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Frage 1:

Sie haben sich nach langer Wahl für ein Studienfach entschieden. Da sie viel-
seitige Interessen haben ist ihnen die Wahl nicht leicht gefallen.
Die Frage ist jetzt folgende, werden Sie nun die erstbeste Wohnung nehmen die
ihnen zusagt, oder werden Sie wochenlang hin und her pendeln bis Sie die per-
fekte Wohnung zum perfekten Studium gefunden haben?

Antwort:
Man nimmt die erstbeste Wohnung die einem zusagt.
Zwar hat man sich bei der Wahl des richtigen Studiums sehr viel Zeit gelassen,
Vor- und Nachteile der einzelnen Fächer gegeneinander abgewogen. Aber nach-
dem die Entscheidung einmal getroffen worden ist, ist es Zeit zu handeln.
Es gibt einen Wechsel vom deliberative mindset, bei dem es darum geht ein möglichst
genaues Ergebnis zu erreichen hin zum implemental mindset, bei dem es ausreicht
ein bestimmtes Ergebnis zu ereichen.
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Frage 2:
Sie sind der Dozent einer Veranstaltung, bei der ihre Studenten, Hausarbeiten ab-
geben m̈ussen. Die Qualität der Lehre wird durch regelm̈assige Evaluierungen
durch die Studierenden gemessen.
Unter welchen der Bedingungen würden Sie die Arbeiten genauer korrigieren,
wenn Sie

a. An einer dt. Universiẗat bescḧaftigt sind, bei der ihr Abschneiden bei den
Umfragen keine Rolle spielt.

b. An einer amerikanischen privaten Universität, wo ihr Abschneiden bei den
Umfragen sehr wohl eine Rolle spielt.

Antwort:
Antwort b) ist richtig. Da man sein eignes Urteil gegebenfalls vor Dritten recht-
fertigen k̈onnen muß.
Zudem kommt hinzu, daß man sich an einer deutschen Universität aufgrund der
höheren Studentenanzahl auch weniger Zeit pro Studierenden lassen kann.
Wo man hingegen an einer privaten amerikanischen Universität weniger Studen-
ten zu betreuen hat und sich deshalb, auch mehr Zeit für den einzelnen nehmen
kann.

2



Frage 3:
Sie sind gerade fertig geworden mit ihren Hausaufgaben. Da Sie noch eine Menge
anderer Arbeit haben und zudem ein aufwendiges Hobby betreiben, das viel Zeit
und Konzentration erfordert, stehen Sie jetzt vor folgender Frage

a. Überarbeiten Sie ihre Aufgaben nocheinmal um ihnen den letzten Schliff zu
geben?

b. Oder wenden Sie sich einer anderen Aufgabe bzw. ihrem Hobby zu?

Antwort:
Bei dieser Frage sind beide Antworten möglich. Es kommt zum einen darauf an,
wie man zu seiner aktuellen Aufgabe im Vergleich zu der noch anstehenden Auf-
gabe steht.
Erscheint die n̈achste Aufgabe attraktiver als die jetzige, wird man die aktuelle
Aufgabe abschließen und wechseln.
Wenn die aktuelle Aufgabe attraktiver ist als die nächste, wird man die aktuelle
Aufgabe beibehalten(avoid closure).
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