Mein Werdegang
Es war Juli, 1989, als ich nach der Schule an
der Uni mit der deutschen Sprache
angefangen habe und im November 1989
kam die Wiedervereinigung von
Deutschland. Also wie es in der deutschen
Geschichte immer besser geworden ist, so
ist meine Liebe zur Sprache, zu Deutschland
und zum Deutschunterricht immer stärker
geworden.
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Was bedeutet Deutsch und Deutschland für mich?
Obwohl ich ein paar tausend Kilometer weit weg von Deutschland bin, gibt es aber
praktisch keinen Tag in meinem Leben, an dem ich mit Deutsch und Deutschland nichts
zu tun habe. Jeden Tag begrüβen mich über 300 Schülerinnen oder umgekehrt mit
,,Guten Morgen/ Tag, Grüβ Gott oder Auf Wiedersehen usw.“. Ob in der Schule oder
zu Hause bei der Hausaufgabenkorrektur, Deutsch und Deutschland ist der wichtigste
Bestandteil meines alltäglichen Leben und ich bin kaum weg von meinem zweiten
Zuhause ,,Deutschland“. Körperlich bin ich in Indien geboren, aber seitdem ich mit
Deutschlernen und Unterrichten begonnen habe, bleibt meine Seele in Deutschland
und sucht Wege, wie ich noch besser unterrichten, die Schwierigkeiten meiner
Schülerinnen lösen und für sie Deutschlernen interessanter und leichter machen kann.
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Welchen Stellenwert hat dieser Preis für mich? Was bedeutet mir die Reise nach Berlin
und das Treffen mit der Kanzlerin?
So oft diskutieren wir im Deutschunterricht über die deutsche Geschichte, die aktuelle
Situation in Deutschland und ganz besonders über die stärkste Persönlichkeit nicht nur in
Deutschland sondern in ganz Europa, nämlich die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie ist
im Gespräch, in Hausarbeiten, im Kurs, in Büchern und eigentlich überall. Es ist für mich
wie ein Traum, Frau Merkel persönlich treffen zu können. Ich bedanke mich bei der
deutschen Regierung, der deutschen Botschaft in Delhi, beim Außenministerium, beim
Goethe-Institut, ZfA, DAAD, usw. und auch bei meinen Lehrern, bei denen ich Deutsch
gelernt habe. Ich freue mich wirklich sehr auf diese Reise nach Berlin.
Wie sehe ich meine Zukunft?
Ich glaube mehr an die Stunde und was ich heute oder morgen erledigen muss. Ganz
viel und weit weg denke ich nicht, und spare Zeit für meine heutige Aktion statt viele
Pläne über die Zukunft zu machen. Ich bin auch der Meinung, dass, wenn wir unsere
Arbeit in der Gegenwart richtig durchführen, wir sicher eine tolle Zukunft haben
werden. Nur eins möchte ich hinzufügen, dass ohne Deutsch und Deutschland ich auch
nicht in der Vergangenheit komplett war und ohne Deutsch und Deutschland wird
meine Zukunft auch nicht vollständig sein.

