Christopher Bodirsky
40 Jahre Arbeitslosigkeit – Ist unser Arbeitsund Sozialsystem noch zeitgemäß?
Versuch einer Analyse und Entwicklung neuer Perspektiven
Wenn wir auf die Welt kommen und in einem gegebenen Arbeits- und
Sozialsystem aufwachsen, übernehmen wir natürlich dieses System als
„normal“. Und ohne groß darüber nachzudenken, erleben wir unsere Welt
als „so ist es, so muss es sein“. Ohne es zu bemerken, bauen wir so etwas
wie Gedanken-Leitplanken auf, innerhalb derer unser Denken sich abspielt.
Und es fällt sehr schwer, sich vorzustellen, dass es jenseits dieser Leitplanken überhaupt etwas geben kann – und so versuchen wir Lösungen für
unsere Probleme ausgerechnet mit den Methoden zu finden, die die Probleme erzeugt haben. Und die Probleme bleiben – seit 40 Jahren.
In diesem Vortrag soll es genau um diese ‚Gedanken-Leitplanken‘ gehen.
Es soll kurz auf der Basis der aktuellen Gehirnforschung erklärt werden,
warum wir uns mit neuen Ideen so schwer tun, und was nötig ist, um Veränderungen überhaupt zulassen zu können.
Danach wird beschrieben, wie unser Arbeits- und Sozialsystem sich entwickelt hat, was früher daran gut war und warum es das heute nicht mehr
uneingeschränkt ist und nicht mehr sein kann. Erst in diesem Überblick –
und mit dem dazu notwendigen Abstand – kann es möglich werden, die
grundlegenden Probleme, an denen dieses System leidet, zu überblicken
und somit zu verstehen.
In einem perspektivischen Teil wird es zuletzt darum gehen, neue, alternative Lösungsmöglichkeiten außerhalb der bestehenden ‚Gedanken-Leitplanken‘ vorzustellen, aufzuzeigen, was diskutiert wird, und was passieren
müsste, damit so etwas real werden kann.
Im Anschluss daran besteht die Gelegenheit zu einer Diskussion.
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