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Wir lernen nicht nur schreiben, wir tun es auch!
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28. November 2008

Ich frage mich warum?
VON B.G.

Ich

frage mich, warum
sich in einem Land wie
Deutschland Menschen
noch verstecken müssen, nur weil sie nicht
lesen und schreiben
können.
Es wird immer von
besserer Bildung gesprochen, aber leider ist
es nur Gerede. Denn
Menschen, die Probleme haben mit dem
Lesen und Schreiben,
werden gern von den
Politikern übersehen.
Die meisten Menschen
können sich nicht vorstellen, was es bedeutet,
nicht lesen und schreiben zu können.

Und dass man hört, du
bis faul oder doof und
dass man als Versager
beschimpft wird. Das
ist kein Einzelfall in
Deutschland.
Da frage ich mich,
wann
machen
die
Damen und Herren da
oben die Augen auf und
sehen uns vier Millionen Analphabeten.
Es kann nicht sein, dass
vier Millionen Analphabeten von der Bildung
ausgeschlossen werden.
Und noch etwas, was
mir auf den Magen
schlägt: Dass ein Leseund Schreibkurs an der
VHS nur für ein Jahr
genehmigt wird, wenn
überhaupt. weiter auf S. 2
Kohlezeichnung von J. Schröder

Meine Jugend
VON ANKE

Sie

war nicht so schön,
denn ich wurde immer
gehänselt. Die anderen
haben immer zu mir gesagt: „Du bist dumm und
doof. Wir wollen nicht
mit dir spielen.“
Das tat weh. Es machte
keinen Spaß. Und in der

KONTAKT
Schule war es immer so
wie ein Spießrutenlauf,
dass ich keine Lust mehr
zum Lernen hatte.
Mit Bauchschmerzen und
Kopfschmerzen bin ich
zur Schule gegangen. Mir
war es egal, was in der
Klasse passierte, denn die
anderen Kinder wurden
immer bevorzugt. In der

Sonderschule waren die
Lehrer besser, sie haben
mit mir mehr gelernt und
waren netter. Und das
Lernen
machte
mehr
Spaß.
Ich möchte nicht, dass
Leute die nicht lesen und
schreiben können, so
schlecht
behandelt
werden.

Uns gibt’s
online unter
www.abc-projekt.de
Wir freuen uns
sehr über
Leserbriefe:
xxx@abc-projekt.de
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Ich frage mich warum?
Fortsetzung von Seite 1:

Das zeigt mir, dass die
Damen und Herren aus
der Politik keine Ahnung haben, was es
heißt Analphabet zu
sein.
Aber es gibt zum Glück
auch Menschen wie
Achim Scholz und sein
Team vom A.B.C.Projekt,
das
sind
Kathleen,
Nadine,
Tomke und Karsten, die
uns
bei
unseren
Problemen zur Seite
stehen.
Liebe Damen und Herren aus der Politik, machen Sie endlich die Au-

gen auf und nehmen die
Hände aus den Taschen
und tun was für uns!
Denn es kann nicht
sein, dass Herr Scholz
für uns um Geld betteln
muss, um Kursteilnehmern, die keine Kostenübernahme bekommen, den Kurs zu finanzieren. Und das aus
Spenden.
Da kommt mir die
Galle hoch. Ist es nicht
Aufgabe der Politiker,
für uns da zu sein? Ich
kann es nicht mehr
hören, wie sie sagen,
die Kassen sind leer.
Ha, ha, ha!

Unsere Arbeit an der
ABC-Zeitung

Aber wenn sie durch
die
Weltgeschichte
reisen und hier ein
bisschen Geld lassen
und da ein bisschen,
dann sind die Kassen
plötzlich nicht mehr
leer.
Ich würde mich freuen,
wenn einer von den
Damen und Herren sich
trauen würde in die
VHS in einen Lese- und
Schreibkurs zu kommen, um sich ein Bild
vom Unterricht und den
Menschen zu machen,
die dort lernen. Denn
wir legen nicht die
Hände in den Schoß.
Ich hoffe, dass ihnen

dann ein Licht aufgeht.
Vielleicht bis bald!
Liebe Grüße
Einer von vier Millionen Analphabeten.
P.S.: Aus Artikel 1 und
3 des Grundgesetzes:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich.
Niemand darf wegen
seiner
Behinderung
benachteiligt werden.“
Hören Sie mal genau
hin! Vier Millionen
Analphabeten
können
darüber nur lachen.

Winter - Silbenrätsel
Finde 10 Wörter zum Thema Winter!

VON MANUELA

Unsere

ABC-Zeitung
haben wir mit sieben
Personen geschrieben.

Dann haben wir die
Artikel
mit
allen
besprochen.

Jeder von uns hatte
einen anderen Artikel
geschrieben. Jeder von
uns war verschieden
lange dabei.

Und wenn der Artikel
gut war, hatten wir den
in die ABC-Zeitung
geschrieben.

Meine
Mitschüler
waren schneller. Aber
die haben mir alle
geholfen.
An der ABC-Zeitung
waren wir einen Monat
dabei und haben jeden
Tag ein bis zwei
Stunden geschrieben.

Und so blieb der Artikel
wie wir ihn besprochen
haben.
Aber die 2. Ausgabe der
ABC-Zeitung war viel
schneller fertig, weil
wir
schon
Übung
hatten.

ball - eis - Eis - Glatt - Glüh - schu - ket
- Käl - mann - Müt - Schnee - fen Schnee - Schlit - schlacht - he - te ten - ten - ze - zap - Schnee - wein Hand
1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

5. _______________

6. _______________

7. _______________

8. _______________

9. _______________

10. _____________

Erstellt von Ute
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Mein erster Liebesbrief

Ein ganz normaler Horrortag
Teil 3

VON B.G.

Ich

bekam von meiner
Freundin einen Liebesbrief, und sie wollte von
mir auch einen. Dann
begann mein Problem,
denn ich konnte nicht
schreiben.
Es begann eine schlaflose
Nacht. Ich überlegte, was
mache ich jetzt? Sage ich
ihr die Wahrheit oder
nicht? Aber ich hatte
Angst sie zu verlieren.
Dann kam mir eine Idee.
Meine
Mutter
las
Liebesromane. Ich holte
mir Romane und ich fing
an mit den Wörtern aus
den Romanen einen Brief
zu fertigen.

Am Abend war es soweit,
ich gab ihr meinen Brief.
Sie las den Brief in der
Küche und ich verzog
mich nach draußen, denn
ich hatte Angst, was jetzt
passiert.
Es dauerte nicht lange
und sie kam zu mir. Was
dann kam, war für mich
das schönste Erlebnis in
dieser Zeit. Denn meine
damalige Freundin nahm
mich in den Arm und
sagte, so einen schönen
Liebesbrief habe sie noch
nie gekriegt.
Leider trennten wir uns
nach drei Jahren. Und sie
weiß bis heute nicht, dass
ich nicht schreiben konnte.

VON UTE

In

der nächsten Stunde
hatten wir Mathe, etwas
Plus und Minus. Die
letzte Stunde hatten wir
Erdkunde. Die Heimfahrt
war schrecklich, da hieß
es von den Mitschülern,
ich hätte abgeschrieben.
Als ich zuhause war,
erzählte ich meinen Eltern
von dem Diktat und sagte
ihnen, dass ich es morgen
wiederholen muss. Meine
Eltern fragten: „Warum?“
Ich sagte: „Meine Lehrerin behauptet, ich hätte
abgeschrieben. Das habe
ich aber nicht gemacht.“
Mein Vater sagte: „Ich
glaube dir, du hast gestern
den ganzen Tag geübt.“
Nach meinen Hausaufga-

ben übte ich das Diktat
noch mal, damit ich am
nächsten Tag
wieder
keine Fehler mache. Am
nächsten Morgen war ich
so nervös, dass ich drei
Fehler gemacht habe.
Aber ich war stolz auf
mich.
Als ich zuhause war,
erzählte
ich
meinen
Eltern, dass ich nur drei
Fehler gemacht habe. Sie
waren sehr stolz auf mich
und freuten sich für mich.
Trotzdem hänselten mich
die
anderen
Schüler
weiter.
So heftig habe ich danach
nie wieder geübt.
- ENDE -

Weil ich mich nicht geoutet habe, verarschte ich mich selbst
VON J. SCHRÖDER
Wenn man nicht richtig
lesen oder schreiben
kann, denn fängt man
an zu tricksen, um klar
zu kommen. Mir ging
es so. Ich wollte nicht,
dass andere Menschen
mit bekommen, dass
ich nicht richtig lesen
und schreiben konnte.
Die meiste Zeit konnte
ich es ziemlich gut
verbergen, doch hin
und wieder gab es
Situationen, wo ich
lesen oder schreiben
musste.
Ich
bekam
jedes Mal Schweißausbrüche, wenn ich
gehört habe, dass ich
etwas ausfüllen musste.

Und dass ich etwas ausfüllen musste, kam
ziemlich oft vor. Denn
in den Firmen, in denen
ich gearbeitet habe,
musste ich mir oft einen
Werksausweis beantragen.
Um
das
Formular
schneller ausfüllen zu
können, habe ich mir
Daten vorher auf einen
Zettel geschrieben, so
dass ich sie nur noch
abschreiben musste.
In den Firmen, in denen
ich gearbeitet habe, war
ich nicht der einzige,
der nicht richtig lesen
und schreiben konnte.

Da waren noch drei
Brüder von mir, die das
selbe Problem hatten
wie ich und auch andere
Arbeitskollegen
konnten nicht richtig
lesen und schreiben,
aber es wurde nie in
den Firmen darüber
gesprochen.
Denn arbeiten konnten
sie alle. Ich glaube,
dass Menschen, die
nicht richtig lesen und
schreiben können, mehr
machen als andere, um
zu zeigen, dass sie
genauso wichtig sind,
wie die Arbeitskollegen, die lesen und
schreiben können.

Mir ging es so. Ich
musste immer mehr
machen wie andere,
dann ging es mir gut.
Aber wenn ich denn
darüber
nachgedacht
habe, dass ich mehr
gemacht habe als meine
Arbeitskollegen,
nur
weil ich nicht richtig
schreiben oder lesen
konnte, dann habe ich
mich über mich sehr
geärgert.
Denn der einzige, der
da etwas von hatte,
wenn
ich
mehr
gearbeitet habe wie
andere, war mein Chef,
toll.
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Die Fahrt nach Leipzig
VON ANKE, HERMANN
UND UTE

Am

29.10.08 sind wir
nach Leipzig gefahren.
Wir haben uns am
Bahnhof getroffen. Um
7:35 fuhr der Zug nach
Leipzig. Wir hatten viel
Spaß und viel gelacht.
Aus unserer Gruppe
sind drei Frauen und
zwei Männer, aus der
Abendgruppe sind zwei
Frauen mitgefahren. Es
war
die
Tagung
"Analphabeten
kommen zu Wort". Sie
dauerte drei Tage lang.
Als der Zug in Leipzig
ankam, sind wir mit der
Straßenbahn gefahren.
Nach
20
Minuten
waren wir da. Dann
sind wir zum Hotel
gelaufen. Als wir im
Hotel waren, haben wir
erst eingecheckt und
sind auf die Zimmer
gegangen. Sie waren
gut.
Am 1. Tag war um
14.00 Uhr die Begrüßung.
Nach
der
Kaffeepause wurde eine
Diskussion über die
Eröffnungsbeiträge
gehalten. Um ca. 18.00
Uhr sind wir zum
Abendessen gegangen.
Der erste Tag war für
mich sehr wichtig, weil
ich über das Projekt
und
über
meine
Probleme reden konnte.
Das tat mir gut.
Am 2. Tag hatten wir

einen
Informationsstand. Und da hatten
wir selbst gemachte
Geschichten mit, wie
z.B. „Meine Lebensgeschichte“, „Meine Tiergeschichten“ und „So
bunt sind die Jahreszeiten“.
Wir hatten auch unsere
"XXX - Die ABC-

sprochen und wir selber
konnten darüber reden,
was wir selber geschrieben haben. Das tat uns
gut.
An allen 3 Tagen hatten
wir viel Spaß. Aus den
Beiträgen haben wir
viel Positives mitgenommen.
Und
wir
haben mit dem Alfa-

Unsere Gruppe bei der Abfahrt

Zeitung" mit dabei, wir
lernen
nicht
nur
schreiben wir tun es
auch. Das war die erste
Ausgabe.
Davon hatten wir 20
Stück mit und von der
zweiten Ausgabe hatten
wir 85 Stück mit.
Die Tagungsleute hatten viel Interesse an
unserer Zeitung. Wir
waren sehr glücklich
darüber, dass unsere
Zeitung so gut weg
gegangen
ist.
Wir
wurden manchmal auf
unsere Artikel ange-

Team aus Hamburg
gesprochen, sie sind
sehr nett. Das Büfett
war so gut, dass unsere
Gruppe ca. 8 Pfund
zugenommen hat.
Die Fahrt hat uns gut
getan. Die Fahrt nach
Leipzig war sehr schön.
Wir haben auch eine
Stadtrundfahrt
durch
Leipzig
gemacht.
Danach sind wir essen
gegangen. Um 17:42
Uhr fuhr der Zug nach
Oldenburg.
Wir
mussten
im
Leipziger Hauptbahn-

hof auf Gleis 13
einsteigen. Dann fuhr
der Zug los.
Aber am Leipziger
Flughafen hatten wir
die erste Verspätung,
weil das neue Bahnpersonal noch nicht da
war. Nach 15 Minuten
fuhren wir weiter. Wir
hatten viel Spaß und
aßen und tranken. Nach
15 Minuten waren wir
in Halle. Nach einem
kurzen Aufenthalt fuhren wir weiter nach
Köthen. Wir hatten
unsere Verspätung gut
aufgeholt. Nach einer
kurzen Fahrt kamen wir
in Magdeburg an. Da
standen wir auch nicht
lange. Dann fuhren wir
nach Helmstedt und
danach waren wir in
Braunschweig.
Wir fuhren lustig in
Hannover ein. Dort
konnten wir uns die
Beine vertreten und
eine rauchen. Danach
fuhren wir weiter. Hermann erzählte Witze.
Dann hatten wir wieder
Verspätung, weil ein
Fahrgast
nicht
die
richtige Fahrkarte für
diesen Zug hatte und
nicht aussteigen wollte.
Dann fuhren wir weiter
nach Bremen. Nach
einem kurzen Aufenthalt fuhren wir nach
Delmenhorst.
Danach
waren wir um 22:22
Uhr in Oldenburg. Alle
waren froh, wieder zu
Hause zu sein.

Fachtagung Leipzig
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Angst! Wie lange noch?
VON MANUELA

Angst, weil Tim so
beruhigend geredet hat.
Ich beneide ihn, weil
der alles geschafft hat.
Aber irgendwann schaffe ich das auch.

Ich

war in Leipzig bei
einer Tagung. Sie war
super. Ich bin das erste
Mal mit dem Zug
gefahren. Es hat mir
sehr gefallen. Ich habe
viel
gelernt
über
Menschen, die wie ich
nicht
lesen
und
schreiben können.
Tim-Thilo Fellmer

Ich war in der Gruppe,
die
von
Tim-Thilo
Fellmer geleitet wurde.
Sein
Thema
war:
"Angst!
Wie
lange
noch?" In der Gruppe
waren viele Menschen.
Sie waren so wie ich
voll Angst entdeckt zu
werden.
Ich habe Angst vor den
Behörden. Aber durch

den Kurs denke ich viel
an Tim, wie er das alles
geschafft hat. Ich habe
meine Angst zwar nicht
verloren,
aber ich
denke
viel
darüber
nach, wie Tim das
geschafft hat.
Tim war sehr gut. Ich
konnte
mich
über
meine Angst unterhal-

ten. Und bei Tim fühlte
ich mich wohl, denn
der
hat
dasselbe
mitgemacht. Ich fühlte
mich verstanden. Und
er hat eine beruhigende
Art. Ich erzählte meine
Probleme vor allen
Leuten, was ich noch
nie gemacht hatte. Und
ich hatte keine

Die Tagung ging nur
drei Tage, aber ich war
sehr begeistert und alle
aus
meiner
Klasse
sagten, ich bin viel
offener geworden. Ich
hoffe, wenn wieder eine
Tagung ist, dass ich
wieder mit kann. Ich
danke den Lehrern für
alles, weil sie immer
für mich da sind.
Mehr von und über TimThilo Fellmer gibt's auf
www.fuffi-der-wusel.de

Fachtagung in Leipzig
VON BÄRBEL

Als ich gehört habe, dass
es zur Fachtagung nach
Leipzig geht, wollte ich
gerne dabei sein und habe
mich sehr gefreut, dass
Achim mir gesagt hat,
dass ich mitfahren darf.
Am meisten habe ich
mich auf die anderen
Lernenden gefreut, die
aus verschiedenen Bundesländern angereist sind.
Ich habe mich auch auf
die Workshops gefreut.
An zwei Workshops habe
ich teilgenommen. Der
Workshop von Tim-Thilo

Fellmer war sehr gut und
interessant. Es wurde viel
über Angst gesprochen
und ich habe nachgedacht, dass ich gar nicht
so viel Angst habe wie die
anderen. Ich bin immer
offen damit umgegangen.
Ein Politiker sprach von
500000 €. Das Geld liege
da und es gebe keine
Schüler dafür. Das habe
ich nicht verstanden. Ich
frage mich, ob die keine
Werbung machen, um
Lerner zu finden.
Den Vortrag von Jutta
Stobbe fand ich richtig

gut. Dass sie das geschafft
hat, war sehr mutig. In
dem Workshop von der
Ludwigshafener Selbsthilfegruppe
waren
drei
Personen, die den Hauptschulabschluss
gemacht
haben. Das hat mir
gefallen.
Am Freitag, dem 31.10.,
gab es für mich eine
große
Überraschung.
Mitten in einem Vortrag
wurde vom Moderator,
Herrn Guckeisen, mein
Geburtstag
bekannt
gegeben. Und ein Kellner
brachte mir eine kleine
Kuchenplatte
mit

Geburtstagskind

brennenden
zen darauf.

Wunderker-

Die Tagung hat mir gut
gefallen und auch die
Stadtrundfahrt mit dem
Bus.
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Eindrücke von der Fachtagung in Leipzig
VON BRIGITTE
Ich bin Lernende, 56
Jahre alt und gehe
zweimal die Woche
zum Abendkurs der
VHS in Oldenburg. Ich
lerne
lesen
und
schreiben.
Schon mehrmals habe
ich an Fachtagungen
zur
Alphabetisierung
teilgenommen.
Jede
Tagung war für mich
etwas Besonderes. Als
ich vor 5 Jahren das
erste Mal dabei war,
gab es nur vier oder
fünf
Lernende
und
keiner
kannte
den
anderen. Keiner wusste,
wer Lernender und wer
Lehrer ist.
Diesmal
waren
60
Lernende dabei. Viele
gaben sich zu erkennen
und haben sich offen zu
Wort gemeldet. Es ist
eine große Bewegung
geworden. Man kann
sehen, wir sind nicht
mehr allein mit dem
Problem Analphabetismus.
Die diesjährige Fachtagung in Leipzig hat
mir sehr gut gefallen.
Es war für mich die
bisher größte Veranstaltung dieser Art. Das
Thema war: Analphabeten kommen zu Wort.
Und so war es auch. Ich
war schon am ersten
Tag sehr beeindruckt
von den Vorträgen.

Besonders hat mir der
Vortrag von Frau Jutta
Stobbe gefallen. Ihr
Bericht handelte von
einem
anstrengenden
Leben ohne Schrift und
von ihrer Arbeit als
Ausbilderin. Ich bin
voller
Bewunderung,
gerade weil ich weiß,
wie viel Mut und Arbeit
dahinter steckt.
Eine Lernergruppe aus
Hamburg hat sich auf
die Bühne gestellt, um
offen zu berichten, wie
sie neue Lernkonzepte
entwickeln und aktiv in
die Öffentlichkeit gehen. Das ist alles sehr
sehr mutig und bewundernswert.
Marlis, Anna und ihre
Lehrerin Almut waren
nicht
immer
einer
Meinung,
wie
sie
sagten, doch auf mich
wirkten sie wie ein
gutes Team.
Am
zweiten
Tag
wurden Filmausschnitte
aus einem Dokumentarfilm gezeigt. Zwischen
den Ausschnitten gab es
Gespräche mit dem
Regisseur
Christian
Cull und dem Hauptdarsteller und Betroffenen Uwe Boldt.
Die Filmausschnitte mit
den ergänzenden Gesprächen haben mich
sehr bewegt. Ich habe
mit
den
Tränen

Gruppe in Leipzig

kämpfen müssen. Ich
glaube, dass besonders
dieser
Film
vielen
Betroffenen aus der
Seele gesprochen hat.
Meine Seele hat er tief
bewegt. Es ist eine
schwere Aufgabe, ohne
Schrift durchs Leben zu
gehen.
Das
wurde
später in den Workshops auch noch mal
ganz deutlich.
Der zweite Workshop,
den ich besucht habe,
hatte
das
Thema
„Hauptschulabschluss –
und
weiter?“
Die
Selbsthilfegruppe Ludwigshafen
berichtete,
wie sehr sie nach vorne
gerichtet
sind
und
anderen Mut machen,
ihren Weg zu finden.
Auch hier waren sehr
viel
Offenheit
und
Bereitschaft, seine persönliche
Geschichte
mitzuteilen. Es wurde
lebhaft diskutiert.
Ich habe viele liebe
Bekannte wieder gesehen und viele neue
Bekanntschaften
ge-

macht. Es gab jede
Menge Möglichkeiten,
Kontakte zu knüpfen.
Dafür standen eigene
Räumlichkeiten zur Verfügung. So konnte ich
mir auch einen Filmbeitrag
aus
Berlin
ansehen.
Dieser Film war nur
von Lernenden gemacht. Es war zu
erleben, wie kreativ und
mutig Lernende sein
können.
Mutig
vor
allem,
weil
die
Filmmacher und Darsteller nach dem Film
noch dem Publikum
Rede
und
Antwort
standen. Das war sehr
beeindruckend.
An den Abenden war
für Entspannung und
Geselligkeit gesorgt. Es
gab eine Soul-Band,
Live-Musik
vom
Feinsten und auch für
die Lachmuskeln wurde
gesorgt. Ich habe mich
sehr
über
den
Kabarettabend gefreut.
Das war richtig schön!
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Leserbriefe
Wir haben uns wieder sehr über all
eure Zuschriften gefreut. Schreibt
uns unter xxx@abc-projekt.de
Bitte gib mit an, wenn du mit dem
Abdruck
deines
Leserbriefes
einverstanden bist. Schreibe: Ihr
dürft meinen Brief in der ABCZeitung abdrucken.
_____________________________
"Ich find das blöd. Die Lehrerin ist
saublöd, mit ihren Worten hat sie
mir wehgetan. Wir können nicht
dafür, dass wir behindert sind. Die
soll aufpassen, dass ihr sowas nicht
auch passiert. Ich gehe gerne zur
VHS und lerne gerne viel. Die
Lehrerin ist sehr nett. Die
"normalen" Menschen benehmen
sich oft nicht, sie beschmieren die
Bushaltestellen, so dass ich den
Fahrplan nicht lesen kann."
(Frank, 50J.)
Hallo Frank,
mir ging es so wie dir mit den
Lehrern. Sie waren auch zu mir
gehässig. Ich weiß wie du dich
gefühlt hast. Eine Lehrerin hat mal
zu mir gesagt: Du bist doof geboren
und doof geblieben. Die Lehrer, die
das gesagt haben, sind keine Lehrer.
Aber ich weiß jetzt, dass es auch
nette Lehrer gibt. Aber jetzt gehe
ich zur VHS in Oldenburg und ich
lerne lesen und schreiben und es
macht mir Spaß.

Die 1Lehrerin war die beste bei der
habe ichviel gelernt.
dann ca 6 Monate später ist sie
weggegangen dann haben wir eine
neue lehrerin bekommen und dann
haben wir ein bisschen da zugelernz.
In der 8 Klasse habe wir wieder
eine andere Lehrerin bekommen und
die war die reinste katastrophe.
Die hat sich auf den tisch geseht
und fragte uns Wieviel ist 1+1?
unddas ging so bis zur 10 Klasse.
Sie hatte nur klassen fahrten im kopf
und wir haben alle ein schlechtes
zeugnis bekommen.
Mein Schwester hat einmal für mich
ineiner firma angerufen das war
eine Maßnahme.
ich hätte dort anfangen können ich
musste nur eine zusage holen vom
Arbeitsamt
Dort wurde mir gesagt wenn sie mir
die Stelle geben dann würder sie
sich strafbar machen
weil ich nur für eine Behinderten
werkstätte zu gebrauchen sei.
Da arbeite ich nun bis ich eine
andere stelle finde und ich möchte
auch unbedingt da raus
und mit 18 bin ich dann zur vhs
gegangen und bin heute noch da.
vhs Mönchengladbach
von christoph
_____________________________

Grüße Manuela
_____________________________
Ich war als kleines Kind Krank und
hatte einen epi Leptischen Anfall
bekommen.
Ich bin dann auf eine Sonderschule
für lernbehinderte gekommen Ich
bin direkt in die 4 Klasse gekommen.
und das war für mich die erste zeit
nicht einfach.

"Ich habe Angst, wenn ich mit
meiner Tochter zur Schule geh, dass
ich was lesen oder was schreiben
muss. Als ich ein Kind war, bin ich
nicht gerne zur Schule gegangen,
weil die anderen schon lesen und
schreiben konnten. Wenn ich lesen
musste, haben die anderen Kinder
gelacht."
(Heike, 42)

Warum habe ich
nicht lesen und
schreiben gelernt?
Da wir oft gefragt werden,
warum wir nicht lesen und
schreiben gelernt haben, möchten wir das Thema in jeder Ausgabe aufgreifen und darüber
berichten. Dazu brauchen wir
auch eure Geschichten! Schickt
uns Leserbriefe zu dem Thema,
die wir veröffentlichen dürfen.
Hier nun der erste Leserbrief in
unserer neuen Rubrik "Warum
habe ich nicht lesen und
schreiben gelernt?":
Als ich 11 Jahre alt geworden
bin, hat meine Mutter mich nur
geschlagen und mich im
Kinderzimmer eingesperrt. Ich
konnte nicht auf die Toilette
gehen, ich durfte nicht nach
draußen mit anderen Kindern
spielen, ich bin immer nach der
Schule eingesperrt worden, ich
durfte keine Schularbeiten
machen, meine Mutter hat
immer meine Schulbücher
zerrissen, als ich dann 14 war,
durfte ich drei Jahre gar nicht
in die Schule gehen. Meine
Mutter meinte, das wäre besser
für mich, in keine Schule zu
gehen. Mit 17 bin ich dann noch
mal in eine Schule gegangen für
ein Jahr, ich bin dann aber
nicht mehr mitgekommen. Mit
18 Jahren bin ich dann arbeiten
gegangen in einer
Behindertenwerkstatt, das war
nicht so gut.
(Gabi, 44)

Die nächste Ausgabe
erscheint kurz vor
Weihnachten
(c) 2008
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