American Dream in Germany
Vom studierenden Tellerwäscher zum erfolgreichen Unternehmer: Unter dem Motto
„Lernen, damit alles gelingt“ wächst das Projekt eines polnischen Studenten, der schon
während seines Studiums in Siegen an der
Universität Siegen seinen „American Dream“
verwirklicht.
Unter der Adresse www.allesgelingt.de bietet
Krzystof Stanik ein werbefinanziertes Kompetenzportal mit mehr als 1500 Lern- und Gedächtnistipps.
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Krzysztof Stanik ist nach seinen Angaben alles andere als ein „Überflieger“. Ausgestattet
mit einer großen Portion Mut und Ehrgeiz und begeistert von den in seinen Augen unbegrenzten Möglichkeiten in Deutschland belegte er, mit rudimentären Deutschkenntnissen
und einem seiner Ansicht nach nur „durchschnittlichen“ Abiturzeugnis, den Studiengang
Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht. Studium und Existenz finanzierte er durch
das Waschen von Tellern in einem argentinisch-italienischen Restaurant. Nachdem eine
zentrale Prüfungsleistung trotz intensiver Vorbereitung auch im letzten Versuch nicht gelang verlor er nicht den Mut, sondern startete einen neuen Versuch im Bachelorfach „Business Administration“.
Krzysztof Stanik sah sein Problem nicht im Studium an sich, sondern in der mangelnden
Fähigkeit zielgerichtet und effektiv zu lernen. Trotz stundenlanger Auseinandersetzung mit
den Lerninhalten war er nicht in der Lage, sich gut genug für die Prüfungen vorzubereiten.
Gründertipp

Wissen ist das einzige das ich kenne, dass sich vermehrt wenn
man es teilt. Das war der entscheidende Faktor für den Erfolg.
Da es ihm weder an Arbeitsbereitschaft noch an Intelligenz fehlte, nahm diese Situation
als Anstoß um nach effektiven Lerntechniken zu recherchieren: „Das Hauptproblem des
Lernens liegt darin, dass man in der Schule nicht beigebracht bekommt wie man sich gezielt
Wissen aneignet. In Grundschule und Gymnasium gibt es kaum Unterricht darüber wie man
lernt. An der Universität ist es dafür meistens schon zu spät; dort wird vorausgesetzt, dass
man diese Fähigkeit beherrscht. Eltern fordern ihre Kinder regelmäßig auf zu lernen. Keiner
aber verrät WIE genau lerne ich effektiv?“ sagt Krzysztof Stanik.

Aus den Ergebnissen seiner Lerntechnikrecherche ist das Internetportal
„www.allesgelingt.de“ mit einer beachtlichen Sammlung von mehr als 1500
Lern- und Gedächtnis Tipps entstanden.
Krzysztof Staniks erklärtes Ziel: „Jeder der so wie ich mit Lernschwierigkeiten zu
kämpfen hat, soll diese schnell erkennen und besiegen können.“ Doch das war
erst der Anfang. Zu den Lerntipps wurde ein informativer Blog über Themen aus
dem Bereich Wissenschaft und Forschung hinzugefügt und eine „Allesgelingt
Live Community“ entwickelt, in der sich die Nutzer bei Lern- und Kompetenzentwicklungsfragen gegenseitig unterstützen können.
Finanziert wird das sympathische und engagierte Projekt über Werbung; daher
sind alle Materialien, Mind Maps, Karteikarten und Lerntechniken inklusive dem
Ebook über die besten Lernmethoden völlig kostenlos und für jeden zugänglich.
„Wissen ist das einzige das ich kenne, dass sich vermehrt wenn man es teilt. Das
war der entscheidende Faktor für den Erfolg - und ich bin erst am Anfang meiner
Reise“, resümiert der Jungunternehmer, der seinen Job als Tellerwäscher inzwischen an den Nagel gehängt hat um sich in Ruhe auf sein Studium konzentrieren
zu können, während sein kleines Unternehmen weiter expandiert.

