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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
In Vorstellungsgesprächen versuchen Unternehmen häufig die
analytischen Fähigkeiten von Bewerbern mittels Testaufgaben zu
überprüfen. Vor kurzem wurde in der Presse über einen derartigen
Test, der bei einem Großunternehmen angewandt worden sein soll,
berichtet. Konkret sollten sich die Bewerber vorstellen, sie seien an
einen Stuhl gefesselt und ihr Gegenüber würde in einen Sechs-
Schuss-Trommelrevolver zwei Kugeln in nebeneinander liegende
Kammern stecken. Anschließend würde der Revolver einmal abge-
drückt, ohne dass etwas passiert. Nun würde der Revolver auf den
Bewerber gerichtet und er solle entscheiden, ob sofort wieder ab-
gedrückt oder ob vorher die Trommel des Revolvers noch einmal
gedreht werden solle.

Wenn einmal von dem makabren Szenario des Tests abgesehen
wird, stellt sich die Frage, welche Entscheidung die Überlebens-
chancen erhöhen würde. Spontan könnte man annehmen, dass es
besser sein müsste, die Trommel noch einmal zu drehen, da ja ein
Versuch ohne Kugel bereits verbraucht ist und somit nur noch drei
leere Kammern zwei mit Kugeln gefüllten Kammern gegenüberste-
hen. Diese Überlegung wäre dann richtig, wenn die zwei Kugeln
vollkommen zufällig in der Trommel des Revolvers platziert wor-
den wären. Allerdings sind die Kugeln in dem beschriebenen Sze-
nario nebeneinander in die Trommel gesteckt worden. Wenn nun
beim ersten Schuss eine leere Kammer verbraucht wurde, bedeutet
dieses, dass es dafür vier Möglichkeiten gibt: 1) Es war die erste
leere Kammer, sodass als nächstes eine leere Kammer folgt. 2) Es
war die zweite leere Kammer, wiederum mit einer leeren Kammer
folgend. 3) Es war die dritte leere Kammer, erneut mit einer leeren
Kammer folgend. 4) Es war die letzte leere Kammer, nur in diesem
Fall würde als nächstes eine tödliche Kugel folgen. Da alle vier Fälle
gleich wahrscheinlich sind, betrüge die Wahrscheinlichkeit einer
Kugel also nur 25 Prozent. Hingegen bei einem erneuten Drehen
würde die Wahrscheinlichkeit einer Kugel 33,3 Prozent betragen,
da zwei Kugeln in den sechs Kammern des Revolvers stecken.

Somit ist die Frage nach der richtigen Entscheidung im Rahmen
des Tests beantwortet, die Variante ohne erneutes

Drehen würde die Überlebenschancen erhöhen
– wobei vielleicht auch die Alternative,

sich besser bei einem friedliebende-
ren Unternehmen zu bewerben,

ernsthaft in Erwägung gezo-
gen werden sollte… ●

Bloß keine Hausfrau

Top-Model Kate Moss (38)
nimmt bei der Kleiderwahl
Rücksicht auf ihren Mann. „Er
würde durchdrehen, wenn ich
mich wie eine Hausfrau kleiden
würde. Er liebt mich als
Rock-’n’-Roll-Chick“, erzählte
die Britin. Ehemann Jamie Hince
(43) musste seine Frau dennoch
auch öfter in biederen Klamotten
aus dem Haus lassen. Grund ist ihr acht
Monate alter Hund. „Er ist der Grund dafür,
dass ich mich eher locker kleide. Man kann
einfach keinen Hund in High Heels Gassi
führen.“
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