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Anton

 „Kein Mensch darf zurückgelassen werden, 
Chancengleichheit ist deshalb essentiell 

für das Bildungssystem.” 

 

Zuständigkeitsbereiche
Zuständigkeitsbereiche Social Media, Workshops, Arbeitsgruppe Berlin und Filmeteam sowie andere Projekte

 

Ich heiße Anton
und bin 2000 geboren, bin 22 Jahre alt und komme aus Berlin. Meine Legasthenie-Diagnose erhielt ich in der 2. Klasse. 
Auch wenn es anfangs für mich in der Schulzeit nicht leicht war, habe ich es geschafft, mit technischen Hilfsmitteln 
und unterstützender Schule ein Abitur zu machen. In dieser Zeit war ich regelmäßig mit den juristischen, technischen 
und sozialen Hürden konfrontiert, die mit einer Schulzeit mit Legasthenie und dem Versuch, diese mit Hilfsmitteln zu 
kompensieren, einhergehen. Nach der Schule habe ich ein FSJ in der politischen Bildung gemacht. Hier bin ich offen 
mit meiner Legasthenie umgegangen, was eine positive Erfahrung war. Ich konnte hier meine Hilfsmittel und Strategien 
auf den Prüfstand stellen und einen effizienten Workflow entwickeln. Heute studiere ich Geschichte und Sozial- und 
Kulturanthropologie. Ich setze mich in der Uni dafür ein, dass Barrieren abgebaut werden, maschinenlesbare Texte zum 
Standard werden und Dozenten sensibler mit Schwierigkeiten von Studierenden umgehen.

Auf die Jungen Aktiven bin ich in meinen letzten Schuljahren aufmerksam geworden. Zunächst war ich skeptisch, ob 
diese Gruppe mir weiterhelfen könne. Aber es stellte sich schnell heraus, dass die JA ein Ort des Kraft Schöpfens und 
des voneinander Lernens ist. Dass die Jungen Aktiven nicht nur eine Selbsthilfegruppe sind, sondern, wie der Name 
schon sagt, eine Gruppe von Leuten, die etwas bewegen wollen, hat sie mir nur noch sympathischer gemacht. Um 
meine Erfahrung mit der JA auch anderen zu ermöglichen und die Gruppe weiterzuentwickeln, wurde ich 2019 Spre-
cher. Zusammen mit einem Mitglied organisiere ich die Kennenlern-Workshops. Außerdem leite ich die Ortsgruppe der 
Jungen Aktiven in Berlin, betreue die Social-Media-Kanäle der JA und organisiere die mehrtägigen Workshops.
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