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Schulende 
 
Endlich Schulende in Sicht. Anstrengend war es für alle wieder gewesen. Und doch gab es da auch die schönen 
Seiten: Freundschaften, die entstanden sind, gemeinsam durchgekämpfte Herausforderungen, Erfolge, die erste 
Liebe vielleicht, und viel Neues, das jede/r entdecken durfte. 
 

Gescheitert? – Deine Chance!   
 
Schmerzhafte Gefühle von Selbstzweifeln, Erniedrigung, Ungerechtigkeit spüren jene, die das Klassenziel nicht 
erreicht haben. Kann es dir gelingen, im Scheitern deine Chance zu entdecken?  
Jedes Scheitern ist eine kostbare Chance, das Leben zu überdenken und neu zu ordnen. Es ist eine wertvolle Chance, 
mit viel mehr Erfahrung, sichererem Grundwissen im Herbst neu zu starten.  
Du hast dieses Jahr deiner Seele geschenkt, um reifer und selbstbewusster werden zu können. Sie hat Zeit 
gebraucht, deine Entwicklung war ihr zu schnell gegangen.  
So machen es die Indianer, wenn sie zu schnell geritten sind. Sie legen sich am Ziel auf den Boden  und verharren 
ganz still, bis die Seele nachgekommen ist. Und im Herbst kannst du Schule viel entspannter und lustvoller erleben 
und mit Freude tun, was zu tun ist. Weil deine Seele nachgekommen ist. 
 

Neues wagen 
 
Oder es wird dir bewusst, dass du nicht die richtige Ausbildung gewählt hast. Das Scheitern birgt also die Chance, 
neue Wege zu suchen. Überprüfe deine Fähigkeiten, deine Talente, spüre, was dir Freude macht!  
Arbeit soll nicht nur Pflicht und Mühe sein. Arbeit hat mit Leidenschaft zu tun, mit Freude und Begeisterung.  
Diesen Weg gilt es zu finden. Nicht immer zeigt er sich auf Anhieb, du musst probieren, auch scheitern 
zwischendurch und neu beginnen. Und irgendwann wirst du dann sagen: Gott sei Dank, dass ich damals geflogen bin, 
sonst wäre ich zu bequem gewesen, Neues zu wagen. 
Thomas Gottschalk musste in der Oberschule zweimal eine Ehrenrunde drehen. Diese Erfahrung hat ihn davor 
bewahrt, ein mittelmäßiger Arzt oder Jurist zu werden. Und durch die Erfahrung des Scheiterns hat er jene 
Gelassenheit entwickeln können, das zu tun, was ihm wirklich Freude macht und deshalb erfolgreich zu sein.  
Viele berühmte Persönlichkeiten haben Erfahrungen des Scheiterns hinter sich, bevor sie ihre wahre Bestimmung 
gefunden haben. Es braucht Mut, ja! 
 Es lohnt sich aber, Ausschau zu halten nach jenen Möglichkeiten, die sich durch das Scheitern auftun.  
Du wirst jene Tür finden, die du in einem belanglosen, bequemen, geradlinigen Leben nie gesehen hättest. 
 

Seele baumeln lassen 
 
Nimm es also ganz entspannt, wenn du es heuer nicht geschafft hast.  
Genieße den Sommer, häng deinen Träumen nach, spüre deine Sehnsüchte.  
Und lass dich nicht davon abhalten, deine Träume zu verwirklichen – seien sie auch noch so verwegen!  
Das hat mit glücklich sein zu tun! 
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