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Problemlösen in sozialen Gruppen, die
ein differenziertesBild von Vor- und
Arbeit stellt nach einer
Die vorliegende
Nachteilen solch kooperativen HankurzenEinführungin einem erstenTeil
d e l n sn a c h z e i c h n e n .
der psychologlschen. Aus der Arbelts-, Betriebs- und Organ|
neuereErkenntnisse
in aller Kürzedar, die iür die
Forschung
sationspsychologiestammen moderne
Schulungim Umgangmit Katastrophen
Konzepte der Personalauswahl und
von Bedeutung sein können. Dtese
Personalentvvrcklung,deren ökonomiden Bereichen
entstammen
Erkenntnisse
scher Nutzenvon Wirtschaftund lndu. . K o m p l e x ePsr o b l e m l ö s e n " . , , P r o b l e m l G stfle nrchtmehr geleugnetwtrd.
sen in Gruppen"sowie,,Personalauswahl
Auf alle drei genanntenGebiete wird im
ln einemzwei- nach{olgendenBeitragkurz erngegangen,
,JndPersonal{ortbildung"
ten Teil wird der Versuchunternommen, ohne daß Vollständigkeitin der DarstelBeiunden lung beanspruchtwerden kann.Zu Beginn
aus diesenwissenschaftlichen
konkreteAbleitungenfür die Arbert im wird kurzein allgemeinesModell menschzu treffenundvordie- licher InformationsverarbeitungdargeKatastrophenschutz
sem HintergrundVorschlägefür eine stellt, ehe dann die genannten spezifiAnderung der gegenwärtigenAusbil- schen Inhaltsbereiche
behandeltwerden.

Zurommenlorrung

in den Katadungs-undFonbildungspraxis
der Länder und Funke. Kirk. Abb. I
strophenschutzschulen
desBundeszu machen.
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Abbildung1 zeigtein Modellbeschränkter
menschlicher Informadonsverarbeitun
(1984)
in ZusammenfasdasvonWICKENS
Arbeiten
entwickeltwurde.
anderer
sung
dieses Modells ist die
Ausgangspunkt
Reizaufnahmedes Organismus über
Speicher,aus dem
einen sensorischen
konzepteine Teilmengeder Information
wird und dem
geleitetwahrgenommen
zur VerArbeits-bzw. Langzeitgedächtnis
fügunggestelltwird.Auf dieserInformatiwird unter Heranziehung
onsgrundlage
von Inhaltendes Langzeitgedächtnisses
über auszuführende
eine Entscheidung

lilll

I Einlührung
das FachAuchwenn in der Offentlichkeit
gebiet,,Psychologie"
nochhäufigmit der
von SigmundFREUDin
Tiefenpsychologie
Verbindunggebrachtwird, hat srch bel
ein anderesSelbstverden Fachvenretern
ständnislängst etablien.Nach dresem
fühlt sichdie PsycholoSelbstverständnis
gre ganz rm Sinne erner naturwissen'
für die Ge
zuständig
Disziplin
schaftlichen
allerArtenvon menschsetzmäßigkeiten
(so die
licher Informationsverarbeitung
für,,SeelenvorgänmoderneBezeichnung
Methoge"),die manmit experimentellen
den erforschenkann.ln den letzten30
Jahrenhabensich aui dieseWeiseviele
Befundeergeben,dte unser
verschiedene
Reaktionen
der psychrschen
Verständnis
wesentlichvertreftund zu neuenVorstellungen über die ,,Architektur"der Feedback
menschlichenPsyche sowie der darrn
geführthaben.
Prozesse
ablaufenden
relevante
Für den Katastrophenschutz
psychologische
BefundekommenausverTeilgebieten
der empirischen
schiedenen
Psychologre.
. Aus der Allgemeinen Psychologie
zum KomstammenUntersuchungen
plexenProblemlösen,
die den Umgang
Situamit schwierigen
von Individuen
und dabeiauftretionenbeschreiben
lende menschlicheFehler systematischordnen.
. Aus der Sozialpsychologie
stammen
Befundezur Gruopenafueitund zum

2 Eln llodcll menrchllcher
lnlonncllonr.
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Abbildung 1:Model! der menschlichan Inl orm ationsYeraJbeitung
nach Wickens tl981l. Beizinformation läuft über sensorishe SPei'
cher cin, wird (konzePtgoLitetl
wahrgenomman und im Afuei's.
oedächtniszur Auswahl büe,tge'
-haken.
Die Rea*fiionwird rücßge'
koppett. Auf vetsdriedena Proze'sstadien kann nu begßnzte Aut'
me*samkeit gefidrtet werdan'

Handlungengetroffen, die dann über
motorischeAusgabenin eine Reaktion
umgesetztwird. Diesewirkt über etnen
Feedback-Prozeß
zurückauf den Organis-

Abhängigkeiten
zwi- gegenläufiger
{wechselseitigen}
Ziele;(3) mangelnderHinschen den beteiligtenVariablenbe- tergrundkontrolle.
d. h. Vernachlässigung
(4) einer
rücksichtjgen,
daherbestehtdie Not- von Neben-und Fernwirkungen;
wendigkeit zur Modellbildungund reduktiven
Hypothesenbildung,
d. h. komMUS,
plexbedingteWirkungen
Inlot mationss trukturierung.
werdenauf eine
für diesesModellist die l3l lntrcnsparenz:
Kennzeichnend
Die lnformationen,
die Ursachereduzien;(5) Unzulänglichkeiten
Annahme begrenäer Aufmerksamkeits- der Akteurfür seine EntscheidungenbeimErfassen
(6)
von zeitlichen
Abläufen;
ressourcen,
die auf die einzelnenTeilzugäng- linearemDenkenin Ursache-Wirkungsketbraucht,sind nichtvollständig
schntteaufgeteiltwerden müssen.Forlich (2.T. aus prinzipiellen
Gründen,
z. ten,d. h. Wechselwirkungen
werdennicht
- Konsequenz:
den einerder Prozesse
verstärktRessour(7) ballistischem
T. aus Zeitgründen)
Es berücksichtigt;
Handeln,
cen an, geht dies zu Lastender Oualität
besteht die Notwendigkeitaktiver d.h.Effektevon Handlungen
werdennicht
andererProzesse.
Dadurchkannes in dae(8)mangelnde
kontrolliert;
lexion.
Inlo(malionsbeschafI ung.
Selbstref
sem Modellauchzu Fehlernin der lnfor- (41Eigendynamik:
Das Systementwickelt Die diesen Fehlern zugrundeliegende
mationsverarbeitung
kommen, die für
sichauchohneZutundesAkteurswer- ,,Logikdes Mißlingens"wird von DORMenschen
charakteristisch
sind.
tF' - KöncF^r'rn7
F< sreht nur
NER(1993)auf vierwesentliche
Faktoren
Vor diesemRahmenmodell
('l) Okonomietendenzen,
beschränkter
zurückgeführt:
begrenztZeit zum Nachdenken
zur
menschlicher Informationsverarbeitung Verfügung,
daherbestehtdie Notwen- (2) Uberwertigkeitdes aktuellenMotivs,
sind die nun folgendenAusführungen
zu
indigkeit rascherEntscheidungen
auf- (3)Schutzdes eigenenKomp,etenzempf
sehen,die sichauf konkreteErkenntnisse
grundoberflächlicher
Informationsver-dens, (4) Vergessen.lvlit Okonomietenin einzelnenTeildisziplinen
psychologidenzenist gemeint,daß die Begrenaheit
arbettun9.
scherForschung
beziehen.
Es ist nicht nur der Ressource,.bewußtesDenken" in
l5l PolytelieUielzieligkeit):
ein Kriteriumzu optimieren,sondern komplexenSituationenunweigerlichzu
Informader verfügbaren
es müssenviele,gelegentlich
einander einerReduktion
3 Kcrnplerec Problem.
wird durch
widersprechende
Bedingungen
beach- tionenführt. DieseReduktion
lören
Kausalmodelle,
Verzichtauf
let werden - Konsequenz:
Der Pro- vereinfachte
von Fern-und Nebenwirmuß einedifferenziene
Ziel- die Betrachtung
Dieser relativ junge Forschungsbereich blemlöser
von zeitlistrukturmit Begelnzur Konfliktlösung kungensowiedie Linearisierung
basiertauf einerKritikan der klassischen
erreicht.
Obwohlsich
aufbauenund es bestehtdie Notwen- chenEntwicklungen
Problemlöseforschung.
bei der in der Verunmittelbar
gangenheit
lnformatF aus den Okonomietendenzen
überwiegend
Denksportaufga- digkeit mehrdimensionaler
eine Uberbewertung
der aktuellenMotivonsbeweftung.
wurden,die aber wenig
ben trntersucht
dieserEigenschaften
läßt lage ergebensollte,wird dies als eigenmit den Anforderungendes täglichen 0ie Aufzählung
ständigeUrsachevon Fehlletstungen
im
gemein
erkennen,
warum
Forschungsfeld
haben.
dieses
Lebens
Aus dieserKritik
von Kalastrophen- Sinne reduzierterlnformationsverarbeiherausentstanddie ldee, menschliches die Aufmerksamkeit
Entscheidenund Problemlösen
dadurch schützernauf sich ziehenmuß: alle ge- tung benannt.Für kognitionspsychologrneu ist
findenwir im Kata- sche Modellezum Problemlösen
zu machen,daßmankünstli- nanntenEigenschaften
untersuchbar
daßder Schutzdeseigenen
in verschärfter
Formvor - sie dieAnnahme,
che ,,[/ikrowelten"schuf. Diese Mikro- strophenfall
das Suchenund
weltenin Formcomputersimulierter
dar, KompetenzemDfindens
Sze- stellengenaudie Herausforderungen
Berücksichtigen
von Informationen
beeinstellenmuß.
narien, die holzschnittartig
bestimmte denensichder KatS-Stab
trächtigt,die die Vorstellung
überdie ReaRealitätsausschnitte
abbilden,holennach
lität und damit die Grundlage
der HandAnsichtvielerProblemlöseforscher
die all- 3.2 Typische Fehler beim Umgsng mit
lungsfähigkeit
falsifizieren
könnten.VerAnforderungen
täglichen
mit ihrerKomplekomplexenSituationen
gessen als Ursachefür Fehlleistungen
xrtät Ins Labor und machen sie somit Die bisherigen
Untersuchungen
der DOR- beziehtsichdarauf.daßvorallememotiountersuchbar
experimentell
{BREHMER
& NER-Arbeitsgruppe
habenvor allemdazu nal positivoder negativgefärbteErergnrsD O R N E R1 .9 9 3 ) .
geführt,eine Reihe von Fehlleistungen se erinnerbar
bleiben,emotionalneutrale
Seit 1980 sind zahlreicheStudienmit beim Umgangmit komplexenSystemen
jedochweniger.Da in kompleEreignisse
computersimulierten
Mikrowelten von aufzudecken.
für xen dynamischenUmweltenhäufig die
die als charakteristisch
Psychologen
durchgeführt.
worden (zur den Umgangmit Komplexität
und Unbe- neutralen
lnformaEreignisse
bedeutsame
Ubersichtsiehe z. B. DORNER,1989: slimmtheitangesehen
werden(DORNER, tionsträger
fühn
Inforsind,
das
dazu,
daß
F U N K E . 1 9 9 1 ) . N a c h f o l g e n ds o l l e n 1993;DORNER WEARING,
1994).Aus- mationenüberwichtigeZusammenhänge
&
zentrale
zunächst
Eigenschaften
derantger gangspunkt
der Klassifikation
von Verhal- häufiggarnichtverfügbar
sind.
komplexerProblemegeschildert
werden, tensweisen
ist ein aor- Untersuchungen
als Fehllerslungen
Aktivitäüberfehlerhafte
ehe dann kurz auf wichtige Untersu- mativesModellder Handlungsregulation.
ten werdenin der wissenschaftlichen
Liteundehingewiesen
chungsbef
wird.
Das ModellenthältsechsPhasen,deren raturabernichtnur im Bereichdes KomErgebnisseteilweisein wechselseitiger plexen Problemlösens
gesammelt,son3.1 Eigenschaften eines komplexen Abhängigkeit
stehen.So isl die Ausarbei- dern auch unter dem Stichwort..Human
Problams
tung des Handlungszieles
bzw. einerZiel Error" behandelt.In der umfangreichen
Was sind nun Eigenschaften
eineskom- hierarchieabhängigvon der ermittelten Lrteraturhierzu{vgl. zur Ubersichtz. B.
plexenProblems?
Wir folgenhierder Dar- Realitätsstruktur.
DiesesUmgebungsbild REASON,1990) werden verschiedene
stellungvon DORNER,KREUZIG,
BEIT- ergibtsichwiederumausder hypothesen- Arten von Fehlernunterschieden.
Eine
HER und STAUDEL(1983).wonachsich geleitetenInformationssammlung,
so daß klassische
Unterscheidung
von NORMAN
prognostiziert
fünf wesentliche
Merkmaleaufführen
ige Entwicklung
und ('1981
las- zukünft
) trenntzwischenzweigrundsätzlich
geplantund rea- verschiedenen
sen,die jeweilseigenständige
Bedeutung zieladäquate
Handlungen
(a) ein
Handlungsfehlern:
besitzenund Konsequenzen
für die Pro- lisiertwerden können.Die Kontrolleder ,,Ausrutscher"
{slip)stellteineversehentnachsichziehen:
blembearbeitung
Handlungseffekte
kanndann zur Bestäti- lich falsche Handlungdar, wobea der
der Realitätsstruk-Akteuraber das richtigeZielverfolgt;im
l1l Komplexität:Die Systeme bestehen gungbzw. [/odifikation
aus sehr vielenverschiedenen
sol- Unterschied
Varia- tur genutztwerden.NachMißerfolgen
dazu tritt (8b) ein ,,lrrtum"
blen- Konsequenz:
DieVerarbeitungs-len durchPhasender Selbstreflexion
auch (mistake)
auf. wenn ein fehlerhafter
Plan
kapazitätdes Problemlösers
wird über- Modifikationender Strategienmöglich korrektausgeführt
wird. Der wesentliche
schritten,daher besteht die Notwen- werden,die innerhaibeinzelnerPhasen Unterschied
zwischendenbeidengenanndigkeitder lnformations
reduzierung.
benutztwerden.Die beobachteten
Fehllei- ten Formenlie$ in der Vorhersagbarkeit:
l2l Vernetztheit: Diese Variablen sind stungenbestehenin ersterLinieaus:(1) WährendAusrutscher
eherzufälligauftreuntereinanderstark vernetzt- Konse- mangelnderKonkretisierung
des Hand- ten, sind lrrtümerorinziDiell
vorhersehbar,
quenz: Der Problemlösermuß die lungszrels;
{2) mangelnderBalancierung
a$t + zrt,2/lt9a
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unbeabsichtigt

\'*-,1

,
Abbildung

2:

/

beabsicltitt

Klassifikation von
Fehleftypen nach ßeason
\
(19!t0l: Bei Handlungen unter
tet
Unsicheheit kommt es zu
beabsichtigen wie unbeabsichtigten

\

Fehlen, dia iaweils katego sieft wer
den und lür die Eeispiela genannt sind.
weil sie auf fehlerhaftenVorstellungender
handelnden Person beruhen und somit
vorabentdecktwerden können.'
Abbildung2 zeigt erne Klassifikationvon
wie sie von REASON(1990)
FehlertvDen.
vorgestelltwurde, zusammen mit einigen
BeisDielen.
Die Abbildungillustrien,daß Handlungen
unter UngewißheitFehler erzeugen können, die entweder unbeabsichtigtoder
beabsichtigtsind. Zu den unbeabsichtigten Fehlern {Ausrutscher}gehören Ausführungs- und Gedächtnislehler,zu den
beabsichtigtenFehlern(lrrtümer)gehören
Denkfehler sowie bewußte Regelverletzungen. Gerade letztere treten übrigens
häufig bei Expertenauf, die davon überzeugt sind, daß bestimmte Regeln zwar
ganz srnnvollsein mögen,aber für sie persönlichkeine Gültigkertbesitzen(AutoJahrer liefern hierfür vielfältiges Anschauungsmaterial).
Das Problemdes ..menschlichenFehlers"
rm Bererchdes Katastrophenschutzes
ist
1 Es set angemetkt daß die jahrzchhtelang betnebene Suche nach det sog. .,Unfä|ler"-Persönlchken
zemlch eiolglos bheb: ,.The preorcttve capabltty of
petsanahay tests ts taa small to have any malor
tmDact on the oredctton of errars at the moment tomoment tevel" (SENDERS& MOBAY. 1991.p 70.
24 alV + 41, 2/199,|

in dasZentrumvon Labor-und
in GruDoen
gerücktwird.
Feldstudien
Befundbetrifftden sog.
Ein interessanter
Handlungselementen
'jer ausder Kooperation
,,Gtuppenvodeil"
mehrererIndividut gntstehenkann.Man
kann nicht generell ?haupten,daß bei
n,.'hrererPersonen
der Zusammenarbeit
prinzipiellbessereLeistur,lsresultate
zu
erzielenseien,als wenn diesePersonen
einzelnarbeitenwürden.Tatsächlich
tritt
Einzelschrillen.
Gruppenvorteil
aufgabenabein derartiger
hängigauf oderauchnicht{vgl.WILKE&
1992l.:bei additiven
van KNIPPENBERG,
Aufgaben(2.8. Seilzug)verbessertjede
PersondieGruDoenleiweiterezusätzliche
Aufgaben(2.8.
stung, bei konjunktiven
Dreheneines Films)kanndie Minderleiou*"n'"'
Regelbasiert:
stung einer ejnzigenPerson (2.8. der
A n w e n d u n ge i n e r
die ansonstenexzellenten
Kamera-Frau)
falscben Regel
Aktivitätender Restgruppenerheblich
mindern.Generellgih,daßdie potentielle
gemindertwird
Produktivitätssteigerung
und Koordinationsverlu
um Motivationsste, die mit wachsenderGruppengröße
ebenfallsansteigen.Diese Beobachtung
scheint uns aut Kats-Stäbeproblemlos
\ Regelverletzung
Routineverletzung.
Übertragbar.
AusDahmeverletzungi
wird
Ein anderes Gruppenphänomen
Saboragehandlung
durch den sog. ,,EystanderEffekt"lllustflert.Je mehr Personenetwa um ein
Opfer herumstehen,
um
hilfebedürftiges
im übngennicht durch die Einführungvon so wenigerBereitschaft
zur Hilfeleistung
computergestützten Disaster-Manage- durchdie Zuschauer
wird angetroffen.
Die
ment-Systemenzu lösen (srehe unten), Gründefür diesesPhänomen
werden in
denen entsprechendeAufgaben übertra- dreiUrsachen
gesehen(vgl.BIERHOFF
&
gen werden. Grundsätzlichgilt nämlich KLEIN,1992):(a)VerantwortlichkeitsdifJ
festzuhalten.daß /ede Mensch-Maschine- sion verteilt die individuelleLast auf
Interaktion prinzipiell fehleranfällig istl
immer mehr Schulternj(b) pluralistische
Eine interessantewie tragischeParadoxie lgnoranzentsteht dadurch, daß man
der Computerisierungbestimmter Hand- zunehmendmehr Personensieht, die
lungsabläu'fe wird von BAINBRIDGE nicht helten,so daß man sich selbstin
(1987)aufgezeigt:zunehmendeAutomatF diesem sozaalenVergleichsprozeß
die
sierunglöst nicht, sondernverschärftdas Fragestellenmuß, warum denn ausgeProblem menschlichen Fehlers! Durch rechnetmanselbsthelfensoll;(c)Bewerführt dazu,daß man sich bei
zunehmendeAutomatisierungwird näm- tungsangst
Zahlvon Zuschauern
stärker
lich den menschlichen Problemlösern wachsender
fühlt unddamitein Gefühlder
genommen, beobachtet
immer mehr Erfahrungsraum
verstärktwird. Ein Bystanden sie zur Ausbildungdringendbrauchen; unsicherheit
gleichzeitigwird ihre (manuelle)Tätigkeit der-Effektim Kats-Stabscheint uns zuin immer schwierigerenSituationengefor- mindesttür einigeGruppenzusammenset
bei denen
den. da imme' mehr Routine-SitLationen zungennichtunwahrscheinlich,
vom Computerbewältigtwerden und nur eine starke und kompetenteEntscheidie übrigenBeteiligtenzu
dungsperson
noch ganzschwere Fälleübrigbleiben.
passiven
macht.
Zuschauern
Hineinbring€n.

{

Problemlöten
Gruppen

in

5 KonrequenzGn
Stcbrcrbeit

füt dle

entstammt Diein denletztenJahrenzunehmend
kritiEinweitererForschungsstrang
wo nichtindividuel- scheBetrachtung
der Führungsorganisati
der Sozialpsychologie,
les Problemlösen,
sondernProblemlösen

mächtigeInstrumentefür
wis- 5.2 Neue Zielsetzungfür die Führungs- dungsträgern
on und die verstärkteEinbeziehung
zur Verfügung
die
Entscherdungsfindung
ausbildung
ausdenTheErkenntnisse
senschaftlicher
"
und fundaerter
schneller
Sie
erlauben
es,
im
KatastrophenFührungstraining
menbereichen,,Führungstheorie und Ein
zu treffen. Vor allzu
aui Entscheidungen
Vorbereitung
als
verstanden
haben
im
schutz,
Problemlösen"
,.Komplexes
dart großer Euphoriesei allerdingsgewarnt:
von Realsituationen,
Prozes- die Bewältigung
Rahmender durchdie politischen
Der RechnerkannsicherlichMängelbisVermittlung
auf
die
nicht
beschränken
sich
erneut
ausse Endeder achzigerJahre
beseitigen.inDie Erforder- herigerFührungstätigkeit
zu einer formalerHandlungsabläufe
oelösten Führungsdiskussion
Abfragenvon
ein
schnelleres
dem
er
u.a.
für
EntRandbedingungen
die
WandlungIn der Auffas- nisseund
6edeutsamen
einet
rasche
Modellierung
jeweiligen
Daten
und
die
Katastro(= Entscheidungs-scheidungen
in den
sung von Stabsarbeit
zB
oder
Schadenssituatlon,
Ge{ahrenDas
phensrtuationen
ernzubezlehen
stnd
auf der
prozessebzw. FührungsvorgängeGebietes
kontaminierten
Ermittlung
eines
kann
FührungsausDlldung
erner
Endziel
zu
AnderunHVB)
und
EbeneKatSUStab
Maßnahder mit Anoabeder erforderlichen
oen bei der Simulationvon Entschei deshalbnicht heißen ,,Beherrschen
Situation
dis
Die
durch
men,
e-rlaubt.
lauten:
muß
,,Besondern
Stabsarbeit",
in den sog. Stabsübunäungsprozessen
der EntSchwierigkeiten
selbst
bedingten
lGefahren'
. I R K& M O L I T O R1,9 9 1 ) . wältigungeines Erergnisses
g e ng e f ü h n( v g l K
oder
fehlende
z.B.
scheidungsfindung,
XY"
Typ
Die
vom
Wende" oderSchadenssituation)
dieser,,kognitiven
Die Merkmale
Datenüberejnenfreigesetzten
unsichere
gültigen
für
den
Curricula
noch
derzeitig
FührungsausbilFührung
und
im Bereich
der Mitgliederdes Sta- stoff. wird auchder Einsatzeines Rechnoch einmalzu- Ausbildungsgang
dung sind nachfolgend
daherder UberarbeF ersnichtbehebenkönnen.
bedürfen
HVB
bes
assendaufgelistet:
sammenf
tung. Aus der geändenenZielsetzung
5.1 Stärkere Einbeziehungvon Planun' tolot auch.daß eine Führunqsausbildung,
Literatur
gen
(1991) 1alnbrdge, L. 119871lrontesof automanon ln J Ras'
wiä schonbei KtRKund t\,4OL|TOR
schnellund gefordert,die gesamte Bandbreitevon mussen. K. Duncan & J. LeDlatlEds l, New technalgy
Situationen
Um in komplexen
human error lDD.271-283). Chtchester: Wtlev
treffen zu
angemessenEntscheidungen
hatund and
einzubeziehen
Schadensszenarien
Biehoff. H. W. & Ken, R. (1992. Posozates Vehar
Vorbekönnen,bedarfes entsprechender
an den ten. ln W Slroebe. M Hewstone, J. P. Codol & G M
bezogenauf die Ausbildung
werden sich,
lm Katastrophenschutz
reitungen.
nicht auf SteDhenson (Eds.), SoztalpsycholoEe. Eine En'
Katastrophenschutzschulen,
Sonderschutzplä-irqendwelche Standardszenerien
für solcheFälleK-Pläne,
und führung. Zwene Auflage lpp. 258-274. Hetdetbetg:
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und Alarmierungsne. Evakuierungspläne
V-Fall
beschrängar
den
nichtauf
sdhon
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pläne vorgehalten.lhre systematlsche kendarf.Auchdas ,,Trimmen"
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