Vorstellung des Sprecherteammitgliedes der JA-Gruppe

Natascha
Jeder hat das Recht auf Chancengleichheit
und manchmal muss man dafür kämpfen,
aber es lohnt sich!“
UNBEKANNT

Zuständigkeitsbereiche
LEDY-Artikel; Mitglieder-Newsletter; JA Texte auf der BVL-Webseite und Unterstützung der anderen Sprecher*innen.

Ich, Natascha Braun,
bin 1999 geboren und nun 20 Jahre alt. Durch meine Wissbegierde und meinen Lernwillen kam ich gut durch die
Grundschule und aufs Gymnasium. Deshalb wurde ich auch erst in der 6ten Klasse auf Legasthenie getestet.
Leider reagierte meine Schule mit Vorurteilen und Unverständnis: „Du bist doch so gut.“ Sie redeten mir meine Legasthenie aus. Aber in mir wusste ich, dass etwas anders ist. Denn ich muss bis heute mehr arbeiten beim Lesen, Schreiben
und Fremdsprachenlernen als Gleichaltrige. Bei dieser Zerrissenheit half mir der Austausch mit anderen Menschen
mit Legasthenie und auch Dyskalkulie. Ich war beispielsweise bei STEP (einem Englisch-Feriencamp organisiert vom
BVL) und bin in der JA-Gruppe. Dort fand ich mich in den Aussagen wieder und erkannte, dass ich einen Anspruch auf
Nachteilsausgleich habe. Mit viel Kraft, Mut und der Unterstützung meiner Eltern ging ich zurück an die Schule. Dort
kämpfte ich für mein Abitur um einen Nachteilsausgleich. Reden half nicht, ich musste leider klagen und konnte einen
Kompromiss erfechten. Damit konnte ich mein Abitur sehr erfolgreich in Hessen ablegen.
Ohne Zeitdruck lese und schreibe ich gerne und habe meine eigenen Lernstrategien entwickelt. Auch ließ ich mir niemals meine Faszination für die deutsche Sprache nehmen. Deshalb studiere ich heute Germanistik, Politikwissenschaft
und Soziologie in Bayern.
Als Sprecherin der JA-Gruppe möchte ich anderen Betroffenen anhand meines Beispiels und anderer Erfolgsgeschichten
Mut machen. Deswegen bin ich mittlerweile schon 3 Jahre lang Sprecherin der JA. Ich möchte Wege ans Ziel aufzeigen,
damit es Andere leichter haben. Dafür kläre ich auch auf und gehe offen mit meiner Geschichte um, sodass unsere
Probleme besser erkannt und verstanden werden.
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