Persönlichkeitsprofil – Michael

Wir sind ganz alleine auf einem Abenteuerurlaub in Asien, ohne einen
Führer.
Wir fahren mit einem Mietwagen. Es ist ein alter Landrover, der bei
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h 12,5 l/100km
verbraucht. Schneller darf man auf den Straßen hier nicht fahren.
Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Wir haben nicht mehr viel Zeit
und wir müssen das Auto mehrmals auftanken, um zum Flughafen zu
kommen.
Wir wissen nicht, wo die Tankstellen sind und es gibt nicht viele
Menschen in dieser Gegend und sie sprechen außerdem eine
Sprache, die wir nicht verstehen. Wir sind also ganz auf uns selbst
gestellt.
Wir sind jetzt an einer Tankstelle und wir müssen weiter fahren und
sicherstellen, dass wir das Auto auf dem Weg zum Flughafen
auftanken können, ohne zu viel Zeit zu verlieren.
Wenn wir nicht rechtzeitig zum Flughafen kommen, liegt es daran,
dass wir die Route nicht sorgfältig genug geplant oder unnötige Risiken
auf uns genommen haben.
Damit es uns gelingt, müssen wir unser Wissen und unsere guten
Ideen untereinander austauschen.

Persönlichkeitsprofil – Simon
Wir sind hier in Asien. Die Entfernungen sind so riesig, und die
Gegend, in der wir uns befinden, ist nicht dicht besiedelt. Außerdem
wissen wir nicht ganz genau, wo wir sind.
Das Auto kann von jedem gefahren werden, dabei gibt es also kein
Problem.
Wenn uns das Benzin ausgeht, können wir von nirgendwo Hilfe
erwarten, denn es gibt hier keine Pannendienste und wir haben keinen
Reservetank für Benzin und wir können keines kaufen.
Wir sind an einer Tankstelle, aber wir können nicht hier bleiben, weil
wir rechtzeitig den Flughafen erreichen müssen. Außerdem müssen
sicherstellen, dass wir das Auto noch einmal auftanken können.
Wir haben keine genaue Karte von der Gegend und wissen also nicht,
in welche Richtung wir fahren müssen, aber wir haben einen Kompass
und wir müssen weiter.
Wir müssen das gemeinsam planen und zusammenarbeiten.

Persönlichkeitsprofil – Susanne

Ich kenne solche Gegenden! Das wird nicht einfach!
Wir haben Essen und wir haben Wasser, das ist also schon mal kein
Problem. Aber wir können keinen Reservetank mit Benzin dabei
haben, das ist die Schwierigkeit.
Wir müssen rechtzeitig am Flughafen sein. Das Auto hat einen 40Liter-Tank und wir wissen, dass wir mit einem vollen Tank bei einer
durchschnittlichen Geschwindigkeit vier Stunden fahren können. Wir
müssen aber eine weitere Tankstelle finden, um das Auto aufzutanken,
weil wir sonst liegen bleiben und unser Flugzeug nicht erreichen.
Es ist jetzt 8.00 Uhr morgens und es bleiben uns noch 34 Stunden, um
den Flughafen zu erreichen. Schaffen wir das noch rechtzeitig?
Wir haben genug zu essen, aber werden wir Tankstellen unterwegs
finden können? In welche Richtung sollen wir fahren? Wir wissen
wirklich nicht, ob nach Norden, Süden, Osten oder Westen.
Wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, uns gegenseitig helfen und
alles mitteilen, was wir wissen.

Persönlichkeitsprofil – Andreas

Wir müssen eine Tankstelle finden, aber wir müssen sorgfältig planen
und dürfen keine Fehler machen. Wir müssen einen Plan aufstellen für
unsere Teilstrecken.
Wir können nach Norden, Süden, Osten oder Westen fahren. Wir
können nach rechts oder links fahren. Wir können auch einen Weg,
den wir gekommen sind, wieder zurück fahren, wenn es nötig ist.
Zum Glück haben wir herausgefunden, dass 80 km vor einer
Tankstelle und auch vor dem Flughafen Hinweisschilder stehen.
Wir haben keine richtige Karte von der Gegend.
Aber ich habe eine Karte gezeichnet mit uns und der Tankstelle in der
Mitte. Ich habe dieses Quadrat mit der Nummer 1 bezeichnet. Ein
Quadrat steht für eine Stunde Fahrzeit. Ich habe auch die Quadrate
nach Norden, Süden, Osten und Westen nummeriert. Keine Nummer
ist besser als die andere, alle sind gleichwertig. Wir wissen, dass von
diesem Quadrat aus keine Tankstelle angezeigt ist, aber wenn wir eine
Strecke gefahren sind, taucht vielleicht ein Hinweisschild auf.
Welche Richtung sollen wir einschlagen? Ich glaube, wir könnten mal
nach Osten fahren, ach nein, wir sind bisher noch nicht in Richtung
Westen gefahren. Das müssen wir jetzt machen.

Persönlichkeitsprofil – Johanna

Wir müssen alle zusammenhelfen so viel wir können und uns
gegenseitig alles mitteilen, was wir denken und was wir sicher wissen.
Wir müssen nachdenken und planen. Das ist kein Spiel. Es ist ganz
wichtig, dass wir den Flughafen erreichen, weil wir nur noch Geld für
Benzin haben. Wenn wir aber den Flughafen nicht rechtzeitig
erreichen, müssen wir neue Tickets kaufen, und die können wir uns
nicht leisten.
Wir haben 34 Stunden, um zum Flughafen zu kommen und wir fahren
schon neun Stunden. Ich habe eine Tabelle gemacht, die es uns
erleichtern soll. In eine Spalte trage ich alle Nummern der Quadrate ein
und in der anderen halte ich die Tankstellen fest.
Die Liste kann uns unterwegs vielleicht bei den Entscheidungen helfen.
Jede Stunde haben wir vier Möglichkeiten. Jede Stunde können wir
nach Norden, Süden, Osten oder Westen fahren. Jede Stunde können
wir geradeaus weiter fahren, zurückfahren oder seitlich abbiegen. Aber
wir müssen jeden einzelnen Weg besprechen. Ich weiß nicht, in welche
Richtung wir jetzt fahren sollen.

