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Zurück an die Arbeit! 
 
Gesichertes Grundeinkommen, grenzenloses Freiheitsbedürfnis im Job: Eine junge Generation 
von Arbeitstätigen verweigert sich dem bürgerliche Leistungsethos. Zu ihrem Vorteil ist das 
nicht unbedingt. 
Barbara Höfler,18.05.2019, 21.45 Uhr 
 
Seit vielen Jahren ermitteln Umfrageinstitute, welche Berufe das meiste Prestige in der Gesell-
schaft geniessen. Dabei schnitten Professionen mit traditionell hohem Ansehen 2018 wieder 
schlechter ab: Feuerwehrmann, Lehrer und Techniker sanken in der Geltung laut Umfrage. Wie-
der nicht abgefragt wurden dagegen «Reiseblogger», «Barista» oder «Privatier», obwohl das 
heute mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Tabellenführer der Prestige-Berufe 
sind. 
Hier tritt eine Definitionslücke zutage, die unter «Beruf» immer noch nur akademische und Aus-
bildungsberufe fasst, obwohl der fortgeschrittene Kulturkapitalismus längst andere Arbeitsfor-
men hervorgebracht hat. Sprechen wir über berufliches Ansehen, müssen wir heute über Fol-
gendes reden: 1) freiwillige Teilzeit, 2) Quereinstieg im Selbststudium, 3) bedingungsloses 
Grundeinkommen. 
Diese drei Beschäftigungsverhältnisse bilden in der Gegenwart die Benchmark geglückter Ar-
beitsbiografien. Allen gemeinsam ist, dass es ihnen ums Gegenteil dessen geht, was Leistungs-
träger früher ausgezeichnet hat: Fleiss, Disziplin, Hocharbeiten, immer mehr Verantwortung. 
Wer irgendwie kann, vermeidet all das und widmet sich stattdessen der Pflege seiner Work-
Life-Balance. 
 
Die Balance ist aus der Balance geraten 
 
Als der Begriff in den neunziger Jahren erstmals ins Bewusstsein breiterer Bevölkerungsschich-
ten trat, war mit Work-Life-Balance noch mehr Familie für Manager gemeint. Führungskräfte 
am Scheitelpunkt zum Burnout sollten auch mal Zeit mit Frau und Kindern verbringen, um da-
nach umso effizienter mit dieser neuen «emotionalen Intelligenz» am Arbeitsplatz zu glänzen. 
Inzwischen scheint die Balance aber aus der Balance geraten. Bei Work-Life-Balance geht es 
heute hauptsächlich um Strategien, wie Arbeit überhaupt noch ins Leben hochindividualisierter 
Selbstoptimierer zu integrieren ist. 
Das Arsenal umfasst Home-Office, Vertrauensarbeitszeit, Sabbaticals, flexible Ferienregelung, 
Betriebssport und «Agility»-Abteilungs-Skireisen. Anwaltskanzleien, die etwas auf sich halten, 
führen die 36-Stunden-Woche ein. Die Möglichkeit, mitten am Tag aus dem Büro zu spazieren, 
um segeln oder für einen Monat fliegenfischen nach Norwegen zu gehen, ist in den Digitalab-
teilungen ehemals bodenständiger Unternehmen fast schon die Regel. Nur solche Optionen 
machen Konzerne heute als Arbeitgeber attraktiv und schüren Erwartungen auch bei jenen, die 
noch nicht einmal oder gerade erst in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. 
 
Viel Abwechslung und flache Hierarchien 
 
Das Pflichtenheft der «Generation Y» an künftige Arbeitgeber ist seit Klaus Hurrelmanns «Shell-
Studie 2015» bekannt. Demnach tendieren die 1980 bis 1995 Geborenen dazu, Arbeitgebern 
den Zuschlag zu geben, die selbstbestimmte Arbeitszeiten bieten können, örtlich ungebunden 
mit Option auf Ausland. 
Inhaltlich muss die Aufgabe sinnstiftend, abwechslungsreich und ausbaufähig im Sinne von Ent-
wicklungsmöglichkeiten sein, formal dagegen zukunftssicher und vereinbar mit einer nur hypo-
thetischen Familie. Im Team mit den gewünschten flachen Hierarchien sollen ausserdem Auf-
stiegschancen gegeben sein, verstanden dann wohl als Gehaltssteigerung. 
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Vor dem Hintergrund dieser gehobenen Ansprüche ist es nachvollziehbar, wenn immer mehr 
junge Menschen auch in der Schweiz sich schon zu Beginn ihrer Karriere für Teilzeit entschei-
den. 
Vor allem Hochschulabgänger sympathisieren von Anfang an mit der Achtzig-, Sechzig- oder 
Vierzig-Prozent-Woche. Montag, Dienstag in der Agentur, ab Mittwoch frei für Selfcare und all 
die anderen Lebensprojekte, aus denen sich ja immer noch etwas entwickeln kann, zum Beispiel 
ein Rezepte-Blog. Irritierend selbstbewusst raten junge Karriereportale den Millennials dazu, 
zur Teilzeit gleich eine jährliche Weiterbildung auszuhandeln. Wofür bleibt unklar. 
«Die Generation Y wird bereits in wenigen Jahren mehr als drei Viertel der arbeitenden Bevöl-
kerung und zu fast hundert Prozent die Belegschaft der Gründerszene ausmachen», droht das 
Generation-Y-Organ «Gründerszene» schon einmal. Dass Ansprüche heute aber wenig mit De-
mografie zu tun haben, beweist das Ansehen, das seit Jahren auch die vor 1980 Geborenen 
geniessen, die in der Lebensmitte beruflich völlig neu durchstarten, und zwar mit ihrem Hobby. 
 
Das beste Brot der Welt 
 
Es ist fast nicht zu glauben, womit man jenseits der dreissig Lenze noch alles Karriere machen 
kann, wenn man sein Normalarbeitsverhältnis wie einen alten, lästigen Ballast abwirft und sich 
ohne jede Qualifikation, vorbei an allen Ausbildungsinstitutionen ins Metier anderer drängt. 
Getrieben nur von Leidenschaft, bringen solche Leute sich innerhalb kürzester Zeit alles bei, 
wofür man sonst Jahre braucht: Bier brauen, Schnaps brennen, Honig imkern wie noch nie je-
mand zuvor. Das beste Brot der Welt backen und im Foodtruck verkaufen. Das ist das ultimative 
Karriereziel der spätmodernen Arbeitsgesellschaft: die monetarisierte Selbstentfaltung. 
Nicht gültig ist eine solche Umorientierung allerdings, wenn sie aus der Not geschieht. Arbeits-
losigkeit geniesst keinerlei Prestige. Umschulen in der Arbeitslosigkeit ist nicht heroisch. Auch 
erzwungene Teilzeit für Kindererziehung oder die Pflege kranker Angehöriger zählt nicht. 
Es muss unbedingt ein freiheitliches Ja zur Selbstverwirklichung am Anfang stehen oder wenigs-
tens so getan werden als ob. Nur dann ist in «New Work»-Diskursen, in denen Think-Tanks für 
uns über die «Arbeit der Zukunft» brainstormen, nicht mehr von «Arbeitszeit» die Rede, son-
dern voll Anerkennung von bezahlter «Lebenszeit». 
Um dieses Stadium zu erlangen, brauchen Jung wie Alt Zeit zur freien Talententfaltung. Und 
jemanden, der in dieser vorfinanziellen Phase die Kosten für Miete, Strom, Krankenversiche-
rung, WLAN, Lebensmittel und Yoga Classes übernimmt. 
Kaum etwas liegt dann heute näher, als der Ruf nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. 
Wie bekannt lehnten zwar 77 Prozent der Eidgenossen die Umsetzung dieser Idee für die 
Schweiz kürzlich ab. In den Augen der Initiatoren der Volksabstimmung war das jedoch ein kla-
res Signal dafür, dass das Grundeinkommen kommt. 
Es scheitert derzeit offenbar lediglich noch daran, dass seine Gegner noch nicht ausgestorben 
sind. Diese These verfolgte im Februar überraschend das Nachrichtenmagazin «Spiegel». Ein 
1980 geborener Autor leitete dort ausgehend von einem im Coaching-Ratgebersegment ange-
siedelten Persönlichkeitsentwicklungskonzept eine Grosstheorie der evolutionären Gesell-
schaftsentwicklung ab. 
Als Basis dienten die Überlegungen einer verstorbenen US-Psychologin namens Loevinger, die, 
wenn man das richtig verstanden hat, die Bewusstseinsentwicklung von Menschen auf einer 
Skala von «E1» (Baby) bis «E7» (Erwachsener) darstellte. 
 
Kretins aus «E5» 
 
Auf derselben Skala soll sich nun die Gesellschaft entwickeln und in immer höhere Bewusst-
seinsstufen schrauben. «E7», heisst es, zeichnet sich bereits durch die Fähigkeit aus, Stand-
punkte zu wechseln, sowie durch die Überwindung von «Ethnozentrismus», «Autoritätsgläubig-
keit» und «moralistischen Einstellungen wie dem Ablehnen von Abtreibung, ausserehelichem 
Sex und tradierten Rollen- und Geschlechtervorstellungen». 
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«E7» wird dann auch den «gesellschaftlichen Wandel vorantreiben» hin zur bedingungslosen 
Selbstverwirklichung im Grundeinkommen, wenn KI erst all unsere Jobs übernimmt. Momentan 
ist erst «gut ein Zehntel der Bevölkerung in westlichen Gesellschaften» so weit. «E7» wird der-
zeit leider noch von der Mehrheit gebremst, den Kretins auf «E5» und «E6», die sich durch 
«mitunter starre Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten» auszeichnen. 
Um den geistig weniger Beweglichen die Angst vor der unausweichlich positiven Zukunft zu 
nehmen, haben Stiftungen Konjunktur, die das Grundeinkommen mit erheblichem finanziellem 
Aufwand in Modellversuchen simulieren. In den Worten einer «Initiative Grundeinkommen 
Bayern» soll «die Hypothese geprüft werden, ob es für eine Gesellschaft und für den einzelnen 
Menschen zu messbaren positiven Effekten kommt, wenn das volle Potenzial ihrer Mitglieder 
durch ein Grundeinkommen oder Stipendium aktiviert und genutzt wird». 
Nach allem, was solche Übungen bisher an Ergebnis gebracht haben, leben und arbeiten die 
Probanden, die im Versuchsjahr monatlich einen Tausender mehr bekommen, mit ihren vollen 
Potenzialen weiter wie bisher und bedanken sich für das Taschengeld. Zu hoffen bleibt, dass 
auch die Organisatoren solcher an Promo-Gewinnspiele erinnernden Projekte eine gutbezahlte 
Lebenszeit hatten. 
 
Mittelschicht gibt Norm vor 
 
Zum Glück haben sich mit der Sachlage auch schon echte Wissenschafter beschäftigt. Für den 
Soziologen Andreas Reckwitz von der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder stehen wir 
mit dem Niedergang der Normalarbeit weniger an der Schwelle zum nächsten Bewusstseins-
sprung als bereits knietief in einem historischen Strukturwandel und der endgültigen Erosion 
der Mittelschicht. 
Reckwitz zeichnet in seiner Theorie der «Gesellschaft der Singularitäten» einen Bogen von der 
klassischen Moderne zur heutigen Spätmoderne und zeigt dabei auf, was auf dem Weg mit 
Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und dem Einzelnen geschah. Nämlich Umwälzungen, deren Aus-
masse erst allmählich zutage treten. 
So formierte sich die bürgerliche Gesellschaft Hand in Hand mit der Industrialisierung über Nor-
mierung und Standardisierung sowohl ihrer Betriebs- als auch ihrer Lebensläufe. In den Nach-
kriegsjahren des 20. Jahrhunderts beerbte sie die Mittelstandsgesellschaft, deren Werte aber-
mals Mitte und Mass dienten. 
Die Mittelschicht verstand sich als Träger der Standards der Normalität, in deren Kern es ums 
Kultivieren eines ähnlichen materiellen Lebensstandards, das Wählen grosser Volksparteien 
und den Konsum derselben Massenmedien ging, also ums Kollektiv. 
 
Die Devise lautet: Alles sei einzigartig! 
 
Mit dieser Ordnung ist es seit den siebziger Jahren zunehmend vorbei. Der Warenkapitalismus 
näherte sich der Vollausstattung der Haushalte. Der industrielle Kapitalismus stellte auf den äs-
thetischen Kapitalismus um und von der routinierten Produktion auf die Produktion von immer 
Neuem und schliesslich auf die Produktion des Alten mit neuen Affekten. 
Die Massgabe lautet: Besonders, einzigartig und singulär müssen Dinge sein. Dann wird ihnen 
Wert zugemessen. Tee muss dann nur noch ein vom «Tee Gründer» in Malawi gefundener Dark-
rost-Wulong im 357,4 Gramm-Sack, der alten Seidenstrassen-Masseinheit, sein, um in einem 
In-Quartier eine «Craft Tea»-Bewegung loszutreten. 
Kreativindustrien aus den Bereichen Design, Software-Entwicklung, Tourismus und Sport ent-
wickelten sich zu Boombranchen. Ihr Personal, heute die urbane Elite, häufte immer mehr Sta-
tus und Ressourcen an. Während die profanen Jobs der alten Mittelschicht nun auch schon im 
Spiegel von FORSA-Umfragen verlieren. Ein Handwerker, der vorher nicht mindestens CEO war, 
ist schon fast ein Fortschrittsverlierer. 
Das Herstellen von Besonderheit ist laut Reckwitz über Konsum und Produktion hinaus als sozi-
ale Logik in alle Lebensbereiche der postmaterialistischen Gesellschaft gesickert: Architektur, 
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Kultur, Bildung, Erziehung, Politik, soziales Miteinander und vor allem ins Selbst. Der Kreativi-
tätsimperativ der Wirtschaft kam dort als eigener Kreativitätswunsch an und dreht sich dort 
nicht um die Herstellung besonderer Dinge, sondern um die kreative Gestaltung einer möglichst 
attraktiven Version seiner Selbst. Und zwar auf allen Gebieten von Optik über Arbeit und soziale 
Beziehungen bis zur Partnerwahl. 
Das Produkt dieser Anstrengungen ist das «neoliberal self», das der amerikanische Autor Will 
Storr in seinem Buch «Selfie: How the West Became Self-Obsessed» treffend beschreibt als 
«extrovertierten, schlanken, schönen, individualistischen, optimistischen, leidenschaftlich ar-
beitenden, sozial sensiblen, aber doch hochgradig selbstbezogenen Weltbürger mit permanen-
tem unternehmerischem Hintergedanken und Selfie-Kamera». 
Die Selfie-Kamera ist durchaus zentral. Denn zur Darstellung der eigenen Singularität liefert die 
Digitalisierung die charakteristische Technik unserer Zeit: soziale Netzwerke, in denen Publikum 
nach bestimmten Kriterien darüber entscheidet, ob man wirklich «besonders» ist und ob das 
eigene Leben als attraktiv anerkannt wird oder nicht. 
«Das Ich wird so zum Ich der anderen», sagt Cornelia Koppetsch, Soziologin der TU Darmstadt. 
Auf Instagram lautet die höchste Publikumsauszeichnung, wenn es ums Leben allgemein oder 
ums berufliche Schaffen geht, bezeichnenderweise: «He/She is living his/her best life.» Niemals 
aber: «I am living my best life.» Dieses Prädikat kann man sich nicht selbst verleihen. 
Diese eigentliche neue Mittelschicht besteht dank Bildungsexpansion erstmals aus Akademi-
kern und stellt ein Drittel der Bevölkerung. In ihrer Welt kommt man mit den alten Pflicht- und 
Akzeptanzwerten der Mittelschicht nicht mehr sehr weit. 
Gute Noten, Fleiss und Disziplin sind jedenfalls keine Garanten mehr für beruflichen Erfolg und 
für zwischenmenschlichen Erfolg vielleicht sogar schon ein Ausschlusskriterium. Was in jeder 
Lebenslage zählt, ist das Gesamtprofil und der Grad seines Abweichens vom Mittelmass. 
 
Mit Ureinwohnern im Zelt 
 
Daher lebt die neue Mittelschicht urban in «creative cities», in kreativ gestalteten Wohnungen 
mit möglichst originellem Grundriss, feiert das Besondere in Diversity und der Vielfalt der Ge-
schlechter, ernährt sich besonders kompliziert - bio, vegan, gluten- und zuckerfrei, kleidet sich 
nach dem Code maximaler Abweichung vom vorher Dagewesenen, betreibt besondere Sport-
arten, bucht Individualreisen an Orte, die keiner kennt, wo man mit Ureinwohnern im Zelt mit-
leben kann, und erzieht auch ihre Kinder ganz anders. 
Für Reckwitz ist die spätmoderne Erziehungspraxis an sich ein einziges Singularisierungspro-
gramm, das schon mit der Frühförderung darauf abzielt, Kinder zur Selbstentfaltung anzustiften 
und ihnen Einzigartigkeit einzubläuen. 
Wer zwischen 1980 und 1995 geboren wurde, hat gute Chancen, von den Folgen einer solchen 
Erziehung schon zu profitieren. Denn bei der Generation Y handelt es sich um die erste, die gar 
nichts anderes kennt, so Cornelia Koppetsch. 
In deren Logik ist das Ablehnen von Normalarbeitsverhältnissen nur konsequent, und sie erhält 
dabei volle Rückendeckung von den amtierenden Leitbildern der Gesellschaft. Zumindest so-
lange das Elternhaus finanziell gut situiert ist. Denn den urbanen Lebensstil kann aus nahelie-
genden Gründen nur mitmachen, wer potente Eltern hat. Alle anderen können von Teilzeit 
keine Innenstadtmiete bezahlen. 
Zwei Probleme gibt es, die sich auf Instagram nicht gut abbilden lassen: ein gesellschaftspoliti-
sches und eines, das den Einzelnen betrifft. Demokratisch kann es kritisch werden, wenn ein 
Drittel der Bevölkerung sich in seiner Besonderheit nicht mehr als Teil des Kollektivs sieht, wo-
rauf die Krise der Volksparteien hinweist. Zwischen der kulturellen Entwertung der alten Mit-
telschicht und dem Erstarken konservativer Gegen-Aggressionsbewegungen wie der AfD und 
von Figuren wie Donald Trump zieht darüber hinaus nicht nur Reckwitz eine direkte Verbindung. 
Weniger gute Nachrichten hat die schöne neue Arbeitswelt aber auch fürs Personal. Die postu-
lierte Work-Life-Balance führt nicht in jedem Fall ins Glück, so eine Studie der San Diego Uni-
versity. Die jungen Faulenzer bilden demnach jedenfalls die Vorhut der grössten psychischen 
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Krise seit Jahrzehnten, mit Prozentzahlen für Depression und Selbstmorde, die in den USA seit 
2011 raketenartig in die Höhe schiessen, so die Psychologin Jean Twenge. 
Als Hauptschuldiger wurde der Popularitätswettbewerb in den sozialen Netzwerken ausge-
macht, für die das neoliberale Ich den ganzen Aufwand letztlich betreibt. Wie es mit solchen 
Krankenstandsquoten jemals klappen soll, das Grundeinkommen für die totale Selbstverwirkli-
chung zu finanzieren, bleibt völlig offen. 
 
Bezahlte Musse 
 
Eines der sadistischsten Kunstprojekte unserer Zeit plant die Stadt Göteborg. Sie ruft zur Be-
werbung für einen Job auf, bei dem der Angestellte lebenslang 2300 Franken pro Monat be-
zieht. Er muss dafür morgens und abends an der Stechuhr in einer U-Bahn-Station ein- und 
ausstempeln, was die Fahrgäste über ein Lichtsignal kontrollieren. Ob er dann spazieren geht 
oder Däumchen im Büro über der U-Bahn-Station dreht, bleibt ihm überlassen. 
Die Medien überschlagen sich mit Lob für diesen «Traumjob», bei dem die ganze Welt zuschaut, 
ob derjenige wirklich das Steuergeld verschwendet oder sich gehörig selbstverwirklicht und 
wenn ja, auf wie vielen Social-Media-Kanälen? Wer dennoch als Kunst im öffentlichen Raum 
arbeiten will, bewirbt sich ab 2026 hier: www.eternalemployment.com 
 



Fragen zum Textverständnis 
 
1. Kreuze jene Aussagen an, die im Text tatsächlich vorkommen. 

◯  Wer als Mensch laut der verstorbenen US-Psychologin Loevinger auf Stufe «E7» ist, lehnt u.a. 
Abtreibung, ausserehelichen Sex sowie tradierte Rollen- und Geschlechtervorstellungen ab. 

◯  Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung sind die wichtigsten Ziele der Generation Y. 

◯  Der fortlaufende Individualisierungsprozess mit Hang zu Besonderheit führt dazu, dass der Begriff 
der «Mittelschicht», der vorgab, was die Normalität ist, verloren geht. 

◯  Das bedingungslose Grundeinkommen ist in Bayern bereits weit verbreitet. 

◯  Work-Life-Balance ist zu einem Begriff geworden, unter dem sich Strategien bündeln, wie man 
erfolgreich möglichst wenig arbeiten muss. 

◯  Der Singularisierungsprozess ist letztlich auch eine Gefahr für die Demokratie.  

◯  Die Zahlen aus den USA zeigen, dass die jungen Faulenzer früher oder später in Depressionen 
oder in Selbstmorden enden. 

◯  Der Selbstentfaltungs- und Selbstoptimierungsprozess vieler junger Menschen ist nur möglich, 
weil sie auf den finanziellen Rückhalt vermögender Eltern zurückgreifen können.  

◯  Der Singularisierungsprozess ist insbesondere ein städtisches Phänomen.  

◯  Der Beruf des Feuerwehrmanns konnte sein hohes Prestige in der Gesellschaft erhalten. 

◯  Wer als Arbeitgeber attraktiv sein will, muss sich auf die hohen Erwartungshaltungen der 
Berufseinsteiger einstellen und entsprechende Optionen bieten. 

◯  Berufliches Ansehen geniesst heute jemand, der nichts macht. 

◯  Die Ansprüche der Generation Y sind hoch, die Leistungsbereitschaft ist aber gering.  

◯  Der Idealjob für jemand aus der Generation Y präsentiert sich wie folgt: Die Dauer der Arbeitszeit 
definiere ich selbst, wobei ich mich nicht langfristig an einen Ort binde und gerne auch im Ausland 
arbeiten würde. Die Arbeit in einem kollegialen Team soll zudem Sinn machen, sodass der Lohn 
letztlich nicht so zentral ist. 

◯  In Göteborg verdienen die Menschen ab 2026 2300 Fr. im Monat, indem sie jeweils am Morgen 
und am Abend an der Stechuhr in einer U-Bahn-Station ein- und ausstempeln. 

◯  Damit eine Selbstverwirklichung, die aber finanziell nicht ergiebig ist, funktioniert, steht die 
Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen im Raum. 

◯  Reiseblogger, Barista oder Privatier waren in einer 2018 erhobenen Umfrage jene Berufe mit dem 
meisten Ansehen in der Gesellschaft. 

 
2. Bilde in den Kontext passende Synonyme zu den folgenden Fremdwörtern. 
 
Z. 34: integrieren 
Z. 38: Optionen 
Z. 45: tendieren 
Z. 70: Metier 
Z. 76: Prestige 
Z. 76: heroisch 
Z. 112: simulieren 
Z. 117: Probanden 
Z. 127: Erosion 
Z. 133: formieren 
Z. 198: amtierend 
Z. 199: situiert 
Z. 200: potent 
Z. 208: postulierte 
 



 
3. Bilde in den Kontext passende Antonyme zu den folgenden Wörtern. 
 
Z. 22: vermeiden 
Z. 39: schüren 
Z. 49: hypothetisch 
Z. 69: lästig 
Z. 110: unausweichlich 
Z. 171: anerkennen 
Z. 204: Kollektiv 
 

 
  



Lösungen zum Textverständnis 
 
1. Kreuze jene Aussagen an, die im Text tatsächlich vorkommen. 

◯  Wer als Mensch laut der verstorbenen US-Psychologin Loevinger auf Stufe «E7» ist, lehnt u.a. 
Abtreibung, ausserehelichen Sex sowie tradierte Rollen- und Geschlechtervorstellungen ab. 

X  Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung sind die wichtigsten Ziele der Generation Y. 

X  Der fortlaufende Individualisierungsprozess mit Hang zu Besonderheit führt dazu, dass der Begriff 
der «Mittelschicht», der vorgab, was die Normalität ist, verloren geht. 

◯  Das bedingungslose Grundeinkommen ist in Bayern bereits weit verbreitet. 

X  Work-Life-Balance ist zu einem Begriff geworden, unter dem sich Strategien bündeln, wie man 
erfolgreich möglichst wenig arbeiten muss. 

X  Der Singularisierungsprozess ist letztlich auch eine Gefahr für die Demokratie.  

◯  Die Zahlen aus den USA zeigen, dass die jungen Faulenzer früher oder später in Depressionen 
oder in Selbstmorden enden. 

X  Der Selbstentfaltungs- und Selbstoptimierungsprozess vieler junger Menschen ist nur möglich, 
weil sie auf den finanziellen Rückhalt vermögender Eltern zurückgreifen können.  

X  Der Singularisierungsprozess ist insbesondere ein städtisches Phänomen.  

◯  Der Beruf des Feuerwehrmanns konnte sein hohes Prestige in der Gesellschaft erhalten. 

X  Wer als Arbeitgeber attraktiv sein will, muss sich auf die hohen Erwartungshaltungen der 
Berufseinsteiger einstellen und entsprechende Optionen bieten. 

◯  Berufliches Ansehen geniesst heute jemand, der nichts macht. 

X  Die Ansprüche der Generation Y sind hoch, die Leistungsbereitschaft ist aber gering.  

◯  Der Idealjob für jemand aus der Generation Y präsentiert sich wie folgt: Die Dauer der Arbeitszeit 
definiere ich selbst, wobei ich mich nicht langfristig an einen Ort binde und gerne auch im Ausland 
arbeiten würde. Die Arbeit in einem kollegialen Team soll zudem Sinn machen, sodass der Lohn 
letztlich nicht so zentral ist. 

◯  In Göteborg verdienen die Menschen ab 2026 2300 Fr. im Monat, indem sie jeweils am Morgen 
und am Abend an der Stechuhr in einer U-Bahn-Station ein- und ausstempeln. 

X Damit eine Selbstverwirklichung, die aber finanziell nicht ergiebig ist, funktioniert, steht die 
Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen im Raum. 

◯  Reiseblogger, Barista oder Privatier waren in einer 2018 erhobenen Umfrage jene Berufe mit dem 
meisten Ansehen in der Gesellschaft. 

 
2. Bilde in den Kontext passende Synonyme zu den folgenden Fremdwörtern. 
 
Z. 34: integrieren verbinden, kombinieren, verschmelzen, zusammenbringen, einbauen 
Z. 38: Optionen  (Wahl-)Möglichkeiten, Gelegenheiten, Perspektiven, Alternativen 
Z. 45: tendieren  neigen, streben, bevorzugen  
Z. 70: Metier  Fach(bereich), Arbeitsgebiet, Sachgebiet, Sektor, Aufgabengebiet, Arbeitsfeld 
Z. 76: Prestige  Ansehen, Ruhm, Ehre, Image, Anerkennung, Geltung, Wertschätzung 
Z. 76: heroisch  heldenhaft, ruhmvoll, wagemutig, beherzt, couragiert, mutig 
Z. 112: simulieren nachbilden, nachmachen, nachgestalten, mimen, fingieren 
Z. 117: Probanden Testperson, Versuchskaninchen, Versuchsobjekt, Tester 
Z. 127: Erosion  Abbröckeln, Wegrutschen 
Z. 133: formieren (heraus-)bilden, schaffen, gruppieren 
Z. 198: amtierend geltend, gültig, (vor-)herrschend 
Z. 199: situiert  ausgestattet, begütert 
Z. 200: potent  reich, wohlhabend, begütert, vermögend, solvent, finanzkräftig, betucht 
Z. 208: postulierte geforderte, verlangte, reklamierte, eingeforderte, beanspruchte 
 



 
3. Bilde in den Kontext passende Antonyme zu den folgenden Wörtern. 
 
Z. 22: vermeiden wünschen, suchen, trachten,  
Z. 39: schüren  dämpfen, reduzieren, beschränken, bremsen, begrenzen, (ver-)mindern 
Z. 49: hypothetisch tatsächlich, gewiss, wahrlich, wirklich, real, faktisch, effektiv 
Z. 69: lästig  geliebt, geschätzt, verehrt 
Z. 110: unausweichlich eventuell, möglicherweise, vielleicht, allenfalls, womöglich, gegebenenfalls 
Z. 171: anerkennen ablehnen, bestreiten, dementieren, verleugnen, abschlagen 
Z. 204: Kollektiv  Individuum, Einzelperson, Einzelwesen, Einzelner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


