Vorstellung des Sprecherteammitgliedes der JA-Gruppe

Lavinia
„Es ist nicht die Größe eines Hindernisses, die dir Grenzen setzt,
sondern die Größe, die du ihm zusprichst.“

Zuständigkeitsbereiche
Betreuung der JA-Mitglieder, Beantworten von E-Mails, Ansprechpartnerin für Workshop, Mentoring-Angebot

Ich heiße Lavinia,
bin 23 Jahre alt und komme aus Hessen. In der dritten Klasse wurde bei mir Legasthenie diagnostiziert. Mir hat es sehr
geholfen zu wissen, dass es einen Grund für meine schlechten Lese- und Rechtschreibleistungen gab, und ich zuvor
umsonst an meiner Intelligenz zweifelte. Trotz der Mühe und dem Stress, Lesen zu lernen, habe ich im Laufe der Zeit
die Welt der Bücher für mich entdeckt.
Meine Schulzeit war von vielen Höhen und Tiefen gekennzeichnet und vor allem von vielen Selbstzweifeln. Mit mal
mehr und mal weniger Erfolg habe ich über 8 Jahre lang an verschiedenen Deutschförderkursen und Lerntherapien
teilgenommen. In dieser Zeit sind mir Lehrerinnen und Therapeuten begegnet, die mich unterstützt haben und an mich
geglaubt haben. So sehr, dass ich Deutsch als Leistungskurs wählte und mein Abi erfolgreich bestand.
Nach meinem Abitur habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) in Bayern im Bereich der Umweltbildung und
Erlebnispädagogik gemacht. Das FÖJ hat meinen Wunsch bestätigt, mit Kindern zusammenzuarbeiten und sie zu
stärken. Aus diesem Grund habe ich mich für das Lehramt-Studium der Lernbehindertenpädagogik in München entschieden. Als Lehrerin möchte ich etwas von der Hilfe, die ich bekommen habe, zurückgeben und andere motivieren,
an sich zu glauben.
Erst im letzten Jahr bin ich auf die JA aufmerksam geworden und bin demnach noch ein echter Neuling. Trotzdem darf
ich mich seit Februar bereits als Sprecherin einbringen. In diesem Amt möchte ich Aufklärungsarbeit leisten, damit
auch außenstehende Menschen etwas über das Leben mit Legasthenie und Dyskalkulie erfahren und dieses besser
nachempfinden können. Vor allem möchte ich aber anderen Betroffenen ein offenes Ohr für ihre Fragen und Anliegen
geben, um sie individuell zu unterstützen. Ich möchte ihnen Mut machen, sich von den Herausforderungen, die Legasthenie und Dyskalkulie mit sich bringen, keine Grenzen setzen zu lassen, sondern ihre Stärken zu nutzen.  
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