Miinrer Selragt. wobei sich mir 74

Mehr Zutrauen
Fra!en machen n der Nrlesse!! rtsahaft die Mehrheit der
Beleqschaft aus. stelen äber nur die M rderheit der
Führunqsregen rund um den f,lob!s. Ze t für eine empirisahe
Bestandsaufnahme
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Von den betagten 2Z Studienteilnehmern waren 74 Pozent \,€iblkh.26
Prozent männlich. Zwei Drittei (67 Pro-

zent)stammer

Eus Eurcpa,17 Prcz€nt

aüsAsien.zehn Pozent aus dem l4ittleren osten und Afika si€ben P,orent
aus Nod- und Südameila. Aus allen
Altersgruppen haben sich Beiragte beteiligt. besondeß stark ist däs Cluner de.41

bis s0-jährigen rnit 3l ftoz€ntvert€ten
Analog dazu ist die Eerufsedahrung von
mäximal eifem Jahr bis zu über 20lähren
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(68 Prozenrj. Erstaunlich hohc werre
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männlichen Kollesen deudich mehr
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z{n8wtrnschcn sich Pra ucn dabei du rch
Studien wic die vodicgende, sowie Be'
richte in Fachnedien. um das Bewussr
sein lür die lhematikzu schärlen. Dcnn
-auch das isr eineErkcnnrnisder Srudie
- die Problemätik erachtet Iängsr (noch)
nichl jeder fü r relevanr Über r.200 l,ersonen haben die Beliasuns aüfserufen,
knapp r.000 sich aber gc8€n ejn€ Tcil-
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27 Prozert firdef hre aktueie
Fos t of n ordnuig V€rProzert
sind nirht qlü.k1ch mit ihrer
derze I gen Anstellung

