
 

 

Snatch up – Weshalb Niederlagen  
wertvoller sind als Triumphe 
Workshop 
 

„I‘ve missed over 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-
winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.“   –    Mi-
chael Jordan, NBA Basketball-Star 

 
„Snatch up“ – aus vermeintlichen Niederlagen, noch etwas Positives abgewinnen. 
Welche (tragende) Rolle spielen Niederlagen im Leben und weshalb ist der Status quo unserer Gesellschaft (auch) auf Niederlagen 
begründet? Diskutieren Sie vor erlebnispädagogischem Hintergrund mit Expertinnen aus der Praxis. 
 
Aus Fehlern lernt man – aber wie? Gerade in unserer westlichen Leistungsgesellschaft genießt das Scheitern ein schlechtes Image. So 
wird eine Niederlage vielmehr als eine Gefährdung des Selbstwertes und nicht als eine Chance begriffen. Dabei sind es oft gerade die 
Fehlschüsse, die uns zu den wirklich großen Entdeckungen führen und wer einmal hingefallen und wieder aufgestanden ist, geht oftmals 
gestärkt und mit größerem Vertrauen in sich selbst und andere Menschen aus dieser Situation heraus. Auch in der Erlebnispädagogik 
spielt das Scheitern eine tragende Rolle und wirkt in gewissem Maße zielführend. Inwiefern Ziele von Niederlagen geprägt sind und wel-
che spannende Kontroverse sich dahinter verbirgt, soll im regen Austausch während des Workshops erarbeitet werden. 
 
Diese Veranstaltung wird durchgeführt von: 
 
Gemeinschaft spüren, Grenzen überwinden, Denkweisen ändern – seit 20 Jahren stärkt Schattenspringer gezielt Gruppen und Einzel-
personen. Getreu unserem Motto fördern wir soziale, personale und fachliche Kompetenzen. Als eine Bildungseinrichtung mit Hauptsitz 
in Bielefeld fördern wir durch erlebnispädagogische Programme den Zusammenhalt sowohl von Schulklassen und Jugendgruppen als 
auch Unternehmen, die durch spezielle Teambuildingprogramme sowie Teamtrainings, erlebnisorientierte Incentives und Outdoor-
Trainings profitieren. Unsere Motivation ist die tägliche Arbeit mit Menschen und die ungebremste Begeisterung für effektive und aufre-
gende Trainings. 

 

 
 
 
Termin:  03.06.2019, 12:45 – 14:15 Uhr s. t. 
Raum:  I 1.407 
Referentinnen: Nicole Heseler und Annabel Holzmann | Schattenspringer GmbH 
 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich bis spätestens zum 27.05.2019 über unser  

Anmeldeformular für diese Veranstaltung an: upb.de/career 

Veranstaltungsprogramm 

Career Service 

Sommersemester 2019 


