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Tagesordnung für die 12. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2017/18 am 16. Dezember um 
12.30 Uhr im Kulturhaus Morishita (Tel. 5600 8666) im Sitzungszimmer Nr. 1 in der 2. Etage (Etage Nr. 3): im Bezirk 
Kōtō, Morishita 3-12-17, in der Nähe des Ostufers des Sumida, U-Bahn-Stationen: Morishita Ausgang A6 und Kiyo-
sumi-Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, Ostausgang. 

Vorsitzende: Herr Baba (I - XII) und Herr Ishimura 5 
als Vertreter von Frl. Mori (XIII - XIX) 

Die Einstellung zum Beruf 
 

I. Protokoll             (12:30) 
II. Eröffnung             (12:30) 10 
III. Anwesenheit             (12:30) 
1.) Teilnehmer: Frau Hata kommt heute nicht, weil sie etwas zu tun hat. Fräulein Morita vertritt sie. Frau Kimura 
kommt nicht, weil sie in Deutschland ist. Frau Uesugi vertritt sie. Fräulein Mori kommt nicht, weil sie auf einer 
Geschäftsreise in Deutschland ist. Herr Ishimura vertritt sie. Herr Nasu kommt nicht, weil er den Geburtstag seiner 
Frau feiern will. Herr Baba vertritt ihn. 15 
2.) Zuhörer: - 3.) Vertreter: -  
IV. Gäste: A. europäischer Gast: - B. japanischer Gast: -         (12:35) 
V. Fragen zur Tagesordnung           (12:35) 
VI. Informationsmaterial: A. über Europa B. über Japan         (12:40) 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen          (12:45) 20 
1.) Vorsitzende für den 24. 2 (Vorschlag: Herr Aono und Herr Nasu) 
2.) Themen für den 17. 2 (Herr Baba und Herr Ōtsuka) 
3.) Informationen für den 10. 2 (Frau Hata und Frau Kimura) 
4.) Methoden für den 3. 2 (Herr Ishimura und Frau Uesugi) 
5.) Gäste, 6.) Sonstiges            (13:00) 25 
VIII. Fragen zu den Informationen           (13:00) 
1.) über Japan, 2.) über Europa: a) „Direkt aus Europa“ in Nr. 436, S. 19 Z. 6 – S. 28 Z. 16. b) sonstiges 
IX. Fragen zu den Berichten über Japan          (13:05) 
1.) 11-01: „Berufsausbildung“ (4 Seiten) von Michiyo MITARAI (1981) 
2.) 11-39: „Arbeitsvermittlungsfirmen“ (2 Seiten) von Kazue HAGA (1990) 30 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema          (13:10) 
1.) Herr Baba (2') 2.) verbessern 3.) Fragen dazu 
4.) Herr Ishimura (2') 5.) verbessern 6.) Fragen dazu 7.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel          (13:20) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: 35 
„Seit wann sind Sie berufstätig?“, „Wo arbeiten Sie? Wie lange sind Sie unterwegs?“, „Wann fangen Sie mit der 
Arbeit an?“, „Macht Ihnen die Arbeit Freude? Warum (nicht)?“, „Was wären Sie am liebsten geworden? Warum?“, 
„Was für Berufe gefallen Ihnen am liebsten?“, „Möchten Sie befördert werden? Warum (nicht)?“, „Sind Sie auf Ihren 
Beruf stolz? oder auf Ihre Arbeit? Auf die Firma? Warum (nicht)?“, „Wann haben Sie sich für Ihren Beruf 
entschieden?“, „Hätten Sie gerne einen Beruf mit Berufsausbildung (gehabt)?“, „Haben Sie Praktika gemacht?“, 40 
„Was für einen Beruf hätten Sie gerne?“, „Was für einen Beruf hätten Sie als Kind später gerne mal gehabt?“, 
„Haben Sie mal bei einer Firma wieder aufgehört? Warum?“, „Wären Sie lieber nicht mehr berufstätig, wenn Sie sehr 
viel Geld erbten?“, „Was tun Sie, wenn Sie bei der Arbeit müde werden?“, „Wieviel Überstunden machen Sie? Fällt 
Ihnen das schwer?“, „Was tun Sie, wenn ein Arbeitskollege wenig tut?“, „Hat, was Sie studiert haben, viel mit Ihrem 
Beruf zu tun?“, „Finden Sie es besser, bei einer großen Firma zu arbeiten, als bei einer kleinen?“, „Sprechen Sie bei 45 
der Arbeit Deutsch? Würden Sie da gerne Ihre Deutschkenntnisse verwenden? Warum (nicht)?“, „Was ist Ihnen 
schwergefallen, als Sie auf Stellungssuche war? oder ist das Ihnen leichtgefallen?“, „Haben Sie für die 
Stellungssuche etwas Besonderes gemacht? Was?“, „Was denken Sie, wie man Ihren Beruf findet?“, „Denken Sie, 
Sie verdienen zu wenig?“, „Finden Sie es gut, sich Arbeit mit nach Hause zu nehmen? Warum (nicht)?“, „Was für 
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einen Beruf empfehlen Sie Ihren Kindern? Was für einen nicht? Warum?“, „Was sagen Sie dazu, daß man sagt, 
Japaner arbeiten zu viel?“, „Was ist Ihnen beim Beruf am wichtigsten: kurze Arbeitszeit? viel Urlaub? ein hohes 
Gehalt? die Art? oder was sonst?“, „Was für Kenntnisse und Fähigkeiten muss man Ihre Arbeit haben?“, „Was ist bei 
Ihrer Arbeit am wichtigsten? Was haben Sie besonders lernen müssen?“, „Was sagen Sie zu den noch ganz jungen 
Sängerinnen, die zu wenig Zeit haben, um noch zur Schule zu gehen?“, „Hätten Sie schon mal so etwas werden 5 
wollen?“, „Arbeiten Sie lieber im Außendienst tätig sein oder im Büro?“, „Würden Sie gerne mit Ihrem Hobby Geld 
verdienen?“, „Um wieviel Uhr würden Sie gerne Feierabend machen?“, „Würden Sie gerne freiberuflich arbeiten? 
Warum (nicht)?“, „Würden Sie gerne im Ausland arbeiten? Warum (nicht)?“, „Zu wem haben Sie großes Vertrauen? 
zu Ihrem Chef? zu Kollegen?“, „Gehen Sie mit ihren Arbeitskollegen in eine Kneipe? Macht Ihnen das Freude? oder 
ist Ihnen das lässtig?“, „Treffen Sie sich am Wochenende mit Arbeitskollegen?“, „Gibt es bei der Firma Regeln für die 10 
Kleidung oder die Frisur?“, „Ist Ihr Vater froh, wenn er bei der Firma die Altersgrenze erreicht? Warum (nicht)?“ 
A. ohne Rollenspiel: 1.) das 1. Interview (4'): Frl. Morita interviewt Herr Ishimura (Interviewer) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare         (13:30) 
5.) das 2. Interview (4'): Herrn Ōtsuka interviewt Frau Uesugi  
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik         (13:40) 15 
B. mit Rollenspiel: Familie Balk wohnt seit einem Jahr in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen Exportfirma, 
bei der er arbeitet, nach Yokohama versetzt worden ist. Sie haben ein Einfamilienhaus gemietet. Er hat in Köln 
Betriebswirtschaft studiert und nach dem Examen gleich bei der Firma angefangen. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 
42. Sie hat in Köln Psychiatrie studiert und bei der Firma, bei der Ihr Mann arbeitet, ein Praktikum gemacht. Sie 
haben 2 Kinder: Angelika ist 13 und Elise 11. Sie gehen zur Deutschen Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, 20 
haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern wohnen in einem Einfamilienhaus in Bonn. Sein Vater ist Lehrer. 
1.) kurzes Interview (3'): Herrn Balk (Herrn Aono) interviewt Herr Baba      (13:45) 
2.) verbessern 3.) Fragen dazu 4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Was hätte er ihn noch fragen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4'): Herrn Balk (Herrn Ishimura) interviewt Frl. Morita 
6.) verbessern 7.) Fragen dazu 8.) Kommentare und Kritik        (14:00) 25 
XII. Gespräche mit Rollenspiel           (14:05) 
Familie Honda wohnt im Haus nebenan. Herr Honda arbeitet bei der Mizuho-Bank. Frau Honda ist Hausfrau. Herr 
und Frau Honda haben an der Fremdsprachen-Hochschule Germanistik studiert. Sie haben eine Tochter. Yumi ist 
17 Jahre alt. Sie hat Deutsch gelernt, weil ihre Eltern miteinander Deutsch gesprochen haben, wenn sie das nicht 
verstehen sollte. Sie ist im Alter von 16 Jahren als Austauschschülerin ein Jahr in Flensburg gewesen. Jetzt sind Herr 30 
und Frau Honda am Samstagnachmittag bei Familie Balk, weil Frau Balk Kuchen gebacken hat und Herrn und Frau 
Honda zum Kaffeetrinken eingeladen hat. Frau Honda hat Frau Balk beim Abräumen geholfen und unterhält sich mit 
ihr in der Küche. Die beiden Herrn sitzen noch im Wohnzimmer. 
A. Herr Honda sagt, daß ihm die Arbeit bei der Mizuho-Bank, als er da angefangen hat, gar nicht gefallen hat. Er 
wäre lieber Pilot geworden. Aber dafür hat er zu schlechte Augen. Herr Balk sagt, er hätte gerne promoviert, findet 35 
seinen Beruf aber auch interessant. Sie sprechen auch darüber, ob sie als Rentner ihre Berufstätigkeit vermissen 
werden. 
1.) kurzes Gespräch (3'): Herr Balk (Frl. Morita) und Herr Honda (Frau Uesugi)  2.) verbessern 
3.) Fragen dazu 4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?)    (14:15) 
5.) das ganze Gespräch (4'): Herr Balk (Herr Ōtsuka) und Herr Honda (Herr Baba) 40 
6.) verbessern 7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik        (14:30) 
B. Das Gespräch geht weiter. Herrn Honda macht seine Arbeit keine Freude mehr, seit er mal einen großen Fehler 
gemacht hat und in die Abteilung für innere Angelegenheiten versetzt wurde. Da gibt es nicht viel zu entscheiden. Am 
liebsten würde er bei der Bank aufhören, aber dazu kann er sich nicht entschließen, denn er verdient doch jeden 
Monat genug Geld und muss seine Familie ernähren. Herr Balk denkt, an Herrn Hondas Stelle würde er da sofort 45 
aufhören. Er hat für Herrn Honda kein Verständnis. Sie sprechen auch darüber, welche Bedeutung es hat, 
berufstätig zu sein. 
1.) kurzes Gespräch (3'): Herr Balk (Herr Ishimura) und Herr Honda (Herr Aono) 2.) verbessern 
3.) Fragen dazu 4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?)    (14:15) 
5.) das ganze Gespräch (4'): Herr Balk (Frl. Morita) und Herr Honda(Frau Uesugi)  6.) verbessern 50 
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7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik          (14:30) 
XIII. Dialog mit Rollenspiel            (14:40) 
Frau Honda möchte wieder berufstätig werden, weil Yumi bald als Studentin bei ihren Eltern ausziehen will. Fräulein 
Honda ist Frau Honda vor 20 Jahren. Sie rät Frau Honda, Hausfrau zu bleiben, weil sie denkt, daß man als 
japanische Hausfrau auch in 20 Jahren immer noch große Schwierigkeiten haben wird, eine feste Stelle bei einer 5 
Firma zu finden. Eine Stundenweise Berufstätigkeit könne einen nicht befriedigen. Sie hätte berufstätig bleiben 
müssen. Herr Honda hätte sich mehr um seine Tochter kümmern müssen und hätte nicht alles seiner Frau 
überlassen dürfen. Aber Frau Honda hat das selber so gewollt, weil ihr die Arbeit bei der Firma, bei der sie 2 Jahre 
lang war, nicht viel Freude gemacht hat. 
1.) Kurzer Dialog (3'): Frau Honda (Herr Baba) und Fräulein Honda (Herr Ōtsuka) 10 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu 
4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie noch sagen sollen?)       (14:50) 
5.) der ganze Dialog (4'): Frau Honda (Herr Aono) und Fräulein Honda (Frau Uesugi) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik        (15:00) 
XIV. Streitgespräche            (15:05) 15 
Thema A: Bei der Entscheidung für einen Beruf ist am wichtigsten, wieviel man da verdient: Man sollte schon 
während des Studiums mehrere Praktika bei derselben Firma machen, damit die einen einstellt und man da gleich 
nach dem Examen viel verdient. Mehr als man bei dieser Firma braucht, braucht man nicht zu lernen. Das 
Aufbaustudium in den Geisteswissenschaften sollte in Japan abgeschafft werden, weil man damit mehr Zeit verliert, 
in der man viel Geld verdienen kann. Wer gut verdient, sollte nie die Firma wechseln, weil er dann wahrscheinlich 20 
weniger verdient und bei der neuen Firma leichter entlassen werden kann. 
1.) 1. Streitgespräch (4'): C (dafür) : Frl. Morita – D (dagegen): Herr Ōtsuka 
2.) verbessern 3.) Fragen dazu 4.) Ergänzungen 5.) Kommentare 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von C (40''): Herr Baba 
7.) Zusammenfassung der Argumente von D (30'') : Herr Aono 25 
8.) verbessern 9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?” 10.) verbessern 
11.) Fragen dazu 12.) Kommentare und Kritik          (15:20) 
13.) 2. Streitgespräch (4') E (dafür): Herr Ishimura – F (dagegen): Herr Aono 
14.) verbessern 15.) Fragen dazu 16.) Ergänzungen 17.) Kommentare 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von E (40'') : Frl. Morita 30 
19.) Zusammenfassung der Argumente von F (30'') : Frau Uesugi 
20.) verbessern 21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“  22.) verbessern 23.) Fragen dazu 
24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“ 25.) verbessern 26.) Fragen dazu 27.) Kommentare und Kritik    (15:40) 
Thema B: Bei der Entscheidung für einen Beruf ist am wichtigsten, daß man diese Arbeit wirklich machen möchte: 
Wenn Yumi Sängerin werden will, sollte sie die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule machen. Die Arbeitszeit 35 
sollte für alle, deren Berufstätigkeit nicht ihren Wünschen entspricht, auf 20 Wochenstunden reduziert werden, damit 
jeder noch nebenbei auf andere Weise Geld verdienen kann oder machen kann, was sie wirklich tun möchte. 
1.) 1. Streitgespräch (4') G (dafür): Herr Baba – H (dagegen): Frl. Morita 
2.) verbessern 3.) Fragen dazu 4.) Ergänzungen 5.) Kommentare 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von G (40'') : Herr Ishimura 40 
7.) Zusammenfassung der Argumente von H (30'') : Frau Uesugi 
8.) verbessern 9.) Fragen an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“ 10.) verbessern 11.) Fragen dazu 
12.) Kommentare und Kritik           (15:55) 
13.) 2. Streitgespräch (4') K (dafür) : Frau Uesugi – L (dagegen): Herr Ōtsuka 
14.) verbessern 15.) Fragen dazu 16.) Ergänzungen 17.) Kommentare 45 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von K (40'') : Herr Baba 
19.) Zusammenfassung der Argumente von L (30'') : Herr Aono 
20.) verbessern 21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“ 22.) verbessern 23.) Fragen dazu 
24.) Frage an andere: „Was meinen Sie?“ 25.) verbessern 26.) Fragen dazu 27.) Kommentare und Kritik    (16:15) 
XV. Gruppenarbeit (70')            (16:20) 50 
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1.) Sprechen Sie bitte zuerst eine halbe Stunde über die Fragen unter Punkt XI und 10 Minuten über die folgenden 
Fragen! Dann sprechen Sie bitte auch noch 10 Minuten über die Themen unter Punkt XIV und 20 Minuten über die 
Themen von Punkt XVI! 
a) Was ist im Beruf am wichtigsten? das Gehalt, die eigene Zufriedenheit oder Anerkennung von anderen? Warum? 
b) Wer legt mehr Wert auf den eigenen Beruf oder darauf, welchen Beruf jemand hat, Deutsche oder Japaner? 5 
Woran erkennt man das? c) Wer wäre lieber nicht berufstätig, Deutsche oder Japaner? Woran erkennt man das? d) 
Gibt es Berufe, für die sich Frauen besser eignen? und Männer? e) Was für Vor- und Nachteile gibt es bei 
Fachleuten? f) Was für Berufe findet man ideal? g) Sollte man höhere Altersgrenzen ansetzen? Warum (nicht)? h) In 
Was für Berufen hat man mehr Vorteile? Mehr Nachteile? i) Wann sollte man anfangen, über seinen Beruf 
nachzudenken? j) Warum wechseln immer mehr junge Angestellte leicht die Firma? k) Bekommen Japaner zu 10 
wenig Urlaub? l) Was sollte man tun, um die Arbeit zu finden, die man gerne macht? 
2.) Berichte (je 1'): „Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben!“ (Daß Sie darüber 
gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen Sie nicht zu sagen.)     (17:35) 
3.) verbessern 4.) Fragen dazu 5.) Kommentare und Kritik  
XVI. Podiumsdiskussionen           (17:45) 15 
Vorschläge für die Diskussionen: 
a’) Anerkennung für den Beruf b’) Berufsausbildung c’) Kindererziehung und Beruf d’) Berufstätige Frauen in 
Deutschland und in Japan e’) Die Bedeutung der Beförderung f’) die Beziehungen zwischen dem Vorgesetzten und 
seinen Mitarbeitern g’) die Beziehungen zwischen dem älteren Angestellten und den neu hinzugekommenen h’) ein 
Leben ohne Arbeit i’) Fachleuten, Generalisten und Spezialisten j’) Fähigkeitsnachweise k’) Ideale und Wirklichkeit l’) 20 
Nebenberufstätigungen m’) spätere Altersgrenzen n’) Studenten, die lieber nicht fest angestellt werden wollen o’) von 
zu Hause an für die Firma arbeiten p’) Zweck und Ziel der Berufstätigkeit 
1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Herr Ōtsuka) 
2.) Kommentare dazu            (17:50) 
3.) 1. Hälfte der 1. Diskussion (15'): Herr Balk (Frl. Morita), Herr Baba, und Frau Uesugi 25 
4.) verbessern 5.) Fragen dazu 6.) Kommentare dazu         (18:20) 
7.) 2. Hälfte der 1. Diskussion (15'): Herr Balk (Frl. Morita), Herr Baba und Frau Uesugi 
8.) verbessern 9.) Fragen dazu 10.) Kommentare und Kritik        (18:50) 
11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Herr Aono) 
12.) Kommentare dazu            (18:55) 30 
13.) 2. Diskussion (30'): Herr Aono, Herr Ishimura und Herr Ōtsuka  
14.) verbessern  15.) Kommentare und Kritik          (19:10) 
XVII. verschiedenes            (19:15) 
1.) Vorbereitungen für das nächste Mal  2.) sonstiges 
XVIII. Kommentare und Kritik           (19:20) 35 
1.) Kommentare (je 1')  2.) verbessern          (19:35) 
XIX. sonstiges             (19:40) 

 
Tokio, den 29. 11 2017 

Unterschrift der Vorsitzender 40 

Mori 
Ayano Mori 

 
 

Daisuke Baba 
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Informationsmaterial über Deutschland 
für das Tjhema „Die Einstellung zum Beruf“ 
 

Grabsteine und Aufzeichnungen des Berufs 
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Stand: 27. 11. 2017, 24 Uhr, 

http://aufdeutsch.news.coocan.jp/429.htm 
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Stand: 27. 11. 2017, 24 Uhr, 

http://aufdeutsch.news.coocan.jp/429.htm 
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Stand: 27. 11. 2017, 24 Uhr, 

http://direktauseuropa.net/320.htm 



zum erstenmal ins Yoga-Studio ging - das war in 

München -, kehrte sie seitdem jeden Tag dahin zu-  

rück, bis sie schließlich ihre Arbeit gekündigt41  

hat, um Yoga-Lehrerin zu werden. Das war vor 2 Jah- 

ren. 5 

„Also ich habe mich wahrscheinlich noch nicht   

so gefunden. Sonst (würde ich) müßte ich ja wahr- 

scheinlich kein Yoga mehr üben, und dann würde ich 

das alles ja nicht machen.“ Sara macht eine Pause, 

schaut wieder in die Kiste vor ihr, schaut dann    10 

mich an: „[...] Das Notizbuch haben wir leider   

nicht, nein.“ [...] 

[Sie hörten] eine Reportage von Carolin Pirich. 

 

Montag, 20. Juni 2016, 19.30 – 20.00 Uhr 
 
Deutschlandradio Kultur: ZeitfragenB1: das42 Featu- 15 

re43: Nach (der) [den] großen Zerstörung[en] durch 

den II. Weltkrieg folgte in Deutschland der Wie- 

deraufbau. Es ging aufwärts – für alle spürbar und 

sichtbar. Es gab Kühlschränke, Fernseher44 und Au- 

tos für fast jedermann. Immer mehr Menschen konn-  20 

ten sich zur Mittelschicht zählen, verdienten gut, 
schickten die Kinder zum Studieren. Und nun sorgen 

sich einige, aus der heutigen Mittelschicht wieder  
 
41) kündigen: an|künden, daß man da zum nächsten 

möglichen Termin auf|hören will55 
42) regelmäßig 4mal die Woche um 19.30 Uhr 
43) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
44) der Fernseher, -: a) jemand, der fernsieht;      

b) der Fernsehapparat, -e (Vgl.: der Flieger!) 
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herauszufallen: Die Abstiegsangst geht um. [...] 
  Der Ökonom Marcel Fratzscher, Präsident des 

Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung[, 
sagt]: „Die deutsche Mittelschicht ist sicherlich  

durch die steigende Ungleichheit in Deutschland 5 

betroffen. Natürlich ist es schwierig, erst einmal   

zu definieren: Was ist denn die Mittelschicht? Wer 

gehört dazu? Aber als Fakten gilt festzuhalten:    

Zum einen steigt die Ungleichheit bei Einkommen,   

bei Vermögen und vor allem bei Chancen in Deutsch- 10 

land signifikant45 in den vergangenen Jahrzehnten. 

Deutschland (gehört zu einem der) [ist eins der] 

ungleichsten Länder, was Einkommen, Vermögen und 

Chancen betrifft, in ganz Europa und unter den In- 

dustrieländern. [...] 15 

Es ist natürlich nicht alles schlecht, was in 

Deutschland in den letzten 20 Jahren passiert ist. 

Wir46 haben in den letzten 10 Jahren viele Men-    

schen in Arbeit gebracht; die Arbeitslosenquote   

ist gesunken. Das ist ein sehr positiver Aspekt. 20 

Trotzdem: Ein weiterer wichtiger Grund für die hö- 

here Ungleichheit [liegt] vor allem bei den Be- 

schäftigungsformen. Heute arbeiten sehr viel mehr 

Menschen in prekärer47 Beschäftigung, arbeiten 

teilzeit, sind solo-selbständig, haben unterbro-  25 
 
 
45) deutlich (signum, lat.: das Zeichen; facere: 

machen, dar|stellen) 
46) die deutsche Gesellschaft, zu der er gehört 
47) precari (lat.): beten; precarius: durch Beten 

bekommen, aus Gnade gewährt, unsicher 
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chene Erwerbsbiographien, sind also häufiger mal 

arbeitslos.“ [...] 

In der Studie des DIW48 heißt es, daß heute zur 

Mittelschicht gehört, wer als Alleinstehender min-  

destens 1320 Euro, als vierköpfige Familie 2780   5 

Euro oder als Alleinerziehender 1720 Euro als 

Bruttogehalt49 zur Verfügung hat. In den '60er Jah- 

ren gehörten 62 % zur Mittelschicht. Heute sind es 

nur noch 54 %, also nur noch jeder 2. Deutsche.   

[...] Wenn sich einer richtig anstrengte, konnte    10 

er sich ein Leben mit Haus, Auto und jährlichem  

Urlaub leisten - egal, ob es einer nur bis zum 

Karstadt-Angestellten mit Reihenhaus oder bis zum 

Chefarzt mit Villa schaffte. Bis weit in die '70er, 

'80er Jahre [...] gelang sehr vielen Menschen der 15 

Aufstieg: Es entstand eine breitere Mittelschicht 

als in anderen westlichen Staaten. [...] 

„Diese soziale Marktwirtschaft, wie sie am An- 

fang das Ideal war und wie es sie auch viele 

Jahrzehnte in Deutschland50 bis in die '80er Jahre 20 

hinein gab, (die) existiert heute so nicht mehr,  

denn immer weniger Menschen - gerade in der Mit- 

telschicht - profitieren, können teilhaben am 

Wachstum, am Wohlstand in Deutschland, und das hat 

sich über die Jahrzehnte verschlechtert.“ 25 

Die Zahlen des DIW machen die wachsende gesell-  
 
48) DIW-Wochenbericht 18/2016, berichtigt am 6. Mai 
49) das Nettogehalt ist, was nach Abzug von Steuern, 

Versicherungsbeiträgen usw. davon übrigbleibt 
50) im Westen (In der DDR gab es Planwirtschaft.) 
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schaftliche Ungleichheit in Deutschland sichtbar. 

Die Mittelschicht schmilzt51, Arme bleiben arm,    

und die Reichen werden noch reicher. Der Soziolo- 

gie-Professor Oliver Nachtwey, der derzeit52 an    

der Frankfurter Goethe-Universität lehrt, hat dar- 5 

über aktuell ein Buch geschrieben: „Die Abstiegs- 

gesellschaft“ hat er es genannt. 

„In den '50er(n) und '60er Jahren, teilweise   

noch bis in die '70er Jahre(, da) konnte man über 

Bildung, Qualifikation, Arbeit tatsächlich einen 10 

sozialen Aufstieg erlangen. Man konnte sich ein 

besseres Auto leisten53, man konnte in die Ferien 

fahren, sich bessere und größere Wohnungen lei-   

sten, (wo) [in denen] jeder ein Zimmer hatte. Das   

war nun alles ein neuartiges Phänomen (für die)     15 

für die Menschen und hat ihnen so etwas wie Si- 

cherheit und Integration54 gebracht. Und jetzt hat  

man das Gefühl: Die Gesellschaft wird insgesamt 

reicher, aber es profitieren nur noch die Reichen 

davon. Man selbst ‚bekommt nichts mehr von dem Ku- 20 

chen ab‘.“ 

In den '60er Jahren arbeiteten 90 % aller Ar- 

beitnehmer in einem sogenannten Normal-Arbeits- 

verhältnis, also (eine) [in] unbefristete[r] An- 

stellung mit Kündigungsschutz55 und mit Kranken-,  25 
 
 
51) schmelzen (i), o, o (s) – hier: schrumpfen, 

kleiner werden, ab|nehmen (Eis schmilzt.) 
52) derzeit: gegenwärtig, zur Zeit 
53) sich etwas leisten: dafür viel Geld aus|geben 
54) hier: das Gefühl, dazuzugehören 
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Renten- und Arbeitslosenversicherung. In den '90er 

und vor allem in den nuller Jahren änderte sich    

dies unter dem Druck der Globalisierung, und das  

nicht nur im stark angewachsenen Niedriglohn-Sek- 

tor, sondern auch in den Berufen, die man früher in 5 

der Mitte der Gesellschaft verortet hat: Fachar- 

beiter, Selbständige, Wissenschaftler, Journali- 

sten, ja sogar Lehrer. Ende 2011 waren fast 1/3   

aller Beschäftigungsverhältnisse das, was Soziolo- 

gen prekär47 nennen: arbeiten auf Abruf56, befri- 10 

stete und schlecht bezahlte Verträge und Honora-  

re57. [...] 

Ein Seminar an der Humboldt-Universität58 in 

Berlin: Etwa 20 Studenten sitzen in einem hellen  

Raum im Erdgeschoß des alten Gebäudes an der Uni- 15 

versitätsstraße. [...] Die Dozentin Dr. Anne Krü-  

ger, die dieses Seminar gibt, [...] weiß genauso 

wenig wie ihre Studenten, was die nahe Zukunft  

bringt. Findet sie irgendwann eine unbefristete 

Anstellung? Kann sie in Berlin bleiben? Muß sie 20 

umziehen? Oder muß sie sich nach Ablauf ihres 

befristeten Vertrags mal wieder in die Schlange    

des „Jobcenters“59 einreihen? „Also, ich glaube tat- 
 
55) jemandem kündigen: ihm an|künden, daß er zum 

nächsten möglichen Termin entlassen wird41 
56) Wenn es Arbeit gibt, wird man gerufen. 
57) das Honorar, -e: die Bezahlung für eine Lei-  

stung, die nicht nach Arbeitsstunden berechnet 
wird, z. B. bei Ärzten oder Wissenschaftlern 

58) In Berlin gibt es auch noch die Technische und 
die Freie Universität, in den meisten Städten  
nur eine, z. B. die Universität Bonn. 
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sächlich, daß (Wissenschaftlerinnen und)60 Wissen- 

schaftler ganz gut hineinpassen in die Frage nach   

der schrumpfenden51 Mittelschicht.“ [...] 

Sie hält erfolgreich Vorträge, publiziert, un- 

terrichtet und arbeitet als wissenschaftliche Mit- 5 

arbeiterin im Fachbereich Soziologie. [...] Und 

trotzdem machen sich ihre Eltern Sorgen um sie, 

verstehen nicht, warum ihre berufliche Zukunft   

noch immer so unsicher ist, denn es ist nicht nur    

die Zeit der Promotion61, die schwierig ist, und es 10 

ist auch nicht auf Fachbereiche wie die Geistes- 

wissenschaften beschränkt. 

Wer heute in der Wissenschaft bzw. an der Uni- 

versität bleiben möchte, muß sich wegen (dem) [des] 

erst kürzlich novellierten Wissenschaftszeitver- 15 

tragsgesetz[es] jahrelang mit knapp befristeten 

Verträgen zufriedengeben. Die machen eine langfri- 

stige Zukunfts- und Familienplanung schwer - in  

einem Alter, in dem andere Akademiker Kinder be- 

kommen, Häuser gebaut [bekommen], für ihre Rente 20 

vorsorg(t)en. Wer dann tatsächlich eine der (knapp 

bemessenen) [wenigen] Professur(stell)en ergat- 

tert62, ist im Durchschnitt 42 Jahre alt. Alle an- 

deren sind raus. 

„Gerade in den letzten 20 Jahren hat sich der in- 25 
 
59) Da werden Stellen vermittelt, und da kann man 

Arbeitslosengeld beantragen.   
60) Das Genus kennzeichnet meist nicht das Ge- 

schlecht. Zu den Katzen gehören auch Kater.  
61) während man eine Doktorarbeit schreibt 
62) ergattern: mit viel Mühe bekommen 
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nere Mechanismus der Wissenschaftsorganisation 

dramatisch verschlechtert. Man kann natürlich sa- 

gen: ‚Na gut, es mußte nicht jeder Professor werden. 

Aber über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und 

den Abbau unbefristeter Stellen ist ein nicht un- 5 

erheblicher [An]teil der Wissenschaftler ein Ar- 

beitsloser auf Abruf56. Wenn man es nämlich nicht    

in zwölf Jahren geschafft hat, auf eine Professur   

zu kommen, darf man nicht mehr an der Universität 

arbeiten, und davor - in diesen 12 Jahren - erlebt 10 

man etwas ganz Dramatisches, nämlich nicht: Man    

hat 3, 4 Dreijahres-Verträge, sondern häufig Mo- 

natsverträge, Halbjahresverträge; man weiß nicht, 

in welcher Stadt man arbeiten muß. Viele Wissen- 

schaftler haben in 4, 5, 6 Städten Lehraufträge 15 

annehmen müssen, und gerade weil sie so mobil sein 

mußten, sich ständig darum kümmern mußten, den 

nächsten ‚Job‘ zu ergattern62, den nächsten Antrag   

[auf Projekt-Förderung] zu schreiben, [konnten sie 

sich] gar nicht mehr um ihr eigentliches Metier63 20 

kümmern, nämlich die Wissenschaft.“ [...] 

Aber auch andere akademische64 Berufsgruppen 

spüren die prekären47 Bedingungen. Im Journalismus 

ist der fest angestellte Redakteur mit unbefriste- 

tem Vertrag eher die Ausnahme, der prekär arbei- 25 

tende „Freelancer“ die Regel. Und mittlerweile   

gibt es auch viele Lehrer, die nicht mehr Beamte 
 
63) le métier (frz.): der Beruf 
64) Berufe, für die man studiert haben sollte     

oder studiert haben muß 
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sind. Oft nur angestellt für ein Halbjahr, müssen  

sie sich in den Schulferien arbeitslos melden. 

„Und was ich in der Hinsicht dann auch in Bezug 

auf Universitäten interessant finde, ist tatsäch- 

lich, daß man auch an Universitäten sehen kann,     5 

daß halt [die] Lehre keine so große Rolle mehr   

spielt, sondern daß halt die Forschung so extrem 

wichtig geworden ist. Und ich finde, auch daran 

erkennt man eigentlich, daß wir hier so einen Sin- 

neswandel (eigentlich) erleben. Also wenn man   10 

denkt, daß Lehre wichtig ist, dann geht damit ja 

vielleicht auch der Gedanke einher: Bildung für   

alle, was vielleicht auch Wohlstand für alle im- 

pliziert. Und wenn wir dann sehen, (daß das) daß     

der Fokus sich auf Forschung verschiebt, dann kom- 15 

men wir schnell in so Diskussionen um internatio-  

nale Wettbewerbsfähigkeit hinein, und da ist tat- 

sächlich dann einfach die Frage: Wer hat jetzt et- 

was davon? Und das, finde ich, ist so eine inter- 

essante Verschiebung einerseits so im großen Dis- 20 

kurs insgesamt, gesamtgesellschaftlich, der sich 

dann aber hier an den Universitäten auch so wider- 

spiegelt: mit der Entwertung der Lehre und dieser 

immensen Erhebung der Forschung über alles.“ 

Einer der Gründe, warum die deutsche Mittel- 25 

schicht schrumpft51 und Deutschland heute zu ei-    

nem der „ungleichsten“ Länder in Europa zählt,    

liegt für den Ökonomen Marcel Fratzscher gerade an 

den Defiziten im Bildungssystem [...]: „Das fängt 
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an mit der frühkindlichen Bildung. Wir wissen aus 

vielen wissenschaftlichen Studien, daß der größte 

Nutzen eines Euro, der für Bildung ausgegeben     

wird, in den ersten sechs Jahren des Kindes liegt 

[...], und hier gibt Deutschland deutlich zu wenig 5 

aus, gibt pro Kind die Hälfte von dem aus, (was)     

was skandinavische Länder beispielsweise ausgeben.“ 

[...] 

„Das finde ich irgendwie wirklich interessant, 

wenn ich mich halt umschaue und (Freundinnen    10 

und)60 Freunde sehe, die jetzt nicht in der Wis- 

senschaft arbeiten oder auch im Journalismus oder 

ähnlichem, daß ich einfach sehe, daß die nicht den 

gleichen Lebensstandard haben wie ihre Eltern. 

[...]“ 15 

Gerade Kinder aus der oberen Mittelschicht er- 

reichen heute oft nicht mehr den gleichen sozialen 

Status wie ihre Eltern, obwohl viele von ihnen ei- 

nen Universitätsabschluß haben. Sie verdienen  

nicht mehr so viel wie ihre Eltern, arbeiten häu- 20 

figer als Freiberufler und sind dadurch weniger 

abgesichert. [...] 

„Was mich als Wirtschaftswissenschaftler inter- 

essiert, ist die Frage: Wie wirkt sich das auf die 

Wirtschaft aus, auf den Wohlstand? Und hier sehen  25 

wir durch viele, viele Studien in den vergangenen 

Jahren, daß die Ungleichheit wirtschaftlichen 

Schaden anrichtet. Wenn man Menschen die Chance  

nimmt, ihre Fähigkeiten und Talente zu entwickeln, 
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dann fehlt das nachher am Arbeitsmarkt. Und da-  

durch entsteht der Schaden - nicht nur für die 

Menschen, die betroffen sind. [...] Der gesamten 

Gesellschaft, der gesamten Wirtschaft entgeht ein 

Potential, und alle zahlen letztlich den Preis für 5 

diese hohe Ungleichheit. Und im Umkehrschluß heißt 

das: Es ist auch im Interesse, im wirtschaftlichen 

Interesse aller, auch der Vermögenden65, auch  

der[er] mit hohen Einkommen, daß wir mehr Chancen-   

gleichheit und damit weniger Ungleichheit in 10 

Deutschland haben.“ [...] 

„Wer geht putzen, und wer wird Millionär? Vier- 

zig-Euro-Frage66, denn die Antwort fällt nicht  

schwer. Wer lebt prima67 und wer eher prekär47?      

Wer schon hat, dem wird gegeben, und für uns     15 

bleibt nur das schöne Leben. [...] Ich habe ja    

keine Angst, nur manchmal frage ich mich: Ist das  

noch Bohème68 oder schon die Unterschicht?“69 

„[Guten] Morgen! Hier ist Dr. Denker von der 

‚Praxis70 ohne Grenzen‘71 aus Segeberg. Ja, ich       20 

bin gerade im Moment im Gespräch, ich kann im Mo-   

ment nicht antworten. Ich rufe bei Ihnen zurück.  

Danke schön! Tschüs!72“ Uwe Denker [...] hat die 
 
65) der Leute mit einem großen Vermögen, viel Geld 
66) eine einfache Frage (Bei Quiz-Sendungen gibt es 

auch Tausend-Euro-Fragen.) 
67) sehr gut (primus, lat.: der Erste) 
68) selbst gewähltes Leben mit wenig Geld 
69) von der Berliner Rock-Band Britta 
70) die Praxis, Praxen: für ambulante Patienten:   

ein Behandlungszimmer und ein Wartezimmer 
71) Vgl. 403, 53 – 66: Ohne Krankenversicherung! 
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Berufe seiner Patienten notiert, die ihn im letz-  

ten Jahr aufgesucht73 haben [...], meistens Frei- 

berufler oder Solo-Selbständige, die sich keine 

Krankenversicherung mehr leisten53 können. 

„Ich habe jetzt nur mal die Mittelständler her- 5 

ausgegriffen, die so (in den) [im] letzten halben  

Jahr hier waren. Das waren also der Stahlbauinge- 

nieur, der Taxiunternehmer, der Gastronom, der 

Kaufmann, der Maschinenbau-Ingenieur, der ‚Web-De- 

signer‘, die Bauzeichnerin, der Journalist, die 10 

‚Layouterin‘, der freie Verlags-Mitarbeiter. [Und:]   

Ein Bauunternehmer war hier, ein Maurermeister, 

Tischlermeister, Zimmermann, Dachdeckermeister, 

Schlachtermeister74, Heilpraktiker, eine Ärztin  

war hier, eine Schriftstellerin, ein Versiche- 15 

rungsvertreter, der selber Versicherungen ver- 

kauft, aber selber nicht versichert ist – [das]   

darf nur sein Arbeitgeber nicht wissen -, ein Im- 

mobilienmakler, ein Architekt, ein Soldat, eine 

Hunde-‚Sitterin‘, ein Postbote, ein Friseur, ein 20 

Elektriker, ein Transport-Unternehmer, ein Diplom- 

Volkswirt, ein Werbefachmann, ein Gewürzhändler, 

ein Marktbeschicker75, eine Bordell-Schneiderin76, 
 
72) Adieu (frz.: à dieu), Adjes (lat.: ad Jesum),    

Ade (lat.: ad deum; deus: Gott, frz.: dieu):   
Möge Gott sich Ihrer an|nehmen, Sie beschützen! 

73) jemanden auf|suchen: zu ihm kommen/gehen 
74) Schlachter schlachten Tiere, um das Fleisch zu 

verkaufen, sind also Metzger oder Fleischer. 
75) Er kauft auf dem Großmarkt Obst und Gemüse, um 

es an seinem Stand auf dem Wochenmarkt zu ver- 
kaufen: Er „beschickt“ den Markt. 
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ein Restaurant-Fachwirt.“ 

Uwe Denker hat ein Buch in einem kleinen Verlag 

veröffentlicht: „Medizin in einem reichen Land“. 

Darin erzählt er nicht nur von seinen Patienten, 

sondern auch etwas von sich und seiner Familie. 5 

Geboren noch im Krieg, ging es danach immer auf-  

wärts bei ihm: Medizin-Studium, danach feste Stel- 

le in einer Kinderklinik, Heirat, Geburt von drei 

Kindern, die Gründung seiner Praxis70. [...]  

Sicher hat er auch Armut mitbekommen77 in sei-   10 

ner jahrzehntelangen Arbeit als Arzt in Bad Sege-  

berg, aber daß das soziale System in Deutschland 

einmal so löchrig werden könn[t]e, daß sich immer  

mehr Menschen ihre Krankenversicherung nicht mehr 

leisten53 können, hätte er nie für möglich gehal-  15 

ten: 

„Es sind bewegende Schicksale, die sich hier 

einfinden - von Leuten, von denen man niemals ge- 

dacht hätte, daß sie mal unsere78 Hilfe nötig hät- 

ten. Wir hatten damit gerechnet, daß Asylbewerber 20 

kommen. Wir hatten damit gerechnet, daß Wohnungs- 

lose kommen. Wir hatten damit gerechnet, daß so 

genannte Illegalisierte kommen: Menschen ohne Pa- 

piere79, Obdachlose. Aber die sind es eben gar nicht  
 
76) Sie macht die attraktive Kleidung für Frauen,  

die in einem Bordell arbeiten. 
77) etwas mit|bekommen: nebenbei, zufällig davon 

erfahren (ä), u, a 
78) Hilfe von ehrenamtlich tätigen Ärzten von „Pra- 

xis ohne Grenzen“71 (Vgl. „Ärzte ohne Grenzen“!) 
79) ohne Personalausweis usw. (Meist haben sie ih-  

ren Paß weggeworfen.) 
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gewesen oder sind es überhaupt nur in ganz (gro-   

ßer) [kleiner] Minderzahl [gewesen]. Die meisten, 

die gekommen sind, [sind] also Mittelständler di- 

verser Berufe, (und) die hier erscheinen und [nun] 

plötzlich in ein tiefes Loch fallen, jahrelang ih- 5 

re Beiträge bei den Krankenkassen bezahlt haben,  

aber das dann plötzlich eines Tages aus irgendwel- 

chen Gründen nicht [mehr] konnten - die Gründe    

sind verschieden - und dann erkrankt (haben)  

[sind].“ 10 

Seine Praxis führt er ehrenamtlich einmal pro 

Woche. In den letzten Jahren ist unter seiner Lei- 

tung ein ganzes Netz für Menschen ohne Kranken- 

versicherung entstanden: 5 Praxen70 allein in 

Schleswig-Holstein. Deutschlandweit sind es be- 15 

reits über 20 ‚Praxen ohne Grenzen‘. [...] 

„Ich habe schon vor mehreren Jahren, [vor] 4, 5 

Jahren schon Katastrophen-Alarm gegeben. [...] Zu- 

erst wurde ich ja auch belächelt, und mir wurde  

gesagt, das sind ja bedauerliche Einzelfälle, die  20 

auftreten. Die sind es aber leider nicht mehr.    

[...] Und ich weiß ja jetzt, durch die Tätigkeit   

hier in der ‚Praxis ohne Grenzen‘71, daß die Armut 

insgesamt zunimmt, und mit Armut hängt ja dann    

auch die Krankenversorgung zusammen, hängt ja auch 25 

zusammen, daß Arme früher sterben, und daß Arme  

nicht so gesund sind wie Gesunde. [...] Jedes sech- 

ste Kind soll in Armut aufwachsen: Das (ist  also) 

sind erschreckende Zahlen. Jetzt habe ich es im 
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letzten halben Jahr - oder fast einem Jahr – ge-  

merkt: [Jetzt] sind ja ganz eindeutig die Flücht- 

linge (in der) im Fokus, berechtigt natürlich,    

[das ist] auch klar. Nur mitgezogen werden sollten 

eben auch unsere deutschen Mittelständler, wenn   5 

sie denn in Schwierigkeiten sind. Die haben ja 30, 

40 Jahre lang [Beiträge und Steuern] bezahlt! Also 

das macht mich doch ein bißchen wütend, daß da    

nicht mehr passiert.  [...]“ 

Ob die deutsche Mittelschicht in Zukunft weiter 10 

schrumpft51 oder wieder zunimmt, wird sich in den 

nächsten Jahren zeigen. Das Problem ist also eher  

die wachsende Ungleichheit und die Armut. [...] 

[Sie hörten] ein Zeitfragen-Feature von Sandra 

Löhr. 15 
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