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�/57 »In einer sich wandelnden Welt brauchen Menschen die Gewissheit und die 

Möglichkeit, dass sie aus eigener Kraft auch den Lebensunterhalt des Kindes 

bestreiten können.«  – Ursula von der Leyen

quelle: http://www.stern.de/politik/deutschland/545827.html?eid=540855

Ausgangssituation
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�/57 Maßnahmen, um die Entscheidung »Pro Kind« zu fördern

Elterngeld

 300 – 1800 Euro, 12 Monate lang gezahlt

>> finanzielle Einbußen kompensieren

Krippenplätze (Kinderbetreuung für unter 3-Jährige) 

  von 250000 auf 750000 Plätze verdreifachen

>> Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern

Ausgangssituation



7/57 Ausgangssituation »Kinderlosigkeit wirkt wie eine Methode zur Gewinnmaximierung (...).  

Sie erzwingt altruistische Verhaltensweisen bei den potenziellen Eltern,  

denn sie müssen (...) mit der Erkenntnis leben, dass von Kindern in dieser 

Gesellschaft materiell nur diejenigen profitieren, die keine haben.« 

– Frank Schirrmacher

quelle: Frank Schirrmacher – »Minimum – Vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft«



�/57 Ausgangssituation Klassische Familienbilder haben (Dank Medienprägung) ausgedient.



�/57 Ausgangssituation Klassische Familienbilder haben (Dank Medienprägung) ausgedient.

Kinderreiche Familien gelten als asozial.
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Typische TV-Serien

60er / 70er:

Großfamilien wie 

»Brady Bunch«

und die »Waltons«

90er / heute:

Freunde (»Friends«) und Kollegen  

(»Star Trek«) werden zur Ersatzfamilie
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etablierte sich als erstrebenswerter Lebensstil.



��/57 Ausgangssituation Familien wurden immer unpopulärer – der unabhängige Einzelgänger hingegen 

etablierte sich als erstrebenswerter Lebensstil.

Viele Alleinstehende und Singles sind heute nicht mehr gewillt, ihren  

unabhängigen Lebensstil und Selbstverwirklichungspläne zugunsten einer  

Familie, die Verantwortung, Kompromiss-Bereitschaft, Einschränkungen und 

Verzicht erfordert, aufzugeben. 



��/57 »Um ehrlich zu sein – ich fühle mich glücklicher ohne all die anderen Men-

schen (...) Einzelgänger bedeutet auch – ich löse meine Probleme selbst – ich 

nehme sie in die Hand und finde Lösungen.

Ich habe für all dieses emotionelle Denken und dies in Abhängigkeit zu Men-

schen zu stehen kein Verständnis. (...) Die Anderen sind nett, gut, lieb und ich 

achte sie – aber sie haben nichts mit mir zu tun – ich brauche sie nicht, um zu 

reden, zu leben oder Spaß zu haben. « –Hans-Peter

quelle: http://www.lebenswert.de/ubb/Forum4/HTML/001667.html

Ausgangssituation



�5/57 Das schwindende Vorhandensein von Familien und die Einzelkämpfer- 

Mentalität sorgen dafür, dass Neid und Konkurrenzdenken in unserer  

Gesellschaft immer stärker ausgeprägt werden.
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��/57 Das schwindende Vorhandensein von Familien und die Einzelkämpfer- 

Mentalität sorgen dafür, dass Neid und Konkurrenzdenken in unserer  

Gesellschaft immer stärker ausgeprägt werden.

Altruistisches Denken und Handeln wird immer seltener.

Ausgangssituation



�7/57 Das individuelle Glück ist heute mehr denn je zu einem zentralen  

Lebenswunsch geworden.

Problematik



��/57 »Wir haben heute mehr zu essen, mehr Kleider im Schrank, fahren mehr Au-

tos, leben in komfortableren Wohnungen, unternehmen häufiger und längere 

Urlaubsreisen ins Ausland, arbeiten weniger und unter weitaus besseren Be-

dingungen. Vor allem aber genießen wir eine bessere Gesundheit und haben 

eine höhere Lebenserwartung. Dennoch sind wir nicht glücklicher!«

– Richard Layard

quelle: Richard Layard – »Die glückliche Gesellschaft – Kurswechsel für Politik und Wirtschaft«

Problematik



��/57 Lebensstandard und Wohlstand sind in den letzten Jahrzehnten permanent 

angestiegen – unser Glücksempfinden nicht. Dies ist durch das Phänomen 

der »Hedonistischen Tretmühle« zu erklären: Wir gewöhnen uns sehr schnell 

an die guten Dinge im Leben (v.a. an Materielles), so dass sich unser Glücks-

niveau schnell wieder auf den Normalzustand einpendelt. 

Problematik



�0/57 »Wer sagt, Glück könne man nicht mit Geld kaufen, der gibt sein Geld nicht 

richtig aus.« – Werbung für die Automarke Lexus

quelle: Richard Layard – »Die glückliche Gesellschaft – Kurswechsel für Politik und Wirtschaft«



��/57 Uns allen ist bekannt, dass Glück nicht von materiellen Dingen oder dem 

Bankkonto abhängt. Dennoch fällt Genügsamkeit und Verzicht in einer Welt 

des Überflusses  oft schwer.

Problematik



��/57 Der Trend zu aktiven Streben nach Glück ist auch bei uns angekommen.

Menschen versuchen, dauerhaftes Glück regelrecht zu erzwingen.

Problematik

http://www.gluecksforschung.de/
http://www.glueckstraining.at
http://www.ella.org
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für den Moment, für das Hier und Jetzt.
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��/57 Durch die Fixierung auf dauerhaftes Glück verlieren viele den Blick  

für den Moment, für das Hier und Jetzt.

Kleine Glücksmomente, die das Glücksempfinden maßgeblich beeinflussen, 

werden nicht bemerkt oder nicht zu schätzen gewusst.

Ansatzpunkt



�5/57 Vor allem zwischenmenschliche Kontakte, Gesten und Blicke von unseren 

Mitmenschen sind solche kleinen, unscheinbaren Momente, denen wir mehr 

Beachtung schenken sollten.

Ansatzpunkt
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��/57 Kommunikationsziel Das Einzelgänger- und Single-Dasein liegt nicht in der Natur des Menschen. 

Wir brauchen die Gesellschaft und den Zuspruch von anderen und das  

Gefühl, gebraucht zu werden.

Wir müssen wieder mehr auf unsere Mitmenschen eingehen, ihnen mit  

Interesse und Anteilnahme begegnen, um das Vertrauensverhältnis und  

die Solidarität untereinander zu stärken.

Vor allem mit und bei Kindern kann man die kleinen, zwischenmenschlichen 

Momente noch erleben und genießen. 



��/57 Jede Bevölkerungsschicht und Altersgruppe ist aufgefordert, 

mehr auf die Mitmenschen einzugehen.

Zielgruppe
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��/57 1. Ansatz Problem

Es gibt bereits eine Vielzahl an Einrichtungen, Ratgebern und Glücktrainern, 

die sich mit dem Glücksempfinden der Menschen beschäftigen.
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�5/57  Erwartungen und Ansprüche nicht zu hoch stecken,  

weniger Perfektionismus und Ehrgeiz an den Tag legen,  

kleinere Ziele verfolgen, den Alltag mit mehr Muße angehen

bereits erreichte(n) Leistungen/Besitz wertschätzen, 

Konsumverlockungen widerstehen, Verzicht üben

auf Menschen zugehen, vertrautes Verhältnis zu Mitmenschen aufbauen

Glück nicht erzwingen wollen. Glück kann nicht dauerhaft sein!  

Akzeptieren, dass schlechte Laune und Tiefpunkte zum Leben dazu gehören.

Botschaften



��/57 Farbpsychologie

CYAN Wachheit, Klarheit, Bewusstheit, geistige Offenheit, Freiheit

ORANGE Optimismus, Lebensfreude, Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude,    

 Lebhaftigkeit, Geselligkeit, Gesundheit, Selbstvertrauen

GRÜN Frische, Entspannung, Ruhe, Beharrlichkeit, Lebensfreude,  Zuversicht

quellen:  http://www.laser-line.de/news/farbpsychologie.htm 

http://www.ipsi.fraunhofer.de/~crueger/farbe/farb-wirk1.html
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��/57 2. Ansatz Problem

Es beschäftigen sich schon genug Menschen mit ihrem persönlichen Wohl- 

befinden. Sie sollten sich lieber ihren Mitmenschen als sich selbst zuwenden.
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��/57 3. Ansatz Problem

Motive nicht aussagekräftig bzw. nicht zeitlos genug.
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�5/57 Hintergrundmotive
Hochhäuser / großstädtische Gebäude

stehen symbolisch für...

... Entfremdung ...

... Anonymität... 

... fehlende Solidarität ...

... fehlende Zuwendung ...

... fehlende Anteilnahme ...

... der Menschen untereinander.
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�7/57 Schriftwahl

www.lebe-hier-und-jetzt.de



��/57 Hauptmotive
weitestgehend ungestellte Bilder  

aus Familienalben
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http://www.lebe-hier-und-jetzt.de


55/57 Fazit Ein Problem unserer Zeit ist die Konzentration auf das Wesentliche: Der heu-

tige Leistungs- und Erfolgsdruck, Konsumterror und unzählige Varianten der 

Erlebnisbefriedigung lenken uns von den wesentlichen Dingen ab – nämlich 

von den kleinen Dingen, von zwischenmenschlichen Beziehungen.



5�/57 Fazit Ein Problem unserer Zeit ist die Konzentration auf das Wesentliche: Der heu-

tige Leistungs- und Erfolgsdruck, Konsumterror und unzählige Varianten der 

Erlebnisbefriedigung lenken uns von den wesentlichen Dingen ab – nämlich 

von den kleinen Dingen, von zwischenmenschlichen Beziehungen.

Es wäre schön, wenn die Kampagne wieder ein Stück Nächstenliebe (den 

Kern des Christentums) ins Bewusstsein der Menschen zurückbringen könnte.



57/57 Vielen Dank!
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