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Value - Fallbeispiele - Es zustande bringen / Berühmte Beispiele 
für das Scheitern 

 

 

V Berühmte Beispiele für das 
Scheitern 
3 Schritte auf dem Weg zur 
Verwirklichung der Aktivität 

 
Schritt 1 - Vorbereitende Phase 
Suchen Sie „Berühmte Beispiele für das Scheitern“, um die jungen Menschen 
aufzufordern, ihre Einstellung zu ändern und sich ‚wachstumsorientiert‘ zu 
verhalten. Sie müssen auch Papier und Bleistifte/Stifte austeilen. 

Hier einige Beispiele, die Sie nennen könnten: 
V Steven Spielberg wurde zweimal von der California School of 

Cinematic Arts abgelehnt und ist trotzdem zu einem der 
berühmtesten Regisseure in der Geschichte des Kinos geworden. 

V Bill Gates hat Harvard abgebrochen und sein erstes Unternehmen 
Traf-O-Data ist gescheitert. Dann hat er Microsoft gegründet und ist 
zum weltweit jüngsten self-made Millionär geworden. 

V Eine berühmte Aussage von Michael Jordan: „In meiner Karriere 
gingen mehr als 9000 Würfe daneben. Ich habe fast 300 Spiele 
verloren. 26mal hat man mir vertraut, dass ich das Spiel mit einem 
Wurf gewinne und er ging daneben. Ich habe in meinem Leben 
immer wieder versagt. Und genau deswegen war ich erfolgreich.“ 

Schritt 2 - Aktivitätsphase 
Fragen Sie die jungen Menschen, was sie von den obenstehenden Beispielen 
(oder ihren eigenen) halten. Fordern Sie sie auf, eingehend über diese Fehler 
nachzudenken und fragen Sie, was man aus diesen Geschichten lernen 
kann. Wessen Geschichte inspiriert sie am meisten - und warum? 

Fordern Sie sie anschließend auf, an eigene Fehlschläge zu denken. Fordern 
Sie sie auf, ihre Fehlschläge auf einem Blatt Papier zu notieren und zu sagen, 
warum sie der Meinung sind, dass das ein Fehlschlag war. Was ist schief 
gegangen? Wie haben sie reagiert? Würden sie sich wünschen, in der 
Situation anders reagiert zu haben? 

Schritt 3 - Nachbereitende Phase 
Bitten Sie die jungen Menschen, über ihr Scheitern nachzudenken und 
fragen Sie, was sie aus der Situation gelernt haben. 
Fragen Sie, ob sie glauben, dass sie jetzt anders reagieren würden, wenn 
etwas Vergleichbares wieder passieren würde. 
Welche positiven Lehren haben sie aus der Erfahrung gezogen? 

 

Art der Aktivität: 
Übung zum 
Perspektivenwechsel 

Nutzen der Aktivität: 
Junge Menschen 
auffordern, das 
‚Scheitern‘ als eine 
Gelegenheit zu erkennen, 
etwas zu lernen und zu 
wachsen. Fordern Sie sie 
auf, über ihre eigenen 
Erfahrungen und die 
Geschichten berühmter 
Menschen 
nachzudenken, um 
hervorzuheben, dass das 
Scheitern zum Leben 
gehört und das Wichtigste 
ist, wie wir auf ein 
Scheitern reagieren. 

Zeitliche Planung: 
Vorbereitung: 5-10 
Minuten 
Umsetzung: 20 Minuten 

 Nachverfolgung 
der Aktivität: 
NZ 

 Weitere 
Komponenten der 
Value-Fallbeispiele: 
NZ 

 Zitierter Wert: 

Ihre Notizen:  

V ... 
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