PRESSEMITTEILUNG
Mathematikangst stellt deutliches Entwicklungsrisiko dar
Auf dem 20. BVL-Kongress vom 05. – 07. März 2021 fordern Wissenschaftler,
Kinder mit einem Risiko für die Entwicklung einer Dyskalkulie möglichst
frühzeitig zu identifizieren.
Bonn, 30. März 2021
„Rechenprobleme müssen ernst genommen werden. In unseren Studien konnten wir zeigen,
dass Mathematikangst mit Veränderungen in der Hirnstruktur von stressverarbeitenden
Regionen einhergeht“, berichtet PD Dr. sc. nat. Karin Kucian, Zentrum für MR-Forschung,
Universitäts-Kinderspital Zürich, in ihrem Plenarvortrag.
Das war nur eine von vielen wichtigen Erkenntnissen der drei Kongress-Tage mit über 50
spannenden Vorträgen, 15 interaktiven Workshops und persönlichem Austausch. „Wir blicken
auf ein erfolgreiches Veranstaltungswochenende zurück, das aufgrund der äußeren Umstände
virtuell stattfinden musste. Erfreulicherweise stand der Kongress seinen Präsenzvorgängern
in Sachen Vortragsqualität, Interaktion und Vielfältigkeit in nichts nach“, sagt Tanja Scherle,
Bundesvorsitzende des BVL (Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.).
Über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten den Zugang zur Onlineveranstaltung und
stellten zahlreiche Fragen an die Vortragenden und nutzten die Diskussionen in den
Workshops. Genau dieses Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das
Engagement der 60 Referentinnen und Referenten machten aus der virtuellen Veranstaltung
einen lebhaften Kongress. Ein besonderer Dank gilt auch den Firmen und Ausstellenden, die
sich auf der Kongressplattform persönlich, mit Informationsmaterial und Firmenvorträgen
präsentiert haben und die Veranstaltung durch ihre fortwährende Unterstützung erst möglich
gemacht haben.
Wer es nicht geschafft hat, bei allen Sitzungen live dabei zu sein, hat nun die Chance, sich
die aufgezeichneten Vorträge noch bis September 2021 online anzusehen – ein großer
Vorteil der virtuellen Veranstaltung, der die Attraktivität des Kongresses auch im Nachgang
unter Beweis stellen wird.
Der BVL e.V. hat Mut und Offenheit bewiesen neue Wege zu gehen, um seinen Mitgliedern
und Interessierten Fort- und Weiterbildung auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten zu
ermöglichen. Uns bleibt ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft – wir freuen uns auf ein
persönliches Wiedersehen in 2024!
Weitere Informationen zum 20. BVL-Kongress finden Sie unter
www.bvl-legasthenie.de/bundeskongress.
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