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Am Johann-Gottfried-Seume Gymnasium gestalten wir eine Projektreihe zum Thema  

„ERFOLGREICH SCHEITERN!“ 

 

 „Erfolg ist nichts Endgültiges, Misserfolg nichts Fatales: was zählt, ist der Mut weiterzumachen.“ 

[Winston Churchill] 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

was der englische Premierminister Winston Churchill bereits vor mehr als 80 Jahren äußerte, gilt 

in unserer heutigen Pandemie mehr denn je. Wir sprechen sinngemäß heute von der Kompetenz 

„Resilienz“ – der psychischen Widerstandsfähigkeit. Dies ist eine Fähigkeit, schwierige Situationen 

im Leben erfolgreich zu meistern und ohne andauernde Beeinträchtigungen zu überstehen. Doch 

warum überstehen manche Menschen persönliche Krisen, Schicksalsschläge und Misserfolge 

besser als andere? Warum gibt es Menschen, die in Niederlagen und Rückschlägen einen Ansporn 

und keine Resignation sehen? Die Antwort lautet: Sie sind resilient.  

Wir alle haben große Ziele und Pläne für unser Leben – die einige von uns nie erreichen, denn es 

kommt etwas dazwischen.  

Lockdown. Homeschooling. Rückschläge. MISSERFOLG. – Einzelne Begriffe, die in den Köpfen 

unserer Schülerschaft, den Familien aber auch beim personellen Team des Gymnasiums seit März 

2020 leider den Alltag prägen und deren Auswirkungen niemand der Beteiligten nur im Ansatz 

erahnen konnte. Die Corona-Pandemie mit den monatelangen Schulschließungen hat uns alle aus 

der Bahn geworfen und möglicherweise Pläne und Ziele, die wir uns gesteckt haben, zu Nichte 

gemacht.  

Am JGS-Gymnasium in Vacha möchten wir neben den fachlichen Defiziten, die sich durch das 

häusliche Lernen bei unseren Schülerinnen und Schülern teilweise angesammelt haben, mit 

unserem Projekt die Resilienz in den Mittelpunkt rücken. Wir möchten versuchen, die 

Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, dass Misserfolge nicht das Gegenteil von Erfolg sind, 

sondern ein Teil von ihm. Unser jahrgangsübergreifendes Projekt zielt darauf ab, unseren 

Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, dass Rückschläge zum Leben gehören und 

gleichzeitig den Ehrgeiz zu wecken, nach einer solch belastenden Zeit aufzustehen und 

weiterzumachen. 

Wir möchten unserer Schülerschaft ab Klassenstufe 8 (auch die 8c wird am 25.04.2022 in Vacha 

unterrichtet), aber auch Ihnen, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, daher zeigen, was 

es bedeutet „erfolgreich zu scheitern.“ 

Unterstützung erhalten wir dabei von Markus Czerner, der sich als Keynote Speaker traut, in 

seinen Vortragsthemen über etwas zu reden, was eigentlich niemand haben möchte: Misserfolg. 

Als Top Speaker zeigt er mit seinen einzigartigen Impulsvortrag, wie wichtig Scheitern für den 

Erfolg ist, und gibt dabei Niederlagen und Rückschlägen eine ganz neue Bedeutung, denn jeder 

Mensch kann so viel mehr erreichen, wenn wir anfangen, unsere stärksten Werkzeuge im Leben 

zu nutzen: Versuch und Irrtum.1 

                                                        
1  Vgl.: https://www.markusczerner.de [letzter Zugriff 23.03.2022]. 

https://www.markusczerner.de/misserfolg/
https://www.markusczerner.de/vortragsthemen/
https://www.markusczerner.de/misserfolg/
https://www.markusczerner.de/top-speaker/
https://www.markusczerner.de/was-ist-ein-impulsvortrag/
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Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8-12 werden in der geplanten Projektwoche vom 

25.-29. April an einer Einführungsveranstaltung sowie an einem klasseninternen Coaching mit 

Markus Czerner teilzunehmen. Die zeitliche Planung (eine Doppelstunde an einem Tag der 

Woche) wird den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt.  

 

Um Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigten ebenfalls einen Einblick zu ermöglichen, was Ihre 

Kinder in der Projektwoche erwartet, ist auch für Sie ein Elternworkshop geplant. Dieser wird am 

25. April um 18:30 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden) in unserer Aula stattfinden. Interessierte Eltern, 

auch aus den Klassenstufe 5 bis 7, melden sich bitte bis spätestens 20. April über folgenden Link 

verbindlich zum Elternworkshop an:  

 

https://xoyondo.com/op/xCkcD1VMGCwZi17 .  

 

Bei Rückfragen sprechen Sie uns gerne an. 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

Beate Dittmar (Schulleitungsvertreterin) 

 

Tanita Heindl und Teresa Fruntke (Ansprechpartnerinnen)  

 

Initiatorinnen und Koordinatorinnen der Projektreihe „ERFOLGREICH SCHEITERN!“ 

 

                                                        

 

https://xoyondo.com/op/xCkcD1VMGCwZi17

