
 

 

Superman rettet die Welt 
(Will ich Held sein und anderen helfen?) 

 
 
Frage: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Fehlern und Helden? 
 
Auf den ersten Blick sieht es so aus als würden Fehler und Helden, die 2 Seiten 
einer Medaille einnehmen. Quasi das Gegenteil voneinander darstellen. Doch 
Werfen wir einen genaueren Blick darauf. 
 
Kinder geben hier interessante Einblicke und können uns Erwachsene schöne 
Anregungen geben. Die nachstehenden Aussagen stammen von Kindern, könnten 
aber genauso von jedem anderen stammen.   
 
Frage: Was zeichnet einen Helden aus? 
 
Helden sind:  
 

 mutig  

 wagen neues 

 risikobereit 

 treffen Entscheidungen  

 einsatzbereit 

 überwinden sich selbst 

 uvm.  

 
Frage: Welche Helden sind bekannt?  
 
Auf diese Frage werden gerne genannt:    
 

 Superman 

 Batman 

 Spiderman 

 Lady Bug  

 Wonder Woman 



 

 

Frage: Was zeichnet diese Helden aus?  
 
Neben vielen unterschiedlichen individuellen Eigenschaften verbindet eines alle 
Charaktere und dies ist:  
 

Sie helfen anderen! 
 
Frage: Welche Helden kennen wir aus unserem täglichen Leben, die tatsächlich 
existieren?  

 
Helden des Alltages sind: 
 

 Arzt / Ärztin  

 Feuerwehrmann / -frau 

 Polizist / -in 

 Lehrer / -in 

 Mama / Papa 

 usw. 

 
Auch hier handelt es sich um Menschen, die anderen helfen.  
 
Frage: An wen erinnern Sie sich aus Ihrer Kindheit? Von wem erzählen Sie? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Meistgenannt werden hier Menschen, die uns irgendwann einmal geholfen oder zur 
Weiterentwicklung beigetragen haben, sei es als:  
 

 Trainer / -in 

 Lehrer / -in 

 Ausbilder / - in  

 Freund / in  

 Kamerad  

 Mentor / in 

 
Da geht es weniger um Geld, Stellung oder Einfluss.   
 
 



 

 

Kommen wir wieder zur Eingangsfrage zurück.  
 

Was verbindet Fehler mit Helden? 
 

 
Nun, die Antwort sind die Eigenschaften, die einen Helden ausmachen, sind 
auch diejenigen die gefordert sind, um etwas Neues zu wagen. Denn nur 
wenn Sie Neues probieren lernen Sie und entwickeln sich folglich weiter.  
 

 
Denkanstoss:  Welche Lektion könnten Sie aus einem Ihrer Fehler weitergeben? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
 
 
Was ist Ihre persönliche Botschaft? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 


