
 Option 2: Finanzielle Unterstützung für ihren Sohn
 Dies ist eine gute Lösung, wenn Irmgard die Mutterrolle nicht übernehmen möchte,
denn kleine Kinder können sehr anstrengend für ältere Menschen sein. Vielleicht ist
Irmgard der Meinung, daß es für die Kinder besser wäre, nicht von der Großmutter

 erzogen zu werden, sondern von jemand jüngerem, der besser auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen kann. Im übrigen hat Irmgard ihre Kinder bereits großgezogen
(Hat sie noch mehr Kinder, und wie viele?). Ihr Sohn ist alt genug, um sein Leben
selbst in die Hand zu nehmen und einzusehen, daß auch seine Mutter ihr eigenes
 Leben hat (Hat Irmgard beispielsweise die Absicht, nochmals zu heiraten?).

 Andere Möglichkeiten: Der Sohn könnte zu seiner Mutter ziehen. Irmgard könnte
 sich gelegentlich um die Kinder kümmern; vielleicht hat sie einen Laden, wo die

 Kinder tagsüber in einem Nebenzimmer spielen könnten, und der Sohn könnte sie
 abends abholen. Irmgard könnte sich vielleicht ein oder zwei Monate freimachen, um
 ihrem Sohn zu helfen, die neue Situation zu bewältigen (z.B. eine Haushälterin zu
finden) und dann ihr gewohntes Leben weiterführen. Sie könnte eine Heiratsanzeige
für ihren Sohn aufgeben, oder sie könnte ihm (oder ihrer Schwiegertochter)

 nahelegen, ihre Probleme zu lösen und die Ehe weiterzuführen.

 Die Gruppendiskussion soll mit solchen Themen enden, die spezifisch mit der jeweiligen
 Dimension verknüpft sind. Die Rater sollen diskutieren, welche wichtigen Punkte in einem Text
 enthalten sein müssen, der auf der jeweiligen Dimension den Punktwert 7 erhalten soll.

 Grundlage für die Diskussion sind die zuvor ausgehändigten Materialen (Definition, Para-
 phrasierung und Ankerpunkte der Bewertung.)

 Die Aufgabe des Trainers besteht darin, sicherzustellen, daß die Rater ihr Urteil nicht nur
 auf die Entscheidungen gründen, die ein Versuchsteilnehmer getroffen hat, sondern auf die
 erörterten Themen, Schlußfolgerungen und Kommentare und vor allem auf die Begründungen
 für eine Entscheidung oder das Aufzählen verschiedener Optionen. Die Rater sollen für die
 jeweiligen Inhalte der Antwort sensibilisiert werden, die unmittelbar mit ihrer spezifischen
 Dimension verknüpft sind.

 Am Ende dieses Trainings haben die Rater also folgendes schriftliches Material für das
 Rating zur Verfügung:

 eine genaue Beschreibung des Kriteriums (Definition und Paraphrasierung) (a)
 charakteristische Merkmale einer idealen Antwort (b)

 einen Auswertungsbogen für die Skalenwerte 1, 4 und 7 (Ankerpunkte der Bewertung). (c)

 Die Beschreibung der charakteristischen Merkmale eines idealen Protokolls soll dem
 Diskussionsleiter gleichzeitig als Leitfaden dienen in der Diskussion mit den Ratern, die einen
 Konsens darüber erzielen sollten, was sie von einen idealen Protokoll erwarten und wann die
 Skalenwerte 1 und 4 zu vergeben sind. Die Rater können dann die gemeinsam erarbeiteten
 Vorstellungen in den Auswertungsbogen für ihr spezielles Kriterium eintragen.
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