
 
 

 

 

Lesungen/Erfahrungsberichte für weiterführende Schulen, Büchereien, Universtäten  
und andere Institutionen: 

Die späte Liebe zum geschriebenen Wort  
 
Tim-Thilo Fellmer ist am 27.12.1967 in Frankfurt am Main geboren. 
In seiner Schulzeit galt er als "Legastheniker". Nach insgesamt elf 
Schuljahren hatte er zwar einen Hauptschulabschluss erreicht, 
konnte jedoch immer noch nicht richtig Lesen und Schreiben.  
So zählte er als Erwachsener viele Jahre zu den 7,5 Millionen 
funktionalen Analphabeten, die es in Deutschland gibt.  
 
Inzwischen ist es Tim-Thilo Fellmer über viele Jahre hinweg gelungen, sich seinen Weg in 
die große Welt der Buchstaben und Wörter zu erschließen. Nun ist er Kinderbuchautor und 
Verleger. Zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem 
Internetprojekt LegaKids.net und anderen großen Einrichtungen engagiert sich Tim-Thilo 
Fellmer seit Jahren für das Thema "Alphabetisierung und Grundbildung". Für sein intensives 
Engagement wurde er zum Botschafter für Alphabetisierung ernannt.   
 
Seine Veranstaltungen/Lesungen klären nicht nur auf, sondern ermutigen Kinder, 
Jugendliche sowie Erwachsene, die sich mit den Buchstaben schwer tun. Gleichzeitig 
stärken sie die Lernfreude derjenigen, die mit dem Lesen und Schreiben weniger Probleme 
haben.  

"Beginnend mit meiner Kindheit beschreibe ich meine Schulzeit und die Umstände, die bei 
mir dazu geführt haben, dass ich trotz elf absolvierter Schuljahre nicht richtig Lesen und 
Schreiben gelernt habe. Weiterführend versuche ich durch Erzählungen von persönlichen 
Situationen, die ich als Jugendlicher und später als Erwachsener durchlebt habe, die 
weitreichenden Konsequenzen aufzuzeigen, die der Analphabetismus für Menschen mit sich 
bringt. Den Problemen und dem Leid in meinem Leben folgen die Entwicklung und 
schlussendlich der Versuch, aus einer Schwäche eine Stärke entstehen zu lassen." 

Anschließend liest Tim-Thilo Fellmer auszugsweise aus seinen Büchern oder aus anderen 
eigenen Texten und berichtet über das Arbeiten als Schriftsteller. "Ich nehme mir Zeit, um 
möglichst  viele Fragen zu beantworten. Der Dialog mit dem Publikum ist mir bei meinen 
Veranstaltungen sehr wichtig. Es ist mir ein Anliegen, allen kleinen und großen Zuhörern viel 
Freude und Spaß am geschriebenen Wort zu vermitteln." 

Dieses Angebot gilt für die Jahre 2016 und 2017. 
 
Hier finden Sie einige Veranstaltungsreferenzen: www.TTF-Verlag.de/referenzen.htm    
Weitere Informationen zu Tim-Thilo Fellmer unter: www.TTF-Verlag.de       
 
Sie können sich auch gerne persönlich mit uns über Ihre Veranstaltungswünsche 
austauschen: 
 
TTF-Verlag  
Hermann-Lenßen-Straße 21  
47929 Grefrath  
Tel. 02158 6926515 
Fax 02158 6926516  
Email info@TTF-Verlag.de               
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