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Über den Begriff „Neurotizismus“

Neurotizismus stellt für Eysenck die zweite, von der Extraversion unabhängige wichtige

Persönlichkeitsdimension dar.

Gemeint ist damit eine starke, labile Emotionalität, die eine Person dazu prädisponiert, in

exzessiven Sreßsituationen neurotische Symptome zu entwickeln. Korrelierende

Eigenschaften, die diesen Typus definieren, sind Launenhaftigkeit, Schlaflosigkeit, Nervosität,

Minderwertigkeitsgefühle, Reizbarkeit usw. 



Neurotische Symptome sieht Eysenck hauptsächlich als starke Reaktionen des vegetativen

Nervensystems an, mit dessen angeborener Instabilität demnach Neurotizismus eng verknüpft

ist. Eine hohe Ausprägung dieses Persönlichkeitsmerkmals bedeutet keineswegs, daß die

betreffende Person an einer akuten neurotischen Störung leiden muß.

Freud:

Psychodynamische Persönlichkeitstheorie

Die Theorie mißt dem komplexen Zusammenspiel der Kräfte im menschlichen Verhalten

große Bedeutung bei. 

Das Verhalten wird als das Resultat von Kämpfen und Kompromissen zwischen Motiven,

Antrieben, Bedürfnissen und Konflikten angesehen.

Das Verhalten findet auf veschiedenen Bewußtseinsebenen statt. Das Individuum ist sich

mehrt oder weniger darüber bewußt, welcher Einfluß auf seine verschiedenen

Verhaltensweisen ausgeübt wird.

Die Grundgedanken der Theorie sind:

- die Betonung der individuellen Unterschiede 

- die ungeteilte Persönlichkeit

- Verhalten als Resultat des Zusammenwirkens verschiedener Einflüsse

- Persönlichkeit als hierarchische Organisation

das Bewußte: Phänomene, die uns jeden Moment bewußt sind

das Vorbewußte: Phänomene, die wir uns bewußt machen können

das Unbewußte: Erlebnisse, die uns nicht bewußt sind, die nur unter bestimmten 

Umständen bewußt werden.

Um die Bedeutung des Unbewußten für das Verhalten aufzuweisen und seine Eigenarten zu

verstehen, analysierte Freud Träume, Versprecher, Neurosen, Psychosen, Kunstwerke und

Rituale.



Strukturmodell der Psychoanalyse in Form von Konzepten:

ES: Biologisches Substrat des Menschen, Ursprung des Menschen, Ursprung aller 

Triebenergie. 

Teile des Es, die lebensnotwendige Energien liefern, sind der Selbsterhaltungs-

und der Todestrieb sowie der Sexual- und der Aggressionstrieb.

Das Es will Erregung, Spannung und Energie entladen, was nach dem

Lustprinzip geschieht: Der Suche nach Lust und der Vermeidung von Schmerz.

Das Es will sofortige totale Triebentladung. Es erlangt Erfüllung durch

Handlung oder durch phantasierte Wunscherfüllung. Das Es ist fordernd,

impulsiv, unbesonnen, irrational, asozial, egoistisch und auf Lustsuche.

ÜBER-ICH: Repräsentant von Moral der Persönlichkeit

Das Über-Ich beinhaltet Werte und Normen. Man kann das Über-Ich als 

Gewissen bezeichnen. Über-Ich und Es stehen ständig in Konflikt miteinander.

ICH: Realitätsprinzip

Die Funktion des Ich besteht darin, die Wünsche aus dem Es zum Ausdruck zu 

bringen und zu befriedigen. Dies muß im Einklang mit der Realität und den

Forderungen des Über-Ich geschehen.

Die Triebbefriedigung wird bis zu einem günstigen Zeitpunkt aufgeschoben, an

dem ein Maximum von Vergnügen mit den geringstmöglichen negativen

Konsequenzen oder Schmerzen verknüpft ist. Die Energie aus dem Es kann

vom Ich blockiert, abgeleitet oder allmählich freigesetzt werden.  Zeitlicher 

Befriedigungsaufschub.

Freud: „Das arme ich hat es schwer, dem Es, der Realität und dem Über-Ich gerecht zu

werden.



Das Es ist biologisch angeboren und

repräsentiert die Innenwelt. Es ist

Energiequelle, Lustprinzip und Primarprozeß.

Das Lustprinzip hat einen Ursprung  ein

körperliches Bedürfnis. Dieses soll sofort und

total befriedigt werden. Es stellt einen Impuls

dar.

Das Ich Funktioniert nach dem

Realitäts-prinzip (Sekundärprozesse). Es sorgt

für die Suspension des Lustprinzips, bis die

Befrie-digung mit der Realität und dem

Gewissen vereinbar ist.

Das Über-Ich beinhaltet Wertvorstellungen

der Gesellschaft und stellt ein Ideal-Ich dar.

Es Hemmt Es-Impulse und überredet das Ich,

Reale Ziele zugunsten irrealen aufzugeben.

Das Über-Ich strebt nach Vollkommenheit.

1. Angsttheorie:  Angst ist die Folge von unbefriedigten sexuellen Impulsen.

2. Angsttheorie:  Angst ist eine schmerzvolle Erfahrung, die dem Ich drohende 

Gefahr signalisiert.

Die Angst ist eine Ich-Funktion und warnt vor Gefahren. Die Angst entwickelt sich aus dem

Konflikt zwischen dem Druck der Triebe aus dem Es und der Strafandrohung durch das

Über-Ich.

Jedes Individuum entwickelt Abwehrmechanismen gegen die Angst.

1. Projektion Alles, was im Individuum liegt und schwer zu akzeptieren ist wird auf 



ein äußeres Objekt projiziert. Hat man sich selbst als feindselig

wahrgenommen, so empfindet man dann die anderen als feindselig.

2. Verleugnung Entweder wird die Realität verleugnet oder Impulse. Die Realität wird 

oft dann verleugnet, wenn jemand das Ausmaß einer Bedrohung nicht

wahrhaben will.

Isolierung Bei Angst oder Bedrohung werden Ereignisse im Gedächtnis isoliert 

oder der Affekt vom Inhalt eines Gedankens oder Impulses abgetrennt.

Bei der Isolierung wird der normalerweise begleitende Affekt eines

Impulses, Gedankens oder eine Handlung abgetrennt. Eine Frau

phantasiert z.B., ihr Kind zu erschlagen, ohne gleichzeitig wütend zu

sein.

3. Regression Rückzug auf frühere Entwicklungsstufen der Kindheit

4. Reaktionsbildung Unterdrückte Wünsche durch ihr Gegenteil ersetzen.

5. Sublimation Verbotene Impulse in sozial akzeptabler Form ausagieren.

6. Konversion Umwandlung der Angst, einen Triebwunsch auszuagieren, in 

körperliches Symptom.

7. Verdrängung a) aus dem Bewußtsein in das Unterbewußte drängen

b) Verhinderung, daß bedrohliche Vorstellungen aus 

Unterbewußtsein ins Bewußtsein dringen können

Weitere Abwehrmechanismen sind Rationalisierung, Triebbefriedigung in der Phantasie,

Identifikation und Verdrängung, der als der wichtigste Abwehrmechanismus betrachtet wird.

Wenn das Es, Ich oder Über-Ich unverhältnismäßig überwiegen, entstehen bestimmte

Persönlichkeitszüge und neurotische Fehlentwicklungen (libidinöse Typen):



Wenn...

das ES überwiegt: Angst vor Liebesverlust, Abhängigkeitswünsche, 

(erotischer Typ) Angewiesensein auf Zuneigung der Umwelt, abwartende 

Haltung, was andere machen, Urteil nach konventionellen

Maßstäben, nicht richtig ist, was „man“ macht

das ICH überwiegt: Selbstbehauptungsstreben, Eitelkeit, egozentrisches Verhalten, 

(narzißtischer Typ) Herablassung gegen andere, eigene Vorstellungen sind der 

Maßstab aller Dinge

das ÜBER-ICH überwiegt: Gewissensangst, hohe Anforderungen an sich und die Umwelt,

(Zwangstyp) Kritik, Skepsismus, man erklärt einfache Dinge kompliziert

Auch verhalten sich Erwachsene je nachdem, wie Konflikte in bestimmten Phasen der

Persönlichkeitsentwicklung bewältigt werden. (siehe Paper: Differenzielle Psychologie II,

Stand 1997 Netter)

Tests zur Messung unbewußter und dynamischer Prozesse (projektive Tests)

Der Terminus Projektion zur Bezeichnung einer Einschätzungstechnik wurde von Henry A.

Murray geprägt.

Murray entwickelte den thematischen Apperzeptionstest (TAT).

Der TAT besteht aus Bildtafeln, die bestimmte Situationen darstellen. Die meisten Tafeln

bilden eine oder zwei Personen in einer wichtigen Lebenssituation ab, einige Bilder sind mehr

abstrakt. Der Proband wird gebeten, eine Geschichte ztu jeder Tafel zu erfinden und

anzugeben, was in der Szene vor sich geht, welche Gedanken und Gefühle die Beteiligten

haben, wie die Szene entstanden ist und welche Folgen sich daraus ergeben können. Da die

Szenen oft mehrdeutig sind, lassen sie Raum für individuelle Interpretationen: „Der Test



basiert auf dem wohlbekanntem Faktum, daß, wenn jemand eine mehrdeutige soziale

Situation interpretiert, er seine eigene Persönlichkeitsstruktur hineinlegt.“

Nach Murray soll der TAT unbewußte und verdeckte Tendenzen entdecken. Er nimmt an, daß

die Personen nicht merken, daß sie über sich selbst sprechen, und daß so die Abwehr

umgangen wird. Der TAT ermöglicht dem Untersucher, wichtige Hinweise auf unbewußte

Themen.

Der Rorschachtest

Rorschach (Schweizer Psychiater) entwickelte seine Stimuli, indem er einige Tropfen Tinte

auf ein Blatt Papier goß und dieses Blatt dann in der Mitte faltete, so daß symmetrische, aber

undefinierbare Formen entstanden. Rorschach glaubte, daß die Daten aus dem Test zu einem

Verstehen des Konzeptes vom Unbewußten und der psychoanalytischen Theorie beitragen

würden. Er verwendete die psychoanalytische Theorie für die Interpretation von

Rorschachtestantworten. Der RT besteht aus zehn Karten, die jeweils einen Tintenklecks

abbilden. Der Proband soll sich jede Karte ansehen und sagen, was er auf ihr sieht. Der

Proband sieht, was er sehen will. Alle Antworten werden vom Vl. aufgeschrieben. Er notiert,

auf welche Stelle des Tintenkleckses sich der Proband bezieht und was dazu geführt hat, daß

er ihn so gesehen hat und nicht anders.

Bei der Interpretation des RT will man herausfinden, auf welche Art die Antworten gebildet

werden, welche Bezugsgründe für die verschiedenen Antworten sowie für den Inhalt

vorhanden sind. Die Art und Weise, ein Individuum die Teststimuli wahrnimmt, entspricht

dem, wie es im Allgemeinen die Stimuli seiner Umgebung verarbeitet.

Wahrnehmungen, die gut zur Tintenklecksstruktur passen, lassen einen hohen Standart des

psychischen Funktionierens sowie eine Orientierung an der Realität vermuten.

Anders  Hinweis auf unrealistische Phantasien oder bizarres Verhalten. Der Inhalt der

Antworten macht einen großen Unterschied für die Interpretation der Persönlichkeiten aus.

Noch zu beachten: Wartegg – Zeichentest

Rosenzweig – Picture frustrations test



A. Adler (1870 – 1937)

Wichtigste Unterschiede zwischen Adler und Freud:

Adler betont soziale Faktoren und bewußtes Denken stärker als den Sexualtrieb und

unbewußte Prozesse. Er befaßte sich mit psychischen Unterlegenheitsgefühlen und die

Techniken der Kompensierung, mit deren Hilfe diese unangenehmen Gefühle maskiert oder

reduziert werden können.

Fall: 

T. Roosevelt  Wertlegung auf Härte, ständiger Begleiter ein großer Stock

Freudianische Deutung  Abwehrreaktion gegen Kastrationsangst

Adlerianische Deutung  Kompensation von Unterlegenheitsgefühlen, die aufgrund einer 

körperlichen Schwäche in der Kindheit entstanden waren.

Fall:

besonders aggressive Frau

Freudianische Deutung  Penisneid

Adlerianische Deutung  in ihrer Aggressivität drückt sich ein männlicher Protest aus oder

die Zurückweisung der stereotypen weiblichen Rolle der

Schwäche und Unterlegenheit.

Adler glaubt, daß die Art und Weise, mit der jemand versucht, mit derartigen Gefühlen

umzugehen, zu einem Teil seines Lebensstils wird – zu einer eigenständigen Funktion

innerhalb der Persönlichkeit.

Diese Konzepte gehen mehr von sozialen als biologischen Faktoren aus. Adler ging von

einem Streben nach Überlegenheit aus. 

In neurotischer Form: Streben, Macht über andere zu haben, sie zu kontrollieren.

Gesunde Form: Drang zu Integration und Perfektion. Die gesunde Person setzt dieses 



Streben sowohl in soziales Engagement und in Kooperation wie auch in

Selbstsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit um. Von Anfang an bringen

die Menschen ein soziales Interesse mit, einen natürlichen Wunsch, mit

anderen in Beziehung zu treten und eine natürliche Fähigkeit zur

Kooperation.

Adlers Theorie befaßt sich mit:

- die Reaktion von Personen auf ihre Gefühle bezüglich des eigenen Selbst

- den Einfluß von Zielen auf das zukunftsgerichtete Verhalten

- den Einfluß der Stellung innerhalb der Geschwisterreihe auf die psychische 

Entwicklung

C. G. Jung (1875 – 1961)

Jung entwickelte seine eigene Schulrichtung, die analytische Psychologie. Er sagte Freud eine

übertriebene Betonung der Sexualität zu. Jung sah die Libido als generalisierte Lebensenergie

an. Die Sexualität sei nur ein Teil, die Libido schließe auch das Streben nach Vergnügen und

Kreativität mit ein.

Zu Freuds Konzept des Unbewußten fügt er das Konzept des kollektiven Unbewußten hinzu.

Menschen haben in ihrem kollektive Unbewußten die gesamten Erfahrungen vergangener

Generationen gespeichert. Das kollektive Unbewußte wird im Gegensatz zum individuellem

Unbewußten von allen Menschen aufgrund ihrer gemeinsamen Vorfahren geteilt.

Ein wichtiger Bestandteil des kollektiven Unbewußten sind universelle Bilder oder Symbole,

bekannt als die Archetypen. Archetypen, wie das Archetyp der Mutter, lassen sich in Sagen,

Träumen, Mythen und in manchen psychotischen Gedanken finden. Ähnliche Bilder treten in

weit voneinander entfernten Kulturen auf. Das archetype der Mutter kann in positiven oder

negativen Formen zum Ausdruck kommen: als Lebensspender, als gebend und nährend, als

Hexe oder bedrohliche Strafinstanz sowie als das verführerische Weibliche.

Archetypen können enthalten sein in unseren Vorstellungen von Personen, Dämonen, Tieren,

Naturkräften oder Objekten. 



Innerhalb eines Individuums existiert ein Konflikt zwischen der äußeren Maske, die wir

anderen gegenüber zeigen (Persona) und dem Privaten oder dem persönlichen Selbst.

Dominiert die Persona zu stark, kann es zu einem Verlust des Gefühls für das Selbst und zu

Zweifeln über das eigene wahre Selbst kommen. Die Persona kommt in sozialen Rollen und

Gewohnheiten zum Ausdruck und ist ein notwendiger Teil des gesellschaftlichen Lebens.

Ähnlicherweise existiert ein Konflikt zwischen dem männlichen und weiblichen Anteilen

einer Person.

Mann  weiblicher Anteil (Anima)

Frau  männlicher Anteil (Animus)

Ein Mann, der seinen Weiblichen Anteil ablehnt, lebt vielleicht Überlegenheit und Stärke

exzessiv aus und ist gleichzeitig kalt und unempfänglich für die Gefühle anderer.

Eine Frau, die ihren männlichen Anteil ablehnt, geht vielleicht total in ihrer Mutterrolle auf

und ist unfähig, sich auf andere Weise zu verwirklichen.

Auch gibt es einen Gegensatz zwischen Introversion und Extraversion. Jeder bezieht sich auf

seine Umgebung, hauptsächlich in der einen oder der anderen Form, obwohl die andere

Richtung auch immer Teil der Person bleibt. 

Introversion: Die grundlegende Orientierung einer Person ist nach innen auf das Selbst 

gerichtet. Die Person ist zögernd, nachdenklich und vorsichtig.

Extraversion: Die Person orientiert sich nach außen, auf die äußere Welt hin. Sie engagiert 

sich sozial, ist aktiv und risikofreudig.

Nach Freud:

Frauen sind eher introvertiert, sie besitzen Intuition und urteilen nach Gefühlen, Männer

hingegen neigen zur Extraversion, sie empfinden und denken. 

Siehe Mandalafigur: Symbolisierung des Selbst (Jung).

Jeder Mensch steht vor der Aufgabe, in Einklang mit seinem Selbst zu kommen. Eine

wichtige Lebensaufgabe besteht darin, die gegensätzlichen Kräfte in Harmonie miteinander zu

bringen oder zu integrieren. Die Integration der vielen gegensätzlichen Aspekte unserer

Persönlichkeit bleibt ein lebenslanger Kampf: „Persönlichkeit als vollkommene



Verwirklichung der Fülle unserer Möglichkeiten ist ein unerreichbares Ideal. Aber die

Unerreichbarkeit ist kein Gegenargument gegen ein Ideal, denn Ideale sind nur Wegweiser,

niemals Ziele.“

Karen Horney

( 1885-1952)

Ihre Konzepte bauen auf den Freuds auf, anstatt sie zu ersetzen.  Karen Horney  entwickelte 

ihre  eigene theoretische Orientierung und ein psychoanalytisches Ausbildungsprogramm.

Während Freud die biologischen Einflüsse für wichtiger hielt, hielt K. Horney  die kulturellen

Einflüsse für schwerwiegender. Sie schlußfolgerte, daß interpersonale Beziehungen im

Zentrum der Funktionsweise jeder gesunden und gestörten Persönlichkeit stehen.

Neurosen:

Wie versucht ein Individuum, mit der Grundangst - dem Gefühl der Isolation und

Hilflosigkeit, das ein Kind in einer potentiell feindseligen Welt hat, umzugehen?  

Die neurotische Person steht im Konflikt, auf drei verschiedene Arten auf diese Grundangst

zu reagieren.  Drei Verhaltensmuster (neurotische Trends): Annäherung, Widerstand und

Flucht.

Alle drei sind durch Rigidität und mangelnde Verwirklichung des individuellen Potentials

gekennzeichnet, was die Grundlage jeder Neurose ist. 

Annäherung:  das Individuum versucht, durch exzessives Bemühen akzeptiert, gebraucht und

geschätzt zu werden, um die Angst zu überwinden. Eine  solche Person akzeptiert die

Abhängigkeit von anderen und ist, mit Ausnahme des grenzenlosen Wunsches nach

Zuneigung selbstlos, wunschlos und aufopferungswillig.

Widerstand:  das Individuum geht davon aus, daß jedermann feindselig und daß das Leben ein

Kampf gegen alle und alles ist. Alle  Anstrengungen haben zum Ziel, das Bedürfnis nach

Nähe zu leugnen und hart zu erscheinen.

Flucht: Das  Individuum zieht sich von anderen in eine neurotische Bindungslosigkeit zurück.

Solche Menschen erleben oft sich und die anderen mit einem emotionalen Unbeteiligtsein,

eine Art, jeden emotionalen Kontakt mit anderen zu vermeiden. 



Bei jeder neurotischen Person ist der eine oder andere Trend, als besonderes Merkmal ihrer El

Persönlichkeit, stärker ausgeprägt, aber es bleibt der Konflikt zwischen allen drei Trends  in

der Bemühung, mit der Grundangst fertigzuwerden. (Soziophile, aggressiv  komplexe

Bedürfnisse).

 H.S. Sullivan (1892-1949)

Sullivan hatte niemals Kontakt mit Freud,. hat aber die Rolle der sozialen interpersonalen

Faktoren für die menschliche Entwicklung am stärksten dargestellt. Seine Theorie ist die

interpersonale Theorie der Psychiatrie (1953). Große Bedeutung für das Selbst hat für Sullivan

die frühkindliche Mutter-Kind-Beziehung. Diese Beziehung habe aber auch eine Bedeutung

für das eigene Angstgefühl. Bei den ersten Interaktionen mit dem Kind kann die Mutter

Angstgefühle haben, das Selbst sei interaktional begründet, da es sich durch Empfindungen

entwickle, durch Kontakt mit Mitmenschen und durch bewußt wahrgenomme

Wertschätzungen auf der Seite des Kindes, es merkt, ob es gemocht wird oder nicht.

Mit angenehmen Erfahrungen verbunden ist das gute Ich, Eltern El Schmerz und Bedrohung

Eis zu ziert. Das nicht-El El Eis Elster Eltern El El selbst, verdrängt wird, El El Elfmeter El

unerträgliche Einzugs zusammenhängt. Elle Böllern betont die Phrase des jugendlich einte El

einte die El Elle Präadoleszens, Eis einte jenseits des El Ödipuskomplexes. Das Stadium einte

Führung; Yoga und einte El El" El El Elle Eis Group in El Zeitraum zwischen 10 und 15

Jahren. El Erfahrungen mit Lehrern, Freunden und zu Eis einte El werden genauso wichtig

wie die mit Elle Eltern. Wichtig wird die soziale Anerkennung, El El Ruf des Kindes Eis einte

anderen bestimmt übersetzt Achtung oder einzig Eis Eis Bewegung Eis El Kind. El El El El

der Präadoleszens Phase gewinnt die Elle El Beziehungen zu eisernen gleich geschichtlichen

Freund großer Bedeutung, dies sei die Grundlage für Eis El spät El El liebes Beziehung zum

anderen Geschlecht. Beziehungen zu Peer Eis können rasch einzig genauso wichtig seien El

wie die zur Mutter.

Eis El Elfer an berücksichtigt stark die sozialen Faktoren, El Schwerpunkt liegt auf der einzig

unbesetzt. El El hat seine Beiträge zur Heilung Schizophrenie Patienten geleistet.

Georges  A. Kelly:  Die Persönlichkeitskonstrukttheorie



Kelly hat sich ein Strukturkonzept des Menschen geschaffen:   Das Konstrukt. Es soll eine

bestimmte Art und Weise darstellen, die Welt zu konstruieren und zu interpretieren. Das

Individuum habe dieses Konzept, um Ereignisse einzuordnen (kategorisieren) und um sein

Verhalten daraufhin zu bestimmen. Man könne,  so Kelly, gewisse Muster und Regularitäten

in Verhalten bei gleichen Situationen beobachteten. Erfahrungen werden gemacht,

interpretiert, eingeordnet und Bedeutung gegeben (mehr oder weniger). Einträge Ereignisse El

können Merkmale besitzen, die sich gleichen, die aber andere Ereignisse nicht besitzen. Ein

Konstrukt wird durch Ähnlichkeit oder Gegensatz gebildet. Durch solche Konstrukte wird die

Welt nach Ordnungsprinzipien eingeteilt. Ereignisse sind nie exakt gleich, werden aber vom

Menschen miteinander verglichen und eingeordnet.

Nach Kelly sind alle Konstrukte dichotom (2-merkmalig).  Ähnlichkeit-Gegensätzlichkeit. Ein

Konstrukt besteht aus mindestens drei Elementen: Zwei Merkmalen, die sich ähneln, ein

Merkmal, das völlig anders ist.

Der Konstrukt "freundlich-grausam" besteht aus zwei Menschen, die jemanden helfen und

einer Person, die eine andere verletzt.  Der Konstrukt wird aus dem Vergleich zwischen der

Ähnlichkeit und dem Gegensatz geschaffen. Man kann auch nur Konstrukte benennen, die

man aus dem eigenen Selbst kennt. Feine Konstrukteinteilungen werden Emder durch den

Konstrukt der Qualität-Quantität geschaffen. Konstrukte können kategorisiert werden:

Kernkonstrukte sind nie grundlegend für das Funktionieren des Menschen. 

Periphäre Konstrukte können ohne Veränderungen der Kernkonstrukte geändert werden. 

Konstrukte müssen nicht unbedingt verbal sein.  Das verbale Konstrukt besteht aus einem

konsistenten Wortsymbol, das präverbale (nonverbale) Konstrukt benötigt dieses nicht. Man

kann auch nur einen Konstruktteil nennen, denkt aber an den anderen, der verbal nicht

verfügbar ist.

Konstrukte zum Interpretieren von Ereignissen sind in Systemen organisiert, das bedeutet, sie

sind hierarisch gegliedert, ein übergeordnetes Konstrukt kann andere darunter mit

einschließen. 


