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Weltweit gibt es 100 Mio. Strassenkinder, welche zu einem widrigen Start ins Leben gezwungen werden. Der 

westliche Tourist trägt einen Teil der Verantwortung, dass diese Zahl nicht noch weiter steigt. Was soll getan 

werden und was nicht? Ein Blick nach Südostasien. 

Eine wunderbar warme, exotische Brise weht. Der Duft des Essens ist herrlich, ich bin dankbar in diesem mir neuen 

Land Gast sein zu dürfen. Es ist schon sehr spät - Zeit ins Hotel zurückzukehren. 

Ich vernehme ein Zupfen am Hemdsärmel. Ich drehe mich um und schaue in dunkle, traurige Augen in einem Schmutz-

verkrusteten Kindergesicht. Das Mädchen ist nicht älter als 4 oder 5 Jahre. Es ist so spät… Ich schaue mich um, suche 

mit dem Blick nach der Mutter oder einer Bezugsperson dieses Kindes. Nein, es ist wortwörtlich mutterseelenallein 

unterwegs, und das mitten in der Nacht. Inzwischen hat es den Kopf auf den Tisch gelegt, neben den Teller mit meinen 

Essensresten. Was soll ich nun tun? Es zerreisst mir das Herz. 

Ich fühle mich reich und privilegiert – ich will nicht ein ignoranter Tourist sein. Nein, ich will dem Kind und dem Land 

helfen. Ich gebe ihm die Früchte in meiner Tasche sowie umgerechnet 10 Franken, das ist für mich ja kein Betrag. Das 

Kind kann damit rund 20 kleine Mahlzeiten kaufen.  

Hier kleines Mädchen, nimm das Geld. Ich wünsche Dir alles Gute der Welt. 

 

Was sind die Folgen dieser gut gemeinten Tat? 

Bettelnde Kinder, die Touristen in Städten oder bei Sehenswürdigkeiten ansprechen, sind ein weltweites Phänomen; 

insbesondere auch auf einer Reise in Südostasien. Viele Touristen haben Mitleid und fühlen sich zu einer kleinen Geld- 

oder Sachspende oder zum Kauf eines Souvenirs verpflichtet. Umso mehr, als dass das Preisgefälle sehr gross ist und 

mit einem kleinen Betrag dem Kind vermeintlich geholfen werden kann.  

Allerdings bewirkt eine Spende genau das Gegenteil. Die Kinder werden durch das Betteln von einem Schulbesuch 

abgehalten, da die Einnahmen für die Familien ein wichtiger Teil vom Familieneinkommen darstellen. Fehlende 

Schulbildung ist jedoch der Hauptgrund für spätere Arbeits- und Obdachlosigkeit. Zudem sind Kinder ohne Bildung 

vermehrt der Kriminalität ausgesetzt. Nicht selten endet dies in der Prostitution. 

Bereits aus westlicher Sicht «kleine» Geldbeträge stellen für Einheimische eine hohe Summe dar. Je grösser der Ertrag 

der Bettelrunden der Kinder, umso öfter und länger werden sie von den Bezugspersonen auf die Strasse geschickt.  

Als Standorte werden oft touristische Sehenswürdigkeiten gewählt. Entlaufene Kinder, Kinder von Kinderhändlern, 

Waisen oder Kinder von obdachlosen Eltern betteln hier oder verkaufen kleine Souvenirs wie Postkarten oder Blumen.  

 

Weshalb gehen Kinder betteln? 

Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Kind betteln geht. Kinder werden oft von ihren Eltern zum Betteln geschickt 

und tragen so einen Teil zum Familien-Einkommen bei. Die meisten werden jedoch zum Betteln gezwungen oder sind 

die Opfer von Banden des organisierten Kinderhandels. Andere Kinder werden aus ärmeren Ländern in «reichere» 

Länder wie Thailand gelockt, mit dem Versprechen auf Lohn. Oder Familien "leihen" ihre Kinder an sogenannte Broker 

aus und erhalten dafür monatlich eine "Miete".  



In Thailand stammen 80 Prozent der Bettelkinder aus Kambodscha, ein Drittel von Ihnen wird von einem Erwachsenen 

angeführt und ausgebeutet.  

Touristen selber tragen einen wesentlichen Beitrag zu diesem Problem bei. Mangels Recherche und Zeit fehlt oft das 

Hintergrundwissen und die Sensibilisierung zu diesem Thema. Ein Beispiel: man kann in Kambodscha sehr einfach ein 

Waisenhaus besuchen, den Kindern dort Geschenke bringen, sich mit ihnen fotografieren lassen und generell einen 

spassigen Nachmittag verbringen.  

Der „Nutzen“ für den Touristen: Er hat das gute Gefühl, den armen Kindern geholfen zu haben, weil er ihnen ein paar 

Stifte gekauft oder mit ihnen Fussball gespielt hat. Aber welchen Nutzen haben die Kinder davon? 

Zum Beispiel in Thailand tragen aber auch die Einheimischen 

selber mit ihrem Verhalten zum florierenden Geschäft mit 

den Bettelkindern bei. Witanapat Rutanavaleepong von The 

Mirror Foundation sagt: "Thai culture suggests that it is the 

right thing to do to give money to child beggars“ (Die Thai-

Kultur empfiehlt, dass es das Richtige ist, den Bettelkindern 

Geld zu geben.)  

Kinder brauchen jedoch Gründe, um von der Strasse 

wegzukommen, und keine, um dort zu bleiben. Aus 

langfristiger Sicht tut man weder dem Kind noch dem Land 

einen Gefallen, indem man ihm auf der Strasse Geld gibt. Die 

Kinder werden so animiert, auf die Strasse zurückzukehren, 

statt den Weg in die Normalität zu suchen.  

 

Die fiesen Tricks der Menschenhändler 

Die Menschenhändler haben die unterschiedlichsten Tricks, 

um mit den Kindern möglichst viel Geld zu verdienen. So werden sie z.B. mit Schuluniformen und Spendenboxen auf 

die Strasse geschickt um angebliche Spenden für ihre Schule zu sammeln. Zum Teil werden die Kinder auch 

verstümmelt, da sie so noch mehr Mitleid erregen und dadurch höhere Spenden erzielen.  

Eine andere Masche ist es, die Kinder mit ihren "Müttern" auf die Strasse zu schicken. Die Menschenhändler stellen 

Frauen an, die sich als die Mütter der Kinder ausgeben. Denn in Thailand gilt es nicht als Menschenhandel, wenn 

Mütter ihre Kinder zum Betteln zwingen.  

Um die Kinder einzuschüchtern und von einer Flucht abzuhalten, drohen ihnen die Menschenhändler oftmals damit, 

dass ihre Eltern von der Polizei als «Mittäter des Menschenhandels» verhaftet werden würden.  

 

Das sagen die Experten 

Als Tourist weiss man oftmals nicht wie man sich verhalten soll, wenn ein bettelndes Kind vor einem steht. Wie kann 

man helfen? Welches Verhalten verschlimmert die Situation der Kinder?  

Ein Thema, das unterschiedliche Personen und Institutionen beschäftigt. Anschliessend aufgeführt sind verschiedene 

wichtige, zusammengefasste Aussagen sowie drei Interviews zum Thema der Strassenkinder-Problematik. Diese 

zeigen einmal mehr, dass die Meinungen je nach Hintergrund der Person unterschiedlich sind. 

 

Facts & Figures Strassenkinder 

Weltweit 

 Weltbevölkerung 7.5 Mia 

 davon 1.9 Mia Kinder 

 davon 100 Mio. Strassenkinder, 19 Mio. 

alleine in Indien 

 33 Mio. Kinder ohne Eltern 

Thailand 

 68.2 Mio. Einwohner 

 600 000 Kinder staatenlos 

 2.5 Mio. Kinder gehen nicht zur Schule 

Laos 

 6.2 Mio. Einwohner, davon 35 % Kinder 

 ¼ der Einwohner unter Armutsgrenze 

 

Quellen: 

fairunterwegs.ch 

Terre des hommes 



 

 Bettelnden Kindern sollte man auf keinen Fall Geld geben. Auch sollte man ihnen keine Ware wie zum Beispiel 

Blumen abkaufen. Den bettelnden Kindern Geld zu geben, gibt ihnen nicht eine bessere Zukunft. Alles Geld 

wird von den Menschenhändlern eingesammelt und hilft diesen, ihre kriminellen Geschäfte voranzutreiben   

 Bettelnde Kinder sollte man den Behörden melden, damit sie die richtige Hilfe erhalten 

Witanapat Rutanavaleepong, The Mirror Foundation 

http://www.bangkokpost.com/print/417880/ 

 

 Wenn Kinder in Schuluniformen Spenden sammeln, sollte man die Schuluniformen erst genau anschauen. 

Fehlt zum Beispiel der Name und das Schullogo, ist die Uniform nicht echt. 

Pol Col Chitpop Tomuam, Anti-Human Trafficking Division 1 in Bangkok 

http://www.bangkokpost.com/print/417880/ 

 

 Anstatt den Kindern Geld zu geben, sollte man das Geld stattdessen an eine lokale Organisation vor Ort 

spenden, die sich um die Strassenkinder kümmert und ihnen den Zugang zu Bildung (Schule) ermöglicht.  

 Essen oder Geschenke für Strassenkinder erscheinen vielleicht als bessere Alternative zu Geld. Allerdings sollte 

man sich bewusst sein, dass dies verkauft werden kann oder die Bandenführer, welche die Kinder 

kontrollieren, den Kindern das Essen / die Geschenke wegnehmen.  

Blogger von Travel4More 

https://travel4morede.wordpress.com/2012/06/04/der-tourist-und-das-strasenkind 

 

 

 

 Den Kindern auf keinen Fall Geld geben, da sie dieses sofort abgeben müssen 

 Kleine Geschenke machen den Kindern zwar kurzfristig eine Freude, ändern aber langfristig nichts an 

ihrer Situation und sind deshalb nicht nachhaltig. 

 Wer etwas Gutes tun will, sollte lieber Geld an eine grosse und anerkannte Organisation spenden. 

Diese verteilen das Geld an Projekte, die Strassenkindern auch wirklich helfen.  

Tobias Fischer von GoVacation, Incoming-Agentur für Asien 

Interview am 22.11.16 

 So herzlos es vielleicht klingen mag, Touristen sollten bettelnde Kinder ignorieren und weitergehen. 

Wenn an einem Tag alle Touristen aufhören würden den Kindern Geld oder Waren zu geben, wären 

diese zwei Wochen später wieder in der Schule...  

 Wenn man sicher sein will, dass das Geld, welches man einer Organisation spendet, am richtigen Ort 

ankommt, muss man sich mit der Organisation auseinandersetzen, Fragen stellen, hinterfragen. 

 Ich wünsche mir mehr Respekt gegenüber den Menschen, wie gehe ich mit jemandem um, wie 

fotografiere ich jemanden - oftmals kommt es mir vor, als ob die kambodschanischen Kinder ein Zoo 

sind. 

Claudia Komminoth, Präsidentin Stiftung „Eyes Open“ in Kambodscha  

Schriftliches Interview am 22.11.16 



  

 

 

 

Nicht auf den ersten Blick ist klar, dass sich hinter den bettelnden Kindern viele tiefgreifenden Themen verbergen. Die 

Kinder sind nicht nur auf der Strasse, weil sie aus armen Familien aus der Umgebung stammen. Oft sind es aus 

Kambodscha oder anderen umliegenden Ländern entführte oder verkaufte Kinder; der Menschenhandel ist ein 

grosser Nährboden der Problematik. Auf Bangkoks Strassen begegnet man nicht vielen Strassenkindern, man könnte 

meinen, dies sei hier kein Problem. Erst bei genauerem Hinschauen wird einem jedoch bewusst, wie viele es gibt und 

dass die Slums sehr nahe der touristischen Adern liegen.  

Der durchschnittliche Reisende will sich nicht mit diesen Problemen herumschlagen. Wenn er sich dennoch dafür 

interessiert, kann er das Problem trotzdem nicht lösen, was deprimiert. Doch je mehr Touristen nach Thailand reisen 

(+ 25% im Jahr 2015), desto mehr Menschen gibt es, die von den Kindern angesprochen werden können. Daher ist ein 

richtiger Umgang wichtig; diese moderne Form von Sklaverei darf nicht unterstützt werden. Das Bewusstsein der 

Touristen für Strassenkinder muss gefördert werden, so dass in konkreten Situation richtig gehandelt wird, und man 

so das Kind unterstützt.  

Dazu finden Sie unten die wichtigsten Tipps noch einmal für Sie zusammengefasst. Falls sie längerfristig helfen oder 

sich weiter informieren möchten, melden Sie sich bitte bei den aufgeführten Organisationen. Bereits eine kleine 

Spende kann dort viel bewirken. 

Als einzelner Tourist kann man die Kinder kaum aus ihrer tragischen Situation befreien, aber mit dem richtigen 

Verhalten kann man zumindest dazu beitragen, dass das Geschäft der Menschenhändlerringe mit den bettelnden 

Kindern nicht noch gefördert wird! 

 Normalerweise sollte man einfach weitergehen und dem Kind nichts geben. Aber oft haben Touristen 

ein schlechtes Gewissen oder Mitleid mit dem Kind. In dem Fall kann man ihm etwas zu essen kaufen. 

 Oft wissen die Touristen nicht, dass die Kinder nicht aus armen thailändischen Familien stammen, 

sondern aus den angrenzenden Ländern hierhin verschleppt werden. Denn in Thailand gibt es mehr 

Geld zu erarbeiten. 

 Ja, es ist sinnvoll Hilfsorganisationen Geld zu spenden. Doch wenn man am Reisen ist, ist das Kind 

JETZT hier und schaut einem JETZT an. Da nützt es auch nichts, wenn man ihm sagt «die Organisation 

kümmert sich irgendwann um Dich».  

Thanawah Kusol, Reiseleiterin bei Impulse Tourism 

Interview am 25.11.16 

Auf die Frage, wie man sich gegenüber Strassenkindern verhalten sollte, sagt Ashin, soll man sich zuerst über 

das Thema und das Land informieren; danach die Möglichkeiten abwägen und fühlen, was in jedem Moment 

die richtige Reaktion ist. Welches Gefühl löst die Tat (Geld/Sachen geben oder nicht) bei einem aus? Ashin 

bewertet die Reaktionen der westlichen Touristen nicht. Man muss zuerst selbst mit sich im Einklang sein, 

bevor man alles um sich herum verstehen kann. Die Buddhisten sind offen und beobachten von Moment zu 

Moment, fokussieren sich aufs Positive und grenzen sich eher vom Negativen ab. 

Ashin, buddhistischer Mönch im Wat Mahathat, Bangkok 

Gespräch am 23.11.16 



5 Tipps 

Wie verhalte ich mich am besten gegenüber bettelnden Kindern auf der nächsten Reise? Um die Situation nachhaltig 

zu verbessern, ist es wichtig, sich zu informieren und die grösseren Zusammenhänge zu erfassen. Wir empfehlen: 

 Sich vor der Reise über die Situation im Land informieren 

 Strassenkindern und bettelnden Kindern auf keinen Fall Geld geben 

 Keine Waren (Blumen, Souvenirs etc.) abkaufen 

 Zurückhaltung mit Geschenken wie Bleistiften oder Spielwaren: Auch diese werden den Kindern oft 

abgenommen und weiterverkauft. Geschenke besser an lokale Autoritätspersonen wie einem Lehrer, 

Dorfältesten oder Mönch abgeben, welche die Geschenke dann an die Kinder verteilen. 

 Vertrauenswürdige Organisationen unterstützen. Manche Tour Operators legen den Reiseunterlagen 

Informationen zu möglichen Hilfswerken oder zu NGO`s im Zielland bei.   
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Interview mit Claudia Komminoth, Präsidentin Stiftung «Eyes Open» 

Eyes Open führt verschiedene Hilfsprojekte für kambodschanische Kinder. Siehe auch www.eyes-open.org. 

Was ist die idealste Reaktion eines westlichen Touristen, wenn ein Kind, das alleine unterwegs ist, auf ihn zukommt 

und die Hand ausstreckt?  

CK: So herzlos es vielleicht klingen mag, ignorieren und weitergehen. In dieser Situation gibt es nichts, was man für 

dieses Kind tun kann. Man kann Organisationen unterstützen, die dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt, die 

Möglichkeiten schaffen, dass die Kinder die Schule besuchen. Das ist etwas, das man tun kann und das auch etwas 

nützt. Wenn an einem Tag alle Touristen aufhören würden den Kindern Geld oder Waren zu geben, wären diese zwei 

Wochen später wieder in der Schule...  

Geld verschenken vs. Ware (Essen oder Kugelschreiber usw.). Eines weniger schlimm als das andere?  

CK: Aus meiner Sicht soll man auf keinen Fall etwas geben. Auch wenn das Kind Ware erhält, hat es etwas "verdient", 

das es nach Hause bringen kann. Die Eltern sehen so keinen Grund, das Kind in die Schule zu schicken. Man richtet mit 

Verschenken von Geld oder Ware einen grossen Schaden an. Klar ist das fünfjährige Mädchen, das einem mit grossen 

Augen anschaut, soooo herzig und man bringt es fast nicht übers Herz weiterzugehen. Aber einmal ist dieses Mädchen 

zwölf Jahre alt, nicht mehr so herzig, kriegt nicht mehr so einfach etwas von den Touris und da ist der Schritt in die 

Prostitution nicht mehr weit. Eine Schulbildung hat es ja nicht. 

Gibt es bestimmte Erkennungsmerkmale ob eine Hilfsorganisation seriös ist und das Geld optimal einsetzt?  

CK: Schwierige Frage. Wenn man sicher sein will, dass das Geld am richtigen Ort ankommt, muss man sich mit der 

Organisation auseinandersetzen, Fragen stellen, hinterfragen. Das bekannte ZEWO-Zertifikat ist beispielsweise aus 

meiner Sicht nicht die Garantie, dass das Geld am richtigen Ort ankommt. Dieses Zertifikat kostet sehr viel Geld, 

soweit ich weiss müssen dafür sogar Büroräumlichkeiten in der Schweiz vorhanden sein, und das ist etwas, das wir 

von Eyes Open nie haben werden. Unser Büro ist unser Wohnzimmer :-), da brauchen wir keine zusätzlichen 

Administrationskosten... So fliesst bei den ZEWO zertifizierten Organisationen zwangsweise viel Geld in die 

Administration. Es gibt ganz viele kleine Organisationen, die viel bewegen und im persönlichen Umfeld gibt es 

vielleicht jemand, der jemanden kennt, etc. Damit wir unsere Partnerorganisation in Kambodscha gefunden haben, 

haben wir über ein Dutzend Projekte besucht. Auch heute, vier Jahre später, kann ich die Organisationen, die ich 

persönlich in Siem Reap unterstützen würde, an einer Hand abzählen. 

Hast Du sonst einen besonders wichtigen Input aus Deiner Erfahrung mit den kambodschanischen Kindern? 

CK: Für mich ist das Verhalten von vielen Touristen gegenüber kambodschanischen Kindern unerklärlich. Wenn ich mir 

vorstelle, dass in der Schweiz ein Car mit Touristen auf den Schulhausplatz fährt, die Touris in die Klassenzimmer 

gehen, fotografieren, im schlimmsten Fall die Kinder anfassen und Süssigkeiten verteilen - da würde wohl ziemlich 

bald die Polizei gerufen und dieses Verhalten auf keinen Fall toleriert. Daher verstehe ich nicht, weshalb Touristen 

genau so bzw. ähnlich in Kambodscha vorgehen. Ich wünsche mir mehr Respekt gegenüber den Menschen, wie gehe 

ich mit jemandem um, wie fotografiere ich jemanden - oftmals kommt es mir vor, als ob die kambodschanischen 

Kinder ein Zoo sind. 

 

 

 

 



Interview mit Frau Thanawah Kusol, Reiseleiterin bei Impulse Tourism 

Wie empfehlen Sie westlichen Touristen mit bettelnden Kindern umzugehen? 

TK: Normalerweise sollte man einfach weitergehen und dem Kind nichts geben, aber oft haben Touristen ein 

schlechtes Gewissen oder Mitleid mit dem Kind. So kann man dem Kind etwas zu essen kaufen. Eine Frucht oder ein 

Toast, so kann man helfen. 

Als Einheimische beobachte ich die bettelnden Kinder über längere Zeit und kann so feststellen ob sie wirklich von 

einer ärmeren Familie sind oder angeheuert wurden. 

Es gibt ja immer mehr Reisende in Thailand, wissen diese mit solchen Situation umzugehen? 

TK: Viele Besucher in Thailand sind schon gereist und wissen, dass man bettelnden Kindern nichts geben sollte. Oft 

haben Touristen aber ein schlechtes Gewissen, vor allem die Schweizer, und die geben dann etwas. 

Ist es sinnvoll, Geld an Organisationen zu geben? 

TK: Ja es ist sinnvoll. Doch wenn man am Reisen ist, ist das Kind jetzt hier und schaut einem jetzt an. Da nützt es auch 

nichts, wenn man ihm sagt «die Organisation kümmert sich irgendwann um Dich». Daher hilft es einem und auch dem 

Kind mehr wenn man direkt in der Situation zb. etwas zu essen kauft. 

Gibt es anderes Verhalten von westlichen Touristen, das nicht angebracht ist? 

TK: Oft wissen die Touristen nicht, dass die Kinder nicht aus thailändischen armen Familien stammen, sondern aus den 

angrenzenden Ländern hierhin verschleppt werden. Denn in Thailand gibt es mehr Geld zu erarbeiten. Oft werden 

daher die Kinder zum Betteln geschickt, weil die Eltern drogensüchtig sind. In Thailand verdienen daher die Kinder 

mehr als die Erwachsenen, da man mit diesen auch mehr Mitleid erregen kann. 

Früher ist man mit den Touristen auch oft in Bergdörfer gefahren. Die Touristen haben Süssigkeiten mitgebracht und 

die Kinder, da sie es nicht anders wissen, waren richtig gierig und haben den Reisenden die Sachen aus den Händen 

gerissen. 

Dies ist heute besser organisiert. Die Dorfältesten kassieren von den Gästen Eintritt. Diese können sich das Dorf 

anschauen und sehen wie die Leute dort leben und können allenfalls Handwerke etc. kaufen. Falls etwas verteilt wird, 

müssen die Kinder in eine Reihe stehen oder man gibt es den Dorfältesten und diese verteilen die Geschenke dann. 

Was gut ist, denn so realisieren die Kinder nicht das es von den westlichen Touristen stammt. Das Eintrittsgeld wird 

ausserdem ebenfalls im Dorf verteilt. So können die Einheimischen selbst Geld erwirtschaften und niemand muss 

betteln gehen.  

Werden immer noch Jungen in Kloster gegeben, weil die Familie arm ist und nicht alle Kinder ernähren kann? 

TK: Die Jungen werden ins Kloster geschickt, weil die Familien sich die Ausbildung mit den Uniformen etc. nicht leisten 

können, denn in Thailand besteht Schulpflicht. Daher können Jungen ins Kloster geschickt werden. Dort erhalten Sie 

eine kostenlose Ausbildung. Nach dem Abitur können sie sich für das Mönchdasein oder den Austritt aus dem Kloster 

entscheiden. 

Wo gibt es in Thailand am meisten Strassenkinder? 

TK: Das ist schwierig zu beantworten. Zu bemerken ist das die Kinder aus den angrenzenden Ländern illegal 

einwandern, keine Papiere haben und daher auch keine Rechte. So müssen sie betteln oder arbeiten. 

 



Gespräch mit dem buddhistischen Mönch Ashin, Wat Mahathat, Bangkok 

Dieselben Fragen wie in den vorherigen Interviews wurden Ashin, einem buddhistischen Mönch mit guten 

Englischkenntnissen gestellt um ebenfalls die buddhistische Sicht auf das Thema einzusehen. Zusammenfassend kann 

als seine Aussage festgehalten werden, dass im Buddhismus nach drei einfachen Grundsätzen gelebt wird: Tue was für 

dich gut ist, tue was für deine Mitmenschen gut ist und rede, denke und handle aufmerksam. Im Buddhismus gilt die 

«Universelle Wahrheit», dies bedeutet, dass alles mit allem verbunden ist. Dadurch kommt jede Tat indirekt auch 

wieder auf einem selber zurück.  

Auf die Frage, wie man sich gegenüber Strassenkindern verhalten sollte, sagt er, soll man sich zuerst über das Thema 

und Land informieren, danach die Möglichkeiten abwägen und fühlen, was in dem Moment die richtige Reaktion ist. 

Welches Gefühl löst die Tat bei einem aus? Der Mönch bewertet die Reaktionen der westlichen Touristen nicht. Man 

muss zuerst selbst mit sich im Einklang sein, bevor man alles um sich herum verstehen kann. Die Buddhisten sind 

offen und beobachten von Moment zu Moment, fokussieren sich aufs Positive und grenzen sich eher vom Negativen 

ab. 

 

 

 

 


