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ompetenz umschließt Wissen und Können. Doch was bedeutet dies in 
der Kooperation? In wissenschaftlich-technologischen Projekten ent-

stehen heute Risiken, die ein Einzelner vielleicht noch vorherzusehen, 
aber niemals allein zu kontrollieren vermag. Das knowing, das Wissen-Wie, 
eines kompetenten Teams wird entscheidend, wenn die Komplexität in 
Arbeitsprozessen wächst. Die Kooperateure brauchen ein bestimmtes  
Wissen-in-Praxis, mit dem sie ihre Aufmerksamkeit rechtzeitig auf akute 
und zukünftige Probleme richten können. Ihre Geistesgegenwart wird 
Achtsamkeit (mindfulness) genannt. Welches Wissen achtsames Handeln 
in der Zusammenarbeit ermöglicht und wie es sich entwickeln lässt, ist  
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Ines Langemeyer

Das Wissen der Achtsamkeit
Kooperative Kompetenz  
in komplexen Arbeitsprozessen

Ines Langemeyer ist Professorin für Lehr-Lernforschung 
am Karlsruher Institut für Technologie. Sie ist Psychologin 
und promovierte Berufspädagogin. Sie hat längere Zeit in 
der Arbeits- und Industriesoziologie sowie in der Medien- 
forschung gearbeitet und war Professorin für Erwachsenen-
bildung an der PH Ludwigsburg, dem Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung und an der Universität Tübingen.



„Das wichtigste Sicherheitselement  
      – sind Sie!“ 
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IT-Arbeit  
(Projekt „Weiterbildung in der IT-Branche“ von 2015-2017; 
erscheint unter dem Titel: Digitalisierung als  
Herausforderung für Personalentwicklung und Mitbestimmung. 
Unternehmensstrategien der IT-Branche und ihre Bedeutung für 
Weiterbildung) 

„Woran liegt es jetzt? Liegt es am Netzwerk? Liegt es an 
der Datenaufbereitung? Liegt es an der Servertechnologie? 
Liegt es an seinen komplizierten Prozessen überhaupt? 
Etc. etc. etc. Und automatisch sind Sie in verschiedenen 
Disziplinen unterwegs. “ (II-01-B, Geschäftsführer)  

KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und 
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft 

Weiterbildung in der IT-Branche (Wb-IT) 
Qualifizierung – Weiterbildungsstrategien – Mitbestimmungsstrukturen 

Analyse 

•  Beratungsbedarf 

•  Weiterbildungsbedarf 

•  Qualifizierungsplanung 

•  Gestaltung der Lernprozesse 

•  Umgang mit dem Älterwerden 

•  Fachkräftemangel 

 

Ziele 

•  Unterstützung IT-Beschäftigte 

•  Möglichkeiten einer Vernetzungsstrategie und 
branchenspezifische Beratungsangebote 

Erste Erkenntnisse 

•  Dynamische Branche erfordert nachhaltige Qualifizierung 

•  Engste Beziehung zwischen der verfügbaren Expertise 
und der Unternehmensentwicklung 

•  Geschäftsmodelle determinieren Weiterbildungsfragen 

IBP 
Institut für Berufspädagogik 

SAVE THE DATE!

WORKSHOP!

F�R UNTERNEHMEN!

UND VERB�NDE!

09.10.2015!

Informationen zum Projekt 

Ausgangslage: Zukünftige Herausforderungen in 
der IT-Branche bestehen in einer globalen und 
nachhaltigen Arbeitsprozessgestaltung, einer 
internationalen Ausrichtung der internen und 
externen Kommunikation, der Fachkräftegewinnung, 
-ausbildung und -qualifizierung. Mitbestimmung und 
Mitwirkung durch betriebliche Interessenvertretung 
werden immer bedeutender. 

Zielgruppe: Betriebsleiter/innen in IT-Unternehmen, 
Personalverantwortliche in IT-Unternehmen, 
betriebliche Mitbestimmungsorgane, Beschäftigte in 
IT-Unternehmen, Weiterbildungseinrichtungen im IT-
Bereich, IT-Fachverbände 

Methodik: Experteninterviews, statist ische 
Auswertung IAB-Panel 

Laufzeit: 01.10.2014 – 30.09.2015 

Förderung: Hans-Böckler-Stiftung, ver.di 

Kontakt: ines.langemeyer@kit.edu 

http://www.ibap.kit.edu/berufspaedagogik/1206.php 

Allrounder 

à ‚konzertiertes Zusammenspiel‘ von Spezialisten 



IT-Arbeit 

„Jeder weiß, da muss er irgendwo mitspielen, aber er lernt 
ganz schnell: ‚Ich muss eigentlich unten anfangen!‘, und 
dann sind Sie wieder bei der Grundlagenforschung oder bei 
der Grundlagenausbildung.“ (II-01-B, Geschäftsführer)  

KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und 
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft 
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Allrounder 

à Erkennen der größeren Zusammenhänge 
à Verallgemeinern 



IT-Arbeit 
„Kommunikation! 80 Prozent der Probleme sind 
mangelnde Kommunikation   
[…] eigentlich muss man den Men-, technisch-affinen 
Menschen sagen: ‚Du kannst nicht alles wissen, 
deswegen wirst du da spezialisiert und musst 
akzeptieren, dass ein anderer auch was weiß! Und mit 
dem musst du noch zusammenarbeiten!‘ Also das, ja, 
wird ein Zukunftsthema sein, noch mehr.“ (II-01-B, 
Geschäftsführer)  

KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und 
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft 
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Allrounder 

à Intellektuelle Kooperation als 
produktive Kommunikation 
à präsent sein 



Wissen-in-Praxis 
„‚Aufmerksamkeit‘ gehört zum ganzen 
menschlichen Wesen. Sie ist nicht rein 
‚intellektuell’. Gefühle, Haltungen, Fragen, 
Präsenz der Sinne und vieles mehr sind im 
Grunde (konstitutive) Teile des wissenden 
menschlichen Wesens und daher des Wissens.  



Wissen-in-Praxis 
Manchmal passt der Begriff ‚Präsenz‘ besser 
als ‚Aufmerksamkeit‘. Präsenz legt den 
Schwerpunkt auf das Da-Sein, nicht nur auf 
Präsenz der Sinne als Offenheit für 
verschiedene Aspekte der Welt, was selbst 
des Lernens und Übens bedarf, sondern als 
Da-Sein in der Welt (in Praxen) zusammen 
mit anderen Menschen.“  
(Molander 2009, 68, eigene Übersetzung) 



LERNEN DURCH 
ERFAHRUNG  
...ABER WELCHE? 



Heuristik im Alltag 
Consider the three parts of the right side of the equation. The

term on the left accounts for the correct inferences made by the
recognition heuristic. The term in the middle represents the correct
inferences resulting from guessing. The right-most term equals the
proportion of correct inferences made when knowledge beyond
recognition is used. Note that if n ! 0, that is, no objects are
recognized, then all questions will lead to guesses, and the pro-
portion correct will be 1/2. If all objects are recognized (n ! N),
then the left-most two terms become zero and the proportion
correct becomes !. The left-most term shows that the recognition
heuristic comes into play most under “half ignorance,” that is,
when the number of recognized objects n equals the number of
unrecognized objects N " n. (Note, however, that this does not
imply that proportion correct will be maximized under these con-
ditions.) Equation 1 specifies the proportion of correct inferences
made by using the recognition heuristic whenever possible based
on the recognition validity ", the knowledge validity !, and the
degree of recognition (n compared with N). Next, we shall see how
it leads to a curious state in which less recognition is better than
more for making accurate inferences.

The Less-Is-More Effect

Equation 1 seems rather straightforward but has some counter-
intuitive implications. Consider the following thought experiment:
Three Parisian sisters receive the bad news that they have to take
a test on the 100 largest German cities at their lycée. The test will
consist of randomly drawn pairs of cities, and the task will be to
choose the more populous city. The youngest sister does not get
out much; she has never heard of Germany (nor any of its cities)
before. The middle sister is interested in the conversations of
grown-ups and often listens in at her parents’ cocktail parties. She
recognizes half of the 100 largest cities from what she has over-
heard in the family salon. The elder sister has been furiously
studying for her baccalaureate and has heard of all of the 100
largest cities in Germany. The city names the middle sister has
overheard belong to rather large cities. In fact, the 50 cities she
recognizes are larger than the 50 cities she does not recognize in
about 80% of all possible pairs (the recognition validity " is .8).
The middle and elder sisters not only recognize the names of cities
but also have some knowledge beyond recognition. When they
recognize two cities in a pair, they have a 60% probability of
correctly choosing the larger one; that is, the knowledge validity !
is .6, whereas ! ! .5 would mean they have no useful further
knowledge. Which of the three sisters will score highest on the test
if they all rely on the recognition heuristic whenever they can?
Equation 1 predicts their performance as shown in Figure 2.
The youngest sister can do nothing but guess on every question.

The oldest sister relies on her knowledge (!) on every question and
scores 60% correct. How well does the middle sister, who has half
the knowledge of her older sister, do? Surprisingly, she scores the
greatest proportion of correct inferences (nearly 68% correct,
according to Equation 1). Why? She is the only one who can use
the recognition heuristic. Furthermore, she can make the most of
her ignorance because she happens to recognize half of the cities,
and this allows her to use the recognition heuristic most often. The
recognition heuristic leads to a paradoxical situation in which
those who know more exhibit lower inferential accuracy than those

who know less. We call such situations less-is-more effects. Figure 2
shows how less-is-more effects persist with other values of !.

Forecasting Less-Is-More Effects

In what situations will less-is-more effects arise? We first spec-
ify a sufficient condition in idealized environments and then use
computer simulation in a real-world environment.
Equation 1 models the accuracy resulting from using the recog-

nition heuristic. The less-is-more effect can be defined as the state
of affairs in which the value of f(n) in Equation 1 at some integer
from 0 to N " 1 (inclusive) is greater than the value at N. For this
to happen, the maximum value of #(n), the continuous parabola
connecting the discrete points, must occur closer to one of the
points 0 to N " 1 than to point N, that is, between 0 and N " 1/2.
Solving the equation ##(n) ! 0, when ##(n) is simply the first
derivative of #(n), one locates the maximum of #(n) at

$ $1 $ 2! $ 2N % 4"N)
2(1 " 4" % 2!) . (2)

A simple calculation shows that when " ! !, the location of the
maximum of #(n) is equal to N " 1/2: exactly between the N " 1st
and Nth points. Either increasing " or decreasing ! from this point
causes the fraction (Equation 2), and thus the location of the
maximum, to decrease. From this, we can conclude that there will
be a less-is-more effect whenever " & !, that is, whenever the
accuracy of mere recognition is greater than the accuracy achiev-
able when both objects are recognized.
This result allows us to make a general claim. Under the

assumption that " and ! are constant, any strategy for solving

Figure 2. Less-is-more effects illustrated for a recognition validity " !
.8. When the knowledge validity ! is .5, .6, or .7, a less-is-more effect
occurs. A ! of .5 means that there is no knowledge beyond recognition.
When the knowledge validity equals the recognition validity (.8), no
less-is-more effect is observed; that is, performance increased with increas-
ing n. The performance of the three sisters is indicated by the three points
on the curve for ! ! .6. The curve for ! ! .6 has its maximum slightly to
the right of the middle sister’s score.

79ECOLOGICAL RATIONALITY: THE RECOGNITION HEURISTIC

D. Goldstein, 
G. Gigerenzer 
(2002) 



Denken an Wissen oder in  
wissenschaftlichen Begriffen 

• Vergleich Schachspiel: „Wenn 
ich anders sehe, spiele ich 
auch anders. Wenn ich den 
eigenen Tätigkeitsprozess 
verallgemeinere, gewinne ich 
die Möglichkeit einer anderen 
Beziehung zu ihm.“ (Vygotskij 
1934/2002: 293) 
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Vorgriffe der Erkenntnis 
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Ignaz Semmelweis (1818-1865) 



DENKSTANDPUNKTE  
UND DISZIPLINEN 



Ludwik Fleck 
•  „Gerade die besten Diagnostiker sind am häufigsten nicht 

imstande, konkret anzugeben, wonach sie sich in der 
gegebenen Diagnose gerichtet haben […] “ (Fleck 1983, 
40).  

• So tritt sogar „in der Medizin […] der einzigartige Umstand 
auf, dass je schlechter ein Arzt ist, um so ‚logischer‘ seine 
Therapie ist.“ (41)  
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Ludwik Fleck 
•  „Die Medizin hat dafür ihre Begründung, aber sie liegt 

nicht mehr auf der Linie jener klassischen Theorie, 
sondern verlangt, den Denkstandpunkt zu wechseln.“ MENSCH, MASCHINE

MASCHINEN-MENSCH?
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Mechan(ist)ische Weltsicht 

Prognosen von Entwicklungsverläufen erreichen kann usw., fußen auf den dort nach und nach 
entwickelten Erklärungen für die Vorgänge in unserer Welt. Denn dieses Wissenschafts-
programm, das etwa ab Beginn des 17. Jahrhunderts im Rahmen abendländischer Kultur 
entstand, hat sich nicht nur über eine ungeheure technologische Entwicklung auch anderer 
Kulturkreise bemächtigt, sondern vor allem auch über den damalige Wissenschaftsbereich 
hinaus zunehmend als „Selbstverständlichkeit“ in der Alltagswelt etabliert.  Überall begegnen 
wir den Errungenschaften dieser Technologie, die uns scheinbar die Richtigkeit dieser 
Prinzipien belegen. Selbst im Umgang mit komplizierten und komplexen Gebilden können 
wir die so aufbereitete Welt durch einfache mechanistische Betätigungen steuern – etwa das 
Gaspedal eines Autos durchdrücken, den Licht-Schalter oder ähnlich einfache Schalter zur 
Inbetriebnahme von Waschmaschinen, Herdplatten, Aufzügen oder Fernsehern betätigen. Und 
obwohl erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch der Gipfel der mechanistischen Hybris Ende 
des 19. Jahrhunderts, als die gesamte Welt mit allen ihren Phänomenen für mechanistisch, 
berechen- und kontrollierbar erklärt wurde, längst einer Ernüchterung im 20. Jahrhundert 
gewichen ist, hinkt das Alltagsverständnis „der Welt“ aufgrund dieser mechanistischen 
Aufbereitung durch die technischen Apparate dieser Veränderung im Weltbild hinterher. 

 

 
Abb. 1:  Veranschaulichung der klassisch-mechanistischen Weltsicht durch eine Kiste auf 
einer ebenen Fläche 

 

Die zentralen Prinzipien, die einer solchen Weltsicht zugrunde liegen, lassen sich mittels einer 
Kiste und deren Verschiebung auf einer ebenen Fläche veranschaulichen (vgl. Abb. 1):   

Essentiell ist die Fremdorganisation für alles was geschieht - auch für Veränderung der 
„Kiste“ in Abb.1: Ein Kraft, bzw. ein „Einfluss“ oder ein „Wirkfaktor“ bewirkt, dass sich das 
System (Quadrat/ Kiste) von A nach B bewegt. Ebenso könnte das System aber auch zu 
jedem anderen Punkt zwischen A und B – oder auch in Richtung auf C etc. – bewegt werden 
– das  hängt ausschließlich von der genauen Dosierung der Kraft, d.h. von ihrem Ausmaß und 
ihrer Richtung, ab. Bei einem stabilen Zustand – wenn sich also nichts verändert – geschieht 
nichts; hier besteht dann natürlich auch kein Erklärungsbedarf. 

Damit verbunden ist auch das Prinzip der Homogenität: In Abb.1 beinhaltet dies, dass alle 
Punkte prinzipiell gleich sind: Es gibt keine besonders ausgezeichneten Punkte in der Ebene, 
zu welchen man die Kiste besonders gut schieben kann – oder gar: auf welche die Kiste 
zustrebt. Die Homogenisierbarkeit ist zugleich eine wichtige Voraussetzung für weitere 
Aspekte der Kontrolltechnologie, nämlich für Analyse und Synthese: Eine Ganzheit wird 
ihrer Eigenstruktur entkleidet, in homogene Teile zerlegt, diese analysiert und dann zu einem 
Ganzen synthetisch (und nach der designhaften Schöpfungsidee des Menschen) neu 
zusammengefügt. Aus zermahlenen Steinen, ohne Eigenstruktur, wird beliebig formbarer 
Beton, aus gewachsenem Holz werden Hartfaserplatten, aus Fleisch wird das „Formfleisch“, 
aus der Psychotherapielandschaft mit gewachsenen Richtungen die unterschiedliche 
Lebenszugänge repräsentieren, wird versucht, eine einheitliche Therapie aus „Wirkfaktoren“ 
zu synthetisieren.  
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Jürgen Kriz (2008). Gestalttheorie und Systemtheorie. In: Metz-
Goeckel, Hellmuth (Hg.): Gestalttheorie aktuell. Handbuch zur 
Gestalttheorie Bd. 1. Wien: Krammer, S. 39-70  



Beispiel für Paradigmen 

Mechanische Sicht 

• Homogenität, 
Homogenisierbarkeit 

•  Fremdorganisation, 
Kontrolle 

•  Lineare, lokale Kausalität 

Systemische Sicht 

•  Individualität, Einmaligkeit 
• Gestaltung aus inneren 

Kräften 
• Nicht-Linearität 
• Kontexteingebundenheit 
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Paar-Dynamik 
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Mann geht in die Kneipe Frau meckert 

Jürgen Kriz (2008). Gestalttheorie und Systemtheorie. In: Metz-
Goeckel, Hellmuth (Hg.): Gestalttheorie aktuell. Handbuch zur 
Gestalttheorie Bd. 1. Wien: Krammer, S. 39-70  



QUALITÄTEN DES 
LERNENS 



• „Tell me and I will forget.“ 



„Show me and  
I may  
remember.“ 
 



„Involve me  
and  

I will understand.“ 
 



Was bedeutet: Involvieren? 
Oder: ...sich involvieren...  
• „Deep learning“ (Roger Säljö) 

 à Verarbeitungstiefe  
• „Expansives Lernen“ (Klaus Holzkamp) 

 à keine inneren Widerstände, kein bloßes 
 Bewältigungshandeln  

• „Situiertes Lernen“ (Jean Lave) 
 à authentische Problemlagen  



Eindrücke  
(bei oberflächlicher Betrachtung) 

Ganzes ergeben. Seine Arbeit beginnt mit der Feststellung: "Wir schauen einen Menschen an, 
und sofort bildet sich in uns ein bestimmter Eindruck über seinen Charakter" (Asch, 1946, 
S.258). Dies entspricht der Komplettierungsdynamik. In einem von Aschs vielen 
variantenreichen Experimenten wurden Schülern als Beschreibung einer Person langsam 
nacheinander 6 typische Eigenschaften vorgelesen. Einer Gruppe wurde die Eigenschafts-
Liste: „intelligent - eifrig - impulsiv - kritisch - eigensinnig – neidisch“ präsentiert. Eine 
andere Gruppe erhielt dieselbe Liste, allerdings in umgekehrter Reihenfolge, also: „neidisch - 
eigensinnig - kritisch - impulsiv - eifrig – intelligent“. Es zeigte sich, dass die erste Gruppe 
von der beschriebenen Person anschließend einen deutlich positiven Eindruck hatte, während 
die andere Gruppe die Person deutlich negativ beurteilte.  

Dieser in der Literatur als „Primacy-Effekt“ oft zitierte Befund lässt sich im Lichte der 
zirkulären Kausalität bzw. Komplettierungsdynamik auch wie in Abb. 9 verstehen (wobei die 
Pfeilrichtungen natürlich nur mögliche Hauptrichtungen der Wirkungen darstellen): Die 
ersten Eigenschaften generieren einen Gesamteindruck, der die Interpretation der weiteren 
Eigenschaften entsprechend „versklavt“ (z.B. ob „kritisch“ eher positiv oder negativ 
verstanden wird) was wiederum das Bild von der Person weiter komplettiert.  

 
      Abb. 10: Aschs Experiment als Komplettierungsdynamik in einem kognitiven Feld 

 

Dieses Beispiel zeigt nochmals die hohe Übereinstimmung der systemtheoretischen mit der 
gestaltpsychologischen Perspektive. Es liegt nahe, diese Ansätze für die Untersuchung von 
psychischen bzw. affektlogischen7 Komplettierungsdynamiken zu verwenden. Hierzu wurden 
in Osnabrück in den letzten 15 Jahren zahlreiche Experimente durchgeführt, in denen die 
attrahierende Kraft der affektlogischen Prozesse in recht unterschiedlichen Zusammenhängen 
untersucht wurde (Übersichten in Kriz 1999a, 2001, 2004b). Obwohl hier nicht auf Einzel-
heiten eingegangen werden kann, soll doch betont werden, dass sich m.E. mit solchen Designs 
– wie vor allem das Bartlett Szenario - noch ein großer Bereich an psychologischen Frage-
stellungen untersuchen ließe, bei dem es darum geht, wie aus Einzelinformationen in der 
kognitiven Dynamik „Felder“ mit strukturierenden Operatoren erzeugt oder aufgerufen wer-
den, die dann im weiteren Verlauf attrahierend und komplettierend zu einer klaren Ordnung 
im Sinne eines Bildes „der Realität“  führen.8  

                         
7 Ich verwende hier „affektlogisch“, weil die  Bedeutung von „kognitiv“ zwar ehemals den gesamten Erkenntnis-
prozess (also selbstverständlich rationale und affektive Teilekomponenten) umfasste, dann aber absurderweise in 
der Psychologie auf „rational-logisch“ reduziert wurde, so dass man nun wieder mit Begriffsschöpfungen wie 
„kognitiv-affektiv“ diese analytische Einseitigkeit der Sicht auszugleichen versucht. 
8 Es sei aber zumindest erwähnt, dass für die Demonstration der Korrespondenz zwischen systemtheoretischen 
und gestaltpsychologischen Prinzipien viele weitere Forschungswege beschritten wurden und werden, an denen 
inzwischen eine größere Anzahl auch psychologischer Forscher im Bereich der Systemtheorie beteiligt ist – 
verwiesen sei auf Tschacher (1997) sowie die Übersichtswerke von Haken & Stadler (1990), Tschacher, 
Schiepek & Brunner (1992), Schiepek & Tschacher (1997) oder Tschacher & Dauwalder (1999, 2003). 
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Daniel Kahneman (2011)  
System I 
•  arbeitet automatisch, schnell, ohne willentliche 

Steuerung 
•  kann von System II so ‚programmiert‘ werden, dass 

Aufmerksamkeit mobilisiert wird (z.B. Suche) 
•  erzeugt sachkundige Intuitionen nach ausreichender 

Schulung 
•  verbindet ein Gefühl kognitiver Leichtigkeit mit 

Wahrheitsillusionen 
•  überzeichnet emotionale Konsistenz (Halo-Effekt) 
•  überschätzt niedrige Wahrscheinlichkeiten 
•  ersetzt manchmal eine schwierige Frage durch eine 

leichte 
Schnelles Denken – Langsames Denken (2011) 
 



Daniel Kahneman  

System II 
•  braucht spezielle Trainings 
• willkürliche Aufmerksamkeit 
•  „fauler Kontrolleur“ 
•  anstrengende mentale Aktivität 
• Operationen gehen mit subjektivem Erleben von 

Handlungsmacht, Entscheidungsfreiheit und 
Konzentration einher 

Schnelles Denken – Langsames Denken (2011) 
 



Handlungsrelevante Erfahrungen 
• Erkennen, was relevant ist 
• Sich nicht vom oberflächlichen Schein fehlleiten lassen 
•  Fähigkeit, „langsames Denken“ aktivieren zu können 
• Erkennen, wo die Grenzen des eigenen Wissens sind 
• Wissen, welche Fragen zu stellen sind 
• Wissen, welche Expertisen relevant sind 
• Erkennen, wie sich Einsichten vertiefen und erweitern 

lassen 
• Richtige Verallgemeinerungen finden, falsche aufdecken 
• Erkennen, worin sich Denkstandpunkte unterscheiden 



Selbst-Erfahrungen 
•  präsent sein 
•  eigene Grenzen erkennen 
• Selbstbewusstsein, um Grenzen überschreiten zu können 
• Achtsamkeit, sich nicht auf eine Sicht fixieren 
• Unabhängigkeit, nicht auf das Urteil, die Bewertung und 

die Vorgaben anderer angewiesen zu sein 
• Dezentrierung vom eigenen Standpunkt und 

unmittelbaren Wahrnehmungen 
• Aushalten von Frustrationen 
•  Impuls zu handeln, sich selbst geben können 



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT! 


