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Es ist egal, ob du Deutsch lernst oder nicht!  

 

Eine unerwartete Aussage von einer Deutschlehrerin, nicht wahr? 

Und dennoch stehe ich dazu. Damit meine ich natürlich nicht, dass all 

deine Bemühungen umsonst sind und es sich nicht lohnt, noch mehr 

Energie und Zeit ins Erlernen einer Fremdsprache zu investieren. Ich 

möchte damit sagen, dass deine Motivation tiefgreifender sein sollte, 

als einfach nur „die Sprache zu lernen“ oder „die Prüfung zu 

bestehen“. Setze dir ein Ziel, das dir wirklich viel bedeutet. Ein Ziel, 

wofür du alles tun würdest. Deutsch zu lernen wäre dann eine Stufe 

auf dem Weg zu deinem großen Ziel. Nehmen wir mal an, dass du 

einen Traumberuf hast, den du um jeden Preis ergreifen möchtest 

und dazu braucht man Deutsch, weil du in einem deutschsprachigen 

Land studieren möchtest. Dein Ziel ist in diesem Fall nicht bloß 

Deutsch zu lernen, sondern Deutsch zu lernen, UM an die Uni zu 

gehen, UM deinen Traumberuf zu ergreifen.  

Oft erreichen mich Mails, Kommentare auf Youtube oder Nachrichten auf FB, wo meine Follower sich 

beschweren, dass sie keine Motivation haben Deutsch zu lernen. Meine Antwort ist immer gleich: ich frage, was 

denn ihr Ziel sei. Ohne Ziel ist das Erlernen einer Sprache natürlich monoton und die Motivation reicht nicht 

lange. Wenn du aber das richtige Ziel wählst, zündest du damit ein dauerbrennendes Feuer, das deinen Weg 

erleuchtet und dich wärmt.  

Viele Menschen haben keine richtige Motivation und keine richtigen Ziele im Leben und wundern sich, warum sie 

unglücklich sind. Die Dinge, die uns dauerhaft glücklich machen, kosten nicht viel Geld und man kann sie nicht auf 

Amazon oder eBay kaufen. Es handelt sich dabei um Arbeit, die uns Freude bereitet, um die Menschen um uns 

herum, die wir lieben, um Gesundheit, Freiheit – das sind die wahren Glücksquellen. Unsere Einstellung zur Welt 

bestimmt auch im Wesentlichen, ob wir glücklich sind oder nicht. Wir leben oft in der Hoffnung, dass das gute, 

glückliche Leben noch kommt – dabei versäumen wir die Möglichkeit, jeden Tag glücklich sein, indem wir jeden 

Tag auch nur eine Kleinigkeit finden, über die wir uns freuen können. Glück kommt nicht von außen. Man kann es 

nicht kaufen, im Lotto gewinnen oder von jemandem bekommen. Glück ist in uns drinnen und erfordert tägliche 

Übung. Deswegen gibt es Menschen, die ganz wenig besitzen und doch glücklich sind – und es gibt andere, die 

alles besitzen, was man mit Geld kaufen kann und doch nicht glücklich sind.  

Warum es egal ist, ob du Deutsch lernst? Weil du möglicherweise einen anderen Weg gehen wirst, eine andere 

Sprache lernst oder einen Beruf wählst, wo Sprachkenntnisse von geringer Bedeutung sind. Wichtig ist, dass du 

deinen Weg gehst und dein Ziel verfolgst. Höre dabei auf niemanden, der dir sagen will, dass du es nicht kannst. 
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Höre nur auf Menschen, die dort sind, wo du sein willst. Lerne von den Besten. Höre nicht auf 

Verlierer, die selbst nichts im Leben erreicht haben und es sich deswegen zur Aufgabe gemacht haben, die 

Träume Anderer zu zerreden. Es gibt nichts giftigeres als die Worte von Menschen, die selbst unglücklich sind und 

deswegen auch nicht wünschen, dass Andere ihr Glück finden.  

Vor kurzem las ich das Buch „Rich Dad, Poor Dad“ von Robert Kiyosaki (https://amzn.to/2Rs7JKE) , einem 

weltberühmten Investor und millionenschweren Unternehmer. Ich fand das Buch sehr hilfreich, machte mir viele 

Notizen und nahm mir vor, vielen Ratschlägen des Autors zu folgen. Der Satz jedoch, der mich in diesem Buch am 

meisten beeindruckte, war Folgender. „Wenn dir etwas fehlt, gib es Anderen – es kommt vielfach zurück“. Dieser 

Satz machte mich nachdenklich. Er bedeutete, man sollte nicht damit warten, bis man „zu viel“ von etwas hatte, 

um es Anderen geben, sondern gleich damit beginnen. Ich muss zugeben, ich war überrascht, einen solchen 

Ratschlag im Buch eines Unternehmers und Finanzgurus zu finden. Er sprach die ganze Zeit davon, dass man 

sparsam sein sollte und kein Geld für Belanglosigkeiten ausgeben. So könne man ein Vermögen aufbauen. Und 

dann sagte er plötzlich, man solle teilen, so würde man viel mehr zurückbekommen.  

Wenn man vom Teilen spricht, muss es nicht zwingend 

Geld sein. Es kann auch Energie, Zeit oder Wissen sein. Es 

erfüllt einen mit Glück, wenn man etwas mit anderen 

Menschen teilen kann, ohne daran zu denken, was man 

dabei zurückbekommt.  

Wenn ich in den Kommentaren zu meinen Youtube-

Videos zahlreiche Kommentare lese von Menschen, die 

ihre Prüfungen geschafft haben und die durch meine 

Videos vieles lernen konnten, erfüllt es mich mit Freude 

und ich bereue keine Minute meiner Zeit, die ich darin investiert habe.  

Finde etwas, was dich glücklich macht, und teile es mit Anderen. Verfolge deinen Traum. Höre nicht auf 

Besserwisser, die dir deinen Traum nicht gönnen, weil sie ihn für unrealistisch halten.  

Lass dich nicht von Niederlagen entmutigen. Jeden Morgen beginnt ein neuer Tag mit neuen Möglichkeiten. 

Verliere dein Großes Ziel nie aus den Augen, wie einen hellen Stern.  

Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg! Sei glücklich: jeden Tag, jeden Schritt zu deinem Großen Ziel! Warte 

nicht, bis du es erreichst, um glücklich sein.  

Du bist ganz besonders und wertvoll. Vergiss das nie! 

Deine Marija 

https://amzn.to/2Rs7JKE

