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1.Frage
Sie haben in einer Studie gelesen, daß Frauen und Männer unterschiedlich den-
ken, und Probleme auf verschiedene Weisen lösen.
Warum werden im Beruf Sekretär/-in fast nur Frauen beschäftigt?

a. Da Frauen f̈ur die in diesem Beruf auftretenden Probleme die besseren
Lösungstrategien haben ?

b. Das erzielbare Einkommen für Männer nicht attraktiv erscheint ?

Antwort 1:
Die richtige Antwort ist b), da ein Mann mit vergleichbaren Qualifikationen im
Durchschnitt ein Drittel mehr in einen anderen Beruf verdienen kann, wird der
Beruf Sekreẗar/-in fast ausschließlich von Frauen ausgeübt.
Auf der anderen Seite gibt es auch Vorurteilen gegen diesen Beruf, so daß er für
einen Mann auch gesellschaftlich nicht attraktiv erscheint.
2. Frage
Sie haben zur Zeit immer häufiger den Begriff der Eliteuniversität geḧohrt,da Sie
zur Zeit auf der Suche nach einem Studienort sind, haben Sie sichüber zwei Uni-
versiẗaten genauer informiert.

a) An der Uni in A Stadt schließen die Hälfte aller Absolventen mit einem
Durchschnitt besser als 1.5 ab.

b) An der Uni in B Stadt die sich gerne als Elite Universität sieht, schließt nur
jeder zehnte mit einem Durchschnitt von besser als 1.5 ab.

Für welche Alternative ẅurden Sie sich entscheiden ?

Antwort 2
Hier sind an sich beide Antworten m̈oglich, wenn man sich für A-Stadt entschei-
det ist es wahrscheinlicher, daß man für seine Leistungen eine positives Feedback
erḧalt.
Wählt man hingegen B-Stadt, hat man auch mit einem schlechteren Abschluß
Aussichten auf einen Arbeitsplatz, da die durchschnittlichen Abschlußnoten be-
kannt sind.
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3. Frage
Sie haben einen Film̈uber arabische Terroristen gesehen und gehen danach zum
ausl̈andischen Studententreffen, wo sich Studenten aus verschiedenen Ländern
treffen . Sie haben die Wahl, ob sie sich lieber mit Asiaten oder Arabern unter-
halten. Wen werden Sie wohl vorziehen?
Antwort 3
Vermutlich die Asiaten, weil durch dieses Film die Assoziation Araber - Terrorist
geweckt wurde.
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