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3.7.12 Wie sich die Arbeitswelt verändert
Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:
Die Schüler sollen
 die Begriffsgeschichte von „Arbeit“ und „Müßiggang“ kennenlernen,
 die heutige Diskussion um Stress und Beschleunigung in diese Begriffsgeschichte einordnen
können,
 mit Adam Smith und Thomas Piketty zwei Volkswirtschaftler kennenlernen, deren Thesen für
die heutige Diskussion über Wirtschaftssysteme und Unterschiede zwischen Arm und Reich
wichtig sind,
 die Berechtigung und gesellschaftlichen Folgen von Erbschaften erörtern,
 Berufe mit Blick auf ihre Zukunftschancen beurteilen.

Didaktisch-methodischer Ablauf
1. und 2. Stunde:
Faulheit – Arbeit – Muße – Stress: aktuelle Umfragen und historischer Rückblick
Die erste Doppelstunde dient der Einstimmung auf das Thema „Arbeit“ und der Klärung zentraler Begriffe. Dabei wird die geschichtlich gewachsene oder bewusst
gemachte Dimension der zentralen Begriffe
aufgezeigt (Arbeit, Muße, Müßiggang, Faulheit, Freizeit).
Die Lehrkraft legt M1a als Folie auf und blendet zunächst nur das Zitat ein. Sie fragt, wer
die Verse kennt bzw. wer sie ergänzen kann
(„… die Arbeit haßt“). Burmann, der Verfasser
der Zeilen, lebte von 1737 bis 1805. Er war
Dichter und Journalist.
Dann gibt die Lehrkraft folgende Information:
Die Verse stammen aus einer moralisierenden
Unterweisung für Kinder und formulieren eine
Pflicht zur Arbeit. Die Lehrkraft fragt nun
die Klasse, ob es eine solche (moralische oder
gesetzliche) Pflicht heute auch noch gibt bzw.
ob die Schüler eine solche Pflicht verspüren.
Das Gespräch kann ergebnisoffen verlaufen,
wird aber rasch auch auf die Hektik unseres
modernen Lebens, auf Stress – schon in der
Schule – und auf zunehmende „Burn-out“-Zahlen zu sprechen kommen.

Inhalte und Materialien (M)

Mögliche Lösungen zu M1a:
Der letzte Vers lautet: „Der die Arbeit haßt.“
2. Da es sich bei einer Klasse um keine repräsentative Umfrage handelt, kann im Fall von
Abweichungen (z.B. bei geringerer Belästigung durch Hektik) nur spekuliert werden:
Waren die Jugendlichen in der Umfrage von
vor zwei Jahren möglicherweise weniger
„Digital Natives“ als die heutigen Schüler
und haben sie die Hektik deshalb als größer
empfunden?
3. Bei der Frage „Brauchen wir mehr Faulheit?“ ist erstaunlich, dass der Widerstand
gegen mehr Faulheit bei Gymnasiasten geringer ist als bei Schülern anderer Schularten. Möglicherweise haben Gymnasiasten
ihre Schulzeit als „stressiger“ empfunden
und wissen deshalb den Wert von „Faulheit“ zu schätzen. Bei Real- und Hauptschülern spielt möglicherweise das Gefühl eine
Rolle, noch etwas leisten zu müssen, sich
Faulheit nicht leisten zu können. Und bei
den Älteren? Möglicherweise wollen sie
nach einem arbeitsreichen Leben anderen
kein „erholsameres“ Leben zugestehen (Generationenneid).
Im Zusammenhang mit den Kommunikationsmitteln fällt auf, dass Frauen deutlich
skeptischer sind als Männer.
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Im Zusammenhang mit dem Stress und der
Hektik wird dabei auch sicherlich die ständige
Erreichbarkeit über moderne Kommunikationsmittel thematisiert werden.
Diese Kommunikationsmittel sind zwar thematisch zunächst vom Aspekt „Arbeit“ zu trennen;
da die Arbeitswelt heute aber diese Kommunikationsmittel nutzt, um die Grenze zwischen
Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen zu lassen (eine Erfahrung, die übrigens auch Schüler
über selbst organisiertes Lernen schon machen), sollte das Gespräch die Medien durchaus miteinbeziehen.
Danach präsentiert die Lehrkraft den zweiten
Teil der Folie, und zwar die Umfrage „Wie denkt
ihr darüber?“. Hier sind die modernen Kommunikationsmittel explizit angesprochen: Die Schüler
werden aufgefordert, nach vorne zu kommen und
ihre Meinung auf der Folie festzuhalten.
Im Anschluss daran wird auch der Rest der
Folie aufgedeckt und es erfolgt der Vergleich
mit einer repräsentativen Umfrage aus
dem Jahr 2014.
Arbeitsauftrag 4 leitet dann über zur Beschäftigung mit der Begriffsgeschichte: Vermutlich
werden sich viele Schüler, wie auch in der Umfrage von 2014, gestresst fühlen. Dennoch
wird dort die Forderung nach mehr „Faulheit“
eher abgelehnt: Wäre dies anders, wenn man
statt „Faulheit“ den Begriff „Freizeit“ gewählt
hätte? Der Text von M1b bis e greift diese
Frage auf und stellt die Begriffsgeschichte der
zentralen Begriffe vor. Die Schüler lesen in Einzelstillarbeit und besprechen anschließend im
Plenum ihre Ergebnisse.
Hinweis: Die Schüler sollen über die gesamte
Einheit hinweg unterrichtsbegleitend ein Glossar mit Begriffen zur Wirtschaftsethik erstellen.
Die Umsetzung könnte folgendermaßen aussehen: Schüler, die einen Begriff nicht kennen,
schreiben diesen auf eine DIN-A5-Karteikarte
und hängen ihn an die Tafel. Pro Stunde schlagen drei Schüler die Begriffe nach (in gedruckten Lexika bzw. durch Recherche in Online-Lexika) und ergänzen die Karten. Die Karten
werden am Ende jeder Stunde, alphabetisch
geordnet, in einer Box gesammelt.

4. Die Reflexion über die Frage, gleichgültig
wie die Antwort ausfällt, ist vorbereitend für
die Analyse von M1b bis e: Einstellungen
können über Sprache, über Begriffe und Formulierungen gelenkt werden. In Zusammenarbeit mit dem Deutschunterricht könnte
hier die Unterscheidung Denotation (Begriffskern) und Konnotation (Begriffshof, der
um den Kern liegt) genutzt werden: Die vier
Begriffe zielen möglicherweise auf ein und
denselben Begriffskern, unterscheiden sich
aber mit Blick auf den Begriffshof enorm:
„Faulheit“ ist mit negativen Assoziationen
verbunden, „Muße“ ist positiv besetzt, bezieht sich auf kulturelle Tätigkeiten, „Freizeit“
gilt als verdiente Erholung, „Müßiggang“ ist
eher negativ besetzt, aber verzeihlicher im
Gegensatz zur „Faulheit“, die eher „charakterlich“ begründet zu sein scheint. Müßiggang ist eher vorübergehend.
Mögliche Lösungen zu M1b bis e:
1. Obwohl die Arbeitszeit abnimmt, nehmen
die Klagen über ein zu hohes Arbeitspensum
zu: von 2009 bis 2013 von 28 % auf 65 %.
2. Gott: Altes Testament; Arbeit als Schicksal
des Menschen, Nichtstun wird verdammt.
Lenin: russischer Revolutionär; beruft sich
gern auf Paulus; Arbeit gehört zum Leben.
Marx: Theoretiker des Kommunismus;
nichtentfremdete Arbeit als Recht und Ziel
des Menschen
Lafargue: Schwiegersohn von Marx; Sozialist;
drei Stunden Arbeit am Tag reichen völlig;
spricht von „Arbeitssucht“ vieler Menschen.
Stürmer: Volkswirtschaftler; knapp 17 Stunden Arbeit pro Woche würden ausreichen,
wenn wir mit dem Lebensstandard von
1963 zufrieden wären.
Rosa: Soziologe; wegen fehlender Jenseitsorientierung fokussiert sich der Mensch ausschließlich auf das Diesseits, was zu Stress
führt.
Ware: Australierin, Altenpflegerin; weiß um
das Bedauern vieler Sterbender, zu viel gearbeitet zu haben.
Generation Y: um 1995 geboren; ich-bezogen, postmateriell; ist diese Generation
möglicherweise der Ausgangspunkt für eine
notwendige Entschleunigung?
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3. Freizeit wird als Stress empfunden. Möglicherweise hängt dies mit der Säkularisierung zusammen, die Rosa (s.o. bei Antwort
2.) erwähnt. Die Schüler können auch zu
anderen Ursachen kommen, mit Blick auf
ihren Schulalltag: Der Trend zum selbst organisierten Lernen, zum lebenslangen Lernen – zunächst scheinbar etwas Positives
– erhöht den Druck auf den Einzelnen: Er,
und nur noch er, ist für Wohl und Wehe
nun verantwortlich.
 Folienvorlage 3.7.12/M1a**
 Text 3.7.12/M1b bis e**
3. und 4. Stunde:
Auf der Suche nach dem Paradies? –
Flüchtlinge und ihre Arbeitsbedingungen

M2e bis g werden dann in Partnerarbeit bearbeitet. Es ist vonseiten der Lehrkraft darauf zu
achten, dass jeder Schüler Ergebnisse zu allen
Aufgaben in seinem Heft festhalten kann.

Mögliche Lösungen zu M2a und b:
1. Das Leben auf Tahiti erscheint wie das Leben im Paradies vor der Vertreibung, vor
dem Sündenfall.
2. Diese Wendung stammt aus dem Alten Testament; gemeint ist der göttliche Auftrag
an den Menschen nach der Vertreibung aus
dem Paradies.
3. Forster entwickelt hier die Auffassung unterschiedlicher Glücksvorstellungen, abhängig
auch von den geografischen und klimatischen Bedingungen. Die Konsequenz dieses
Ansatzes wäre eine tolerante Haltung gegenüber anderen Kulturen. Wenn man sich
die Kolonialgeschichte der letzten Jahrhunderte aber ansieht, muss man allerdings sagen, dass von Toleranz wenig zu bemerken
ist, dass die Europäer (und die USA) vielmehr versucht haben, ihre Werte und ihren
Lebensstil zu exportieren.
4. Das Leben scheint ohne Mühsal abzulaufen.
Bei der Obsternte ist kein Bücken, kein Aufdie-Leiter-Steigen nötig. Man pflückt im Vorübergehen, gewissermaßen en passant,
was einem gerade gefällt.

Der Unterrichtsschritt, in der Südsee in der
Vergangenheit beginnend, führt also in die
Gegenwart nach Deutschland. Die menschenunwürdigen Arbeits- und Wohnbedingungen,
von denen in M2e bis g die Rede ist, gelten
aktuell (noch) nur für eine Minderheit in
unserem Land.

Mögliche Lösungen zu M2c und d:
1. Die Schüler werden als Lösungen das Schichtschlafen bzw. Schlafen im Stehen oder das
Einziehen von Zwischenböden anbieten. Die
vier Quadratmeter eignen sich für Tandems
und Gruppen, bei denen Tagschicht- und
Nachtschichtarbeiter sich abwechseln.

Dieser Unterrichtsschritt thematisiert die Aspekte „Lebensbedingungen und Flüchtlinge“ und
„Menschenwürde und Sklaverei“. Er erfolgt in
drei Teilschritten und geht von „fern“ zu
„nah“: M2a und b ist in der Geschichte, also
zeitlich weit weg, angesiedelt; M2c und d spielt
in Asien, also räumlich weit weg von uns, aber
schon in unserer Gegenwart; M2e bis g geschieht mitten unter uns.
M2a und b wird in Einzelstillarbeit bearbeitet.
Die Arbeitsaufträge 1 und 2 von M2c und d
werden in Gruppen zu fünf Personen bearbeitet. Während drei Schüler die Ergebnisse festhalten und für die Präsentation aufbereiten
(Kurzvortrag, Plakatentwurf o.Ä.), suchen zwei
Schüler der Gruppe Informationen zu Arbeitsauftrag 3.
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M2e bis g provoziert aber die Frage, ob es in
Zukunft mehr Menschen sein werden, die unter ähnlichen Bedingungen arbeiten und wohnen, besser: hausen, werden und ob die Politik
etwas dagegen tun kann oder ob es eines
grundsätzlichen Systemwechsels bedarf.

2. Als Gründe werden genannt die Wirtschaftskrise, verbunden mit einer Flucht
vom Land in die Stadt, und die steigenden
Immobilienpreise (vor allem für kleine Wohnungen).
3. Die Situation in Asien erinnert an die Schlafgängersituation in Europa vor 100 Jahren –
was zunächst fern und fremd erscheint, ist
es bei einem zweiten Blick nicht mehr.
Mögliche Lösungen zu M2e bis g:
1. Es sind mehrere zeichnerische Lösungen
denkbar. Auf jeden Fall müssen die drei Elemente (a) Schlachterei, (b) deutsches Unternehmen als Fremdfirma – von (a) beauftragt – und (c) Subunternehmen in
Rumänien – von (b) beauftragt –, das die
Arbeiter stellt und nach (a) schickt, genannt
werden.
2. Schwierigkeiten bei der Beseitigung der
Missstände bereiten zum einen die grenzüberschreitenden Wirtschaftsverbindungen.
Eine Rolle spielt aber auch die rechtliche
Lage: Die Grenze zur Illegalität ist schwer zu
ziehen (Werkverträge sind erlaubt, Billiglöhne sind möglich). Eine große Bedeutung
kommt auch der Angst der Beteiligten zu.
Zu fragen ist aber auch, ob wir als Konsumenten, die immer alles billiger wollen,
nicht auch Ursache des Übels sind.
 Texte 3.7.12/M2a bis g**

5. und 6. Stunde:
Ökonomen, die man kennen sollte:
Adam Smith und Thomas Piketty
Die ersten beiden Unterrichtsschritte hatten
sich mit eher konkreten Aspekten des Themas
„Arbeit“ beschäftigt: mit Umfrageergebnissen,
mit Assoziationen, die wir zu Begriffen haben,
mit konkreten Wohn- und Arbeitsbedingungen.
Der nun folgende Unterrichtsschritt ist abstraktanalytisch angelegt: Er beschäftigt sich mit
zwei Philosophen bzw. Wirtschaftswissenschaftlern: mit Adam Smith (M3a und b),
einem Vertreter des Liberalismus aus dem 18.
Jahrhundert, und mit Thomas Piketty (M3c bis
f), der aktuell als Medienstar in vielen Talkshows unterwegs ist.

Mögliche Lösungen zu M3a und b:
1. Smith beschäftigte sich als Philosoph zunächst mit Fragen der Ethik, war also Moralphilosoph.
2. Zur Globalisierung: Smith ist ein Verfechter
der Globalisierung. Der ungehinderte Austausch von Waren über die Landesgrenzen
hinweg ist Quelle des Wohlstandes. Der
Text gibt Smith Recht, denn er betont, dass
seit der Globalisierung der Wohlstand aller
Nationen gestiegen ist.
Zum Egoismus: Smith ging davon aus, dass
ein Mensch, z.B. ein Bäcker, nicht deshalb
gute Produkte anfertigt, um andere Menschen damit glücklich zu machen, sondern
dass er dies aus „Eigenliebe“ tut.
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Beide Denker sind im Gespräch: Adam Smith,
der Liberale, wird von Vertretern des Neoliberalismus beansprucht – zu Recht? Wohl nicht,
wenn man die drei Themen betrachtet, die er
als wichtig ansieht und dabei vor Missverständnissen warnt (vgl. M3b, Arbeitsauftrag
2).
Thomas Pikettys Analyse unserer Wirtschaftsund Gesellschaftsform fällt noch alarmierender
aus: M3c bis f stellt den Handlungsbedarf
vor, den er anmahnt. Die Alternative für Piketty
bei ausbleibenden politischen Gegenmaßnahmen: soziale Unruhen.
Beide Texte werden in Einzelstillarbeit bearbeitet. Im Zusammenhang mit M3c bis f üben die
Schüler dabei auch ihre Fertigkeiten im Umgang mit Schaubildern.

Zu den Einkommensunterschieden: Smith
lehnt große Unterschiede zwischen Arm
und Reich ab. Im Gegenteil: Höhere, steigende Löhne erhöhen die Leistungsbereitschaft der Menschen.
3. Smith versteht unter Eigenliebe eine langfristig ausgerichtete Haltung, nicht das Streben nach dem schnellen Geld.
Mögliche Lösungen zu M3c bis f:
1. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich
werden immer größer. Auch für Deutschland lässt sich das beobachten: Um 1900
hatten die oberen 10 % ca. 40 % am Volkseinkommen inne; im Jahr 2010 sind es zwar
nur ca. 38 % (vgl. rechts in der Grafik die
3. Linie von oben), also etwas weniger als
1900. Allerdings liegt dies nicht daran, dass
die Unterschiede geringer werden; im Gegenteil, sie werden nach einer „Delle“, die
der Zweite Weltkrieg verursachte, seit Jahren wieder größer.
2. Die Reichen erwirtschaften höhere Renditen
mit ihrem Kapital, über Immobilien und Aktien. Reiche haben auch weniger Kinder, an
die man etwas vererben muss.
3. Zu große Vermögen bremsen die Leistungsbereitschaft der ärmeren Menschen, die
wissen, dass sie solch enorme Vermögen nie
erreichen können. Außerdem steigt der Einfluss der Reichen auf die Politik. Piketty sagt
voraus, dass – falls es zu keinen Änderungen
kommt – der soziale Frieden gestört sein
wird.
 Texte 3.7.12/M3a bis f***

7. und 8. Stunde:
Ein Blick in die Gegenwart: Leben wir
(immer noch oder schon wieder) in einer
Ständegesellschaft?
Auch dieser Unterrichtsschritt ist analytisch ausgerichtet. Mit dem Aspekt „Ständegesellschaft“
und „Erbe“ ist er wieder näher an der konkreten Erfahrungswelt der Schüler und lädt zur
Diskussion, zur Erörterung ein.

Mögliche Lösungen zu M4a bis c:
1. In eine Ständegesellschaft wird man hineingeboren. Man kann den Stand durch eigene Leistung nicht verlassen.
2. Maurer verweist auf die geringe Zahl der
Nichtakademiker-Kinder an der Universität;
er verweist auf die geringen Übergangszahlen dieser Kinder auf höhere Schulen.
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Die in M4 angesprochenen Fragen schlagen
sich auch in der Schulwirklichkeit nieder. M4a
bis c stellt zwei Bücher vor, die sich mit der
Frage der sozialen Gerechtigkeit befassen.
M4d und e, die Auseinandersetzung mit der
Frage nach der Berechtigung von Erbschaften, ist dabei auch eine gute Schulung zur
Erörterungs-Kompetenz: Es prallen hier zwei
Werte (Leistungsprinzip auf der einen Seite und
Schutz des Privateigentums auf der anderen
Seite) aufeinander, die beide für sich wertvoll
und akzeptiert sind – ein Wert wird also, unabhängig von der Entscheidung, verletzt werden.
Im Zusammenhang mit Arbeitsauftrag 3 von
M4e sollte die Antwort anonymisiert (z.B.
über Zettelabfrage) erhoben werden. Die Schüler können auf dem Zettel dann auch zusätzlich
vermerken, ob ihre Antwort anders ausfallen
würde, wenn sie selbst ein größeres Erbe erwarten würden bzw. ob die Tatsache, dass sie
einmal ein größeres Erbe erwarten werden, ihre
Antwort beeinflusst hat.
Beide Texte werden in Einzelstillarbeit bearbeitet. Die Ergebnisse werden im Plenum besprochen.

Maurer verweist auch auf die abgeschotteten Freundeskreise (schulartspezifisch); und
schließlich betont er, dass heutige Uni-Karrieren nur möglich sind, wenn sie von den
Eltern gesponsert werden.
Friedrichs verweist darauf, dass Erben den
Lebenswandel verändert. Sie nennt den Appell an Vermögende, der fast reaktionslos
verhallt ist (nur 64 Rückmeldungen von 2,2
Millionen Adressaten).
Schließlich verweist sie auch darauf, dass
jegliche Diskussion über Erben sofort als
„Neiddiskussion“ diffamiert wird.
3. Gerade mit Blick auf ihre Schulfreundschaften werden die Schüler erkennen, dass in
den Thesen viel Wahrheit steckt. Diese Erkenntnis macht aber auch deutlich, dass
Sportverein, Musikverein und Kirchengruppe Möglichkeiten sind, hier eine „Durchmischung“ zu erreichen.
Mögliche Lösungen zu M4d und e:
1. Pro höhere Besteuerung sprechen folgende
Gründe:
• Jeder soll seines Glückes Schmied sein.
• Gerechtigkeit könnte erhöht werden, weil
Steuern auf Arbeit durch Einnahmen des
Staates auf Erbschaften gesenkt werden
können.
Kontra sprechen folgende Überlegungen:
• die familiäre Pietät, der familiäre Zusammenhalt;
• das vererbte Einkommen wurde schon
einmal besteuert;
• die Wertfindung des Erbes ist – bis auf
Geldvermögen – fiktiv;
• Erbschaften wurden mit einem Konsumverzicht der Älteren erreicht, den man
nicht bestrafen soll.
2. Es geht um den Schutz des Privateigentums
auf der einen Seite und das Leistungsprinzip
auf der anderen Seite.
3. Die Diskussion kann offen verlaufen.
 Texte 3.7.12/M4a bis e**/***
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9. und 10. Stunde:
Geht uns die Arbeit aus – und wäre das
schlimm?
Dieser Unterrichtsschritt richtet den Blick auf
die Zukunft, auf das Erwachsenenalter unserer
heutigen Schüler. Er fragt, ausgehend von dem
Stichwort „Industrie 4.0“, der zunehmenden
Digitalisierung der Arbeitswelt, nach den Arbeitsplätzen der Zukunft.
M5a und b stellt zunächst das Problem zukünftiger Arbeitsplätze an einigen ausgewählten Beispielen vor.
Über M5c können die Schüler dann selbst nach
Berufen ihrer Wahl recherchieren. Über die
englischsprachige Internet-Adresse http://www.
oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_
Future_of_Employment.pdf besteht die Möglichkeit, die gesamte Untersuchung mit allen Berufen kennenzulernen, die im Textauszug zitiert
wird (die Recherche setzt gute Englischkenntnisse voraus und kann als Zusatzaufgabe eingesetzt werden). M5c sollte in Partnerarbeit bearbeitet werden.
M5d schließlich lenkt den Blick auf einen bestimmten Beruf: auf die Altenpflege im Zeitalter des Roboters. Die Zusatzaufgabe, die
Erarbeitung eines Umfragebogens, kann in
Partnerarbeit erfolgen.
Die Umfrage selbst kann außerunterrichtlich
am Nachmittag durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden in der nächsten Doppelstunde
vorgestellt und besprochen.

Mögliche Lösungen zu M5a und b:
1. Roboter werden nach der Untersuchung
Berufe übernehmen, die mit Präzision und
Routine verbunden sind; nicht ersetzt werden Menschen mit Blick auf Kreativität, soziale Intelligenz und Unternehmertum.
2. Nach dem Uber-Prinzip wird ein virtueller
Marktplatz über eine Internetplattform geschaffen. Arbeitserteilung erfolgt auf Zuruf
und projektbezogen.
3. Der Text präsentiert verschiedene Meinungen:
Nach Kurz/Rieger profitieren alle davon. Allerdings müsste alle Arbeit besteuert werden,
nicht nur mit Blick auf den Menschen, sondern
auch mit Blick auf den Roboter. Der Autor des
Beitrags steht dazu eher skeptisch und befürchtet Steuerverschiebungen.
Brynjolfsson/McAfee setzen sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein.
Lanier will, dass Unternehmen für Infos, die
sie von uns Kunden erhalten, zahlen sollen.
Bauer sieht die Entwicklung als nicht dramatisch an. Die Änderungen werden für die
nächste Generation kein Problem sein.
4. Die Diskussion kann ergebnisoffen geführt
werden.
Mögliche Lösungen zu M5c:
1. Im Zusammenhang mit Arbeitsauftrag 1
könnte über Kartenabfrage auch eine Statistik erstellt werden: Welche Berufe werden
bevorzugt gewählt?
2. Hier kann geprüft werden, ob die genannten Faktoren zum Tragen kommen (Präzision und Routine benötigen keine Menschen,
Kreativität und soziale Intelligenz schon).
Mögliche Lösungen zu M5d:
1. Die „Absichten“ der Roboter sind für die alten Menschen leichter zu erkennen als die
der Pfleger. Roboter sprechen, spielen,
knuddeln, messen, füttern. Darüber hinaus
sind Maschinen immer da, sie nehmen keine körperlichen Schäden.
2. Die Ergebnisse hierzu können in den nächsten
Stunden vorgestellt und diskutiert werden.
 Texte 3.7.12/M5a bis d***
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11. und 12. Stunde:
Ausblick – Gibt es eine neue Ökonomie?
Zu Beginn der Stunde werden die Ergebnisse
der Umfrage von M5d vorgestellt und erörtert. Es kann dabei reflektiert werden, ob die
Scheu, die viele Menschen haben – nämlich
sich hilflos und krank vor anderen Menschen zu
zeigen –, sinkt, wenn das Gegenüber ein nichtmenschlicher Roboter ist.
Im Anschluss daran lesen und bearbeiten die
Schüler in Einzelarbeit M6a bis c. Der Text
stellt den Gedanken der „Shareconomy“ vor,
also eines Wirtschaftssystems, das auf Teilen,
nicht auf Konsum, ausgerichtet ist. Der Text ist
gegenüber diesem Modell eher skeptisch, sieht
die Gefahren und warnt vor einer Illusion.
Abschließend kann überlegt werden, ob Texte
oder Umfrageergebnisse in einer kleinen Ausstellung im Schulgebäude präsentiert werden.
Zusatzmaterial (wahlweise als Klausur):
Die Einheit kann abgeschlossen werden durch
eine Klausur, für die 90 Minuten Arbeitszeit angesetzt sind. Der Text kann aber auch als Zusatzmaterial in die Unterrichtseinheit integriert
werden. Er entstammt einem Interview mit
dem US-Soziologen Jeremy Rifkin, der vom
Ende der bezahlten Arbeit ausgeht.

Mögliche Lösungen zu M6a bis c:
1. Der Begriff besteht aus zwei Elementen,
dem Wort für „teilen“ (share) und dem
Wort für „Wirtschaft“ (economy). Ein Beispiel wäre der „Tausch“ von Wohnungen
über Airbnb.
2. Vorteile sind ein vereinfachtes Leben, der
Verzicht auf Überfluss, ein umweltschonenderes Leben.
3. Der Autor sieht die Gefahr, dass die Privatheit gefährdet ist, da jedes Gut, jeder
Mensch und jede Tages- bzw. Nachtzeit unternehmerisch gesehen werden könnte.
Letztlich würde dann auch das, was bisher
als nachbarschaftliche Hilfe galt, ökonomisiert werden.
 Text 3.7.12/M6a bis c***
Mögliche Lösungen zu M7a bis c:
1. Rifkins Thesen (jede Antwort wird mit einem Punkt versehen):
• Arbeit wird verschwinden.
• Wegfall der Industriearbeitsplätze wird
nicht durch Zugewinn in anderen Bereichen aufgewogen.
• Arbeit ist nur noch etwas für Eliten.
• Die meisten Menschen müssen lernen,
sich ohne Lohnarbeit zu entfalten.
• Die Globalisierung hat versagt.
2. Rifkins Begründungen (jede Antwort wird
mit 2 Punkten versehen):
• Er verweist auf die Veränderungen in der
US-Stahlproduktion.
• Er nennt als Beispiel Serviceleistungen einer Bank, die durch Computer ersetzt
werden.
• Er verweist im Zusammenhang mit der
Globalisierung auf die Arm-Reich-Schere.
3. Rifkin zu Macht und Ohnmacht der Politik
(jede Antwort wird mit 2 Punkten versehen):
• Rifkin hält Politik für ohnmächtig.
• Die Politik entwickelt, um von der eigenen
Ohnmacht abzulenken, drei Pseudomythen (Auslandskonkurrenz, mangelhafte
Ausbildung, zu hohe Sozialabgaben).
• Er fordert eine Reglobalisierung.
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3.7.12

Teil 3.7: Schule – Arbeit – Freizeit
4. Hier sind mehrere Lösungen denkbar. Entscheidend ist die Tiefe der Auseinandersetzung und der Grad der Reflexion.
 Text 3.7.12/M7a bis c**
Tipp:

!

• H
 ohensee, Thomas: Lob der Faulheit: Warum Disziplin und Arbeitseifer uns nur schaden, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2012
(Der Autor stellt – ausgehend von der Trennung zwischen negativer Disziplin und positiver
Faulheit – die Frage: Was passiert, wenn wir alle faul wären? Und er gibt die Antwort: Die
Erde würde zu dem Paradies, als das sie ursprünglich gemeint war: Anstatt Kriege zu führen und sämtliche Ressourcen zu verbrauchen, bekämen wir ein funktionierendes, kostengünstiges Gesundheitssystem, Schulen, die Lernen ermöglichen, statt es zu verhindern, und
eine Politik, die Welt gestalten kann, die mehr ist als reines Krisenmanagement.)
• Oschmiansky, Frank: Der Arbeitsbegriff im Wandel der Zeiten; Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung, online auf: http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/55031/arbeitsbegriff
(Der Aufsatz stellt kursorisch dar, wie sich der Arbeitsbegriff seit der Antike bis in die Gegenwart gewandelt hat. Er zitiert dabei wichtige Historiker und Philosophen.)
• Rifkin, Jeremy: Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft, 4. Aufl., Fischer, Frankfurt 2005
(Das Buch des US-amerikanischen Soziologen und Ökonomen Jeremy Rifkin will zeigen, dass
sich die Arbeitslosigkeit der Welt infolge der Automatisierung und Ausbreitung der Informationstechnologie in der Arbeitswelt massiv erhöhen wird, während Millionen Arbeitsplätze in
Herstellung, Einzelhandel, Landwirtschaft und Dienstleistungssektor durch die digitale Revolution überflüssig werden. Ein Großteil der Menschen wird sich nach Rifkin in der Langzeitarbeitslosigkeit wiederfinden. Ein neuer Bereich wird entstehen, in dem Menschen ohne Gewinn
arbeiten werden: freiwilligenbasierte, gemeinschaftsbezogene Dienstleistungsorganisationen,
die mit öffentlicher Unterstützung neue Arbeitsplätze schaffen, um etwa den Stadtverfall
aufzuhalten oder soziale Arbeit zu verrichten.)

Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater Deutsch, geb. 1958, studierte
Deutsch und Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer Unterrichtswerke für Deutsch und Ethik.
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3.7.12/M1a**

Teil 3.7: Schule – Arbeit – Freizeit
Wer kennt die Verse und weiß, wie es weitergeht?

„Arbeit macht das Leben süß,/Macht es nie zur Last,/
Der nur hat Bekümmernis,/Der …“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arbeitsaufträge:
1. Wie denken wir über diese Verse? Komm nach vorne und trage in die Felder, die deine Meinung wiedergeben, mit Folienstift einen Strich ein.
Frage 1: Schadet uns ständige Erreichbarkeit über moderne Kommunikationsmittel?
Ja, schadet sehr

Nutzt/schadet gleichermaßen

Nein, nutzt sehr

Frage 2: Brauchen wir mehr „Faulheit“?
Ja

Unentschieden

Nein

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Vergleicht eure Ergebnisse mit denen einer Umfrage aus dem Jahr 2014 (siehe unten).
3. Ihr findet in der Ergebnisübersicht eine Aufschlüsselung nach Alter und Geschlecht bzw. nach Alter und
Schulabschluss. Stellt Vermutungen an, wie die Abweichungen zwischen den einzelnen Gruppen zu
erklären sind.
4. Stellt Vermutungen an, ob die Umfrage anders ausgegangen wäre, wenn statt des Wortes „Faulheit“
die Begriffe „Muße“, „Freizeit“ oder „Müßiggang“ verwendet worden wären.
Schadet uns ständige Erreichbarkeit?
Ja, schadet sehr

Nutzt/schadet
gleichermaßen

Nein, nutzt sehr

14-29 Jahre

36 %

21 %

43 %

50-69 Jahre

56 %

19 %

25 %

Frauen

54 %

17 %

29 %

Männer

45 %

22 %

33 %

Ja

Unentschieden

Nein

Brauchen wir mehr Faulheit?
Mit Hauptschulabschluss

39 %

Mit mittlerem Abschluss

35 %

Mit Abitur

25 %

14-19 Jahre

8%

63 %

29 %

Über 70 Jahre

8%

52 %

40 %
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Auszug aus:
Wie sich die Arbeitswelt verändert

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

