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3.2.3 Lifespan-Kontextualismus: Kenntnis von Lebenskontexten und ihrer zeitlichen
(entwicklungsbezogenen) Einbettung
Eine Voraussetzung guten Urteilens bei schwierigen Problemen und Entscheidungen des
Lebens ist die Kenntnis von und das Denken in Kontexten der Lebensspanne. Damit ist gemeint,
daß eine Person oder ein Ereignis nicht isoliert betrachtet wird, sondern daß man die vielfältigen
zeitlichen (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) und thematischen (Familie, Beruf, Freizeit,
Freunde usw.) Bezüge eines Lebensproblems aufzeigt und herausarbeitet. Die Kontexte der
Lebensspanne, in denen solche Bezüge herausgearbeitet werden können, sind:
Altersbezogene Kontexte: Spezifische Altersabschnitte oder ein konkretes Alter sind
mit bestimmten Aufgaben und Erwartungen verknüpft (z.B. Schuleintritt im Alter
von 6 Jahren, Altersgrenze der Gebärfähigkeit, voraussichtlicher Zeitpunkt der
Pensionierung usw.).
Kontexte des Kulturwandels: Unterschiedliche historische Epochen und Ereignisse
(z.B. Weltkriege) oder neue kulturelle Errungenschaften (z.B. neue Technologien)
schaffen unterschiedliche Bedingungen und vermitteln unterschiedliche Erfah¬
rungen.
Kontexte der individuellen Lebensgeschichte: Unerwartete oder untypische
Ereignisse (z.B. der Tod des Kindes, Gewinn in einer Lotterie) oder
idiosynkratische Lebensentscheidungen (z.B. Abbruch einer Berufskarriere und
Realisierung eines Weltenbummlerlebens) führen zu individuellen Variationen der
Lebensgeschichte und können Lebensverläufen eine höchst individuelle Richtung
geben.
Hervorragende Kenntnis von und Denken in diesen Kontexten der Lebensspanne
zeichnet sich durch folgende Aspekte aus:
Es
wird
erkannt,
daß
die
drei
Kontexte
(Altersverläufe,
historischer
Kulturwandel,
(a)
individuelle Lebensgeschichte) nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern
so miteinander verknüpft und ineinander eingebettet sind, daß ein Lebensproblem
sich nicht adäquat in nur einem Kontext betrachten läßt. Viemehr treten die vielfäl¬
tigen Beziehungen zwischen den zeitlichen und thematischen Aspekten eines
Lebensproblems erst in den Vordergrund, wenn mehrere Kontexte gleichzeitig be¬
rücksichtigt werden.
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Charakteristische Merkmale einer idealen Antwont
Für diese Dimension lassen sich nicht so leicht konkrete Beispiele anführen: Ausschlaggebend
für die Auswertung ist der Eindruck, daß der Verfasser des Protokolls sich eingehend mit
Lebensproblemen befaßt hat.
In einer idealen Antwort wird/werden:
a) das Problem der Hauptperson klar definiert, nicht nur als Wiedergabe des
vorliegenden Textes, sondern in größerem Zusammenhang (z.B. bezogen auf das
ganze Leben);
b) mehrere Bereiche und Alternativen aufgezeigt und verschiedene Seiten des
Problems erörtert, und zwar nicht nur in Form einer Aufzählung, sondern
aufgrund überlegter und konstruktiver Gedankengänge;
c) nicht nur über Ereignisse geredet, sondern es werden auch Motive und Emotionen
der Zielperson und anderer beteiligter Personen erörtert;

d) die Einbettung des Menschen in ein soziales Gefüge (Gesellschaft, Familie) und
die biologische Begrenztheit des Menschen (Krankheit, Tod) angesprochen;
e) eine Vielfalt von Themen und Informationen über die menschliche Natur und die
Bedingungen und Möglichkeiten der menschlichen Existenz angesprochen:
typische Ereignisse und Entscheidungssitutationen, Grundbedürfnisse und ihre
Befriedigung (z.B. Selbstwertgefühl, Gesundheit, soziale Bindungen).
In welchem Ausmaß stimmt das Protokoll mit einer idealen Antwort im Hinblick auf reiches
Faktenwissen über Lebensverlauf und Lebenslagen überein?

sehr
wenig

2

3

4
durch¬
schnittlich

5

6

sehr
stark
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Kontextualismus: Kenntnis von Lebenskontexten und ihrer zeitlichen (entwicklungsbezogenen)
Einbettung; (d) Wert-Relativismus: Wissen um die Unterschiede in Werten und Lebenszielen
und (e) Ungewißheit: Wissen um die relative Unbestimmtheit des Lebens und die Art, damit
umzugehen (s. auch u. Tabelle 1; Baltes &amp; Smith, 1990; Baltes &amp; Staudinger, 1993). Von einer
weisen Antwort sprechen wir dann, wenn auf allen fünf Kriterien hohe Werte vorliegen.
Niedrigere Werte bezeichnen wir als weisheitsbezogenes Wissen. Die fünf Kriterien werden im
folgenden näher beschrieben.
1.2 Lebensplanung und Lebensrückblick als Beispiele für Aufgaben, deren Bearbeitung
weisheitsbezogenes Wissen erfordert
In unserer Forschung versuchen wir, Zugang zu weisheitsbezogenem Wissen zu
bekommen, indem wir unsere Versuchsteilnehmer bitten, laut über das Lebensproblem einer
fiktiven Person nachzudenken. Das Problem (Lebensplanung oder Lebensrückblick) der fiktiven
Person ist in einem Aufgabentext kurz beschrieben, der den Teilnehmern vorgelegt wird. Im
Falle der Lebensplanung steht die fiktive Person vor einer wichtigen Zu-kunftsentscheidung (z.
B. Smith &amp; Baltes, 1990; Smith, Staudinger &amp; Baltes, im Druck), beim Lebensrückblick geht es
um die Rekonstruktion und Bewertung eines Lebenslaufs (Staudinger, 1989; Staudinger, Smith
&amp; Baltes, 1992). Die Methode des lauten Denkens wurde aus der kognitiven Psychologie von
Ericsson und Simon (1984) übernommen und für unsere Zwecke leicht adaptiert. Die Antworten
zu diesen Aufgaben werden mit Hilfe der in Tabelle 1 aufgeführten Weisheitskriterien
ausgewertet.
Wir möchten darauf hinweisen, daß wir die Teilnehmer nicht bitten, über ihre eigene
Lebensplanung, ihren eigenen Lebensrückblick oder ihre eigenen Entscheidungen zu sprechen.
Unser Interesse gilt dem allgemeinen Wissen unserer Teilnehmer im Bereich fundamentaler
Lebensfragen und nicht der Art und Weise, wie sie dieses Wissen in ihrem eigenen Leben
umgesetzt haben. Natürlich ist zu erwarten, daß die Versuchspersonen ihre Antworten zumindest
teilweise aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen formulieren werden.
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Ungewißheit: Wissen um die relative Unbestimmheit des Lebens und die Art,
damit umzugehen
Definition
Eine Voraussetzung guten Urteilens bei schwierigen Problemen und Entscheidungen des Lebens
ist das Denken, das die Ungewißheiten des Lebens berücksichtigt. Damit ist das Wissen und
dessen Anwendung gemeint, daß der Verlauf des Lebens relativ unbestimmt ist und
Lebensentscheidungen, Lebensinterpretationen und Zukunftsentwürfe nie frei von Ungewißheit
sind. Dies setzt die Einsicht voraus, daß man niemals über alle Informationen und
Einflußmöglichkeiten verfügt, die alle Zweifel, mit denen Lebensfragen und der Lebensverlauf
behaftet sind, ausräumen können, und daß deshalb weder Gegenwart noch Zukunft in allen
Einzelheiten plan- und kontrollierbar sind. Für die rückblickende Bewertung und Erklärung des
Lebens bedeutet das, daß die vergangenen Entscheidungen in der Ungewißheit über die weitere
Entwicklung des Lebens getroffen wurden und daß auf der Grundlage gegenwärtiger
Erkenntnisse frühere Deutungen und Erklärungen sich immer wieder ändern und neu bewertet
werden können und daß man nie mit Sicherheit sagen kann, ob die rückblickende Interpretation
die "Richtige" ist.
Hervorragendes Wissen um die Ungewißheiten des Lebens zeichnet sich durch folgende
Aspekte aus:
1) Es wird die Tatsache anerkannt, daß in der Zukunft unerwartete Ereignisse und
Entwicklungen (individuelle oder gesellschaftliche) auftreten können, daß von der
Vergangenheit und der Gegenwart nie alle nötigen Informationen bekannt sind und
sich somit Bewertungen von Lebensentwicklungen verändern können.
2)

Jemand, der mit den Ungewißheiten des Lebens (Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft) umgehen kann, besitzt Annahmen und Schätzungen darüber, welche
Ereignisse in verschiedenen Lebensabschnitten wahrscheinlich eintreten werden,
welche gegenwärtige Entscheidung noch die relativ beste ist oder welche
Interpretation die höchste Wahrscheinlichkeit hat.

Über
das
Erkennen
der
Ungewißheit
des
Lebens
hinaus
wird
auch
der
erfolgreiche
3)
Umgang mit dieser Ungewißheit deutlich. Es wird die Einsicht erkennbar, daß gerade
angesichts der Ungewißheit Planungen, Entscheidungen oder Bewertungen nicht
resignativ vermieden, sondern bestmöglich getroffen werden müssen. Dies kann auch
implizieren, daß die endgültige Entscheidung bis auf den Zeitpunkt verlagert wird, zu
dem alle notwendigen und erhältlichen Informationen vorliegen. Trotz lückenhafter
Informationen besteht die Bereitschaft, seinem eigenen Urteil zu vertrauen, aber auch
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während Sie zwei Zahlen miteinander multiplizieren. Sagen Sie mir bitte, was Sie
denken, während Sie die Antwort ausrechnen.
Was ergibt 24 mal 36?
Die Versuchsperson (Vp) erhält eine Karte mit der getippten Aufgabe. Der Interviewer (I) liest die
Aufgabe vor. Vp liest dann selbst die Aufgabe laut und beginnt laut zu denken. Sobald Vp 10
Sekunden lang schweigt, sagt I "bitte weitersprechen". Ansonsten schweigt I bis Vp andeutet, daß
sie die Aufgabe gelöst hat. Die Antworten der Versuchspersonen werden auf Tonband
aufgenommen. Diese Tonbandaufnahmen werden anschließend zur Auswertung der Protokolle auf
Papier übertragen.
"Bitte versuchen Sie jetzt, sich an die wesentlichen Schritte in Ihrem Gedankengang zu
erinnern, angefangen vom Lesen der Aufgabe bis zu deren Lösung. Uns interessiert
hauptsächlich, woran Sie sich erinnern, nicht so sehr, was Sie vermutlich gedacht
haben. Zählen Sie Ihre Erinnerungen möglichst in der Reihenfolge Ihres
Gedankenganges während der Bearbeitung der Aufgabe auf. Sagen Sie mir bitte,
wenn Sie bei irgendeiner Ihrer Erinnerungen ein unsicheres Gefühl haben. Sie sollen
nicht noch einmal die Aufgabe lösen, sondern lediglich über Ihren Gedankengang
während der Bearbeitung der Aufgabe berichten. Und nun sagen Sie mir bitte, woran
Sie sich erinnern.
Dieser Hinweis dient dazu, die Zuverlässigkeit der mündlichen Aussagen der Versuchspersonen zu
überprüfen. Wenn Vp über Gedankengänge berichtet, die offensichtlich in der ersten Phase der
Aufgabenlösung abliefen, jedoch nicht ausgesprochen wurden, macht I Vp darauf aufmerksam
und erinnert Vp daran, daß es sehr wichtig ist, alle Gedankengänge auszusprechen. I gibt Vp
Feedback über die Methode des lauten Denkens und betont, wie wichtig es ist, jeden einzelnen
Gedankenschritt in Worte zu fassen, auch solche, die normalerweise nicht ausgesprochen werden.
"Ich werde Ihnen jetzt drei weitere Übungsaufgaben stellen, bevor wir zu der heutigen
Hauptaufgabe kommen. Bitte bearbeiten Sie alle Aufgaben auf dieselbe Weise:
Denken Sie laut (wie zuvor) während Sie die Aufgabe lösen. Anschließend werde ich
Sie wieder bitten, Ihre Gedankengänge zu rekapitulieren. Haben Sie noch Fragen? Die
nächste Aufgabe lautet:
Nennen Sie 20 Tiere
Feedback: Die Versuchspersonen nennen meistens nur Namen, machen aber Pausen zwischen
verschiedenen Tierarten. Vp sollte ermutigt werden, ihre Gedanken während der Suche nach
anderen Tierarten zu beschreiben.
Nachdem 20 Tiere genannt wurden....
"Versuchen Sie jetzt bitte, sich an die Hauptschritte in Ihrem Gedankengang während
der Bearbeitung der Aufgabe zu erinnern."
"Wir kommen jetzt zur nächsten Übungsaufgabe. Bitte denken Sie wieder laut während
Sie die Lösung suchen. Sie brauchen nicht mitzuzählen, das übernehme ich für Sie."
Wie oft sind Sie heute, auf dem Weg hierher, nach links bzw. rechts abgebogen?
Beim Feedback sollte I darauf achten, daß nicht nur das Ergebnis, (z.B. I x rechts, 2 x links)
genannt wird, sondern der Weg so, wie er vor dem inneren Auge zurückgelegt wurde, auch laut
beschrieben wird, z.B. welche Verkehrsmittel benutzt und welche Eindrücke auf dem Weg
gewonnen wurden, und es sollten tatsächlich alle Richtungsänderungen genannt worden sein.
Nachdem Vp fertig ist...
"Versuchen Sie jetzt bitte, sich an die Hauptschritte in Ihrem Gedankengang während
der Bearbeitung der Aufgabe zu erinnnern.
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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 für
Kinderbetreuung 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?
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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?

2.2.3.4 Themenbereich: Vermögen
Weiblich
Ruth hat gerade erfahren, daß ihr ein großes Vermögen zugefallen ist. Nachdem sie erst einmal
gefeiert hat, überlegt sie sich nun, was sie tun soll. Unter anderem könnte sie das Geld
investieren und so weiter leben wie bisher, oder sie könnte ihr Leben stark verändern.
Was sollte Ruth im Zusammenhang mit ihrer Lebensplanung tun und berücksichtigen? Welche
zusätzlichen Informationen werden benötigt?
Männlich
Karl hat gerade erfahren, daß ihm ein großes Vermögen zugefallen ist. Nachdem er erst einmal
gefeiert hat, überlegt er sich nun, was er tun soll. Unter anderem könnte er das Geld investieren
und so weiter leben wie bisher, oder er könnte sein Leben stark verändern.
Was sollte Karl im Zusammenhang mit seiner Lebensplanung tun und berücksichtigen? Welche
zusätzlichen Informationen werden benötigt?
2.3 Instruktionen zum Lebensrückblick
In den Aufgaben zum Lebensrückblick sollen die Teilnehmer anhand einer kurzen
Beschreibung laut darüber nachdenken, wie der Lebensrückblick einer fiktiven Person aussehen
könnte (Staudinger, 1989). Bei der Konstruktion eines Lebensrückblicks geht es zunächst um
die (Re-) Konstruktion von Lebensereignissen und deren Abfolge, darüber hinaus jedoch auch
um mögliche Erklärungen und Bewertungen dieser Lebensgeschichte. In diesem Handbuch wird
eine Lebensrückblickaufgabe aus dem Themenbereich Familie und Arbeit (Berger et al., 1973)
vorgestellt. Die Aufgabe aus diesem Themenbereich wird auf drei Altersstufen angewendet
(jung, mittleres Alter und alt). In der Aufgabe ist das Alter der Hauptperson durch ein
alterstypisches Ereignis gekennzeichnet (z. B. alt: Kinder sind aus dem Haus, Ruhestand). Der
Auslöser für den Lebensrückblick (z. B. Romaniuk &amp; Romaniuk, 1981) ist die Konfrontation
der Hauptperson mit dem konträren Lebenslauf einer guten Freundin.
2.3.1 Hinführende Aufgaben
Als Vorbereitung für die Aufgabe zum Lebensrückblick bekommen die Teilnehmer
routinemäßig zwei Aufgaben vorgelegt. Versuchspersonen, die nach diesen beiden Aufgaben die
Problemstellung noch nicht ganz erfaßt haben, bearbeiten eine dritte Ubungsaufgabe. Die
Themen dieser drei Aufgaben sind langjährige Erfahrungen mit jeweils einem Urlaubsort, einem
Bekleidungshaus und einem Autohändler. Ziel des Trainings ist zum einen, daß die Teilnehmer
sich daran gewöhnen, über das Leben einer fiktiven Person nachzudenken. Zum anderen sollen
sie sich darauf einstimmen, Rückblick zu halten (fre-Jkonstruieren, erklären, bewerten).
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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 es
darum, 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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3. Auswerten der Antwortprotokolle
3.1 Kritenen der Bewertung weisheitsbezogenen Wissens
Die Protokolle werden anhand der fünf in Tabelle 1 aufgeführten Weisheitskriterien
ausgewertet. Die fünf Kriterien sind die spezifischen Merkmale von Wissen und Urteilen im
Bereich der fundamentalen Pragmatik des Lebens. Wenn eine Antwort auf allen fünf Kriterien
hohe Werte bekommt, bezeichnen wir sie als weise. Zwei der fünf Kriterien (Reiches
Faktenwissen und Reiches prozedurales Wissen) sind nach unserem Verständnis wesentliche
Bestandteile weisheitsbezogenen Wissens, in Anlehnung an die allgemeine Definition von
Expertensystemen (z.B. Anderson, 1987). Faktisches und prozedurales Wissen sind
Basiskriterien insofern als sie notwendig, jedoch nicht hinreichend sind, um Weisheit zu
definieren. Die anderen drei Kriterien (Lifespan-Kontextualismus, Wert-Relativismus und
Ungewißheit) sind Metakriterien. Sie sind spezieller und betreffen hauptsächlich den Bereich der
fundamentalen Pragmatik des Lebens. Sie entstammen der Theorie der Lebensspanne (Baltes,
1987), Entwicklungstheorien über das Denken im Erwachsenenalter (z.B. Alexander &amp; Langer,
1990 Labouvie-Vief, 1990) sowie den Bezeichnungen, deren sich die kognitive Psychologie
bedient, wenn sie das Lösen komplexer Aufgaben beschreibt. Im folgenden werden für jedes
Kriterium die charakteristischen Merkmale einer idealen Antwort ausführlich dargestellt. Die
genaue Beschreibung einer idealen Antwort halten wir für sehr wichtig, da sie erstens die in
Tabelle 1 aufgeführten Kriterien näher erläutert und zweitens beim anschließend dargestellten
Rating-Verfahren als Vergleichsmaßstab dient.
Tabelle 1: Kriterienkatalog
Basiskriterien
1. Reiches Faktenwissen über Lebensverlauf und Lebenslagen.
2. Reiches prozedurales Wissen über das Umgehen mit Lebensproblemen.
Metakriterien
Lifespan-Kontextualismus:
Kenntnis
von
Lebenskontexten
und
ihrer
zeitlichen
3.
(entwicklungsbezogenen) Einbettung.
4. Wert-Relativismus: Wissen um die Unterschiede in Werten und Lebenszielen.
Ungewißheit: Wissen um die relative Unbestimmtheit des Lebens und die Art,
damit umzugehen.
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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:
(a)

Man weiß, wie man zu angemessenen Entscheidungen kommt: Neben der
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.

(b)

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
(c)
wichtigsten Ziele zu bestimmen und dann die entsprechenden Mittel zur Erreichung
der Ziele zu sondieren.
Man
hat
ein
differenziertes
Wissen
darüber,
wer
in
Entscheidungsund
Deu¬
(d)
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
(e)
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.
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3.2.3 Lifespan-Kontextualismus: Kenntnis von Lebenskontexten und ihrer zeitlichen
(entwicklungsbezogenen) Einbettung
Eine Voraussetzung guten Urteilens bei schwierigen Problemen und Entscheidungen des
Lebens ist die Kenntnis von und das Denken in Kontexten der Lebensspanne. Damit ist gemeint,
daß eine Person oder ein Ereignis nicht isoliert betrachtet wird, sondern daß man die vielfältigen
zeitlichen (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) und thematischen (Familie, Beruf, Freizeit,
Freunde usw.) Bezüge eines Lebensproblems aufzeigt und herausarbeitet. Die Kontexte der
Lebensspanne, in denen solche Bezüge herausgearbeitet werden können, sind:
Altersbezogene Kontexte: Spezifische Altersabschnitte oder ein konkretes Alter sind
mit bestimmten Aufgaben und Erwartungen verknüpft (z.B. Schuleintritt im Alter
von 6 Jahren, Altersgrenze der Gebärfähigkeit, voraussichtlicher Zeitpunkt der
Pensionierung usw.).
Kontexte des Kulturwandels: Unterschiedliche historische Epochen und Ereignisse
(z.B. Weltkriege) oder neue kulturelle Errungenschaften (z.B. neue Technologien)
schaffen unterschiedliche Bedingungen und vermitteln unterschiedliche Erfah¬
rungen.
Kontexte der individuellen Lebensgeschichte: Unerwartete oder untypische
Ereignisse (z.B. der Tod des Kindes, Gewinn in einer Lotterie) oder
idiosynkratische Lebensentscheidungen (z.B. Abbruch einer Berufskarriere und
Realisierung eines Weltenbummlerlebens) führen zu individuellen Variationen der
Lebensgeschichte und können Lebensverläufen eine höchst individuelle Richtung
geben.
Hervorragende Kenntnis von und Denken in diesen Kontexten der Lebensspanne
zeichnet sich durch folgende Aspekte aus:
Es
wird
erkannt,
daß
die
drei
Kontexte
(Altersverläufe,
historischer
Kulturwandel,
(a)
individuelle Lebensgeschichte) nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern
so miteinander verknüpft und ineinander eingebettet sind, daß ein Lebensproblem
sich nicht adäquat in nur einem Kontext betrachten läßt. Viemehr treten die vielfäl¬
tigen Beziehungen zwischen den zeitlichen und thematischen Aspekten eines
Lebensproblems erst in den Vordergrund, wenn mehrere Kontexte gleichzeitig be¬
rücksichtigt werden.
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3.2.4 Wert-Relativismus: Wissen um die Unterschiede in Werten und Lebenszielen
Eine weitere Voraussetzung guten Urteilens bei schwierigen Problemen und
Entscheidungen des Lebens ist das Wissen um die Relativität von individuellen oder ge¬
sellschaftlichen Wert- und Zielvorstellungen. Damit ist ein Wissen und ein Umgang mit diesem
Wissen gemeint, das beinhaltet, daß es andere Ziel- und Wertvorstellungen als die eigenen gibt
und daß die Unterschiede zwischen individuellen und gesellschaftlich geteilten Wert- und
Zielvorstellungen in Unterschieden der Persönlichkeit, der Prioritätensetzung und der jeweiligen
kultur- und gesellschaftsspezifischen Erwartungen und Bewertungsmuster verankert sind.
Hervorragendes Wissen um die Relativität individueller und gesellschaftlicher Wert- und
Zielvorstellungen umfaßt folgende Aspekte:
(a)

Es wird eine Distanz zu dem eigenen Standpunkt eingenommen, die erkennen läßt,
daß man alternativ begründete Standpunkte respektieren und in die eigenen
Überlegungen aufnehmen kann. Dies setzt das Bewußtsein voraus, daß die eigenen
Ziele und Werte durch den eigenen sozialen und kulturellen Hintergrund bedingt
sind.

(b) Es wird erkannt, daß es unerläßlich ist, die jeweils spezifischen Werte und Ziele der
durch ein Lebensproblem Betroffenen zu berücksichtigen, um auf unvoreinge¬
nommene, flexible und undogmatische Weise zu Lösungsvorschlägen zu kommen
und Entscheidungen zu treffen. Diese Sichtweise ist die der Dezentrierung von nur
einem Blickwinkel.

(c)

Es wird eine Einsicht erkennbar, daß es eine Vielfalt von Lösungsmöglichkeiten
gibt, je nachdem, welche (durch Persönlichkeitscharakteristika und kulturspezifi¬
sche soziokulturelle Umstände erzeugten) Wert- und Zielvorstellungen man bei der
Definition und Erörterung eines Lebensproblems zugrundelegt. Diese Sichtweise ist
die der wertbezogenen Relativierung.

Zugleich
wird
eine
Einsicht
deutlich,
daß
es
bei
aller
Berücksichtigung
der
Vielfalt
(d)
von Wert- und Zielvorstellungen und ihrer Verankerung in individuellen und
soziokulturellen Ausgangsbedingungen einen Kanon von menschlichen
Grundwerten geben könnte oder gibt, der nicht beliebig austauschbar ist. Diese
Sichtweise macht deutlich, daß es einen begrenzten Satz universalistischer Werte
geben könnte und völliger Relativismus eher unakzeptabel ist.
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(d) Das Umgehen mit Ungewißheit bezieht sich auch darauf, Ratschläge geben zu
können, wie man mit dem Unerwarteten im Leben umgehen kann, und darauf, daß
und wann man Bewertungen, Entscheidungen oder Planungen daraufhin überprü¬
fen muß, ob sie immer noch stimmen oder nicht, bzw. daß und wann man Ersatz¬
oder Alternativlösungen zur Hand haben muß.
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4.2

Allgemeines Training
Im folgenden werden die Instruktionen für das Training der Rater vorgestellt.

4.2.1 Allgemeine Einführung
"Wir beabsichtigen in dieser und der nächsten gemeinsamen Sitzung, den
Voraussetzungen von Urteilen, wie wir sie täglich bilden, wenn wir z.B. über die Güte
eines Buches oder eines Filmes sprechen, nachzugehen und sie zu systematisieren. In
einem zweiten Schritt soll dann Ihre Urteilsbildung auf das Kriterium hin geschult
werden, nach dem Sie später die Protokolle unserer Untersuchung bewerten werden.
Insgesamt sind es 5 Kriterien, nach denen die Protokolle ausgewertet werden. Sie
werden über die gesamte Auswertungszeit hinweg nur mit einer Dimension und in
derselben Gruppenzusammensetzung arbeiten. Dieser Entscheidung liegen
methodische Überlegungen zugrunde, einen Text frei von der Kenntnis anderer
Beurteilungskriterien nur auf ein spezifisches Kriterium hin beurteilen zu lassen. Um
die Voraussetzungen und Beeinträchtigungen der Urteilsbildung diskutieren zu
können, werden wir in dieser Sitzung zuerst eine Reihe von Übungsaufgaben
durcharbeiten. Die morgige Sitzung soll dann dazu dienen, Sie mit den beiden
Lebensplanungsaufgaben der Hauptstudie vertraut zu machen und mit der
Handhabung Ihres spezifischen Kriteriums bei der Bewertung der Aufgaben
lösungen.
Einführung
in
die
Studie
4.2.2
Die Protokolle, die Sie bewerten werden, stammen von Teilnehmern unterschied¬
lichen Alters und verschiedener beruflicher Herkunft, die zwei verschiedene
Lebensprobleme zu bearbeiten hatten, Lebensplanung und Lebensrückblick, d.h
einen Lebensentwurf mit einzelnen Planungsschritten für ein gegebenes Ent
scheidungsdilemma auszuarbeiten oder von einem gegebenen Punkt im Leben aus
die frühere Gestaltung des Lebens Revue passieren zu lassen und zu bewerten.
Wichtig für Ihren Bewertungsprozeß ist hierbei vor allem, zu berücksichtigen, daß die
Teilnehmer der Studie laut denken mußten. Das bedeutet, daß die Protokolle alle
Merkmale spontaner Gedankenäußerungen aufweisen, wie z.B. Gedankensprünge,
Ungeordnetheit, Verwerfen und Wiederaufgreifen von Gedanken usw. Versuchen Sie
bitte, später Ihr Urteil nicht davon beeinflussen zu lassen, wie sehr ein Text diese
Merkmale aufweist, sondern allein davon, wie gut er der Beurteilungsdimension ent¬
spricht.
Einführung
i
n
den
BeurteilungsprozeßIdentifizieren
möglicher
4.2.3
Beurteilungsfehler
"Unabhängig davon, nach welchem Kriterium etwas beurteilt werden soll, können
subjektiv stark variierende Gesichtspunkte in die Urteilsbildung eingehen und die
Urteilsbasis verzerren. Für diese verzerrenden Einflüsse der Beurteilung möchte ich
Sie im folgenden sensibilisieren. Wie Sie sich erinnern werden, geht es bei unseren
Urteilen um eine numerische Bewertung von sehr gering (1) bis zu sehr groß (7),
d.h. je höher der numerische Wert, desto besser ist die Bewertung. Basis des Urteils ist
eine Vorstellung von dem, was z.B. einen guten Film oder ein gutes Buch ausmacht,
bzw. in unserem Fall, was ein bestimmtes Kriterium beinhaltet. Folgende Faktoren
können die Urteilsbildung beeinflußen bzw. individuell verzerren:
Mildefehler:
Damit
ist
ganz
global
die
Haltung
von
Personen
gegenüber
kritischen
(a) Urteilen gemeint. Manche scheuen stärker Kritik und neigen dazu, Dinge prinzipiell
besser zu bewerten, andere neigen dazu, Dinge potentiell zu kritisch zu sehen.
Unterschiede im Urteil ergeben sich also dadurch, wie hoch eine Idealvorstellung z.B.
von einem guten Buch angesetzt wird, d.h. wie hoch die Standards sind. Ich möchte
Sie bitten, auf diese Tendenz bei sich selbst zu achten und zu versuchen, sie zu
kontrollieren.
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Vergabe der Extremwerte: Hat einer die 7, hat einer die 1 vergeben? Welche ande¬
ren Werte wurden vergeben? Warum? Wenn Extremwerte vergeben wurden, be¬
stärken, daß dies unserer Vorstellung von der Handhabung der Skalen entspricht.7
kann vergeben werden, weil kein anderes Fahrzeug denkbar ist, das besonders ge¬
eignet wäre für den Transport schwerer Lasten.
Ausschöpfung des semantischen Gehalts des Bewertungskriteriums durch Vorgabe
einer anderen Kategorie: Was wäre, wenn das Kriterium "schneller Transport
großer Lasten" (statt Transport schwerer Lasten über große Entfernungen) lautete?
Neue Beurteilung der Fahrzeuge mit dem veränderten Kriterium (schneller
Transport großer Lasten) vornehmen lassen. Wenn der LKW jetzt wieder eine 7
bekommen hat, die Rater auf die präzise Ausschöpfung des semantischen Gehalts
eines Bewertungskriteriums hinweisen.
Erörterung des Bewertungsfehlers "Einschätzung nach Reihenfolge-Position" bzw.
nach internem Vergleich: Die Anzahl der Fahrzeuge (7) und das Spektrum der
Beurteilungswerte (1-7) verleiten zu einer internen Rangplatzverteilung.
4.2.5 Training der subjektiven Einschätzung von Texten und der Bewertung im Vergleich mit
einer Idealvorstellung
(Trainingsmaterial siehe Anhang 1)
In dieser Übung lernen die Rater, Texte anhand von 2 komplexen Beurteilungskriterien
(gutes Märchen, phantastisches Märchen) mit einem Idealbild zu vergleichen. Es werden
Märchen unterschiedlicher Länge ausgewählt, damit die Rater lernen, die Qualität der Texte
unabhängig von ihrer Länge (Quantität der Worte) zu bewerten (s. Anhang 1).
Die beiden Kriteriendefinitionen werden vorgelesen und es werden Elemente eines
idealtypisch "guten Märchens" und eines idealtypisch "phantastischen Märchens" diskutiert,
unter folgenden Gesichtspunkten:
"Reichhaltig": Komplexer Aufbau, mehrere Episoden, z.B. typisch dafür, daß der
Held oder die Heldin drei Bewährungsproben durchzustehen hat.
"Spannend erzählt": Klar motivierte Handlung mit einem nachvollziehbaren
Ergebnis, enthält Gefahrensituationen u.ä.
Behandelt Lebensfragen und vermittelt Lebenseinsichten": Der Tapfere und Mutige
siegt; der, der Schwächeren hilft (auch Tieren), dem wird selbst geholfen, der
Stolze wird gebeugt, der Habgierige bestraft usw.
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dazugehörige Paraphrasierung, einen Aufgabentext, das Irmgard-Problem, sowie die
Aufgabeninstruktion, die die Teilnehmer der Studie erhielten. Zunächst möchte ich
mit Ihnen die Dimensionsbeschreibung durchsprechen (Unklarheiten beseitigen,
Fragen beantworten usw.) und sie dann anschließend auf die konkrete Aufgabenstellung anwenden mit dem Ziel, gemeinsam eine in bezug auf diese Dimen¬
sion ideale Antwort zu finden.
4.3.3 Charakteristiken von Protokollen lauten Denkens und Konstruktion einer
idealen Antwort
Die Rater sollen zum einen mit der Methode des lauten Denkens vertraut gemacht werden
und zum anderen sollen sie eine ideale Antwort für ihr Weisheitskriterium konstruieren. Der
Aufgabentext wird den Ratern ausgehändigt, und sie werden gebeten, laut über das Problem
nachzudenken. In der anschließenden Diskussion soll eine ideale Antwort erarbeitet werden.
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 für
Kinderbetreuung finanziell zu unterstützen.
Was sollte Irmgard im Zusammenhang mit ihrer Planung tun und berücksichtigen? Welche
zusätzlichen Informationen werden benötigt?
Der Diskussionsleiter greift während der Diskussion zunächst nicht ein, sondern hört
aufmerksam zu und sammelt Beispiele, die später dazu dienen,
(a)

die typischen Merkmale spontanen Denkens hervorzuheben (z.B. Wieder¬
holungen, grammatikalische Fehler und häufig unvollständige Sätze oder Gedan¬
kengänge). Den Ratern wird empfohlen, "akustisch" zu lesen: Sie sollen ver¬
suchen, eine Stimme zu "hören", die den Text spricht.

(b)

die Merkmale einer idealen Antwort (Punktwert 7) auf diese Aufgabe unter dem
Gesichtspunkt des jeweiligen Kriteriums zu diskutieren. Die Aufgabe des
Diskussionsleiters besteht darin, einen möglichst umfangreichen Bereich von
Themen zur Sprache zu bringen. Er sollte mit den Themen beginnen, die im Text
enthalten sind (Alter, Beruf, Familie), und diskutieren, was an Implikationen darin
enthalten ist. Dann sollte der Diskussionsleiter die Diskussion auf ein anderes
Abstraktionsniveau bringen.

Nachfolgend sind als Hilfestellung allgemeine Themen für die Diskussion eines idealen
Protokolls aufgeführt:
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nachzudenken. In der anschließenden Diskussion soll eine ideale Antwort erarbeitet werden.
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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
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(a)

die typischen Merkmale spontanen Denkens hervorzuheben (z.B. Wieder¬
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(b)

die Merkmale einer idealen Antwort (Punktwert 7) auf diese Aufgabe unter dem
Gesichtspunkt des jeweiligen Kriteriums zu diskutieren. Die Aufgabe des
Diskussionsleiters besteht darin, einen möglichst umfangreichen Bereich von
Themen zur Sprache zu bringen. Er sollte mit den Themen beginnen, die im Text
enthalten sind (Alter, Beruf, Familie), und diskutieren, was an Implikationen darin
enthalten ist. Dann sollte der Diskussionsleiter die Diskussion auf ein anderes
Abstraktionsniveau bringen.

Nachfolgend sind als Hilfestellung allgemeine Themen für die Diskussion eines idealen
Protokolls aufgeführt:
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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, Paraphrasierung 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:
(a)
(b)
(c)

eine genaue Beschreibung des Kriteriums (Definition und Paraphrasierung)
charakteristische Merkmale einer idealen Antwort
einen Auswertungsbogen für die Skalenwerte 1, 4 und 7 (Ankerpunkte der Bewertung).

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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6.

Im Rahmen des Berliner Weisheitsprojektes erstellte Dissertationen
Sowarka, Doris (1986). Weisheit im Kontext von Person, Situation und Handlung.
Dissertation, Freie Universität Berlin und Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Staudinger, Ursula M. (1988). The study of life review: An approach to the investigation of intellectual development across the life span. Dissertation, Freie Universität
Berlin und Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Maercker, Andreas (1994). Existentielle Konfrontation: Eine Untersuchung im Rahmen
eines psychologischen Weisheitsparadigmas. Dissertation, Freie Universität Berlin und
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
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5.

Gegenwärtig im Rahmen des Berliner Weisheitsproiektes durchgeführte Studien
Die Erfassung von weisheitsbezogenem Wissen und Urteilen im Kontext sozialer
Interaktion:
Ein sozial-interaktives Weisheitsparadigma
Die Entwicklung eines Wiedererkennensmaßes für weisheitsbezogenes Wissen und
Urteilen
Diskriminierende und konvergierende Validität weisheitsbezogener Leistungen: Weisheit
im Kontext von Maßen der Persönlichkeit und der Intelligenz
Zum Verhältnis von impliziten un expliziten Weisheitstheorien
Weisheitsbezogenes Wissen und Urteilen bei Kindern und Jugendlichen
Subjektive Weisheitseinschätzungen und die Messung weisheitsbezogener Leistungen im
Vergleich
Weisheitsnominierte sprechen über Weisheit: Auswertung halbstrukturierter Interviews.
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1. Training zur Anwendung der 7-Punkte Bewertungsskala
Stellen Sie sich bitte ein Fahrzeug vor, das am besten dazu geeignet ist,
schwere Lasten in großen Mengen über weite Strecken zu transportieren.
In welchem Ausmaß entsprechen die unten aufgeführten Fahrzeuge diesem
Vorstellungsbild?
Ziehen Sie zur Bestimmung des Ausmaßes der Übereinstimmung bitte folgende
Einschätzungsskala heran:

sehr
wenig

Fahrzeug
VW Käfer
Fahrrad
LKW
Sportwagen Cabriolet
Kastenwagen
Motorrad
4-türige Limousine

durch¬
schnittlich

zugeordneter Skalenwert

sehr
stark
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IEXTI
Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz und übermütig,
daß ihr kein Freier gut genug war, auch nicht der junge König Lobesam, der ein sehr reicher und
rechtschaffener Mann war. Der alte König aber ward zornig und wollte seine Tochter mit dem
ersten besten Bettler vermählen, der vor seine Türe käme.
Ein paar Tage darauf kam ein Spielmann; dem gab der König seine Tochter zur Frau. Wie
sehr die Königstochter auch jammerte und klagte, sie mußte mit ihm ziehen, in seinem winzigen
Häuschen wohnen und alle Hausarbeit verrichten. Wie gerne wäre sie jetzt die Frau des reichen
Königs Lobesam gewesen.
Nach einer Weile sprach ihr Mann: "Frau, so geht's nicht länger, daß wir hier zehren und
nichts verdienen. In unseres Königs Schloß wird eine Küchenmagd gebraucht; du kannst dort
arbeiten und bekommst freies Essen. Ich will wieder umherziehen und den Leuten aufspielen.
Nun ward die Königstochter eine Küchenmagd, mußte dem Koch zur Hand gehen und die
sauerste Arbeit tun.
Es trug sich zu, daß des Königs Hochzeit gefeiert werden sollte. Da ging die arme Frau
hinauf, stellte sich vor die Saaltüre und wollte zusehen. Als sie nun die Pracht und Herrlichkeit
sah, dachte sie betrübten Herzens an ihr Schicksal und verwünschte ihren Stolz und Übermut,
der sie erniedrigt und in so große Armut gestürzt hatte.
Auf einmal trat der König herein; es war der König Lobesam, der um sie gefreit und den sie
mit Spott abgewiesen hatte. Als er die schöne Frau bei der Türe stehen sah, wollte er mit ihr
tanzen und zog sie in den Saal. Wie die Leute sie sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und
Spotten, denn ihr Kleid war ganz befleckt und voller Löcher. Sie schämte sich zutiefst, aber der
König sprach ihr freundlich zu: "Fürchte dich nicht, ich und der Spielmann sind eins. Dir zu
Liebe habe ich mich verstellt. Das alles ist geschehen, um deinen stolzen Sinn zu beugen und
deinen Hochmut zu strafen." Da weinte sie bitterlich und sagte: "Ich habe großes Unrecht getan
und bin nicht wert, deine Frau zu sein." Er aber sprach: "Tröste dich! Die bösen Tage sind
vorüber, jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern!" Da kamen ihr Vater und der ganze Hof, und
die rechte Freude fing jetzt erst an.
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IEXT3
Es waren einmal ein Brüderchen und ein Schwesterchen, die hatten sich herzlich lieb. Sie hatten
aber eine Stiefmutter, die war ihnen nicht gut. Eines Tages sah Brüderchen, wie die böse
Stiefmutter heimlich eine Suppe zusammenbraute; sie wollte die beiden Kinder vergiften.
Also zogen sie sich geschwind an und gingen fort. Als die Stiefmutter bemerkte, daß die
Kinder fort waren, schickte sie drei Knechte nach, sie sollten die Kinder einfangen. Die Kinder
aber saßen am Waldrand, und als sie die Knechte herankommen sahen, sprach Brüderchen zum
Schwesterchen: "Verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht." Da sprach
Schwesterchen: "Nie und nimmermehr." Da sagte Brüderchen: "Werde du zum Rosenstöck-chen
und ich zum Röschen oben darauf." Die drei Knechte aber sahen die Kinder nicht und kehrten
unverrichteter Dinge zurück. Die Stiefmutter schalt sie und machte sich nun selbst auf die Beine,
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Paraphrasierung der Definition
Paraphrasierung von allgemeinem Wissen über die menschliche Natur und die Hintergründe des
Lebens:
Mit Motiven sind in diesem Kontext Glück, Überleben und Sicherheit gemeint; mit Emotionen
z.B. Wut, Ärger, Eifersucht und Freude. Verletzbarkeit meint sowohl die körperliche als auch
die seelische Verletzbarkeit. Sterblichkeit verweist auf die Endlichkeit des Lebens und darauf,
daß die Zeit dem Leben seine Strukturen gibt (Kindheit, Jugend usw.).
Paraphrasierung von Handlungsweisen und ihren Bedingungen:
Handlungsweisen können sowohl ein in sich so abgeschlossener Akt wie "Begrüßung" sein, als
auch etwas von größerer Zeitdauer, wie "Streiten" oder "Kinder großziehen". Soziale und
normative Bedingungen solcher Handlungsweisen kann man sich am Beispiel klarmachen: Wie
geht Erziehung vor sich, wenn Mütter (im Vergleich dazu: Väter) die Kinder allein erziehen
(ökonomische, soziale und normative Bedingungen, z.B. die Rolle der Mutter usw.). Grenzen
normativer Einflüsse beziehen sich auf das Wissen, daß man unter bestimmten Bedingungen von
gesellschaftlichen Normen abweichen kann und soll.
Paraphrasierung von spezifischem Wissen: Spezifisches Wissen ist im Vergleich zum
allgemeinen Wissen auf der konkreten Ebene des Alltagslebens oder der sozialen Institutionen
angesiedelt.
Bezogen auf die konkreten Lebensprobleme erläutern, was "in die Breite" und Tiefe" heißt: In
die BREITE heißt, daß mehr Themenbereiche angesprochen werden, als z.B. schon im
Aufgabentext aufgegriffen werden, daß diese Themenbereiche nicht nur auf konkreter Ebene
angesiedelt sind wie z.B. Familie, Freizeit, Beruf usw., sondern auch auf abstrakterer Ebene
wie z.B. Emotionen, Motive, zeitliche Strukturierung usw. In die TIEEE heißt, daß ein
Themenbereich ausgeschöpft wird z.B. für Familie: Was passiert normalerweise in der Familie?
Was sind hierauf bezogene Motive, Emotionen, Glückserwartungen, Verletzbarkeit usw. Wie ist
der "life cycle" der Familie, was sind Erwartungen der Familie als Ganzes, wie entwickeln sich
die Eltern-Kind Beziehungen über das Leben hinweg usw.
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Charakteristische Merkmale einer idealen Antwont
Für diese Dimension lassen sich nicht so leicht konkrete Beispiele anführen: Ausschlaggebend
für die Auswertung ist der Eindruck, daß der Verfasser des Protokolls sich eingehend mit
Lebensproblemen befaßt hat.
In einer idealen Antwort wird/werden:
a) das Problem der Hauptperson klar definiert, nicht nur als Wiedergabe des
vorliegenden Textes, sondern in größerem Zusammenhang (z.B. bezogen auf das
ganze Leben);
b) mehrere Bereiche und Alternativen aufgezeigt und verschiedene Seiten des
Problems erörtert, und zwar nicht nur in Form einer Aufzählung, sondern
aufgrund überlegter und konstruktiver Gedankengänge;
c) nicht nur über Ereignisse geredet, sondern es werden auch Motive und Emotionen
der Zielperson und anderer beteiligter Personen erörtert;
d) die Einbettung des Menschen in ein soziales Gefüge (Gesellschaft, Familie) und
die biologische Begrenztheit des Menschen (Krankheit, Tod) angesprochen;
e) eine Vielfalt von Themen und Informationen über die menschliche Natur und die
Bedingungen und Möglichkeiten der menschlichen Existenz angesprochen:
typische Ereignisse und Entscheidungssitutationen, Grundbedürfnisse und ihre
Befriedigung (z.B. Selbstwertgefühl, Gesundheit, soziale Bindungen).
In welchem Ausmaß stimmt das Protokoll mit einer idealen Antwort im Hinblick auf reiches
Faktenwissen über Lebensverlauf und Lebenslagen überein?
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stark
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Sehr
starke
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mit
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Idealvorstellung.
Das
Protokoll
enthält
ein
breit
7.
angelegtes Wissen, das zudem bei mindestens zwei relevanten Themen des Lebens in die
Tiefe der Probleme geht. Die Antwort kommt der Idealvorstellung sehr nahe, weil...
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Paraphrasierung der Definition
Der erste Absatz stellt eine allgemeine Definition des Kriteriums dar, nämlich daß sich dieses
Kriterium auf das "Wie" der Strategien im Umgang mit Fragen der Lebensgestaltung bzw. der
Anforderung an einen Lebensrückblick bezieht.
Diese allgemeine Definition wird in den spezifischen Aspekten 1-5 aufgefächert:
Aspekt 1, der Gesichtspunkt einer Strategie der Abwägung, ist 2 und 3 übergeordnet, die
spezifische Strategien solch einer Abwägung darstellen, nämlich Entwurf von Szenarien als
Strategie der Simulation von Bedingungen und ihren Folgen oder Definition und Erörterung von
Zielen und den dafür erforderlichen Mitteln, sie zu realisieren.
Diese Aspekte können zum einen explizit angesprochen werden, wie etwa:
"Die Zielperson im Problem muß sich erstmal klar werden, was sie will und warum". Die
Aspekte können zum anderen aber auch implizit im Text angesprochen sein wie z.B. wenn der
Proband in seiner Antwort die Zielperson sich klarmachen läßt, was sie am liebsten tun möchte
und warum. Es geht hier um die Erörterung, welche Strategien man benutzen kann und die
besten sind für den jeweiligen Problemfall der Zielperson.
Aspekt 4 und 5 beziehen sich auf Umstände und Personen, die in dem für die Aufgabenlösung
relevanten Beziehungsumfeld berücksichtigt werden müssen. Es handelt sich hier um ein Wissen
über Strategien, wie man die Strategien, Überlegungen und Handlungsmöglichkeiten anderer
relevanter Personen für die Lösung eines Problems in Rechnung stellen bzw. nutzen kann.
Aspekt 4 unterscheidet sich hierbei von Aspekt 5 durch die Nähe bzw. Distanz zu den
Zielpersonen. Aspekt 5 verweist auf die Position eines Ratgebers der gleichsam außerhalb des
betroffenen Personenkreises steht und der Zielperson auch ganz andere Personen vorschlagen
kann, an die diese selbst nicht denkt oder die sie nicht einbeziehen würde, z.B. eine
Kontrastfigur, die gerade die Option vorschlägt, die die Zielperson eher verwerfen würde, oder
einen Mentor, der nicht das Spezialproblem sehen würde, sondern sich Gedanken machen
würde über allgemeine Lebensbedingungen.
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Anwendungsregeln für drei Skalenpunkte
1. Sehr wenig Übereinstimmung mit der Idealvorstellung. Im Protokoll werden weder die
Optionen gegeneinander abgewogen, noch zeigen sich Strategien der Ausarbeitung und
Bewertung von Lösungen oder der Berücksichtigung anderer Personen. Es wird nur ein
Szenario erörtert. Die Antwort liegt weit unter der Idealvorstellung, weil ...

4. Durchschnittliche Übereinstimmung mit der Idealvorstellung. Das Protokoll enthält
wenigstens einige explizite Aussagen zu Strategien der Lebensgestaltung und -bewertung
(Aspekte 1-3). Im Protokoll werden zumindest zwei Szenarien ansatzweise aufgegriffen.
Wenigstens ansatzweise werden relevante Personen als Mitentscheidungsträger
berücksichtigt. Die Antwort liegt unterhalb der Idealvorstellung, weil ...
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Lifespan-Kontextualismus: Kenntnis von Lebenskontexten und ihrer zeitlichen
(entwicklungsbezogenen) Einbettung
Definition
Eine Voraussetzung guten Urteilens bei schwierigen Problemen und Entscheidungen des Lebens
ist die Kenntnis von und das Denken in Kontexten der Lebensspanne. Damit ist gemeint, daß
eine Person oder ein Ereignis nicht isoliert betrachtet wird, sondern daß man die vielfältigen
zeitlichen (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) und thematischen (Familie, Beruf, Freizeit,
Freunde usw.) Bezüge eines Lebensproblems aufzeigt und herausarbeitet.
Die Kontexte der Lebensspanne, in denen solche Bezüge herausgearbeitet werden können, sind:
Altersbezogene Kontexte: Spezifische Altersabschnitte oder ein konkretes Alter sind mit
bestimmten Aufgaben und Erwartungen verknüpft (z.B. Schuleintritt im Alter von 6
Jahren, Altersgrenze der Gebärfähigkeit, voraussichtlicher Zeitpunkt der Pensionierung
usw.).
Kontexte des Kulturwandels: Unterschiedliche historische Epochen und Ereignisse (z.B.
Weltkriege) oder neue kulturelle Errungenschaften (z.B. neue Technologien) schaffen
unterschiedliche Bedingungen und vermitteln unterschiedliche Erfahrungen.
Kontexte der individuellen Lebensgeschichte: Unerwartete oder untypische Ereignisse
(z.B. der Tod des Kindes, Gewinn in einer Lotterie) oder idiosynkratische
Lebensentscheidungen (z.B. Abbruch einer Berufskarriere und Realisierung eines
Weltenbummlerlebens) führen zu individuellen Variationen der Lebensgeschichte und
können Lebensverläufen eine höchst individuelle Richtung geben.
Hervorragende Kenntnis von und Denken in diesen Kontexten der Lebensspanne zeichnet sich
durch folgende Aspekte aus:
Es
wird
erkannt,
daß
die
drei
Kontexte
(Altersverläufe,
historischer
Kulturwandel,
1)
individuelle Lebensgeschichte) nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern so
miteinander verknüpft und ineinander eingebettet sind, daß ein Lebensproblem sich
nicht adäquat in nur einem Kontext betrachten läßt. Vielmehr treten die vielfältigen
Beziehungen zwischen den zeitlichen und thematischen Aspekten eines Lebens¬
problems erst in den Vordergrund, wenn mehrere Kontexte gleichzeitig berücksichtigt
werden.
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Kontextualismus: Kenntnis von Lebenskontexten und ihrer zeitlichen (entwicklungsbezogenen)
Einbettung; (d) Wert-Relativismus: Wissen um die Unterschiede in Werten und Lebenszielen
und (e) Ungewißheit: Wissen um die relative Unbestimmtheit des Lebens und die Art, damit
umzugehen (s. auch u. Tabelle 1; Baltes &amp; Smith, 1990; Baltes &amp; Staudinger, 1993). Von einer
weisen Antwort sprechen wir dann, wenn auf allen fünf Kriterien hohe Werte vorliegen.
Niedrigere Werte bezeichnen wir als weisheitsbezogenes Wissen. Die fünf Kriterien werden im
folgenden näher beschrieben.
1.2 Lebensplanung und Lebensrückblick als Beispiele für Aufgaben, deren Bearbeitung
weisheitsbezogenes Wissen erfordert
In unserer Forschung versuchen wir, Zugang zu weisheitsbezogenem Wissen zu
bekommen, indem wir unsere Versuchsteilnehmer bitten, laut über das Lebensproblem einer
fiktiven Person nachzudenken. Das Problem (Lebensplanung oder Lebensrückblick) der fiktiven
Person ist in einem Aufgabentext kurz beschrieben, der den Teilnehmern vorgelegt wird. Im
Falle der Lebensplanung steht die fiktive Person vor einer wichtigen Zu-kunftsentscheidung (z.
B. Smith &amp; Baltes, 1990; Smith, Staudinger &amp; Baltes, im Druck), beim Lebensrückblick geht es
um die Rekonstruktion und Bewertung eines Lebenslaufs (Staudinger, 1989; Staudinger, Smith
&amp; Baltes, 1992). Die Methode des lauten Denkens wurde aus der kognitiven Psychologie von
Ericsson und Simon (1984) übernommen und für unsere Zwecke leicht adaptiert. Die Antworten
zu diesen Aufgaben werden mit Hilfe der in Tabelle 1 aufgeführten Weisheitskriterien
ausgewertet.
Wir möchten darauf hinweisen, daß wir die Teilnehmer nicht bitten, über ihre eigene
Lebensplanung, ihren eigenen Lebensrückblick oder ihre eigenen Entscheidungen zu sprechen.
Unser Interesse gilt dem allgemeinen Wissen unserer Teilnehmer im Bereich fundamentaler
Lebensfragen und nicht der Art und Weise, wie sie dieses Wissen in ihrem eigenen Leben
umgesetzt haben. Natürlich ist zu erwarten, daß die Versuchspersonen ihre Antworten zumindest
teilweise aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen formulieren werden.
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Paraphrasierung der Aspekte
Aspekt 1 ist der übergeordnete Aspekt, der auf die Verknüpfung überhaupt und den dadurch
erzielten Differenzierungsgrad der Erörterung hinweist. Aspekt 2 und 3 bezeichnen zwei
relevante inhaltliche Formen der Verknüpfung, und zwar durch Prioritätensetzung und durch
Aufgreifen von Spannungen und Konflikten. Äspekt 4 liegt quer zu den beiden vorher¬
genannten Aspekten, insofern als er den individuellen Lebensverlauf als organisierendes Element
der Verknüpfung hat.
Hinweis darauf, daß in Abhängigkeit von der Aufgabe nicht alle vier aufgeführten Aspekte für
die Aufgabenlösung vorhanden sein müssen. Aber wenigstens zwei von diesen Aspekten
müssen in einer konkreten Antwort aufgegriffen sein. D.h. in der Mehrzahl der Aufgaben muß
eine Beziehung zwischen dem Gesichtspunkt der Prioritätensetzung, dem der Konflikte
innerhalb und zwischen den Kontexten und dem des Bedeutungswandels von Themen im Laufe
des Lebens hergestellt werden.
Beispiele zu Aspekt 1: Die Verknüpfung dreier Kontexte lassen die Verknüpfungen zwischen
den zeitlichen und thematischen Gesichtspunkten eines Problems in den Vordergrund rücken:
z.B. Tod des Ehemannes. Unterschiedliche Bedeutung, ob jung oder alt, ob Kinder da sind oder
nicht, ob in Zeiten einer Wirtschaftskrise oder gesicherter ökonomischer Existenz der Familie,
ob die Ehefrau durch eigene Berufstätigkeit das Schicksal auffangen kann oder nicht usw.
Beispiel zu Aspekt 2: Die Bedeutsamkeit von Ereignissen ist abhängig vom Alter der betroffenen
Person, von der historischen Zeit, in der diese lebt und von ihrer individuellen biographischen
Konstellation. Bestimmte Krankheiten beispielsweise sind durch die heutige Medizin
behandelbar geworden, haben in Abhängigkeit vom Alter des Kranken und von dessen
individueller Lebenskonstellation ganz unterschiedliche Bedeutsamkeit.
Beispiel zu Aspekt 3: Beim Wunsch eines sehr jungen Menschen nach selbständiger
Lebensführung entsteht ein Konflikt zwischen dem, was als altersangemessen angesehen wird in
unserer Gesellschaft und der individuellen Situation dieses jungen Menschen. Aber auch
zwischen Wünschen und Realitäten, im Sinne von finanzieller Machbarkeit oder dem Erfüllen
der Ansprüche des Alltags.
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Paraphrasierung der Aspekte
Aspekt 1 ist der übergeordnete Aspekt, der auf die Verknüpfung überhaupt und den dadurch
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der Ansprüche des Alltags.
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Anwendungsregeln für drei Skalenpunkte
1. Sehr wenig Übereinstimmung mit der Idealvorstellung. Das Protokoll führt nur zeitliche
und thematische Bezüge auf, ohne daß sie zu dem Problem in Bezug gesetzt werden. Es
werden keine oder nur irrelevante Verknüpfungen vorgenommen. Es wird nicht erörtert,
was der Alterskontext bedeutet (z.B. nur Erwähnung: ist noch jung), welche "Geschichte'
das gestellte Problem hat, welche Bedingungen und welche möglichen Folgen
berücksichtigt werden müssen. Altersbezogene, gesellschaftliche und idiosynkratische
Kontexte werden, falls überhaupt, nur erwähnt, aber nicht ausgeführt. Die Antwort liegt
weit unter der Idealvorstellung, weil ...

4.

Durchschnittliche Übereinstimmung mit der Idealvorstellung. Im Protokoll werden
wenigstens minimale Beziehungen zwischen einigen der Kontexte und thematischen
Bereichen hergestellt, diese werden aber wenig ausgearbeitet. Die Antwort liegt unterhalb
der Idealvorstellung, weil ...
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Wert-Relativismus: Wissen um die Unterschiede in Werten und Lebenszielen
Definition
Eine weitere Voraussetzung guten Urteilens bei schwierigen Problemen und Entscheidungen des
Lebens ist das Wissen um die Relativität von individuellen oder gesellschaftlichen Wert- und
Zielvorstellungen. Damit ist ein Wissen und ein Umgang mit diesem Wissen gemeint, das
beinhaltet, daß es andere Ziel- und Wertvorstellungen als die eigenen gibt und daß die
Unterschiede zwischen individuellen und gesellschaftlich geteilten Wert- und Zielvorstellungen
in Unterschieden der Persönlichkeit, der Prioritätensetzung und der jeweiligen kultur- und
gesellschaftsspezifischen Erwartungen und Bewertungsmuster verankert sind.
Hervorragendes Wissen um die Relativität individueller und gesellschaftlicher Wert- und
Zielvorstellungen umfaßt folgende Aspekte:
1)

Es wird Distanz zu dem eigenen Standpunkt eingenommen, die erkennen läßt, daß
man alternativ begründete Standpunkte respektieren und in die eigenen Über¬
legungen aufnehmen kann. Dies setzt das Bewußtsein voraus, daß die eigenen Ziele
und Werte durch den eigenen sozialen und kulturellen Hintergrund bedingt sind.

2)

Es wird erkannt, daß es unerläßlich ist, die jeweils spezifischen Werte und Ziele der
durch ein Lebensproblem Betroffenen zu berücksichtigen, um auf unvorein¬
genommene, flexible und undogmatische Weise zu Lösungsvorschlägen und
Beurteilungen zu kommen und Entscheidungen zu treffen. Diese Sichtweise ist die
der Dezentrierung von nur einem Blickwinkel.

3)

Es wird eine Einsicht erkennbar, daß es eine Vielfalt von Beurteilungs- und
Lösungsmöglichkeiten gibt, je nachdem, welche (durch Persönlichkeitscharakteris¬
tika und kulturspezifische soziokulturelle Umstände erzeugten) Wert- und
Zielvorstellungen man bei der Definition und Erörterung eines Lebensproblems
zugrundelegt. Diese Sichtweise ist die der wertbezogenen Relativierung.

4)

Zugleich wird eine Einsicht deutlich, daß es bei aller Berücksichtigung der Vielfalt
von Wert- und Zielvorstellungen und ihrer Verankerung in individuellen und
soziokulturellen Ausgangsbedingungen einen Kanon von menschlichen Grund¬
werten geben könnte oder gibt, der nicht beliebig austauschbar ist. Diese Sichtweise
macht deutlich, daß es einen begrenzten Satz universalistischer Werte geben könnte
und absoluter Relativismus eher unakzeptabel ist.
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Charakteristische Merkmale einer idealen Antwort
Eine ideale Antwort für diese Dimension sollte je nach den zugrundgelegten Wert- und
Zielvorstellungen differenzierte Beurteilungen und Lösungsvorschläge enthalten.
In einer idealen Antwort
a)

distanziert sich der Antwortende bei der Bearbeitung des Problems von den eigenen,
persönlichen Werten, Vorlieben und Erfahrungen;

b) wird eine Vielfalt von Lebenszielen und damit Lösungswegen und Beurteilungen
aufgezeigt, je nachdem, welche Persönlichkeitsstruktur, Werte und Motive der
Hauptperson zugrundegelegt werden. Es entsteht nie der Eindruck, es gäbe nur eine
einzige Lösung oder Beurteilung und weitere Informationen wären deshalb
überflüssig;
c)

wird deutlich, daß sich die aufgezeigte Vielfalt der Lösungs- und Beur¬
teilungsmöglichkeiten unter bestimmten Annahmen über die Werte- und Mo¬
tivkonstellationen der Beteiligten auf relative beste Lösungen oder Beurteilungen
einschränken lassen;

d) wird deutlich, daß bestimmte Grundwerte, die in dem vorliegenden Lebensproblem
angesprochen werden, jenseits aller individuellen Wertvorstellungen zum Tragen
kommen.

In welchem Ausmaß stimmt das Protokoll mit einer idealen Antwort im Hinblick auf Wissen
über die Unterschiede in Werten und Lebenszielen überein?

sehr
wenig

durch¬
schnittlich

sehr
stark
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7. Sehr starke Übereinstimmung mit der Idealvorstellung. Das Protokoll enthält alle 4
Aspekte in ausgeprägter Form (Aspekt 4 kann vernachlässigt werden, wenn alle drei
übrigen Aspekte sehr ausgeprägt vorkommen). Aspekt 4 kann in der Form vorkommen,
daß die Unterschiede von Ziel- und Wertvorstellungen für das Problem erkannt und
behandelt werden, aber zugleich erkennbar wird, daß es nicht eine beliebige und
gleichrangig wichtige Anzahl solcher Ziel- und Wertvorstellungen gibt. Die Antwort
kommt der Idealvorstellung sehr nahe, weil ...
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Ungewißheit: Wissen um die relative Unbestimmheit des Lebens und die Art,
damit umzugehen
Definition
Eine Voraussetzung guten Urteilens bei schwierigen Problemen und Entscheidungen des Lebens
ist das Denken, das die Ungewißheiten des Lebens berücksichtigt. Damit ist das Wissen und
dessen Anwendung gemeint, daß der Verlauf des Lebens relativ unbestimmt ist und
Lebensentscheidungen, Lebensinterpretationen und Zukunftsentwürfe nie frei von Ungewißheit
sind. Dies setzt die Einsicht voraus, daß man niemals über alle Informationen und
Einflußmöglichkeiten verfügt, die alle Zweifel, mit denen Lebensfragen und der Lebensverlauf
behaftet sind, ausräumen können, und daß deshalb weder Gegenwart noch Zukunft in allen
Einzelheiten plan- und kontrollierbar sind. Für die rückblickende Bewertung und Erklärung des
Lebens bedeutet das, daß die vergangenen Entscheidungen in der Ungewißheit über die weitere
Entwicklung des Lebens getroffen wurden und daß auf der Grundlage gegenwärtiger
Erkenntnisse frühere Deutungen und Erklärungen sich immer wieder ändern und neu bewertet
werden können und daß man nie mit Sicherheit sagen kann, ob die rückblickende Interpretation
die "Richtige" ist.
Hervorragendes Wissen um die Ungewißheiten des Lebens zeichnet sich durch folgende
Aspekte aus:
Es
wird
die
Tatsache
anerkannt,
daß
in
der
Zukunft
unerwartete
Ereignisse
und
1)
Entwicklungen (individuelle oder gesellschaftliche) auftreten können, daß von der
Vergangenheit und der Gegenwart nie alle nötigen Informationen bekannt sind und
sich somit Bewertungen von Lebensentwicklungen verändern können.
Jemand,
der
mit
den
Ungewißheiten
des
Lebens
(Vergangenheit,
Gegenwart,
2)
Zukunft) umgehen kann, besitzt Annahmen und Schätzungen darüber, welche
Ereignisse in verschiedenen Lebensabschnitten wahrscheinlich eintreten werden,
welche gegenwärtige Entscheidung noch die relativ beste ist oder welche
Interpretation die höchste Wahrscheinlichkeit hat.
Über
das
Erkennen
der
Ungewißheit
des
Lebens
hinaus
wird
auch
der
erfolgreiche
3)
Umgang mit dieser Ungewißheit deutlich. Es wird die Einsicht erkennbar, daß gerade
angesichts der Ungewißheit Planungen, Entscheidungen oder Bewertungen nicht
resignativ vermieden, sondern bestmöglich getroffen werden müssen. Dies kann auch
implizieren, daß die endgültige Entscheidung bis auf den Zeitpunkt verlagert wird, zu
dem alle notwendigen und erhältlichen Informationen vorliegen. Trotz lückenhafter
Informationen besteht die Bereitschaft, seinem eigenen Urteil zu vertrauen, aber auch
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Paraphrasierung der Definition
Man weiß nicht nur, daß das Leben nicht absolut kontrollierbar und planbar ist, sondern man
kann dieses Wissen nutzen, um dennoch und zum richtigen Zeitpunkt die bestmögliche
Entscheidung zu treffen oder Bewertung vorzunehmen. Es gibt kalkulierbare Ungewißheiten
(wie z.B. eine mögliche Erkrankung eines Kindes vor einer Reise), die man in die Planung
aufnehmen kann und sollte und Ungewißheiten, deren Berücksichtigung die Hand¬
lungsfähigkeit eher lähmt (Typ: "kluge Else").
"Unerwartete Ereignisse" sind sowohl individuelle Ereignisse wie z.B. Krankheit und
Trennung, als auch gesellschaftliche, (z.B. Krieg) oder ökonomische bzw. ökologische, wie
Wirtschaftskrise, Erdbeben usw.
Aspekte 1 und 2 sind hierarchisch geordnete Aussagen über die Erkenntnis, daß unerwartete
Ereignisse im weiteren Lebensverlauf auftreten können bzw. Dinge sich anders entwickeln
können, als man geplant hat (durch Veränderung von Prioritäten, Kontextbedingungen usw.)
sowie darüber, daß man solche Veränderungen inhaltlich in Grenzen antizipieren kann (z.B.
Antizipation, daß die große Liebe eines jungen Mädchens sich in zwei, drei Jahren als völlige
Fehlentscheidung entpuppen kann).
Aspekte 3 und 4 beziehen sich auf die Metaebene, nämlich das Wissen, daß man mit solch einer
Ungewißheit umgehen können muß (z.B. Entscheidungen lassen sich nicht beliebig aufschieben;
bestimmte Situationen erfordern trotz Ungewißheit sofortiges Handeln; Bewertungen lassen sich
nicht beliebig offen halten, sondern sind notwendige Lebensgrundlagen). Man muß vorbereitet
sein, mit dem Unerwarteten umzugehen, wenn es eintritt (z.B. alternative Lösungen in der
Hinterhand haben; Umschreiben von Biographien durch historische Ereignisse).
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Anwendungsregeln für drei Skalenpunkte
1. Sehr wenig Übereinstimmung mit einer idealen Antwort. In dem Protokoll wird entweder
implizit von einer völligen Bestimmbarkeit der Zukunft ausgegangen (z.B. das
Nichthinterfragen eines Lebensentwurfes oder Fehlen jeglicher Informationsnachfrage)
oder es werden explizit Bemerkungen über die Problemlosigkeit und Eindeutigkeit von
Entscheidungen, rückblickenden Bewertungen oder Planungen gemacht. Die Antwort liegt
weit unter der Idealvorstellung, weil...

4. Durchschnittliche Übereinstimmung mit einer Idealantwort. In dem Protokoll wird die
Ungewißheit zukünftiger Entwicklungen, rückblickender Bewertungen oder gegenwärtiger
Entscheidungen thematisert (Aspekt 1), und es werden auch beste Schätzungen geäußert
(Aspekt 2). Aspekte 3 und 4 werden nicht angesprochen. Die Antwort liegt unterhalb der
Idealvorstellung, weil ...
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Ubungsprotokoll 2: Mittlere Bewertung beziglich jedes der fünf Weisheitskriterien
Es wäre wichtig zu wissen, ob sie erstens genügend Geld und Ersparnisse hat, um ihren Sohn
zu unterstützen, oder ob sie in dem Geschäft schon genügend verdient, was unwahrscheinlich
ist, um den Sohn finanziell zu unterstützen. Eigentlich erscheint mir die Sache klar, sie wird
ihrem Sohn einen größeren Gefallen tun, wenn sie nicht zu ihm zieht und ihm alle Aufgaben
abnimmt, das wäre sicher für die erste Zeit sehr gut und sehr positiv, aber sie müßte dann
vielleicht ihr ganzes Geschäft aufgeben und könnte das später nicht mehr so weiterführen. Wenn
sie das für längere Zeit machen würde, würde sie sicher dem Sohn und den Kindern keinen
Gefallen tun.
Für ihren Sohn ist es sicher besser, wenn es ihm gelingt, wieder eine Frau zu finden.
Das wäre die vernünftige Lösung. Aber wahrscheinlich liebt sie ja ihre Enkelkinder und auch
ihren Sohn, also ich selbst käme da sicher in Konflikte, zumal ich auch diese Aufgabe mit
kleinen Kindern, wenn ich selbst noch rüstig genug bin, wunderbar fände. Zwar nicht jetzt
unbedingt den Sohn betreuen und mit dem Konflikte haben, aber sich um die Kinder kümmern,
das würde mir schon gefallen, und dann käme es darauf an, was diese 60jährige Witwe bisher in
ihrem Leben schon erlebt hat. Wenn es das erste Mal ist, daß sie sich selbständig gemacht hat
und schon dieses Studium abgeschlossen hat, dann ist das eine tolle Sache, plötzlich auf eigenen
Füßen zu stehen. Das ist eine ganz wichtige Sache für sie und dann müßte sie das eigentlich
schon weitermachen.
Auf der anderen Seite hat sie ja schon was erreicht und sagt, bitte schön, ich habe dieses
Studium gemacht, ich habe ein Geschäft aufgebaut, ich habe was geleistet, ich bin selbständig
und ich habe die Größe, das aufzugeben und mich einer menschlichen Sache zu widmen, Kinder
sind immerhin wichtiger. Dann muß sie natürlich wissen, daß sie irgendwann möglicherweise
überflüssig wird, wenn sie das vielleicht zwei, drei Jahre gemacht hat, der Mann lernt eine
andere Frau kennen, die andere Frau kommt dazu, selbst wenn das Haus groß ist und sie da eine
eigene Wohnung hat, wird sie sich dann überflüssig fühlen, es wird vielleicht, es muß nicht,
aber es kann zu Konflikten kommen, und dann steht sie möglicherweise alleine da und muß
weggehen. Was hätte sie gehabt, wenn sie ihr Geschäft aufgebaut hätte, da hätte sie so diese
Befriedigung gehabt, sie hätte Kontakt mit anderen Menschen gehabt, aber im Grunde wäre sie
auch alleine gewesen. Deshalb weiß ich nicht, ob diese Chance, sich um zwei Kinder zu
kümmern, wenn man es gerne macht, ob man die sich entgehen lassen sollte. Das ist aber ganz
persönlich, man muß es gerne machen. Wenn man das nicht gerne macht, dann hat es keinen
Sinn, sich da zu opfern, dann ist es wirklich sinnvoller, ihn finanziell zu unterstützen, daß er
jemanden findet, der sich um die Kinder kümmert. Und das gibt es ja, wenn man die Mittel hat
und sucht, dann kann man jemanden finden, wo die Kinder ganz gut aufgehoben sind.
Also es kommt jetzt auf die Person an, was sie lieber macht. Ob sie lieber ihr Geschäft
aufbaut, oder ob sie lieber mit Kindern umgeht, mit eigenen Kindern. Und wenn man das weiß,
dann können sie entscheiden, obwohl das sicher dann auch keine leichte Entscheidung ist, weil
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Ubungsprotokoll 2: Mittlere Bewertung beziglich jedes der fünf Weisheitskriterien
Es wäre wichtig zu wissen, ob sie erstens genügend Geld und Ersparnisse hat, um ihren Sohn
zu unterstützen, oder ob sie in dem Geschäft schon genügend verdient, was unwahrscheinlich
ist, um den Sohn finanziell zu unterstützen. Eigentlich erscheint mir die Sache klar, sie wird
ihrem Sohn einen größeren Gefallen tun, wenn sie nicht zu ihm zieht und ihm alle Aufgaben
abnimmt, das wäre sicher für die erste Zeit sehr gut und sehr positiv, aber sie müßte dann
vielleicht ihr ganzes Geschäft aufgeben und könnte das später nicht mehr so weiterführen. Wenn
sie das für längere Zeit machen würde, würde sie sicher dem Sohn und den Kindern keinen
Gefallen tun.
Für ihren Sohn ist es sicher besser, wenn es ihm gelingt, wieder eine Frau zu finden.
Das wäre die vernünftige Lösung. Aber wahrscheinlich liebt sie ja ihre Enkelkinder und auch
ihren Sohn, also ich selbst käme da sicher in Konflikte, zumal ich auch diese Aufgabe mit
kleinen Kindern, wenn ich selbst noch rüstig genug bin, wunderbar fände. Zwar nicht jetzt
unbedingt den Sohn betreuen und mit dem Konflikte haben, aber sich um die Kinder kümmern,
das würde mir schon gefallen, und dann käme es darauf an, was diese 60jährige Witwe bisher in
ihrem Leben schon erlebt hat. Wenn es das erste Mal ist, daß sie sich selbständig gemacht hat
und schon dieses Studium abgeschlossen hat, dann ist das eine tolle Sache, plötzlich auf eigenen
Füßen zu stehen. Das ist eine ganz wichtige Sache für sie und dann müßte sie das eigentlich
schon weitermachen.
Auf der anderen Seite hat sie ja schon was erreicht und sagt, bitte schön, ich habe dieses
Studium gemacht, ich habe ein Geschäft aufgebaut, ich habe was geleistet, ich bin selbständig
und ich habe die Größe, das aufzugeben und mich einer menschlichen Sache zu widmen, Kinder
sind immerhin wichtiger. Dann muß sie natürlich wissen, daß sie irgendwann möglicherweise
überflüssig wird, wenn sie das vielleicht zwei, drei Jahre gemacht hat, der Mann lernt eine
andere Frau kennen, die andere Frau kommt dazu, selbst wenn das Haus groß ist und sie da eine
eigene Wohnung hat, wird sie sich dann überflüssig fühlen, es wird vielleicht, es muß nicht,
aber es kann zu Konflikten kommen, und dann steht sie möglicherweise alleine da und muß
weggehen. Was hätte sie gehabt, wenn sie ihr Geschäft aufgebaut hätte, da hätte sie so diese
Befriedigung gehabt, sie hätte Kontakt mit anderen Menschen gehabt, aber im Grunde wäre sie
auch alleine gewesen. Deshalb weiß ich nicht, ob diese Chance, sich um zwei Kinder zu
kümmern, wenn man es gerne macht, ob man die sich entgehen lassen sollte. Das ist aber ganz
persönlich, man muß es gerne machen. Wenn man das nicht gerne macht, dann hat es keinen
Sinn, sich da zu opfern, dann ist es wirklich sinnvoller, ihn finanziell zu unterstützen, daß er
jemanden findet, der sich um die Kinder kümmert. Und das gibt es ja, wenn man die Mittel hat
und sucht, dann kann man jemanden finden, wo die Kinder ganz gut aufgehoben sind.
Also es kommt jetzt auf die Person an, was sie lieber macht. Ob sie lieber ihr Geschäft
aufbaut, oder ob sie lieber mit Kindern umgeht, mit eigenen Kindern. Und wenn man das weiß,
dann können sie entscheiden, obwohl das sicher dann auch keine leichte Entscheidung ist, weil

12
während Sie zwei Zahlen miteinander multiplizieren. Sagen Sie mir bitte, was Sie
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nächste Aufgabe lautet:
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der Bearbeitung der Aufgabe zu erinnern."
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Sie die Lösung suchen. Sie brauchen nicht mitzuzählen, das übernehme ich für Sie."
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genannt wird, sondern der Weg so, wie er vor dem inneren Auge zurückgelegt wurde, auch laut
beschrieben wird, z.B. welche Verkehrsmittel benutzt und welche Eindrücke auf dem Weg
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wichtig war, davon hängt letztendlich ab, ob sie bereit wäre, die Kinderbetreuung zu
übernehmen. Frauen aus diesen Generationen hatten früher eher familiäre Interessen und Ziele,
heute hat sich das ja geändert. Heute arbeitet ein großer Teil der jungen Frauen. Auch wenn ich
meine, daß Irmgard ihrer Omapflicht nachkommen müßte, denke ich, hat sie auch das Recht,
jetzt endlich ihre eigenen Ziele und Interessen zu verfolgen. In ihrem Geschäft arbeiten
schließlich noch weitere Angestellte, denen gegenüber sie als Arbeitgeber auch verpflichtet ist.
Ja, durch kleine Veränderungen in einem Lebensbreich können schnell Konflikte mit anderen
Lebensbereichen auftreten und die Harmonie ist vorbei. Eine Lösung ist nur möglich, indem
man Prioritäten setzt. Die sollte Irmgard entsprechend ihrer eigenen Ziele und Motive setzen.
Und da scheint mir das berufliche Interesse bei Irmgard im Vordergrund zu stehen, denn es ist
schon etwas ungewöhnlich, daß man mit 60 Jahren noch mal studiert und mit der Berufs¬
tätigkeit erst beginnt, anstelle das Pensionärsleben zu genießen.
Sie scheint auch nicht viel Einwirkung auf das Schicksal ihres Sohnes gehabt zu haben
und ob sie es dann plötzlich in Zukunft tun wird? Vielleicht vertraut ihr Sohn ihr daher auch
nicht so sehr. Ich halte die Frau für nicht sehr familienbetuend, sonst hätte sie sich wohl auch
mehr mit der Schwiegertochter auseinandergesetzt; ihre Entwicklung wird wohl eher in der
Wahrung beruflicher und geschäftlicher Interessen liegen. Vielleicht ist sie sogar der Anlaß der
Trennung gewesen? Daß die Schwiegertochter gesagt hat, also ich kann hier mit dieser
60jährigen, sehr tapferen und tüchtigen Mutter trotz allem nicht leben? Es gibt ja auch
Charaktereigenschaften, die abstoßen. Also ich sehe in dem Schicksalsbereich mehr Trennung,
oder Familiendesoziierung, als ich eigentlich sehen möchte. Die Intelligenz und Fähigkeit eines
Menschen genügen nicht zur Betreuung von zwei kleineren Kindern aus. Dazu gehört schon
sehr sehr viel. Man muß eben beide fragen, wie sie zueinander stehen. Und auch die Kinder
nach Möglichkeit bei dieser Frage einbeziehen. Da die Schwiegertochter ihren Mann allein
gelassen hat, glaube ich auch nicht, daß diese Frau die Persönlichkeit ist, ihrem Mann jetzt
entsprechend, vor allen Dingen den Kindern zu helfen.
Vielleicht kann Irmgard ihren Sohn durch die Finanzierung einer Haushaltshilfe
unterstützen. Da sie über das aufgetretene Problem ihres Sohnes nachdenkt, wie ja aus der
Aufgabe hervorgeht, ist sie auch hilfsbereit, wenn auch vielleicht kein Mutterersatz. Sie könnte
den Sohn bei der Auswahl der Haushalt/Kinderbetreuungshilfe beraten, da sie ja als frühere
Mutter und Hausfrau vielleicht besser als der Sohn weiß, welche Anforderungen diese gesuchte
Person im Haushalt erfüllen müßte und vielleicht auch schon einige Erfahrungen aufgrund des
Geschäftes bei der Personalauswahl bzw. Vertragsgestaltung hat. Das wäre zumindest eine
Zwischenlösung, bis sich neue Aspekte ergeben und der Sohn eine andere Frau kennenlernt, die
Schwiegertochter wieder zurückkommt (also vielleicht ist es nur eine Augenblicks¬
angelegenheit), oder seine beruflichen Dinge sich verändern oder Irmgards Umstände sich
ändern.
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