
 

 

  

Growth Mindset 

Durchbreche Deine Barrieren im Kopf! 

Vorträge an Schulen und 

Universitäten 

mit Sebastian Wächter 



  

Warum halte ich Vorträge in  

Schulen und Universitäten? 
 

 

„Everyone can count the seeds in an apple,  

but no one can count the apples in a seed.“ 
 

 

Das ist der Grund für mich, regelmäßig Vorträge vor jungen Menschen zu halten.  

Ich möchte meine Erkenntnisse aus meiner Querschnittslähmung den Schüler/-innen 

und Student/-innen so früh wie möglich mitgeben. Diese sollen ihnen dabei helfen, ihr 

Potenzial besser auszuschöpfen. Denn sie sind die Entscheider von morgen! 

 

Das bedeutet für mich, nachhaltig Impulse zu setzten und diese in frühen Jahren zu 

säen, damit sie am Ende Früchte tragen. 

Video Impressionen 

https://care-and-work.com/schulprojekt-sebastian-waechter/
https://care-and-work.com/schulprojekt-sebastian-waechter/


 

  

Kernbotschaften 
 

o Wie erkenne ich mein eigenes Potential? 

o Wie gehe ich mit Kritik um? 

o Wie setzte ich mir erfolgreich Ziele? 

o Wie überwinde ich meine Selbstzweifel? 

o Was bedeutet Verantwortung zu übernehmen? 

o Wie gehe ich mit Rückschlägen um? 

Um die Schüler/-innen und Student/-innen mit meinen Botschaften zu erreichen, ist eine 

Kommunikation auf Augenhöhe für mich das Wichtigste. Aufgrund meines relativ jungen 

Alters und meiner Sprache werde ich eher als „ihres Gleichen“ wahrgenommen. 

  

Mit bildhaften Vergleichen aus meinem Querschnitt schlage ich die Brücke zur Lebenssituation 

der jungen Zuhörer. Dadurch werden die Impulse anschaulich und emotional und bleiben so im 

Gedächtnis. 

 

Mir ist wichtig, die Schüler/-innen und Student/-innen auch praktisch mit einzubinden. Deshalb 

gibt es zahlreiche Übungen und sowohl mein Alltagsrollstuhl als auch mein Rugby Rollstuhl 

dürfen während des Vortrags probiert werden. Dadurch wird Inklusion erlebt! 



 

  

Zielgruppe 
 

o Klassen ab der 9. Jahrgangsstufe von Gymnasien und Realschulen 

o Studienanfänger an Universitäten 

 

Rahmenbedingungen des Vortrags 
 

 Vortragsdauer ca. 60 min 

 Ausführliche Fragerunde im Anschluss 

 Vortragssprache Deutsch oder Englisch  

 Ab 80 Zuhören Kopfmikrofon 

 Raum mit Leinwand / Fläche & Beamer vorhanden 

(Technik kann ggfs. auch mitgebracht werden) 

Konzept 
 

o Sponsoring der Vorträge durch Unternehmen 

o Positionierung als interessanter und engagierter (Ausbildungs-) 

Betrieb bei der Zielgruppe der Auszubildenden, Berufsanfänger oder 

dual Studierenden 

o Präsentation im Vorfeld, während der Veranstaltung und danach 

(individuelle Planung, z.B. Einladungen, Plakate, Publikationen, 

Pressearbeit, Video, Social Media, Projekt-Webseite etc.) 

o Evaluationsbögen am Ende jeden Vortrags zur Qualitätssicherung 

o Bundesweite Kooperationen mit Schulen und Universitäten 



 

  

Zur Person 
 
Eine Sekunde, eine falsche Entscheidung beim Wandern verändert mein Leben für immer...Ich 

stürze und schlage mit dem Kopf auf. 95% meiner Muskeln kann ich nicht mehr bewegen – und 

das mit 18 Jahren! Vom einen auf den anderen Tag bin ich 24 Stunden auf Hilfe angewiesen. Es 

braucht über 7 Jahre und tägliches intensives Training, sowohl physisch als auch mental, bis ich 

es vom Pflegefall zurück zu einem eigenständigen Leben schaffe! Inzwischen ich habe meine 

eigene Firma, die Barrierefrei im Kopf UG, gegründet. 

 

Durch Impulsvorträge und Workshops bringe ich den Menschen mein Mindset näher, das mir 

geholfen hat, gestärkt aus diesem Schicksalsschlag heraus zu kommen. Die Begeisterung, die 

mir dabei entgegengebracht wird, ist besonders und zeigt, was aus einer vermeintlichen 

Tragödie alles entstehen kann. 

Qualifikationen/Auszeichnungen 
 

„Professional Speaker“ der German Speakers Association e.V. 

Gewinner European Speaker Award 2019 

Ausbildung zum Mentalcoach 

Master of Science im Fach Wirtschaftsmathematik 



 

 

service@barrierefrei-im-kopf.de 

www.barrierefrei-im-kopf-de 

Barrierefrei im Kopf UG 

(haftungsbeschränkt) 

Zeller Straße 3B 
97082 Würzburg 

0151 12920258 

Sie finden das Konzept klasse? 

 

Unterstützen Sie unser Schulkonzept-Crowdfunding unter  

https://wemakeit.com/projects/schule-barrierefrei-im-kopf 

https://wemakeit.com/projects/schule-barrierefrei-im-kopf

