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Neue

Video-Reihe

zu Vorbildern mit Legasthenie und Dyskalkulie
Die neue Video-Reihe der Jungen Aktiven
stellt erfolgreiche Personen betroffen von Legasthenie und/oder Dyskalkulie vor. In dem
ersten Video berichtet Prof. Dr. Tiemo Grimm
im Interview mit Nicolas Soemer über seine
Erfahrungen.
Am 30.09.2017 wurde das erste Video der neuen Interview-Reihe “Vorbilder mit Legasthenie
und Dyskalkulie” veröffentlicht. Als Datum wurde
bewusst der deutschlandweite Aktionstag Legasthenie und Dyskalkulie gewählt.
In den Videos erzählen erfolgreiche Menschen,
betroffen von Legasthenie und/oder Dyskalkulie, wie sie ihre Schullaufbahn mit der Lernschwäche gemeistert haben, wie es bei ihnen
nach der Schule und in der Berufslaufbahn
weiter ging, wie stark sie heute noch von Legasthenie und/oder Dyskalkulie betroffen sind
und was ihre persönlichen Erfolgsfaktoren waren.

Als erster Interviewpartner erzählt Professor
Dr. Tiemo Grimm über seinen Werdegang.
Die Jungen Aktiven sind sehr erfreut, dass sie
den renommierten Prof. Dr. Tiemo Grimm auch
als Schirmherr für die Video-Reihe “ Vorbilder
mit Legasthenie und Dyskalkulie” gewinnen
konnten. Auf dem Bundeskongress des BVL
im März 2017 wurde Prof. Dr. Tiemo Grimmmit der Schenk-Danzinger-Medaille für seine
Forschungsarbeit zur Genetik der Legasthenie
ausgezeichnet. Als Vater mehrerer Kinder mit
Legasthenie setzte er sich 1998 in Bayern aktiv
für die Einführung von Nachteilsausgleich und
Notenschutz ein.
In den nächsten Monaten und Jahren werden
weitere „Vorbilder mit Legasthenie und Dyskalkulie“ aus verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen vorgestellt.
Damit wird gezeigt, dass Menschen mit Lernschwäche in vielen verschiedenen Feldern erfolgreich sind.

Das Video ist auf dem BVL YouTube-Kanal unter
www.youtube.com/watch?v=xUHkKnHCrq0&t=5s
veröffentlicht.
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JA-Sommerworkshop 2017
Am Freitag, dem 08.09.2017, startete unser
diesjähriger Sommerworkshop in der Jugendherberge Bad Lausick (nahe Leipzig) zum Motto
„Perspektivenwechsel: Wer bin ich? Was kann
ich? Wie will ich sein?“.
Am Freitag begrüßte zunächst die Vorsitzende des
LVL Sachsen, Manuela Löschner, die Gruppe
und übergab das Wort an die Sprecher/innen.
Zu Beginn stellte das Sprecher/-innenteam die
Strukturen der JA und des BVL für die neuen
Mitglieder vor und beantwortete offene Fragen.
Danach stellte sich jeder kurz selber vor und
äußerte seine Erwartungen an das gemeinsame Wochenende.

Es ist zudem einfach zu finden über die YouTubeSuchanfrage: “BVL Legasthenie Vorbilder“

„Ich wollte von den anderen die Fehler mitnehmen, damit ich dieselben Fehler, die alle
anderen gemacht haben, nicht nochmal mache.“

Über die Weitergabe des aktuellen Video-Links
an Interessierte freut sich die JA-Gruppe.
Vorschläge für deutschsprachige Interviewpartner/-innen können gerne mit Beschreibung der
Person und, falls vorhanden, Artikel über sie/
ihn an die Jungen Aktiven ja@bvl-legasthenie.de
gesandt werden.
Nicolas Soemer

so die Äußerung eines Teilnehmers. Am Abend
gab es ein gemeinsames Lagerfeuer und Knübbelkuchen (auch bekannt als Stockbrot) sowie
einen gemeinsamen Spieleabend.
Am Samstag startete unser Tag um 08.00 Uhr
mit einem gemeinsamen Frühstück, bevor um
09.00 Uhr mit den Workshop-Einheiten beginnen konnte. Leider erhielten wir Freitagabend

die Nachricht, dass unser Tagesreferent nicht
anreisen könne, das stellte unser Sprecher/innenteam vor eine Herausforderung, die wir gemeinsam mit den teilnehmenden Mitgliedern
bewältigen konnten. Wir entschieden uns für
die Arbeit in Kleingruppen. Hierbei arbeiteten
die Gruppen individuell mit ihren Biografien
und fanden individuelle Antworten auf die Fragen „Was ist Biografie überhaupt? Habe ich
eine Biografie? Ist meine Biografie wichtig?“.
Dabei fanden wir viele Parallelen zwischen unseren Biografien und das Zugehörigkeitsgefühl
steigerte sich enorm. Am Ende dieser Workshop-Einheit stellten wir unsere Gruppenarbeit
vor, bevor das Max-Planck-Institut aus Leipzig
seine Studie vorstellte. Bei der Studie geht es
um die Forschung am Gehirn, speziell sollen
tiefer gelegene Strukturen des Gehirns allumgreifend in Hinblick auf Legasthenie untersucht
werden. Hierfür sucht das Institut betroffene
Rechtshänder im Alter von 18 bis 45 Jahre.
Für weitere Informationen zur Forschung können Sie sich gerne an das JA-Team wenden.
Am Nachmittag ging es dann mit Fragen zur
Rechtslage weiter, welche unser Sprecher Mario
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nach besten Wissen und Gewissen beantwortete und individuellen Rat gab. Die letzte Workshop-Einheit des Tages behandelte technische
Hilfsmittel und wie man diese im Alltag einsetzen kann. Hierzu stellte Toni das Programm
Dragon vor, welches er tagtäglich im Alltag
nutzt. Später stellte uns ein weiteres Mitglied
das Programm Papyrus vor. Beiden sind wir
sehr dankbar für die realistischen Einblicke und
die Chance, die Programme selber testen zu
dürfen. Am Abend saßen wir beim gemeinsamen Grillen zusammen und es folgte ein weiterer Spieleabend. Den Sonntag nutzten wir
dann für die verschiedenen Arbeitsgruppen
und um den kommenden Winterworkshop zu
planen.
Mit dem Treffen kam es auch zu der geplanten
Änderung im Sprecherteam. So ist Mario aufgrund seiner Tätigkeit für den BVL und neuen
Vaterrolle bei der JA als Sprecher ausgeschieden. Bereits beim Winterworkshop in Magdeburg wurde Svea gewählt und im letzten halben
Jahr eingearbeitet. Sie übernimmt ab jetzt den
Sprecherposten.
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Bei Mario wollen wir uns ganz herzlich für sein
ehrenamtliches Engagement bedanken und
freuen uns, ihn bei weiteren Veranstaltungen
wieder zu sehen.
Christina Löschner
Sprecherin der JA
Das Projekt „Sommer-Workshop 2017“ wurde
im Rahmen der Selbsthilfeförderung nach §
20 h Sozialgesetzbuch V finanziert durch die
BARMER. Gewährleistungs- oder Leistungsansprüche gegenüber der Krankenkasse können daraus nicht erwachsen. Für die Inhalte
und Gestaltung ist der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. verantwortlich.

Workshop-Ausblick:
Winterworkshop 2018
vom 02.03.– 04.03.2018 in Bonn
Thema: „Stärken stärken“
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Aus den Landesverbänden – LVL Baden-Württemberg

Recht kurz gefasst
Aktuelles aus der Rechtsprechung:
Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, Beschluss vom 05.01.2017
Die Entscheidung über Art und Umfang des
Nachteilsausgleichs ist eine pädagogische Entscheidung, die gerichtlich nur eingeschränkt
überprüfbar ist.
„Die Entscheidung des Schulleiters über die
Art und den Umfang eines Nachteilsausgleichs
ist wie auch andere pädagogische Entscheidungen auf der Grundlage eines gerichtlich
nur begrenzt überprüfbaren Beurteilungsspielraums zu treffen. Die verwaltungsgerichtliche
Kontrolle muss sich auf die Überprüfung beschränken, ob das Verfahren ordnungsgemäß
durchgeführt worden ist, ob von dem richtigen
Sachverhalt oder von falschen Tatsachen ausgegangen wurde, ob die Stellungnahme des
Förderzentrums hinreichend berücksichtigt
wurde und ob die Entscheidung auf sachfremden Erwägungen beruht oder willkürlich ist. Die
pädagogische Beurteilung muss in sich schlüssig und nachvollziehbar sein und darf den Erfordernissen rationaler Abwägung nicht widersprechen…“

Verwaltungsgericht Münster, Beschluss vom
28.08.2017
Der Einsatz eines Notebooks mit Spracherkennungssoftware in sämtlichen Klassenarbeiten
ist kein Nachteilsausgleich.
„Der angestrebte Einsatz eines Notebooks mit
Spracherkennungssoftware stellt hier nicht nur
eine die (äußeren) Prüfungsbedingungen betreffende Ausgleichsmaßnahme in Form der
Inanspruchnahme eines technischen Hilfsmittels zur Bewältigung beispielsweise graphomotorischer Schwierigkeiten dar.“

„Vielmehr berührt der Notebook-Einsatz die
einheitliche Anwendung des allgemeinen Maßstabs der Leistungsbewertung. Es würden im
Ergebnis Leistungsanforderungen an den Antragsteller nicht gestellt werden (können), die
nach den allgemeinen Bestimmungen bei den
Klassenarbeiten und schriftlichen Leistungsüberprüfungen in die Bewertung einfließen.“
„Der Einsatz eines Spracherkennungsprogramms in sämtlichen Klassenarbeiten würde
die gesetzlich vorgegebene Grundlage der
Leistungsbewertung verändern und damit zugleich die einheitliche Anwendung des allgemeinen Maßstabs der Leistungsbewertung berühren…“
„Darüber hinaus zählen hinreichende Kenntnisse im Lesen und Schreiben zu den grundlegenden Prüfungsanforderungen… Die in der
Prüfung originär zu leistende Umprägung von
Sprache in Schrift würde von dem Spracherkennungsprogramm übernommen und beruhte
damit – selbst dann, wenn er nach dem Ausdruck der diktierten Lösung noch eine eigenständige Rechtschreibkontrolle vornähme –
nicht auf einer eigenen, ihm im Rahmen einer
Leistungsbewertung zurechenbaren Leistung
des Antragstellers. Eine Bewertung der sprachlichen Richtigkeit der Arbeit des Antragstellers
wäre faktisch ausgeschlossen, weil die korrekte oder aber fehlerhafte Rechtschreibung jedenfalls maßgeblich auf der Funktionsfähigkeit
des Spracherkennungsprogramms basierte.“

Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht, Urteil vom 20.01.2017
Anspruch auf längerfristige außerschulische
Lernförderung bei Legasthenie oder Dyskalkulie nach dem Bildungspaket:
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