
V orstellungsgespräche sind für die wenigsten Bewerber
angenehme Situationen. Die Aufregung beherrscht
die Sinne und führt dazu, dass man nur schwer einen
klaren Gedanken fassen kann. Stellen Sie sich nun

vor, dass Sie dabei gleich vier Vertretern Ihres vielleicht
zukünftigen Arbeitgebers gegenübersitzen. Und nach einigem
Vorgeplänkel kommen diese dann auch noch auf die Idee,
Ihre logischen Fähigkeiten direkt in diesem Gespräch zu
testen. Von dieser Situation berichtete ein Student einem
der Autoren dieser Kolumne. Ihm wurde in dieser Situation
folgende Aufgabe gestellt: Der erste Unternehmensvertreter
sagte „Genau einer von uns lügt“, der zweite behauptete
„Genau zwei von uns lügen“, der dritte äußerte, dass „genau
drei von uns nicht die Wahrheit sagen“ und der vierte sagte,
dass alle vier lügen. Mit einer freundlichen Miene zum bösen
Spiel muss der Bewerber nun herausfinden, wer hier die
Wahrheit sagt. Hätten Sie das geschafft? – Sie können gern
ein wenig darüber nachdenken.

Zumindest in der Ruhe beim Studium der Zeitung kann
man auf die Antwort kommen, wenn man einfach im Kopf
alle Fälle durchgeht. Was wäre, wenn... der Erste Recht hätte?
Dann würden drei die Wahrheit sagen. Das kann aber nicht
sein, denn die vier Aussagen widersprechen einander ja.
Mit dem gleichen Argument kann man auch den zweiten
Unternehmensvertreter der Falschaussage überführen: Nach
seiner Aussage wären zwei der Behauptungen wahr, aber
alle Aussagen stehen im Widerspruch zueinander. Mehr
als einer der Herren kann damit unmöglich die Wahrheit

sagen. Es können aber auch
nicht alle vier die Unwahrheit
sagen, da dann der vierte Un-
ternehmensvertreter ja doch
recht hätte. Es bleibt also als
einzige Möglichkeit, dass ge-
nau drei lügen. Der dritte Un-
ternehmensvertreter hat da-
mit recht.

Ob Sie selbst diese Heraus-
forderung gemeistert hätten, können Sie nur selbst beurteilen.
Ganz allgemein kann man als Rat für solche Rätsel mitnehmen,
dass man über „Was wäre, wenn“-Fragen versucht, alles
auszuschließen, was nicht sein kann, um so auf die Lösung
zu kommen. Aber ob es eine kluge Idee von Arbeitgebern
ist, von Kandidaten in der Situation eines Vorstellungsge-
sprächs zu erwarten, dass sie auf die oben angegebene Frage
spontan eine korrekte Antwort geben oder doch wenigstens
eine sinnvolle Strategie vortragen können, steht natürlich
auf einem anderen Blatt. ●

ACHTUNG, MATHE!

SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE 17

fühl, da wischt’s mich einfach weg, inner-
lich“, sagt Anke Faber. Weil man fürchtet,
dasssichsoetwaswiederholt,entstehtaus
der Angst vor der Reaktion des eigenen
Körpers die Angst, dass wieder eine sol-
che Attacke passieren könnte. Diese Er-
wartungsangst, die „Angst vor der Angst“
ist das eigentliche Problem bei einer Pa-
nikstörung.

So führt sie in vielen Fällen dazu, dass
die Betroffenen zusätzlich eine Agora-
phobie entwickeln. Mit der früheren
„Platzangst“ (wörtlich: „Marktangst“) ist
nicht nur die Furcht vor offenen Plätzen
gemeint.Heute verstehtmandarunter die
Angst davor, seinen privaten Schutzraum
zu verlassen, um sich an öffentliche Orte
zu begeben, an denen keine Rückzugs-
möglichkeit besteht.

VOR ALLEM 18- BIS 35-JÄHRIGE sind
betroffen, von denen 80 Prozent, etwa
durch eine Verhaltenstherapie oder mit-
hilfe eines Ratgebers, in kurzer Zeit wie-
der angstfrei sein könnten. Denn eigent-
lichgilt diePanikstörungsogaralsMuster-
beispiel einer erfolgreich behandelbaren
Angsterkrankung–nur ist sie oft nicht das
einzige Problem. In der klinischen Praxis
seien Panikstörungen oft mit Depressio-
nen, beruflichem Stress, einem Sucht-
problem oder einer Neigung zu erhöhter
Ängstlichkeit und Hypochondrie ver-
mischt, sagt der Psychotherapeut.

Erschwert wird der Umgang mit den
Angstzuständen auch dadurch, dass die
nahe liegende Reaktion nicht immer die
richtige ist. Fatalerweise ist es gerade der
Versuch, jedes Risiko auszuschließen
durch die Konzentration auf die Gefahr
nach dem Motto „Hoffentlich bekomme
ich jetzt keine Panik!“, der zu einer An-
spannung führt und eine Attacke wahr-
scheinlicher macht.

Der Kampf gegen Erwartungsangst
und Panik sei deshalb ein falscher Auf-
merksamkeitsfokus – sich einfach abzu-
lenken, funktioniere aber auch nicht, sagt
Morschitzky. Deshalb sind Elemente aus
der Achtsamkeitstherapie hilfreich: man
nimmt die Angst wahr, lenkt seine Auf-
merksamkeit aber nicht darauf – auch
nicht, um dagegen anzukämpfen. ●
* Name von der Redaktion geändert

Buchtipps zum Thema: Hans Morschitzky,
„Endlich leben ohne Panik. Die besten Hilfen
bei Panikattacken“, Fischer & Gann Verlag,
17,99 Euro + Roger Baker, „Wenn plötzlich die
Angst kommt. Panikattacken verstehen und
überwinden“, SCMR. BrockhausVerlag, 14,95
Euro (als Taschenbuch 9,99 Euro).
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