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1. Einleitung zur MHAW 2022 
 
Unter dem Motto #BreakTheStigma fand die Mental Health Awareness 
Week (MHAW, Sensibilisierungswoche für psychische Gesundheit) – Ein 
Gemeinschaftsprojekt der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) vom Montag, 
dem 10. Oktober, Welttag für psychische Gesundheit, bis zum Freitag, dem 
14. Oktober 2022 zum dritten Jahr in Folge und vollständig via ZOOM statt. 
Die Kernziele dieser MPG-weiten Veranstaltung waren die Sensibilisierung 
der Mitwirkenden auf wichtige Themen der psychischen Gesundheit und 
Störungen und die Förderung des Stigmaabbaus durch offenen Austausch. 
Initiiert wurde diese Veranstaltung vom Mental Health Collective (MHC), 
einer Graswurzelinitiative, die im Februar 2020 von doktoralen und 
postdoktoralen Forscher*innen gegründet wurde, um die psychische 
Gesundheit aller MPG-Mitarbeitenden zu fördern. 
 
Mit bis zu 1900 Teilnehmenden war die MHAW 2022 auch in diesem Jahr 
ein großer Erfolg. Die 29 Themen, die mehrheitlich zweisprachig in Deutsch 
und in Englisch und von 36 Referent*innen und Übungsleiter*innen 
angeboten wurden, reichten von besonders aktuellen Themen wie die 
COVID-19-Pandemie und weltweiten humanitären Krisen, bis hin zu 
allgemeineren Themen wie die Früherkennung und Prävention psychischer 
Probleme, Achtsamkeit und Resilienzstärkung, Inklusion oder 
Suizidprävention. Darüber hinaus wurden Themen in den Fokus gerückt, 
wie etwa die Polizei und psychische Störungen oder die Kunst und 
psychische Krisen, deren Bedeutung bislang in der breiten Öffentlichkeit 
wenig Beachtung gefunden hat. Als großes Finale der 5-tägigen 
Veranstaltung wurde die Podiumsdiskussion „Mind (re) set: Stigma 
überwinden!“ veranstaltet. Das Panel bestand aus zwei MPG-
Führungskräften, einer Mitarbeiterin mit Erfahrungen mit psychischen 
Erkrankungen und einem Stigmaexperten und tauschte sich über 
Exzellenzforschung und psychische Gesundheit, sowie über 
gesundheitsförderliche Organisationskultur und diversitäts- und 

1. Introduction to the MHAW 2022 
 
Under the theme #BreakTheStigma, Mental Health Awareness Week 
(MHAW) – A joint project of the Max Planck Society (MPG) took place 
from Monday, October 10, World Mental Health Day, to Friday, 
October 14, 2022 for the third consecutive year and entirely via ZOOM. 
The core objectives of this MPG-wide event were to raise awareness 
of important mental health topics and disorders among participants 
and to promote stigma reduction through open exchange. This event 
was initiated by the Mental Health Collective (MHC), a grassroots 
initiative launched in February 2020 by doctoral and postdoctoral 
researchers to promote mental health among all MPG staff members.  
 
 
 
With up to 1900 participants, the MHAW 2022 was again a great 
success this year. The 29 topics, most of which were bilingual in 
German and English and offered by 36 speakers and instructors, 
ranged from particularly topical issues such as the COVID-19 pandemic 
and global humanitarian crises, to more general topics such as early 
detection and prevention of mental health problems, mindfulness and 
resilience building, inclusion or suicide prevention. In addition, topics 
were brought into focus, such as the police and mental disorders or 
the arts and mental crises, the importance of which has so far received 
little attention from the general public. As a grand finale of the 5-day 
event, the panel discussion "Mind (re) set: Conquering stigma!" was 
held. The panel consisted of two MPG leaders, a staff member with 
experiences of mental health disorders, and a stigma expert, and 
shared ideas about excellence research and mental health, as well as 
health-promoting organizational culture and diversity- and inclusion-
friendly work environments. About half of the 41 MHAW 2022 ZOOM 
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inklusionshonorierendes Arbeitsumfeld aus. Etwa die Hälfte der 41 ZOOM-
Sessions der MHAW 2022 konnte aufgezeichnet werden, und die 
Aufzeichnungen sind im YouTube-Kanal des MHC bzw. im MAX-Intranet der 
MPG verfügbar: 
https://www.youtube.com/channel/UCrBCKBtX_9SaJGaKgGv3eTQ/videos  
 
Entscheidend für den großen Erfolg der MHAW 2022 waren die unzähligen 
Helfer*innen innerhalb und außerhalb der MPG, die sich ehrenamtlich 
engagierten und aktiv an der Planung und Umsetzung der MHAW 2022 
mitgewirkt haben. Neben den Mitgliedern des MHC seien hier das Netzwerk 
der Beauftragten für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), die 
Abteilung IV „Personalentwicklung & Chancen“ der MPG-
Generalverwaltung, das PostdocNet, das PhDNet und der 
Gesamtbetriebsrat der MPG, sowie die Techniker Krankenkasse (TK), 
Dragonfly Mental Health und der Asylarbeitskreis Heidelberg e. V. erwähnt, 
denn ohne deren besonders starkes Eintreten und Unterstützung wäre 
dieses Gemeinschaftsprojekt nicht in dieser intensiven Form durchführbar 
gewesen. Eine Liste der 62 MPG-internen und -externen Initiativen und 
Institutionen, die die MHAW 2022 besonders aktiv unterstützt haben, 
finden Sie in unseren Danksagungen auf der Homepage von MHAW 2022: 
 
https://www.postdocnet.mpg.de/mental-health-awareness-week-
2022#acknowledgements  

sessions were able to be recorded, and the recordings are available on 
the MHC's YouTube channel or the MPG's MAX intranet: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCrBCKBtX_9SaJGaKgGv3eTQ/vi
deos  
 
Crucial to the great success of the MHAW 2022 were the countless 
helpers, both inside and outside the MPG, who volunteered and 
actively contributed to the planning and implementation of the MHAW 
2022. In addition to the members of the MHC, the network of officers 
for Occupational Health Management (BGM), the Department IV 
"Human Resources Development & Opportunities" of the MPG 
Administrative Headquarters, the PostdocNet, the PhDNet and the 
General Works Council of the MPG, as well as the Techniker 
Krankenkasse (TK), Dragonfly Mental Health and the Asylarbeitskreis 
Heidelberg e. V. should be mentioned here, because without their 
particularly strong advocacy and support, this joint project would not 
have been feasible in this intensive form. A list of the 62 MPG-internal 
and MPG-external initiatives and institutions that have been 
particularly active in supporting the MHAW 2022 can be found in our 
acknowledgements on the MHAW 2022 homepage: 
https://www.postdocnet.mpg.de/mental-health-awareness-week-
2022#acknowledgements 

 
 

Zurück zum Seitenanfang 

 
 

Back to the top 
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2. Das MHAW-Programm 
 
Die MHAW 2022 wurde am 10. Oktober, dem Welttag für psychische 
Gesundheit, um 10:00 Uhr von der MPG-Generalsekretärin mit Worten der 
Unterstützung und Wertschätzung für die Veranstaltung eröffnet. Der 
Vorstellung des MHC und des BGM folgte die Ankündigung der 
institutsspezifischen Umfrage zur Arbeits- und Führungskultur, die mit einer 
Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belastungen kombiniert werden 
kann, durch die Abteilung IV „Personalentwicklung & Chancen“ der 
Generalverwaltung. Siehe auch: 
https://max.mpg.de/Service/Umfragen/Seiten/Staff-surveys-on-working-
and-leadership-culture.aspx. Die Vorträge, Workshops, Übungen und die 
Podiumsdiskussion fanden über fünf Tage statt, die jeweils um 10 Uhr 
begannen und bis um 17 Uhr endeten. 
 
Wurde die erste MHAW 2020 noch einsprachig in Englisch abgehalten, gab 
es für die MHAW 2021 und MHAW 2022 große Anstrengungen, die 
sprachliche Barrierefreiheit so weit wie möglich zu gewährleisten und 
möglichst viele Themen zweisprachig in Deutsch und Englisch anzubieten. 
So gab es ein englischsprachiges und ein deutschsprachiges Programm, 
wobei die meisten Sessions parallel und nur einzelne Sessions simultan, d.h. 
entweder mit Simultanverdolmetschung oder konsekutiv in beiden 
Sprachen, abgehalten wurden. 
 
Siehe Abbildung 1 sowie die Homepage der MHAW 2022: 
https://www.postdocnet.mpg.de/mental-health-awareness-week-2022 

 

2. The MHAW program 
 
The MHAW 2022 was opened at 10:00 am on October 10, World 
Mental Health Day, by the MPG Secretary General with words of 
support and appreciation for the event. The introduction of the MHC 
and the BGM was followed by the announcement of the institute-
specific survey on working and leadership culture, which can be 
combined with a risk assessment on mental stress, by Department IV 
"Human Resources Development & Opportunities" of the 
Administrative Headquarters. See also: 
https://max.mpg.de/Service/Umfragen/Seiten/Staff-surveys-on-
working-and-leadership-culture.aspx. The presentations, workshops, 
exercises, and panel discussion took place over five days, each 
beginning at 10 a.m. and ending by 5 p.m. 
 
While the first MHAW 2020 was still held in monolingual English, for 
the MHAW 2021 and the MHAW 2022 there were great efforts to 
ensure language accessibility as much as possible and to offer as many 
topics as possible bilingually in German and English. Thus, there was 
an English-language and a German-language program, with most 
sessions held in parallel and only individual sessions held 
simultaneously, i.e. either with simultaneous interpretation or 
consecutively in both languages. 
 
See Figure 1 and the MHAW 2022 homepage: 
https://www.postdocnet.mpg.de/mental-health-awareness-week-
2022 
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Abbildung 1: Das deutschsprachige (links) und englischsprachige (rechts) Programm der MHAW 2022. 
Figure 1: The German-language (left) and English-language (right) program of MHAW 2022. 
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3. Organisation 
 
Das Organisationsteam bestand aus mindestens 20 Kolleg*innen, von 
denen die überwiegende Mehrheit aktive MPG-Mitarbeitende waren. Ab 
Mitte März fanden monatliche und ab September wöchentliche 
Organisationstreffen via ZOOM statt, um die verschiedenen 
organisatorischen Bereiche, die im Gantt-Diagramm in Abbildung 2 
dargestellt sind, zu koordinieren und die Planung und Durchführung der 
MHAW 2022 schrittweise voranzutreiben.  
 
Den Kern des Organisationsteams bildeten drei bis vier Kolleg*innen, die 
regelmäßig an den Treffen teilnahmen und in der Organisation am stärksten 
eingebunden waren. Zudem erklärten sich vier Kolleg*innen bereit, ihre 
ZOOM-Räume für die MHAW 2022 zur Verfügung zu stellen, und 11 
Kolleg*innen erklärten sich bereit, die ZOOM-Sitzungen zu moderieren und 
die Fragerunden nach den jeweiligen Präsentationen zu begleiten.   
 
Parallel zu den allgemeinen Treffen des Organisationsteams fanden 
separate Treffen der Moderatorinnen und Panelist*innen für die 
Podiumsdiskussion statt. Darüber hinaus fanden regelmäßige Treffen des 
PostdocNet, des BGM-Netzwerks und des Asylarbeitskreises Heidelberg e. 
V. statt, bei denen u.a. die Anliegen der MHAW 2022 diskutiert wurden. 

 
 

3. Organization 
 
The organizing team consisted of at least 20 colleagues, the vast 
majority of whom were active MPG staff members. Starting in mid-
March, monthly and from September weekly organizational meetings 
were held via ZOOM to coordinate the various organizational areas 
shown in the Gantt chart in Figure 2 and to progressively advance the 
planning and implementation of the MHAW 2022.  
 
 
The core of the organizing team was formed by three to four 
colleagues who regularly attended the meetings and were most 
involved in the organization. In addition, four colleagues agreed to 
make their ZOOM rooms available for the MHAW 2022, and 11 
colleagues agreed to moderate the ZOOM meetings and to accompany 
the Q&A sessions after the respective presentations.   
 
In parallel to the general meetings of the organizing team, separate 
meetings of the moderators and panelists for the panel discussion took 
place. In addition, regular meetings of the PostdocNet, the BGM 
network and the Asylarbeitskreis Heidelberg e. V. took place, where, 
among other things, the concerns of the MHAW 2022 were discussed. 
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Abbildung 2: Gantt-Diagramm für die Organisation der MHAW 2022, im Vergleich zur vorjährigen MHAW 2021. 
Figure 2: Gantt chart for the organization of MHAW 2022, compared to last year's MHAW 2021. 
 
 

 

Die Organisation hätte eine/n Hauptkoordinator*in benötigt, die/der für 
die Zeit von März bis Oktober zu etwa 50% freigestellt ist. Viele Aufgaben 
mussten dieses Jahr außerhalb der Arbeitszeit erledigt werden, was für die 
Organisation zukünftiger MHAWs nicht tragbar ist. Wesentlich war 
außerdem das starke Engagement der Referentin für Health Management 
der Abteilung IV „Personalentwicklung & Chancen“, die die 
Zusammenarbeit mit der gesamten Abteilung IV, der TK und dem BGM-
Netzwerk koordiniert und bewerkstelligt hat. 

The organization would have needed a primary coordinator on 
approximately 50% release time from March through October. Many 
tasks had to be done outside working hours this year, which is not 
sustainable for the organization of future MHAWs. Also essential was 
the strong commitment of the Consultant for Health Management of 
Department IV "Human Resources Development & Opportunities", 
who coordinated and managed the cooperation with the entire 
Department IV, the TK and the BGM network. 
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Die größte Herausforderung bei der Planung und Durchführung der MHAW 
war auch in diesem Jahr die Sicherstellung der Finanzierung der 
Mindestaufwandsentschädigung für MPG-externe Referent*innen. Ohne 
die Bereitschaft einiger MPG-externer Referent*innen, auf ihr Honorar zu 
verzichten, und anderer, auch namhafter MPG-externer Referent*innen, 
trotz einer vergleichsweise geringen Aufwandsentschädigung 
professionelle Leistungen zu erbringen, wäre die Durchführung der MHAW 
2022 kaum möglich gewesen. Die Spendensammlung war zum Teil ein 
mühsamer und zäher Prozess, der mehr als vier Monate dauerte. Insgesamt 
beteiligten sich sechs MPIs mit ihren BGM-Budgets, das PostdocNet und der 
Asylarbeitskreis Heidelberg e. V. an der Spendensammlung, und bis Mitte 
September kam ein Budget von 4900 Euro zusammen. 
 
Dieses Budget reichte aus, um die maximale Aufwandsentschädigung auf 
200 Euro pro Person und Stunde festzulegen und diese acht der MPG-
externen Referent*innen zu gewähren. Neun weitere MPG-externe 
Referent*innen erhielten eine Aufwandsentschädigung von 100 bis 150 
Euro pro Person und Stunde. Die MPG-externen Übungsleiter*innen 
erhielten eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro pro 30-minütiger 
Übungseinheit. Acht MPG-externe sowie alle neun MPG-internen 
Referent*innen haben auf eine Aufwandsentschädigung verzichtet. Die 
Beiträge von drei MPG-externen Referent*innen wurden von der TK 
finanziert. 
 
Die Simultanverdolmetschung für die Podiumsdiskussion am Freitag wurde 
von Quintessenz-Konferenzdolmetschen Berlin honorarfrei zur Verfügung 
gestellt. Für die fünf Vorträge zwischen Montag und Donnerstag, bei denen 
eine Simultanverdolmetschung in Anspruch genommen wurde, wurde ein 
Honorar von 300 Euro pro Vortrag und für zwei Simultandolmetscher 
vereinbart. Dabei ist zu beachten, dass der marktübliche Tagessatz für den 
Einsatz von zwei Simultandolmetschern bei mindestens 1700 Euro liegt. 

 
 
The biggest challenge in planning and implementing the MHAW this 
year was again securing funding for the minimum compensation for 
MPG-external speakers. Without the willingness of some MPG-
external speakers to waive their compensation and of others, including 
renowned MPG-external speakers, to provide professional services 
despite a comparatively low compensation, the implementation of the 
MHAW 2022 would hardly have been possible. Fundraising was in part 
a laborious and tough process that took more than four months. In 
total, six MPIs participated in the fundraising with their BGM budgets, 
the PostdocNet and the Asylarbeitskreis Heidelberg e. V., and by mid-
September a budget of 4900 euros had been collected. 
 
 
This budget was sufficient to set the maximum compensation at 200 
euros per person per hour and to grant this to eight of the MPG-
external speakers. Nine additional MPG-external speakers received a 
compensation of 100 to 150 euros per person and hour. The MPG-
external instructors received a compensation of 50 euros per 30-
minute training session. Eight MPG-external and all nine MPG-internal 
instructors waived their right to a compensation. The contributions of 
three MPG-external speakers were financed by the TK. 
 
 
 
Simultaneous interpretation for the panel discussion on Friday was 
provided free of charge by Quintessenz-Konferenzdolmetschen Berlin. 
For the five presentations between Monday and Thursday, where 
simultaneous interpretation was used, a fee of 300 euros per 
presentation and for two simultaneous interpreters was agreed. It 
should be noted that the usual market daily rate for the use of two 
simultaneous interpreters is at least 1700 euros. 
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Der englischsprachige Vortrag „Neurodivergence: Autism and ADHD“ und 
die deutschsprachige Übungseinheit „Meditationsübungen“ mussten 
kurzfristig abgesagt werden. Außerdem wurde der englischsprachige 
Vortrag „Opening up the conversation about suicide“ von Steve Phillip aus 
organisatorischen Gründen um eine Woche verschoben. 

 
 
The English-language lecture "Neurodivergence: Autism and ADHD" 
and the German-language exercise session "Meditation exercises" had 
to be canceled at short notice. In addition, the English-language lecture 
"Opening up the conversation about suicide" by Steve Phillip had to be 
postponed by one week for organizational reasons. 

 
Zurück zum Seitenanfang 
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4. #BreakTheStigma-Botschaften 
 
Die Idee, destigmatisierende und ermutigende Botschaften über psychische 
Gesundheit und psychische Störungen anonym zu sammeln und zu 
veröffentlichen, wurde Anfang April von einem MHC-Mitglied 
vorgeschlagen. Später wurde die digitale Pinnwand Padlet als Plattform 
gewählt, und in den ersten Monaten wurden einzelne Beiträge innerhalb 
des MHC gesammelt. Im September konnte dann der Link zum Padlet auf 
der neu eingerichteten Website von MHAW 2022 geteilt werden, so dass 
immer mehr Nachrichten gepostet wurden und bis zum Ende von MHAW 
2022 insgesamt mehr als 50 #BreakTheStigma-Botschaften gesammelt 
wurden: 
https://padlet.com/mhaw2022/breakthestigma 
 
Siehe auch Abbildung 3. 

 
 

4. #BreakTheStigma messages 
 
The idea of anonymously collecting and posting destigmatizing and 
encouraging messages about mental health and mental disorders was 
proposed by an MHC member in early April. Later, the digital bulletin 
board Padlet was chosen as the platform, and in the first months, 
individual messages were collected within the MHC. Then, in 
September, the link to the Padlet could be shared on the newly 
established MHAW 2022 website, so more and more messages were 
posted, and by the end of the MHAW 2022, a total of more than 50 
#BreakTheStigma messages had been collected: 
 
https://padlet.com/mhaw2022/breakthestigma 
 
See also Figure 3. 

  
  
 
 
 
 
 

 

https://padlet.com/mhaw2022/breakthestigma
https://padlet.com/mhaw2022/breakthestigma
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Abbildung 3: #BreakTheStigma-Botschaften auf dem Padlet. 
Figure 3: #BreakTheStigma messages on the Padlet. 
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5. Feedback-Umfrage 
 
Die Teilnehmenden der MHAW 2022 wurden gebeten, vom 10. Oktober bis 
zum 23. Oktober an der Feedback-Umfrage teilzunehmen. Die Umfrage 
bestand aus 16 Fragen, von denen 12 geschlossen und vier offen waren. Die 
28 Umfrageteilnehmenden, die sich bis zur letzten Frage durchgeklickt 
haben, wurden in die vorliegende Auswertung einbezogen. 14 weitere 
Teilnehmende begannen die Umfrage und brachen sie ohne eine einzige 
Antwort und bei der ersten Frage ab, zwei weitere Teilnehmende brachen 
die Umfrage nach der zweiten Frage ab, und ein/e Teilnehmende*r brach 
die Umfrage nach der elften Frage ab. Die abgebrochenen Umfragen 
wurden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt. 
 
Wie aus den nachstehenden Daten ersichtlich ist, war das Feedback 
insgesamt überwiegend gut bis sehr gut. Wenn einzelne Antworten 
„unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“ lauteten, wurden die Gründe 
offenbar in Frage Nr. 14 („Was hat Ihnen an MHAW 2022 nicht gefallen?“) 
genannt. So wurde z.B. auf den Vortrag von Steve Phillip verwiesen, der 
nach Meinung der/des Teilnehmenden ohne Vorankündigung abgesagt 
worden war (siehe auch Abschnitt 3 „Organisation“ oben). Oder es wurde 
angemerkt, dass von den Kolleg*innen an der MHAW 2022 kaum jemand 
teilnehmen konnte, weil sie nicht von der Arbeit freigestellt waren.   

 
 

5. Feedback survey 
 
The MHAW 2022 participants were asked to participate in the 
feedback survey from October 10 to October 23. The survey consisted 
of 16 questions, 12 of which were closed-ended and four of which 
were open-ended. The 28 survey participants who clicked through to 
the last question were included in this analysis. 14 additional 
participants began the survey and abandoned it without a single 
response and at the first question, two additional participants 
abandoned the survey after the second question, and one participant 
abandoned the survey after the eleventh question. The abandoned 
surveys were not included in this analysis. 
 
As can be seen from the data below, overall feedback was 
predominantly good to very good. When individual responses were 
"dissatisfied" or "very dissatisfied," the reasons were apparently given 
in Question no. 14 ("What did you not like about the MHAW 2022?"). 
For example, reference was made to Steve Phillip's lecture, which the 
participant felt had been canceled without notice (see also Section 3 
"Organization" above). Or it was noted that hardly anyone from the 
colleagues at the MHAW 2022 could participate because they were not 
released from work.   
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F12: Welche Themen würden Sie nächstes Jahr bei der MHAW gerne 
mehr sehen? 

• Unausgewogene Machtstrukturen im akademischen Bereich und 
ungerechte hierarchische Diskriminierung. 

• Intersektionalität 

• Umgang mit Panikattacken 

• Umgang mit dem schwierigen Chef  

• Zeitmanagment 

• Umgang mit psychisch Kranken 

• Umgang mit Selbstmordgefahr 

• Erste Hilfe für Jugendliche mit psychischen Problemen 

• (Grund-)Schullehrer*innen mit psychischen Problemen 

• Mehr feministische Vorträge oder sexuelle Belästigung mehr Ideen 
zur Stärkung meiner Resilienz 

Q12: What topics would you like to see more of at next year's 
MHAW? 

• Unbalanced power structures in academia and unfair 
hierarchical discrimination. 

• Intersectionality 

• Dealing with panic attacks 

• Dealing with difficult bosses  

• Time management 

• Dealing with the mentally ill 

• Dealing with suicide risk 

• First aid for young people with mental problems 

• (Elementary) school teachers with mental health problems 

• More feminist lectures or sexual harassment more ideas to 
build my resilience 
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• Wie kann man eine gesunde Tagesstruktur aufbauen und wie kann 
man die Arbeit auf gesunde Weise strukturieren, besonders wenn 
man am Anfang seiner Promotion steht und von all den Aufgaben, 
die auf einen zukommen, überwältigt ist 

• Mehr Werbung und Teilnahme 

• Unterstützende Maßnahmen und Strukturen beim 
Arbeitgeber/MPG 

• Medikamente (Nebenwirkungen und Entzug), Umgang mit 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 

• Burnout, Resilienz, Achtsamkeit, Stressmanagement. 

• How to build a healthy daily structure and how to structure 
your work in a healthy way, especially when you are at the 
beginning of your PhD and overwhelmed by all the tasks that 
come your way  

• More promotion and participation 

• Employer/MPG supportive policies and structures 
 

• Medication (side effects and withdrawal), dealing with 
difficulties at work 

• Burnout, resilience, mindfulness, stress management. 
  
F13: Was hat Ihnen an der MHAW 2022 besonders gut gefallen? 

• Ich werde noch an weiteren Aktivitäten teilnehmen 

• F&A und Diskussionen am Ende jeder Sitzung. 

• Praktische Einführung in Achtsamkeit und Meditation 

• Ausgezeichnete Vorträge über die Stärkung der Resilienz in 
Krisensituationen 

• Die Moderatorin 

• Thomas Feltes  

• Michael Deuschle 

• Die Vorträge der Frauen 

• Die Kombination aus Praxis und unterschiedlichen Themen 

• Der Vortrag: Umgang mit Stress und Krisen - Strategien und Tipps 

• Dass es die MHAW gibt! Ich wünschte mir nat. mehr Beteiligung, 
Unterstützung für die Organisation, so dass es vielleicht auch mehr 
Ankündigungen im Vorfeld geben sollte. 

• Die Vielfalt der Perspektiven, persönliche Erklärungen von anderen 
Betroffenen, tolle Referenten mit ausführlichen Antworten auf 
Fragen der anderen Teilnehmenden 

• Interessante Themen 

• Große Auswahl an Themen sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch 

• Die Vielfalt an Themen. 

Q13: What did you particularly like about the MHAW 2022? 

• I'm still going to participate on more activities 

• Q&A and discussions at the end of each session. 

• Practical introduction to mindfulness and meditation 

• Excellent talks about how to increase resilience in crisis 
situations 

• The moderator 

• Thomas Feltes  

• Michael Deuschle 

• The lectures by the women 

• The combination of practicing and different topics 

• The lecture: Handling stress and crisis – Strategies and tips 

• That the MHAW exists! I wished nat. more participation, 
support for the organization, so that there should perhaps also 
be more announcements in advance. 

• The variety of perspectives, personal explanations from others 
concerned, great speakers with thorough answers to questions 
from the other participants 

• Interesting topics 

• Wide range of topics in both English and German 

• It's diversity in terms of topics. 
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• Büro-Yoga 

• Das mehrsprachige Management war absolut auf den Punkt! 
 

• Office Yoga 

• The multi-lingual management was totally on point! 
 

F14: Was hat Ihnen an der MHAW 2022 nicht gefallen? 

• Wie sollen wir eine ganze Woche lang an Sitzungen teilnehmen, 
wenn unsere Arbeitgeber/Vorgesetzten von uns erwarten, dass wir 
ganztags arbeiten? Diese Art von Sitzungen müssen mit den 
Arbeitgebern/Vorgesetzten koordiniert werden, damit sie ihren 
Mitarbeitenden die Teilnahme nicht nur gestatten, sondern sie dazu 
ermutigen (und selbst an den Sitzungen teilnehmen)! 

• - - 

• Alles war gut 

• Ich bin zu Beginn nicht in eine Sitzung gekommen, weil das 
angegebene Passwort nicht funktionierte. 

• Ich wollte an der Sitzung zur Suizidprävention teilnehmen, fand aber 
nur einen leeren Zoom-Raum vor. Was nützt die Mental Health 
Week, wenn die wichtigsten Sitzungen ohne Vorankündigung 
abgesagt werden? Sie schaden mehr als sie nützen. 

• Bei einem Vortrag, den die Referenten über ein Smartphone hielten, 
war die Tonqualität nicht besonders gut, so dass es schwer zu 
verstehen war. Vielleicht sollte in Zukunft vorgeschrieben werden, 
dass die Teilnahme von mobilen Geräten aus nicht über Funk 
erfolgen darf, einfach um Störungen der Verbindung zu vermeiden. 

• Kleinere technische Probleme (aber das ist zu erwarten). 

• Der „Vortrag“ am Dienstag, 14:00 Uhr, über Tod, Verlust, Trauer.... 
Die Präsentation war wie ein Verkaufsgespräch für das Buch. Ich 
hätte mir einen ernsthaften Vortrag gewünscht, weil ich das Thema 
für wichtig halte! 

• Dass es eine einwöchige Vollzeitveranstaltung war. Das ist zu viel 
Inhalt für eine zu kurze Zeitspanne. Ich habe so viele Ideen 
bekommen, wie ich meine geistige Gesundheit verbessern kann, 
aber in einer Woche kann man nur sehr wenige Dinge in sein  
tägliches Leben einbauen. Daher werden die meisten Ideen nicht 

Q14: What did you not like about the MHAW 2022? 

• How are we supposed to attend a full week of meetings if our 
employers/supervisors expect us to work full time? These types 
of meetings need to be coordinated with 
employers/supervisors so that they not only allow their staff 
members to attend, but encourage them to attend (and attend 
the meetings themselves)! 

• - - 

• All was well 

• I didn't get into a session at the beginning because the 
password provided didn't work. 

• I wanted to attend the suicide prevention session but found 
only an empty Zoom room. What good is Mental Health Week 
if the most important sessions are canceled without notice? 
They do more harm than good. 

• During one talk that the speakers gave via a smartphone, the 
sound quality was not that good, so it was difficult to 
understand. Perhaps in the future it should be mandated that 
participation not be done from mobile devices via radio, simply 
to avoid interference with the connection. 

• Minor technical problems (but that's to be expected). 

• The "talk" on Tuesday, 2:00 p.m. about death, loss, grief.... The 
presentation was like a sales pitch for the book. I would have 
liked a serious talk because I think the topic is important! 

 

• That it was a full time week long event. That's too much content 
for too short a period of time. I got so many ideas on how to 
improve my mental health, but in one week you can only 
incorporate very few things into your daily life. Therefore, most 
of the ideas will not be implemented. Also, I wasn't able to 
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umgesetzt werden können. Außerdem war ich nicht in der Lage, an 
vielen Sitzungen teilzunehmen, weil ich meine reguläre Arbeit nicht 
eine ganze Woche lang beiseitelegen kann. Es wäre so viel 
effektiver, eine Sitzung im Monat oder sogar jeden zweiten Monat 
zu besuchen als 10 Sitzungen in einer Woche. Die psychische 
Gesundheit kann man nicht ein ganzes Jahr lang verbessern, indem 
man in einer einzigen Woche 30-40 Stunden dafür aufwendet. Das 
Risiko besteht darin, dass man, wenn man zu viele neue Ideen auf 
einmal hat, dazu neigt, keine davon umzusetzen, weil es schwierig 
ist, zu entscheiden, was man umsetzen soll, und man setzt die 
Organisation der Ideen einfach auf seine To-do-Liste - und dann 
passiert es nie. Es ist wahrscheinlich viel mehr Arbeit, das zu 
organisieren, aber ich würde es wirklich schätzen, wenn ich ab und 
zu (sagen wir einmal im Monat oder alle zwei Monate) ein Ereignis 
für die geistige Gesundheit hätte, das mich daran erinnert, mich um 
meine geistige Gesundheit zu kümmern und die neuen Ideen direkt 
zusätzlich zu den älteren, bereits integrierten Ideen umsetzen zu 
können. 

• Der Vortrag von Michael Deuschle, „Erste Hilfe für psychische 
Gesundheit: Warum sollten Sie psychosozialer Ersthelfer 
werden?“ war leider nur eine Werbung für die von „mhfa-
ersthelfer.de“ angebotenen Kurse. Der einzige Inhalt war, was man 
lernen würde, wenn man einen der Kurse für etwa 220 € besuchen 
würde. Meiner Meinung nach ist die MHAW nicht der richtige Ort 
für eine einstündige Werbung. 

• Schließlich fühlte ich mich nicht wirklich wohl dabei, etwas in 
Diskussionen mitzuteilen. Für mich lag das vor allem daran, dass 
niemand eine Kamera dabeihatte und zu viele Leute in einer Sitzung 
waren. Ich bräuchte eine Sitzung mit höchstens 20 Personen und 
eingeschalteter Kamera, um persönlichere Themen und Anliegen zu 
besprechen. 

 
 

attend many sessions because I can't put my regular work aside 
for a whole week. It would be so much more effective to attend 
one session a month or even every other month than 10 
sessions in a week. Mental health is not something you can 
improve for an entire year by spending 30-40 hours on it in a 
single week. The risk is that if you have too many new ideas at 
once, you tend not to implement any of them because it's hard 
to decide what to implement, and you just put organizing the 
ideas on your to-do list - and then it never happens. It's 
probably a lot more work to organize, but I would really 
appreciate having a mental health event every once in a while 
(say, once a month or every two months) to remind me to take 
care of my mental health and to be able to implement the new 
ideas directly in addition to the older, already integrated ideas. 

 
 
 
 

• The presentation by Michael Deuschle, "Mental Health First 
Aid: Why should you become a mental health first aider?" was 
unfortunately just an advertisement for the courses offered by 
"mhfa-ersthelfer.de". The only content was what you would 
learn if you attended one of the courses for about 220 €. In my 
opinion, the MHAW is not the right place for a one-hour 
advertisement. 

• Finally, I didn't really feel comfortable sharing anything in 
discussions. For me, it was mainly because no one had their 
camera on and there were too many people in a session. I 
would need a session with 20 people max with the camera on 
to share more personal issues and concerns. 
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• Es gab Themen, die sehr interessant, aber weit vom Alltag entfernt 
waren, wie z. B. der Umgang der Polizei mit psychisch kranken 
Menschen. Darüber hinaus waren die „Werbeveranstaltungen“ für 
die verschiedenen Bücher irritierend. 

• Nicht gefallen hat mir der Vortrag von Sandra Strauß & Schwarwel 
 
 

• There were topics that were very interesting but far removed 
from everyday life, such as how the police deal with mentally 
ill people. In addition, the "promotional events" for the various 
books were irritating. 

• I did not like the lecture by Sandra Strauß & Schwarwel 

  
 
 

 

F16: Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten? 

• Vielen Dank für die Organisation dieser Veranstaltung! 

• Nein 

• Vielen Dank für diese tolle Woche mit den interessanten Beiträgen! 
 

• Vielen Dank für die Organisation, ich fand die Themen sehr 
hilfreich und anregend. 

• Vielen Dank für diese tolle Veranstaltung! 

Q16: Is there anything else you would like to share? 

• Thank you very much for organizing this! 

• No 

• Thank you very much for this great week with the interesting 
contributions! 

• Thank you very much for the organization, I found the topics 
very helpful and stimulating. 

• Thank you very much for this great event! 
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• Ich denke, es ist ein Beitrag zur psychischen Gesundheit im 
Allgemeinen und zum Kampf gegen die Stigmatisierung im 
Besonderen. 

• Einige Inhalte sollten mehr Menschen zugänglich gemacht werden. 

• Was ich vermisse, ist, dass die Mitarbeitenden auch die Zeit und den 
Raum bekommen, um an den Vorträgen teilzunehmen / sie zu 
besuchen. In unserem Institut waren nur wenige dazu in der Lage, 
weil sie beruflich zu sehr eingespannt waren. Sie können sich 
einfach nicht die Zeit nehmen, die Themen auch einmal ernsthaft zu 
verfolgen. Der Druck in der wissenschaftlichen Welt ist zu groß! 

• Herzlichen Dank für die Organisation der Veranstaltung! Es war sehr 
gut organisiert und ich schätze die Mühe sehr! 

• Danke, dass Sie die Initiative zu diesem äußerst wichtigen Thema 
ergriffen haben. 

• I think it is a contribution to mental health in general and to the 
fight against stigma in particular. 

 

• Some content should be made available to more people. 

• What I miss is that staff members are also given the time and 
space to participate / attend the presentations. Only a few in 
our institute were able to do that because they were too busy 
due to work. They simply cannot take the time to also seriously 
follow the topics for once. There is too much pressure in the 
scientific world! 

• Thank you very much for organizing the event! It was very well 
organized and I really appreciate the effort! 

• Thank you for taking the initiative on this extremely important 
topic. 

 
Zurück zum Seitenanfang 

 
Back to the top 
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6. Ausblick für die MHAW 2023 
 
Eine der häufigsten Fragen, die dem Organisationsteam auch in diesem Jahr 
gestellt wurde, war, ob die Teilnahme auf MPG-Mitarbeitende beschränkt 
sei. Eine solche Frage wird nicht nur, aber oft von 
Universitätsmitarbeitenden gestellt, z.B. von einer Postdoc-Koordinatorin 
der Universität Göttingen oder einer Koordinatorin des Exzellenzclusters 
MCQST in München. Obwohl die Teilnahme offiziell für MPG-Mitarbeitende 
offen war, wurde seitens des Organisationsteams auch immer wieder 
betont, dass eine hohe ZOOM-Kapazität von 300 bis 500 Teilnehmenden 
vorhanden sei und Gäste von außerhalb der MPG daher genauso 
willkommen sind wie MPG-Mitarbeitende.  
 
Trotz der frühzeitigen Ankündigung und der insgesamt guten 
organisatorischen Abstimmung konnte die hohe ZOOM-Kapazität auch in 
diesem Jahr mit durchschnittlich knapp 50 Teilnehmenden pro ZOOM-
Session nicht ausgeschöpft werden.  Die Gründe dafür dürften vielfältig 
sein, wie z.B. die Schwierigkeit, sich während der MHAW freizustellen oder 
die ungenügende Werbung auf MPG-Ebene und bei den lokalen Instituten.  
 
Da es bereits mehrere Interessensbekundungen von MPG-externen 
Initiativen und Institutionen gab, dass sie an der nächsten MHAW 
teilnehmen möchten, schlägt das Organisationsteam der MHAW 2022 vor, 
die MHAW 2023 von Anfang an in offizieller Zusammenarbeit mit 
interessierten Universitäten, Kliniken, NGOs etc. zu konzipieren und die 
Teilnahme für die Öffentlichkeit zu öffnen. Die MPG wird von einer solchen 
breiten Zusammenarbeit für das Gemeinwohl in vielerlei Hinsicht 
profitieren, insbesondere als attraktiver Arbeitgeber nicht nur für 
bestehende, sondern auch für zukünftige Führungskräfte, Mitarbeitende 
und Kooperationspartner*innen.  
 

 

6. Outlook for the MHAW 2023 
 
One of the most frequent questions the organizing team was asked 
again this year was whether participation was limited to the MPG 
staff members. Such a question is not only, but often asked by 
university staff, e.g. by a postdoc coordinator from the University of 
Göttingen or a coordinator from the Cluster of Excellence MCQST in 
Munich. Although participation was officially open to the MPG staff 
members, the organizing team also repeatedly emphasized that there 
was a high ZOOM capacity of 300 to 500 participants and that guests 
from outside the MPG were therefore just as welcome as the MPG 
staff memebrs.  
 
Despite the early announcement and the overall good organizational 
coordination, the high ZOOM capacity could not be fully utilized again 
this year, with an average of just under 50 participants per ZOOM 
session.  The reasons for this are likely to be manifold, such as the 
difficulty of taking time off during the MHAW or insufficient 
advertising at the MPG level and among local institutes.  
 
Since there have already been several expressions of interest from 
MPG-external initiatives and institutions that they would like to 
participate in the next MHAW, the MHAW 2022 organizing team 
proposes to design the MHAW 2023 in official collaboration with 
interested universities, clinics, NGOs, etc. from the beginning and to 
open participation to the public. The MPG will benefit from such a 
broad collaboration for the common good in many ways, especially as 
an attractive employer not only for existing but also for future 
leaders, staff members and cooperation partners.  
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Für die Planung und Umsetzung von MHAW 2023 ist es dringend 
notwendig, dass das Organisationsteam deutlich mehr personelle und 
finanzielle Unterstützung erhält als in diesem Jahr. Eine 50%-ige Freistellung 
der/des Hauptkoordinator*in von März bis Oktober wäre ebenso wichtig 
wie die Bereitstellung eines festen Budgets von mindestens 5.000 Euro, das 
z.B. aus den lokalen BGM-Budgets zur Verfügung gestellt werden könnte. 
Außerdem wird dringend mehr Unterstützung von offizieller Seite benötigt, 
sowohl auf MPG-Ebene als auch auf Institutsebene. Zum Beispiel wäre eine 
Einladung zur MHAW 2023 durch den MPG-Präsidenten und die 
Geschäftsführenden Direktor*innen der MPIs sehr effektiv, damit sich mehr 
MPG-Mitarbeitende ermutigt fühlen, aktiv an den Veranstaltungen wie den 
MHAWs teilzunehmen. Für einige MPG-Mitarbeitende wäre es eventuell 
attraktiv, Bildungsurlaub nach dem Bildungszeitgesetz zu beantragen, um 
trotz fehlender Freistellung an den MHAWs teilnehmen zu können. Dazu 
müsste die MPG zunächst in den jeweiligen Bundesländern als 
Bildungseinrichtung anerkannt werden, sofern dies noch nicht geschehen 
ist.     
 
Zu überlegen wäre auch, ob die MHAW 2023 wie in den vergangenen 
Jahren auf fünf Tage in der Woche des 10. Oktober, dem Welttag der 
psychischen Gesundheit, verdichtet werden sollte, d.h. vom Montag, dem 
09. Oktober bis zum Freitag, dem 13. Oktober 2023 stattfinden soll, oder ob 
die Veranstaltung über das ganze Jahr verteilt werden soll. So könnten 
bspw. in den ungeraden Kalenderwochen Vorträge, Workshops usw. 
stattfinden, kombiniert mit Entspannungsübungen und TeaTime-Sitzungen 
in den geraden Kalenderwochen. Sinnvoll und hilfreich wäre es sicherlich 
auch, die Themen nicht auf psychische Gesundheit und Störungen zu 
beschränken, sondern sie auch auf körperliche Gesundheit und Störungen 
auszudehnen und so die Gesundheit ganzheitlich zum Schwerpunktthema 
der MPG zu machen. 

For the planning and implementation of the MHAW 2023 it is urgently 
necessary that the organization team receives significantly more 
personnel and financial support than this year. A 50% release of the 
main coordinator from March to October would be just as important 
as the provision of a fixed budget of at least 5,000 euros, which could 
be provided e.g. from the local BGM budgets. In addition, more official 
support is urgently needed, both at the MPG level and at the institute 
level. For example, an invitation to the MHAW 2023 by the MPG 
President and the Managing Directors of the MPIs would be very 
effective to make more MPG staff members feel encouraged to 
actively participate in the events such as the MHAWs. For some MPG 
staff members, it might be attractive to apply for educational leave 
(Bildungsurlaub) under the Educational Leave Act (Bildungszeitgesetz) 
to participate in the MHAWs despite not having time off. To do this, 
the MPG would first have to be recognized as an educational 
institution in the respective federal states, if this has not already been 
done.     
 
Consideration should also be given to whether the MHAW 2023 should 
be condensed to five days during the week of October 10, World 
Mental Health Day, as in previous years, i.e., from Monday, October 
09 to Friday, October 13, 2023, or whether the event should be spread 
throughout the year. For example, lectures, workshops, etc. could be 
held in the odd calendar weeks, combined with relaxation exercises 
and TeaTime sessions in the even calendar weeks. It would certainly 
also make sense and be helpful not to limit the topics to mental health 
and disorders, but to extend them to physical health and disorders as 
well, thus making health holistically the focus topic of the MPG. 
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7. Fazit 
 
Die anhaltend starke und wachsende Befürwortung der MHAWs durch eine 
Vielzahl von MPG-internen und -externen Initiativen und Institutionen 
macht deutlich, dass dieses erfolgreiche Gemeinschaftsprojekt auch in den 
kommenden Jahren unterstützt und ausgebaut werden sollte. 
 
Eine starke und offizielle Unterstützung sowohl auf der Ebene der MPG als 
auch auf der Ebene der lokalen MPIs wäre sehr wichtig. Dazu gehören 
personelle und finanzielle Ressourcen für die Planung und Durchführung 
der MHAWs. Eine breite Zusammenarbeit mit Universitäten, Kliniken und 
anderen Initiativen und Institutionen auf Augenhöhe sowie die Öffnung der 
Teilnahme für alle Interessierten, Betroffenen, Angehörigen und Fachleute, 
unabhängig davon, ob sie für die MPG arbeiten oder nicht, wird sich als 
Win-Win-Strategie für alle erweisen, von der die MPG als führende 
Hochleistungsorganisation ebenso profitiert wie ihre bestehenden und 
zukünftigen Führungskräfte, Mitarbeitenden und Kooperationspartner-
*innen. 
  
Gesundheit ist die Grundlage für unsere Exzellenz. Gehen wir diese 
Herausforderung gemeinsam an – für die Gesundheit der gesamten MPG-
Gemeinschaft! 

 

7. Conclusion 
 
The continued strong and growing endorsement of the MHAWs by a 
wide range of MPG-internal and MPG-external initiatives and 
institutions makes it clear that this successful joint project should 
continue to be supported and expanded in the years to come. 
 
Strong and official support at both the MPG and local MPI levels would 
be very important. This includes human and financial resources for the 
planning and implementation of the MHAWs. Broad collaboration with 
universities, hospitals, and other initiatives and institutions on an 
equal footing, as well as opening participation to all interested parties, 
persons affected by mental illness and their family members, and 
professionals, whether or not they work for the MPG, will prove to be 
a win-win strategy for all, benefiting the MPG as a leading high-
performance organization, as well as its existing and future leaders, 
staff members, and collaborative partners.  
 
 
Health is the basis of our excellence. Let us face this challenge together 
– for the health of the whole MPG community! 
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