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„Aufklärung und Bildung 
sind der höchste Schatz 
eines Volkes.“
Dr. Arthur Pfungst 
(1864 -1912)
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Liebe FreundInnen der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, 

durch die Anschläge wie zum Beispiel in Hanau 2020, in Halle (Saale) 2019 sowie im Münchner durch die Anschläge wie zum Beispiel in Hanau 2020, in Halle (Saale) 2019 sowie im Münchner 
Olympia-Einkaufszentrum 2016 rückt das Thema Rassismus immer wieder in den öffentlichen Olympia-Einkaufszentrum 2016 rückt das Thema Rassismus immer wieder in den öffentlichen 
Fokus. Rassismus im Alltag betrifft die Mehrheit nur am Rande, einige ganz direkt. Fokus. Rassismus im Alltag betrifft die Mehrheit nur am Rande, einige ganz direkt. 
Haben Sie schon mal Rassismus erlebt? Wie können wir Rassismus begegnen? Mit diesen und Haben Sie schon mal Rassismus erlebt? Wie können wir Rassismus begegnen? Mit diesen und 
weiteren Fragen haben sich die StipendiatInnen näher auseinandergesetzt. Highlight der Ver-weiteren Fragen haben sich die StipendiatInnen näher auseinandergesetzt. Highlight der Ver-
anstaltungsreihe war die abschließende Gesprächsrunde mit Dr. Jörg-Uwe Hahn, Vanstaltungsreihe war die abschließende Gesprächsrunde mit Dr. Jörg-Uwe Hahn, Vizepräsi-
dent des Hessischen Landtages, über Rassismus in Deutschland. 

Forderungen an politische EntscheidungsträgerInnen stellt Stipendiat Linus Melletat. Er setzt Forderungen an politische EntscheidungsträgerInnen stellt Stipendiat Linus Melletat. Er setzt 
sich seit vielen Jahren für den Nichtraucherschutz bei Kindern- und Jugendlichen ein und sich seit vielen Jahren für den Nichtraucherschutz bei Kindern- und Jugendlichen ein und 
macht auf die gesellschaftliche Relevanz des Themas aufmerksam. Wir haben mit ihm über das macht auf die gesellschaftliche Relevanz des Themas aufmerksam. Wir haben mit ihm über das 
im Mai diesen Jahres veröffentlichte Strategiepapier für ein tabakfreies Deutschland 2040 ge-im Mai diesen Jahres veröffentlichte Strategiepapier für ein tabakfreies Deutschland 2040 ge-
sprochen und über notwendige Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern- und Jugendlichen. sprochen und über notwendige Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern- und Jugendlichen. 

Für mentale Gesundheit engagiert sich Stipendiatin Anna Nothacker, die eine Online-Commu-Für mentale Gesundheit engagiert sich Stipendiatin Anna Nothacker, die eine Online-Commu-
nity für junge Menschen gründete.  Erfahren Sie mehr über dieses Projekt.nity für junge Menschen gründete.  Erfahren Sie mehr über dieses Projekt.

Das Stiftungsteam wünscht Ihnen eine spannende Lektüre.Das Stiftungsteam wünscht Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Maximilian GraeveIhr Maximilian Graeve

Dr. Arthur Pfungst-StiftungDr. Arthur Pfungst-Stiftung
GeschäftsführungGeschäftsführung
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Rassismus ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Er findet unbewusst, mutwillig, offensichtlich oder unbemerkt statt. 
Stipendiatin Marion Fros (Dr. Arthur Pfungst-Stiftung) und Celine Mwaura (Peter Fuld Stiftung) haben sich mit Rassis-
mus näher auseinandergesetzt und dazu einen Workshop für StipendiatInnen durchgeführt. Daraus resultierte der 
Wunsch einer Gesprächsrunde mit Dr. Jörg-Uwe Hahn, Vizepräsident des Hessischen Landtages, über Rassismus in 
Deutschland. Wir haben mit den beiden StipendiatInnen über den Workshop und ihre Motivation für das Thema ge-
sprochen und berichten von der Veranstaltung im Hessischen Landtag.

Frau Fros und Frau Mwaura, was war Ihre Motivation, sich mit 
dem Thema Rassismus näher zu beschäftigen und einen Work-
shop für StipendiatInnen zu gestalten?
Marion Fros: Das Thema Rassismus ist schon immer ein großes 
Problem, worüber viel diskutiert wird, aber trotzdem nicht viel 
passiert. Ich persönlich habe mich bis vor Kurzem eher oberfläch-
lich damit beschäftigt und mal hier und mal da einen Beitrag 
dazu gesehen oder gelesen. Deswegen bin ich sehr froh darüber, 
mit diesem Workshop, die Chance ergriffen haben zu können, 
selbst an dem Diskurs teilzunehmen und mich intensiver damit 
auseinanderzusetzen. Außerdem freue ich mich, das, was ich bei 
der Auseinandersetzung mit dem Thema gelernt habe an unsere 
MitstipendiatInnen weiterzugeben. Gleichzeitig freue ich mich 
sehr über die im Anschluss an den Workshop Ende Oktober statt-
gefundene Gesprächsrunde mit Herrn Dr. Jörg-Uwe Hahn, Vize-
präsident des Hessischen Landtags und ehemaliger Hessischer 
Justizminister für Integration und Europa, und dass wir uns mit 
ihm zum Thema Rassismus austauschen und unsere und Fragen 
und Wünsche an die Politik äußern konnten.

Celine Mwaura: Rassismus ist seit langer Zeit tief verwurzelt in Rassismus ist seit langer Zeit tief verwurzelt in 
unserer Gesellschaft. Um diese Problematik zu adressieren, sind unserer Gesellschaft. Um diese Problematik zu adressieren, sind 
sowohl häufige Diskussionen als auch politisches Handeln nötig. sowohl häufige Diskussionen als auch politisches Handeln nötig. 
Da es strukturell und institutionell verankert ist, ist es wichtig, Da es strukturell und institutionell verankert ist, ist es wichtig, 

dass ein gemeinsames Umdenken stattfindet, um den Kampf 
gegen Rassismus voranzutreiben. Ich finde es herausragend, 
dass die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung und Peter Fuld Stiftung uns 
eine Plattform anbieten, gemeinsam mit unseren Mitstipendiat-
Innen ausführlich über das Thema ins Gespräch zu kommen 
und Lösungen zu erarbeiten. Dass wir auch die einzigartige 
Möglichkeit haben eine Gesprächsrunde mit Dr. Jörg-Uwe Hahn 
zu führen, freut mich sehr und war auch eine große Motivation 
für mich den Workshop zu gestalten.

Welche Inhalte und Botschaften waren Ihnen bei dem Workshop 
wichtig zu vermitteln?
Für uns war es wichtig, zu Beginn die Unterschiede zwischen Ras-Für uns war es wichtig, zu Beginn die Unterschiede zwischen Ras-
sismus und Diskriminierung zu definieren, als auch darzustellen, sismus und Diskriminierung zu definieren, als auch darzustellen, 
wie sich Rassismus im Alltag äußert. Von großer Bedeutung war wie sich Rassismus im Alltag äußert. Von großer Bedeutung war 
es für uns zu erklären, wie und wo struktureller und institutio-es für uns zu erklären, wie und wo struktureller und institutio-
neller Rassismus im Alltag stattfindet. Damit wollten wir zum neller Rassismus im Alltag stattfindet. Damit wollten wir zum 
Denken anregen und mithilfe von Fallbeispielen diskutieren, wie Denken anregen und mithilfe von Fallbeispielen diskutieren, wie 
wir Rassismus im Alltag begegnen und andere Menschen dazu wir Rassismus im Alltag begegnen und andere Menschen dazu 
bringen können, ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Um bringen können, ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Um 
konstruktive Diskussionen über Rassismus führen können, war es konstruktive Diskussionen über Rassismus führen können, war es 
uns wichtig zu erklären, warum es überhaupt schwierig ist über uns wichtig zu erklären, warum es überhaupt schwierig ist über 
Rassismus zu sprechen. Zum Schluss wollten wir gemeinsame Rassismus zu sprechen. Zum Schluss wollten wir gemeinsame 
Ideen und Fragen formulieren, die wir an die Politik haben.Ideen und Fragen formulieren, die wir an die Politik haben.

Wie können wir mit Rassismus umgehen?
Workshop & Gesprächsrunde im Hessischen Landtag

Celine MwauraCeline Mwaura
Stipendiatin, Peter Fuld Stipendiatin, Peter Fuld 
Stiftung | Internationale Stiftung | Internationale 
Betriebswirtschaftslehre (Bachelor), Betriebswirtschaftslehre (Bachelor), 
Hochschule FuldaHochschule Fulda

Marion Fros
Stipendiatin, Dr. Arthur Pfungst-Stipendiatin, Dr. Arthur Pfungst-
Stiftung | Molekulare Biomedizin Stiftung | Molekulare Biomedizin 

(Master), Universität  Münster(Master), Universität  Münster
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In den Medien und der Wissenschaft wird häufig auch von struk-
turellem bzw. institutionellem Rassismus gesprochen. Was ist 
darunter zu verstehen und können Sie ein Beispiel nennen? 
Celine Mwaura: Institutioneller Rassismus ist die Ausgrenzung, 
Benachteiligung oder Herabsetzung von Menschen in gesell-
schaftlichen Strukturen und Institutionen, z.B. auf dem Woh-
nungsmarkt, im Bildungssystem, wie beispielsweise in Schulen 
und Hochschulen, im Arbeitsleben oder im öffentlich-rechtlichen 
Raum, wie zum Beispiel behördlichen Ämtern oder Schutzein-
richtungen wie der Polizei, Amtsgerichten oder Behörden der 
Staatsanwaltschaft. Besonders betroffen von institutionellem 
Rassismus sind People of Color betroffen. 

Marion Fros: Ein Beispiel für strukturellen bzw. institutionellen 
Rassismus ist Racial Profiling, sprich die gezielte Durchsuchung 
oder Verdächtigung von zumeist People of Color im Straßenver-
kehr oder der Öffentlichkeit. Außerdem sind People of Color sel-
tener in Ämtern, Gymnasien oder Führungspositionen zu finden. 
Sie erhalten auch häufiger Absagen bei der Wohnungssuche oder 
Bewerbungen um einen Job. 

In dem Workshop haben Sie verdeutlicht, wie schwierig es ist, 
über Rassismus zu sprechen. Warum ist das so?
Celine Mwaura: Celine Mwaura: Die fehlende Betroffenheit ist ein Grund, Die fehlende Betroffenheit ist ein Grund, 
warum Rassismus und Diskriminierung oft bei weißen Menschen warum Rassismus und Diskriminierung oft bei weißen Menschen 
unbemerkt bleibt. Zusätzlich wird Rassismus unterschwellig als unbemerkt bleibt. Zusätzlich wird Rassismus unterschwellig als 
Tabuthema in Deutschland gesehen und wird bestimmten Per-Tabuthema in Deutschland gesehen und wird bestimmten Per-
sonengruppen, wie z.B. Rechtsextremisten, zugeordnet. So wird sonengruppen, wie z.B. Rechtsextremisten, zugeordnet. So wird 
es vorwiegend als Problem der rechten Schiene betrachtet und es vorwiegend als Problem der rechten Schiene betrachtet und 
führt dazu, dass man sich schnell angegriffen fühlt, wenn man führt dazu, dass man sich schnell angegriffen fühlt, wenn man 
auf rassistischen Aussagen bzw. Handeln angesprochen wird. auf rassistischen Aussagen bzw. Handeln angesprochen wird. 
Ein weiterer Grund, warum es schwer ist über Rassismus zu spre-Ein weiterer Grund, warum es schwer ist über Rassismus zu spre-
chen, ist die mangelnde Aufarbeitung der Ursachen. Das bedeu-chen, ist die mangelnde Aufarbeitung der Ursachen. Das bedeu-
tet, dass das Bewusstsein für Ursachen von Rassismus fehlt. Ein tet, dass das Bewusstsein für Ursachen von Rassismus fehlt. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist, dass die Kolonialgeschichte Deutsch-gutes Beispiel hierfür ist, dass die Kolonialgeschichte Deutsch-
lands im Bildungssystem nur sehr oberflächlich angesprochen lands im Bildungssystem nur sehr oberflächlich angesprochen 
wird, wenn überhaupt.wird, wenn überhaupt.

Marion Fros: Marion Fros: Es ist schwierig, da viele weiße Menschen sich Es ist schwierig, da viele weiße Menschen sich 
einfach keine Gedanken darüber machen und das Thema Ras-einfach keine Gedanken darüber machen und das Thema Ras-
sismus ganz einfach nicht als ihre Angelegenheit erkennen und sismus ganz einfach nicht als ihre Angelegenheit erkennen und 
auch nicht als Problem der Gesellschaft, sondern nur bestimmter auch nicht als Problem der Gesellschaft, sondern nur bestimmter 
Gruppen der Gesellschaft. Das liegt unter anderem daran, dass Gruppen der Gesellschaft. Das liegt unter anderem daran, dass 
natürlich natürlich viele keine Diskriminierungserfahrungen haben und ele keine Diskriminierungserfahrungen haben und 
sich damit auch nicht beschäftigen. Ein treffender Satz, der mir sich damit auch nicht beschäftigen. Ein treffender Satz, der mir 
in Erinnerung in Erinnerung geblieben ist, ist von Politikerin Aminata Touré, die 
sagt: „Es ist ein Privileg, sich über Rassismus bilden zu können 
und ihn nicht selbst erleben zu müssen.“ 

„Die fehlende Betroffenheit ist ein Grund, Die fehlende Betroffenheit ist ein Grund, 
warum Rassismus und Diskriminierung oft bei warum Rassismus und Diskriminierung oft bei 

weißen Menschen unbemerkt bleibt.weißen Menschen unbemerkt bleibt.“

Celine Mwaura

„„Wir fordern, dass es im Bildungssystem eine bessere bzw. überhaupt 
eine Aufklärung der Ursachen von Rassismus gibt.“

Marion Fros 



„Im Alltag sollten wir alle vermehrt
die Augen öffnen und uns für die Menschen 

einsetzen, die Opfer von Rassismus sind und 
diskriminiert werden.“

Marion Fros
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Wie können wir mit Rassismus im Alltag umgehen, was kann 
jeder dagegen tun und wie sollten Opfer und ZeugInnen in einer 
entsprechenden Situation reagieren?
Marion Fros: Im Alltag sollten wir alle vermehrt mehr die Augen 
öffnen und uns für die Menschen einsetzen, die Opfer von Rassis-
mus sind und diskriminiert werden. Hierbei gehört aber auch die 
Auseinandersetzung mit der Thematik, um nicht selbst in die Fal-
len zu tappen, rassistische Aussagen zu machen, obwohl man sie 
„nicht böse“ gemeint habe. Denn erst wenn wir verstehen, wie 
sich People of Color fühlen, können wir besser darauf reagieren.

Celine Mwaura: Als ZeugIn von rassistischem Handeln ist es 
sehr wichtig, dass man nicht leise bleibt, sondern sich für die 
betroffene Person einsetzt. Ein Spruch, der dies sehr zutreffend 
beschreibt, lautet: „Wenn man in einer Situation der Ungerech-
tigkeit neutral ist, hat man die Seite des Unterdrückers gewählt“.  
Es ist wichtig, der betroffenen Person zu zeigen, dass sie nicht 
alleine ist. In bestimmten Situationen ist es hilfreich, dass man 
ins Gespräch mit der angegriffenen Person kommt und sie vom 
Angreifer ablenkt, so dass man den Angreifer nicht zusätzliche 
Aufmerksamkeit schenkt.

Sie haben mit den Teilnehmenden über die Rolle der Politik dis-
kutiert. Was fordern Sie von der Politik im Zusammenhang mit 
Rassismus?
Marion Fros: Marion Fros: Zum einen fordern wir, dass es im Bildungssystem Zum einen fordern wir, dass es im Bildungssystem 
eine bessere bzw. überhaupt eine Aufklärung der Ursachen von eine bessere bzw. überhaupt eine Aufklärung der Ursachen von 
Rassismus gibt. Somit kann man die Aufarbeitung von Rassismus Rassismus gibt. Somit kann man die Aufarbeitung von Rassismus 
direkt adressieren. Als nächstes wäre es wichtig, die Gesetzeslage direkt adressieren. Als nächstes wäre es wichtig, die Gesetzeslage 
zu verbessern, damit es per Gesetz verboten ist, Menschen auf-zu verbessern, damit es per Gesetz verboten ist, Menschen auf-
grund der ethnischen Herkunft oder der Hautfarbe zu diskrimi-grund der ethnischen Herkunft oder der Hautfarbe zu diskrimi-
nieren, besonders in behördlichen Ämtern, auf dem Wohnungs-nieren, besonders in behördlichen Ämtern, auf dem Wohnungs-
markt, dem Arbeitsplatz oder im Bildungssystem. Dies könnte markt, dem Arbeitsplatz oder im Bildungssystem. Dies könnte 
potentiell durch ein konkretes Anti-Diskriminierungsgesetz er-potentiell durch ein konkretes Anti-Diskriminierungsgesetz er-
reicht werden, wie es auch zuletzt auf Landesebene in Berlin ein-reicht werden, wie es auch zuletzt auf Landesebene in Berlin ein-
geführt wurde. Somit könnten z.B. Racial Profiling Fälle deutlich geführt wurde. Somit könnten z.B. Racial Profiling Fälle deutlich 
reduziert werden.reduziert werden.

Celine Mwaura: Celine Mwaura: Wir fordern auch, dass an öffentlich-recht-Wir fordern auch, dass an öffentlich-recht-
lichen Stellen häufig(er) Anti-Rassismus Workshops angebo-lichen Stellen häufig(er) Anti-Rassismus Workshops angebo-
ten werden, besonders in Schutzeinrichtungen wie der Polizei. ten werden, besonders in Schutzeinrichtungen wie der Polizei. 
Zudem ist es auch wichtig, dass an Schulen Workshops für Leh-Zudem ist es auch wichtig, dass an Schulen Workshops für Leh-
rerInnen stattfinden, sodass sie bei Rassismus-Fällen intensiver rerInnen stattfinden, sodass sie bei Rassismus-Fällen intensiver 
eingreifen und Kids of Color schützen, damit sie eine bessere eingreifen und Kids of Color schützen, damit sie eine bessere 
Schulzeit und Schulbildung genießen können. Wir sind auch der Schulzeit und Schulbildung genießen können. Wir sind auch der 
Meinung, dass die Politik dafür sorgen sollte, dass Rassismus Meinung, dass die Politik dafür sorgen sollte, dass Rassismus 
nicht mehr als individuelles Problem betrachtet wird, sondern als nicht mehr als individuelles Problem betrachtet wird, sondern als 
strukturelles Problem, das tief in unserer Gesellschaft verankert strukturelles Problem, das tief in unserer Gesellschaft verankert 
ist. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, um Rassismus aus der Mitte ist. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, um Rassismus aus der Mitte 
der Gesellschaft zu bekämpfen.der Gesellschaft zu bekämpfen.

„Die Politik sollte dafür sorgen, dass Rassismus Die Politik sollte dafür sorgen, dass Rassismus 
nicht mehr als individuelles Problem betrachtet nicht mehr als individuelles Problem betrachtet 
wird, sondern als strukturelles Problem, das tief wird, sondern als strukturelles Problem, das tief 

in unserer Gesellschaft verankert ist.in unserer Gesellschaft verankert ist.“

Celine Mwaura

Was kann man gegen strukturellen Rassismus tun?
Gegen strukturellen Rassismus kann man ankämpfen, indem 
man Anti-Rassismus Workshops anbietet, z.B. in Schulen, Behör-
den, Universitäten als auch am Arbeitsplatz, wo über den syste-
matischen Rassismus aufgeklärt und sensibilisiert werden sollte. 
Die Menschen sollen dadurch dazu bewegt werden, Stellung zu 
beziehen und aktiv einzugreifen bzw. rassistische Situationen 
gar nicht erst stattfinden zu lassen. 



                  Dr. Arthur Pfungst-Stiftung Dr. Arthur Pfungst-Stiftung |  Newsletter Dezember 2021     6

„„Bilden, bilden, bilden. 
    Reden, reden, reden!“
       Dr. Jörg-Uwe Hahn zu der Frage, wie man Rassismus begegnen kann

StipendiatInnen der Peter Fuld Stiftung und der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung diskutierten am 29. Oktober 2021 mit Dr. Jörg-Uwe Hahn, 
Vizepräsident des Hessischen Landtags und ehemaliger Hessischer Minister der Justiz für Integration und Europa, über Rassismus 
in Deutschland. Moderiert wurde die Veranstaltung von den Stipendiatinnen Marion Fros (Dr. Arthur Pfungst-Stiftung) und Celine 
Mwaura (Peter Fuld Stiftung).
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Nachdem die Teilnehmenden der beiden Stiftungen die aufwen-
digen coranabedingten Einlasskontrollen erfolgreich hinter sich 
gebracht hatten, wurden sie im Hessichen Landtag von Dr. Jörg-
Uwe Hahn, Vizepräsident des Hessischen Landtags, begrüßt.

In lockerer Atmosphäre berichtete Herr Dr. Hahn aus dem Näh-
kästchen seiner langjährigen Erfahrungen als Politiker. Schnell 
entstand so ein sehr persönlicher und detailreicher Austausch 
mit den StipendiatInnen. In der  lebendigen Diskussionsrunde 
stand die Frage im Mittelpunkt, was die Politik und jede(r ) ein-
zelne gegen Rassismus tun können.

Aus langjähriger Erfahrung merkte der erfahrene Politiker an: 
„Es gibt keine einfache Lösung, wie wir mit Rassismus umgehen 
können. Rassismus lässt sich nicht einfach abschaffen“, sagt Dr. 
Jörg-Uwe Hahn. Vielmehr ist jede(r) einzelne von uns gefragt. 
Gesetze alleine bewirkten keinen Abbau rassistischer Einstellun-
gen. Zwar seien insgesamt rassistische Vorfälle rückläufig, aller-
dings sei besonders in den neuen Medien die Schwelle für rassis-
tische Handlungen durch die Anonymität im Internet gesunken. 
Durch Bildung und ein Aufeinanderzugehen könne man Rassis-
mus sinnvoll begegnen und so Vorurteile gegenüber MigrantIn-
nen und Minderheiten abbauen. „Dennoch auch Hochgebildete 
können Rassisten sein“, erklärt Dr. Hahn. Es ist wichtig, sich mit 
der Lebenswelt des Gegenübers auseinanderzusetzen. 

Die Politik könne Rahmenbedingungen schaffen und Impulse 
setzen. Was sie nicht könne, sei den Menschen die grundsätz-
liche Bereitschaft zu entlocken, sich mit dem Thema näher zu 
befassen. 

„Das wichtigste Mittel gegen Diskriminierung ist, dass man 
aufeinander zugeht und versteht, wie der andere tickt“, unter-
streicht Dr. Hahn. Sowohl im Alltag als auch in der aktiven Politik 
gelte: „Bilden, bilden, bilden! Reden, reden, reden!“

Rassismus in Deutschland: Wie können wir mit Diskriminierung und Gewalt gegen 
MigrantInnen und Minderheiten umgehen? 

Im Laufe der Gesprächsrunde diskutierten die StipendiatInnen 
zudem kontrovers darüber, wie man Vorurteile besonders bei 
jüngeren Menschen abbauen könnte und ob Workshops hier ein 
geeignetes Mittel seien. Einig war sich die Runde, dass zahlreiche 
Institutionen und Vereine bereits hervorragende Arbeit leisten. 
Herr Dr. Hahn war allerdings der Meinung, dass Rassismus-Work-
shops beispielsweise an Schulen alleine nicht ausreichen würden, 
um die jungen Menschen zu erreichen, die Rassismus ausüben. 
Hier müssten weitere Herangehensweisen gewählt werden und 
gesamtgesellschaftlich greifen, beispielsweise durch die Fort-
führung der zahlreichen Initiativen gegen Rassismus, der Aufbau 
einer positiven Willkommenskultur sowie das Bekanntmachen 
von BildungsaufsteigerInnen bzw. beruflich erfolgreichen Men-
schen mit Migrationsgeschichte als Vorbilder für Jugendliche, 
wie beispielsweise Frauen mit Migrationshintergrund, die Ärz-
tinnen oder Lehrerinnen geworden sind. 
Es sei im Hinblick auf Bildung zudem wichtig, einen besonderen 
Schwerpunkt darauf zu setzen, sich selber eine (positive) Mei-
nung zu bilden bzw. bilden zu können.

Für die StipendiatInnen war es eine spannende Erfahrung, direkt 
von jemandem mit so viel politischer Erfahrung über das Thema 
Rassismus zu hören und zu sprechen. Die Gesprächsrunde im 
Hessischen Landtag fand viel positive Resonanz. Auch Herr Dr. 
Hahn empfand es als große Bereicherung, sich mit so engagier-
ten jungen Menschen über das Thema Rassismus austauschen zu 
können. 

Die StipendiatInnen hielten abschließend fest, wie 
jede(r) einzelne im Alltag einen Beitrag leisten und 
mit Rassismuss umgehen kann: 

• Rassismus-Betroffenen zuhören
• Sich selbst informieren und mit dem Thema Rassis-

mus auseinandersetzen
• Beginnen, Verantwortung zu übernehmen und sich 

gegen Diskriminierung einzusetzen
• Sich weiter für das Thema sensibilisieren
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Die Gesprächsrunde sowie der vorausgegangene Workshop fan-
den im Rahmen des ideellen Förderprogramms der Dr. Arthur 
Pfungst-Stiftung und Peter Fuld Stiftung statt. 

Beide Stiftungen halten die Diskussion über das Thema Rassis-
mus für sehr wichtig: „In einem freiheitlich-demokratischen Land 
sollte es selbstverständlich sein, dass Menschen unabhängig ihrer 
Herkunft und Hautfarbe friedlich miteinander leben können. Der 
gesellschaftliche Zusammenhalt ist uns wichtig“, so Dr. Kenan 
Önen, Geschäftsführender Vorstand der Peter Fuld Stiftung. 

Maximilian Graeve, Geschäftsführer der Dr. Arthur Pfungst-Stif-
tung, bekräftigt:  „Wir setzen uns für eine offene Gesellschaft 
ein. Ein ehrliches Interesse für die Lebenswelt und Anliegen 
unserer Mitmenschen reduziert Ressentiments. Bildung kann 
dazu entscheidend beitragen, Unwissenheit und Desinteresse 
abzubauen.“

Die Historie beider Stiftungen ist eng mit den persönlichen Er-
fahrungen der Namensgeber verbunden, die wiederum ein Teil 
Frankfurter Stadtgeschichte sind. Beide Stifter haben einen jü-
dischen Hintergrund und bewegende, von Rassismus und Verfol-
gung betroffene Lebens- und Familiengeschichten. 

Sowohl die Peter Fuld Stiftung als auch die Dr. Arthur Pfungst-Stif-
tung haben sich daher zum Ziel gesetzt, mit Anti-Rassismus-Ar-
beit einen Beitrag für mehr Aufklärung zu leisten, um Barrieren 
innerhalb der Gesellschaft abzubauen und Annäherungsprozesse 
zu schaffen.

„Ein ehrliches Interesse für die Lebenswelt 
und anliegen unserer Mitmenschen reduziert 

Ressentiments.“

Maximilian Graeve
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„Das wichtigstes Mittel gegen Diskriminierung ist, 
dass man sich versteht, herausfindet, wie der andere tickt und 

aufeinander zugeht.“

Dr. Jörg-Uwe Hahn
Vizepräsident des Hessischen Landtages,

ehem. Hessischer Minister der Justiz für Integration und Europa
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In Deutschland sterben jährlich rund 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens2021|C12021|C1..  Gleichzeitig verfügt 
Deutschland über keine Strategie für eine nachhaltige Tabakkontrolle und ist bei der Umsetzung von Maßnahmen 
zur Senkung des Tabakkonsums das Schlusslicht in Europa. Daher fordert das Deutsche Krebsforschungszentrum, die 
Deutsche Krebshilfe und das Aktionsbündnis Nichtrauchen in ihrem im Mai 2021 gemeinsam veröffentlichten Strate-
giepapier 2021|C22021|C2, dass Gesetzgeber und Regierung nun eine Tabakkontrollstrategie mit einem verbindlichen Zeitplan 
ergreifen und zehn konkrete Maßnahmen für ein tabakfreies Deutschland umsetzen. Das Ziel: Ab spätestens 2040 
sollen weniger als fünf Prozent der Erwachsenen und weniger als zwei Prozent der Jugendlichen in Deutschland Ta-
bakprodukte, E-Zigaretten oder andere verwandte Erzeugnisse konsumieren. 
Der Stipendiat Linus Melletat setzt sich schon seit vielen Jahren für den Nichtraucherschutz und Gesundheitspräven-
tion ein – vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Im Zuge des kürzlich veröffentlichten Maßnahmeplans haben 
wir mit ihm über sein Engagement, Tabakkontrolle, Tabakprävention und die Relevanz in Politik und Gesellschaft 
gesprochen. 

Herr Melletat, Sie engagieren sich schon seit 8 Jahren für den Herr Melletat, Sie engagieren sich schon seit 8 Jahren für den 
Nichtraucherschutz und ein allgemeines Gesundheitsbewusst-Nichtraucherschutz und ein allgemeines Gesundheitsbewusst-
sein. Warum ist Ihnen dies so ein wichtiges Anliegen?sein. Warum ist Ihnen dies so ein wichtiges Anliegen?
Zunächst einmal ist der schon immer präsente Gedanke an eine Zunächst einmal ist der schon immer präsente Gedanke an eine 
gerechte Umwelt ausschlaggebend gewesen. Aber auch meine gerechte Umwelt ausschlaggebend gewesen. Aber auch meine 
Eltern haben ihren Teil dazu beigetragen, mich zu einem kritisch Eltern haben ihren Teil dazu beigetragen, mich zu einem kritisch 
denkenden Menschen zu erziehen. Es gab viele Alltagssitua-denkenden Menschen zu erziehen. Es gab viele Alltagssitua-
tionen, die mich schon immer gestört haben und wo ich mich tionen, die mich schon immer gestört haben und wo ich mich 
dann gefragt habe: Warum ist es beispielsweise erlaubt, an Hal-dann gefragt habe: Warum ist es beispielsweise erlaubt, an Hal-
testellen zu rauchen, wenn Nichtraucher dadurch zwangsläufig testellen zu rauchen, wenn Nichtraucher dadurch zwangsläufig 
gezwungen sind, den Rauch einzuatmen? Wieso versuchen wir gezwungen sind, den Rauch einzuatmen? Wieso versuchen wir 
Kinder vor Gefahren zu schützen und lassen es gleichzeitig zu, Kinder vor Gefahren zu schützen und lassen es gleichzeitig zu, 
dass man immer wieder Eltern sieht, die trotz Kindern auf der dass man immer wieder Eltern sieht, die trotz Kindern auf der 
Rückbank im Auto rauchen? Mir ist nie aufgegangen, wie man Rückbank im Auto rauchen? Mir ist nie aufgegangen, wie man 
offensichtliche Gefährdungen von Kindern ohne großen Protest offensichtliche Gefährdungen von Kindern ohne großen Protest 
hinnimmt. Ich habe irgendwann aus Interesse angefangen mich hinnimmt. Ich habe irgendwann aus Interesse angefangen mich 
mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und gemerkt, dass mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und gemerkt, dass 
noch sehr viel Nachholbedarf beim Schutz von Kindern und Ju-noch sehr viel Nachholbedarf beim Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen besteht.gendlichen besteht.

Studien zeigen, dass neben dem sozialen Umfeld, insbesondere Studien zeigen, dass neben dem sozialen Umfeld, insbesondere 
Werbung Kinder und Jugendliche dazu verleitet, mit dem Rau-Werbung Kinder und Jugendliche dazu verleitet, mit dem Rau-
chen anzufangen und Werbung den Tabakkonsumchen anzufangen und Werbung den Tabakkonsum  erhöhterhöht2021|C32021|C3..  

Sie pädieren daher generell für ein direktes und indirektes Wer-Sie pädieren daher generell für ein direktes und indirektes Wer-
beverbot von Tabak ubeverbot von Tabak und tabakähnlichen Produkten, wie auch für Produkten, wie auch für 
Tabakerhitzer und E-Zigaretten, da diese ebenfalls gesundheits-Tabakerhitzer und E-Zigaretten, da diese ebenfalls gesundheits-
schädlich sind. Diese Forderung ist auch Teil des erwähnten Maß-schädlich sind. Diese Forderung ist auch Teil des erwähnten Maß-
nahmenplans nahmenplans (siehe nächste Seite). Warum ist ein Werbeverbot  Warum ist ein Werbeverbot 
zum Schutz der Kinderrechte in Bezug auf Tabak und verwandte zum Schutz der Kinderrechte in Bezug auf Tabak und verwandte 
Produkte so wichtig? Produkte so wichtig? 
Kinderrechte werden durch den Anbau und Konsum der Ta-Kinderrechte werden durch den Anbau und Konsum der Ta-
bakpflanzen, der Werbung und dem Verkauf in vielerlei Rich-bakpflanzen, der Werbung und dem Verkauf in vielerlei Rich-
tungen verletzt tungen verletzt – insbesondere das Recht auf Gesundheit,  insbesondere das Recht auf Gesundheit, 
angemessene Lebensbedingungen, Bildung und Freizeit. Der angemessene Lebensbedingungen, Bildung und Freizeit. Der 
Konsum von Nikotin während der Schwangerschaft und im Konsum von Nikotin während der Schwangerschaft und im 
Kindesalter schädigt Kinder für ihr Leben lang und erhöht die Kindesalter schädigt Kinder für ihr Leben lang und erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, selber zu rauchen. Argumente, die für ein Wahrscheinlichkeit, selber zu rauchen. Argumente, die für ein 
Werbeverbot für Tabak und verwandte Produkte sprechen, sind Werbeverbot für Tabak und verwandte Produkte sprechen, sind 
die Auswirkungen der Werbung auf junge Menschen. In den die Auswirkungen der Werbung auf junge Menschen. In den 
Werbebotschaften wird nämlich Rauchen als Ausdruck von Un-Werbebotschaften wird nämlich Rauchen als Ausdruck von Un-
abhängigkeit, als Ritus des Erwachsenwerdens, aber auch als abhängigkeit, als Ritus des Erwachsenwerdens, aber auch als 
soziale Interaktion zum Entspannen dargestellt, wodurch das soziale Interaktion zum Entspannen dargestellt, wodurch das 
Rauchen als soziale Norm manifestiert werden soll. Werbung Rauchen als soziale Norm manifestiert werden soll. Werbung 
bewirkt, dass Menschen das beworbene Produkt häufiger er-bewirkt, dass Menschen das beworbene Produkt häufiger er-
werben und konsumierenwerben und konsumieren  

2021|C42021|C4..  Die Wahrscheinlichkeit, dass Die Wahrscheinlichkeit, dass 
Kinder und Jugendliche durch regelmäßige TabakwerbungKinder und Jugendliche durch regelmäßige Tabakwerbung

Linus Melletat
Stipendiat | Soziale Arbeit (Master), 
Hochschule Hannover

Tabakfreies Deutschland
Stipendiat engagiert sich für Nichtraucherschutz und Gesundheitsprävention



mit dem Rauchen anfangen, ist - wenig überraschend - um circa mit dem Rauchen anfangen, ist - wenig überraschend - um circa 
50% höher als ohne Tabakwerbung. Da uneinheitliche und lü-50% höher als ohne Tabakwerbung. Da uneinheitliche und lü-
ckenhafte Werbeverbote ineffektiv sind, muss meines Erachtens ckenhafte Werbeverbote ineffektiv sind, muss meines Erachtens 
ein einheitliches und viel strikteres Werbeverbot für entspre-ein einheitliches und viel strikteres Werbeverbot für entspre-
chende Produke ratifiziert werden.chende Produke ratifiziert werden.

Ihre Bachelorarbeit haben Sie zum Thema Nikotinsucht bei Kin-Ihre Bachelorarbeit haben Sie zum Thema Nikotinsucht bei Kin-
dern und Jugendlichen geschrieben. Was haben Sie hinsichtlich dern und Jugendlichen geschrieben. Was haben Sie hinsichtlich 
Tabakkonsum und sozialer Ungleichheit herausgefunden?Tabakkonsum und sozialer Ungleichheit herausgefunden?
Herausgefunden habe ich unter anderem, dass Männer und Herausgefunden habe ich unter anderem, dass Männer und 
Frauen mit niedrigem sozioökonomischem Status gemessen am Frauen mit niedrigem sozioökonomischem Status gemessen am 
Bildungsabschluss, an der beruflichen Stellung und am Einkom-Bildungsabschluss, an der beruflichen Stellung und am Einkom-
men eine höhere Prävalenz haben zu rauchen. Sie sind außerdem men eine höhere Prävalenz haben zu rauchen. Sie sind außerdem 
häufiger Passivrauch ausgesetzt, als jene mit hohem sozioökono-häufiger Passivrauch ausgesetzt, als jene mit hohem sozioökono-
mischem Status. Unterschiede wie diese lassen sich insbesondere mischem Status. Unterschiede wie diese lassen sich insbesondere 
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„In Deutschland rauchen mehr als 
16 Millionen Menschen, darunter 

378.000 Jugendliche.“

Tabakatlas Deutschland 2020

! im Hinblick auf den Bildungsabschluss finden. Unter Personen im Hinblick auf den Bildungsabschluss finden. Unter Personen 
ohne Schulabschluss ist der Anteil der Rauchenden mehr als dop-ohne Schulabschluss ist der Anteil der Rauchenden mehr als dop-
pelt so hoch wie unter Personen mit Abitur. Für Kinder welche in pelt so hoch wie unter Personen mit Abitur. Für Kinder welche in 
Elternhäusern mit niedrigem sozioökonomischem Status leben, Elternhäusern mit niedrigem sozioökonomischem Status leben, 
hat dies zur Folge, dass jedes fünfte Kind dort Tabakrauch aus-hat dies zur Folge, dass jedes fünfte Kind dort Tabakrauch aus-
gesetzt ist. In höheren sozioökonomischen Haushalten betrifft es gesetzt ist. In höheren sozioökonomischen Haushalten betrifft es 
nur etwa jedes fünfzigste Kind. Man erkennt also eine Benachtei-nur etwa jedes fünfzigste Kind. Man erkennt also eine Benachtei-
ligung aufgrund der Herkunft der Eltern wie auch der Bildungs-ligung aufgrund der Herkunft der Eltern wie auch der Bildungs-
abschlüsse der Kinder. Nikotinkonsum ist nichts anderes als ein abschlüsse der Kinder. Nikotinkonsum ist nichts anderes als ein 
gesellschaftlich brisantes Thema, welches mit Benachteiligung gesellschaftlich brisantes Thema, welches mit Benachteiligung 
und Ungleichheit zu tun hat.und Ungleichheit zu tun hat.

Wie muss sich demnach Präventionsarbeit zielgruppenspezifisch Wie muss sich demnach Präventionsarbeit zielgruppenspezifisch 
gestalten?gestalten?
Einerseits muss die Aufstellung bundesweiter Regeln, die auf den Einerseits muss die Aufstellung bundesweiter Regeln, die auf den 
kontinuierlichen Rückgang der Nikotinabhängigkeit abzielen, kontinuierlichen Rückgang der Nikotinabhängigkeit abzielen, 
gefördert werden. Dazu zählen Tabaksteuererhöhungen, Tabak-gefördert werden. Dazu zählen Tabaksteuererhöhungen, Tabak-
werbe- und Verkaufsverbote, Schaffung rauchfreier Zonen und werbe- und Verkaufsverbote, Schaffung rauchfreier Zonen und 
mehr Informationsarbeit. Dies mit dem Ziel und Hintergrund, mehr Informationsarbeit. Dies mit dem Ziel und Hintergrund, 
Kinder und Jugendliche dauerhaft vor dem Einstieg in eine Rau-Kinder und Jugendliche dauerhaft vor dem Einstieg in eine Rau-
cherkarriere zu bewahren, Passivrauchen und die Akzeptanz des cherkarriere zu bewahren, Passivrauchen und die Akzeptanz des 
Rauchens in der Gesellschaft zu reduzieren und den Ausstieg aus Rauchens in der Gesellschaft zu reduzieren und den Ausstieg aus 
der Sucht zu erleichtern. Darüber hinaus könnte durch die Um-der Sucht zu erleichtern. Darüber hinaus könnte durch die Um-
setzung der politischen Forderungen der Konsum nikotinhaltiger setzung der politischen Forderungen der Konsum nikotinhaltiger 
Produkte für diese Altersgruppe unattraktiver gemacht werden. Produkte für diese Altersgruppe unattraktiver gemacht werden. 

           

1 Die Tabaksteuern jedes Jahr deutlich
erhöhen

           

3
Werbung für Tabak und verwandte Produkte 
vollständig verbieten und standardisierte
Verpackungen einführen

           

2
Rauchende beim Rauchstopp unterstützen 
und Kostenübernahme der Behandlung der
Tabakabhängigkeit gewährleisten

           

4 Die Verfügbarkeit von Tabak und verwandten 
Produkten deutlich reduzieren

           

5 Wirksam vor Passivrauchen schützen und 
vollständig tabakfreie Lebenswelten schaffen

           

6 Kinderrechte in Bezug auf  Tabak konsequent 
umsetzen und den Jugendschutz verbessern

           

8
Im Rahmen der Entwicklungszusammen-
arbeit Initiativen zur Tabakkontrolle sowie 
Alternativen zum Tabakanbau unterstützen

           

7
Regelmäßige Kampagnen durchführen, um 
über Risiken des Tabakgebrauchs aufzuklären, 
zur Entwöhnung zu motivieren und Tabakfrei-
heit zur Norm zu machen

           

9
Politische Entscheidungen wirksam vor der 
Beeinflussung durch Hersteller von Tabaker-
zeugnissen und verwandten Produkten sowie 
deren Organisationen schützen

           

10 Die Maßnahmen regelmäßig überprüfen, 
anpassen und weiterentwickeln

Die zehn Maßnahmen zur Senkung des Tabakkonsums in Deutschland: 

Quelle: Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040
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Eine zweite Herausforderung ist es, Präventionsarbeit besser Eine zweite Herausforderung ist es, Präventionsarbeit besser 
an die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen anzupassen. an die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen anzupassen. 
Dafür muss eine bessere Qualifizierung von Sozial- und Fachkräf-Dafür muss eine bessere Qualifizierung von Sozial- und Fachkräf-
ten und all derer erfolgen, welche als Vorbilder agieren. Ebenso ten und all derer erfolgen, welche als Vorbilder agieren. Ebenso 
ist zukünftig frühzeitige Aufklärungsarbeit zu leisten, die alle ist zukünftig frühzeitige Aufklärungsarbeit zu leisten, die alle 
Altersgruppen erreicht und dabei ganzheitlich auf z.B. Familien, Altersgruppen erreicht und dabei ganzheitlich auf z.B. Familien, 
Schulen und gesellschaftlichen Organisationen ausgelegt ist. Schulen und gesellschaftlichen Organisationen ausgelegt ist. 
Präventionsarbeit darf nicht die Kinder und Jugendlichen aus Präventionsarbeit darf nicht die Kinder und Jugendlichen aus 
dem Blick lassen. Hierfür müssen Maßnahmen dem stetigen ge-dem Blick lassen. Hierfür müssen Maßnahmen dem stetigen ge-
sellschaftlichen Wandel angepasst werden.sellschaftlichen Wandel angepasst werden.

Dank Ihrer Präventionsarbeit hat sich in Ihrem Geburtsort Laat-Dank Ihrer Präventionsarbeit hat sich in Ihrem Geburtsort Laat-
zen bereits einiges getan. Was haben Sie dort bisher erreicht?zen bereits einiges getan. Was haben Sie dort bisher erreicht?
Unter anderem habe ich dafür gesorgt, Unter anderem habe ich dafür gesorgt, 
dass Tabakwerbung vor einer weiter-dass Tabakwerbung vor einer weiter-
führenden Schule und drei Zigaretten-führenden Schule und drei Zigaretten-
automaten direkt vor einer Grundschule automaten direkt vor einer Grundschule 
entfernt wurden. Mehr noch, ich habe entfernt wurden. Mehr noch, ich habe 
einen Antrag für mehr Tabak- und Ni-einen Antrag für mehr Tabak- und Ni-
kotinprävention in Laatzen mitverfasst. kotinprävention in Laatzen mitverfasst. 
Doch trotz dessen, dass der Antrag im Doch trotz dessen, dass der Antrag im 
Rat durchgekommen ist und sogar in Rat durchgekommen ist und sogar in 
Hannover das Thema auf der Tagesord-Hannover das Thema auf der Tagesord-
nung stand, hat sich im Stadtbild wenig getan. So wirbt der nung stand, hat sich im Stadtbild wenig getan. So wirbt der 
örtliche Rewe (100 Meter von einer Schule und 50 Meter von örtliche Rewe (100 Meter von einer Schule und 50 Meter von 
einem Kindergarten entfernt) mit Tabakprodukten im Laden einem Kindergarten entfernt) mit Tabakprodukten im Laden 
und auf dem Parkplatz. Ein Edeka-Markt im Ortsteill Rethen hat, und auf dem Parkplatz. Ein Edeka-Markt im Ortsteill Rethen hat, 
nicht nur wie der Rewe in Laatzen, neue digitale Tabakwerbung nicht nur wie der Rewe in Laatzen, neue digitale Tabakwerbung 
angeschafft, sondern verkauft an der Kasse direkt neben Niko-angeschafft, sondern verkauft an der Kasse direkt neben Niko-
tinprodukten großflächig Sammelkarten für Kinder. Das sind tinprodukten großflächig Sammelkarten für Kinder. Das sind 
nur einige Beispiele von Dingen, auf die ich in der Zeitung auf-nur einige Beispiele von Dingen, auf die ich in der Zeitung auf-
merksam gemacht habe, wo sich jedoch nichts verändert hat. merksam gemacht habe, wo sich jedoch nichts verändert hat. 
Durch das Feedback von Menschen in meiner Umgebung merke Durch das Feedback von Menschen in meiner Umgebung merke 
ich jedoch, dass sehr viele mich unterstützen. Es gibt aber auch ich jedoch, dass sehr viele mich unterstützen. Es gibt aber auch 
über Laatzen hinaus Dinge, wo ich gerne etwas ändern würde. über Laatzen hinaus Dinge, wo ich gerne etwas ändern würde. 
So hat beispielsweise die Hochschule Hannover im Zuge von So hat beispielsweise die Hochschule Hannover im Zuge von 
Modernisierungen Unterstände zum Rauchen auf dem Campus Modernisierungen Unterstände zum Rauchen auf dem Campus 
aufstellen lassen. Dadurch macht sie jedoch jegliche Initiativen aufstellen lassen. Dadurch macht sie jedoch jegliche Initiativen 
zur Tabakprävention zunichte und stellt sogar bildlich den Niko-zur Tabakprävention zunichte und stellt sogar bildlich den Niko-
tinkonsum gesellschaftlich weiter in die Mitte. Es ist also wie mit tinkonsum gesellschaftlich weiter in die Mitte. Es ist also wie mit 
allen Dingen im Leben: Es gibt viele kleine Schritte zu tun, die allen Dingen im Leben: Es gibt viele kleine Schritte zu tun, die 
irgendwann zu einem großen Sprung führen.irgendwann zu einem großen Sprung führen.

Auch auf nationaler Ebene gehen Ihnen die politischen Handlun-Auch auf nationaler Ebene gehen Ihnen die politischen Handlun-
gen nicht weit genug. Um ein Beispiel zu nennen: Die Umsetzung gen nicht weit genug. Um ein Beispiel zu nennen: Die Umsetzung 
der festgelegten Maßnahmen, zu denen sich Deutschland mit der festgelegten Maßnahmen, zu denen sich Deutschland mit 
der Unterzeichnung und Ratifizierung des WHO Rahmenüber-der Unterzeichnung und Ratifizierung des WHO Rahmenüber-
einkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (Framework einkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (Framework 
Convention on Tobacco Control, FCTC) im Jahr 2004 verpflichtet Convention on Tobacco Control, FCTC) im Jahr 2004 verpflichtet 
hat, gehen nur schleppend voran. Warum tun sich politische Ent-hat, gehen nur schleppend voran. Warum tun sich politische Ent-
scheidungstragende aus Ihrer Sicht so schwer bei der Umsetzung scheidungstragende aus Ihrer Sicht so schwer bei der Umsetzung 
von konkreten Maßnahmen und warum wird bei dem Thema von konkreten Maßnahmen und warum wird bei dem Thema 
nicht viel entschlossener gehandelt?nicht viel entschlossener gehandelt?
Dass Deutschland europaweit den letzten Platz bei Tabakkont-Dass Deutschland europaweit den letzten Platz bei Tabakkont-
rollmaßnahmen belegt, ist einem Sammelsurium von Themen-rollmaßnahmen belegt, ist einem Sammelsurium von Themen-
komplexen zuzuschreiben. Ich möchte politische Einflussnahme komplexen zuzuschreiben. Ich möchte politische Einflussnahme 

von Interessensverbänden nicht grund-von Interessensverbänden nicht grund-
sätzlich verdammen, jedoch gibt es sätzlich verdammen, jedoch gibt es 
etliche Beweise, dass die Tabakindust-etliche Beweise, dass die Tabakindust-
rie regelmäßig und hartnäckig Einfluss rie regelmäßig und hartnäckig Einfluss 
auf allen Ebenen der Politik und letzt-auf allen Ebenen der Politik und letzt-
lich auch auf Gesetze nimmt. Darüber lich auch auf Gesetze nimmt. Darüber 
hinaus finanziert die Tabakindustrie seit hinaus finanziert die Tabakindustrie seit 
Jahrzehnten verdeckt Studien, die Niko-Jahrzehnten verdeckt Studien, die Niko-
tinkonsum und Passivrauchen verharm-tinkonsum und Passivrauchen verharm-
losen sollen und führt dies neuerdings losen sollen und führt dies neuerdings 

auch bei neueren Rauchprodukten fort. So halten sich Gerüchte, auch bei neueren Rauchprodukten fort. So halten sich Gerüchte, 
dass Maßnahmen wie Tabaksteuererhöhungen oder Werbever-dass Maßnahmen wie Tabaksteuererhöhungen oder Werbever-
bote unwirksam oder rechtswidrig seien, lange in der Bevölke-bote unwirksam oder rechtswidrig seien, lange in der Bevölke-
rung. Letztlich ist es eine Mischung aus Unwissenheit, Unwillen rung. Letztlich ist es eine Mischung aus Unwissenheit, Unwillen 
und der Beeinflussung durch die Tabakindustrie durch Verzerrung und der Beeinflussung durch die Tabakindustrie durch Verzerrung 
von Fakten, welche eine effektive Bekämpfung von Präventions-von Fakten, welche eine effektive Bekämpfung von Präventions-
maßnahmen verhindert.maßnahmen verhindert.

„Nur umfassende Werbeverbote, die 
alle Formen der Werbung einbeziehen, 
reduzieren wirksam den Tabakkonsum, 

partielle Werbeverbote hingegen 
kaum oder gar icht.“

Strategiepapier für ein tabakfreies Deutschland 2040

!

„Nikotinkonsum ist nichts ande-„Nikotinkonsum ist nichts ande-
res als ein gesellschaftlich bri-res als ein gesellschaftlich bri-
santes Thema, welches mit santes Thema, welches mit 
Benachteiligung und Ungleich-Benachteiligung und Ungleich-
heit zu tun hat.“heit zu tun hat.“
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Ziele der Strategie für ein tabakfreies Deutschland, die bis 2040 für Erwachsene und 
Jugendliche (die Tabak oder verwandte Produkte verwenden) erreicht werden sollen: 

Baseline-Daten: Mikrozensus 2017 (Erwachsene) und 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2019  

(Jugendliche, 12–17 Jahre)2021|C5; Quelle der Abbildung: 
Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040, S. 7.

 Weiterführende Informationen finden Sie auf der  
 Internetseite des Deutschen Krebsforschungszentrums:
 www.dkfz.de

Strategiepapier für ein tabakfreies Deutschland 2040:
www.dkfz.de/de/krebspraevention/strategie-tabakfrei-2040.html 

Tabakatlas Deutschland 2020: 
www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/
sonstVeroeffentlichungen/Tabakatlas-Deutschland-2020.pdf

Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf Tabak-Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf Tabak-
prävention in Deutschland und hinsichtlich des Kinder- und prävention in Deutschland und hinsichtlich des Kinder- und 
Jugendschutzes?Jugendschutzes?
Dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen mehr Gehör be-Dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen mehr Gehör be-
kommen. Dafür muss einerseits der Einfluss der Tabakindustrie kommen. Dafür muss einerseits der Einfluss der Tabakindustrie 
auf Gesetze geringer und die Gefahren, die vom Tabak und art-auf Gesetze geringer und die Gefahren, die vom Tabak und art-
verwandten Produkten (E-Zigaretten, Wasserpfeife etc.) ausge-verwandten Produkten (E-Zigaretten, Wasserpfeife etc.) ausge-
hen, ernst genommen werden. Auch muss an bisherige Erfolge hen, ernst genommen werden. Auch muss an bisherige Erfolge 
wie die Etablierung eines gesellschaftlichen Klimas zum Nicht-wie die Etablierung eines gesellschaftlichen Klimas zum Nicht-
rauchen angeknüpft werden. Aufklärungskampagnen brauchen rauchen angeknüpft werden. Aufklärungskampagnen brauchen 
größere Budgets als zurzeit und müssen anschließend ziel-größere Budgets als zurzeit und müssen anschließend ziel-
gruppenspezifisch ausgebaut werden. Es muss noch viel getan gruppenspezifisch ausgebaut werden. Es muss noch viel getan 
werden, um Kinder vom Rauchen abzuhalten, den Tabakkonsum werden, um Kinder vom Rauchen abzuhalten, den Tabakkonsum 
zurückzudrängen und die Passivbelastungen durch Preissteige-zurückzudrängen und die Passivbelastungen durch Preissteige-
rungen, Tabakverbote und strengere Kinder- und Jugendschutz-rungen, Tabakverbote und strengere Kinder- und Jugendschutz-
gesetze zu erschweren.gesetze zu erschweren.

Ist das Strategiepapier und sind die darin formulierten Forderun-Ist das Strategiepapier und sind die darin formulierten Forderun-
gen und Maßnahmen für Sie ein entscheidender Schritt in die gen und Maßnahmen für Sie ein entscheidender Schritt in die 
richtige Richtung?richtige Richtung?
Ja. Wenn das Maßnahmenpaket aus dem Strategiepapier um-Ja. Wenn das Maßnahmenpaket aus dem Strategiepapier um-
gesetzt werden würde, wäre dies sicherlich förderlich. Damit gesetzt werden würde, wäre dies sicherlich förderlich. Damit 
gemeint ist unter anderem von 2026 an das Verkaufsalter von ni-gemeint ist unter anderem von 2026 an das Verkaufsalter von ni-
kotinhaltigen Produkten von 18 auf 21 zu erhöhen und strengere kotinhaltigen Produkten von 18 auf 21 zu erhöhen und strengere 
Kontrollen des Jugendschutzes durchzusetzen. Kontrollen des Jugendschutzes durchzusetzen. 
Umfragen zeigen, dass es einen klaren Wunsch der Bevölkerung Umfragen zeigen, dass es einen klaren Wunsch der Bevölkerung 
nach mehr Tabakkontrolle gibt. Was wir jetzt noch brauchen ist nach mehr Tabakkontrolle gibt. Was wir jetzt noch brauchen ist 
ein gesellschaftlicher Ruck, der – ähnlich wie bei der Klimakri-ein gesellschaftlicher Ruck, der – ähnlich wie bei der Klimakri-
se – das Thema in den Mittelpunkt von politischen und sozialen se – das Thema in den Mittelpunkt von politischen und sozialen 
Gesprächen stellt. Gesprächen stellt. 

Erwachsenen 

Jugendlichen
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Wie wichtig mentale Gesundheit ist, erleben wir nicht zuletzt seit Beginn der Corona-Pandemie. Aber auch ohne diese 
ist der Alltag für viele Menschen eine mentale und psychische Herausforderung. Alumna Anna Nothacker hat durch 
das Prinzip der Achtsamkeit gelernt, mehr im "Hier und Jetzt" zu leben und dadurch zufriedener und stressfreier. 
Diese persönlichen positiven Erfahrungen und Erkenntnisse haben in ihr das Interesse geweckt, ihre Mitmenschen 
aktiv durch Achtsamkeit zu unterstützen und sie in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Im Oktober 2020 hat sie eine On-
line-Community zum Thema "Mentale Gesundheit" für junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren ins Leben ge-
rufen, die als Projekt der Frankfurter University of Applied Sciences angelegt und bis Februar 2021 aktiv war. Zweck 
dieser Community war es, eine Plattform zum Austausch aufzubauen und gesundheitsfördernde Angebote bereit-
zustellen sowie mit gezielten Übungen aus dem Bereich der Positiven Psychologie Unterstützungsmöglichkeiten zu 
bieten. Wir haben mit der Studentin der Sozialen Arbeit über das Projekt und die Psychologie des Glücks gesprochen.

Frau Nothacker, was hat Sie dazu motiviert, die Online-Commu-Frau Nothacker, was hat Sie dazu motiviert, die Online-Commu-
nity "Mentale Gesundheit" zu gründen?nity "Mentale Gesundheit" zu gründen?
„Bloß noch schnell das machen…“.  Wer kennt das nicht? Diese „Bloß noch schnell das machen…“.  Wer kennt das nicht? Diese 
Einstellung spiegelt unsere westliche Gesellschaft wider. Alles Einstellung spiegelt unsere westliche Gesellschaft wider. Alles 
muss möglichst schnell, produktiv und so effizient wie möglich muss möglichst schnell, produktiv und so effizient wie möglich 
geschehen. geschehen. 
Im Rahmen meines Auslandssemesters in Amsterdam habe Im Rahmen meines Auslandssemesters in Amsterdam habe 
ich durch den Studiengang „Positive Psychology“ erfahren ich durch den Studiengang „Positive Psychology“ erfahren 
dürfen, wie wirkungsvoll das Thema Achtsamkeit (Mindful-dürfen, wie wirkungsvoll das Thema Achtsamkeit (Mindful-
ness) sein kann. Dieses Semester hat mich geerdet und meine ness) sein kann. Dieses Semester hat mich geerdet und meine 
Verhaltensmuster positiv verändert. Ich durfte durch Achtsam-Verhaltensmuster positiv verändert. Ich durfte durch Achtsam-
keitsübungen und Meditationen eine tiefere Dankbarkeit, eine keitsübungen und Meditationen eine tiefere Dankbarkeit, eine 
Neudefinition von „Sinn“ in meinem Leben erfahren und die Neudefinition von „Sinn“ in meinem Leben erfahren und die 
Wichtigkeit, Situationen, Gefühle und Emotionen unbewertet Wichtigkeit, Situationen, Gefühle und Emotionen unbewertet 
im „Jetzt“ wahrzunehmen. Resultierend führe ich heute ein im „Jetzt“ wahrzunehmen. Resultierend führe ich heute ein 
achtsameres Leben. Diese persönlichen positiven Erkenntnisse achtsameres Leben. Diese persönlichen positiven Erkenntnisse 
haben in mir das Interesse geweckt, Mitmenschen aktiv durch haben in mir das Interesse geweckt, Mitmenschen aktiv durch 
Achtsamkeit zu unterstützen und sie in ihrer Persönlichkeit zu Achtsamkeit zu unterstützen und sie in ihrer Persönlichkeit zu 
stärken, was mich wiederum dazu motiviert hat, die Online- stärken, was mich wiederum dazu motiviert hat, die Online- 
Community „Positive Health Club“ zu gründen.Community „Positive Health Club“ zu gründen.

Wie lief das Projekt konkret ab, wer waren die Teilnehmenden Wie lief das Projekt konkret ab, wer waren die Teilnehmenden 
und wie haben Sie diese erreicht?und wie haben Sie diese erreicht?
Das Projekt startete im Oktober 2020 mit 50 TeilnehmerInnen im Das Projekt startete im Oktober 2020 mit 50 TeilnehmerInnen im 
Alter von 18 bis 35 Jahren mit Hilfe einer WhatsApp-Gruppe. Für Alter von 18 bis 35 Jahren mit Hilfe einer WhatsApp-Gruppe. Für 
das Projekt wurde über Instagram, Facebook, innerhalb meiner das Projekt wurde über Instagram, Facebook, innerhalb meiner 
StudentInnen-Gruppen und in den Frankfurter Wohnheimen StudentInnen-Gruppen und in den Frankfurter Wohnheimen 
geworben. Ziel der Community war es, einen sicheren Raum zu geworben. Ziel der Community war es, einen sicheren Raum zu 
schaffen, in dem jede und jeder persönliche Erfahrungen austau-schaffen, in dem jede und jeder persönliche Erfahrungen austau-
schen, sich mit anderen Mitmenschen verbinden und gemein-schen, sich mit anderen Mitmenschen verbinden und gemein-
sam an Achtsamkeitsübungen teilnehmen konnte. sam an Achtsamkeitsübungen teilnehmen konnte. 
Es wurden Tools angeboten, die zeigten wie man Stress abbauen Es wurden Tools angeboten, die zeigten wie man Stress abbauen 
und das Wohlbefinden des Einzelnen steigern kann. Zudem und das Wohlbefinden des Einzelnen steigern kann. Zudem 
wurden Reflexionsrunden initiiert und eine positive Sichtweise wurden Reflexionsrunden initiiert und eine positive Sichtweise 
vermittelt, die den Wert von mentaler Gesundheit in den Vorder-vermittelt, die den Wert von mentaler Gesundheit in den Vorder-
grund rückt. Nachdem eine gezielte Umfrage die Bedürfnisse der grund rückt. Nachdem eine gezielte Umfrage die Bedürfnisse der 
TeilnehmerInnen analysiert hatte, wurden die Angebote darauf-TeilnehmerInnen analysiert hatte, wurden die Angebote darauf-
hin angepasst. Eine bereichernde Erkenntnis war, dass gerade hin angepasst. Eine bereichernde Erkenntnis war, dass gerade 
zu Zeiten der Pandemie soziale Interaktion und Möglichkeiten zu Zeiten der Pandemie soziale Interaktion und Möglichkeiten 
zum Austausch zwischen den TeilnehmerInnen gesucht wurden. zum Austausch zwischen den TeilnehmerInnen gesucht wurden. 
Das Motto der Community war hierbei: Auch wenn du dir deine Das Motto der Community war hierbei: Auch wenn du dir deine 
(Lebens-) Umstände nicht immer aussuchen kannst, kannst du (Lebens-) Umstände nicht immer aussuchen kannst, kannst du 
entscheiden, wie du damit umgehen möchtest. entscheiden, wie du damit umgehen möchtest. 
Die sichtbarste Errungenschaft war die Gründung der Com-Die sichtbarste Errungenschaft war die Gründung der Com-
munity „Positive Health Club“ mit 50 aktiven MitgliederInnen. munity „Positive Health Club“ mit 50 aktiven MitgliederInnen. 
Im Anschluss an die wöchentlichen Angebote haben die Teil-Im Anschluss an die wöchentlichen Angebote haben die Teil-
nehmenden begonnen, selbst Aktivitäten zu planen und einen nehmenden begonnen, selbst Aktivitäten zu planen und einen 
Erfahrungsaustausch anzuregen. Durch Feedbackrunden hat sich Erfahrungsaustausch anzuregen. Durch Feedbackrunden hat sich 
so gezeigt, dass das Projekt als bereichernd wahrgenommen und so gezeigt, dass das Projekt als bereichernd wahrgenommen und 
die Angebote mit großer Dankbarkeit angenommen wurden.die Angebote mit großer Dankbarkeit angenommen wurden.

Anna Nothacker
Alumna | Studium Soziale Arbeit



Die Positive Psychologie, die seit Ende der 1990er Jahre einen ei-Die Positive Psychologie, die seit Ende der 1990er Jahre einen ei-
genen Forschungszweig hat, beschäftigt sich mit dem Erforschen genen Forschungszweig hat, beschäftigt sich mit dem Erforschen 
der positiven Gefühle und damit, was den Menschen glücklich der positiven Gefühle und damit, was den Menschen glücklich 
macht. Sie dient als eine Art Wegweiser, wie wir mit Stress, Pro-macht. Sie dient als eine Art Wegweiser, wie wir mit Stress, Pro-
blemen und Krisen (besser) umgehen können. Welche Themen blemen und Krisen (besser) umgehen können. Welche Themen 
aus diesem Bereich der Psychologie haben Sie im Rahmen der aus diesem Bereich der Psychologie haben Sie im Rahmen der 
Online-Community aufgegriffen?Online-Community aufgegriffen?
In der Positiven Psychologie gibt es das PERMA Modell, welches In der Positiven Psychologie gibt es das PERMA Modell, welches 
ich an dieser Stelle kurz erläutern und in Zusammenhang mit ich an dieser Stelle kurz erläutern und in Zusammenhang mit 
der Community bringen möchte. PERMA ist eine Abkürzung der der Community bringen möchte. PERMA ist eine Abkürzung der 
Kernelemente der Positiven Psychologie („Positive emotions, Kernelemente der Positiven Psychologie („Positive emotions, 
Engagement, Relationships, Meaning und Achievement“). Engagement, Relationships, Meaning und Achievement“). 
Durch gezielte Angebote, welche den Durch gezielte Angebote, welche den 
Bedürfnissen der TeilnehmerInnen Bedürfnissen der TeilnehmerInnen 
entsprochen und deren Wohlbefinden entsprochen und deren Wohlbefinden 
gesteigert haben, ist es gelungen, po-gesteigert haben, ist es gelungen, po-
sitive Emotionen zu erzeugen und eine sitive Emotionen zu erzeugen und eine 
Beziehung innerhalb der Mitglieder Beziehung innerhalb der Mitglieder 
aufzubauen bzw. zu stärken. Durch aufzubauen bzw. zu stärken. Durch 
das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das Gefühl der Selbstwirksamkeit, 
Partizipation und Möglichkeiten der Partizipation und Möglichkeiten der 
Eigeninitiative wurden die Bereiche Eigeninitiative wurden die Bereiche 
Engagement und Sinnhaftigkeit (Meaning) der Community ge-Engagement und Sinnhaftigkeit (Meaning) der Community ge-
stärkt. Durch das Erreichen der Ziele, bzw. einer Besserung der stärkt. Durch das Erreichen der Ziele, bzw. einer Besserung der 
mentalen Gesundheit einiger Mitglieder, wurden hierbei auch mentalen Gesundheit einiger Mitglieder, wurden hierbei auch 
die subjektiven Errungenschaften der Mitglieder ersichtlich. die subjektiven Errungenschaften der Mitglieder ersichtlich. 

Welche konkreten Angebote und Übungen haben Sie den Teil-Welche konkreten Angebote und Übungen haben Sie den Teil-
nehmenden an die Hand gegeben? nehmenden an die Hand gegeben? 
Nach einem gemeinsamen Kennenlernen wurden ein Spiele-Nach einem gemeinsamen Kennenlernen wurden ein Spiele-
abend, zwei Workouts, eine Tanzveranstaltung, ein virtueller abend, zwei Workouts, eine Tanzveranstaltung, ein virtueller 
Spaziergang, eine Meditation, diverse Achtsamkeitsübungen Spaziergang, eine Meditation, diverse Achtsamkeitsübungen 
und ein weiteres Meet- and Greet-Event angeboten. Neben und ein weiteres Meet- and Greet-Event angeboten. Neben 
täglichen Zitaten gab es regelmäßige Frage-, Austausch- und täglichen Zitaten gab es regelmäßige Frage-, Austausch- und 
Feedbackrunden. Von den MitgliederInnen selbst wurden zwei Feedbackrunden. Von den MitgliederInnen selbst wurden zwei 
Meditationen, eine Feedbackrunde, ein Sportevent und eine Bü-Meditationen, eine Feedbackrunde, ein Sportevent und eine Bü-
cher-Tausch-Aktion angeleitet.cher-Tausch-Aktion angeleitet.

Was interessiert Sie persönlich an der Positiven Psychologie?Was interessiert Sie persönlich an der Positiven Psychologie?
Mich fasziniert der Gedanke, den Blick auf die Ressourcen und Mich fasziniert der Gedanke, den Blick auf die Ressourcen und 
Stärken zu legen, welche ein jeder Mensch in sich trägt. Weg vom Stärken zu legen, welche ein jeder Mensch in sich trägt. Weg vom 
Defizitgedanken, hin zu Möglichkeiten der Selbstreflektion, des Defizitgedanken, hin zu Möglichkeiten der Selbstreflektion, des 
Kennenlernens der eigenen Person, den individuellen Werten Kennenlernens der eigenen Person, den individuellen Werten 
und den Chancen, mit eigener Hilfe das Wohlbefinden steigern und den Chancen, mit eigener Hilfe das Wohlbefinden steigern 
zu können.zu können.

Welche Rolle spielt die Positive Psychologie in unserem Welche Rolle spielt die Positive Psychologie in unserem 
Alltagsleben?Alltagsleben?
Die Positive Psychologie spielt eine sehr bedeutungsvolle Rolle Die Positive Psychologie spielt eine sehr bedeutungsvolle Rolle 
in unserem Alltagsleben, denn durch sie können wir lernen, in unserem Alltagsleben, denn durch sie können wir lernen, 
Gedanken nicht zu beurteilen, sondern sie wahr- und anzuneh-Gedanken nicht zu beurteilen, sondern sie wahr- und anzuneh-
men sowie Sorgen loszulassen und im gegenwärtigen Moment men sowie Sorgen loszulassen und im gegenwärtigen Moment 
zu sein. Darüber hinaus kann die Wertschätzung sich selbst, Mit-zu sein. Darüber hinaus kann die Wertschätzung sich selbst, Mit-
menschen und unserer Umwelt gegenüber durch die Achtsam-menschen und unserer Umwelt gegenüber durch die Achtsam-
keitspraxis gestärkt werden. Grundlegend kann ein achtsamerer keitspraxis gestärkt werden. Grundlegend kann ein achtsamerer 
Umgang mit den eigenen Emotionen wahrgenommen werden. Umgang mit den eigenen Emotionen wahrgenommen werden. 
Hin zu der Frage: „Wer bin ich? Was macht mich aus“? Die eigene Hin zu der Frage: „Wer bin ich? Was macht mich aus“? Die eigene 
Persönlichkeit durch Achtsamkeit zu entdecken, führt zu Reife Persönlichkeit durch Achtsamkeit zu entdecken, führt zu Reife 

und Autonomie. Der Mensch erkennt, und Autonomie. Der Mensch erkennt, 
dass er selbst für sich, sein Handeln und dass er selbst für sich, sein Handeln und 
für seine Gefühle verantwortlich ist. für seine Gefühle verantwortlich ist. 
Diese Erkenntnis eröffnet die Möglich-Diese Erkenntnis eröffnet die Möglich-
keit, sich zum Positiven hin zu verän-keit, sich zum Positiven hin zu verän-
dern, indem ein neuer Grad von Freiheit, dern, indem ein neuer Grad von Freiheit, 
von Souveränität und von Autonomie von Souveränität und von Autonomie 
entdeckt werden kann.entdeckt werden kann.

In einigen Schulen in Deutschland gibt In einigen Schulen in Deutschland gibt 
es das Unterrichtsfach Glück. Eignet sich dieses Konzept aus Ihrer es das Unterrichtsfach Glück. Eignet sich dieses Konzept aus Ihrer 
Sicht als Prophylaxe bzw. als ein hilfreiches Mittel zur Förderung Sicht als Prophylaxe bzw. als ein hilfreiches Mittel zur Förderung 
von Resilienz, also der eigenen psychischen Widerstandskraft von Resilienz, also der eigenen psychischen Widerstandskraft 
und Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen in jedem Alter ohne und Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen in jedem Alter ohne 
anhaltende Beeinträchtigung zu meistern?anhaltende Beeinträchtigung zu meistern?
Die Resilienzförderung ist ein wichtiger Bestandteil der Posi-
tiven Psychologie und sollte meines Erachtens als integriertes 
Unterrichtsfach im Bildungssystem eingeführt werden. Dadurch 
werden Gefühle von Freude, Gelöstheit und Zugehörigkeit aus-
gelöst und diese können als Quelle der Persönlichkeitsstärkung 
gesehen werden. Kinder können zudem dabei schon früh lernen, 
dass jedes Individuum anders ist und dies zu respektieren gilt und 
dass die Fähigkeit querzudenken und eigene Lösungswege zu 
finden etwas Positives ist, dass Fehler nur mangelnde Erfahrung 
bedeuten und Umwege zum Lernprozess dazugehören. Das Spie-
len und Experimentieren abseits des direkten Weges ist dabei der 
Kerngedanke, der die Fehlerfreundlichkeit charakterisiert und 
garantiert. Neben dem Wissenserwerb in Bildungseinrichtungen 
sollte grundlegend Raum geschaffen werden, um Persönlichkeit 
entwickeln und erfahren zu können, Reflexion zu ermöglichen 
und einen achtsameren Umgang mit sich selbst und anderen zu 
pflegen, um damit letztendlich Resilienz und Stabilität in sich 
selbst aufbauen zu können.

„Die eigene Persönlichkeit durch 
Achtsamkeit zu entdecken, führt 
zu Reife, Souveränität und Auto-
nomie und eröffnet die Möglich-
keit, Resilienz und Stabilität in 
sich selbst aufzubauen.“
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