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Vorwort
Schon wieder ein Buch über „Mobbing“? Warum befasse ich
mich überhaupt mit diesem Thema? Ganz einfach: meine jahrzehntelangen Erfahrungen in der heutigen Arbeitswelt zeigen
mir, dass immer mehr Menschen in Situationen geraten, denen
sie emotional nicht (mehr) gewachsen sind. Sie geben ihr Bestes,
aber ihre Leistung wird nicht wertgeschätzt. Sie versuchen, ihre
Leistung zu steigern, oft unter gesundheitlichen Einbußen, aber
sie werden trotz aller Anstrengungen nicht wahrgenommen. Nicht
wenige landen im „Burnout“. Und etliche werden sogar aktiv von
ihren Kolleginnen und Kollegen im Betrieb oder sogar von ihrem
Chef schikaniert. Natürlich geschieht dies nicht offen, so dass ein
klarer Schlagabtausch folgen könnte, der die tieferliegende Problematik zutage fördern würde, sondern die Nadelstiche werden
gezielt so gesetzt, dass Dritte sie meist nicht einmal wahrnehmen.
Doch sie treffen ihr Opfer im innersten Kern. Sie zielen auf das
Selbstwertgefühl ab. Sie wirken demotivierend und leistungsmindernd.
Arbeitnehmer, die unter solchen Bedingungen jeden Tag zur Arbeit gehen müssen, laufen Gefahr, nachhaltig zu erkranken, wenn
sie sich nicht mit ihrer persönlichen Situation auseinandersetzen.
Es gibt unzählige Studien, die belegen, dass der Industrie durch
feindseligen Umgang der Mitarbeiter untereinander jährliche
Schäden in Millionenhöhe erwachsen. Für Firmenlenker sollte dies
ein Warnsignal sein. Oft sind jedoch genau diese Führungskräfte
die Auslöser der ganzen Misere, ohne es zu wissen oder wahrhaben zu wollen.
Das vorliegende Buch befasst sich nicht mit der Frage, wie man
die Unternehmenskultur verändern kann, so nützlich dieser Ansatz auch wäre. Eine Unternehmenskultur kann nur „von oben“
wirksam verändert werden, wenn das gesamte Management die
9

Änderung zum Positiven mit trägt. Doch erfahrungsgemäß lesen
Firmenlenker in der Regel keine Mobbing-Bücher.
Daher kommt mein Ansatz „von unten“. Ich will nicht die Führungskräfte überzeugen, sondern den Betroffenen Orientierung
und Hilfestellung geben, damit sie nicht im Gefühlschaos versinken. Jeder kann es lernen, sich selbst „am eigenen Schopf“ aus
dem „Sumpf“ zu ziehen!
Ich weiß genau, wovon ich rede, denn ich habe meine Methode
aus der Praxis heraus entwickelt. In einem deutschen Großkonzern wurde ich jahrelang mit menschlichen Tragödien konfrontiert,
für die ich unbedingt eine Lösung finden wollte. Ich bin dankbar,
dass ich diese Lösung im Rahmen meiner Masterarbeit im Fach
Erwachsenenbildung an der TU Kaiserslautern ausarbeiten durfte
und sie heute einem breiten Publikum in Form des vorliegenden
Buchs präsentieren kann. Ich freue mich, wenn mein Beitrag vielen
Menschen zu einem Leben verhilft, das sie wieder als lebenswert
empfinden.
Renate Wettach
Frankfurt, 07.07.2017
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Was ist an diesem Buch anders?
Beim Thema „psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz“ lässt
sich mittlerweile nicht mehr über Mangel an Fachliteratur klagen.
Es gibt unzählige Ratgeberbücher, Abhandlungen und einschlägige Gerichtsurteile. Was es aus meiner Sicht jedoch immer noch
in unzureichender Menge und Gewichtung gibt, ist die Frage, wie
Mobbing-Betroffene sich selbst psychisch-emotional so stabilisieren können, dass der Druck durch äußere Anfeindungen und hier
insbesondere durch „Mobbing“-Erfahrungen seine destruktive
Wirkung verliert, so dass sie am Ende gestärkt und psychisch
stabiler aus der Krise hervorgehen.
Diese Selbsthilfe kann jeder lernen, der bereit ist, sich mit seiner
Persönlichkeit und seinen Emotionen auseinanderzusetzen, der
bereit ist, sich auf einen Wachstumspfad zu begeben und sich
weiterzuentwickeln. Somit können Anfeindungen aller Art gelassener ertragen werden, die Betroffenen werden nicht in eine Opferrolle abgedrängt, sondern sie nehmen ihr Leben (wieder) aktiv in
die Hand, weil ihr Wert als Person nicht von außen, sondern von
innen konstituiert wird.
Wenn Sie den Mut haben, sich auf dieses Abenteuer einzulassen,
kann das vorliegende Buch Ihr Leben verändern und Ihnen völlig
neue Perspektiven aufzeigen.
Vielleicht haben Sie darüber nachgedacht, ob es für Sie Sinn
machen könnte, therapeutische Hilfe durch einen Psychologen in
Anspruch zu nehmen oder ein begleitendes Coaching zu buchen.
Dies steht Ihnen jederzeit frei. Der Ansatz dieses Buches setzt
jedoch einen Schritt früher an. Sie finden hier ein Selbsthilfe-Instrumentarium, das Sie mittels eines Frage- und Übungs-Bogens
zu einer systematischen Erfassung Ihrer Lebenssituation führt. Dies
kann eine gute Ausgangsposition für ein Coaching oder eine
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Therapie darstellen. Es kann aber auch gut sein, dass Sie nach
intensiver Durcharbeitung des Materials gar keine Therapie mehr
benötigen, weil Sie die nötige Klarheit für sich bereits erarbeitet
haben. Lassen Sie sich überraschen und gehen Sie so entspannt
wie möglich an die Übungen heran.
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Worum geht es nicht in diesem Buch?
Psychosoziale Belastungen kommen in vielfältigen Ausprägungen
und in unterschiedlichen Lebensphasen vor: in der Schule bei
Kindern und Jugendlichen, am Arbeitsplatz bei Erwachsenen, in
der Familie, in Kontexten von weiterreichenden Verwandtschaftsbeziehungen bis hin zu gesellschaftlichen Kontexten, also zwischen Völkern und Staaten. Das vorliegende Buch bezieht sich
ausschließlich auf Mobbing- und Mobbing-ähnliche Situationen
Erwachsener am Arbeitsplatz.
Als Zielgruppe des vorliegenden Buches können prinzipiell nur
Betroffene gelten, die noch nicht so stark ins Geschehen verstrickt
sind, dass sie therapeutische Hilfe benötigen, wobei die Entscheidung, therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen,
durchaus ein mögliches Ergebnis der Bearbeitung des Selbsthilfe-Instrumentariums sein kann. Die erwachsenenpädagogische
Professionalität schließt therapeutische Szenarien nicht mit ein,
weshalb im Rahmen dieses Buches hier die Grenze gezogen
werden muss.
Außerdem außen vor bleiben im Wesentlichen auch Szenarien,
in denen die Betroffenen massiver physischer Gewalt ausgesetzt
sind. In solchen Fällen genügt es selbstverständlich nicht, an seiner
emotionalen Kompetenz zu arbeiten, sondern es kann auch sinnvoll sein, ganz konkrete Selbstverteidigungstechniken, wie Karate, Judo oder Ähnliches zu erlernen sowie ggf. um polizeilichen
Schutz zu bitten beziehungsweise juristische Schritte in die Wege
zu leiten. Hierauf kann jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht
näher eingegangen werden.
Eine umfangreiche juristische Evaluation kann im Rahmen dieses
Buches ebenfalls nicht geleistet werden. Im Kapitel „Juristische Implikationen“ wird jedoch in einem groben Überblick auf juristische
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Zusammenhänge und die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland
Bezug genommen.
„Es ist eine Illusion zu glauben, man könne das eigene Leben unbeschadet von krisenhaften gesellschaftlichen Entwicklungen und
politischen Interessensauseinandersetzungen führen.“ (Meueler
2003, S. 219). Dennoch gehe ich hier nicht ein auf wünschenswerte Rahmenbedingungen, die in Unternehmen herrschen sollten
– wie z.B. ein wertschätzender Führungsstil –, auf Vorgaben,
die von der Politik geleistet werden sollten (vgl. Meueler 2003,
S. 218f), oder auf vorbeugende Maßnahmen, die von Gewerkschaften und Betriebsräten ergriffen werden könnten – wie z.B.
geeignete Betriebsvereinbarungen –, da dies über die Zielsetzung, Betroffene zu stärken, weit hinaus geht.
Die Recherche zum Thema, welche Handlungsmöglichkeiten
einem Mobbing-Betroffenen offen stehen, führte zeitweise auch
zu unerwarteten Ansätzen. So könnte jemand beispielsweise
auf die Idee kommen, das Mobbing-Geschehen als Machtspiel
zu interpretieren und – falls er sich stark genug fühlt oder gerne Machtspiele lernen möchte – das Buch von Matthias Nöllke
„Machtspiele“ lesen. Erfahrungsgemäß haben Mobbing-Betroffene jedoch wenig Interesse an Machtspielen. Stattdessen wollen
sie die Fragen klären: „Was geschieht hier eigentlich?“, „Was geschieht hier mit mir?“, „Wie verändert mich das Erlebte?“, „Kann
ich etwas dagegensetzen?“. Da bei allen Versuchen diese Fragen
zu beantworten, das mitgebrachte Weltbild, also die Denkmuster, eine zentrale Rolle spielen, ist es umso wichtiger, am Anfang
herauszufinden, in welchem Rahmen der Mobbing-Betroffene sich
bewegen möchte. Die Zielklärung ist unabdingbar wichtig. Der
Ansatz des vorliegenden Buches ist nicht geeignet für Menschen,
die einem Anderen „eins auswischen“ oder die auf irgendeine Art
Rache üben wollen. Er eignet sich auch nicht für Menschen, die ihren Arbeitsplatz (in sprachlicher Anlehnung an Eric Berne: Spiele
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der Erwachsenen. Hamburg, 1985) als geeignete „Spielwiese“
betrachten, weil sie vielleicht finanziell nicht auf das dort verdiente
Geld angewiesen sind. Der vorliegende Ansatz richtet sich an
Menschen, die ihre Mobbing-Situation als belastend empfinden
und Wege suchen, um sich selbst – nicht etwa die Kollegen oder
den Chef – zu verändern und die bereit sind, eine ihnen bislang
völlig neue Denkrichtung einzuschlagen.
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Kapitel 1

Das Problem
In diesem Teil geht es um die
„dunkle Seite“, also um die
Greifbarmachung dessen, was
Mobbing-Betroffene quält und
ihnen den Schlaf raubt.
Wir wollen die Begriffe klären und
die Problemlage aufzeigen.

Begriffsklärung
Emotionale und psychosomatische Beeinträchtigungen – zusammengefasst unter dem Oberbegriff psychosoziale Belastungen
– scheinen am Arbeitsplatz angesichts drohenden Stellenabbaus,
betriebsbedingter Kündigungen, häufiger Re-Organisationen
innerhalb von Unternehmen und Angst vor Arbeitslosigkeit immer
stärker zuzunehmen. Die Betroffenen fühlen sich oft davon überfordert. Für viele ist es eine ganz neue Situation, mit der umzugehen sie nicht gelernt haben und die sie nicht in ihren bisherigen
Erfahrungshorizont einordnen können. Daher liegt es nahe, dass
oft vorschnell das Wort „Mobbing“ verwendet wird. Doch nicht
jedes unerwünschte Verhalten von Kollegen oder Vorgesetzten
kann als „Mobbing“ bezeichnet werden.
Oft liegt „lediglich“ ein Konflikt vor, nämlich dann, wenn „keine
Systematik erkennbar ist“ und „wenn beide Streitparteien gleich
stark sind“ (Stock 2011, S. 7). „Mobbing ist immer ein Konflikt,
aber nicht bei jedem Konflikt liegt automatisch Mobbing vor.“
(Stock 2011, S. 9).
Bärbel Wardetzki führt den Begriff der Kränkung in die Diskussion
ein und definiert Kränkungen „als einen speziellen Fall zwischenmenschlicher Konflikte (...), die sich dadurch auszeichnen, dass sie
das Selbstwertgefühl angreifen und schwächen. Die Betroffenen
haben das Gefühl, zu kurz zu kommen, weniger wert zu sein, benachteiligt oder sogar abgelehnt zu werden.“ (Wardetzki 2006,
S. 10).
All diese Begriffe sind mit starken emotionalen Implikationen
verbunden. Betroffene von Mobbing-Situationen fühlen sich oft
auch gekränkt, weil Mobbing ganz gezielt das Selbstwertgefühl
untergraben kann. Daher überschneiden sich diese Begriffe im
persönlichen Erleben sehr stark, auch wenn sie theoretisch durch
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wissenschaftliche Definitionen voneinander abgegrenzt werden
können. Die vorliegende Arbeit bezieht sich im Wesentlichen auf
solche Situationen, die unter die Definition „Mobbing“ fallen.
Die vorgestellten Lösungsansätze können jedoch auch Personen
helfen, die gemäß Definition zwar nicht „gemobbt“ werden, aber
dennoch psychosomatischen Belastungssituationen im weiteren
Sinn ausgesetzt sind, weshalb sie nicht minder unter ihrer Situation
leiden als per Definition von Mobbing Betroffene.
Der Begriff der Krise ist im Gegensatz zu den bisher erwähnten
Begriffen Mobbing und Konflikt nicht von vornherein negativ besetzt. Eine Krise könnte man als eine Art existenzielle Weggabelung betrachten, an der sich der zukünftige Lebensweg aufgrund
eigener oder fremder Entscheidungen ändert.
Manche Trainer weisen darauf hin, dass im Chinesischen das
Wort „Krise“ aus den beiden Wörtern für „Gefahr“ und „Gelegenheit“ zusammengesetzt sei (vgl. Kalnins/Röschmann 2010,
S. 54; vgl. Meueler 2003, S. 16). „Wer sich in dieser Hinsicht
von den Chinesen inspirieren lässt, erkennt, dass eine Krise nicht
nur gefährlich, unangenehm, bedrohlich oder verhängnisvoll ist,
sondern dass in jeder Krise auch die Chance des Neuen, des
Besseren, der Hoffnung liegt.“ (Kalnins/Röschmann 2010, S. 54).
Dieser Chance soll in der vorliegenden Arbeit nachgespürt werden.
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Was ist Mobbing?
Zu Beginn stellt sich die Frage, was man unter Mobbing versteht.
In der Literatur findet sich mittlerweile ein Konsens, dass nur solche
Handlungen unter die Definition „Mobbing“ fallen, die a) wiederholt, b) regelmäßig (üblicherweise geht man davon aus, dass
es mindestens einmal pro Woche erfolgen muss), c) über einen
längeren Zeitraum erfolgen (hier wird meistens von einem Mindestzeitraum von 6 Monaten ausgegangen), d) irgendwann zu
einer Eskalation führen und e) die Betroffenen in eine unterlegene
Position bringen (sofern das nicht sowieso schon von Anfang an
der Fall war) (vgl. Stock 2011, S. 6/7).
Die klassische Definition von Heinz Leymann, dem Gründer der
„Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing e.V.“,
lautet:
„Unter Mobbing wird eine konfliktbelastete Kommunikation am
Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen verstanden, bei der die angegriffene Person unterlegen ist (1) und von einer oder einigen Personen systematisch, oft
(2) und während längerer Zeit (3) mit dem Ziel und/oder dem
Effekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis (4) direkt oder
indirekt angegriffen wird und dies als Diskriminierung empfindet.“
(Leymann 1995, S. 18).
Bei Seydl ist Mobbing „ein individuell oder informell abweichender Prozess, bei dem ein oder mehrere angebbare Personen
innerhalb ihrer organisationalen Mitgliedschaft Opfer von systematisch illegitimer negativer Sanktionierung werden; aufgrund
eines Machtdefizits haben die Opfer Schwierigkeiten, die Kontrolle über die Situation zu bewahren und sich zu verteidigen. Man
spricht von Mobbing am Arbeitsplatz, wenn das Opfer in diesem
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Kapitel 2

Die Lösung
In diesem Teil wollen wir uns der
„hellen Seite“ zuwenden, also den
Lösungsmöglichkeiten.
Niemand ist dazu verurteilt, sich
in ein wie auch immer geartetes
„Schicksal“ zu ergeben.

Reaktionsmöglichkeiten in
Mobbing-Situationen
Wenn Menschen neuen Situationen ausgesetzt sind, greifen sie
üblicherweise auf das Reaktions-Repertoire zurück, das sie bislang im Leben mehr oder weniger erfolgreich angewandt haben.
Dieses Repertoire ist bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt, da es sich aus den „eigenen“ Lebenserfahrungen speist.
Um zu lernen, muss man jedoch nicht alle Erfahrungen selber
machen, man kann auch aus den Erlebnissen Anderer – z.B.
Familie, Verwandten- und Bekanntenkreis, Biografien, historische
Texte, Romane, Gedichte – lernen und seine Schlüsse ziehen. Dieses Repertoire wird nicht nur aus „kognitiven Deutungsmustern“
gespeist, sondern ebenso aus den dazugehörigen „Emotions
mustern“ (vgl. Arnold/Siebert 2006, S. 87).
Wie ändere ich mich nun selbst? Der Vorschlag dieser Arbeit lautet: Ich versuche, einen Überblick über meine Kompetenzen, meine Ressourcen und meine Identität zu bekommen. Dann überlege
ich, welches Ziel ich im Leben verfolgen will oder anders gesagt,
was meine Berufung ist, und ob ich sie am jetzigen Arbeitsplatz
realisieren kann, und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Wenn
nein, stellt sich die Frage, welche Kompetenzen oder Ressourcen
mir ggf. für die Zielerreichung fehlen und wie ich sie erwerben
kann.
Dieser Vorgang sollte begleitet werden durch die kontinuierliche
Reflexion eigener Denk- und Emotionsmuster, um zu vermeiden,
dass ich mir selbst im Wege stehe.
Bevor ich mich ändern kann, muss ich also erst einmal herausfinden, wer ich bin. Arnold schildert in seinem Werk „Die emotionale
Konstruktion der Wirklichkeit“ die Ödipus-Sage und stellt resümie-
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rend fest, „dass einem das Leben nicht gelingen kann, wenn man
zwar schlau selbst die schwersten Herausforderungen zu meistern
vermag, aber seine Wurzeln nicht kennt.“ (Arnold 2010a, S. 194).
Die Reflexion zu diesem Fragenkomplex soll durch das „Selbst
hilfe-Instrumentarium“ unterstützt werden.
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Kapitel 3

SelbsthilfeInstrumentarium
In diesem Teil finden Sie praktische
Übungen, die Ihnen helfen sollen,
sich selbst und Ihre Kompetenzen
besser kennen zu lernen, Ihr Selbstbewusstsein zu stärken und Ihr
Leben selbstbestimmt in die Hand
zu nehmen.
Nehmen Sie sich genügend Zeit,
um die Übungen ausführlich zu bearbeiten. Falls Sie sich im Anschluss
daran für ein Coaching und/oder
eine juristische Auseinandersetzung
entscheiden sollten, kann dies als
Grundlage für einen schnelleren
Einstieg in das Thema dienen.

Übung 3: Mobbing-Tagebuch
TIPPS:
1. Objektiv UND
subjektiv!
2. Nachvollziehbar!
3. Kein Sarkasmus!
4. Chronologisch!

Führe ich ein
„Mobbing-Tagebuch“?
Ein Mobbing-Tagebuch dient
dazu, den chronologischen
Ablauf des Mobbing-Geschehens für Dritte nachvollziehbar
in Stichworten zu notieren. Da es
unter Umständen auch juristisch
verwertbar ist, sollte es möglichst beschreibend, also nicht
vornehmlich wertend, abgefasst
sein. Es kann tabellarisch aufgebaut sein. Hier ein Beispiel
(in Anlehnung an: Stock 2011,
S. 70):

In das „Mobbing-Tagebuch“ sollten auch alle „Schlüsselerlebnisse“ aufgenommen werden, die Hinweise auf mögliche Motive der
Täter geben könnten. Auch das eigene emotionale Erleben darf
kurz mit erfasst werden, sollte aber nicht die einzige Information
darstellen.
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Empfehlung: Schreiben Sie möglichst auch dazu, was Sie an dem
beschriebenen Verhalten vor allem getroffen oder geärgert oder
mitgenommen hat. Oft ist es ja nicht der beobachtbare Vorgang
als solcher, der die emotionale Spitze in sich trägt, sondern die
Spitze schmerzt deshalb so, weil sie einen wunden Punkt berührt
oder an ein zurückliegendes oder ein in der Zukunft befürchtetes
Ereignis erinnert. Je deutlicher und unmissverständlicher Sie also
alles festhalten, um so eher haben Unbeteiligte eine Chance, den
Sachverhalt und die Zusammenhänge nachzuvollziehen.
Wichtig: Verzichten Sie unbedingt auf Sarkasmus oder rhetorischen Stil! Beispiel: „So etwas tut MIR ja nicht weh!“, wenn Sie
ausdrücken wollen, dass die „Gemeinheit“ des Anderen sie voll
getroffen hat. Wenn solche Texte nur in Stichpunkten notiert werden, weiß am Ende keiner mehr, wo eigentlich das Problem lag.
Das habe ich in meiner praktischen Erfahrung des Öfteren beobachtet. Daher meine klare Warnung an dieser Stelle.
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Übung 8: Negative Denkmuster
auflösen
TIPPS:
1. Bewusst einmal etwas
anderes denken.
2. Sich neuen Gedanken
öffnen.
3. Alte Muster durch
brechen.
4. Sich von alten Fesseln
befreien.

Übung zur Auflösung
negativer Denkmuster
Alle Menschen verfügen über
ein – im Laufe des Lebens erworbenes, mehr oder weniger großes – Repertoire an Erfahrungen
und Denkmustern, deren wir uns
„automatisch“ und oft unbewusst
bedienen, um in neuen Situationen schnell reagieren zu können.
Wenn Sie positive Denkmuster
über sich selbst verinnerlicht
haben, kommen Sie u.U. leichter
durch das Leben, als wenn Sie
negative Denkmuster pflegen.
Hier eine Übung, wie Sie Ihre
eigenen Denkmuster hinterfragen können (vgl. Haben/
Harms-Böttcher 2001, S. 77):
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Kapitel 4

Theorie der
Praxis
In diesem Teil werden die erziehungswissenschaftlichen Hintergründe für das „Selbsthilfe-Instrumentarium“ dargelegt.
Der Leser erfährt, welchen Sinn die
Übungen des „Selbsthilfe-Instrumentariums“ haben.

Kapitel 5

Literatur
Verzeichnis der im Text erwähnten
wissenschaftlichen Quellen.
Hinweis: Zum Einstieg in die Thematik eignen sich vor allem die
Bücher, die am Ende des Kapitels
„Selbsthilfe-Instrumentarium“ empfohlen werden.
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