
Ich, als gut-qualifizierter Erwerbsloser mit Lücken 
im Lebenslauf werde mit riesigen Problemen 
konfrontiert, da die Applizierung des 
mechanistischen bzw. säkularen Weltmodell der 
Sozial-Industrie auf deren Klienten die Norm 
darstellt. Folgendes fällt mir zu diesem Thema ein 
(nicht abschliessend!):

o Folgen der Erwerbslosigkeit
Wird man in einem Klub, Verein, in der „Gesellschaft“ 
gemieden (stigmatisiert), so braucht's ziemlich viel 
Ueberwindung, um sich trotzdem auf diese Menschen 
einzulassen. Habe ich die eifrigsten Rufmörder mit ihrem 
Verhalten konfrontiert, so heisst es meist: Ich habe nichts 
gesagt, keine Antwort ...
So gesehen stellt Stigmatisierung ein „Mobbing“ durch die 
Gesellschaft dar. Im Rahmen des NFP 45 wurden deren 
„wesentlichen sichtbaren und messbaren Folgen“ denn auch 
nachgewiesen (siehe nfp45.pdf, Seite 5-7)
○ Häufig können selbst Personen, die's gut mit einem meinen, 

nicht nachvollziehen, weshalb denn beim Erwerbslosen nicht 
viel weiter zu bringen ist, im Gegenteil sich die Lage noch zu 
verschlechtern scheint.

○ Zuerst fällt das Umfeld des Berufs weg, danach wenden sich 
viele sogenannte Freunde wenden ab, die eigene Familie kann 
zur Belastung werden ...

○ Die Chancen sinken auch immer mehr, eine bezahlte 
Beschäftigung zu finden. Selbst in dieser einmaligen 
Wirtschafts-Krise geschäften die Lobbys vor allem in die eigene 
Tasche: Die nächsten Monate und Jahre werden diesen 
Versagern und Abzockern wohl nicht viel Freude bereiten

o Das Mitleben ist nicht mehr möglich
In finanzieller Hinsicht; man muss auf vieles verzichten, das 
„Mitleben“ wird zum Problem. Somit unterbleiben nicht nur 
sinnvolle Ausgaben (bei Aktionen einkaufen), es können auch 
sehr häufig sinnvolle Investitionen nicht mehr getätigt werden.
Es ist auch kaum möglich, eine Partnerschaft und/oder 
Familie neu zu begründen. Man stelle sich 'mal vor: Alle 
Kosten, die für Ausgehen, sich frisch machen, Geschenke 
und ähnliches ausgegeben werden müssen. Darüber hinaus 
wird der Partner noch unterstützungspflichtig. Sind später 
auch noch Kinder zu versorgen, so wird's nicht nur für den 
Partner sondern auch für die Kinder und den Stellenlosen ein 
Stress ...

o Zwiebel versus Maschine
An den Universitäten wird den Medizinern gelehrt, dass der 
Mensch im Prinzip wie eine Maschine funktioniert. Die 
Erfahrungs- -Medizin vertritt einen anderen Standpunkt: Ist 
eine Schale der Zwiebel entfernt, so kommt die nächste 
hervor: Man kann das ganze Leben weiter an sich arbeiten. - 
Und akute Probleme werden häufig durch schwierige Lebens-
Umstände geschaffen und verschärft (siehe Anfang des 
Eintrags!). Beispiele:
○ Ende des letzten und Anfang dieses Jahres war es mir leider 

nicht mehr möglich, die zusätzlichen 300 sFr aufzubringen, um 
die Leistungen der Zusatz-Versicherungen der Krankenkasse 
nutzen zu können. Als Folge davon ging ich zur Akupunktur bei 
einer Aerztin für chinesische Medizin. Diese wendete ihr 
mechanistisches Weltbild in vollem Umfange auf mich an. Und 
die Sozial-Beraterin hat das Recht, ihr anzurufen ...

○ Im September des letzten Jahres besuchte ich einen Kurs des 
RAV (Verbesserung der Bewerbungs-Chancen), bei welchem 
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die Seminarleiterin ebenso das mechanistische Weltbild auf die 
Anwesenden applizierte. In einem 3-Gespräch (mit der RAV-
Beraterin) teilte sie codiert das Ergebnis meiner zuständigen 
Sachbearbeiterin mit...

○ Personalchefs verlangen einen lückenlosen Lebenslauf. Dieser 
Unsinn kann nur mit dem newtonschen Weltbild gerechtfertigt 
werden.

o Laien-Psychologen
Von einem  (auch ehemaligen) Langzeit-Arbeitslosen wird 
auf andere geschlossen: Deshalb spricht man auch von der 
praktischen Erfahrung der Sozial-ArbeiterInnen, 
Personalchefs.
○ Ergebnis: Sensible Menschen verspüren, dass der Bewerber 

nicht authentisch ist: Somit entspricht die Fremd-Einschätzung 
von „Fachpersonen“ meist einer Projektion (siehe Eintrag zum 
Thema Fremd-Einschätzung).

○ Aggressionen und Wut über die Ungerechtigkeit bauen sich 
auf. Frisst man dies in sich hinein, so ist der Weg zur 
Depression und dem Magen-Geschwür nicht weit. Und die 
Angestellten der Sozial-Industrie können sich bestätigt fühlen: 
Der Klient hat – wie in der Schule für soziale Arbeit gelernt - 
psychische Probleme und ein niedriges Selbstwert-Gefühl

○ Steht man zu seinen Aggressionnen, so hat man sein seine 
Probleme noch nicht hinreichend aufgearbeitet .... Immerhin 
kann damit die Wirtschaftskrise mit diesem Verhalten 
abgemildert werde

o Gleichbehandlung
Alle Menschen werden beim Sozialamt und bei der ALV gleich 
behandelt, obwohl sich Stellenlose beim Bewerben für 
„anspruchsvolle“ Jobs dementsprechend vorzubereiten und 

auftreten zu haben.
Gleichzeitig wird aber vom RAV erwartet, dass jegliche Arbeit 
angenommen werden soll, obwohl
○ im Arbeitsmarkt dannzumal von „Ueber-Qualifikation“ 

gesprochen wird, die „Gesellschaft“ selber meint: Du nimmst 
einem anderen den Job weg...So bekam ich zum Beispiel noch 
nicht einmal die Chance, bei COOP oder Migros als Kassier zu 
arbeiten und/oder die Regale auffüllen!

○ dannzum die finanziellen Mittel fehlen, um sich weiter  zu 
bilden: Die beruflichen Erfahrung liegen immer weiter zurück – 
somit sinken die Chancen ständig, mit den Mitbewerbern 
mithalten zu können.

○ „Vitamin B“ (Vorteile aufgrund persönlicher Bekanntschaften, 
wird häufig mit sozialer Kompetenz verwechselt) ist sehr häufig 
ausschlag gebend, wenn es um die Besetzung von Stellen 
geht. Aber insbesondere die  Vernetzung wird schwierig, wenn 
man einer derjenigen ist, bei welchem die Bewerbungen gleich 
zurück geschickt werden – und man's schon gar nicht mehr 
zum Vorstellungs-Gespräch schafft. 

● Umdenken
Führt die schwierige Lebenslage zu einem Bewusst-Seins-
Wandel (das ist in existentiellen Krisen häufig zu 
beobachten), geht die alte Welt verloren und eine neue muss/
darf aufgebaut werden. Dazu gehört ein neues Arbeitsfeld, 
neues Umfeld usw., was als Fürsorge-Bezieher sicherlich 
nicht einfach zu bewerkstelligen ist.
Dieses Umdenken führt zusätzlich noch zu ganz erheblichen 
Schwierigkeiten: Beginne ich aber von Meditieren, Energie-
Arbeit, Elektro-Smog, morphischen Feldern, Raubtier-
Kapitalismus und ähnlichem zu sprechen so wird's bald 
ungemutlich.
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