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Textverständnis  
Ein Velofahrer in Hannover hat einen Fussgänger erschlagen, nachdem ihm dieser - ins Handy 
vertieft - in den Weg gekommen ist. In der Schweiz zertrümmerten Veganer Fensterscheiben 
von Metzgereien und versprayen Fassaden. In New York wurde der Chefredaktor der «New York 
Review of Books» entlassen, weil er den Rechtfertigungstext eines der Belästigung bezichtigten 
Radiomoderators publiziert hatte. 
Drei grundverschiedene Fälle von Gewalt, die jedoch eines verbindet: Dreimal wird Eigeninte-
resse über Gemeininteresse gestellt, dreimal endet die Diplomatie im Schützengraben. 
Hassmanifestationen dieser Art, vor allem aber auch das Mobbing in den Foren des Internets 
werfen die Frage auf, ob die Gesellschaft an sich gefährdet ist. Was verbindet die Menschen 
des digitalen Zeitalters über ihr universales Glücksbedürfnis hinaus? Wie viel Gemeinsinn - ab-
gesehen vom lau gewordenen Bekenntnis zum Rechtsstaat - ist noch möglich in einer Welt, in 
der sich mit aufgepflanztem Bajonett Demokratinnen und Demokratiegegner gegenüberste-
hen, Männer und Frauen, Migrationsgegner und Migrationsbefürworterinnen, Auto- und Ve-
lofahrer, Tierschützerinnen und Jägerinnen? 
Ausgerechnet die sozialen Netzwerke, gerade noch euphorisch als Orte der Verständigung be-
grüsst, sind zu Symbolen des Ego-Kultes verkommen. Chiffre dafür sind die «Bubbles»: Netz-
Communities von Gesinnungsgenossen, die sich über ihre Partikularinteressen verständigen - 
und Andersdenkende aggressiv bekämpfen. 
Während das Bekenntnis zum Veganismus oder Luxus religiöse Züge annimmt, tendiert der ge-
meinsame Nenner des Veganers mit der Fleischesserin und des Luxuskonsumenten mit der Kon-
sumkritikerin gegen null. Absolut gesetzte Neigungen und Vorlieben werden zu Treibern des 
gesellschaftlichen Zerfalls. 
 
Weltfriede, später 
 
Stehen wir vor dem Rückfall in die Barbarei? Die Angst davor ist so alt wie die Gesellschaft selbst. 
Vorzeitliche Stammesväter, antike Cäsaren und bürgerliche Patriarchen schützten den Gemein-
sinn durch Zwang. Demokratien versuchen dasselbe, indem sie soziale Normen an der Urne 
aushandeln. Funktioniert hat das einmal besser, einmal schlechter. Zum verhaltenen Optimis-
mus verleitet immerhin die Tatsache, dass der dauerhafte Rückfall in einen Naturzustand, in 
dem jeder jeden bekämpft, bis zum heutigen Tag ausgeblieben ist. 
Der Blick zurück in die Geschichte zeigt zudem: Hass zwischen Gruppen gibt es, seit sich Stein-
zeitmenschen zu Sippen und Bauern zu Gemeinden zusammenschlossen. In ihrem Spannungs-
feld hat sich Zusammengehörigkeitsgefühl erst entwickelt. Über die Abgrenzung zum Nachbar-
kaff verständigte sich die Dorfgemeinschaft über den Spott auf das Nachbarland - «Kuhschwei-
zer!» «Sauschwaben!» - die Nation. 
Im Klassenkampf (oder im sozialen Burgfrieden, je nachdem) standen sich Bauern und Fürsten, 
Arbeiter und Fabrikherren gegenüber: auch dies unverrückbare Konstellationen, die den Platz 
des einzelnen in der Gesellschaft bestimmten und sein Leben mit Sinn erfüllten. 
Der Preis der vormodernen sozialen Ordnung waren Unfreiheit und Ungerechtigkeit. Die Klasse 
gab nicht nur die Regeln des Zusammenlebens vor, sie benachteiligte auch zu allen Zeiten 
Frauen gegenüber Männern, Dunkelhäutige gegenüber Hellhäutigen, Arme gegenüber Reichen. 
Die Möglichkeit der Selbstbestimmung gab es nicht, die sozial Schwächsten, die Sklaven, ver-
fügten nicht einmal über ihren Körper. Es war die schrittweise Behebung dieser Ungerechtig-
keit, über die sich die moderne liberale Wertegemeinschaft herausbildete. Diese erhob Freiheit 
und demokratische Selbstbestimmung zur Norm - und schien sich mit dem Zerfall des Sowjetim-
periums weltweit durchzusetzen. 
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Prominentes Zeugnis des freiheits- und gerechtigkeitsgetriebenen Fortschrittsoptimismus legte 
der Historiker Francis Fukuyama 1992 mit seinem Bestseller «The End of History and the Last 
Man» ab, in dem er den globalen Siegeszug des liberalen Gesellschaftsmodells voraussagte. 
Mittlerweile hat sich seine Prognose als falsch erwiesen. Die Finanzkrise von 2008 hat den Glau-
ben an das kapitalistische Wachstum erschüttert, die Flüchtlingsbewegung jenen an die globa-
lisierte Gesellschaft. Der nationale Populismus malt die Zukunft der offenen Grenzen als apoka-
lyptisches Schreckbild an die Wand und sagt dem von Geburt benachteiligten Teil der Weltbe-
völkerung den Kampf an. 
 
Würde statt Gerechtigkeit 
 
Länder wie Russland, Polen, Ungarn, Türkei und die USA bauen demokratische Strukturen zu-
rück, oligokratische Meinungsführer phantasieren von autoritären Stadtstaaten, und Daten-Ty-
coons wie Mark Zuckerberg haben es in der Hand, Präsidentschaftswahlen zu entscheiden. 
Das Projekt der globalen Chancengleichheit verkommt so weit zur Utopie, dass dem Starintel-
lektuellen Yuval Noah Harari in der «New York Times» die alte patriarchale Ordnung schon wie-
der vergleichsweise okay erscheint: «Die meisten Menschen auf der Welt sind nicht einmal 
wichtig genug, um ausgebeutet zu werden. Sie leben unter dem Eindruck, dass die politischen 
und wirtschaftlichen Eliten nicht auf sie angewiesen sind. Und es ist viel schlimmer, nutzlos zu 
sein, als ausgebeutet zu werden.» 
 
Woraus Identität entsteht 
 
Wie entkommt man dem Gefühl der Nutzlosigkeit? In seinem neuen Buch «Identity» (2018) 
begreift Francis Fukuyama nicht mehr das Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit als Triebfe-
der der Geschichte, sondern das nach «Identität» und «Würde». Die Modewörter dienen Inte-
ressengemeinschaften jedweder Art als Kampfbegriff. Pegida-Anhänger, Transsexuelle, Islamis-
ten, Hopi, Trumpisten, Nudisten: Sie alle berufen sich auf unverhandelbare Identitätsmerkmale, 
für die sie mehr Anerkennung einfordern. Und sie alle werden dafür - einmal vom progressiven, 
einmal vom konservativen Lager - zu Feinden erklärt und für ihre «Identitätspolitik» verun-
glimpft. 
«Identität» meint aber nicht nur das Selbstverständnis politischer Interessengruppen, sondern 
auch etwas, das jedes Gesellschaftsmitglied mit sich selbst ausmacht. Fukuyama: «Identität er-
wächst aus der Unterscheidung zwischen dem wahren innern Selbst einer Person und einer 
äusseren Welt der sozialen Regeln und Normen, die Wert und Würde dieses inneren Selbst 
nicht adäquat anerkennt». 
Es ist diese - ideengeschichtlich in der literarischen Romantik begründete - Erfahrung der Inkon-
gruenz von individuellen Wünschen und gesellschaftlichen Ansprüchen, die das Selbstgefühl 
des modernen Menschen bestimmt. 
Der Soziologe Andreas Reckwitz beschreibt in seiner vielbeachteten Studie «Die Gesellschaft 
der Singularitäten» (2017) einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. Soziales Handeln sei 
nicht mehr wie in der industriellen Moderne durch die Anpassung an das «Allgemeine» moti-
viert, sondern durch das in Konkurrenz zu diesem erstrittene «Besondere». 
Damit wird die alte Ordnung auf den Kopf gestellt: Nur wer aus dem Rahmen fällt und «out of 
the box» denkt, darf mit Wertschätzung rechnen - bis hin zum Sieg beim «Grössten Schweizer 
Talent» oder «Deutschland sucht den Superstar», den man eben nicht durch blosse Leistungs-
bereitschaft erringt, sondern durch Exzellenz in gerade noch mehrheitsfähigen Nischen. 
Auf die Mehrheitsfähigkeit allerdings kommt es an. Denn das «Besondere», so Reckwitz, sei 
nicht mit dem «Individuellen» zu verwechseln, bei dem es sich um einen Mythos der Moderne 
handelt. Das vermeintlich einzigartige «innere Selbst» wird in Wahrheit von der  
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Konsumindustrie geformt und sozial konstruiert: Ein innerhalb der Peergroup verbindliches ge-
sellschaftliches Ideal. Singularitätspunkte gibt es im kreativen Dienstleistungsmilieu für das Ver-
fassen von Drehbüchern, nicht von Gebrauchsanleitungen; eine Zukunft am Arbeitsmarkt hat 
der experimentierfreudige Projektarbeiter mit Hang zur Selbstvermarktung, nicht die verlässlich 
graue Büroameise. 
 
Die Solidarität bleibt auf der Strecke 
 
Die Aufmerksamkeitsökonomie macht jene zu Verlierern, die sich kein Gehör zu verschaffen 
vermögen. Für sie wird der Aufruf zum Ausbruch aus bürgerlichen Zwängen zur Defiziterfahrung 
- die wiederum dazu verleitet, die vom Markt verweigerte Zuwendung politisch einzufordern. 
Fukuyama: «Das innere Selbst ist aus sich heraus wertvoll und die Gesellschaft systematisch 
unzulänglich in dessen Wertschätzung. Nicht das innere Selbst muss dahin gebracht werden, 
den gesellschaftlichen Regeln zu genügen, sondern die Gesellschaft hat sich anzupassen.» 
Opfer des Singularitätswettbewerbs ist der Solidaritätsgedanke. «Der wichtigste Anspruch un-
serer Zeit ist es, die eigene Identität frei konstruieren zu können», schreibt der Publizist Alexan-
der von Schönburg in seinem neuen Buch «Die Kunst des lässigen Anstands» (2018). «So fühlt 
sich die moderne Elite nur noch sich selbst gegenüber verantwortlich. Diesem Ideal gehor-
chend, versucht sie, alle Konventionen und Dogmen, die den Menschen belasten, loszuwerden 
und Selbstbestimmtheit als einzigen Sinn und Zweck des Daseins zu betrachten. Wir leben im 
Zeitalter des Poststrukturalismus, und damit geht der Verlust jeglicher Schranken und Gewiss-
heiten einher.» 
Ähnlich wie Harari verbindet auch von Schönburg die skeptische Analyse der am «Besonderen» 
ausgerichteten Gegenwart mit einem nostalgischen Blick zurück auf die industrielle Moderne. 
Ihre Ausrichtung am «Allgemeinen» wurde als repressiv verurteilt. Inzwischen sieht man auch 
wieder das, was ein Gewinn war (Andreas Reckwitz). 
Umso heftiger wird über die Frage gestritten: Wer ist schuld am Ego-Kult? «Die Konsumindust-
rie und ihr Aufruf zur Selbstverwirklichung!», sagen linke Fortschrittskritiker. «Die 68er und ihr 
Hedonismus!», halten bürgerlich Konservative dagegen - und schieben den Hippies gleich noch 
das Urheberrecht am Moralismus mit in die Schuhe; diese toxische Abart der Moral dient den 
Singularitätswettbewerbern als Totschläger, mit dem sie jeden argumentativen Interessenaus-
gleich abwürgen. 
 
Toleranz im Möbelhaus 
 
Noch ist es nicht zu spät. Noch besteht die Möglichkeit, dass Männer und Frauen weiterhin 
zusammenfinden, Donald Trump irgendwann als US-Präsident abtritt, Tierkadaver weltweit 
vom Teller verschwinden und Migranten aus autoritären Ländern ein lückenloses Musterdemo-
kraten-Benehmen an den Tag legen. 
Bis dieser Entspannungszustand der sozialen Grosswetterlage eingetreten ist, empfiehlt es sich 
allerdings, mit der Toleranz bei sich selbst zu beginnen. Also nächstes Mal im Möbelhaus nicht 
den Verkäufer zusammenstauchen, nur weil er jemand anderen vor uns bedient. Und den Ne-
bensitz im Tram auch einem dunkelhäutigen Mitpassagier freihalten. 
 
Aus: Martin Helg: Populismus, Digitalisierung, Ego-Kult: Fällt die Gesellschaft auseinander? NZZam                   

Sonntag, 29.12.2018 
 
 



Fragen zum Text 
 
Ich bitte dich, die Aufgaben auf einem Ordnerblatt oder in deinem Heft zu machen. Den Text zu diesen 
Aufgaben findest du unter www.omsdeutsch.com/arbeitsunterlagen/textverständnis/ 3_Klassen 
 
1. Um welche Textsorte handelt es sich bei diesem Text? Begründe deine Wahl der Textsorte anhand 
wichtiger Merkmale! 
 
2. Formuliere einen passenden  und attraktiven Titel zu diesem Text, wobei er zudem mindestens eine 
rhetorische Figur, also ein Stilmittel, enthalten muss. Zusätzlich musst du dein Stilmittel benennen und 
mit maximal drei Sätzen die Wirkung deines Stilmittels erklären. 
 
3. Halte die Kernproblematik des Textes in maximal zwei Sätzen fest.  
 
4. Welchen Lösungsansatz schlägt der Autor für diese Problematik vor? 
 
5. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren! 
 
Z. 7:  Dreimal wird Eigeninteresse über Gemeininteresse gestellt, dreimal endet die Diplomatie im 

Schützengraben. 
Z. 7: im Schützengraben 
Z. 54ff.: Der nationale Populismus malt die Zukunft der offenen Grenzen als apokalyptisches Schreck-

bild an die Wand und sagt dem von Geburt benachteiligten Teil der Weltbevölkerung den 
Kampf an. 

Z. 103: Büroameise 
 
6. Bilde jeweils ein Synonym zu den folgenden Begriffen, die sich in diesem Kontext ebenfalls verwenden 
liessen.  
 
Z. 9: Mobbing 
Z. 16: euphorisch 
Z. 30: verhaltener 
Z. 39: Konstellation 
Z: 49: prominent 
Z. 73: Streben 
Z. 74: Identität 
Z. 97: Mythos 
Z. 122: nostalgisch 
Z. 128: toxisch 
 
7. Bilde jeweils ein Antonym, also ein Wort mit gegenteiliger Bedeutung, zu den folgenden Begriffen aus 
dem Text. 
 
Z. 3: vertieft 
Z. 5: entlassen 
Z. 11:  digital 
Z. 12: lau 
Z. 36: verständigen 
Z. 42: benachteiligen 
Z. 64: patriarchal 
Z. 78: verunglimpfen 
Z. 121: skeptisch 



8. Welche Aussagen stimmen nicht? Kreuze an! 
�  Die Menschen werden lieber ausgebeutet, als dass sie sich nutzlos vorkommen. 
�  Hass zwischen verschiedenen Gruppen hat sich seit Anfang des Mittelalters entwickelt. 
�  Identität wird grossgeschrieben. Man strebt nach Anerkennung für das Besondere. 
�  Es gibt immer weniger Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Gesinnungsgruppen. 
�  In der heutigen Zeit gibt es nichts, was die Gesellschaft noch zusammenhält. 
�  In der heutigen Welt ist es besser sich anzupassen, als aufgrund von Besonderheit und Einzigartig-

keit hervorzustechen. 
�  Das liberale Gesellschaftsmodell steht heute unter Druck und wird angezweifelt. 
 
9. Warum droht die Gesellschaft auseinanderzufallen? Kreuze an! 
�  Individualität ist in der heutigen Zeit nicht mehr wichtig. Alle sollten möglichst nicht auffallen und 

dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen. 
�  Verschiedene Interessensgruppen spalten sich immer mehr voneinander ab. Es wird nach Beson-

derheit und Einzigartigkeit gestrebt. 
�  Die verschiedenen Interessensgruppen wachsen immer mehr zusammen. 
 
10. Welche Antworten hält der Text zu den folgenden Fragen bereit? Formuliere in eigenen Worten und 
vollständigen Sätzen deine Antworten aus! 

a) Wo sieht man den Ego-Kult in den sozialen Netzwerken besonders? 
b) Wodurch entsteht Zusammengehörigkeitsgefühl?  
c) Was machen Länder wie Russland und die USA?  
d) Warum erscheint Noah Harari die alte Ordnung mit Ausbeutung vergleichsweise okay? 
e) Woraus entsteht Identität?  
f) Wer ist schuld am Ego-Kult?  

 
11. Erläutere dein Verständnis der folgenden Begriffe oder sprachlichen Bilder jeweils in einem vollstän-
digen Satz: 
a) Z. 61: Daten-Tycoon 
b) Z. 89: Paradigmenwechsel 
c) Z. 93: «nur wer aus dem Rahmen fällt» 
 
  



Lösungsschlüssel zum Text 
 
1. Um welche Textsorte handelt es sich bei diesem Text? Begründe deine Wahl der Textsorte anhand 
wichtiger Merkmale! 
Es handelt sich um einen Kommentar, wobei allerdings weite Teile des Textes durchaus informierend-
darstellend wirken (wodurch die Einschätzung eines Berichts naheläge...), aber vor allem finden sich 
immer wieder argumentativ-wertende Elemente respektive Textstellen, wo klar die persönliche Haltung 
respektive Sichtweise des Autors zum Tragen kommt (z.B. Z. 134: «Noch ist es nicht zu spät.» und an-
schliessende Ablehnung von Präsident Trump oder seine Positionierung gegenüber Fleischessern). 
 
2. Formuliere einen passenden  und attraktiven Titel zu diesem Text, wobei er zudem mindestens eine 
rhetorische Figur, also ein Stilmittel, enthalten muss. Zusätzlich musst du dein Stilmittel benennen und 
mit maximal drei Sätzen die Wirkung deines Stilmittels erklären. 
 
Hier sind logischerweise sehr unterschiedliche Lösungen möglich. Eine gute Lösung beurteile ich im 
Grossen und Ganzen unter den folgenden Gesichtspunkten: 

• Der Titel weckt das Leseinteresse 
• Der Titel passt zur Thematik 
• Der Titel ist kurz, knackig, pointiert und elegant formuliert 

 
Originaltitel: Populismus, Digitalisierung, Ego-Kult: Fällt die Gesellschaft auseinander? 
 
Mein Lösungsvorschlag: «Zerplatzt unsere Gesellschaft im Kampf der Bubbles?» 
Verwendetes Stilmittel: Metapher 
Begründung der Wirkung: Ich wollte das Bild von vielen Seifenblasen schaffen, die zerplatzen, sobald sie 
aufeinandertreffen. Zusätzlich will ich mit diesem Bild zeigen, wie fragil, wie verletzlich unsere Gesell-
schaftsordnung letztlich ist. 
 
3. Halte die Kernproblematik des Textes in maximal zwei Sätzen fest. Wie weit können wir auf Gemein-
sinn verzichten, bevor es für das Zusammenleben in einer Demokratie kritisch wird, wenn überall nur 
noch Kampf um Aufmerksamkeit und die eigenen Interessen herrscht und die Menschen sich im Netz 
nur noch in Bubbles gegenseitig die Richtigkeit der eigenen Sichtweise bestätigen?  
 
4. Welchen Lösungsansatz schlägt der Autor für diese Problematik vor? Man soll mit der Toleranz bei 
sich selbst beginnen. 
 
5. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren! 
 
Z. 7:  Dreimal wird Eigeninteresse über Gemeininteresse gestellt, dreimal endet die Diplomatie im 

Schützengraben. Anapher 
Z. 7: im Schützengraben Metapher 
Z. 54ff.: Der nationale Populismus malt die Zukunft der offenen Grenzen als apokalyptisches Schreck-

bild an die Wand und sagt dem von Geburt benachteiligten Teil der Weltbevölkerung den 
Kampf an. Personifikation 

Z. 103: Büroameise Metapher 
 
6. Bilde jeweils ein Synonym zu den folgenden Begriffen, die sich in diesem Kontext ebenfalls verwenden 
liessen.  
 
Z. 9: Mobbing Schikane, Bösartigkeit, Psychoterror, Intrige, Niederträchtigkeit,  
  Gehässigkeit, Quälerei, Böswilligkeit 
Z. 16: euphorisch begeistert, hoffnungsvoll, hoffnungsfroh, erwartungsfroh, optimistisch,  



 enthusiastisch, überschwänglich, frenetisch, schwärmerisch, verzückt,  
 hingerissen 

Z. 30: verhaltener vorsichtig, bedacht, zögerlich, wachsam,  
Z. 39: Konstellation Ordnung, Verhältnis, Anordnung 
Z: 49: prominent berühmt, populär, bedeutend, bekannt, geschätzt 
Z. 73: Streben Bemühen, Wunsch, Vorhaben, Wille, Zielsetzung 
Z. 74: Identität Wesen, Person, Ego, Selbst, Ich 
Z. 97: Mythos Sage, Legende, Überlieferung 
Z. 122: nostalgisch verklärt, rückwärtsgewandt, vergangenheitsverliebt, hinterhertrauernd 
Z. 128: toxisch giftig, schädlich, fatal 
 
7. Bilde jeweils ein Antonym, also ein Wort mit gegenteiliger Bedeutung, zu den folgenden Begriffen aus 
dem Text. 
 
Z. 3: vertieft abgelenkt, fahrig, unaufmerksam, geistesabwesend, gleichgültig,  

 desinteressiert, achtlos, gedankenlos, oberflächlich,  
Z. 5: entlassen anstellen, engagieren, verpflichten, einstellen, anheuern 
Z. 11:  digital analog 
Z. 12: lau heiss(blütig), engagiert, leidenschaftlich, begeistert, enthusiastisch, eifrig,  

 stürmisch, glühend 
Z. 36: verständigen entzweien, zerbrechen, auflösen, differenzieren, spalten, abgrenzen,  

 separieren 
Z. 42: benachteiligen bevorteilen, bevorzugen, favorisieren, präferieren, privilegieren,  
  begünstigen 
Z. 64: patriarchal matriarchal 
Z. 78: verunglimpfen (wert-)schätzen, loben, rühmen, würdigen, respektieren 
Z. 121: skeptisch optimistisch,  zuversichtlich, vertrauensvoll, hoffnungsvoll, zukunftsgläubig,  
  frohgemut, positiv  
 
8. Welche Aussagen stimmen nicht? Kreuze an! 
�  Die Menschen werden lieber ausgebeutet, als dass sie sich nutzlos vorkommen. 
X  Hass zwischen verschiedenen Gruppen hat sich seit Anfang des Mittelalters entwickelt. 
�  Identität wird grossgeschrieben. Man strebt nach Anerkennung für das Besondere. 
�  Es gibt immer weniger Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Gesinnungsgruppen. 
X  In der heutigen Zeit gibt es nichts, was die Gesellschaft noch zusammenhält. 
X  In der heutigen Welt ist es besser sich anzupassen, als aufgrund von Besonderheit und Einzigartig-

keit hervorzustechen. 
�  Das liberale Gesellschaftsmodell steht heute unter Druck und wird angezweifelt. 
 
9. Warum droht die Gesellschaft auseinanderzufallen? Kreuze an! 
�  Individualität ist in der heutigen Zeit nicht mehr wichtig. Alle sollten möglichst nicht auffallen und 

dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen. 
X  Verschiedene Interessensgruppen spalten sich immer mehr voneinander ab. Es wird nach Beson-

derheit und Einzigartigkeit gestrebt. 
�  Die verschiedenen Interessensgruppen wachsen immer mehr zusammen. 
 
10. Welche Antworten hält der Text zu den folgenden Fragen bereit? Formuliere in eigenen Worten und 
vollständigen Sätzen deine Antworten aus! 

a) Wo sieht man den Ego-Kult in den sozialen Netzwerken besonders? An den Bubbles, also jenen 
Gruppen von Gleichgesinnten im Netz, die Andersdenkende bekämpfen, ist der Ego-Kult in den 
sozialen Netzwerken besonders ersichtlich. 



b) Wodurch entsteht Zusammengehörigkeitsgefühl? Ein Zusammengehörigkeitsgefühl ist immer 
dadurch entstanden, dass sich eine Gruppe von Menschen gemeinsam von anderen Menschen 
abgegrenzt hat, wobei diese Distinktionsmerkmale ganz unterschiedlich sein konnten. 

c) Was machen Länder wie Russland und die USA? Sie sind derzeit dabei, ihre demokratischen 
Strukturen schrittweise zurückzubauen. 

d) Warum erscheint Noah Harari die alte Ordnung mit Ausbeutung vergleichsweise okay? Viele 
Menschen spüren, dass sie heute eigentlich unwichtig und nutzlos für die politische oder/und 
wirtschaftliche Elite sind. Diese Gefühl der Nutzlosigkeit empfinden Menschen als schlimmer, 
als wenn sie ausgebeutet werden. 

e) Woraus entsteht Identität? Identität entsteht jeweils aus der Unterscheidung zwischen dem 
Inneren eines Menschen und den gesellschaftlichen Normen und Ansprüchen. 

f) Wer ist schuld am Ego-Kult? Alle sagen, dass jeweils die anderen daran schuld sind. 
 
11. Erläutere dein Verständnis der folgenden Begriffe oder sprachlichen Bilder jeweils in einem vollstän-
digen Satz: 
a) Z. 61: Daten-Tycoon Bei einem Tycoon handelt es sich um einen Menschen, der grosse Teile eines 
speziellen Industriezweigs beherrscht oder kontrolliert, wie in diesem Beispiel eben Mark Zuckerberg 
der Herrscher über Unmengen persönlicher Daten der Menschen ist. 
b) Z. 89: Paradigmenwechsel Von einem Paradigmenwechsel spricht man, wenn ein Wandel in der 
Grundauffassung einer Sache, einem Denkmuster, das für lange Zeit Gültigkeit hatte, einsetzt. 
c) Z. 93: «nur wer aus dem Rahmen fällt» Aus dem Rahmen fällt, wer etwas Ausserordentliches macht. 
 
 




