
Auszubildende	 aneignen,	 unterscheidet	 sich
definitiv	 von	 ihrem	 erworbenen	 Schulwissen.
Während	 ihrer	 Studien-	 und	 Ausbildungszeit,
kämpfen	 die	 wissbegierigen	 Persönlichkeiten
nicht	 nur	 um	 eine	 Erweiterung	 ihres
Wissenshorizonts,	 sondern	 auch	 um	 gute
Noten.	Unterdessen	 ringt	 jedoch	 ein	Großteil
der	 Studenten	 und	 Auszubildenden	 mit
Motivationsproblemen,	 einem	 verminderten
Selbstwertgefühl	 oder	 mit	 Selbstzweifeln.
Bestandene	 Prüfungen	 hingegen	 sowie
zufriedenstellende	 Endergebnisse	 wirken
diesen	 negativen	 Gefühlen	 jedoch	 entgegen.
Hin	und	wieder	existieren	bei	den	forschenden
Individuen	 ebenfalls	 Phasen,	 in	 welchen	 sie
sich	zum	Lernen	zwingen.	Auch	diese	Tatsache
symbolisiert	 einen	 inneren	 Kampf,	 den
Betroffene	 gewinnen.	 Im	 Anschluss	 dient	 ihr
erfolgreicher	Abschluss	als	Beweis	dafür,	dass
es	sich	gelohnt	hat,	um	diesen	zu	kämpfen.



Die	Gründe,	weshalb	 jedoch	 einige	 Studenten
oder	 Auszubildende	 kämpfen,	 liegen	 in	 ihrer
Fähigkeit,	 nach	 einer	 nichtbestandenen
Prüfung,	 aufzustehen	 und	 weiterzumachen.
Deshalb	 ist	 der	 Erwerb,	 um	 einen	 Studien-
sowie	 Ausbildungsabschluss	 gleichzusetzen
mit	 einem	 Kampf.	 Wenn	 dieser	 beendet	 ist,
geht	 es	 nahtlos	 mit	 einem	 weiteren	 Kampf
weiter.	 Er	 nennt	 sich	 „Die	 Suche	 nach	 einem
Arbeitsplatz“.	Somit	bemühen	sich	Absolventen
mithilfe	ihrer	Zeugnisse	und	einer	geschickten
Wortwahl	um	eine	Stelle	in	ihrer	auserwählten
Firma.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 große
Herausforderung,	 denn	 die	Welt	 des	 Internets
hat	 die	 Möglichkeiten	 um	 ein	 Vielfaches
erweitert.	 Aus	 diesem	 Grund	 haben	 es
Arbeitssuchende	 nicht	 leicht,	 sich	 gegen	 ihre
mächtige	 Konkurrenz	 durchzusetzen.
Vermutlich	 stellt	 der	 Kampf	 um	 einen
Arbeitsplatz	die	größte	Hürde	dar.	Schließlich
handelt	 es	 sich	bei	diesem	Wettkampf	um	die



stärkste	Bindung	der	Menschen	an	die	Realität.
Diesen	 Zweck	 erfüllt	 lediglich	 eine	 feste
Arbeit.	 Sie	 ermöglicht	 den	 Menschen,	 ihren
Lebensunterhalt	 zu	 bestreiten	 und	 sich	 ihre
Träume	 zu	 erfüllen.	 Nichtsdestoweniger	 geht
der	Kampf	mit	einer	festen	Anstellung	weiter.
Angestellte	 behaupten	 sich	 regelmäßig	 im
jeweiligen	Unternehmen.

Als	 begeisterte	 Judoka	und	Karateka	vertraten
die	 Eltern	 die	 Auffassung,	 dass	 die
Philosophie,	welche	Kämpfer	in	ihrem	Training
mitnehmen,	sich	auf	den	Kampf	namens	Leben
übertragen	 lässt.	 Sie	 hatten	 das,	 als	 aktive
Kampfsportler,	über	die	Jahre	hinweg	nach	und
nach	festgestellt.	Am	eigenen	Leib	fühlten	sie,
wie	 weit	 sie	 es	 dank	 ihrer	 auserwählten
Kampfkunst	brachten.	Ferner	waren	sich	beide
nicht	 sicher,	 ob	 sie	 es	 ohne	 ihr	 regelmäßiges
Training	 je	 so	 weit	 geschafft	 hätten.	 Deshalb
beschlossen	 sie	 einvernehmlich	 ihrem



Säugling,	 sobald	 er	 alt	 genug	 war,	 die	 Magie
des	 Kampfsports	 schrittweise	 näherzubringen.
Somit	 konnte	 er	 sich	 mutig	 den
Herausforderungen,	 welchen	 er	 im	 Laufe
seines	Lebens	begegnen	wird,	stellen.



Die	Kunst	des
Fallens	und	die
Fähigkeit	zum
Scheitern
„Stehe	achtmal	auf,	wenn	du	siebenmal
gefallen	bist.“	–	Aus	Japan

Die	Mutter	beobachtet	ihren	einjährigen	Sohn,
während	 er	 durch	 das	 Zimmer	 rennt.	 Er	 ist
motorisch	sehr	fit.	Stillsitzen	und	eine	gefühlte
Ewigkeit	mit	einem	Auto	zu	spielen,	zählt	nicht
zu	 seinen	 Stärken.	 Aufgrund	 des	 ständigen
Rennens	stürzt	er	in	einem	Augenblick	langsam


