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ÜBER DIE ENTSTEHUNG DER BROSCHÜRE

Das vorliegende pädagogische Begleitheft zur Ausstellung ARBEIT IST UNSICHTBAR
im Museum Arbeitswelt entstand im Zuge der Lehrveranstaltung Forschungsprojekt des
Masterstudiums Politische Bildung der JKU Linz.
Bereits 1958 charakterisiert Hannah Arendt in ihrem Buch „vita activa oder Vom tätigen
Leben“ die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts als eine reine Arbeitsgesellschaft, was in
Folge bedeutet, dass alle gesellschaftlichen Lebens- und Gestaltungsprozesse vom Arbeitsprinzip durchdrungen sind. Durch diese Glorifizierung der Arbeit reduziert sich das
menschliche Leben auf die bloße Sicherung des Lebensnotwendigen und eines ausreichenden Lebensstandards. Die Glorifizierung der Arbeit ist eher ein junges Phänomen,
das sich vor allem durch das Aufkommen der Industrialisierung verdichtete. Wir definieren uns und andere über Arbeit. Trotz einer nicht mehr verdrängbaren Krise der Arbeitsgesellschaft werden kaum gesellschaftspolitische Lösungen angedacht, die abseits des
Arbeitsparadigmas liegen.1
Die Studierenden beschäftigten sich mit historischen sowie aktuellen Texten rund um
das Thema Arbeit, ausgehend vom Arbeitsbegriff bei Aristoteles, Marx und Arendt bis
hin zu aktuellen Thematiken wie Digitalisierung und Industrie 4.0. Sie recherchierten u.a.
zu Frauen-, Care- und Zwangsarbeit, stellten sich die Frage nach der Verknüpfung von
Arbeit und Sinn und entwickelten Utopien hinsichtlich der Arbeitswelt der Zukunft.
Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung finden sich als Textstellen in dieser
Broschüre mit didaktischem Kommentar und Leitfragen.
Viel Freude bei der Umsetzung im Unterricht wünschen
Daniela Banglmayr & Susanne Baumann
LV-Leiterinnen an der JKU Linz
1 vgl. Johanna Riegler, Die Faulen und die Fleißigen, in: Arbeiten wie noch nie!?, 2010
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ZUR NUTZUNG DER BROSCHÜRE

Diese Broschüre bietet Pädagog/innen der Sekundarstufe 2 unterschiedliche
Anknüpfungspunkte zum Thema Arbeit in ihrem Unterricht. Ursprünglich war die
Broschüre gedacht, um die Vor- bzw. Nachbereitung eines Museumsbesuchs der
Ausstellung ARBEIT IST UNSICHTBAR, die von 2018 bis Ende 2020 in Steyr zu
sehen ist, zu erleichtern. Durch die unterschiedliche und reiche Textauswahl zum
Themenkomplex ARBEIT können allerdings die Anregungen auch unabhängig von
einem Museumsbesuch in den Unterricht integriert werden.
Der Aufbau der einzelnen Kapitel ist immer ähnlich. Es werden eine oder mehrere
Textstellen zum Themenkomplex ARBEIT präsentiert, die von den Studierenden
ausgewählt wurden.
Zu jedem der Texte werden Informationen über die Autor/innen sowie über den Entstehungszusammenhang geliefert. Zum Abschluss steht ein didaktischer Kommentar mit einer Vielzahl an Vorschlägen, wie die Texte im Unterricht behandelt werden
können.
Die Auswahl der Texte, die Zusammenstellung der Hintergrundinformationen und
auch der didaktische Kommentar oblagen rein den Studierenden. Von Seiten der
Lehrveranstaltungsleiterinnen und dem Museum Arbeitswelt wurde der Prozess
durch Feedback begleitet. Für die Zusammenfügung der einzelnen Texte in dieses
Dokument wurden aus Gründen der Lesbarkeit und Einheitlichkeit von Seiten des
Museums geringfügige Änderungen vorgenommen.
In Anlehnung an den Titel der Ausstellung ARBEIT IST UNSICHTBAR ist es uns ein
Anliegen, die Arbeit der Studierenden sichtbar zu machen. So werden die einzelnen
Autor/innen bei jedem Text angeführt und es wurde auf eine stärkere Vereinheitlichung verzichtet, wodurch die Heterogenität der Texte sichtbar wird.

Aus diesem Grund stellen die in den Texten geäußerten Ansichten und Kommentare
nicht zwingend die Ansicht des Museums dar.
Neben den Arbeiten der Studierenden beinhaltet die vorliegende Broschüre auch
eine Arbeit des Politik- und Geschichtsdidaktikers Robert Hummer, der den Entstehungsprozess dieser Textsammlung mitbegleitet hat.
Wir danken alle Beteiligten für ihr Engagement und für ihren Beitrag zum Gelingen
dieser Broschüre!
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und viel Freude bei der Übertragung in
den Unterricht.

Martin Hagmayr, Philip Templ und Felix Fröschl
Museum Arbeitswelt Steyr
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[GRUNDLEGENDE ÜBERLEGUNGEN ZUM THEMA ARBEIT]

Robert Hummer | Thema: Arbeit & Zeit

DAS UNMÖGLICHE DENKEN. JOHN MAYNARD KEYNES
UND DIE 15-STUNDEN-WOCHE. |
JOHN MAYNARD KEYNES
#
„Zum ersten Mal seit seiner Erschaffung wird der Mensch damit vor seine wirkliche,
seine beständige Aufgabe gestellt sein −wie seine Freiheit von drückenden wirtschaftlichen Sorgen zu verwenden, wie seine Freizeit auszufüllen ist, (...). Allerdings,
so glaube ich, gibt es noch niemanden, der dem Zeitalter der Freizeit und der Fülle
ohne Furcht entgegenblicken könnte. Denn wir sind zu lange trainiert worden, zu
streben statt zu genießen. (...) Für lange Zeiten wird der alte Adam in uns noch so
mächtig sein, dass jedermann wünschen wird, irgendeine Arbeit zu tun, um zufrieden sein zu können. Wir werden mehr Dinge für uns selbst tun können, als es bei
den Reichen heute üblich ist, und nur allzu froh sein, dass wir kleine Pflichten, Aufgaben und Routinesachen haben. Aber darüber hinaus sollten wir uns bemühen,
die Butter auf dem Brot dünn zu streichen − um die Arbeit, die dort noch zu tun
ist, soweit wie möglich zu teilen. Mit Drei-Stunden-Schichten oder einer FünfzehnStunden-Woche kann das Problem eine ganze Weile hinausgeschoben werden.
Denn drei Stunden am Tag reichen völlig aus, um den alten Adam in den meisten
von uns zu befriedigen“1

(John Maynard Keynes,
Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder)

Biographischer Kontext
John Maynard Keynes gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen der Geschichte.
Nach ihm wurde das „keynesianische Zeitalter“ benannt. Dieser Begriff bezieht sich auf
die Hegemonie der ökonomischen Lehren von Keynes in den drei Jahrzehnten nach
1945 und die Umsetzung seiner zentralen Forderung nach der Einbindung des Staates
in die Aufgaben der Wirtschaft – insbesondere in Phasen wirtschaftlicher Krisen. Der
1883 geborene Keynes fungierte von 1920 bis zu seinem Tod 1946 als Professor am
King’s College in Cambridge.2
Keynes’ Wirken beschränkte sich nie auf die universitäre Lehre allein. Er war ein Mann
der Theorie und der wirtschaftlichen und politischen Praxis zugleich. Ab 1915 wirkte der
8

Hummer, Robert
Politik- und Geschichtsdidaktiker an der Pädagogischen Hochschule Salzburg
Stefan Zweig. Mitarbeiter des dort angesiedelten Bundeszentrums für
Gesellschaftliches Lernen. Von 2007 bis 2018 im Museum Arbeitswelt
Steyr. Mitarbeit an mehreren Ausstellungen, zuletzt „Arbeit ist unsichtbar“
(2018).

Ökonom in der Abteilung für Kriegswirtschaft des britischen Empire. Nach Kriegsende
nahm er für das Finanzministerium in leitender Funktion an den Friedensverhandlungen teil, ehe er 1919 aus Enttäuschung seinen Dienst quittierte. Seine in den Folgejahren angestellten Überlegungen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit standen in enger
Verbindung mit der politischen Neuausrichtung der Liberalen Partei unter David Lloyd
George.3 Keynes verstand sich politisch stets als Liberaler, der - so sein Selbstverständnis - „neue Maßnahmen zur Rettung des Kapitalismus“4 und damit auch der liberalen
Demokratie entwickeln würde. Der erste Politiker, der Keynes’ zentrale Forderungen in
die Praxis umsetzte und damit ihre Wirksamkeit bewies, war Franklin D. Roosevelt in
den USA nach 1933. In Europa vollzog sich diese Entwicklung verzögert in den Jahren
nach Ende des Zweiten Weltkriegs.

Entstehungszusammenhang
John Maynard Keynes’ utopische Vision von der Reduktion der Arbeitszeit auf drei
Stunden täglich entstammt dem Essay „Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder“, der in englischer Sprache erstmals 1930 – inmitten der Weltwirtschaftskrise
– erschien.5 Kernelemente des Textes finden sich bereits in einigen Reden, die Keynes
1928 hielt. Daraus entstand ein Vorlesungsmanuskript, das in der Zeitschrift „The Nation
& The Athenaeum“ im Oktober 1930 unter dem Titel „Economic Possibilities for our
Grandchildren“ als zweiteiliger Essay publiziert wurde.6
Die Folgen von wirtschafts- und währungspolitischen Maßnahmen für die menschliche
Arbeits- und Lebensrealität beschäftigten den Ökonomen Keynes allerdings schon länger. Bereits in seinem Erstlingswerk „Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Friedensvertrags“ (1919), das die Höhe der deutschen Reparationszahlungen scharf kritisierte,
verband er Fragen der Ökonomie mit Fragen der Demokratie. Keynes Prognose, die
Friedensverträge würden ein „leistungsunfähiges, arbeitsloses, desorganisiertes Europa,
zerrissen vom Hass der Völker“7 produzieren, erlangte traurige Berühmtheit.
Wie 1919 stellte sich Keynes auch 1925 gegen die Mainstream-Meinung seiner Zunft,
als er im Aufsatz „Die ökonomischen Konsequenzen von Mr. Churchill“ Großbritanniens
Rückkehr zum Goldstandard kritisierte. Keynes argumentierte, dass dieser Schritt die

Krise der Kohleindustrie noch weiter verschärfen und den Druck auf die Löhne erhöhen
würde, was in weiterer Folge zu politischer Instabilität mit ungewissen Folgen für die
liberale Demokratie führen könnte.
Mit dieser Position stand Keynes politisch auf der Seite des arbeiterfreundlichen Flügels
der britischen Liberalen Partei. Er vertrat dabei eine ähnliche Position wie der einstige
Premierminister David Lloyd George, der in Anbetracht der Weltwirtschaftskrise im
Wahlkampf 1929 mit dem wirtschaftsliberalen Dogma des Laisser-faire brach und eine
stärkere Einbindung des Staates in die Aufgaben der Wirtschaft forderte, u. a. durch
staatliche Investitionen im Gesundheitswesen sowie im Wohnungs- und Straßenbau.
Lloyd Georges erfolglose Wahlkampagne trug den bezeichnenden Titel „Wir können die
Arbeitslosigkeit besiegen“.8
In diesem Kontext entstand der Essay „Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder“. Die für Keynes so bedeutsame Lösung des Problems der Massenarbeitslosigkeit
spielte auch in diesem Text eine Rolle. Keynes schreibt darin explizit über die „herrschende weltweite Depression, die ungeheure Anomalie von Arbeitslosigkeit in einer Welt
voller Bedürfnisse, die verheerenden, von uns begangenen Fehler“.9 Sein Interesse gilt im
Falle dieses Textes aber der langfristigen Perspektive in Anbetracht einer Welt, in der die
Automatisierung von Arbeitsprozessen und der voranschreitende technische Fortschritt
„technologische Arbeitslosigkeit“ produzieren würde. Keynes versteht darunter jene
Arbeitslosigkeit, „die entsteht, weil unsere Entdeckung von Mitteln zur Einsparung von
Arbeit schneller voranschreitet als unsere Fähigkeit, neue Verwendungen für Arbeit zu
finden.“10
Vor diesem Hintergrund entwirft Keynes ein Zukunftsszenario, das im Jahr 2030 angesiedelt ist und – im Vergleich zu 1930 – dank enormer Produktivitätssteigerungen von
einem exorbitant höherem Lebensstandard geprägt ist. Nach und nach würden immer
mehr Menschen von den unmittelbaren materiellen Nöten und den damit verbundenen
Überlebenskämpfen und Zwängen befreit werden. Dadurch würden Fragen der Lebensqualität zunehmend wichtiger werden. Die Frage, was und wie lange wir tatsächlich
arbeiten wollen, erhielte erhöhte Dringlichkeit. Befreit von den Zwängen der materiellen
Reproduktion, stünde die Menschheit vor der Herausforderung, grundlegende Fragen
des menschlichen Daseins und sozialen Zusammenlebens neu beantworten zu müssen.
Didaktischer Kommentar
Aus didaktischer Perspektive ist Keynes’ Text auch deshalb interessant, weil er reich an
Gegenwartsbezügen ist und entsprechend vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten für

das historische wie auch für das politische Lernen bereitstellt. Wenden wir uns zunächst
dem historischen Lernen zu, bei dem es – wie es die österreichischen Lehrpläne des Faches GSK/PB vorsehen – u. a. Orientierungskompetenz anzubahnen gilt. Darunter wird
die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft verstanden, aus der Vergangenheit gewonnene Erkenntnisse für die Bewältigung von Gegenwart und Zukunft nutzbar zu machen.
Historische Erkenntnisse sollen zum besseren Selbst- und Fremdverstehen sowie zum
Nachdenken über Handlungsspielräume in der Gegenwart herangezogen werden. Ein
solches Nachdenken kann auch durch utopische Texte angestoßen werden, sofern diese
nicht nur als schriftliche Überreste einer längst vergangenen Zeit, sondern zugleich als
„Deutungsmuster der Gegenwartsverhältnisse“11 gelesen werden.
John Maynard Keynes’ utopischer Text eignet sich dafür bestens, zumal dieser im Zeichen der aktuellen Frage steht, wie die gesellschaftliche Verteilung von Erwerbsarbeit in
Anbetracht ihrer zunehmenden Verknappung gestaltet werden könne. Keynes spricht
jenes Problem an, das entsteht, wenn „unsere Entdeckung von Mitteln zur Einsparung
von Arbeit schneller voranschreitet als unsere Fähigkeit, neue Verwendungen für Arbeit
zu finden“.12 Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund steckt in seinem kleinen Denkanstoß
das Potenzial, einen Reflexions- und Diskussionsprozess über Gegenwartsfragen zu
stimulieren. Aus geschichtsdidaktischer Sicht bietet es sich in diesem Zusammenhang
beispielswiese an, die Überlegungen von Keynes mit Überlegungen heutiger Ökonomen
zu vergleichen - etwa Wolfgang Scherf, der - im Gegensatz zu Keynes - Arbeitszeitverkürzungen kritisch gegenübersteht.13 Auch kann der historische Text dafür genutzt
werden, den gegenwärtigen Diskurs zum Thema besser verstehen zu lernen.
Ein weiterer geschichtsdidaktischer Anknüpfungspunkt ist das Lernen mit Konzepten,
das in den aktuellen GSK/PB-Lehrplänen eine tragende Rolle spielt. Dieses Prinzip geht
davon aus, dass Lernende zu einem gesellschaftlichen Basiskonzept wie „Arbeit“ unterschiedlich geprägte Vorstellungen haben. Ziel ist es, die subjektiven Vorstellungen im
Rahmen von Lernprozessen wissenschaftsorientiert zu erweitern und bei den Lernenden letztlich ein differenziertes, auch von Antagonismen geprägtes Begriffsverständnis
anzubahnen. Auch hierfür lässt sich Keynes’ Essay vorzüglich nutzen, zumal der Text
ein Verständnis von Arbeit als notwendiges Übel zum Ausdruck bringt, von dem sich der
Mensch – sofern sich die Möglichkeit dazu bietet – befreien müsse. Ähnliche Überlegungen finden sich im Frühwerk von Marx sowie auch bei Bertrand Russell, der im „Lob
des Müßiggangs“ von einer Welt träumt, in der Menschen nicht länger als vier Stunden
täglich arbeiten müssten.14

Auch für das politische Lernen bietet Keynes genügend Anknüpfungsmöglichkeiten. Im
Zentrum seines Textes steht das Szenario einer Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit auszugehen droht – eine Szenario, das uns heute in Anbetracht von Automatisierung und
Digitalisierung wieder vermehrt beschäftigt, wie es Christoph Prantner zum Ausdruck
bringt: „Unsere Staaten, Politiker, Gewerkschaften, Unternehmer – und jeder Einzelne
von uns – müssen Arbeit in Zeiten der Digitalisierung neu denken, neu definieren.“15
Dieser Aufforderung gilt es auch im Rahmen von (politischen) Bildungsprozessen nachzukommen. Aufgabe einer problemorientierten politischen Bildung muss es schließlich
sein, Problemlagen dieser Art ins Zentrum von Lernarrangements zu rücken. Wenn
Politik als Prozess der permanenten Problemlösung verstanden werden soll, dann gilt es
für die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von politischen Lernprozessen wesentliche
gesellschaftliche Problemlagen erkennen, analysieren und beurteilen zu lernen.16
Nachdem das Thema Arbeitszeit im aktuellen politischen Diskurs kontrovers diskutiert
wird, muss aus politikdidaktischer Sicht darauf geachtet werden, die relativ eindeutige
Position von Keynes mit einer gegenläufigen Position wie etwa jener von Norbert Rief17
zu kontrastieren, um das im Beutelsbacher Konsens festgehaltene Kontroversitätsgebot nicht zu verletzen. So sollte den Lernenden die Möglichkeit eingeräumt werden, das
Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und auf dieser Basis dann
eigenständige Urteilsbildungen vorzunehmen.18 Weiters bietet sich an, Keynes’ utopischen Vorschlag mit der Debatte über eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit
zu verknüpfen. Auch in diesem Zusammenhang gilt es darauf zu achten, neben den
Argumenten der Befürworter auch den Argumenten der Gegner den gebotenen Platz
einzuräumen. Diese argumentieren etwa, dass eine solche Maßnahme weder finanzierbar sei noch dafür geeignet wäre, das strukturelle Problem der Langzeitarbeitslosigkeit
zu lösen.19

seiner Zunft vertrat Keynes die Ansicht, nur ein aktiver Staat könne auf Dauer verhindern, dass wirtschaftliche und soziale Krisen größere politische Eruptionen zur Folge
haben würden. Auch vor diesem Hintergrund sind seine Überlegungen zur Einführung
einer 15-Stunden-Woche zu interpretieren.
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Moritz Hemetsberger | Arbeit und Staat

“STAATSDIENST” | MARCUS TILLIUS CICERO

Die Arbeit für den Staat ist immer auch ein Bestandteil der Arbeitswelt, die Meinungen zu „Staatsdienern“ geht jedoch oft auseinander. Bereits vor zwei Jahrtausenden
befasste sich der römische Staatsmann Cicero mit dem Thema Staatsdienst und
wirft dabei viele Fragen zum Nutzen und zur Ausführung des Dienstes an dem Staat
auf.
„Der Staatsdienst muss zum Nutzen derer geführt werden, die ihm anvertraut sind, nicht zum Nutzen derer, denen er anvertraut ist“
(Marcus Tilliius Cicero, De res publica)

Biographischer Kontext & Entstehungszusammenhang
Obwohl das Zitat von Cicero schon über zwei Jahrtausende alt ist, hat es nach wie
vor nicht an Aktualität eingebüßt. Der „Staatsdienst“, den man ja zum Beispiel auch
so verstehen kann, dass Politiker/innen auch Staatsdiener sind, welche ihren Dienst
zum Wohle des Volkes („die ihm anvertraut sind“) verrichten sollen, bringt schon
einen guten Einstieg in ein wichtiges Thema – das Vertrauen in die Politik. Im Zuge
dieses Zitates lässt sich somit über die Rolle von Politikerinnen und Politikern (o.
ä.) sprechen und diskutieren, um klar darzulegen, was diese eigentlich für Aufgaben haben und wie sie diese erfüllen, um über ihre Rolle aufzuklären. Das Zitat von
Cicero spricht im Grunde genau dieses Thema an, weshalb es hierfür sehr passend
erscheint und ein wichtiges Thema der Politischen Bildung aufgreift.
Cicero schrieb sein Werk „De res publica“ (zu deutsch etwa „Über den Staat“) in den
Jahren 54 v. Chr. bis 51 v. Chr. als im alten Rom Krisenzeiten vorherrschten, da die
„Römischen Bürgerkriege“ (ca. 133 v. Chr. bis 30 v. Chr.) zu dieser Zeit stattfanden.
Er befasste sich im Angesicht dieser schwierigen Zustände, in welchen in Rom Diktatur und Chaos herrschten, mit der Frage nach der idealen Staatsform bzw. generell
damit, was einen Staat und die Staatsführung ausmacht und verbessern würde. Im
Zuge seines Werkes, das sich insgesamt auf sechs Bände erstreckt und nur teilweise
für die Nachwelt erhalten blieb, befasste Cicero sich auch mit dem Staatsdienst.
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Marcus Tillius Cicero (106 v. Chr. bis 43 v. Chr.), meistens nur Cicero genannt, war
ein römischer Staatsmann, der bereits Zeit seines Lebens einen hohen Status in der
Gesellschaft genoss. Er galt als der berühmteste Redner Roms und war Politiker,
Anwalt, Schriftsteller, Philosoph und im Jahre 63 v. Chr. auch Konsul. Cicero gilt
bis heute als ein äußerst bedeutender Schriftsteller und Philosoph, auch aufgrund
dessen, dass er die antike griechische Philosophie in die lateinische Welt brachte und
sie so für die Nachwelt besser greifbar machte. Seine Werke zeichnen ihn als Meister
der lateinischen Sprache aus (weshalb er quasi fixer Bestandteil im Lateinunterricht
ist) und so brachte er die griechische Philosophie und seine eigenen Gedanken, die
stark von den Lehren der Stoa geprägt waren, der gebildeten römischen Bevölkerung
nahe.

Leitfragen
Für einen Einstieg in das Thema und für eine tiefergehende Diskussion, bieten sich
folgende Leitfragen an:
ææ „Wie merkst du im Alltag Auswirkungen von Entscheidungen von Politiker/
innen?“
ææ „Wie nimmst du die Arbeit des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin || des
Ministers/der Ministerin || des Landeshauptmannes/der Landeshauptfrau ||
des Bürgermeister/der Bürgermeisterin… wahr?“

Literatur & Quellennachweis
Marcus Tillius Cicero (54 v. Chr. – 51 v. Chr.): „De res publica”
http://www.geschichte-abitur.de/quellenmaterial/quellen-antike/uebersetzung-cicero-de-republica

Željko Babajić | Arbeiten, Herstellen, Handeln

ARBEITEN, HERSTELLEN, HANDELN |
HANNAH ARENDT

„Ohne die Geräte, die Homo faber entwirft, um die Arbeit zu erleichtern und die
Arbeitszeit zu verkürzen, könnte auch menschliches Leben nichts sein als Mühe
und Arbeit; ohne die Beständigkeit der Welt, die die den Sterblichen zugemessene
Frist auf der Erde überdauert, wären die Geschlechter der Menschen wie Gras und
alle Herrlichkeit der Erde wie des Grases Blüte; und ohne die gleichen herstellenden Künste von Homo faber, (...) könnte das Einzige, was redende und handelnde
Menschen als Produkt hervorzubringen vermögen, nämlich die Geschichte, (...)
niemals sich so dem Gedächtnis der Menschheit einprägen, daß sie Teil der Welt
wird, in der Menschen leben“ 1
		
(Hannah Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben)

Biographischer Kontext & Entstehungszusammenhang
Hannah Arendt war eine deutsch-amerikanische politische Theoretikerin, Publizistin und Philosophin. Sie hat die Kennzeichnung „Philosophin“ abgelehnt, doch war
sie eine, und die Geschichte politischen Denkens wäre ohne sie undenkbar. Sie hat
viel im Leben erlebt – sie wurde in Deutschland bzw. damaligen Deutschen Reich
geboren. Als Jüdin wurde sie durch die Gestapo inhaftiert, und musste später nach
Frankreich, und schließlich USA fliehen. Sie erhielt 1951 die amerikanische Staatbürgerschaft, wo sie bis zum Ende ihres Lebens gelebt hat. Sie war auch in Jerusalem
als Adolf Eichmann zum Tod verurteilt wurde. Sie hatte also, ein sehr interessantes
Leben, das ihr eine Chance geboten hat, Theorie mit Praxis in Zusammenhang zu
bringen. Und genau das hat sie getan. Sie hat sich viel mit Politik und politischem
Denken auseinandergesetzt, aber sie hat auch das Thema Arbeit interessant gefunden. Davon schrieb sie in ihrem Hauptwerk, – „Vita activa oder vom tätigen Leben“
– das 1958 in USA veröffentlicht wurde.
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Didaktischer Kommentar
Hannah Arendt teilt alle menschlichen Aktivitäten in drei Teile: arbeiten, herstellen
und handeln.
Dem Begriff des Arbeitens bei Hannah Arendt entspricht der biologische Teil unseres Lebens. Es geht um die Aktivitäten, die mit physikalischen Arbeiten in Zusammenhang stehen und reine biologische Tätigkeiten sind – Ernährung, Reproduktion,
usw. In der Antike war das die Rolle, die die Sklaven und Frauen übernonmmen haben. Das war eine Bedingtheit, und der, der davon nicht befreit war – war kein freier
Mensch. Dieser Mensch war ein Sklave der Bedingtheit.
Heute ist unsere Darstellung von Arbeit ganz anders als in der Antike und man
schätzt Arbeit als etwas Liebenswertes, ohne der es keine Existenz geben kann.
Darum haben manche Philosophen Menschen als animal laborans (lat. „arbeitendes
Tier“) definiert. Unter Herstellen versteht man dann alles, was der Mensch macht, erzeugt bzw herstellt. Herstellen entspricht der Definition des Menschen als homo faber bzw. „der schaffende Mensch“. Dieser Teil des menschlichen Lebens war auch in
der Antike unterschätzt. Man hat nur soviel hergestellt, um zu überleben oder Geld
zu bekommen - was als eine andere Art von überleben begriffen wurde. Die Produkte sind, so die Altgriechen, vorübergehend und haben keinen Wert der zur Ewigkeit
führt. Herstellen ist nach Gallileos Erfindung des Teleskops dominant geworden, bis
zur industriellen Revolution.
Handeln bedeutet eigentlich – Taten und Wörter. Durch diese wissen andere Menschen, dass es uns überhaupt gibt. Wenn es kein Handeln gäbe, würden wir nicht
mehr sein als Tiere. Tiere können miteinander leben, aber nicht wie Menschen. Wir
haben die Fähigkeit Werkzeuge herzustellen, aber ohne handeln würden wir nicht
wissen wie diese Werkzeuge dazu dienen können das Leben zu erleichtern und
Arbeit zu verkürzen. Das Handeln fand vor allem in der griechischen Polis eine starke
Anwendung, Worte und Taten wurden ausgetauscht und so fand geistige Arbeit im
öffentlichen Raum statt. In der heutigen Zeit haben primär WissenschaftlerInnen die
Möglichkeit, im Sinne Hannah Arendts, zu handeln.

ææ Welche Arten sind heute dominant und kann sich etwas ändern?
ææ Hannah Arendt hat in einer modernen Gesellschaft gelebt. Seit den 1950er
Jahren ist aber viel passiert, und die Frage ist jetzt – sind ihre Meinungen noch
immer relevant?
ææ Können wir heute noch etwas Nützliches aus der Antike finden?
ææ Brauchen wir eine Verteilung unserer menschlichen Aktivitäten oder nicht?
An dem Zitat von Hannah Arendt ist es wichtig die Tatsachen anzumerken, dass jede
Form von Arbeit andere Formen nicht ausschließen kann bzw. darf. Es kann keine Kunst
ohne Lebensmittel geben, genau wie es keinen Sinn ergeben würde, nur um zu überleben zu leben. Wir brauchen also jede Form von Arbeit und keine sollte unterschätzt
werden.

Literatur & Quellennachweis
1
Arendt, Hannah: „Vita activa oder vom tätigen Leben“, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart,
1960. S. 162-16

Illustration: Dino Breneis | © Museum Arbeitswelt Steyr

Leitfragen
Es ist wichtig, sich an das Werk von Hannah Arendt zu erinnern, da sie ein kaum gesehenes, tiefes Verständnis und eine philosophische und geschichtliche Analyse des
Begriffes „Arbeit“ bietet.
Man sieht, dass es verschiedene Arten von menschlichen Aktivitäten gibt, die weitere
Fragen nach sich ziehen:

Kerstin Pammer | Arbeit & Sinn

ARBEIT & SINN | HARALD PICHLER

„„Das Leben hat unter allen Umständen einen Sinn.“ Das ist schon eine starke Behauptung von Viktor Frankl. Aber er zeigt auch die vielfältigen Möglichkeiten und
Wege auf, um einen persönlichen Sinn im Arbeitsleben zu finden. Das kann in erster Linie eine sinnvolle Aufgabe und ein als sinnvoll erkannter Beitrag zum Gesamterfolg sein. Aber auch das bewusste Einüben von Dankbarkeit für die positiven
Aspekte der Arbeit ist ein möglicher Weg zur Sinn-Erfüllung. Ein freundlicher Chef,
ein nettes Team, ein nicht allzu weiter Anfahrtsweg sind nicht selbstverständlich
und die Wertschätzung solcher Faktoren kann eine wertvolle Kraftquelle sein.
Auch die Pflege von sozialen Kontakten und der persönliche Beitrag zu einem
guten Arbeitsklima kann eine Sinn-Aufgabe im Beruf sein. Die Wichtigkeit und
Wirksamkeit des gemeinsamen Miteinanders als Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wird gerne unterschätzt. Und letztendlich bleibt auch noch
die innere Haltung zu unabänderlichen äußeren Bedingungen oder Ereignissen als
Möglichkeit, einen ganz persönlichen Sinn-Auftrag zu erfüllen. Es ist immer eine
Frage der Ausrichtung: Auf eine Aufgabe, auf positive Aspekte, auf andere Menschen oder eben auf ein „Trotzdem“ und auf die Frage „Wozu?“.“ 1
(Harald Pichler, SINN-ERFÜLLT arbeiten. ERFOLGREICH führen.)

Es gibt zwei Möglichkeiten, an eine Tätigkeit heranzugehen. Entweder unmittelbar,
indem man den direkten Weg zum Erfolg anstrebt, oder aber mittelbar, über den
„Umweg“ der Sinnverwirklichung. Auch wenn ein Umweg erfahrungsgemäß definiert
ist als „ein Weg zu einem Ziel, der länger als der direkte Weg dorthin ist“, heißt dies im
Gegenschluss nicht automatisch, dass dieser Weg von Nachteil für den ihn einschlagenden Menschen sei. Im Gegenteil, schon Viktor Frankl wies wiederholt darauf hin,
dass es ein charakteristisches, ja genuines Anliegen des menschlichen Geistes sei,
nach Sinn zu fragen, ihn zu hinterfragen und sich nicht mit vorgefertigten Sinnantworten zu begnügen. Denn letztlich vermöge nur der Sinn, der die Offenheit für die
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Welt und seine Werte repräsentiert, die innere Leere als Schattenseite des Erfolgs zu
beseitigen.

Biographischer Kontext & Entstehungszusammenhang des Textes
Dr. Harald Pichler wurde 1968 in Neunkirchen in Niederösterreich geboren. Heute ist
er selbständiger Unternehmensberater, Vortragender, Seminarleiter und Coach. Als
Diplomierter Lebens- und Sozialberater ist er unter anderem auch für das EAPInstitut für Mitarbeiterberatung tätig. Seit mittlerweile 20 Jahren beschäftigt er sich
mit der Lehre des Wiener Neurologen und Psychiaters Viktor E. Frankl. Vor allem mit
der praktischen Anwendung in Unternehmen, in der Führungsarbeit und im Arbeitsalltag. Darüber hat er auch das Buch „SINN-ERFÜLLT arbeiten. ERFOLGREICH
führen. Ein Praxisbuch für Führungskräfte und Mitarbeiter“ - das hier als Leitfaden
dienen soll - verfasst. Seit seiner Zertifizierung zum Sinn-zentrierten Berater am Viktor Frankl Zentrum in Wien, ist er dort in der Ausbildung sowie als Leiter des Schwerpunkts „Wirtschaft.Arbeit.Sinn“ tätig.

Leitfragen
Die Lernenden sollen dazu angehalten werden, ein ihnen - möglicherweise sogar
durch die eigene Beschäftigung ebendort - bekanntes Unternehmen zu wählen und
dazu wie folgt zu recherchieren:
ææ Welche Bedeutung hat die Sinn-Orientierung
ææ Stimmt die Kommunikation nach außen auch mit der gelebten Praxis
überein?
Die Herangehensweise kann sich dabei vielfältig gestalten. Um nur einige mögliche
zu nennen: Es kann auf eigene Erfahrungen zurückgegriffen, Exkursionen abgehalten oder aber mittels verschiedener Medien (wie kununu oder aber whatchado) gearbeitet werden, es können Interviews gehalten, oder aber Fragebögen erstellt werden.

Mögliche zusätzliche Leitfragen zum Themenkomplex können sein:
ææ Ist Sinn gleich Zweck?
ææ Welche Wege führen zum Sinn? / Wie kann Sinn generiert werden? / Kann jeder
Sinn generieren?
ææ Was heißt es für eine Gesellschaft, wenn Menschen in der Arbeit
		 - Sinn finden?
oder aber
		 - keinen Sinn finden?

Literatur & Quellennachweis
1
Harald Pichler, SINN-ERFÜLLT arbeiten. ERFOLGREICH führen. Ein Praxisbuch für
Führungskräfte und Mitarbeiter (2017) 72.

Beatrice Bohn | Thema: Arbeit & Freiheit

ARBEIT & FREIHEIT: WARUM ARBEITEN WIR? |
ADAM SMITH // BARRY SCHWARTZ

„Ein Mensch, der sich kein Eigentum erwerben kann, hat kein anderes Interesse,
als so viel zu essen und so wenig zu arbeiten, als möglich. Alles was er noch mehr
tun soll, als zu seinem eigenen Unterhalte nötig ist, muss von ihm mit Gewalt
erpresst, und kann nie von seiner Teilnahme an der Sache erhalten werden.“ 1
(Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen)

Biographischer Kontext
Der US-amerikanische Psychologe Barry Schwartz (*1946) lehrt als Professor
an diversen Universität (u.a. am Swarthmore College sowie an der University of
Pennsylvania) und hat zahlreiche Aufsätze sowie Bücher veröffentlicht. Zu seinem
Forschungsgebiet zählt zum einen der Zusammenhang von Psychologie und Wirtschaft, zum anderen setzt er sich auch damit auseinander, wie Menschen Entscheidungen treffen und was notwendig ist, damit Menschen mit ihrer Arbeit zufrieden
sind.
Entstehungszusammenhang
Warum arbeiten wir? Mit dieser Frage setzt sich auch der US-amerikanische Psychologe Barry Schwartz in seinem Buch „Why We Work“ (2015) auseinander und
er nennt Gründe, warum Menschen tagtäglich in die Arbeit gehen. Viele Menschen
arbeiten jedoch nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern sie wollen etwas erreichen
und sehen ihre Arbeit als Berufung. Barry Schwartz unterteilt „Arbeit“ in drei Kategorien:
1. Jobs: Menschen mit „Jobs“ sehen ihre Arbeit als notwendiges Übel an und
arbeiten nur der Bezahlung wegen. Sie identifizieren sich nicht mit ihrer Arbeit
und würden jederzeit den Job wechseln, wenn sie anderswo mehr Geld verdienen könnten.
2. Karriere: Wer seine Arbeit als „Karriere“ betrachtet, ist engagierter und strebt ein
Vorankommen im Beruf an. Für diese Personen ist es das Ziel, einen höheren
Lohn und eine bessere Anstellung zu erreichen.
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„Zufriedene Arbeiter sind erfüllt von ihrer Arbeit. Sie verlieren sich darin. Nicht
andauernd natürlich, aber so oft, dass es ihnen auffällt. Engagierte Arbeiter fühlen
sich herausgefordert von ihrer Arbeit. Sie zwingt sie, über sich selbst hinauszuwachsen, ihre Komfortzone zu verlassen. Diese Glücklichen geben an, dass die
Arbeit ihnen Freude macht, und vergleichen sie nicht selten mit dem Lösen von
Kreuzworträtseln oder Sudokus.
Warum arbeiten die Menschen sonst noch? Zufriedene Menschen erledigen ihre
Arbeit, weil sie sich verantwortlich fühlen. Ihr Arbeitstag bietet ihnen ein gewisses
Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Und sie nutzen diesen Spielraum, um ein gewisses Können oder Fachwissen zu erlangen. Sie lernen Neues
und entwickeln sich weiter, beruflich wie persönlich.
Sie arbeiten auch, weil sie so Gelegenheit haben, sich sozial zu engagieren. Sie
erledigen viele ihrer Pflichten als Mitglieder eines Teams, doch auch wenn sie allein
arbeiten, finden sie in ruhigen Momenten eine Fülle an Möglichkeiten zur sozialen
Interaktion.
Und schließlich arbeiten diese Menschen, weil sie ihre Tätigkeit für sinnvoll erachten. Ihre Arbeit hat das Potential etwas in der Welt zu bewirken. Sie verbessert das
Leben anderer Menschen, vielleicht sogar in signifikantem Ausmaß.“ 2
(Barry Schwartz, Warum wir arbeiten)

3. Berufung: Wer seine Arbeit als „Berufung“ ansieht, findet darin die größte Erfüllung und Freude. Diese Personen identifizieren sich mit ihrer Arbeit und sind
überzeugt, dass ihre Arbeit die Welt lebenswerter macht.
Ob man allerdings einem Job nachgeht oder seine Berufung gefunden hat, hängt
nicht vom konkreten Stellenprofil ab. Wichtig ist auch, dass man einen Sinn in seiner
Arbeit erkennt und diese frei erledigen kann.

ææ Nenne Gründe, warum Menschen deiner Meinung nach arbeiten.
ææ Stimmst du mit der Aussage Adam Smiths überein, dass Menschen nur des
Geldes wegen arbeiten? Begründe deine Antwort.
ææ Warum sind viele Menschen mit ihrer Arbeit unzufrieden?
ææ Welche Umstände sind nötig, damit Menschen mit ihrer Arbeit zufrieden sind?
ææ Was wäre notwendig, damit alle Menschen ihre Berufung finden?
ææ Welche Aspekte sind ausschlaggebend, damit eine Arbeit zur Berufung wird?
ææ Überlege, wie sich unsere Gesellschaft verändern könnte, wenn alle Menschen
ihre Berufung finden würden.

Literatur & Quellennachweis
1
Adam Smith (1794): Der Wohlstand der Nationen, Breslau 1794, S.206
2
Barry Schwartz (2016): Warum wir arbeiten, TED Books 2016, S.7
Barry Schwartz (2014): The way we think about work is broken; TED Conference online abrufbar: https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_the_way_we_think_about_work_is_
broken?language=de (10.01.2019)

Foto: Klaus Pichler © Museum Arbeitswelt Steyr

Didaktischer Kommentar & Leitfragen
Die Lernenden sollen die beiden Textstellen lesen und anhand der Leitfragen analysieren. Ziel ist es, dass sich die Lernenden mit der zentralen Frage auseinandersetzen, warum Menschen arbeiten und es soll auch eine Diskussion darüber geführt werden, wie die
Arbeitszufriedenheit allgemein verbessert werden könnte. Zudem würde es sich eignen,
den Lernenden den 8-minütigen TED-Vortrag von Prof. Barry Schwartz (auf Englisch,
mit deutschen Untertiteln), als Einstieg ins Thema oder im Anschluss an die Analyse der
Textstellen, zu zeigen (siehe Literaturnachweis).

Gertraud Hagenmayr | Thema: Arbeit & Zwang

ARBEIT & ZWANG: ZWANGSARBEIT IM
STEINBRUCH MAUTHAUSEN | DIVERSE

„Die Todesstiege“
„Am 18. September 1944 nachmittags mussten wir wieder zur Sonderstrafkompanie antreten, mit halber Kleidung und barfuß, was umso schwerer war, da der
Boden aus spitzen Granitsteinen bestand und sehr bergig ist. Als erstes, bevor uns
der Steinblock gegeben wurde, bekam jeder einmal einen Faustschlag vom Rottenführer, dann hieß es Aufnehmen der Steine. Teufel Sepp, Höllermüller Hermann,
Wagner, Fritz Alois und ich hatten jeder einen Stein nicht unter 100 kg. Hier begann
dann der zweite Leidensweg. Bis zur Stiege waren ca. 150 m bergauf zu gehen, dort
brachen schon mehrere Kollegen zusammen und wurden von der SS wie Hunde
überfallen und mit Peitschen und Ochsenziemern bereits totgeschlagen. Teufel
Sepp und ich haben als erste die 187 Stufen bestiegen. Am Ende der Stufen konnten wir uns beide nicht mehr erkennen, da wir von Blut und Schweiß überströmt
waren (…).“ 1
(Bericht eines oö. Widerstandskämpfers
vom 10. Mai 1945 - Richard Dietl)

Biographischer Kontext & Entstehungszusammenhang
Einige Wochen nach dem Einmarsch Hitlerdeutschlands in Österreich beschlossen
hochrangige deutsche SS-Offiziere in Mauthausen ein Konzentrationslager zu errichten. Im April 1938 wurde in Berlin die SS-Firma „Deutsche Erd- und Steinwerke-GmbH
(„DEST“) gegründet und der Steinbruch „Wienergraben“ in Mauthausen gepachtet.
Mauthausen war ein Konzentrationslager der Lagerstufe III, mit der Absicht „Tötung
durch Arbeit“. Von 1938 bis 1945 waren ca. 200.000 Häftlinge im KZ Mauthausen
eingesperrt. Die Häftlinge waren politisch Verfolgte, Priester, Juden und Roma und
Sinti aus vielen Ländern Europas. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren denkbar
schlecht und die Häftlinge mussten viele Schikanen über sich ergehen lassen. Ein Großteil der Häftlinge arbeitete im Steinbruch „Wienergraben“, in dem Granit abgebaut wurde.
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„Andonis“
„Der Jude und der Partisan - bringen den Steinbruch in Stücken – tragen das
Totenkreuz aus Stein – auf ihren blutenden Rücken – Der Wienergraben ist so
tief – bald kann sich keiner mehr sehen – hör nicht die Stimme, die dich rief –
dort auf der Treppe der Tränen.
Andonis hört die Stimme doch – so laut, so laut in den Ohren – Oh Kamerad,
oh Kamerad – ohne dich bin ich verloren –ich sterb, hilfst du mir nicht hinauf
–sterb auf der Treppe der Qualen – ach und Andonis hilft ihm auf, wird mit dem
Leben bezahlen.
Ein Schuss – und tödlich fällt der Jud – Bursche, und dir mach ich Beine – zu
deiner Last kommt die von ihm –dreifach trägt er nun die Steine – höret: Andonis nennt man ihn dort auf der Treppe aus Marmor –wenn du ein Mann bist,
trau dich vor – wenn du ein Mann bist trau dich vor. 2
(aus: Mauthausenkantate; Text: Iakovos Kambanellis
Musik: Mikis Theodorakis)
Der Verfasser der „Mauthausen Kantate“ Iakovos Kambanellis war selber von 1943 bis
1945 Häftling im KZ Mauthausen. In seinem Buch „Die Freiheit kam im Mai“ erzählt
er die Geschichte von Andonis, einem griechischen Häftling in Mauthausen, der einem
anderen Häftling bei der Arbeit im Steinbruch zu Hilfe kam und dabei fast selbst getötet
worden wäre.

Didaktischer Kommentar und Leitfragen:
Die Schüler/innen sollen sich die zwei Zitate durchlesen und so einen Eindruck bekommen, was arbeiten unter physischen und psychischen Zwang bedeuten kann. Die Arbeit
im Steinbruch während der NS-Zeit ist sicherlich ein extremes Beispiel in Bezug auf
Zwangsarbeit. Ein Ziel, das von der SS verfolgt wurde, ging über Zwangsarbeit hinaus.
Man wollte die Häftlinge im Konzentrationslager „durch Arbeit töten“.

Leitfragen: Teil A

ææ Welche Bilder hast du im Kopf, wenn du an NS-Zwangsarbeit im Steinbruch
Mauthausen denkst?
ææ Was weißt du über die Arbeitsbedingungen von KZ-Häftlingen in den
Steinbrüchen?
ææ Wie wurden die Häftlinge von den SS-Wachmannschaften bei der Arbeit
behandelt?
ææ Wie glaubst du haben sich KZ-Häftlinge gefühlt – unter solch miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen?
ææ Nenne 5 Begriffe, die dir einfallen, wenn du an NS-Zwangsarbeit in einem Steinbruch denkst.
ææ Gab es deiner Meinung nach einen Zusammenhalt unter den KZ-Häftlingen/
konnten sich die Häftlinge untereinander unterstützen?
Leitfragen: Teil B

ææ Woher stammen die Informationen und Aufzeichnungen über die NS-Zwangsarbeit in Steinbrüchen im Nationalsozialismus?
ææ Welche Lehren kann man im Wissen an die damalige Zeit ziehen?
ææ Nachdem du diese Zitate gelesen hast: Was würdest du den Opfern sagen, was
den Tätern?
ææ Findest du es gut und wertvoll sich mit Zwangsarbeit in der NS-Zeit
auseinanderzusetzen?
ææ Wie kann man Diskriminierung und Zwang in unserer Gesellschaft
entgegenwirken?
ææ Siehst du oder deine Schulklasse eine Möglichkeit der Opfer der NS-Zeit zu
gedenken?
ææ Hast du schon einmal eine KZ-Gedenkstätte besucht?

Literatur & Quellennachweis
1
Hans Maršálek/Kurt Hacker, Das Konzentrationslager Mauthausen.
2
Iakovos Kambanellis, Die Freiheit kam im Mai, Wien 2010.
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Bei der Beschäftigung mit den Texten sollen zwei Gruppen gebildet werden, wobei sich
die erste Gruppe mit den Leitfragen von Teil A beschäftigt und die zweite Gruppe mit
den Leitfragen von Teil B. In einer zweiten Phase werden die Fragen im Plenum nochmals behandelt und diskutiert.
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[EINSTELLUNG ZUR ARBEIT | FREIWILLIGKEIT | UNBEZAHLTE ARBEIT]

Sophia Rauch | Thema: Arbeit & Muße

ANEKDOTE ZUR SENKUNG DER ARBEITSMORAL |
HEINRICH BÖLL

„In

einem Hafen an der westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener
Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild
zu fotografieren: blauer Himmel, grüne See mit friedlichen schneeweißen Wellenkämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze.
Klick. Noch einmal: klick, und da aller guten Dinge drei sind, ein drittes Mal: klick.
Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigarettenschachtel angelt, aber bevor er das
Gesuchte gefunden, hat ihm der eifrige Tourist schon eine Schachtel vor die Nase
gehalten, ihm die Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die Hand
gelegt, und ein viertes Klick, das des Feuerzeuges, schließt die eilfertige Höflichkeit
ab. Durch jenes kaum messbare, nie nachweisbare Zuviel an flinker Höflichkeit ist
eine gereizte Verlegenheit entstanden, die der Tourist - der Landessprache mächtig
- durch ein Gespräch zu überbrücken versucht.
„Sie werden heute einen guten Fang machen.“ Kopfschütteln des Fischers. „Aber
man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist.“ Kopfnicken des Fischers. „Sie
werden also nicht ausfahren?“ Kopfschütteln des Fischers, steigende Nervosität des
Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen,
nagt an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit. „Oh, Sie fühlen sich nicht
wohl?“ Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft gesprochenen Wort über. „Ich fühle mich großartig“, sagt er. „Ich habe mich nie besser gefühlt.“
Er steht auf, reckt sich, als wollte er demonstrieren, wie athletisch er gebaut ist. „Ich
fühle mich phantastisch.“
Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher, er kann die Frage
nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht: „Aber warum fahren Sie dann nicht aus?“ Die Antwort kommt prompt und knapp. „Weil ich
heute morgen schon ausgefahren bin.“ „War der Fang gut?“ „Er war so gut, dass ich
nicht noch einmal auszufahren brauche, ich habe vier Hummer in meinen Körben
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gehabt, fast zwei Dutzend Makrelen gefangen ...“
Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen beruhigend auf
die Schultern. Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint ihm als ein Ausdruck
zwar unangebrachter, doch rührender Kümmernis. „Ich habe sogar für morgen und
übermorgen genug“, sagt er, um des Fremden Seele zu erleichtern. „Rauchen Sie
eine von meinen?“
„Ja, danke.“ Zigaretten werden in Münder gesteckt, ein fünftes Klick, der Fremde
setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, denn er
braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen.
„Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen“, sagt er, „aber
stellen Sie sich mal vor, sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein
viertes Mal aus und Sie würden drei, vier, fünf, vielleicht gar zehn Dutzend Makrelen
fangen... stellen Sie sich das mal vor.“ Der Fischer nickt.
„Sie würden“, fährt der Tourist fort, „nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen,
ja, an jedem günstigen Tag zwei-, dreimal, vielleicht viermal ausfahren - wissen Sie,
was geschehen würde?“ Der Fischer schüttelt den Kopf.
„Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können, in zwei
Jahren ein zweites Boot, in drei oder vier Jahren könnten Sie vielleicht einen kleinen
Kutter haben, mit zwei Booten oder dem Kutter würden Sie natürlich viel mehr
fangen - eines Tages würden Sie zwei Kutter haben, Sie würden ...“, die Begeisterung
verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme, „Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischschwärme ausmachen und Ihren Kuttern
per Funk Anweisung geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann ...“, wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache.
Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die ungefangenen Fische

munter springen. „Und dann“, sagt er, aber wieder verschlägt ihm die Erregung die
Sprache. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie einem Kind, das sich verschluckt hat. „Was dann?“ fragt der Fischer leise. „Dann“, sagt der Fremde mit stiller
Begeisterung, „dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken.“
„Aber das tue ich ja schon jetzt“, sagt der Fischer, „ich sitze beruhigt am Hafen und
döse, nur Ihr Klicken hat mich dabei gestört.“
Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dannen, denn früher
hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten
zu müssen, und es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer
in ihm zurück, nur ein wenig Neid.“
(Heinrich Böll, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral)
Die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral von Heinrich Böll hinterfragt bildlich und
pointiert die herrschende Arbeitsmoral. Auf dieser Grundlage lässt sich ein wesentliches
Grundprinzip unserer Gesellschaft diskutieren: der Wert und Zweck von Arbeit bzw. von
Freizeit. Die Begegnung zwischen einem Fischer und einem Touristen mit konträren
Vorstellungen von Arbeitsmoral regen zum Nachdenken und Diskutieren über eigene
und gesellschaftliche Vorstellungen von Arbeitsmoral und den Wert von Freizeit an.

Links). Durch eine altersgerechte Sprache und die bildlich aufgebaute Geschichte mit
abschließender Pointe ist der Text leicht zugänglich. Anschließend an eine inhaltliche
Besprechung des Textes kann eine Diskussion über eigene und gesellschaftliche Vorstellungen von Arbeitsmoral und den Wert von Freizeit anschließen. Durch Reflexionsfragen sollen die Schüler und Schülerinnen den nötigen Abstand zum Text gewinnen,
um Inhalte kritisch hinterfragen zu können. Im Austausch oder in einer Diskussion sollen
die Schüler und Schülerinnen zu eigenen Urteilen finden, ihre Meinung vertreten lernen
und grundlegende gesellschaftliche Prinzipien hinterfragen.
Leitfragen
ææ Welchen unterschiedlichen Sinn sehen die Protagonisten in der Arbeit?
ææ In welchen Zusammenhang setzt der Autor Wohlstand und Glück?
ææ Welche Arbeitsmoral vertreten beide? / Welche Lebensplanung verfolgen sie?
ææ Ließe sich die Arbeitsmoral des Fischers auf alle unsere Arbeitsbereiche
übertragen?
ææ Wie lässt sich die Anekdote auf andere Alltagssituationen übertragen? / Wie wird
das Thema heute in unseren Medien diskutiert?
ææ Wie sieht wohl die Arbeitsmoral der Zukunft aus? Wie könnten gesellschaftliche Veränderungen (z.B. Digitalisierung, zunehmende Arbeitslosigkeit) diese
beeinflussen?
ææ Was ist dir im Bezug auf deine (spätere) Arbeit wichtig?
ææ Wie beurteilst du die verschiedenen Vorstellungen von Arbeitsmoral?
ææ Wie wichtig ist dir Arbeit im Vergleich zu Freizeit?
ææ Was ist der Sinn von Freizeit?

Biographischer Kontext & Entstehungszusammenhang
Heinrich T. Böll (1917-1985) zählt zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellern der
Nachkriegszeit. Er setzte sich stets kritisch mit gesellschaftlichen Themen auseinander
und wurde 1972 durch den Nobelpreis für Literatur für sein Werk geehrt. Die Anekdote
zur Senkung der Arbeitsmoral schrieb Böll 1963 für eine Sendung des Norddeutschen
Rundfunks zum Tag der Arbeit am 1. Mai. Durch seine pointierte Ironie hinterfragt Böll
die vorherrschende Arbeitsmoral und den Materialismus des deutschen Wirtschaftsbooms.

Didaktischer Kommentar
Der Text bietet eine gute Grundlage um vielzählige Themenbereiche - ob grundlegende gesellschaftliche Prinzipien oder ganz aktuelle Diskussionen - zu diskutieren (z.B.
30-Stunden-Woche, Leistungsgesellschaft, Steigende Arbeitsbelastung trotz Maschinisierung, Stetiger Wachstum?, …). Für den aktuellen Bezug könnten z.B. auch aktuelle
Studien zu gesellschaftlichen Werte hinzugenommen werden (siehe untenstehende

Literatur, Quellennachweis & Informationen zu Umfragen zum Wert von Freizeit
Albert, Matthias et. al.(2015): 17. Shell-Jugendstudie. Jugend 2015. Hamburg.
Statista: Welche Erwartungen an die Berufstätigkeit sind dir besonders wichtig? Online: https://
de.statista.com/statistik/daten/studie/510612/umfrage/erwartungen-von-jugendlichen-an-dieberufstaetigkeit-in-deutschland-2015/ (24.04.2018)
Statista: Stellenwert der Arbeit im Leben deutscher Erwerbstätiger nach Alter und Geschlecht im
Jahr 2015 (in Punkte). Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/485430/ umfrage/
bedeutung- der-arbeit-im-leben-der-deutschen-nach-alter-und-geschlecht/ (24.04.2018)

Marlene Eder | Thema: Arbeitslosigkeit

DIE ANGST VOR DER ARBEITSLOSIGKEIT –
MASCHINENSTÜRMEREI IM 19. JHDT.
& ROBOTIK HEUTE | DIVERSE
#
„Werter Herr!
Soeben erhalten wir Kunde, daß Ihr solch verabscheuungswürdige Schermaschinen
in Gebrauch habt. Nehmt zur Kenntnis, daß ich, sofern sie nicht bis Ende kommender Woche beseitigt, einen meiner Stellvertreter beauftragen werde, sie zu zerstören,
und solltet Ihr die freche Stirn haben, auf einen meiner Männer zu schießen, so
haben sie Befehl, Euch umzubringen und Euch Haus und Habe niederzubrennen.
Gezeichnet General Ned Ludd, Schriftführer, General der Armee der Nothelfer.“
(Brief der Textilscherer an diverse Fabriken in Yorkshire, 1813) 1
„There certainly will be job disruption. Because what‘s going to happen, is robots will
be able to do everything better than us. I mean all of us. (…) I am not sure exactly
what to do about this. This is really the scariest problem to me, I will tell you. I really
think we need good regulation here, ensuring the public good is served. (…) Transport will be one of the first things to go fully autonomous. But when I say everything, the robots will be able to do everything, bar nothing.“
(Elon Musk, Juli 2018) 2

Begründung, Gegenwartsbezug
Die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust oder mangelnden Arbeitsplätzen kann mithilfe o.a. Zitate sowohl in einen historischen als auch aktuellen Bezug gesetzt werden.
Schon während der Industrialisierung bestand das Risiko des Arbeitsplatzverlustes, der
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und dem Verlust der Privilegien (bspw. von
Zünften und Handwerksvereinigungen). Mit dem Umstieg von manueller auf maschinelle Arbeitsvorgänge, wie etwa durch die im ersten Zitat erwähnten Schermaschinen, die
zur Textilveredelung dienten, veränderten sich Industrie und Arbeitsalltag. Eine Antwort
darauf stellten die Maschinenstürmer dar; Arbeiter und Handwerker, die als Reaktion auf
die veränderten Produktionsbedingungen in der Frühzeit der Industrialisierung Spinnmaschinen und Webstühle zerstörten.
Mehr als 200 Jahre später ist das Thema noch immer/schon wieder in aller Munde:
Durch Automatisierung und die fortschreitende Robotik besteht die Möglichkeit einer
erneuten gravierenden Veränderung der Arbeitswelt.

Didaktischer Kommentar
Vorschlag für Bearbeitung des Themas im Unterricht
-> Theorie

•
Biographischer Kontext
Ned Ludd
•
Figur entstand im 19. Jhdt. im Zuge
gescheiterter Lohnverhandlungen in
der Textilbranche
•
Fiktiver Arbeiter zur Zeit der Industrialisierung
•
Stellvertreter der Rechte der Handwerker und Gesellen
•
Namensgebend für den Luddismus4
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Elon Musk
•
*1971 - dato
•
Geschäftsführer und Vorsitzender der
Automarke Tesla
•
Gründer des Raumfahrtunternehmens Space X
•
Mitbegründer des Online-Bezahldienstes Pay Pal
•
„Self-made“ Milliardär3

•
•
•
•
•
•

Theoretischer Input (über die Industrialisierung, Maschinenstürmerei, Robotik,
Arbeitslosenzahlen)
Erarbeitung:
Verteilung von Rollenkärtchen, Vorstellung der Rollen
Diskussion im Plenum
Festigung und Ergebnissicherung:
Eingehen auf Thema, Kontextualisierung
Festhalten der Ergebnisse auf Tafel/Flipchart/Plakaten

-> Kompetenzorientierung

-> Handlungskompetenz
Handlungskompetenz wird benötigt, um politische Diskussionen, sei es im privaten oder

Leitfragen
ææ Welche Motive und Ziele könnten hinter der Maschinenstürmerei im 19. Jhdt. gelegen sein?
ææ Welche Versuche gibt es heute, den lokalen Handel zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten?
ææ Wie könnte Ihrer Meinung nach angemessen auf die aktuelle Tendenz der Automatisierung reagiert werden?
ææ Welche Berufsgruppen sind Ihrer Ansicht zufolge am meisten von den durch die
Robotik hervorgerufenen Konsequenzen betroffen?
ææ Inwiefern betrifft die Robotik und Automatisierung den globalen Süden?
ææ Welche positiven Konsequenzen (auch in Bezug auf die Arbeitswelt) könnten
diese neuen Veränderungen mit sich bringen?

Literatur & Quellennachweis
1
Stomberg, Michaela (1988). Maschinenstürmerei und Sabotage - Produzenten in der Verantwortung (2. Aufl.). Hamburg: GAL Fachgruppe. S. 10.
2
Musk, Elon. The impact of emerging technologies. Rede bei National Governors Association
2017 Summer Meeting am 15.07.2017, unter: https://www.c-span.org/video/?431119-6/elonmusk-addresses-nga&start=5049, (21.04.2018)
3
Vgl. Forbes (2018). Profile – Elon Musk, unter: https://www.forbes.com/profile/elon-musk/,
(29.04.12018.)
4
Vgl. Stomberg, Michaela (1988). Maschinenstürmerei und Sabotage - Produzenten in der Verantwortung (2. Aufl.). Hamburg: GAL Fachgruppe. S. 10ff.
5
Vgl. Zentrum Polis. (2017). Methoden der Politischen Bildung. Polis aktuell. 2017 (Nr. 2). S. 12.
6
ebd. S. 13f
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beruflichen Feld, konstruktiv auszutragen und dabei nicht nur fähig zu sein, den eigenen
Standpunkt adäquat zu artikulieren, sondern auch andere Meinungen zuzulassen und
Kompromisse einzugehen. Außerdem versteht man darunter die Fähigkeit, in politischen
Fragen aktiv zu werden z.B. Demonstrationen zu organisieren oder auch Zivilcourage zu
zeigen.5
-> Urteilskompetenz
Urteile werden tagtäglich gefällt, basieren jedoch oft auf Gefühlen. Die Urteilskompetenz
soll Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, sowohl eigene Urteile zu artikulieren und
sachlich zu begründen, als auch Urteile und Vorurteile anderer zu verstehen, überprüfen
und einzuordnen.6

Magdalena Hangler | Thema: Arbeit & Anerkennung

ARBEIT & ANERKENNUNG | RALPH SICHLER

„Arbeit – insbesondere gute Arbeit – verdient Anerkennung. Diese Aussage gilt als
Allgemeinplatz und wird von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Führungskräften sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in Wirtschaft und Verwaltung
weitgehend geteilt. Natürlich sieht die Praxis in den einzelnen Organisationen oft
anders aus. Viele arbeitende Menschen wünschen sich, dass ihre Arbeit mehr Anerkennung finden sollte – von welcher Seite auch immer. Allerdings stellt sich schon
an dieser Stelle die Frage, was der oder die Einzelne als Anerkennung überhaupt
subjektiv erlebt und was als Anerkennung von Arbeit überhaupt gelten kann. So
kann es als strittig bezeichnet werden, ob als Anerkennung bereits die Entlohnung
der Arbeit zählt. In gewisser Hinsicht natürlich schon, es ist aber durchaus denkbar, dass viele Menschen diesen Aspekt nicht unbedingt als Anerkennung ihrer
Arbeit betrachten, zumindest dann nicht, wenn das Gehalt eher als eine Selbstverständlichkeit, als Sicherung der eigenen Existenz aufgrund von verrichteter Arbeit
verstanden wird, nicht aber als Auszeichnung für Erfolge in der Arbeit“ 1
(Ralph Sichler, Anerkennung im Kontext von Arbeit und Beruf)

Entstehungszusammenhang
Definition von Anerkennung in der Arbeit
Im Wort „Anerkennung“ steckt das Wort „erkennen“ – das bedeutet, dass es als
Erstes notwendig ist die verrichtete Arbeit zu sehen / zu erkennen. Im Kontext von
Arbeit und Beruf wird Anerkennung so definiert, dass man eine wertschätzende
Rückmeldung über ein Verhalten, eine Leistung, eine wahrzunehmende Rolle oder
Ähnlichem bekommt (Sichler, 2010).
Anerkennung könnte zum einen, vor allem im Wirtschaftssystem, in Form von
Bezahlung erfolgen. Im Kunstbereich beispielsweise könnte Anerkennung auch
vermittelt werden, indem man ein Werk in einer Galerie ausstellt. Zwar kann hier die
Frage des Honorars auch wichtig sein, man will ja von dem Bild / den Bildern leben
können, vorrangig geht es jedoch um die künstlerische Anerkennung (Sichler, 2010).
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Studie zum Thema Arbeit und Anerkennung
An der Wirtschaftsuniversität Wien wurden 2006 Studien durchgeführt, die den Zusammenhang zwischen Arbeitsanerkennung und Arbeitsmotivation messen sollten
(Sichler, 2010).
Ergebnisse: Wenn man die gewünschte Form der Anerkennung für die Arbeit erhalten hatte, stiegen häufig die innere oder persönliche Motivation sowie die Leistungsmotivation in der Arbeit. Bei der inneren Motivation spielt die Anerkennung durch
Vorgesetzte eine größere Rolle, als beispielsweise Anerkennung durch Kollegen oder
Kolleginnen. Auch Anerkennung durch Kunden und Kundinnen ist hier wichtig. Die
Leistungsmotivation ergibt sich auch daraus, jedoch zusätzlich auch aus der Anerkennung durch Kollegen oder Kolleginnen (Sichler, 2010).

Didaktischer Kommentar
Aufteilung in Kleingruppen:
Jede Gruppe wählt für sich einen Arbeitsplatz aus und versucht so viele Berufsgruppen wie möglich aufzuzeigen. Beispiel Krankenhaus: Medizinisches Personal,
Pflegepersonal, Reinigungspersonal,…
Anschließend sollen die Gruppen recherchieren, wie oder ob diese verschiedenen Berufe unterschiedlich anerkannt werden (Informationen über Bezahlung, gesellschaftliche Anerkennung,…) dabei dürfen auch persönliche Erfahrungen miteinfließen
Danach präsentieren alle Gruppen ihre Ergebnisse der Klasse.
Abschließend soll reflektiert werden, ob Unterschiede bezüglich der Anerkennung für
Arbeit zwischen den einzelnen Berufsgruppen gerechtfertigt bzw. nicht gerechtfertigt sind. Die Lehrkraft soll mit den Lehrenden darüber diskutieren, welche Ursachen
es für unterschiedlich starke Anerkennung gibt und welche Meinung die Schüler und
Schülerinnen dazu haben. Ergänzend kann auch noch darauf eingegangen werden,
welche Möglichkeiten es für einzelne Personen aber auch für die Gesellschaft gibt,
solche Unterschiede auszugleichen oder zu minimieren.

Literatur & Quellennachweis
1
Sichler, Ralph (2010): Anerkennung im Kontext von Arbeit und Beruf. Journal für Psychologie,
Jg. 18, Ausgabe 2: Soziale Anerkennung durch Arbeit und Beruf
https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/71/174 (10.04.2018)
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Leitfragen
ææ Wodurch kann Anerkennung für Arbeit vermittelt bzw. erfahren werden?
ææ Welche Formen der Anerkennung können zu mehr Motivation in der Arbeit
führen?
ææ Welche Arbeiten / Berufe werden in der Gesellschaft generell mehr oder weniger
anerkannt?

Michaela Primeßnig | Thema: Unbezahlte Arbeit

UNBEZAHLTE ARBEIT - FREIWILLIGENARBEIT |
HENRY DUNANT

46 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren betätigen sich freiwillig und
leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und unsere hohe Lebensqualität.
In Organisationen und Vereinen sind rund 2,3 Millionen Menschen unbezahlt aktiv
tätig.1 Freiwilligenarbeit zieht sich quer durch alle Lebensbereiche, ohne dieses Engagement wären viele Dienste für die Gesellschaft gar nicht gestaltbar. Doch wo beginnt
Freiwilligenarbeit? Wer sind die Initiatoren und warum tun Menschen so vieles ohne
Bezahlung? Eine mögliche Antwort kann die Geschichte und das Werk eines Schweizer
Vordenkers bringen, der es geschafft hat, so viele andere von seiner Idee zu überzeugen.
„So braucht man also freiwillige Wärter und Wärterinnen, die im voraus ausgebildet,
geschickt und mit ihrer Aufgabe vertraut sind ... Das Personal (...) reicht niemals
aus; selbst wenn es doppelt oder dreimal so stark wäre, könnte dies doch nicht
genügen, und so wird es auch immer bleiben. Daher ist es unvermeidlich, dass man
auf die Hilfe der Bevölkerung zurückgreifen muß, man ist hierzu gezwungen und
man wird immer hierzu gezwungen sein, denn nur durch Zusammenarbeit mit der
Bevölkerung wird man das Ziel erreichen, um das es sich hier handelt.“ 2
(Henry Dunant, Eine Erinnerung an Solferino)
Biographischer Kontext & Entstehungszusammenhang
Im Jahre 1859 bereiste der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant die damals in Blut
und Asche liegende Lombardei. Am Abend einer blutigen Schlacht zwischen Italienern
und Franzosen einerseits und Österreichern andererseits kam er nach Solferino und
stellte mit Entsetzen fest, dass tausende von verwundeten Soldaten ohne jegliche Hilfe
auf dem Schlachtfeld zurückgelassen worden waren, dem sicheren Tod ausgeliefert.
Dieses furchtbare Geschehen stand am Anfang des Rotkreuz-Gedankens.
Nachdem Henry Dunant zunächst mit behelfsmäßigen Mitteln an Ort und Stelle eine
Hilfsaktion organisiert hatte, berichtete er der Welt, was er gesehen hatte. Er schrieb
„Eine Erinnerung an Solferino“, ein Buch, das ganz Europa erschütterte. In diesem Tatsachenbericht schlägt Dunant eine Lösung vor. Er will den Unzulänglichkeiten der Sani30

tätsdienste der Armeen dadurch begegnen, dass in Friedenszeiten „freiwillige Helfer“
ausgebildet werden, deren „Neutralisierung“ bis aufs Schlachtfeld durchgesetzt wird. Vier
Genfer schlossen sich Dunant an, um das „Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für Verwundetenpflege“, das künftige „Internationale Komitee vom Roten Kreuz“,
zu gründen. Bereits 1864 unterzeichneten zwölf Staaten einen Vertragsentwurf zur
„Verbesserung des Schicksals der verwundeten Soldaten der Armeen im Felde“. In dieser
1. Genfer Konvention wurde festgelegt, dass Ambulanzen, Lazarette und Sanitätspersonal des Roten Kreuzes als neutral anerkannt, geschützt und geachtet werden und die
Verwundeten ohne Unterschied der Nationalität und Partei aufgenommen und gepflegt
werden dürfen. Dunant wurde für sein Wirken 1901 der erste Friedensnobelpreis verliehen.3
Didaktischer Kommentar & Leitfragen
Die Bereiche, in denen sich die Österreicherinnen und Österreicher engagieren, sind
ebenso vielseitig, wie die Aufgaben. Freiwillige arbeiten in der Katastrophenhilfe, in Kultur- und Sportbetrieben, engagieren sich für Politik, Umwelt, Religion und Brauchtumspflege, sie sind in Sozialorganisationen und im Gemeinwesen aktiv. Rund 40 Prozent
helfen informell – also ohne dahinterstehende Organisation – im Zuge der sogenannten
Nachbarschaftshilfe.
Diese Vielfalt kann methodisch auf verschiedene Arten aufgezeigt werden. Im Zentrum
stehen die Fragen:
ææ In welchen Bereichen sind Freiwillige im Einsatz?
ææ Welche Bedeutung hat dieses Engagement für die Gesellschaft?
Im Zuge eines Clusterspieles, bei dem freiwillige Tätigkeiten gesammelt und dann nach
Bereichen sortiert und im Anschluss diskutiert werden, könnte man diese vielen Facetten sichtbar machen. Eine Alternative wäre, ehrenamtliches Wirken im Zuge einer
Medienanalyse aufzuarbeiten. Hinter welchen Berichten stecken Menschen, die freiwillig
für die Gesellschaft tätig sind?
Am Anfang jeder Initiative steht die Idee, (mit-)zu helfen. Dunant war als Gründer des

Roten Kreuzes eine Galionsfigur in der Freiwilligenbewegung, doch auch heute gibt es
immer wieder Menschen, die aufstehen und beschließen, ihre Zeit und ihre Arbeitskraft
in den Dienst der guten Sache zu stellen. Um einen Blick auf die Motivationsgründe
werfen zu können, könnte man Interviews mit Ehrenamtlichen führen und dann auch
herausarbeiten, ob und warum man sich das selbst vorstellen könnte und wieviel Zeit
man dafür zur Verfügung stellen würde.
Um sich in die Situation von Dunant hineinversetzen zu können, könnte man sich aber
auch der Frage widmen, welche Ausgangslagen die Initialzündung für die Gründung
einer Freiwilligenorganisation oder eines Vereines gewesen sind. Dies ließe sich in Form
einer konzeptionellen Arbeit durchführen: Gruppen sollen dabei vom Aufzeigen eines
Problems oder eines Mangels über die Suche nach einer passenden Lösung, die von Ehrenamtlichen bewältigt werden kann, bis hin zum Aufbau einer Struktur für eine Organisation, ein Konzept erstellen.

Literatur & Quellennachweis
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http://www.freiwilligenweb.at/de/freiwilliges-engagement/österreich (23.4.2018)
2
Dunant, Henry: Eine Erinnerung an Solferino. – Genf 1862. S. 87.
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Isabel Klambauer | Thema: Praktikum

PRAKTIKUM - ZWISCHEN SELBSTFINDUNG
& AUSBEBEUTUNG | MATTHIAS STOLZ //
DAVID BEBNOVSKI
„Es waren genau 66 Wochen – ein Jahr, drei Monate und zwei Wochen –, die ich
nach dem Studium als Praktikant zugebracht habe (und etwa die gleiche Zeit während des Studiums).“ 1
(Matthias Stolz, Generation Praktikum)

„An und für sich sind Praktika etwas Gutes. Früher hießen sie oft Schnupperpraktika, weil es darum ging, einmal hineinzuriechen in eine Zementfabrik oder eine Werbeagentur, um herauszufinden, ob der Beruf zu einem passt oder nicht. Die Praktikanten heute haben sich längst für einen Beruf entschieden. Je mehr arbeitslose
junge Akademiker es jedoch gibt, desto lieber stellen die Unternehmen Praktikanten
ein, die für wenig Geld professionelle Arbeiten verrichten. So ist zwischen Ausbildung und Beruf eine häufig mehrere Jahre währende Dauerpraktikantenschaft
getreten. Die Wissenschaft hat diesen Jahren bereits einen Namen gegeben: die
floundering period. Eine Phase, in der man zappelt wie eine Flunder.“ 2
(David Bebnovski, Generation und Geltung)
Biographischer Kontext & Entstehungszusammenhang
Matthias Stolz stammt aus dem Saarland. Er arbeitet als Redakteur beim ZEITmagazin.
Er hat den Begriff „Generation Praktikum“ geprägt. In jenem Kontext hat er für seine
Zeitung einen gleichnamigen Artikel verfasst, wo er seine eigenen Erfahrungen und die
seiner Freunde schildert. Dabei stehen schlechte Berufseinstiegschancen und Aushilfsjobs bei Studierenden an der Tagesordnung.3
Didaktischer Kommentar & Leitfragen
Matthias Stolz hält in seinem Artikel den Zeitgeist zu dem Begriff „Praktikum“ fest.
Auch wenn Stolz’ kritische Perspektive auf das Thema bereits im Jahre 2005 zur
Sprache gebracht wurde, so bestehen weiterhin dieselben Schwierigkeiten für junge
Menschen, die eine fixe Anstellung anstreben. So sind ein Drittel aller Praktika in ganz
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Österreich nach wie vor unbezahlt.4 Um einen Einstieg zu dem Thema zu gewährleisten
sollen die Textstellen kritisch gelesen werden. Erste Interpretationsentwürfe können mit
folgender Methode umgesetzt werden:
Beim Meinungsbarometer werden im Raum oder an den Tischen Prozenttafeln aufgelegt. Angefangen von 0 bis 100; speziell diese Abgrenzungen sollte man einhalten. Das
Ganze kann mit einem Strich an der Tafel anschaulich gemacht werden. Zu dem Thema
werden beispielsweise folgende Aussagen verwendet:
1. Praktikanten/Praktikantinnen sollen flexible Arbeitszeiten haben.
2. Praktikanten/Praktikantinnen sollen während ihres Praktikums mehr Verantwortung bekommen.
3. Praktikanten/Praktikantinnen sollen vom Arbeitgeber gefördert werden.
4. Praktikanten/Praktikantinnen müssen sich alles selbst finanzieren.
5. Praktikanten/Praktikantinnen verfolgen das übergeordnete Ziel ihren Traumjob zu
erreichen.
6. Praktikanten/Praktikantinnen sollen in jeder Branche ein Mindestgehalt bekommen.
7. Praktikanten/Praktikantinnen sollen das Recht haben auf ein staatlich-gefördertes
Stipendium.
8. Praktikanten/Praktikantinnen bekommen sinnfreie Aufgaben wie Kaffee holen
gestellt.
9. Praktikanten/Praktikantinnen sollen nur im Rahmen der Ausbildung erfolgen.
10. Freiwillige Praktika sollen gleichgesetzt werden mit Pflichtpraktika.
Die Auszubildenden stellen sich zu der Prozenttafel, die eher ihrer Meinung entspricht.
Der jeweilige Abstand zwischen 0 und 100 definiert die Zustimmung bzw. Ablehnung.
Die Lehrkraft befragt anschließend einzelne Personen, warum sie sich dort platziert
haben und sie so denken. Eine weitere denkbare Methode wäre sich aktuelle Zeitungsartikel anzuschauen und sie im Plenum zu diskutieren. Hierbei wurde eine kleine Vorauswahl getroffen, die im Zusammenhang mit den Textstellen von Stolz die gesellschaftlichen Hürden hinsichtlich Praktika darstellen:

ææ https://www.news.at/a/generation-kurz-8392061 Jung, männlich, toller Job
ææ http://www.sueddeutsche.de/karriere/berufspraxis-generation-praktikummacht-jetzt-karriere-1.3078067 Generation Praktikum? Macht jetzt Karriere
ææ https://derstandard.at/2000049324006/Ein-Drittel-aller-Studierenden-arbeitet-zum-Nulltarif Ein Drittel aller Studierenden arbeitet zum Nulltarif

Leit- & Reflexionsfragen:
ææ Wie definierst Du/definieren Sie Praktikum?
ææ Kannst du dir vorstellen/ Können Sie sich vorstellen unentgeltlich zu arbeiten
oder hast du/haben Sie schon mal unentgeltlich gearbeitet?
ææ Was sind aktuelle Probleme zum Thema Praktikum?
ææ Welchen Stellenwert hat freiwillige Arbeit bei Praktika?
ææ Welche politischen Maßnahmen können unternommen werden, um die Situation
hinsichtlich freiwilliger Praktika zu verbessern?

Literatur & Quellennachweis
1, 2
Stolz, Matthias (2005): „Generation Praktikum“, in: Die Zeit, 31.03.2005.
3
Bebnovski, David (2012). Generation und Geltung: Von den „45ern“ zur „Generation Praktikum“,
übersehene und etablierte Generationen im Vergleich. Bielefeld: Transcript.
4
APA & Standard (14.Juni 2010): „Ein Drittel der Praktika unbezahlt“ . in derStandard.at (https://
derstandard.at/1276413028805/Ein-Drittel-der-Praktika-unbezahlt; 24.04 2018)

Eva Neubauer | Thema: Care Arbeit2

CARE ARBEIT ALS UNSICHTBARE ARBEIT |
CORNELIA KLINGER

„Der seit einigen Jahrzehnten in die Diskussion eingeführte Begriff care fasst das
Thema zu eng. Es geht um mehr als Pflege- und Betreuungsarbeit bzw. die diesen
Tätigkeiten adäquate innere Einstellung und Haltung der handelnden Personen,
also um mehr als care-Ökonomie und care-Ethik. Um das zu verdeutlichen verwende ich den Terminus Sorge bzw. Lebenssorge. (…) Der Terminus Sorge ist lediglich
besser geeignet, die verschiedenen Dimensionen und Facetten der Thematik
anschaulich zu machen. (…) in dem weiten semantischen Feld zwischen be- und
ent-, ver-, vor-, und umsorgen, zwischen Für-, Vor- und Obsorge, von der Sorgfalt
bis hin zur Besorgnis und zurück zum Gegenteil: zur Sorglosigkeit. Meiner Absicht,
den Themenkreis, der mit der Prägung des Begriffs care seit den 1980er Jahren
eröffnet wurde, so weit zu fassen, wie es ihm entspricht, kommt das reiche Wortfeld
Sorge mehr entgegen als das (…) englische Wort. (…) Sorge betrifft alle theoretischen Reflexionen von und alle praktischen Relationen zwischen Menschen, die
sich aus den Bedingungen der Kontingenz, das heißt aus dem Werden und Vergehen des Lebens ergeben.“ 1
(Cornelia Klinger, Krise war immer … Lebenssorge und
geschlechtliche Arbeitsteilungen in sozialphilosophischer
und kapitalismuskritischer Perspektive.)
Die Bekanntschaft mit dem Begriff Care Arbeit macht man vorwiegend im wissenschaftlichen Kontext. In der öffentlichen Diskussion taucht die 24h-Pflege hin und wieder auf, vor allem im Zusammenhang mit Migration. Warum man sich um Care Arbeit
auch im Alltag Gedanken machen sollte und wie breit dieser Terminus tatsächlich ist,
versucht diese Textstelle zu erläutern.
Biographischer Kontext
Cornelia Klinger, Philosophin, Arbeitsschwerpunkte in der politischen Philosophie, Gesellschaftstheorie und Kulturphilosophie. Außerdem hat sie mit ihrer Arbeit zum wissenschaftlichen Diskurs in den Gender Studies beigetragen. Klinger arbeitet am IWM Wien,
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der Uni Tübingen und hält Gastvorträge in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Entstehungszusmmenhang
„Gesellschaft. Feministische Krisendiagnosen“ (2013) beschäftigt sich mit „Krisendiagnosen“ des 21. Jh. aus feministischer Perspektive, daher ist auch ein aktueller Bezug
vorhanden, denn das Werk beschäftigt sich mit aktuellen Problemstellungen.

Didaktischer Kommentar
Eine Möglichkeit, das Thema Care Arbeit anschließend aufzuarbeiten, sind m. E. die folgende Auswahl an Reflexionsfragen. Diese können alleine oder in Kleingruppen bearbeitet werden, die Ergebnisse können auf Kärtchen oder Plakaten festgehalten werden. Im
Anschluss werden die Ergebnisse in der Großgruppe präsentiert, eine Diskussionsrunde
schließt das Thema ab.
Eine weitere denkbare Option der Nachbereitung wäre ein Brainstorming in der Gruppe
zum Thema Care Arbeit, um Vorwissen, bzw. Vorkonzepte zu eruieren und anknüpfend
daran Fragen zu beantworten, in die Tiefe zu gehen und/ oder zu diskutieren.
Darüber hinaus wäre eine Rechercheaufgabe zu Aspekten der Care Arbeit, welche
öffentlich diskutiert werden (z.B. 24h-Pflege durch Migrant/innen) in Kleingruppen
sicherlich spannend.

Leit- & Reflexionsfragen
ææ Welche Tätigkeiten in meinem Alltag sind Care-Arbeit?
ææ Welche Wertigkeit haben sie für mich/mein Umfeld/die Gesellschaft (für den
Erhalt/Fortbestand)?
ææ Wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der keine unbezahlten Care Tätigkeiten
mehr verrichtet würden?

Literatur & Quellennachweis
1
Klinger, C. (2013): Krise war immer … Lebenssorge und geschlechtliche Arbeitsteilungen in sozialphilosophischer und kapitalismuskritischer Perspektive. In: Appelt, E./ Aulenbacher, B. (2013):
Feministische Krisendiagnosen. Ort, Westfälisches Dampfboot. S. 82- 104.
2
vgl. Klinger, C. (2013): Krise war immer … Lebenssorge und geschlechtliche Arbeitsteilungen
in sozialphilosophischer und kapitalismuskritischer Perspektive. In: Appelt, E./ Aulenbacher, B.
(2013): Feministische Krisendiagnosen. Ort, Westfälisches Dampfboot. S. 82- 104.

Foto: Klaus Pichler © Museum Arbeitswelt Steyr

ææ Wie werden diese Tätigkeiten entlohnt?
ææ Welche Unterschiede/Ähnlichkeiten zur Erwerbsarbeit sind feststellbar?
ææ Welche Lohnberufe können als Care Tätigkeit bezeichnet werden?
ææ Wie lässt es sich (historisch) begründen, dass Care Arbeit häufig unbezahlt
bleibt?
ææ Wie könnte Care Arbeit entlohnt werden, sollte Care Arbeit anders entlohnt
werden?
ææ Ist die Ausübung von Care Tätigkeiten gleichmäßig verteilt in der Gesellschaft?
Wenn nicht, gibt es Gruppen, welche mehr/ weniger leisten? Wie lassen sich diese
Unterschiede erklären?
ææ Was wird unter den Begriffen care-Ethik und care-Ökonomie verstanden? Warum
definieren diese Begriffe das Thema Care Arbeit zu eng?
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[FRAUENARBEIT | FEMINISMUS & ARBEIT]

Ulrike Handl| Thema: Arbeit & Frauen

ARBEIT & FRAUEN - FRAUENARBEIT |
URSULA FLOSSMANN //
KATHARINA CORTOLEZIS-SCHLAGER
„Die rechtliche und soziale Lage der Hausangestellten zur Zeit der Monarchie
scheint uns unerträglich. Ein aufmerksamer Blick auf die heutige Situation bringt
manche Parallelen zum Vorschein. (...)
Der Anwendungsbereich des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes (StGBl
1920/101) wurde 1926 auf alle Dienstbotinnen erstreckt (BGBl 1926/72). Ab 1921
bestand eine Krankenversicherungspflicht. Wie weit sich diese gesetzlichen Verbesserungen auf die Praxis auswirkten, muss dahingestellt bleiben. (...)
Die Arbeitsbedingungen der Dienstbotinnen waren zT bis 1926 in Dienstbotenordnungen geregelt, deren Erlassung Sache der Gemeinden war. Darin war die Stellung der Dienstbotinnen von enormer Abhängigkeit gegenüber dem Dienstherren
gekennzeichnet. Neben der existenziellen Abhängigkeit, die durch die sehr niedrigen
Löhne noch verstärkt wurde, standen sie auch unter der physischen Gewalt des
Dienstgebers und unterlagen meist noch einem körperlichen Züchtigungsrecht. Sie
hatten keinerlei Privatsphäre, keine geregelte Arbeitszeit und keine soziale Absicherung; Streitigkeiten wurden nicht vor den Gerichten, sondern vor Verwaltungsbehörden ausgetragen: Ihr Zustand glich damit einer Versklavung.“ 1
(Ursula Floßmann, Frauengeschichte und
historische Geschlechterordnung)

Biographischer Kontext
Ursula Floßmann hat an der Universität Wien Rechtswissenschaften studiert und
promoviert. Sie hat sich 1976 im Fach österreichische und deutsche Rechtsgeschichte
habilitiert und war von 1977 bis 2009 Vorständin des Instituts für Österreichische und
Deutsche Rechtsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz. 2010 erfolgte auf
ihre Initiative die Umwidmung des Instituts, das sich längst zum Forschungsinstitut für
Frauen- und Geschlechterforschung entwickelt hatte, in das Institut für Legal Gender
Studies, dessen Leitung sie bis zu ihrer Emeritierung 2011 innehatte.
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„Sowohl als Dienstbotinnen als auch als Kontoristinnen waren wir nur als ledige
Frauen erwünscht und eingestellt. Wir wohnten meist mit „unserem Dienstherren“
der auch auf „unseren anständigen“ Lebenswandel achtete, im gleichen Haus. Wurden wir von ihm schwanger, mussten wir allerdings mit Schimpf und Schande sein
Haus verlassen.“ 2
(Unbekannt, zitiert nach: Katharina Cortolezis-Schlager, Mixer, Mikro, Mischmaschine…Zum gesellschaftlichen Stellenwert von Frauenarbeit.)

Biographischer Kontext
Diese Publikation entstand 1984 während einer Frauensommeruniversität der TU Wien
Katharina Cortolezis-Schlager, * 17. Mai 1960 Graz, † 20. Juli 2015 Wien, Unternehmensberaterin, Politikerin. Sie war von 2005 bis 2008 Stadträtin in Wien. Nach den Nationalratswahlen 2008 österreichische Nationalrätin.

Didaktischer Kommentar
In Österreich putzen zahlreiche Frauen in privaten Haushalten ohne arbeits- und sozialrechtliche Absicherung. Viele von ihnen stammen aus den neuen EU-Ländern oder aus
Drittstaaten. Diese Frauen kommen nicht selten aus benachteiligten sozialen Verhältnissen oder haben Ausbildungen, deren Abschlüsse hier nicht anerkannt werden. Aufgrund der illegalen Beschäftigung existieren keine genauen Zahlen für diesen Bereich.
Das Schicksal dieser Frauen ist ausgeblendet. Im Jahr 2009 wurde von der Johannes
Kepler Universität Linz eine Studie zur Schattenwirtschaft veröffentlicht. Daraus geht
hervor, dass im Bereich der Reinigung 90 Prozent „schwarz“ abgehandelt wird, hier sind
Gärtner/innen miteingeschlossen. 3

Lernziele
ææ Wissen über die Arbeitsbedingungen von Dienstboten der Vergangenheit
erwerben.
ææ Einen Vergleich zu den heutigen Arbeitsbedingungen herstellen. Gesetzlich geregelte Verbesserungen der Arbeitsverhältnisse. (Arbeitszeit, Stundenlohn, Krankenversicherung, Pension, Arbeitsgericht)
ææ Diskussion über gesetzlich geregelte Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der
Jetztzeit und parallellaufende (Fehl-)Entwicklungen durch ein Lebensstandardgefälle innerhalb und außerhalb Europas.

Leit- & Reflexionsfragen
ææ Sehen wir klarer, wenn wir auf die Geschichte blicken, um uns bei ihren längerfristigen Perspektiven Hilfe zur Bestimmung unseres gegenwärtigen Standorts zu
holen auch um Rückschritte rechtzeitig zu erkennen?
ææ Relativiert sich das Ausmaß der Ungleichheiten, die es in den reichen Ländern
gibt, beim Blick auf den Stand in den armen Ländern?
ææ Ist es ein Weg aus der häuslichen Sphäre in die neue professionalisierte Form der
„Sklaverei“ zB Kassierin?
ææ Erinnere dich an eine Frau deines Umfeldes. Notieren ihren Tagesablauf! Wie viel
Zeit bleibt ihr neben Beruf und Haushalt für sich selbst?
ææ Wo siehst du Impulsgeber für die Veränderung in der Frauenarbeit im Lauf der
Geschichte?
ææ Wieso denkst du, toleriert die Gesellschaft der reichen Länder die Ausbeutung der
Frauen in der dritten Welt?
ææ Kommt der zwölfstündige Arbeitstag, damit der Wirtschaftsstandort für Investoren attraktiv bleibt?

Literatur & Quellennachweis
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Floßmann U./Neuwirth K., Frauengeschichte und historische Geschlechterordnungen. (2017)
Linz, 173,174
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Isabel Schmitt | Thema: Arbeit & Körper

SEXARBEIT | LACEY SLOAN & STÉPHANIE WAHAB

„(S)ex work is inherently oppressive and violent and serves the purpose of asserting male dominance and power over women (…) The moral status of the sex
worker (i.e., the exploited victim) is identical with that of a rape victim because
the notion that women are simply sexual objects is supposedly reinforced by the
woman who sells sex.” 1
(Lacey Sloan & Stéphanie Wahab, Feminist Voices on Sex Work:
Implications for Social Work.)

VS.

Deutsche Übersetzung:
„Sexarbeit ist grundsätzlich unterdrückerisch und gewaltsam und dient dazu männliche
Dominanz und Macht über Frauen auszuüben. Der moralische Status von Sexarbeiter/innen (z.B. das ausgebeutete Opfer) ist gleichbedeutend mit dem des Vergewaltigungsopfers,
denn die Vorstellung, dass Frauen rein sexuelle Objekte sind, wird durch die Frau, die ihren
Körper verkauft, vermeintlich bestärkt.“

Biographischer Kontext
Der vorliegende Text wurde von Lacey Sloan und Stéphanie Wahab verfasst und im
Jahr 2000 in der Zeitschrift Afflila: Journal of Women and Social Work publiziert.
Sloan, die ihren PhD in Social Work an der University of Texas in Austin, USA gemacht hat, lehrt derzeit an der Zayed University in Abu Dhabi (Vereinte Arabische
Emirate). Wahab hat ihren PhD in Social Welfare an der University of Washington,
Seattle, USA absolviert und lehrt an der Portland State University School of Social
Work. Die Wissenschaftlerinnen haben ihre Schwerpunkte zu Themen wie Gewalt an
Frauen, Sozialer Arbeit/ Gemeindearbeit/ Bildung, Menschenrechte, Sozialer Wandel
und viele mehr.
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“The sex workers’ rights movement was founded on three general tenets, all of which
are based on the right to self-determination. Thus, members of the movement believe
that (a) many women freely choose sex work, (b) sex work should be viewed and
respected as legitimate work, and (c) it is a violation of a woman’s civil rights to be denied the opportunity to work as a sex worker (...) Sex workers’ rights groups claim that
there is no difference between work in which a woman sells her hands, such as typing,
and work in which a woman sells her vagina, as in sex work.” 2
(Lacey Sloan & Stéphanie Wahab, Feminist Voices on Sex Work:
Implications for Social Work.)
Deutsche Übersetzung:
„Die Sexarbeiterinnenbewegung wurde auf drei allgemeinen Grundsätzen gegründet, die alle
auf dem Recht für Selbstbestimmung basieren. So glauben die Mitglieder der Bewegung, dass
erstens viele Frauen sich frei für Sexarbeit entscheiden, zweitens Sexarbeit als legitime Arbeit
angesehen und respektiert werden sollte und drittens es eine Verletzung der Bürgerrechte von
Frauen ist, ihr die Möglichkeit als Sexarbeiterin zu arbeiten zu nehmen (…). Gruppen, die sich
für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzen behaupten, dass es keinen Unterschied gibt zwischen der Arbeit, bei welcher Frauen ihre Hände verkaufen, wie zum Beispiel beim Tippen und
der Arbeit, bei der eine Frau ihre Vagina, wie bei der Sexarbeit, verkauft.“

Entstehungszusammenhang
In Bezug auf Körper und Arbeit scheiden sich die Geister heutzutage oftmals. Während der Verkauf des eigenen Körpers unter dem Motto „sex sells“ auf Werbeplakaten, bei beliebten Popsängerinnen und Models als legitim erachtet wird, der Leitgedanke Körper als Kapital also Anerkennung findet, ist dies bei Sexarbeit oftmals
nicht der Fall. Dabei gilt sie als eines der ältesten Gewerbe der Menschheit.
Der Text beschäftigt sich mit verschiedenen feministischen Positionen zum Thema
Sexarbeit, die im Laufe des letzten Jahrhunderts vor allem in den USA präsent waren und wie diese historisch gewachsenen sind und gibt Handlungsweisungen wie
man in der Sozialen Arbeit mit dem Thema umgehen kann.

Eine zentrale Perspektive beinhaltet Sexarbeit als Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung:
Überwiegend Frauen verkaufen ihre Körper an Männer und sind deshalb Opfer dieser
und sollten bemitleidet und bevormundet werden. Folgen dieses Paradigmas waren
Kriminalisierung und Verfolgung. Dem gegenüber steht die Position Sexarbeit als Arbeit
und legitimierte Profession zu akzeptieren. Hierbei gilt es Selbstbestimmtheit und
Kontrolle der Praktizierenden über den eigenen Körper bei der Ausübung von sexuellen
Dienstleistungen anzuerkennen und die sexuelle Freiheit und freie Berufswahl der Arbeiter/innen zu betonen. Es ist unabdingbar ganz klar zwischen Sexarbeit und Menschenhandel bzw. Zwangsprostitution zu unterscheiden. Sexarbeit wird hierbei so definiert,
dass sexuelle Handlungen vollzogen werden um Geld zu verdienen und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Autorinnen verstehen Sexarbeit also als Dienstleistung und
Arbeit – wichtig ist zu betonen, dass die Handlungen auf Freiwilligkeit beruhen. Damit
sollen Menschen, die dieser Form von Arbeit nachgehen, auch normale Arbeitsrechte
gewährt werden und eine Anerkennung des Berufes, welcher oft in klarer Abgrenzung
zu „normaler Lohnarbeit“ gesetzt und abgewertet wird, stattfinden.
Das Spannungsfeld um das Thema Sexarbeit lässt sich nur schwer auflösen. Es ist
deshalb wichtig anzuerkennen, dass Sexarbeiter/innen zwar oft Opfer von Ausbeutung,
Missbrauch, Mord und Ungerechtigkeit werden. Gleichzeitig sollten sie jedoch nicht für
ihre Arbeit verfolgt und bestraft werden. Stattdessen sollte ihnen Schutz und Unterstützung zugesichert werden und diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die
tatsächlich Straftaten an Sexarbeiter/innen verüben.
Didaktischer Kommentar
Der Text von Wahab und Sloan ist deshalb interessant, da er die Entstehung der auch
heute noch präsenten und sich gegenüberstehenden Haltungen zum Thema Sexarbeit
historisch skizziert. Die Bearbeitung hilft dabei sich den Kontroversen und der Komplexität des Themas theoretisch anzunähern und die verschiedenen Positionen nachvollziehbarer zu machen. Es wird eine differenzierte Betrachtung der Thematik unter der
Berücksichtigung der verschiedenen Perspektiven ermöglicht und Vor- und Nachteile
einer Anerkennung (gesellschaftlich, rechtlich, etc.) von Sexarbeit können dementsprechend von den Lernenden abgewogen werden. So können eigenständige Deutungen
und Bewertungen im Sinne der politischen Urteilskompetenz entwickelt werden.
In Europa wird die rechtliche Stellung von Sexarbeit unterschiedlich gehandhabt. In Österreich, Deutschland und der Schweiz ist Prostitution legal und wird staatlich geregelt.
Erst letztes Jahr hat das Land Oberösterreich das Sexualdienstleistungsgesetz3 verabschiedet. Dieses kann mit den Lernenden im Rahmen der Bearbeitung des Themas
besprochen werden. Mit der Gewerbsmäßigkeit von Sex, gehen Rechte zum Schutz

(Altersbegrenzung, Gesundheitschecks, etc.) aber auch Pflichten wie die Leistung von
Steuern und Versicherungspflicht (und damit die behördliche Offenlegung der marginalisierten Tätigkeit) und Verbotsbestimmungen einher.
Mit einbezogen werden können außerdem auch persönliche Berichte von Sexarbeiter/
innen, die unterschiedliche Schicksale und Positionen verdeutlichen, oder aktuell politische Debatten zum Thema. Hierfür können zum Beispiel Zeitungsberichte herangezogen werden. Ausgewählt wurden hier vier Berichte, die die jeweils unterschiedlichen
Positionen meist aus Sicht der Betroffenen verdeutlichen:
ææ Die Zeit: „Der vielleicht ehrlichste Job der Welt“
http://www.zeit.de/kultur/2017-12/sexarbeit-escort-erfahrungen-pascal-schaefers/
komplettansicht

ææ Feminiwas: „Die glückliche Hure“
http://feminiwas.de/wordpress/2018/03/02/die- gluckliche-hure/

ææ Spiegel Online: „Bulgarische Zwangsprostituierte in Deutschland Mindestens 30 Freier pro Tag“
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/job/prostitution-und-menschenhandel-mit-bulgarischen-frauen-eine aussteigerin-erzaehlt-a-1135648.html

ææ Die Zeit: „Wirklich freiwillig ist niemand Prostituierte“
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2012-10/zwangsprostitution-deutschlandmenschenhandel

Leitfragen
ææ Wie definierst du freiwillige Sexarbeit bzw. Zwangsprostitution?
ææ Ist der Begriff verharmlosend, da er suggeriert Sexarbeit sei eine Arbeit wie jede
andere, oftmals aber Zwang und Gewalt außen vorlässt?
ææ Welche Gründe haben Menschen sich für Sexarbeit zu entscheiden?
ææ Was sind Vor- und Nachteile der Regulierung bzw. der Anerkennung von Sexarbeit als „normaler“ Beruf für die Betroffenen? Was birgt das Verbot bzw. die Legalisierung von Sexarbeit für Gefahren?
ææ Soll Sexualität weiterhin als Ware gehandelt werden? Oder verschärft das gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse?
ææ Ist eine Gesellschaft ohne Sexarbeit wünschenswert? Wie wäre dies zu erreichen?
ææ Welche (gesellschaftlichen, politischen, sozialpädagogischen, etc.) Maßnahmen
sollten anstatt der Viktimisierung und Kriminalisierung von Sexarbeiter/innen ergriffen werden, um Ausbeutung, Gewalt und Ungleichheit entgegen zu wirken?
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[ARBEIT & DIGITALISIERUNG]

Doris Jungwirth | Thema: Arbeit an sich selbst

ARBEIT AN SICH SELBST | ELLIE HUGHES

Nachfolgende Zeilen beschäftigen sich mit dem gegenwärtigen Trend der
Selbstoptimierung, die uns im Sport oder Körperkult, im spirituellen oder intellektuellen
Bereich und selbstverständlich auch in einem erheblichen Ausmaß in der (Erwerbs-)
Arbeitswelt begegnet. Dabei soll dieser Trend kritisch beleuchtet und hinterfragt
werden und versucht werden, dessen Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen.

„Ich möchte das Meiste aus mir selbst (…) herausholen und ich glaube, das sollte
jeder tun. Immer besser sein, immer besser als gestern – das ist mein Motto.“ 1
(Ellie Hughes)
Entstehungszusammenhang
Schöner sein, erfolgreicher sein, entspannter sein – es gibt zahlreiche Ziele, die es zu verfolgen gilt, wenn man den guten (oder gut gemeinten) Ratschlägen in den sozialen Medien
oder Ratgebern folgt. Die Arbeit an sich selbst stellt sich in unserer gegenwärtigen Gesellschaft in einem Trend zur Selbstoptimierung dar, zahlreiche Möglichkeiten dazu begegnen
der oder dem Einzelnen täglich. So gibt es, wie bereits oben angesprochen, technische und
digitale Möglichkeiten, die dabei unterstützen sollen immer fitter, schöner und schlanker zu
werden, oder auch Achtsamkeitsprogramme, die dabei helfen, entspannter durch den Tag zu
gehen und seine eigenen Potentiale optimal zu entfalten.
Der Kurzfilm von Reinhild Dettmer-Finke (siehe Literaturnachweis) thematisiert diesen
Trend und versucht, die Ursachen dafür aufzuzeigen. Kernursache des Wunsches, sich selbst
zu optimieren ist laut Aussage verschiedener interviewten Personen2 des Films das Bedürfnis, zumindest etwas in der immer komplexer werdenden Welt unter Kontrolle zu haben –
sich selbst. Durch die stetig wachsenden Möglichkeiten in unserer digitalen und vernetzen
Welt ist das Gefühl verloren gegangen, dass man selbst über sein Leben bestimmen kann
bzw. wird bewusst, dass man keine Möglichkeit hat, die Prozesse der voranschreitenden
Komplexität der Welt, in der man lebt, zu beeinflussen oder gar aufzuhalten.

Biographischer Kontext
Die Autorin der obenstehenden Zeilen ist Ellie Hughes, PR-Managerin bei der Firma „Free-
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lethics“ in München. Die Firma „Freelethics“ entwickelt unter dem Motto „Du sollst aussehen
wie die Götter“ Fitness-Apps, die bei der Erreichung eines idealen Körpers helfen sollen. Das
Zitat stammt aus dem Film von Reinhild Dettmer-Finke „Sei perfekt! Der Zwang zur Selbstoptimierung“, der im Rahmen der ORF-Sendung „Kreuz und quer“ am 15.05.2018 ausgestrahlt wurde. Frau Hughes erzählt in dem Beitrag über ihre eigene Fitnessgeschichte, wie sie
durch das Nutzen der verschiedenen Apps zu dem von ihr angestrebten Körperideal gelangt
ist. Untermauert werden ihre Erzählungen durch ein Vorher-Nachher-Video, welches
ihren Körper vor und nach der Absolvierung des Trainings zeigt.

Didaktischer Kommentar & Leitfrage
Das Thema der Selbstoptimierung birgt durch seinen Gegenwartsbezug dahingehend eine
besondere didaktische Relevanz, als dass es in der modernen Arbeitswelt Einzug
gehalten hat und voraussichtlich auch in Zukunft immer weiter an Bedeutung gewinnen
wird. Dahingehend ist dieser Trend kritisch zu hinterfragen und die Grenzen der
Selbstoptimierung auszuloten.
In der Bearbeitung des Themas kann danach gefragt werden, in welchen Bereichen
bereits Kontakt mit den Ergebnissen des angesprochenen Wandels in der (Arbeits-)
Welt stattgefunden haben, beispielsweise die Veränderung von Arbeitsverhältnissen, weg
von der Vorstellung eines fixen Arbeitsplatzes, der sich über die gesamte Lebensdauer
nicht verändert, hin zu prekären Beschäftigungsverhältnissen, wie etwa freien
Dienstverträgen oder befristeten Verträgen.
Greta Wagner, Soziologin am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main, spricht
über einen derzeit stattfindenden sozialen Wandel, der es notwendig macht, die
eigenen Stärken und Talente zu suchen, zu finden und zu nutzen:

„Aus der Forderung nach Möglichkeiten der Selbstverwirklichung in der Arbeit ist
eine Anforderung an die Arbeitnehmer geworden.“3
Die Überlegungen gehen also noch einen Schritt weiter, indem postuliert wird, dass
Selbstoptimierung nicht nur eine Erscheinung unserer Zeit ist, sondern in der Arbeitswelt als
wichtige Schlüsselqualifikation gefordert wird, um seine Arbeit bestmöglich verrichten zu
können.
Für eine kritische Auseinandersetzung ist daher folgende Frage wichtig:

ææ Welche Interessen haben Firmen/Konzerne am Trend der Selbstoptimierung?
Um diese komplexe Fragestellung zu beantworten, müssen die verschiedenen Perspektiven
(Arbeitgeberin oder Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer) eingenommen
und im Hinblick auf die unterschiedlichen Interessen reflektiert und bewertet werden. Die
Bearbeitung zielt daher darauf ab, die Urteils- sowie Sachkompetenz der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu fördern. Eine mögliche Antwort auf oben gestellte Frage können die
wirtschaftlichen Interessen der Firmen und Konzerne sein - effizientere Arbeiterinnen und
Arbeiter nützen selbstverständlich dem jeweiligen Unternehmen. Diese Feststellung kann
dahingehend kritisch hinterfragt werden, ob die Unternehmensinteressen mit den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwingend in Widerstreit stehen? Oder ob
möglicherweise (in Teilbereichen) durch die Selbstoptimierung der oder des Einzelnen eine
Situation entsteht, die sowohl der Einzelperson, als auch der jeweiligen Arbeitgeberin oder
dem Arbeitgeber nützt? Dabei können und sollten ebenso andere politische Wirkungsfaktoren miteinbezogen werden.
Auch die Beschäftigung mit dazu verfasster Literatur und der Blick in die Vergangenheit ist
sinnvoll, haben sich doch bereits zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen damit beschäftigt, was der Mensch sei, was ihn ausmacht und wie er sein sollte. In dem Film von Reinhild
Dettmer-Finke formuliert der Philosoph Konrad Paul Liessmann die Frage nach einer hinter
dem Selbstoptimierungstrend stehenden Vorstellung des Menschen auf folgende Weise:

„Wenn es um die ganz großen Fragen geht, steht für mich schon im Hintergrund:
Welches Menschenbild ist das eigentlich, das so stark auf Optimierung, auf
Verbesserung, auf Enhancement setzt? Es ist ein Menschenbild, dass davon
ausgeht, dass der Mensch, so wie er an sich ist und die Möglichkeiten, die er an
sich hat, dass das zu wenig ist, dass das defizitär ist. Dass wir einfach so, wie wir
sind, unseren Ansprüchen nicht genügen. (...)
Ich denke, zu einem wirklichen Humanismus gehört auch die Einsicht und auch
die Akzeptanz dessen, dass wir endliche, unvollkommene Wesen sind und es
vielleicht zur Optimierbarkeit dieser Wesen gehört, dass sie nicht unendlich optimierbar sein sollen.“ 4
Mit anderen Worten: Ist das, was jede und jeder Einzelne ist und leisten kann, immerzu

wenig? Ist es immer davon geprägt, dass „etwas“ fehlt? Was passiert mit Menschen, die
der Anforderung nach Optimierung nicht gerecht werden können, sei es durch körperliche Einschränkungen oder durch psychische Krankheiten wie beispielsweise Burnout
oder Depressionen?

Was wird einem Menschen vermittelt, indem gesagt wird: „Du bist nicht gut genug, um in
der Welt bestehen zu können.“ ?
Geht man davon aus, dass die oben festgestellte Veränderung der Arbeitswelt
stattfindet, kann man den Blick auch auf in der Vergangenheit bereits stattgefundenen
Veränderungen richten (etwa die der industriellen Revolution) und reflektieren, welche
Herausforderungen dadurch für die Mitglieder der Gesellschaft entstanden waren.
Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch die Beschäftigung mit der Antike, etwa
dem Stoizismus, oder mit Max Webers Werk: „Die protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus“.

Methodik
Methodisch kann das Thema auf verschiedenen Weisen aufbereitet werden. Einerseits
ist es möglich, das Thema in Kleingruppen oder Teams zu bearbeiten, um die
verschiedenen Sichtweisen herauszuarbeiten und in weiterer Folge im Sinne
politischer Urteilskompetenz zu analysieren und zu bewerten. Dabei müssen die
verschiedenen Sichtweisen nachvollzogen werden, um zu einem eigenen Urteil zu
kommen, welches in einem möglichen anschließenden Austausch im Plenum
vorgestellt werden kann. Durch die gemeinsame Diskussion wird auch die politische
Methodenkompetenz geschult, da einerseits die eigenen Ergebnisse kommuniziert
werden müssen, es andererseits für eine konstruktive Diskussion aber auch notwendig
ist, die Meinungen Anderer zu verstehen.
Denkbar wäre auch ein gestalterischer Zugang, etwa dass Zeitschriften dahingehend
analysiert werden, inwieweit bzw. in welchem Beispielen das Thema der
Selbstoptimierung enthalten ist und die mediale Darstellung des idealen Menschen so
kritisch beleuchtet wird. Dabei wird es den Lernenden durch den Bezug zum
persönlichen Leben erleichtert, Zugang zum Thema zu finden.5

Literatur & Quellennachweis
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Silke Weich | Thema: Smarte Arbeit & Freiheit

DIE SMARTE DIKTATUR (...) | HARALD WELZER

„Der materielle und energetische Aufwand zur Erzeugung beider Geräte, Smartphone oder Kühlschrank, ist etwa gleich groß; das Smartphone konsumiert in der
Anwendung aber mehr Energie und wird häufiger gegen ein neues ausgetauscht.
Also: Es müsste mindestens eine Gefrierkombination mit Eiswürfelbereiter, Typ
amerikanische Vorabendserie, sein, den der informationelle Konsument hinter sich
her ziehen müsste, um seinen Aufwand darzustellen. Das tut er aber nicht. Er hat
lediglich einen flachen, eleganten Bildschirm bei sich, dessen Form keine Spur davon erkennen lässt, wieviel Arbeit, Material, Logistik, Transport, Energie usw. in das
Gerät geflossen sind …“ 1
(Harald Welzer, Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit)

Entstehungszusammenhang
Ab dem Jahr 1992 war der Mobilfunk auch für Privatkunden und -kundinnen zugänglich
und ca. 1995 zog das Internet auch in die ersten Privathaushalte ein. Mit welcher rasanten
Geschwindigkeit der technische Fortschritt vorangetrieben wird und wie schnell sich damit
einhergehend auch unser Kommunikationsverhalten ändert2, zeigen auch Erhebungen von
Statistik Austria aus dem Jahr 2016: 97% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
das Internet genutzt haben, verwendeten dafür ihr Smartphone.3 Abgesehen davon, wie das
Smartphone das Leben jedes Nutzers/jeder Nutzerin durch die ständige Erreichbarkeit verändert - Harald Welzer spricht in diesem Zusammenhang von einer Art Knechtschaft - bleiben auch die Produktionsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette unseres ständigen
Begleiters für den Endverbraucher/die Endverbraucherin unsichtbar.

Didaktischer Kommentar
Ziel der anschließenden didaktischen Vorgehensweise ist es, einerseits ein Bewusstsein zu
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schaffen, unter welchen Bedingungen das Smartphone, das uns nahezu rund um die Uhr
begleitet, hergestellt wird, andererseits sollen globale, wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge verstanden werden.
Um einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Lernenden herzustellen, wird eine Umfrage
via Smartphone gemacht. Da die ausgewählte Textstelle und die anschließenden Übungen
einen eher kritischen Blick auf die Thematik werfen, im Feld der Politischen Bildung aber das
Kontroversitätsgebot gilt, können in dieser Phase auch die Vorteile im Zusammenhang mit
der Smartphone-Nutzung (im alltäglichen Leben) herausgearbeitet werden.
Es soll die Frage:

ææ „Wozu verwendet ihr euer Smartphone am häufigsten?“
stichwortartig beantwortet werden. Um die Lernenden bestmöglich zu erreichen und sie auf
das bevorstehende Thema vorzubereiten, kann dies mit Hilfe der einfachen KlassenraumApp https://b.socrative.com gemacht werden. Die Eingaben der Teilnehmer/innen erscheinen in Echtzeit. Mit den daraus gewonnenen Informationen könnte sofort weitergearbeitet
werden. Nach der Umfrage folgt ein theoretischer Input. „Wenn SchülerInnen in die Lage
versetzt werden sollen, (…) die kommunizierten Inhalte zu erkennen, dann wird es von Vorteil
sein, auf ein vertrautes Medium Bezug zu nehmen“, postuliert auch Reinhard Krammer.4
Ein Ziel der Politischen Bildung ist es, die Urteilskompetenz der Lernenden zu fördern. Das
konkrete methodische Vorgehen erfolgt über das Medium Film. Es sollen die unterschiedlichen Positionen, Bedürfnisse und Interessen von Individuen, Gruppen und Unternehmen erkannt und reflektiert werden.5 Daraus lässt sich folgender Arbeitsauftrag für die Teilnehmer/
innen ableiten, nämlich die Vertreter/innen der Gruppen z.B. der Minenarbeiter/innen, der
Konsument/innen, der Unternehmer/innen und der Umweltschützer/innen zu identifizieren
und ihre Argumente stichwortartig zu notieren.
„Der Film Sklavenarbeit für unseren Fortschritt“, abrufbar unter: https://youtu.be/lJcoHcbPauo, ist an dieser Stelle lediglich eine Empfehlung.
Anschließend wäre es didaktisch wertvoll, ein Arbeitsblatt auszuteilen. Die Aufgabenstellung für die Lernenden ist es, auf einer Karte zu markieren, wo die im Film vorkommenden
Rohstoffe auftreten, die Entfernung zu recherchieren und dies in eine Tabelle (siehe Anhang)

einzutragen. Außerdem soll darüber nachgedacht werden, ob die Einhaltung der Menschenrechte in diesen Regionen erfolgt.
Der anschließende Rollendialog soll den Lernenden helfen sich in die Lebenswelt der Personengruppen entlang der Wertschöpfungskette einzufühlen und dadurch deren Bedürfnisse
oder Ziele besser zu verstehen. Die Teilnehmer/innen spielen die Rollen der Minenarbeiter/
innen, Konsument/innen, Unternehmer/innen und der Umweltschützer/innen.
Die Leitfrage für den Rollendialog könnte lauten:

ææ Welche Wünsche hast du für die Zukunft?
Die Aufgabe der Beobachter/innen ist es zu erraten, wer welche Gruppe vertritt. Außerdem
sollen die vorgebrachten Argumente notiert werden.
Im letzten Schritt sollen die erarbeiteten Themen, Inhalte und Lösungen zusammengefasst,
das eigene Handeln reflektiert und abschließend der Blick in die Zukunft gerichtet werden.
Diese finale Phase soll in eine Gruppendiskussion über Zukunftsvisionen münden.

Leitfragen
ææ Worauf freut ihr euch ganz besonders, wenn ihr an unsere Zukunft denkt?
ææ Wovor habt ihr Angst, wenn ihr an unsere Zukunft denkt?
ææ Was ist euch im Leben besonders wichtig?
ææ Inwieweit kann das (neueste) Smartphone dazu beitragen?
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Johann Hofstadler | Arbeits -Utopien

ARBEITS-UTOPIEN: DIGITALISIERUNG & ARBEIT |
CARL BENEDIKT FREY & MICHAEL A. OSBORNE

Wir hatten bisher drei industrielle Revolutionen, die immer nach dem gleichen Muster
abliefen: Modernisierungsverlierern in Handwerk und Gewerbe und Arbeiterschaft standen die Angestellten als wenig Betroffene und die Modernisierungsgewinner gegenüber
– speziell die Ingenieure.
Bei der gerade beginnenden 4. Industriellen Revolution sehen viele Wissenschaftler/
innen erstmals administrative, „geistige“ Berufe der mittleren Ebene – wo wir bisher den
Menschen für unersetzlich hielten – betroffen. (insbesondere Sachbearbeiter/innen- Tätigkeiten in Banken, Versicherungen...)
ææ Vor welchen Herausforderungen steht/stünde unsere Gesellschaft, wenn solche
Szenarien Realität werden/würden?
Eine Oxford- Forschergruppe untersuchte 700 Berufsgruppen auf ihr Risiko, durch
Digitalisierung automatisiert zu werden. Das Ergebnis: 47% der heutigen Jobs sind
digitalisierungsgefährdet
• Besonders gefährdete Gruppen sind:
->
Bank- und Versicherungs-Sachbearbeiter/innen
->
Buchhalter/innen
->
Verwaltungs- Sachbearbeiter/innen
->
Fahrer…
•

Wenig gefährdet sind:
->
Gesundheits- Dienstleister/innen
->
Technische Berufe im Bereich Service
->
Leitende Tätigkeiten speziell im technischen Bereich…

•

Potentielle Gewinner der Digitalisierung
->
IT- Spezialisten/innen
->
Mechatroniker/innen
->
Automatisierungsspezialisten/innen
(Carl Benedikt Frey & Michael A. Osborne, The Future of Employment:
How susceptible are Jobs to Computerisation?)
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Entstehungszusammenhang
Alarmierende Studien gab es bei jeder industriellen Revolution (man erinnere sich bei
Beginn der IT-Welle an Prognosen über das papierlose Büro oder die Reduktion kaufmännischen Personals) – all dies wurde NICHT Realität.
Dass es diesmal aber ernster sein könnte, kann man der sozialpartnerschaftlich akkordierten Schaffung einer VORBEUGENDEN ARBEITSSTIFTUNG FÜR MITARBEITER/INNEN VON BANKEN entnehmen (siehe Meldung Salzburger Nachrichten vom
9.4.2018)
Die zitierte Studie entstand 2013 durch ein Forschungsprojekt der Universität Oxford,
die beteiligten Forscher sind renommiert und decken die Fachgebiete Volkswirtschaft
und Maschinenintelligenz ab.
Die Studie hat viel Staub aufgewirbelt, weil sie technisch gut gemacht ist und die Ergebnisse auf mögliche weitreichende Folgen der Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt
hinweisen.
Die Forschergruppe steht in der Tradition des berühmten Volkswirts John Maynard
Keynes, der schon in den 1930er Jahren ähnliche Entwicklungen auf uns zukommen
sah.
Auch die renommierte deutsche Bertelsmann- Stiftung kommt in ihrer „6 Szenarien
zum Deutschen Arbeitsmarkt“ – Studie zu sehr ähnlichen Schlußfolgerungen.
Der obige Diskurs steht auch in der Tradition der Philosophin/ politischen Theoretikerin/
Publizistin Hannah Ahrendt, die schon in den späten 1950er Jahren die Theorie entwarf,
dass wir eine Arbeitsgesellschaft seien, der die Arbeit ausgehe.

Didaktischer Kommentar & Leitfragen
Für die Altersgruppe Schüler/innen 16+

Die Schüler/innen können über den Text herangeführt werden an die Themen industrielle Revolutionen bisher und was sich dabei wirtschaftlich, sozial und wohlstandsmäßig
verändert hat. Nach der kritischen Analyse des Textes können folgende konkrete Fragen
diskutiert werden:

ææ Wie war es um den „Wohlstand“ in der VORindustriellen Zeit bestellt?
ææ Was haben die ersten industriellen Revolutionen wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich bewirkt? (Ausbeutung, Gewerkschaften, Arbeitsrecht..)
ææ Welche Gruppen verlieren wahrscheinlich/möglicherweise in der vierten industriellen Revolution und welche könnten Gewinner der Veränderung sein?
ææ Was wäre, wenn wir weniger & anders arbeiten würden?
ææ Wie würden große Teile des Mittelstandes reagieren, wenn ihre Arbeit nicht mehr
gebraucht würde?
ææ Was heißt das alles für meine eigene Ausbildung, die ich mache/vorhabe?

Für die Zielgruppe tertiär gebildeter Erwachsener

Hier können die bisherigen industriellen Revolutionen und deren soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche Folgen vorausgesetzt werden. Durch die kritische Analyse des
Textes können folgende konkrete Fragen diskutiert werden:

Literatur & Quellennachweis
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ææ Würde ein „arbeitslos werden“ größerer Teile des Mittelstandes wieder ähnliche
gesellschaftliche Wirkungen entfalten wie der Abstieg des Mittelstandes in den
1930er Jahren?
ææ Wie würde eine von einem katholisch/protestantisch/sozialistischen Arbeitsethos
geprägte Gesellschaft mit einem weitgehenden Bedeutungsverlust von Arbeit als
Sinnstiftungselement umgehen ?
ææ Wie würde eine solche Gesellschaft ausreichernd Steuern und Sozialversicherungsprämien eintreiben, wenn die Arbeit als Steuerträger deutlich einbrechen
würde?
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[ARBEIT & MIGRATION]

Johann Falkinger | Thema: Arbeit & Migration

ARBEIT.FREMDHEIT.MIGRATION | DIVERSE

Anmerkung und Motivation des Autors
Entlang der Aufgabenstellung war es mir ein Anliegen, Migration, die kein spezifischer
Teil der Ausstellung ARBEIT IST UNSICHTBAR war, dennoch zu thematisieren und zwar
als Teil eines schulischen Vermittlungskonzeptes auf literarischer Basis.
Das Darstellen von Arbeit und Migration als Vor- oder Nachbereitung für NMS und
höhere Schulen für Schüler der dritten und vierten Klassen (Altersstruktur: 13-16 Jahre),
als Begleitmaßnahme zur geplanten dreijährigen Ausstellung zum Thema: ARBEIT IST
UNSICHTBAR ab Mai 2018.
Ansatz und gleichzeitige Frage: Wie lässt sich Migration und Arbeit darstellen, bei einer
Einschränkung auf Kontextualisierung, in Form maßgeblicher – auch geschichtlicher –
Literatur namhafter Literaten.

Historischer Kontext der Titelbegriffe
Schon in den ersten überlieferten Aufzeichnungen der Menschheit, in Homers „Ilias“
rund 1000 v.Chr., wurde das Fremde in jenen gesehen, die nur sehr schlecht Griechisch
sprachen. Die Sprache also bildete schon damals ein erstes Kriterium für Fremd sein
und ein paar Jahrhunderte später um 500 v. Chr., behandelte Aristoteles in der Nikomachischen Ethik (S. 203-204) die Problematik zwischen Gleichen und Ungleichen:
„Das Prinzip der Gleichheit gilt aber als eines und dasselbe sowohl für die Personen als für die Sachen. Wie sich jene, die Sachen, zueinander verhalten, an
denen die Gleichheit stattfindet, so verhalten sich auch die Personen. Sind diese
nicht gleich, so erhalten sie auch nicht das Gleiche; sondern Streit und Anschuldigungen entspringen eben daraus, wenn entweder solche, die gleich sind, nicht
Gleiches, oder solche, die nicht gleich sind, Gleiches erlangen und genießen.“1
Dabei erkannte Aristoteles die Brisanz, die im Streitfalle entstehen könnte und die daraus erwachsenden Anschuldigungen, die nur
“die staatliche Gemeinschaft [und] die Eintracht, die zu erhalten ihr dringendstes Anliegen ist (…), und die Zwietracht, die auf Gefühlen der Abneigung beruht,
suchen sie so weit wie möglich fern zu halten.“2
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Damit erschließt sich, dass man auch im antiken Griechenland nur als Freund, Teil der
Gemeinschaft (unter Gleichen) werden konnte, auf Grundlage der persönlichen Teilnahme am politischen Leben und nicht mehr allein aufgrund rassischer oder sozialer
Kriterien.
„Soweit Gemeinschaft besteht, soweit besteht die Freundschaft. Freundschaft
existiert also nicht zwischen denen, die verschieden sind, sondern zwischen ‚Gleichen‘. (…) Soweit wie die Gemeinschaft reicht, so weit reicht auch die Befreundung und soweit auch das Rechtsverhältnis. So hat denn auch das Sprichwort
recht: Freundesgut, gemeinsames Gut; denn in der Gemeinschaft besteht die
Freundschaft.“3
Aber auch zu Zeiten Aristoteles war offensichtlich Fremdheit schon etwas weniger
Fremd gesehen worden, wenn es
„die Gemeinschaft der Arbeit für einen nützlichen Zweck und der Fürsorge für
eines der Lebensbedürfnisse [zu bedienen galt.] Auch die Staatsgemeinschaft
selber ist doch wohl bestimmt durch die Rücksicht auf das Nützliche in ihrer
Entstehung, wie in ihrem Fortbestände. Das ergibt das Ziel, das die Gesetzgebung im Auge hat; gerecht heißt das, was das gemeine Wohl fördert.“4
Damit baut Aristoteles der Gesellschaft gleich zwei Eckpfeiler und erkennt es als
Gerecht an, nämlich einerseits die Arbeit für einen nützlichen Zweck - zum gemeinen
Wohle der Staatsgemeinschaft - und andererseits, wer das Wohle fördere, werde Teil der
Gemeinschaft. Damit wurde auch Ungleichen (Fremden) das Gut der Freundschaft zuteil, für ihre Tätigkeit in der Gemeinschaft und damit wurden sie – gerechter Weise - weniger ungleich gesehen. Somit verbindet sich Arbeit und Fremdheit bereits im antiken
Griechenland und könnte als „Gerechte Migration“ gesehen werden. Aber ob sie damit
auch Gleiche unter Gleichen wurden, kann daraus nicht präzise abgeleitet werden.

Gegenwartskontext der Migration
Migration setzt damit damals wie heute Fremdheit voraus. Was nicht fremd ist, bräuchte
nicht migrieren. Aber die Fremdheit in der Beschäftigung von unabdinglich benötigten
Arbeiter/innen, wird doch etwas weniger fremd gesehen. Dies manifestiert sich schon
durch spezifizierte Beschäftigungsbezeichnungen, mit denen das Fremde, an Fremdheit verliert und sich somit gesellschaftlich besser anfühlt. Wie wir feststellen konnten,
war es zu Aristoteles Zeiten ähnlich, wenn es zum Wohle des Staates war, war es denn
auch gerecht. Kaum thematisiert, kaum populistisch verarbeitet, aber allgegenwärtig
und nicht wegzudenken, alle (un)sichtbaren Formen dieser Arbeitsmigration. Zahlreiche
Industriestaaten zeigen großes Interesse nach transnationalen Migrant/innen und ihrem
möglichen Verbleib im Land aufgrund des wachsenden Fachkräftebedarfs im Kontext
des demografischen Wandels, aber auch für Carearbeit oder ungelernte saisonale Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, in der Produktion oder im Dienstleistungsgewerbe.
Es ist aber auch wichtig zu sagen: Nicht jede Migration ist unfreiwillig! In fast allen
Bereichen verrichten Zuwanderer Tätigkeiten, die den Einheimischen zu schwer, zu
schmutzig, zu schlecht bezahlt oder zu gefährlich sind. In vielen Ländern wären bestimmte Wirtschaftszweige ohne solche Arbeitsmigranten nicht mehr konkurrenzfähig
und um auch strukturelle Lücken des Arbeitskräfteangebotes zu füllen.
„Fremd ist der\die Fremde nur in der Fremde!“5 wie Karl Valentin pointiert feststellte. Es
geht also nicht darum, Migrant/innen ‚per se‘ als fremd wahrzunehmen und aufzuzeigen, worin sich die ‚anderen‘ von ‚uns‘ unterscheiden.
Georg Simmel konstatierte dazu im Jahre 1908: „Der Fremde (…) der heute kommt und
morgen bleibt (…).“6 Entweder weil er sich wohl fühlt, weil er seinen Lebensunterhalt
bedienen kann, weil er sich integriert hat, weil er vielleicht auch für das Wohl der Gemeinschaft als Carearbeiter/in tätig ist und vieles anderes mehr.
„Fremdheit ist keine Eigenschaft, auch kein objektives Verhältnis zweier Personen, sondern die Definition einer Beziehung.“7
Diese Beziehung sollte eher eine soziologische Kategorie darstellen, als ein Politikum der
Migration. Dies wiederspiegelt zwar wiederum die Darlegung von Aristoteles, der einen
Bezug von Gemeinwohl und Ungleichen aufzeigte. Auch wenn er es folglich als Rechtens empfand, hat Aristoteles diese Definition aber offen gehalten, die Simmel damit
schloss. Es ist nicht überliefert, ob Simmel in seinen Arbeiten jemals auf Aristoteles Bezug nahm, jedoch wählte ich diesen Text als schlüssige Ergänzung zur Nikomachischen
Ethik von Aristoteles, da bis dahin 2400 Jahre der Migrationsbegriff als Beziehung nicht

mehr behandelt worden sein dürfte und bis heute nichts an seiner Aktualität verlor. Im
Gegenteil. Es bietet sich die Frage als Gegenprobe an:
ææ Lässt sich ableiten, ob die gesellschaftlichen Probleme mit der Arbeit, der Fremdheit, (des Fremden) und der Migration bereits zu Zeiten Aristoteles existierten
und ähnliche Formen beinhaltete, die Georg Simmel 1908 wiederum erkannte
und definierte, aber bis heute nicht in den Köpfen der Menschheit Fuß zu fassen
scheinen?
ææ Können wir damit anlassbezogen der Frage nachgehen: Unterscheidet der\die
Österreicher_In nach Belieben vom – vorwiegend durch die Politik und den Medien - populistisch negativ behafteten Migranten, seines Zeichens Flüchtling
und Asylwerber, von der unsichtbaren (benötigten und gewünschten) Care- oder
Saisonarbeit?
Wie man merkt, kommt man damit bereits sprachlich ohne das Wort Migration aus, um
die Fremdheit, nicht mehr so fremd bzw. weniger fremd klingen zu lassen.

Gegenwartskontext zu (un)sichtbarer Arbeit
Seien es die Carearbeiter/innen, die in der Alten- und Sozialbetreuung wertvolle Arbeit leisten, die nicht erkannt und gesehen werden will oder teilweise davor die Augen
verschlossen werden, weil Pflegebedürftige für viele Menschen eine Belastung oder
provokanter formuliert, eine lästige Verpflichtung darstellen.
Andererseits stellt man Rohstoffe wie Coltan oder Mangan dar, die als sogenannte Blutrohstoffe abgebaut und in beinah jedem Smartphone unsichtbar Verwendung finden.
Aber genau so können parallel dazu Saisonarbeiter speziell aus der Landwirtschaft, als
solche unsichtbare Arbeiter angesehen werden. Führen wir uns vor Augen, dass in jedem
Glas Essiggurken, Pfefferoni oder anderen eingelegten Gemüsearten, aber auch Salate
oder Früchte, wie Spargel, Erdbeeren oder Weinlese etc. unsichtbare mühevolle und teils
gesundheitsbeeinträchtigende Tätigkeiten von vielen Tausenden Erntehelfern steckt,
die überwiegend Migrationshintergrund haben und ohne deren Hilfe dies nicht möglich
wäre. Niemand fragt sich heute, woher diese Menschen kommen. Noch nicht alles ist
durchgehend maschinell möglich.
Aber wie lange wird es sie noch geben, die Saisonarbeiter von gestern?

MÖGLICHE BEHANDLUNG DIESES
THEMAS IM UNTERRICHT
-> Aussage: „Ist nach Maßnahmen der Regierung Kurz Saisonarbeit noch möglich oder
ist es ein - die landwirtschaftlichen Betriebe bedrohendes - Auslaufmodell, basierend auf
populistischer Stimmungsmache gegen Migration und Zuwanderung, in der nicht mehr
unterschieden wird, zwischen Asyl und Fluchtpolitik und all den anderen Formen der Migration, ohne die der Staat Österreich nicht lebensfähig wäre!“
-> Aufgabe: Erarbeite schlüssig eine Begründung, ob diese Aussage zutrifft, oder finde

Argumente, die sie widerlegen (Falsifizierbarkeit einer wissenschaftlichen Fragestellung)!

Definitionen und Perspektiven
Was verstehen Sie unter Migration?

-> soziologisch
Herkunft: Migration (lat. migratio) = Wanderung, Wegziehen8
-> juristisch / politisch
Migration ist „(...) ein Prozess der räumlichen Versetzung des Lebensmittelpunkts, also einiger bis aller relevanten Lebensbereiche, an einen anderen Ort,
der mit der Erfahrung sozialer, politischer und/oder kultureller Grenzziehung
einhergeht“.9
Egal wie und in welche Kategorie man Migration einteilen will und unabhängig von der
Bezeichnung als Ein- oder Auswanderung (Immigration/Emigration), wird nach der
Definition der ‚Vereinten Nationen‘ (UN), jede Bewegung eines Menschen in ein anderes
als sein Heimatland, für die Dauer von länger als 3 Monaten, als Migration bezeichnet.
-> Menschenhandel (UN-Definition)
Im Sinne dieses Protokolls „Bezeichnet der Ausdruck «Menschenhandel» die
Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen
der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder
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Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer
Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung.
Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder
andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit,
Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme
von Organen.” 10
-> Fluchtmigration
Flüchtlinge sind Menschen, die „. . .aus der begründeten Furcht vor Verfolgung
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des
Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses
Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht
in Anspruch nehmen will . . .“ 11
-> Zwangsmigration
Unter Zwangsmigration versteht man einen Sammelbegriff für die verwandten
Phänomene von Flucht, Vertreibung und ethnischer Säuberung. Gemeinsam
ist die erzwungene Wanderung einer bestimmten ethnischen Gruppe und die
Urheber der Zwangsmigration sind Regierungen, die dafür den staatlichen
Machtapparat nutzen. Zwangsmigrationen finden fast immer im Zusammenhang mit Kriegen oder Bürgerkriegen statt. 12
Beispiele von vergangenen Zwangsmigrationen:
ææ Sklavenhandel vom 17. bis ins 19. Jahrhundert
ææ Vertreibung und Fluchtwellen in Folge des 1. & 2. Weltkriegs
ææ ethnische Säuberungen – NS Herrschaft, Jugoslawien
ææ Naturkatastrophen und Kriege

Aus den angeführten Definitionen kann auch keine allgemein gültige Definition abgeleitet werden, denn wie sich unschwer erkennen lässt, ist dies aus der jeweiligen Betrachtung unterschiedlich und daher nicht verallgemeinbar.
In den letzten Jahren jedoch, speziell nach der Fluchtwelle 2015 wurde in vielen
rechtspopulistischen Medienberichten die Bevölkerung von massiven Migrationswellen
von Asylwerbern übersensibilisiert. Diese wurden durch die identitätsstiftenden nationalistischen Rechtsbewegungen auch in den letzten Wahlen sehr professionell den

Wählern suggeriert. Dadurch konnten sie insgeheim die nationale Identität unter einem
„Wir“-Begriff sammeln, der das Andere, das Fremde abgrenzte und damit die Fremdheit
per se von Neuen schuf. Fremdheit, die zunehmend durch das Friedensprojekt EU im
Auflösen begriffen war, war nun plötzlich wieder omnipräsent. Durch diesen Populismus
erfährt Migration eine negative Konnotierung.

hegemonialen Vorstellungen abweicht. Dabei sollte aus politikdidaktischer Hinsicht geachtet werden, die Standpunkte kontrovers darzustellen, damit das erforderliche Ausgewogenheitsgebot gewährleistet bleibt.

Leitfragen & Möglichkeiten der Vor- und Nachbereitung in den Schulen
Ein weiterer Aspekt ist die Arbeit, die eher positiv konnotiert ist. Hier kann auf eine Vielzahl von Arbeiten, beginnend mit Aristoteles, Karl Marx, Jochen Gimmel, Maria Jahoda,
John Maynard Keynes, Moses Hess, uva. um nur einige wenige hier zu nennen, zurückgegriffen werden. Arbeit von einst, wie Aristoteles meinte: „ist Glück in der Muße zu
suchen und nur derjenige in ihr heimisch werden könne, der nicht arbeiten müsse“ ist zwar
nicht mehr der gleiche Begriff wie heute, aber doch noch jener von gestern, wenn man
sich den Ausführungen von Karl Marx bedient. War zu Beginn der Industriellen Revolution von Marx noch festgestellt:
„Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch
Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört“. 13
Also wenn Arbeit als Entfaltung materieller Produktivität, durch die Freiheit erst möglich
wird und nicht mehr bloß zur Deckung des Lebensunterhaltes (Grundbedürfnisses)
dient, sondern entsprechend freie Zeit und die Bildung von Rücklagen ermöglicht. Aber
haben wir heute dieses Ziel erreicht oder stampfen wir eher auf der Stelle dahin?
Dazu erkannte Keynes bereits im Jahre 1930: „Drei ‚Stunden‘ am ‚Tag‘ reichen ‚völlig‘
aus‘ (...).“14 Keynes sagte jedoch auch, dass die Zeit dafür noch lange nicht reif ist und
bezeichnete es als Enkel und Urenkelaufgabe, also in einem Zeitraum von 2-3 Generationen, wie Robert Hummer in dieser Publikation ausführte.

Didaktischer Kommentar
Angesichts des Gegenwartsbezugs der angeführten Themen sollte nach geschichtsdidaktischer Aufgabenstellung, bei historischen Lernprozessen, das Vergangene mit dem
Gegenwärtigen verknüpft werden. Ebenso spielt in didaktischer Hinsicht das Lernen mit
Konzepten nach mit dem GSK/PBd Lehrplan eine tragende Rolle. Dieses Prinzip geht
davon aus, dass Lernende zu zentralen gesellschaftlichen Basiskonzepten wie „Arbeit“
zumindest eine diffuse Vorstellung haben, die es im Rahmen von Lernprozessen zu
eruieren und zu erweitern gilt.15
Auch sollte das Thema „Arbeit.Fremdheit.Migration“ prädestiniert sein, zumal darin eine
Vorstellung von „Arbeit“, „Fremdheit“, und „Migration“ artikuliert wird, die sichtlich von

Planung|Vorüberlegungen

ææ Plakative Darstellung und Sensibilisierung des Begriffs Migration – Eingrenzung
ææ Herauslösung der Arbeitsmigration aus dem ursächlichen Migrationsbegriff
ææ Darstellung von Beispielen (ev. in Form von Fragestellungen)
Mögliche einsetzbare Methoden (demonstrativ)
-> Gruppenbildung mit Methode „Aufstellung nach demografischen Merkmalen“
Die Gruppe arbeitet nach -> Methode Placemat ausgewählte Begriffe aus und präsen-

tiert sie. Diese Auseinandersetzungen über Bewertungen von Migration wären zugleich
ideale Arbeitsaufträge als Vorbereitung in der Schule. Als Vorbereitung wäre die Auseinandersetzung des klassischen Migrationsbegriffes über Zwangs- und Fluchtmigration
ein wesentliches Thema, da hier darüber hinaus die Unterscheidung der legalen und
illegalen Einwanderung umfasst ist.
Hier bieten sich konkrete Fragen der Unterscheidung an und es kann (und soll) auch
aktuelle politische Tagespolitik einfließen, wie z.B.:
ææ Wenn der Bundeskanzler, Innenminister, Außenminister, etc. … von der Abwehr der
illegalen Migration spricht – wer kann damit gemeint sein?
ææ Wer nicht?
ææ Nach welcher Rechtslage?
ææ Wo gibt es unterschiedliche Deutungen des Rechts?
ææ Eventuell noch nicht oberstgerichtlich entschiedene Widersprüche?
ææ Welche Beispiele sind gut geeignet, den Unterschied zwischen rechtens und gerecht aufzuzeigen?
ææ Was ist der Wert (Wertvorstellung) von gerecht, was von rechtens?
Jedoch ist tunlichst darauf zu achten, dass dies zwar einen wesentlichen Diskurs zur
Meinungsbildung /-findung der Schüler beiträgt, jedoch nur als Basiswissen für die
Ausstellung und der Betrachtung von (un)sichtbarer Arbeit, Fremdheit und Migration
dienen soll, um den sensiblen Diskurs nicht ausarten zu lassen.
-> Reflexionsübung „Mein erstes Mal“ zur Frage: Wann hatte ich das erste Mal Berührung

mit Migration? Oder alternativ das Meinungsbarometer, indem mehrere Fragen zum

Thema gestellt werden können.
-> Visualisierung im „Gedanken-Cluster“, oder als Einstimmung auf das Thema eine
einfache „Medienanalyse“ zweier Zeitschriften, die in der Gruppe zerschnippselt und als

Collage wieder zusammengestellt und präsentiert werden, warum die einzelnen Bilder
gewählt wurden.
-> Zur Sensibilisierung des Migrationsthemas eignet sich, die „Aufgestellte Welt“ (Vor- /

Nachbereitung in der Schule)
Beschreibung (Ablauf, Material, Dauer):
Mittel: 5 Plakate mit 5 Kontinenten (Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien
und Ozeanien), Stifte, Sessel, 60 Min
Ziel: Sensibilisierung, Meinungsbildung, Relationen erkennen
Wie viele Einwohner haben die Kontinente?
Welches BSP haben die Kontinente?
Wie viele Flüchtlinge migrieren in diese Kontinente (keine Binnenmigration)?
-> Umrechnungsschlüssel Prozent auf TN als Vorbereitung für den Lehrenden
Besonderheit: Verhältnismäßigkeiten erkennen
Im Kontext zu früheren Ausstellungen können ebenfalls Materialien herangezogen werden. Dabei ergeben sich weitere Fragestellungen.
Was bedeuten für die Schüler/innen:

ææ Abwerbeabkommen der 1960er Jahre (Türkei, Jugoslawien)
ææ Grenzgänger der Nachbarn nach Österreich (D,CH,CSFR, SL, SK, I)
ææ Altenbetreuung und Gesundheitswesen
ææ Vakuum dieser Arbeitspolitik: In den jeweiligen Ländern fehlen diese Menschen
und es entsteht ein Leerraum, der wiederum durch Arbeitskräfte aus dem Osten,
vorwiegend Russland gefüllt wird.
Abfrage des aktuellen Wissens vor der Ausstellung, Veränderung nach der Ausstellung
bei Abgabe.
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