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Erfahrungsbericht Wahlfach : Aufklärung gegen Tabak 
!
1. Warum habe ich mich für das Wahlfach entschieden?  

!
Ich habe dieses Semester in Gießen angefangen zu studieren, und wollte mich von Anfang an bei einem 

zusätzlichen Projekt engagieren. Als ich von Aufklärung gegen Tabak gehört habe, fand ich dieses sehr an-

sprechend und ich entschloss mich, hier mitzumachen. Die Idee hinter diesem Projekt finde ich sehr gut. 
Laut einer Studie fangen viele Raucher schon im jugendlichen Alter zwischen 13 und 19 Jahren mit dem 
Rauchen an oder probieren mindestens das erste Mal eine Zigarette. Deshalb ist es meiner Meinung nach 

wichtig, schon sehr früh auf die Folgen aufmerksam zu machen. Die Schüler können vielleicht noch nicht 

realistisch diese einschätzen oder sich genau eine Zukunft mit möglicher Lungenfibrose oder COPD ausma-

len. Deshalb ist es ein sehr wichtiger Schritt, gerade in dem Alter zu sensibilisieren, in dem laut Statistik die 

Mehrheit dieser Schüler ihre erste Zigarette probieren wird oder sogar schon probiert hat. 

Im Laufe des Semesters habe ich dann mitbekommen, dass AGT auch als Wahlfach angeboten wird, und 
ich dieses schon im ersten Semester absolvieren konnte. !
2. Wie habe ich den Schulbesuch wahrgenommen? !
Ich war im letzten Semester bei mehreren Schulbesuchen dabei und konnte feststellen, dass jeder  beson-

ders und anders war. Interessant war es zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Schulen, 

trotz gleichen Alters, durchaus sehr unterschiedlich im Verhalten und in der Interaktion mit ihren Mittschülern 

und uns waren. Da gab es Klassen und Schulen, im denen uns alle hochkonzentriert zugehört, viele Rück-

fragen gestellt haben und es sehr leicht war, mit ihnen das Klassenraumseminar durchzuführen. In einer an-

deren Schule war es das direkte Gegenteil. Die Schüler waren unkonzentriert, haben gestört, waren insge-

samt wenig interessiert und stellten kaum Rückfragen. Hier war das Klassenraumseminar entsprechend 

schwerer zu führen und wir mussten auf vieles verzichten.  

Trotzdem gab es bei allen Besuchen eine Gemeinsamkeit: Egal wie uninteressiert oder unkonzentriert die 

Schülerinnen und Schüler auch waren, wenn Herr Esser, der COPD-Patient bei der Aulapräsentation, erzähl-

te, wir über das Thema Blasenkatheter sprachen und die Strohalmübung mit ihnen durchführten, waren die 

Reaktionen immer dieselben. Ich konnte häufig merken, wie diese praktischen Beispiele jedem Schüler die 

Augen öffnete und er genau dann auch verstanden hat, was wir vorher theoretisch besprochen haben. 

!
2.1 Was habe ich bei den Schulbesuchen lernen können? 

!
Ich habe gelernt, dass man sich relativ spontan auf die verschiedensten Gruppen einstellen muss, um so gut 

wie möglich auch im  Interesse der Schüler bestmöglich das zu vermittelnn, worum es geht. So habe ich für 



mich kleinere Techniken mitnehmen können, mit denen es zum Beispiel einfacher ist, eine laute unkonzen-

trierte Klasse etwas zu beruhigen oder gewissen wichtigen Fakten den nötigen Nachdruck zu verleihen. 

!!!
3. Was habe ich aus den einzelnen Vorlesungen für mich mitnehmen können? 

!
Aus der Vorlesung zu COPD habe ich mitgenommen, dass diese Krankheit eine typische Raucherkrankheit 
ist, die bei Nichtrauchern so gut wie nie diagnostiziert wird. Sehr viele Raucher bekommen diese nicht heil-

bare Krankheit und sind dadurch sehr in Ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Darüberhinaus hängt der Aus-

bruch nicht nur von der Zeitspanne und Intensität des Konsums ab, sondern auch von dem Alter der jeweili-

gen Raucher. 

Aus der Vorlesung über Bronchialkarzinome habe ich mitgenommen, dass eine weitere schwere Folge des 

Rauchens ein Karzinom in der Lunge darstellen kann. Sehr interessant und erschreckend fand ich, dass sich 

ein sehr großer Tumor innerhalb kürzester Zeit bilden kann, so dass er bei Diagnosestellung schon häufig 

das Endstadium erreicht hat. Außerdem metastasieren besonders Lungenkarzinome und sind sehr schwer 

effektiv zu therapieren. Viele Chemotherapien werden dann nur noch palliativ eingesetzt und verlängern die 

Lebenserwartung in den meisten Fällen nicht signifikant. 

Die Vorlesung Arteriosklerose hat mir persönlich gezeigt, dass das Rauchen ein von mir unterschätzter Risi-

kofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen ist. Viele solcher Erkrankungen werden durch das Rauchen ge-

triggert und damit stark davon beeinflusst oder hervorgerufen. !
4. Mein persönliches Fazit 

!
Rauchen ist die Nummer Eins der vermeidbaren Todesursachen in Deutschland. Im Rahmen des Wahlfa-

ches habe ich nicht nur dies sondern auch vieles andere über dieses Thema gelernt. 

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den Schülern zu sprechen, mit ihnen zu diskutieren, mit Kommilitonen 

über das Thema zu sprechen und Wissen mit ihnen bei verschiedenen Gelegenheiten auszutauschen und 

auch über die Medizin hinaus vieles was die Kommunikation mit anderen angeht zu lernen. 

Zu sehen, dass es trotz Desinteresses möglich war, selbst den unkonzentriertesten Schüler für das Thema 

Rauchen zu sensibilisieren hat mir gezeigt, dass es wenigstens ein kleiner aber wichtiger Schritt der Aufklä-

rung für jeden ist, der ohne dieses Projekt wohl nicht beschritten worden wäre.  So eine Beobachtung bestä-

tigt, dass eine solche präventive Maßnahme wichtig ist und ich über das Wahlfach hinaus gerne weiter mit-

arbeite.


