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Erika: 

Ich habe mich auch wohl gefühlt in der Klasse……. 

Die Lehrerin hat mir Mut gemacht …und mich 

aufgebaut und mir gut zugeredet. Sie nimmt mich 

auch ernst, wenn es mal nicht so klappt. Sie hört 

mir zu, wenn ich Probleme habe.“ 

 

David: 

Ich habe gedacht, ich würde nicht mal eine Woche 

aushalten. Ich bin der Jüngste in der Klasse. Ich 

dachte, dass man nie lacht und keinen Spaß hat 

und dass die Aufgaben langweilig und zu leicht 

wären. 

 

Frank L.: 

Das war am ersten Tag schwer für mich, weil ich 

nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber ich war 

sehr gespannt, wie es im Unterricht ablaufen 

würde, da ich mir darunter nichts vorstellen 

konnte. Die anderen Kursteilnehmer waren aber 

sehr nett zu mir, darüber habe ich mich gefreut…. 
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Frank R.: 

Ich habe mich gefreut, dass ich das machen kann. 

Da lerne ich was…. Ich habe keine Angst gehabt. 

Ich fühle mich wohl im Kurs. Der Kurs ist für mich 

gut, da lerne ich viel. 

 

 

 

Manuela: 

Ich habe mich gefreut und hatte gleichzeitig Angst. 

Ich wusste nicht, was mich erwartet, was da so für 

Leute sind und wie die mich annehmen. Es ist doch 

nicht so schlimm gewesen. Ich gehe gern zum 

Kurs. Wir helfen uns gegenseitig und haben viel 

Spaß. Wir lernen viel. Auch am PC werde ich es 

noch lernen. Es ist nie zu spät Lesen und Schreiben 

zu lernen. Es ist nichts dabei, seine Schwäche 

einzugestehen. Man macht es ja für sich. 
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Petra: 

Ich habe mich auf den Kurs sehr gefreut. Ich hatte 

aber schon ein wenig Angst und war sehr 

aufgeregt. Aber meine Angst war unbegründet, da 

ich sehr gut aufgenommen wurde. Das Lernen 

macht mir sehr viel Spaß im Kurs. Es hilft mir sehr 

weiter für die Zukunft. 

 

André: 

Ich habe mich gefreut, dass ich an diesem Kurs 

teilnehmen konnte. Wo es dann soweit war, kam 

schon etwas Nervosität und Unsicherheit auf…da 

ich die anderen Kursteilnehmer nicht kannte. 

Besser gefühlt habe ich mich, als ich über meine 

trockene Abstinenz reden konnte. Ich habe mich 

sehr darüber gefreut, dass es die anderen 

Teilnehmer interessiert hat. Jetzt gehe ich sehr 

gerne zum Kurs, da wir uns alle sehr gut verstehen. 

Ich würde jedem raten, der Probleme mit dem 

Lesen und Schreiben hat, an einem solchen Kurs 

teilzunehmen. Man lernt Vieles, was man im 

späteren Leben noch braucht. 
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Sabine: 

Schon eine Woche vor Kursbeginn war ich sehr 

aufgeregt. Was mich wohl so erwartete? Ich hatte 

Angst, dass die anderen Kursteilnehmer sehr 

eingebildet sind und mich nicht annehmen. Am 

Anfang war ich sehr zurückhaltend. Es war aber 

nicht so, es war ganz gut, auch weil mein Sohn mit 

dabei war. Alleine wäre ich in so einen Kurs nie 

gegangen, da bin ich viel zu feige. Jetzt würde ich 

jeden dazu überreden, der auch Probleme mit dem 

Schreiben hat, zu so einem Kurs zu gehen. Ich 

lerne ja für mich. 

 

Dietmar: 

Als ich zum Kurs kam, war ich früh sehr aufgeregt. 

Erst war ich sehr zurückhaltend und habe gewartet, 

was da so auf mich zukommt. Aber die Kursleiterin 

und die anderen Teilnehmer haben mich gleich gut 

aufgenommen. Jetzt habe ich überhaupt keine 

Angst mehr und das Lernen macht viel Spaß. Ich 

würde allen raten, die Probleme beim Schreiben 

und Lesen haben, an einem solchen Kurs 

teilzunehmen. 
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Andreas: 

Was kommt auf mich zu? Das Reden fiel mir 

besonders schwer, ich war aufgeregt. Man hat mir 

eine Frage gestellt, ich wusste die Antwort. Aber 

ich konnte nicht sprechen, ich fing an zu stottern. 

An den anderen Tagen ging es dann besser. Wir 

hatten auch ein Buch gelesen, manchmal ging es 

ohne Stottern. 

 

 

Nancy: 

Als ich das erste Mal zum Kurs kam, hatte ich 

Angst, aber so schlimm war das gar nicht. Ich habe 

schon viel Neues kennen gelernt und viele nette 

Leute. 

 


