Vorstellung des Sprecherteammitgliedes der JA-Gruppe

Anton
„Menschen mit Legasthenie und Dyskalkulie sehen
und denken die Welt anders,
nicht schlechter, nicht besser, einfach anders.
Und ich denke, das ist wundervoll!“

Zuständigkeitsbereiche
Social Media (Twitter, Instagram, Facebook), Kennenlern-Workshops,
Arbeitsgruppe Berlin und andere Projekte

Ich heiße Anton
und bin 2000 geboren, bin 21 Jahre alt und komme
aus Berlin. Dass ich Legasthenie habe, wurde in der
2. Klasse diagnostiziert. Zunächst war es schwierig,
das Defizit auszugleichen. Doch mit den Jahren habe
ich gelernt, mit technischen Hilfsmitteln zu arbeiten,
um mir Wissen anzueignen und Aufgaben zu bearbeiten, wodurch ich einen vergleichbaren Arbeitsaufwand zu meinen Mitschülern hatte. Jedoch ist dies
in einem analogen Schulsystem nur schwer möglich
und, obwohl ich auf einer Schule war, die sehr Technikfokussiert war, sind doch viele Materialien noch nicht
barrierefrei. Außerdem erschwert die Prüfungsordnung die anderweitige (z.B. mündliche) Ablegung der
Prüfung. Glücklicherweise wurde es mir durch hilfsbereite Lehrer und eine sehr engagierte Schulleitung
ermöglicht, meine Mittlere Schulreife und mein Abitur abzulegen, indem ich die Prüfungen einem Lehrer
diktierte. 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. Jetzt studiere ich Geschichte und Sozialund Kulturanthropologie.

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 Sprecher. Zusammen mit einem
Mitglied organisiere ich die Kennenlern-Workshops.
Außerdem leite ich die Ortsgruppe der Jungen Aktiven
in Berlin und betreue die Social Media Kanäle der JA.
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