
 Diese allgemeinen Aufforderungen wirken oft als Auslöser für weitere (zusätzliche) Gedanken:
 "Vielen Dank. Zu Ihrer Antwort werde ich Ihnen jetzt noch einige Fragen stellen.

 Was war die wichtigste zusätzliche Information, die Sie benötigt haben? Warum war das die wichtigste Information?"
Welchen Rat würden Sie der jeweiligen Hauptperson geben - und warum?" Wie stellen Sie sich die Persönlichkeit von X vor - und warum?
Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie Ihren Plan formuliert: aus der Sicht von X,

 einer anderen Person oder Ihrer eigenen (d.h. haben Sie sich mit X identifiziert)?"

 2.2.3  Aufgabentexte
 2.2.3.1 Themenbereich: Familie-Beruf

 Zielalter: Höheres Erwachsenenalter (nicht-normativ)
 Irmgard, eine 60jährige Witwe, hat vor kurzem das Studium der Betriebswirtschaftslehre
abgeschlossen und ein eigenes Geschäft aufgemacht. Sie freut sich auf diese neue
Herausforderung. Jetzt hat sie gerade erfahren, daß ihr Sohn mit zwei kleinen Kindern, für die
er sorgen muß, allein gelassen wurde.

 Irmgard denkt über folgende Möglichkeiten nach: Sie kann planen, ihr Geschäft aufzugeben
 und zu ihrem Sohn zu ziehen, oder sie kann planen, ihren Sohn hinsichtlich der Kosten fürKinderbetreuung finanziell zu unterstützen.
 Was sollte Irmgard im Zusammenhang mit ihrer Planung tun und berücksichtigen? Welche
zusätzlichen Informationen werden benötigt?

 Zielalter: Junges Erwachsenenalter (nicht-normativ)
 Michael, ein Mechaniker, 28 Jahre alt, mit 2 Kindern im Vorschulalter, hat vor kurzem er¬
 fahren, daß die Fabrik, in der er arbeitet, in drei Monaten schließen wird. Gegenwärtig gibt es
 keine andere Möglichkeit, in dieser Gegend eine Beschäftigung zu finden. Seine Frau ist vor
kurzem wieder in ihren gut bezahlten Beruf als Krankenschwester zurückgekehrt.

 Michael denkt über folgende Möglichkeiten nach: Er kann planen, in eine andere Stadt zu
ziehen, um Arbeit zu suchen, oder er kann planen, die volle Verantwortung für die Kinder und
den Haushalt zu übernehmen.
Was sollte Michael im Zusammenhang mit seiner Planung tun und berücksichtigen? Welche

 zusätzlichen Informationen werden benötigt?

Zielalter: Höheres Erwachsenenalter (normativ)
 Hans, 63 Jahre alt und verheiratet, hat bisher seiner Pensionierung im Alter von 65 mit einiger
Besorgnis entgegengesehen. Vor kurzem wurde die Firma, in der er arbeitet, verkauft. Die neue
Geschäftsführung hat beschlossen, die am Stadtrand gelegene Zweigstelle, in der Hans arbeitet,

 zu schließen.
Hans denkt über folgende Möglichkeiten nach. Er kann planen, sich vorzeitig pensionieren zu
lassen, wobei er als Ausgleich zwei Jahre volles Gehalt bekommen würde, oder er kann planen,

 für weitere zwei, drei Jahre in der Hauptgeschäftsstelle der Firma zu arbeiten.
Was sollte Hans in Zusammenhang mit seiner Planung tun und berücksichtigen? Welche

 zusätzlichen Informationen werden benötigt?

 15


