
 2.3.2 Hauptaufgaben
 "Nach den Übungsaufgaben, die Sie auf diese Art von Problemstellung einstimmen
sollten, kommen wir nun zur heutigen Hauptaufgabe. In dieser Aufgabe geht esdarum, Lebensrückblick zu halten. Unter Lebensrückblick verstehen wir in dieser
 Studie sowohl die Rekonstruktion des Lebenslaufs, als auch den Versuch, die re¬
konstruierte Lebensgeschichte rückblickend zu erklären und zu bewerten.

 Normalerweise hält man einen solchen Lebensrückblick für das eigene Leben, wenn
man z.B. eine Entscheidung treffen muß oder wenn eine nahestehende Person stirbt.
In dieser Untersuchung möchten wir Sie jedoch bitten, diesen Rückblick für das Leben einer fiktiven, aber doch lebenstypischen, in der Aufgabe beschriebenen

 Person zu halten. Wie bei den Übungsaufgaben besteht Ihre Aufgabe also darin, sich
laut denkend in diese fiktive, aber realistische Person hineinzuversetzen und sich
sowohl vorzustellen, an welche Ereignisse aus ihrem Leben sich diese ausgedachte
Person bei einem Lebensrückblick erinnern könnte, als auch, wie sie das
Zustandekommen dieser Ereignisse erklären und wie sie diese Ereignisse rück¬
blickend bewerten könnte. Achten Sie bitte wieder darauf, den Lebensrückblick so
detailliert wie möglich zu gestalten. Nehmen Sie sich bitte nicht nur eine bestimmte Person, die Sie kennen, als Vorbild und erzählen deren Leben nach, sondern

 versuchen Sie, möglichst viel von Ihrem Wissen über das Leben in Ihre Antwort
hineinzupacken."

 Die (lautgedachte) Antwort der Vp wird auf Band aufgenommen.Standardisierte Interventionen des I: Vp bitten, laut zu denken, falls länger als 10 Sek. Schweigen.
 Falls Vp nach Beendigung der Aufgabe nur gegenwärtige Situation beschrieben hat, oder
 überhaupt Schwierigkeiten mit der Antwort hat, nochmals die Aufgabe vorlesen und besonders die
einzelnen Fragen zum Schluß betonen.
Nach jeder Aufgabe stellt 1 folgende Fragen:

"Könnten Sie jetzt bitte wieder die Hauptschritte in Ihrem Gedankengang
 rekapitulieren?
Was würden Sie sagen, war die hauptsächliche Wissensquelle, die Sie für die

 Beantwortung herangezogen haben (eigenes Leben, Leben anderer Personen,
 Medien, Bücher)?"

 2.3.3  Aufgabentexte
 2.3.3.1 Zielalter: Junges Erwachsenenalter

 Eine junge Frau hat sich entschieden, sich auf die Familie zu konzentrieren und nicht berufstätig
zu sein. Sie hat geheiratet und Kinder bekommen. Eines Tages trifft sie eine Freundin von

 früher, die sie lange nicht gesehen hat. Diese Freundin hat sich entschieden, sich auf den Beruf zu
konzentrieren und keine Familie zu haben. Sie ist gerade dabei, sich in einem Beruf zu
etablieren. Dieses Treffen regt die Frau an, über ihr bisheriges Leben nachzudenken.
 Wie könnte ein solcher Lebensrückblick aussehen? An welche Aspekte aus ihrem Leben könnte
 sie sich erinnern? (Entscheidungen, Probleme, Lösungen, wichtige Personen, Gefühle,
 förderliche und hinderliche Ereignisse).
Wie könnte sie ihren Lebenslauf erklären? Welche Gründe könnte sie für ihr Handeln nennen?
(Zusammenhänge - roter Faden?)
Wie könnte sie rückblickend ihr Leben bewerten? Hat sie das erreicht, was sie sich vorgestellt
hat?
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