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 3.2.2 Reiches prozedurales Wissen über das Umgehen mit Lebensproblemen
 Eine weitere Voraussetzung guten Urteilens bei schwierigen Problemen und Ent¬

 scheidungen des Lebens ist das Wissen, wie man mit grundlegenden Fragen des Lebens
 umgeht. Damit ist gemeint, daß man weiß, welche Strategien und Pläne geeignet sind, das Leben
 zu gestalten und zu bewerten, sei es in bezug auf die Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit.

 Ausgeprägtes Wissen über den Umgang mit grundlegenden Fragen des Lebens zeichnet
 sich durch folgende Merkmale aus:

Man weiß, wie man zu angemessenen Entscheidungen kommt: Neben der (a)
 Ausschöpfung möglichst aller Informationsquellen und der Einschätzung ihrer
 Wichtigkeit für das anstehende Problem, neben der Berücksichtigung von
 Möglichkeiten des Lebens und der Einbeziehung von Ratgebern, zählen zu einer

 besonders wichtigen Strategie die Kosten-Nutzen-Abwägung der verschiedenen
 Aspekte einer Option und die flexible Planung alternativer Optionen ohne
Veränderung der zentralen Bestandteile des Lebens.

 Man versteht es, gemachte Erfahrungen zu systematisieren und zu bewerten und für
 das Handeln zu nutzen. Man weiß, wie man planend und rückblickend Lebens¬
 szenarien (Planung und Rückblick) entwirft und wie man diese Lebensszenarien
 erklärt und bewertet.

 Man versteht es, für Lebensentscheidungen und Lebensprobleme zunächst die
 wichtigsten Ziele zu bestimmen und dann die entsprechenden Mittel zur Erreichung

 der Ziele zu sondieren.

 Man hat ein differenziertes Wissen darüber, wer in Entscheidungs- und Deu¬
tungsprozessen bei einem gegebenen Lebensproblem mit einbezogen werden muß
 und welche Gesprächsbedingungen und -folgen angesichts eines konkreten Ge¬
 sprächspartners berücksichtigt werden müssen.

Es wird ein differenziertes Wissen über Strategien der Ratgebung erkennbar, das
vermittelt, woran sich jemand bei schwierigen Problemen des Lebens orientieren
 und wie er zu eigenen Entscheidungen gelangen kann. So ist sich zum Beispiel

 jemand seiner Rolle als Ratgeber bewußt: er kennt den richtigen Zeitpunkt, an dem
 sein Rat erforderlich ist; er denkt über weitere Ansprechpartner für ein Le¬
 bensproblem nach; er weiß, wie man den Verlauf eines Lebensproblems beurteilt
 und wann und wie man gegebenenfalls mit Ratschlägen weiterhelfen kann.


