
Wie findet man einen Mittelweg zwi-
schen noch angebrachter Angst und
einer gewissen neuen Leichtigkeit?
Fühlt man sich unsicher mit einer Si-
tuation, ist es ratsam, das konkret zu
thematisieren. „Das verschafft Erleich-
terung“, sagt Sven Steffes-Holländer.
Wer nicht zu denMenschen gehört, die
jetzt alles nachholen wollen, sollte
nichts überstürzen. Zum Beispiel lieber
erst mal mit jemandem spazieren ge-
hen als ein Treffen in großer Runde.

Das Problem ist: Absagen fällt oft
schwer. Man möchte ja niemanden vor
dem Kopf stoßen. Hier helfen Transpa-
renz und Ehrlichkeit. Man sollte klar sa-
gen, dass man noch etwas Zeit braucht,
aber sich prinzipiell gerne mit dem an-
deren treffen würde, rät Steffes-Hollän-
der. Wer weiterhin Interesse an der Be-
ziehung hat, sollte das auf jeden Fall
auch so signalisieren – und den anderen
nicht einfach abbügeln.

Soziales Miteinander muss
man wieder üben

Der Experte nennt diese Zeit gerade
„eine gesellschaftliche Trainingsphase
als Übergang zur Normalität“. Das be-
trifft auch die Rituale im persönlichen
Umgang, von denen viele längst nicht
mehr so klar und eingeübt sind wie frü-
her: Schüttelt man sich jetzt die Hand?
Gibt man sich die Faust? Was ist, wenn
der andere aufmich zukommt undmich
umarmen will? Sowas kann zu Situati-
onskomik führen, aber auch zu Unsi-
cherheiten. Manche Menschen meiden
Treffen mit anderen genau deshalb wo-
möglich ganz. Soziale Unbeholfenheit
heißt dieses Phänomen. Doch es wird
sich wieder legen.
Denn die Fähigkeiten zur sozialen

Interaktion, also zum Umgang mitein-
ander, können verkümmern – so wie
Muskeln. Und so wie bei den Muskeln
gilt auch hier: „Das muss man immer
wieder üben“, sagt Steffes-Holländer.
„Das ist wie Therapie.“

Björn und Sören Christensen

D ie Bundestagswahl rückt näher und mit ihr die Frage,
wer unser Land in den kommenden Jahren regieren
wird. Daher werden wir in den kommenden Wochen
der Frage nachgehen, welche Rolle die Mathematik

bei Wahlen spielt.
Ein Grundprinzip, auf das sich prinzipiell vermutlich alle

einigen können, lautet: Die Mehrheit sollte entscheiden, wer die
besteWahl darstellt. Das klingt einleuchtend, ist aber kompliziert,
konkret mit Leben zu füllen. Denn es ist durchaus unklar, ob es
bei Entscheidungen überhaupt eine „beste“Wahl gibt. Sie kennen

das noch aus Kindertagen, nämlich
vom Spiel „Ching, Chang, Chong“,
bei dem jeder Spieler mit der Hand
die Symbole Schere, Stein oder
Papier zeigen kann und derjenige
gewinnt, der das „bessere“ Symbol
zeigt. Dabei ist Schere besser als
Papier, Papier besser als Stein und
Stein besser als Schere. Hier lassen
sich zwar alle Symbole miteinander
vergleichen, ein „Bestes“ gibt es
aber trotzdem nicht.
In der Sprache der Mathematik

sagt man, dass die Ordnung „nicht-
transitiv“ ist: Obwohl die Schere
das Papier schlägt und das Papier
den Stein, schlägt der Stein trotz-
dem die Schere. Das klingt viel-

leicht nach Kinderkram, stellt aber eine Grundschwierigkeit für
alle Wahlen dar. Stellen wir uns vor, dass drei Kandidaten A, B
und C zur Wahl stehen und 60 Millionen Wahlberechtigte den
Sieger küren müssen. Diese haben natürlich unterschiedliche
politische Einschätzungen. Nehmen wir einmal an, dass folgende
Verteilung der Präferenzen vorliegen:

• 20 Millionen finden A besser als B und B besser als C
• 20 Millionen finden B besser als C und C besser als A
• 20 Millionen finden C besser als A und A besser als B

Damit findet eine Zwei-Drittel-Mehrheit von 40 Millionen Wahl-
berechtigten A besser als B und ebenso viele bevorzugen B vor
C. Man könnte daraus vermuten, dass A die Wahl gewinnen
sollte. Aber dann bemerkt man, dass ebenfalls eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit von 40 Millionen Wahlberechtigten eher C als A
wählen würde.
Wie bei „Ching, Chang, Chong“ liegt also eine Nicht-Transi-

tivität vor, was hier bedeutet, dass völlig unklar ist, welche Wahl
dem Wählerwillen am ehesten entspricht. Vor diesem Dilemma
stehen alle Wahlsysteme und es gibt keinen perfekten Ausweg.
In den nächsten Wochen besprechen wir aber, welche Wahlme-
thoden benutzt werden und welche Konsequenzen das hat.
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Wer dieWahl hat (Teil 1)

„Manche können gar nicht
genug machen, um all das
Verpasste nachzuholen. Andere
haben es sich in der Corona-Höhle
gemütlich gemacht.“

Sven Steffes-Holländer
Facharzt für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie
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