ACHTUNG, MATHE!
gesslichkeit und Konzentrationsproblemen sind regelmäßige Pausen, Ruhe und
ausreichendSchlaf.AuchMeditationistein
wirksamesMittel,umdieKonzentrationzu
verbessern. So fanden US-Forscher von
der Wake Forest University School of Medicine in Winston-Salem heraus, dass hierfürschonkurzeMeditations-Einheitenvon
20 Minuten an vier aufeinanderfolgenden
Tagen ausreichten. Die Probanden lagen
dazu mit geschlossenen Augen auf dem
Rücken und konzentrierten sich nur auf ihren Atem. Aufkommende Gedanken sollten sie innerlich kurz bestätigen, sich dann
aber wieder ganz der Atmung zuwenden.
TIPPS FÜR EINE BESSERE KONZENTRATION:
Mehrere kleine Mahlzeiten essen: Das hält
den Blutzuckerspiegel und damit die Konzentrationsfähigkeitweitgehendkonstant.
Frühstückstipp für geistige Höchstleistungen: Müsli mit Obst (Kohlenhydrate) und
Nüssen (B-Vitamine). Dazu ein Glas Orangensaft trinken (Vitamin C unterstützt die
Bildung von Nervenbotenstoffen).
Ausreichend trinken: Unser Körper benötigt Flüssigkeit, um elektrische Impulse
vom und zum Gehirn zu leiten. Man sollte
daher mindestens zwei Liter pro Tag trinken (am besten Wasser, Saftschorlen, ungesüßte Kräutertees). Tipp: Vor einer Präsentation ein Glas (stilles) Wasser trinken.
Kaffee regt zwar an, aber große Mengen
sind kontraproduktiv.
Lärmstress reduzieren: In Großraumbüros
fällt die Konzentration besonders schwer,
weil unser Gehirn unbewusst versucht,
Gesprächsfetzen zu verstehen. Daher Aufgaben, die starke Aufmerksamkeit erfordern, möglichst erledigen, wenn nur wenige Kollegen im Büro sind.
E-Mail-Zeiten einrichten: Ständig eingehende E-Mails oder SMS auf dem Smartphone
können die Konzentration enorm stören
undkostenZeit,weilmansichhinterherjedesMalwiederneueinarbeitenmuss.Deshalb Nachrichten in Blöcken abarbeiten
unddafürfesteZeiten(beispielsweisezum
Arbeitsbeginn, nach der Mittagspause und
kurz vor Feierabend) reservieren.
Überkreuzbewegungen: Sie helfen, beide
Gehirnhälften besser miteinander zu verbinden. Wichtig dabei ist, die Mittellinie
des Körpers zu kreuzen. Zum Beispiel: Im
Stehen abwechselnd die rechte Hand zum
gehobenenlinkenKnieunddanndielinke
●
Hand zum rechten Knie führen.
Buchtipp:DanielGoleman,„KonzentriertEuch!
– Eine Anleitung zum modernen Leben“, Piper,
ISBN: 3-492307-14-7,10,99 Euro.

Wieso Tauschwirtschaft
schwierig ist
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

V

ersetzen Sie sich einmal in einen Bauern vor vielen
Jahrhunderten hinein, der in einem kleinen Dorf lebt,
in das sich fast nie ein Fremder verirrt. Sie selbst und
alle Nachbarn leben von der Landwirtschaft oder sind
Handwerker und produzieren fast alles selbst. Aber es gibt
auch kleinere Unterschiede: In Ihrem Garten wachsen leckere
Birnen, dafür kann einer Ihrer Nachbarn besonders gut warme
Jacken herstellen und ein anderer kennt sich mit Heilkräutern
aus. Um den schwierigen Alltag zu meistern, helfen Sie einander
natürlich. Wenn es kalt wird und Sie frieren, dann nehmen
Sie eine große Kiste Birnen, bringen diese Ihrem Nachbarn,
der Ihnen im Gegenzug eine neue Jacke aushändigt. Und wenn
jemand aus Ihrer Familie krank im Bett liegt, hilft ein Gang
zum anderen Nachbarn mit einem Eimer Ihrer leckeren Birnen
undIhnenwirdgeholfen.WievieleBirnenSiejeweilsmitnehmen,
damit jeder gut über die Runden kommt und bereit ist, zu
tauschen, hat sich im Laufe der Zeit geklärt. Genauso funktioniert
es zwischen dem Kräuterkundigen und dem Jacken-Hersteller.
Ist das nicht ein harmonisches Zusammenleben? Sie tauschen
einfach, was Sie haben, und alle sind zufrieden.
WARUM MACHEN WIR DAS HEUTE NICHT AUCH SO?
Wir könnten doch das Geld abschaffen und auch alles tauschen,
was wir benötigen. Ob man das für erstrebenswert hält oder
nicht, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber in einer
so komplexen Gesellschaft wie unserer ist das natürlich schwer
vorstellbar. Dafür gibt es viele Gründe. Eine einfache Erklärung
dafür, dass moderne Gesellschaften nicht auf Tauschhandel
basieren, liefert die Mathematik. In dem obigen Beispiel mit
den drei Nachbarn muss man sich nur auf das Tauschverhältnis
von drei Waren einigen. Was passiert nun aber, wenn – sagen
wir – 100 Waren miteinander getauscht werden können? Wie
viele Tauschverhältnisse gibt es dann? – Jede der 100 Waren
kann mit 99 anderen getauscht werden. So ergeben sich 100
x 99 = 9900 Verbindungen. So wird aber jedes Tauschverhältnis
doppelt gezählt, sodass wir diese Zahl noch durch 2 teilen
müssen. So kommt man auf 4950. Bei 1000 Waren ergibt sich
genauso die Zahl von 1000 x 999 /2 = 499500. Es gibt also eine
knappe halbe Million Verhältnisse der Waren, die zum Tauschen
nötig sind. Über diese Menge wird kaum jemand einen Überblick
haben können. Anders sieht es bei der Verwendung von Preisen
in Geldeinheiten aus. Es wären im Beispiel „nur“ 1000 Preise
notwendig. Als Fast-Selbstversorger in einem abgelegenen
Dorf kann Tauschen also noch funktionieren. Wenn Sie aber
bedenken, wie viele verschiedene Waren in Ihrem Alltag eine
Rolle spielen, ist klar, dass dabei eine Tauschwirtschaft kaum
●
umsetzbar ist.
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