
 

 

Liebe Leser und Leserinnen, 

Uns hat – wie wahrscheinlich viele – die Corona-
Pandemie stark in unseren beruflichen, gesell-
schaftlichen wie privaten Leben „getroffen“. Seit ei-
nem Jahr hangeln wir uns von Allgemeinverfügung 
zu Allgemeinverfügung. Alle Unternehmensberei-
che der BBW-Leipzig-Gruppe waren und sind nach 
wie vor betroffen.  

 

Abbildung 1: Büroetage des BBW‐Standortes Grimmaische Straße,  

‐ verwaist und verschneit im Februar 2021 ‐  

Zentrale Abteilungen wie Forschung und Entwick-
lung sind stark in coronabezogene Arbeiten einge-
bunden. Wir haben Aufbau und Erprobung von da-
tenschutzkonformen Messenger-, Cloud- und Vi-
deokonferenz-Diensten begleitet, entwickeln On-
line-Schulungen und andere virtuelle Formate. 
Dies tun wir meist aus der Ferne des heimischen 
Schreibtisches.  

Die Absage bzw. Verlegung unseres AVWS-Fach-
tages im vergangenen Juni war leider unausweich-
lich. Lange liebäugelten wir für dieses Jahr noch 
mit einer Hybrid-Variante: kleinerer Teilnehmen-
den-Kreis mit Online-Übertragung, doch nun star-
ten wir komplett online durch.  

AVWS-Fachtag am 30.06.2021  
als Online-Fachtag 

Die Planung für den AVWS-Fachtag ist fertig, das 
Programm steht. Derzeit arbeiten wir noch an der 
technischen Umsetzung. Wir möchten die Zu-
gangshürden für alle Teilnehmenden möglichst ge-
ringhalten, dabei natürlich eine sichere, leistungs-
starke Technik verwenden. Gerade die barriere-
freie Ausgestaltung (z.B. Gebärdensprachdolmet-
schen, Untertitel) der Live-Vorträge wie beim 
Fachtag 2018 ist eine große Herausforderung, 
aber wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen.  

 

 
Abb. 2: Ankündigung 6. AVWS‐Fachtag 
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Noch sind nicht alle technischen Details festge-
zurrt, deswegen können wir derzeit die Teilnahme-
gebühr noch nicht genau benennen. Damit Sie den 
Anmeldestart aber nicht verpassen, können Sie 
sich per Online-Formular auf eine „Erinnerungs-
liste“ einschreiben, wir senden Ihnen dann eine E-
Mail, wenn die Anmeldung freigeschaltet ist.   

Inhaltlich dürfen Sie u.a. gespannt sein auf Bei-
träge über Hörverarbeitungsbesonderheiten bei 
Menschen aus dem Autismusspektrum, mit Lese-
Scheib-Störungen und Sprachentwicklungsstörun-
gen. Ein Beitrag zum Hörverstehen aus neurowis-
senschaftlicher Sicht zeigt Grundlagen und mögli-
che Querverbindungen auf. Weiterhin wird prak-
tisch berichtet, wie hilfreich Empowerment auch 
bei Hörverarbeitungsstörungen sein kann. Es wer-
den Diskussions- und Expertenforen angeboten. 

Wir freuen uns auf Sie! https://avws-fachtag.de 

Endlich geht es los!  

Projektstart: avws.selbsthilfe.plus 

Darum haben wir fast 2 Jahre gerungen – aber erst 
mit Corona und den späten Einsichten in Digitali-
sierungserfordernisse kam die Zusage: Am 01.03. 
sind wir in einen neuen aufregenden Projektauf-
trag. Gefördert von Aktion Mensch erarbeiten wir 
eine webbasierte Kompetenz- und Weiterbildungs-
plattform für Menschen mit AVWS und deren An-
gehörige sowie Fachkräfte, die mit Betroffenen ar-
beiten. Der Bedarf für eine solche Plattformwurde 
im Vorgänger-Projekt „SL.AVWS“ (2016-2018) 
deutlich von Betroffenen rückgemeldet.  

 

Abb. 3: avws.selbsthilfe.plus 

 

 

Abb. 4: Webadresse des neues Projekts 

Die Online-Plattform soll es den Betroffenen er-
möglichen, die eigenen AVWS-bedingten Beson-
derheiten kennenzulernen und einzuschätzen; sie 
soll ihnen und daran interessierten Personen so-
wie Fachkräften helfen, Kompetenzen und Selbst-
wirksamkeitserfahrungen im Umgang mit AVWS 
zu stärken und Hilfen zu bekommen. 

avws.selbsthilfe.plus nutzt die Idee des digitalen 
Sozialen Lernens:  

 Dabei schreiben sich die Nutzer*innen in On-
line-Kurse ein und können sich in verschiede-
nen Lern-Modulen interaktiv mit ihrem Anliegen 
auseinandersetzen, das eigene Wissen und 
Fragen einbringen und sich austauschen. 

 Wer weniger Interaktion möchte, kann den an-
geleiteten Kurs selbstständig durchlaufen und 
nur die persönlich wichtigen Informationen ent-
nehmen. 

Erste Informationen finden Sie auf avws.selbst-
hilfe.plus (Wir denken nicht nur an „de“ sondern 
lieber plus-„size“ .)  Zum AVWS-Fachtag werden 
wir dazu auch schon erste Informationen bieten. 

 

Sehr gut angenommen: SL.AVWS 

Das Projekt avws.selbsthilfe.plus gäbe es nicht 
ohne ein anderes: SL.AVWS (“Selbstwahrneh-
mung und Lebenswelt von Menschen mit AVWS“, 
2016–2018). In SL.AVWS sind u.a. 4 Sensibilisie-
rung-Filme entstanden: Leben mit AVWS - Her-
ausforderungen in Alltag, Schule, Arbeit und 
Ausbildung. Diese sind mittlerweile sehr bekannt 
und beliebt. Die Zugriffszahlen auf unserem You-
tube-Kanal und der Ergebnisseite: http://www.le-
ben-mit-avws.de sind für dieses „Nischenthema“ 
beachtlich und machen uns stolz.  

So wurden die Filme seit Juni 2018 über 41.000 
mal auf Youtube aufgerufen, Spitzenreiter ist der 
Teil „Herausforderungen in der Schule“ mit 13.700 
Aufrufen. Die Kommentare und teils rührenden 
Dankes-E-Mails über die gesamte Zeit hinweg be-
stätigen uns in unserem Handeln. Dieses Projekt 
ist wirklich bei der Zielgruppe angekommen!  

 https://avws.selbsthilfe.plus  



Sprachtest-Tablet: Leipziger 
Sprachinstrumentarium Jugend 

Beim Sprachtest-Tablet des Leipziger Sprachin-
strumentariums Jugend (LSIJ) sind wir zusammen 
mit den Kooperationspartnern von den Universitä-
ten Leipzig und Halle-Wittenberg auf der Zielgera-
den für den Start in die Praxis. Wir arbeiten an der 
Qualitätssicherung und praktischen Aspekten wie 
Bereitstellung, Vertriebsweg, Preisgestaltung und 
Schulungsangeboten. Da wir derzeit ohne externe 
Projektförderung auskommen müssen, dauert lei-
der alles etwas länger…    

Im nächsten Schritt werden die Sprachtest-Tablets 
in einer Art „Early Access“ angeboten. Bekannt 
aus der Spielebranche ist dies eine Art, ein fertiges 
Produkt etwas preiswerter anzubieten und dafür 
Rückmeldungen über die Nutzung, praktische 
Probleme beim täglichen Einsatz oder auch bisher 
unentdeckte Fehler zu bekommen. Derzeit disku-
tieren wir, wie diese Erprobung genau organisiert 
werden kann.   

Wer mehr erfahren will, kann auf dem AVWS-
Fachtag unseren virtuellen LSI.J-Info-Bereich be-
suchen. Auf deutschsprachigen Konferenzen wie 
dem dbl- und DGS-Kongress 2021 sind wir mit 
Vorträgen vertreten genau wie auf der ICP, einem 
der größten Psycholog*innen-Kongresse der Welt. 
Dort wurde bei über 9500 Einreichungen aus aller 
Welt unser Vortrag über das LSI.J-Normierungs-
konzept und seine Umsetzung angenommen.   
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Wir grüßen Sie ganz herzlich aus Leipzig!  
Das BBW-Forschungsteam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt  

BBW Leipzig gGmbH 
Forschung & Entwicklung  
Knautnaundorfer Str. 4  
04249 Leipzig  
Tel.: 0341-4137-570 

E-Mail:  avws@bbw-leipzig.de 
  info@lsij.de 
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