Vortragsmaterialien des AVWS-Fachtages
online
Auf der Internetseite: www.avws-fachtag.de finden Sie
die Nachlese zum 5. AVWS-Fachtag inklusive der von
den Dozent*innen zur Verfügung gestellten Präsentationen. Auch alle anderen Fachtage sind dort in einer
Chronik hinterlegt.

AVWS
ZASSTICKER

AVWS-Wegweiser zu Hilfs– und Heilmitteln
bei Jugendlichen und Erwachsenen
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Von vielen Betroffenen, deren Angehörigen und Fachkräften kamen immer wieder Rückmeldungen, dass zu
den Verordnungsbestimmungen für Hilfs- und Heilmittel, gerade bei Jugendlichen und Erwachsenen mit
AVWS, wenig bekannt und transparent ist.

Liebe Leserinnen und Leser,
nach längerer Pause melden wir uns nun endlich wieder bei Ihnen und haben viel Spannendes zu berichten.
In den letzten 6 Monaten waren alle Projekte mit der
Analyse und Ergebnisaufbereitung beschäftigt. Ein
Highlight für uns war sicherlich der 5. AVWS-Fachtag
im Juni 2018, welcher gleichzeitig die Abschlusstagung
des Projektes „SL.AVWS“ darstellte. Im Rahmen dieses Fachtages, welcher unter dem Motto stand:
"Diagnostik, Förderung und Lebenswelt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit AVWS"
begrüßten wir 225 Gäste am Berufsbildungswerk
Leipzig. Das Forschungsteam präsentierte vielfältige
Ergebnisse in Vorträgen und an Informationsständen.
Einige Teilergebnisse möchten wir Ihnen in diesem
ZASSTicker gesondert vorstellen.

AVWS-Wegweiser für Jugendliche und Erwachsene: Hilfs– und
Heilmittel (Infografik)

Gemeinsam mit unserem interdisziplinär zusammengesetzten AVWS-Projektbeirat stellten wir die aktuellen
ärztlichen und therapeutischen Verordnungswege und
Tipps zusammen und packten diese in eine kompakte
Infografik. Die Broschüre ist online abrufbar unter:
www.forschung.bbw-leipzig.de [Link]
Gedruckte Exemplare können—so lange der Vorrat
reicht—bei uns angefordert werden.

Folgen Sie uns im Internet!
AVWS-Forschungsprojekte—Infoseite
www.forschung.bbw-leipzig.de/
AVWS-Forschungsticker bei Twitter
www.twitter.com/avwsforschung
AVWS-bei-Jugendlichen-Infoseite und Forum
www.avws-bei-Jugendlichen.de
ab 10/2018: Ergebnisseite SL.AVWS
www.leben-mit-avws.de
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Computer-Simulation zum Anweisungsverständnis im Störlärm
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, sich im Selbstversuch zu testen: Wie gut können Sie unter schwierigen
akustischen Bedingungen Aufgabenanweisungen verstehen und befolgen? Probieren Sie es doch einfach
einmal aus! [Link] (optimiert für Google Chrome)
Wir haben, eine ursprünglich in Amerika entwickelte
Simulation* ins Deutsche adaptiert. Diese veranschaulicht einerseits eindrucksvoll mögliche Hörwahrnehmungen, wie sie beispielsweise von AVWSBetroffenen berichtet werden und welche Höranstrengungen andererseits aufgebracht werden müssen, um
den Inhalten überhaupt folgen zu können.

Filme zu „Leben mit AVWS - Herausforderungen in der Lebenswelt“
In den Interviews und der Online-Befragung von Menschen mit AVWS (wir berichteten in vergangenen
ZASSTickern bereits dazu) wurde ein Thema immer
wieder besonders herausgestellt. Es ging darum, wie
schwierig es für die Betroffenen selbst ist, ihre auditiven Einschränkungen gegenüber anderen zu erklären.
Hinzu kommt, dass Menschen mit AVWS ihr Hören als
normal wahrnehmen und empfinden, weshalb ein Vergleich zum „Normalhören“ für sie gar nicht möglich ist.

*© 2002 WGBH Educational Foundation

Das packte den kreativen und künstlerischen Ehrgeiz
des SL.AVWS-Forschungsteams. Beschriebene Höreindrücke, beispielhafte Herausforderungen und Umgangsweisen mit der AVWS-Problematik hatten uns die
Betroffenen selbst eindringlich geschildert. Und so wurden wir zu Regisseur*innen und Drehbuchautor*innen,
führten ein Schauspielcasting durch, wählten Drehorte
aus und suchten uns zwei professionelle Film– und
Tonproduzenten. Alles ganz neue, spannende Erfahrungen für uns!

Screenshot unserer Simulation auf www.leben-mit-avws.de

+++ Aufruf an Schulen +++ Neues von den
Tablet
Tablet--Sprachtests (Projekt LSI.J)

Entstanden sind 4 Kurzfilme zu Herausforderungen in
den Lebensbereichen Schule, Ausbildung, Arbeit und
Privatleben—erzählt aus der Betroffenenperspektive.

Unsere Sprachtest-Tablets werden derzeit von Jugendlichen aus dem BBW Leipzig und Studierenden
der Unis in Halle und Leipzig erprobt. Danach wird
nochmal verbessert und korrigiert. Und nach den Ferien startet die bundesweite Normierung. Wir brauchen
mindestens 750 Test-Durchläufe! Dafür suchen wir
noch Regel(!)schulen / Berufsschulen mit Schülerinnen und Schülern zwischen 14 und 22 Jahren –
und zwar aus den Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt, Sachsen,
Bayern und Baden-Württemberg.
Bitte melden unter: wagner.susanne@bbw-leipzig.de.

Die Filme sind frei zugänglich und dauerhaft auf
YouTube eingestellt. Wenn Sie diesen Link nicht zur
Verfügung haben, merken Sie sich den Suchbegriff
„Leben-mit-AVWS“ und geben ihn bei YouTube ein.
Dann gelangen Sie zu unserem Forschungskanal
„AVWS-Forschung“. Die Filme werden mit Untertiteln
angeboten und bestehen immer aus einer Filmszene
und einem erläuternden Expertenteil. In den Filmen
wurden bestimmte tontechnische und stilistische Mittel
eingesetzt, um die Hör– und Denkeindrücke der Betroffenen „erlebbar“ zu machen.

Impressum

Derzeit arbeiten wir daran, die Filme mithilfe des kostenfreien Videoplayers von Aktion Mensch barrierefrei
zugänglich zu gestalten. Das beinhaltet die Möglichkeit,
sich wahlweise den Untertitel, die Übersetzung in deutsche Gebärdensprache (DGS) oder die Audiodeskription für sehbeeinträchtigte Menschen anzeigen zu lassen. Eingebettet wird dieser Player dann mit auf unserer Ergebniswebseite des „SL.AVWS“-Projektes.

AVWS-ZASSTicker, Newsletter des AVWS-Projekts
ZASS („Zentral-auditiv bedingte Sprachstörungen bei
Jugendlichen - Diagnostik und Förderung für den beruflichen Bildungsweg“) am BBW Leipzig
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Die ausführlichen Auswertungen der Online-Befragung
und Interviews von Menschen mit AVWS werden bis
30.09.2018 abschließend dargestellt auf:

Kontakt: BBW Leipzig gGmbH, AVWS-Projekt ZASS,
Knautnaundorfer Str. 4, 04249 Leipzig
Tel.: 0341-4137-571, -570
E-Mail: avws@bbw-leipzig.de

www.leben-mit-avws.de
Bitte vormerken!
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