
Wer wirklich will findet immer einen Weg 
Kürzlich habe ich die Instagram-Seite meines Sohnes entdeckt und mal 
geschaut, was er so veröffentlicht. Gleich als erstes habe ich folgenden 
Text unter einem Bild vor dem Brandenburger Tor entdeckt: „Wer 
wirklich will findet immer einen Weg!“. 
Mein Sohn hatte sich das Bein gebrochen, wurde operiert und es sah sehr 
kritisch aus, ob er überhaupt zur Klassenfahrt nach Berlin mitfahren 
kann. Durch einen verständnisvollen Lehrer, der selbst nicht so gut auf 
den Beinen ist, hat die Schule kein Problem gesehen. Wie schön! Ich bin 
sehr dankbar dafür. 
Auf dem Weg nach Berlin hat er sich sein Lieblingsbuch als Hörbuch 
angehört. Es ist „Das ist Alpha! Die zehn Boss-Gebote“ von Kollegah. Es 
war mal ein Geburtstagswunsch von ihm gewesen. Mein Mann war 
strikt dagegen. Als Kompromiss habe ich mir das Buch gekauft und 
vorher gelesen. Ich war sehr positiv davon angetan. Der Inhalt ist super, 
z.B. „achte darauf, was du isst, bereite es selbst zu“. Die Art, wie es 
geschrieben ist, spricht eher pubertierende Kinder an, als deren Eltern. 
Wir haben uns dazu entschieden, ihm dieses Buch von Kollegah zu 
schenken. Seitdem hat er es mehrfach gelesen und hört es sich immer 
mal wieder als Hörbuch an. Heute weiß ich, dass auch oder vielleicht 
gerade dieses Buch ihn stark geprägt hat. 
Schon im Vorfeld der Klassenfahrt und noch vor dem Beinbruch hatte 
sich unser Sohn einige Plätze in Berlin ausgesucht, die er unbedingt 
sehen wollte. Nun hatte er Krücken, war nicht sehr mobil und oft auf 
Andere angewiesen. Unglaublich, aber er hat es durchgezogen. Er war 
an allen Plätzen, die er sehen wollte. Mal waren Freunde und 
Klassenkameraden mit, und mal hat er es ganz allein durchgezogen. 
Nach der Klassenfahrt war er super glücklich und stolz, aber auch völlig 
platt. 
Wie geht es uns so im Alltag? Wir wollen viel, aber wenn es härter wird, 
dann machen wir schon mal Rückzieher. Es ist sehr leicht, Gründe zu 
finden, es nicht zu tun. Viel schwerer ist es, Dinge durchzuziehen. Dran 
zu bleiben und weiter zu machen, wenn es weh tut. 
In welchem Bereich hast Du Dinge vollbracht, die keiner von Dir 
erwartet hatte? Wo bist Du weit über Deine Grenzen hinaus gegangen? 
Wann warst Du so richtig stolz und glücklich, dass Du etwas geschafft 
hast, von dem Du es selbst kaum erwartet hattest? 
Denke mal darüber nach! Was war es, was Dich dazu gebracht hat? Was 
könntest Du tun, um dies nochmal zu wiederholen? 
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