
A) meine Sozial-Beraterin Frau Joss, Soziale Dienste Solothurn

B) Herr Perner, Case Manager beim Netzwerk Grenchen (L1 - 3)

Anhang C - K

1. Eigentlich wollte ich Herrn Perner bei Grenchner Polizei anzeigen. Dabei wurde aber meine Person
anstatt der Beschuldigte verhört, meine Belege nicht begutachtet. Der Postenchef schaut meine 
Stellungsnahme nicht an - riet mir aber mich direkt an die Staats-Anwaltschaft zu wenden.

2. Ablauf: Obwohl ich erwaehnte wie wenig wirksam einige Zielsetzungen sind (von Frau Joss 
definiert (A, C)) – interessierte dies Herrn Perner (B, 3er-Gespraech mit mir, Herrn Perner + Herrn 
Lehmann) überhaupt nicht. Sein Arbeitgeber Netzwerk Grenchen ist eine gewinn-orientierte 
Unternehmung (K1 -3) – und ihr Auftraggeber in meinem Fall die Sozialen Dienste Solothurn. Diese 
können Aufwand-Minderungen erzielen, falls als Empfehlung des Case Managers eine IV-Anmeldung 
heraus schaut. Somit war Herr Perner befangen. Vielleicht auch deshalb stellte er eine Arbeits-
Bestätigung (F1 – 2, nicht auf meinen Wunsch hin) aus – obwohl ich bei meinem Einsatz vor allem 
meine Windows-Kenntnisse auffrischte.

3. Herr Perner schrieb einen Bericht zu meiner Person - konfrontierte mich aber nicht damit, liess ihn 
mir auch nicht zukommen. Von einem existierenden Bericht wurde erst beim 3er-Gespraech mit Frau 
Joss (A) und Ihrem Chef Herr Nussbaumer vom 12. Juni gesprochen. Dabei wurde ich von Herrn 
Nussbaumer aufgefordert, mich bei der IV anzumelden – ohne meine Stellungsnahme (E) zum 
Bericht von Herrn Perner abzuwarten. Anstatt eine rekurs-fähige Verfuegung zu erstellen (wie von mir
angeregt) strichen mir die Sozialen Dienste Solothurn die Integrations-Zulage (sFr 100 / Monat, J1 + 
2) – obwohl ich mich stets intensiv um Erwerbsarbeit bemühte (schrieb durchschnittlich 20 – 25 
Bewerbungen pro Monat), eine sehr billige Unterkunft bewohne (sFr 519), keine Fahrtspesen 
verursache (habe das GA), alle administrativen Arbeiten selber erledige, mein Engagement fuer das 
Thema Paradigmen-Wechsel einen Beitrag zum allgemeinen Wohlergehen darstellen (G1 - G3)...

4. Leider ist im Bericht auch sehr viel Unrichtiges (E, H) enthalten und beinahe alles, was fuer mich 
spricht, weggelassen worden (E, I). Implizit wird suggeriert, was andere sagen entspricht der 
Wahrheit – meine Aussagen sind unwichtig und/oder -richtig.

5. Obwohl Mobbing ein ernstes Thema für mich darstellt war niemand bereit, 5 Minuten zu investieren
(beispielsweise beim Einkauf) um die Ernsthaftigkeit des Problems nachzuvollziehen (siehe E, II + 
IV). Warum wohl?.
Es ist gelogen, dass ich mich in etwas hinein gesteigert hätte, im Gegenteil: Mit den meisten 
Teilnehmern des Programms verstand ich mich sehr gut (meine Pult-Kollegin Frau Bernasconi kann 
dies bestätigen). Die letzten 2-3 Wochen des Einsatzes sass ich ohnehin vor dem Komputer und 
absolvierte die ECDL-Pruefungen.

Die rechtliche Würdigung der Vorfaelle überfordert mich. In Frage kommen aber meines Erachtens 
ueble Nachrede, Verleumdung, Ehr-Verletzung, Verletzung der Privat-Sphäre, Artikel 6, 7, 10, 13 der 
EMRK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ort + Unterschrift

________________________________________

Anzeige gegen Herrn Perner, Case Manager beim Netzwerk Grenchen
die Sozialen Dienste der Stadt Solothurn spielen eine wichtige Rolle

An: Staatsanwaltschaft, Franziskanerhof, Barfuessergasse 28, 4500 Solothurn
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C) Bericht persoönliche Situation beim Eintritt von Markus 
Habermacher ins Netzwerk Grenchen

D) Bericht Herr Perner (D1 - 3)

E) Stellungsnahme Markus Habermacher zum Bericht von Herrn 
Perner (siehe auch C)

F) Arbeits-Bestaetigung von Herrn Perner zum Auffrischen meiner 
Windows-Kenntnisse (F1 + 2)

G) Beiträge zum Allgemein-Wohl (G1 - 3)

H) Unrichtiges

1.: Mein Mail an Frau Joss bezüglich Zielsetzungen schrieb ich 
am 15.5.14 – Herr Perner hat erst am nächsten Tag reagiert  
– und den Inhalt des Mails inhaltlich völlig falsch wieder 
gegeben (H1)

2.: Herr Perner hat mich nie nach Studien gefragt – im Gegenteil:
er wollte nichts von Fakten und Untersuchungen hören (C 1, 
3er-Gespraech mit mir, Herr Lehmann + Herrn Perner). Im 
Gegenteil: meine Unterlagen sandte ich ihm mittels e-Mail zu.

3.: Ich habe nur den mit dem Thema Re-Integration befassten 
Mitarbeitern des Netzwerks Grenchen angeboten, meine 
Unterlagen zur Verfuegung zu stellen. Gegenüber den 
Teilnehmern des Programms SoloPro diskutierte ich «meine 
Themen» nicht (mit Herrn Lehmann vom Fachbereich Büro 
und Informatik (FBI) besprochen).

4.: Ich arbeitete mehrere Jahre als Call Center Agent Outbound. 
Wegen zu schlechter Quoten wurde das Arbeits-Verhältnis 
dannzumal meist beendet (H2 + 3). Gemäss meiner 
Beurteilung leistete ich beim Einsatz in der Telefon-Zentrale 
gute bis sehr gute Arbeit (Frau Schürch vom FBI kann dies 
bestätigen, war jeweils bei meinen Einsätzen anwesend).

5. Obwohl mir mehrmals durch kompetente Arbeitgeber bestätigt
wurde, dass meine Unterlagen in Ordnung seien (in den 
Unterlagen von Herrn Perner, Frau Joss, H4), glaubte Herr 

Perner diese schlecht machen zu müssen.

6. Herr Perner glaubte mich beurteilen zu können ohne mit mir 
meinen CV genauer diskutiert zu haben («der Lebenslauf 
ergibt ein Bild», 3er-Gespraech mit mir, Herr Perner und Herr 
Lehmann).

I) nicht erwaehnt

1. Ich hielt die vorgegebenen Tages-Strukturen problemlos ein.

2. Herr Perner war nicht bereit, mit mir über die Themata Re-
Integration und Paradigmen-Wechsel zu sprechen – obwohl 
eigentlich vorgesehen ist, eigene Projekte betreuen zu 
duerfen.

3. Beim FBI gibt s einen Briefkasten, in welchem die 
Verbesserungs-Vorschlaege einzuwerfen sind. Weshalb sollte
ich denn genau dieses nicht tun? (I1)

4. Wenn jemand glaubt ich spinne: Weshalb fragt diese Person 
nicht mich selber? (Glaubens- und Gewissens-Freiheit)

5. Aus arbeitsphysiologischer Sicht ist es nicht ideal, sich 8 
Stunden pro Tag auf eine Pruefung vorzubereiten. Die 
Effizienz nimmt nach einigen Stunden überproportional ab.

6. Teilnehmer, mit welchen ich mehr Zeit verbrachte, werden 
nicht erwähnt - sie zeichnen ein anderes Bild des 
Geschehens …
Sie wollen sich nicht als Referenz aufführen lassen, um keine 
persönlichen Nachteile in Kauf nehmen zu muessen.

J) Integrations-Zulage (J1 + 2)

K) zum Netzwerk Grenchen (K1 – 3)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ort und Unterschrift

Anhang Markus Roman Habermacher    -    Anzeige vom 6.9.14    -    Stadt Solothurn



Bericht persönliche Situation/Ziele

1. Mir persönlich geht's sehr gut – wenn nicht der ständige soziale Druck vorhanden wäre. 
Ausserdem wird ständig über mich geurteilt ohne die Faktenlage richtig zu kennen und 
ohne dass ich zu den Vermutungen Stellung nehmen dürfte.
Die Methode der Fremd-Einschätzung ist nicht wissenschaftlich fundiert – dies beweist das 
Fachgebiet der Neuro-Psycho-Immunologie auf molekularer Ebene (siehe dazu scobel bei 
3Sat.de vom 30. Januar dieses Jahres). Worauf ansonsten noch zu achten ist:
http://adnwelt.wordpress.com/2013/10/06/zur-fremd-einschatzung (eigener Text)

2. Ich engagiere mich seit geraumer Zeit für das Thema «Paradigmen-Wechsel im Alltag» 
(siehe dazu http://wynmann.ch). Im Rahmen dieser Tätigkeit gibt's einiges an Büro-
Tätigkeiten zu erledigen. Wenn ich aber beispielsweise als Sachbearbeiter tätig sein 
möchte wäre eine Ausbildung von vermutlich mehr als sFr 2'000 vonnöten. Seit letztem 
Herbst kann ich übrigens endlich auch vernünftig arbeiten (habe seither ein Notebook mit 
core i5-Prozessor  zur Verfügung).

3. Bei meinen Bewerbungen erhalte ich meist die Rückmeldung, die Bewerbungs-Unterlagen 
hinterliessen einen guten Eindruck – mir fehle aber die berufliche Praxis, Lücken im 
Lebenslauf bestünden, andere entsprechen dem Anforderungs-Profil besser (ohne mich 
persönlich kennen gelernt zu haben!) - ich sei überqualifiziert?!. Meist waren's ungefähr 20 
– 25 Bewerbungen.
Deshalb ist ein für mich passendes Praktikum sehr interessant, das im ersten Arbeitsmarkt 
auch anerkannt wird. Erfahrungen mit einem aktuellen Windows-System und anderer 
relevanter Software (benutze derzeit Ubuntu Linux) sowie Französisch-Kommunikation sind 
auch hilfreich .

4. Seit Herbst 1999 belegt eine Potential-Analyse (erstellt von Frau Dr. Stedtnitz), dass 
Genauigkeit den Tiefpunkt meiner Fähigkeit darstellen. Wohlverstanden: Genau sein ist 
sehr wohl möglich – aber nach einigen Wochen beginnen sich die Fehler zu häufen, wenn 
vor allem Genauigkeit von Bedeutung sein sollte. 
Geeignet ist für mich demzufolge eine Tätigkeit als Sachbearbeiter / Call Center Agent 
Inbound.

5. Ich wäre aber auch um Unterstützung dankbar, wofür ich mich denn eigentlich 
sinnvollerweise bewerben sollte (kann mir leider keine Ausbildung leisten).

Markus Habermacher    -    E-Post: markus@wynmann.ch    -    12.2.2014









A Gespräch mit mir, Herrn Lehmann und Herrn Perner
B Frau Joss (von den Sozialen Diensten, Stadt Solothurn)
C meine Stellungsnahme vor Eintritt ins Netzwerk Grenchen (Anhang 1)
D Einsteins «spukhafte Fernwirkung» besteht ihren strengsten Test (Anhang 2)
E BSV (S. 5): Die Wirksamkeit des Sozial-Bereichs ist sehr schlecht (Anhang 3)

I  Zu den Zielsetzungen

1. Abgemacht war mit Frau Joss (B) beim «Netzwerk Grenchen» einzutreten 
um das ECDL-Diplom zu absolvieren (C, arbeite zu Hause mit Linux) – und 
um ein Praktikum im ersten Arbeitsmarkt vermittelt zu bekommen, da seit 
einiger Zeit noch nicht einmal Vorstellungs-Gespräche bei meinen 
Bewerbungen heraus schauen. Bei den Absagen erhalte ich jeweils viele 
aufmunternde Worte, die Absage-Gründe sind: Ueberqualifiziert, Lücken im 
Lebenslauf, mangelnde berufliche Praxis (aktuelle Kenntnisse).

2. Dass ein Case Manager für mich zuständig sein würde – davon war nie die 
Rede. Der mir zugewiesene Herr Perner erwies sich leider als unflexibel und 
inkompetent: Meine gut fundierten Fakten, Erfahrungen und Vorschläge 
wollte er gar nicht erst zur Kenntnis nehmen (stellte sie ihm per e-Mail zur 
Verfügung, C). So schlug er beispielsweise vor (hatte den falschen 
Lebenslauf korrigiert), die beruflichen Erfahrungen an den Beginn des CV's 
zu stellen (7 Jahre ohne Eintrag wären zuoberst gestanden) – Fakten welche
für mich sprechen wollte er streichen (meine militärische Erfahrung in der 
Gebirgs-Infanterie als Aufklärungs-Soldat). Seine Arbeitsweise gründet auch 
auf dem überholten kartesianischen Paradigma (siehe II).

3. Die von Frau Joss definierten Ziel-Setzungen sind wirklichkeits-fremd (siehe 
A), da ich

• schon bisher trotz Erwerbslosigkeit mehr als genug zu tun hatte 

(beispielsweise 20-5 Bewerbungen pro Monat (falls das Auge mitmachte,
C): Die Organisation der Aufgaben war nie ein Problem.

• bei manchen Absagen erwähnt wurde, dass meine Bewerbungs-

Unterlagen aussagekräftig und vollständig seien (beispielsweise 
Randstad Solothurn). Deshalb wäre ein Coaching zur Frage, wofür ich 
mich denn bewerben solle, sicherlich ziellführend gewesen. Darauf ist 
Herr Perner mit keinem Wort eingegangen (trotz C).

• die Kompetenzen, welche im Büro-Alltag des FBI praktiziert werden, 

verbessern die Vermittlungs-Chance im ersten Arbeitsmarkt nur wenig. 
Andere Massnahmen wären sehr viel wirksamer (das Programm ist 
teuer) - beispielsweise ein Beschäftigungs-Programm im Büro-Bereich.

=> Als der Chef von Herrn Perner, Herr Mathys, einen Case Manager-Wechsel 
ablehnte, informierte ich Frau Joss (B) über die verworrene Situation. Das 
Geld könnte besser eingesetzt werden. Erst daraufhin wurde Herr Perner 
tätig.

II  zum kartesianischen (mechanistischen Weltbild)

Das Standard-Modell der Physik verliert immer mehr an Evidenz – 
währenddessen die Quanten-Physik spektuläre Bestätigungen erfährt (D): 
Technisch gesehen stellt die Vorstellung, dass alles prinzipiell voneinander 
getrennt sei einen Spezialfall des allgemeineren Modells dar, dass alles 
miteinander verbunden ist (siehe dazu http://uebergaenge.wordpress.com vom 
19.5.2011). Im Alltag des Netzwerks Grenchen zeitigt dies folgende 
Konsequenzen:

1. Die Methode der Fremd-Einschätzung ist nicht wissenschaftlich fundiert, im 
Gegenteil: Sie lässt in den wenigsten Fällen eine vernünftige Beurteilung zu 
(siehe Bericht Herr Perner - Blog-Eintrag http://a  dn  welt.wordpress.com vom 
28. April, Link weiter unten).
Zu den im Bericht geäusserten Vorwürfen und Behauptungen konnte 
ich keine Stellung beziehen – ich wurde weder persönlich damit 
konfrontiert noch durch Herrn Perner darauf hingewiesen. Am 12.8.14 im 
3er-Gespräch bei den Sozialen Diensten der Stadt (Herr Nussbaumer, Frau 
Joss) war erstmals von einem existenten Bericht Herr Perners die Rede.

2. Auch glaubte Herr Perner, es sei richtig von anderen Klienten, welche bei den
Sozialen Diensten gemeldet sind, auf mich schliessen zu können – ohne 
dass ich dazu etwas zu sagen hätte (siehe 1.). Diese Haltung widerspricht 
den Menschenrechten (EMRK Art. 6, 7, 9, 10, 13).
Auch bekam ich keine Möglichkeit mich zu meiner Curriculum vitae zu 
äussern (Herr Perner: «der Lebenslauf ergibt ein Bild») ...

3. Wird jemand gemobbt so reicht es nicht sich abzugrenzen (Meinung von 
Herrn Perner im Erst-Gespräch mit mir und Herrn Lehmann): Dies zeigt die 
Psycho-Neuro-Immunologie (Scobel (3Sat vom 30.1.), Forschungen an der 
Uni Zürich http://www.uzh.ch/news/articles/2014/wie-sich-erinnerungen-
einpraegen.html). Viele Betroffene werden werden sehr viel kränker als sie 
sein sollten (siehe http://adnwelt.wordpress.com vom 28.2.)

Zum Konzept der Sensitivität : Beispielsweise sind telepathische Effekte im Labor 
schon lange nachweisbar (siehe u.a. http://www.sheldrake.or  g/research). In 
diesem Zusammenhang müssten auch die Themen Meditation, Glauben, Intuition, 
Kreativiät, Placebo- und Nocebo-Effekt .. diskutiert werden. Aktuelle Studien 
(davon gibt' schon sehr viele) bestätigen die obigen Zusammenhänge ...

III  zu meinen Kompetenzen

1. Mein Engagement gilt seit geraumer Zeit dem Thema «Paradigmen-
Wechsel». Die missglückte Integration vieler Langzeit-Erwerbsloser kann gut
begründet werden: Deshalb bot ich einigen mit dem Thema befassten 
Angestellten an, meine Unterlagen zum Thema anzuschauen (ZF 
nachzulesen unter http://adnwelt.wordpress.com, vom 28.4.). Als Praktiker 
und Volkswirtschaftler wohl naheliegend... Beschwert hat sich deswegen 
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niemand bei mir. Rückmeldungen gab's leider auch keine ... Weshalb denn 
nichts Neues wagen, wenn die bisherigen Modelle in Theorie (siehe II) und 
Realität (Anhang E) versagen?

2. Trotz der schwierigen Lebens-Umstände machte ich etwas aus der Situation:
Unentgeltliches Engagement für das Projekt Paradigmen-Wechsel, kreative 
Ansätze, welche die Wirksamkeit von Investitionen erhöhen, Unterstützung 
der Eltern, unmittelbar notwendige Arbeiten im Hintergrund unterstützen 
u.v.m.

3. Auch arbeitete ich sehr gut mit den Fach-Vorgesetzten zusammen (Herr 
Lehmann und Frau Schürch, Herr Perner ausgenommen), verhielt mich 
gegenüber den Büro-KollegInnen kollegial (Ausnahme Herr Brand), war 
hilfsbereit, kümmerte mich jeweils um den Wasser-Kocher, belästigte die 
Büro-Kolleginnen nicht mit dem Paradigmen-Wechsel (abgesprochen mit 
Herrn Lehmann), organisierte das Selbst-Studium nach arbeits-
physiologischen Grundsätzen ... Nach langer Erwerbslosigkeit braucht's eine
Anlaufzeit ...

4. Im Umfeld der Telefon-Zentrale verhielt ich mich professionell (habe mehrere
Jahre als Call Center Agent gearbeitet) - und belästigte auch niemanden mit 
«meinen Themen».
Frau Schürch kann dies bestätigen: Sie war jeweils bei meinen Einsätzen 
anwesend – und sehr hilfsbereit. Uebrigens wurden weitere Einsätze (nach 
dem zweiten 3-er-Gespräch mit mir, Herrn Lehmann und Herrn Perner) auf's 
Eis gelegt (durch mich veranlasst).

5. Meine kreative Begabung wollte ich den Fach-Vorgesetzten nicht 
vorenthalten: Wären meine Vorschläge nicht willkommen gewesen hätte ich 
diese selbstverständlich für mich behalten.
Beispiele (u. a. arbeits-ergonomisch sinnvoll): Stehpult aufstellen, 
Springbrunnen aufstellen (hilft gegen Elektro-Smog), sich bei Xing bzw. 
LinkedIn anmelden (bessere Vermittelbarkeit, Studie des SECO), gleitende 
Arbeits-Zeiten (hätte schon um 7:15 beginnen wollen) ... 

IV  zum Mobbing

Wer nicht selber gemobbt wurde hat kaum eine Ahnung davon, was dieses 
bedeutet: Angenommen 50 Personen lassen eine Berkung fallen, wenn sie vorbei
laufen: 5 davon haben ihre Berkung auf jemanden anders gemünzt, 2 davon 
erzählen's Herr Perner, 2 weitere erfinden eine Geschichte und erzählen's auch 
Herrn Perner: Auf diese Art und Weise kann ein völlig falsche Wahrnehmung 
entstehen, da die Perspektive eine völlig anders-artige ist.
Deshalb schlug ich vor jemand könnte währende eines Besuchs von mir beim 
COOP,, bei der Migros, bei der Post sich 'mal r'umhören, wie so alles geflüstert, 
geschaut, geredet wird. Es ist kein Zufall, dass sich viele Gemobbte nicht mehr 
trauen einkaufen zu gehen ...

1. Am ersten Arbeitstag wurde ich sehr kühl aufgenommen. Normalerweise
geht man bei Neu-Eintritten miteinander in die Pause, essen: Keine Spur
davon, im Gegenteil war eine deutliche Distanzierung feststellbar.

2. Bis zum Ende des zweiten Arbeitstages grenzte ich mich gut ab, war 
überall korrekt bis Herr Brand aus dem hinteren Teil des Raums sich laut
äusserte. Macht es dannzumal nicht Sinn nachzufragen, ob ich gemeint 
sei? Als Antwort schrie er wie ein Wahnsinniger herum, wollte fortan 
gesiezt werden ... 
Uebrigens forderte ich ihn nicht auf leiser zu arbeiten – ich forderte die 
KollegInnen im hinteren Teil des nie dazu auf, obwohl sie sich (vor allem 
nachmittags) in einer unzumutbaren Art und Weise unterhielten und 
Lärm produzierten (mein Büro-Gegenüber kann das gerne bestätigen).

3. Wenn ich gesehen (auf die Lippen schauen) und gehört habe, dass 
jemand eine Bemerkung fallen gelassen hat – und dabei noch in meine 
Richtung schaute: Ist dannzumal die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch,
dass ich gemeint bin? Bei Herrn Perner habe ich's gehört und 
gesehen ... Selbstverständlich verhöre ich mich auch manchmal, es ist 
wie bei einem Song-Text: Einmal falsch verstanden, immer falsch ...

=> Frage ich nach, so gibt's Aerger, werde ich etwas persönlich sollen andere mit
meinen Themen belästigt worden sein, passe ich mich an so darf ich nicht mehr 
mich selber sein, halte ich mich von Anderen fern so soll ich Einzelgänger sein: 
Keine einfache Situation!

V  Conclusion

1. Ich habe mit Bedacht und vernünftig gehandelt (I), stellte meine Arbeit 
den damit befassten Stellen-InhaberInnen unentgeltich zur Verfügung (II, 
+ III),  bewies meine Arbeits-Fähigkeit (unter anderem Einhalten der 
Tages- Struktur), überforderte meine Büro-Kollegen schon beinahe mit 
meinen kognitiven und kreativen Fähigkeiten (waren zum Teil ganz schön
blamiert aufgrund meines ECDL-Abschlusses, IV), verhielt mich 
gegenüber Vorgesetzten stets korrekt ....

2. Aufgrund des positiven Umgangs mit den schwierigen Umständen (Herr 
Perner und 1-2 Teilnehmer haben ganz offensichtlich gelogen) – und 
dank meiner belegten  Büro-Kenntissen (Frau Schürch kann dies 
bestätigen), ist ein Einsatz in einem Beschäftigungs-Programm (Büro-
Berich) angebracht. Eine Mithilfe bei der Suche nach einem Praktikum ist
ebenfalls vernünftig.

3. Weitere Schritte gegen Herrn Perner halte ich mir ausdrücklich vor.
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Bericht persönliche Situation/Ziele

1. Mir persönlich geht's sehr gut – wenn nicht der ständige soziale Druck vorhanden wäre. 
Ausserdem wird ständig über mich geurteilt ohne die Faktenlage richtig zu kennen und 
ohne dass ich zu den Vermutungen Stellung nehmen dürfte.
Die Methode der Fremd-Einschätzung ist nicht wissenschaftlich fundiert – dies beweist das 
Fachgebiet der Neuro-Psycho-Immunologie auf molekularer Ebene (siehe dazu scobel bei 
3Sat.de vom 30. Januar dieses Jahres). Worauf ansonsten noch zu achten ist:
http://adnwelt.wordpress.com/2013/10/06/zur-fremd-einschatzung (eigener Text)

2. Ich engagiere mich seit geraumer Zeit für das Thema «Paradigmen-Wechsel im Alltag» 
(siehe dazu http://wynmann.ch). Im Rahmen dieser Tätigkeit gibt's einiges an Büro-
Tätigkeiten zu erledigen. Wenn ich aber beispielsweise als Sachbearbeiter tätig sein 
möchte wäre eine Ausbildung von vermutlich mehr als sFr 2'000 vonnöten. Seit letztem 
Herbst kann ich übrigens endlich auch vernünftig arbeiten (habe seither ein Notebook mit 
core i5-Prozessor  zur Verfügung).

3. Bei meinen Bewerbungen erhalte ich meist die Rückmeldung, die Bewerbungs-Unterlagen 
hinterliessen einen guten Eindruck – mir fehle aber die berufliche Praxis, Lücken im 
Lebenslauf bestünden, andere entsprechen dem Anforderungs-Profil besser (ohne mich 
persönlich kennen gelernt zu haben!) - ich sei überqualifiziert?!. Meist waren's ungefähr 20 
– 25 Bewerbungen.
Deshalb ist ein für mich passendes Praktikum sehr interessant, das im ersten Arbeitsmarkt 
auch anerkannt wird. Erfahrungen mit einem aktuellen Windows-System und anderer 
relevanter Software (benutze derzeit Ubuntu Linux) sowie Französisch-Kommunikation sind 
auch hilfreich .

4. Seit Herbst 1999 belegt eine Potential-Analyse (erstellt von Frau Dr. Stedtnitz), dass 
Genauigkeit den Tiefpunkt meiner Fähigkeit darstellen. Wohlverstanden: Genau sein ist 
sehr wohl möglich – aber nach einigen Wochen beginnen sich die Fehler zu häufen, wenn 
vor allem Genauigkeit von Bedeutung sein sollte. 
Geeignet ist für mich demzufolge eine Tätigkeit als Sachbearbeiter / Call Center Agent 
Inbound.

5. Ich wäre aber auch um Unterstützung dankbar, wofür ich mich denn eigentlich 
sinnvollerweise bewerben sollte (kann mir leider keine Ausbildung leisten).

Markus Habermacher    -    E-Post: markus@wynmann.ch    -    12.2.2014



Einsteins “spukhafte Fernwirkung”
besteht ihren strengsten Test (Link)

Albert Einstein äußerte Bedenken an der damals jungen 
Quantenmechanik. Von ihm als “spukhafte Fernwirkung” bezeichnet, 
hat die quantenmechanische Verschränkung dank der 
Forschungsgruppe um Rupert Ursin und Anton Zeilinger an der 
Universität Wien sowie am Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation ihren bisher strengsten Test bestanden.

Die Idee

Albert Einstein hat in einem im Jahr 1935 veröffentlichten Artikel 
Bedenken an der damals jungen Quantenmechanik wegen ihrer 
verrückten Vorhersagen angemeldet. Eine der Besonderheiten geht 
auf den österreichischen Physiker Erwin Schrödinger zurück und 
behauptet, dass es verschränkte Teilchenpaare gibt, deren 
Wechselbeziehung auch über große Distanzen stärker ist als es 
klassische physikalische Gesetze erlauben. Diese 
quantenmechanische Verschränkung wurde seither in zahlreichen 
Versuchen getestet, wobei sich die Vorhersagen der Quantenphysik 
bisher stets bestätigt haben. Aber es blieb immer noch gewisse Lücke
offen. Die Quantengruppe um Rupert Ursin und Anton Zeilinger an der
Universität Wien sowie am Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften hat nun auf den Kanarischen Inseln La Palma und 
Teneriffa das bislang überzeugendste Experiment durchgeführt.

Nichtsdestotrotz gibt es anhaltende Bemühungen, 
Versuchsergebnisse an verschränkten Teilchen nicht 
quantenphysikalisch, sondern innerhalb eines klassischen (lokal 
realistischen) Weltbildes zu beschreiben. Dann muss man aber den 
Teilchen verborgene Eigenschaften zuschreiben und ferner die 
Hypothese aufstellen, dass es zwischen den am Experiment 
eingesetzten Apparaten, der Quelle der Teilchen und den Teilchen 
selbst eine verborgene Kommunikation gibt.

Die Umsetzung

Die Forscher erzeugten auf La Palma quantenmechanisch 
verschränkte Paare von Lichtquanten. Von jedem Paar blieb ein 
Lichtquant in einer Glasfaser in La Palma, während das andere 144 
Kilometer über den Atlantik nach Teneriffa geschickt und mit einem 
Teleskop der Europäischen Weltraumagentur ESA aufgefangen 
wurde. An beiden Orten wurden dann an den Teilchen Messungen 
durchgeführt, die erst im allerletzten Augenblick nach einem 
Zufallsprinzip festgelegt wurden.

Weil keine Information schneller als die Lichtgeschwindigkeit 
übertragen werden kann, gab es keine Chance, dass eine Seite 
wissen konnte, was an der anderen gemessen wurde. Ebenso wurde 
sichergestellt, dass die Quelle bei der Aussendung der Teilchen nicht 
wissen konnte, was an ihnen gemessen wird noch umgekehrt konnten
die gewählten Messungen die Teilchen bei der Aussendung 
beeinflussen.

Durch den Einsatz modernster Technologien wurde es somit möglich, 
jeglichen potentiellen Informationsaustausch zwischen der 
Teilchenquelle und den Zufallsgeneratoren, die die Messgrößen 
auswählen, zu verhindern. “Durch eine sorgsame räumliche 
Anordnung aller Apparaturen und präzise zeitliche Abfolge der 
Teilchenpaarerzeugung, der Wahl der Messgrößen sowie der 
Messungen selbst konnten erstmals jedwede verborgene 
Kommunikation ausgeschlossen und die damit verbundenen 
Schlupflöcher geschlossen werden“, erklärt Johannes Kofler, Mitautor 
der Studie.

Die quantenmechanische Verschränkung, die von Albert Einstein als 
“spukhafte Fernwirkung” angezweifelt wurde, hat somit ihren bisher 
strengsten Test bestanden. Alle weiteren Experimente müssen nun 
auf den Ideen und Konzepten dieses Experiments aufbauen. “Diese 
Ergebnisse untermauern auch die Sicherheit der 
Quantenkryptographie und ähnlicher Verschlüsselungsverfahren”, so 
Anton Zeilinger [siehe Foto]. (Quelle: idw , Foto: Jaqueline Godany).









Quelle: http://science.orf.at/stories/1744829/

Teilen von Daten als Grundlage für neue Märkte

Als Gemeingut frei zur Verfügung gestellte Forschungsergebnisse 

sind nach Ansicht der Wissenschaftsforscherin Katja Mayer von 

der Uni Wien ein Innovationsmotor. Von dieser Grundlage 

profitiere auch die Wirtschaft, so Mayer anlässlich der 

Technologiegespräche Alpbach.

Kategorie: Open Science Erstellt am 23.08.2014. 

Sie appellierte an Politiker, Wissenschafter und Wirtschaftstreibende, 
die Weichen zu stellen, dass wissenschaftliche und technische 
Informationen bis zu einer gewissen Ebene "geshared" (öffentlich 
geteilt) werden können und dies nicht zu benachteiligen.

"Kultur des Teilens" am Vormarsch

Hans Leitner/ORF

Die Wissenschaftsforscherin Katja Mayer

Als "Open Science" sei die "Kultur des öffentlich Teilens" auch in der 
Wissenschaft im Vormarsch. Man solle nun lernen, diese Kultur auch 
auf institutioneller Ebene aufzugreifen, etwa in 
Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen.
In den Lebenswissenschaften werde zum Beispiel schon viel mit 
öffentlichen Informationsplattformen gearbeitet, wo die 
Nachwuchsforscher auf benötigte Daten anderer Forscher 
zurückgreifen können und ihre eigenen Ergebnisse zur Verfügung 
stellen. "In einigen Feldern ist Open Access (freier Zugriff) schon so 
kultiviert, dass sich Institutionen dem nicht mehr widersetzen können 
und wollen", meint Mayer.

Bewusstsein schaffen

"Der Begriff 'Commons' hat nichts mit Piraterie zu tun, sondern gibt 
freien Inhalten ein robustes Nutzungs- und Lizenzmodell", erklärte sie
mit Hinweis auf "Bedenken mancher Politiker und 
Wirtschaftstreibenden".

In der Biologie sei etwa das "Human Genome Project", bei dem die 
Sequenz des menschlichen Erbguts öffentlich zur Verfügung gestellt 
wurde, nicht nur Grundlage für viele wissenschaftliche und 
medizinische Erkenntnisse (zum Beispiel in der Krebstherapie), 
sondern auch "eine Basis für neue Märkte". Man müsse "dringend ein 
Bewusstsein für das Innovationspotenzial von offener Wissenschaft 
und offenem Wissen schaffen".

Links:

• Technologiegespräche 2014 in science.ORF.at
• Europäisches Forum Alpbach
• Technologiegespräche Alpbach 2014

science.ORF.at/APA

Mehr zum Thema:

• Online: Open Data Portal Österreich
• Open Access ohne Mehrkosten
• FWF fördert acht Open-Access-Journale





The Science Delusion (Book) by Rupert Sheldrake (2012)

Unser System ist schon lange nicht mehr fair (1,2) – wer sich nicht anpasst und Pech hat, wird 
leider immer öfters von der Gesellschaft ausgeschlossen (Stigmatisierung, 2); Selbst-Bewusst-
Sein und eine eigenständige Meinung sind deshalb häufig hinderlich (1,2). Derartige Mechanismen 
führen meist zu einer geringeren Leistungs-Fähigkeit. Verstehen sogar die eigenen Angehörigen 
die Zusammenhänge nicht, so wird's noch schlimmer ...

Ständig wird auch über Betroffene «verfügt», ohne dass diese sich zum Thema äussern dürfen : 
Behörden (Sozial-Berater) stellen dabei meist gleichzeitig Richter, Ankläger, Verteidiger dar 
(Schwierigkeiten, Klage einzureichen) – und stützen sich auf Experten ab, die das überholte 
kartesianische Paradigma für wahr halten: mit gravierenden Konsequenzen für die 
Betroffenen (Früh-Rentner, psychisch Kranke, Langzeit-Erwerbslose, siehe Anhang BSV).

Arbeitsmarkt

• Lücken im Lebenslauf (temporäre Arbeiten!), schwarze Schafe, Konkurrenz für ...

• Weiter-Bildung nicht möglich

• passende Arbeit (über-qualifiziert!) – Fähigkeits-Profile (Verkauf, Genauigkeit ...)

• mann/frau muss sofort einsatz-fähig sein (bei qualifzierten Arbeiten fast unmöglich)

• Beschäftigungs-Programme gelten häufig auch nicht mehr als gute Referenzen

Mensch ist wie eine Zwiebel (Beispiel: trockene Hornhaut)

• Wunderheiler gibt's nicht

• Die Fremd-Einschätzung ist prinzipiell unmöglich: Trotzdem dürfen sich Betroffene häufig 

noch nicht einmal selber verteidigen. Meist verstehen die «Entscheider» von den Alltags-
Problemen viel zu wenig (schwierige Administration, Planung, Motivation ...)

• Nocebo-Effekt  : Viele Menschen glauben Langzeit-Erwerbslose beurteilen zu können – und 

stellen diese mit ihren Thesen bloss: Soll dieses Verhalten Unterstellung oder Verleumdung 
benannt werden?

• Ursache wird zur Wirkung (ausführen): Zähne - unspezifische Krankheits-Bilder - 

Verwandtschaft...  => falsche Diagnose => falsche Behandlung

• Langzeit-Erwerbslosigkeit macht krank: Häufig nicht anerkannt

SKOF- soziale Dienste

• die Beurteilung erfolgt häufig aufgrund der Fremd-Einschätzung: Diese ist nicht 

wissenschaftlich fundiert – und bei Sozial-Beratern sogar noch sehr viel schwieriger als 
ansonsten schon (déformation professionelle, siehe Teufels-Kreise).
Das Umfeld versteht häufig nicht, welche Probleme bei Betroffenen anstehen: Trotzdem 
gelten sie meist als kompetente Auskunfts-Personen.

• Alle werden gleich behandelt – aber:

Gut Qualifizierte werden im Alltag, beim Arbeitsmarkt (siehe unten) anders behandelt.
Mentale Stärke gibt's nicht – sondern nur psychische Probleme.
wem wird was bezahlt? Mental Schwache fahren besser?

• Komplementär-Medizin ist nicht bezahlt (siehe Abschnitt oberhalb)

• was ist die passende Arbeit? Leider fehlt den Sozial-Arbeitern häufig die Kompetenz, dies 

zu beurteilen (siehe unten Arbeitsmarkt).
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• Inverse Anreiz-Struktur: Schlechte Arbeit wird belohnt (Therapeuten- und Behörden-Fehler 

sind kein Thema) – Teure Programme werden bezahlt, sinnvolle Unterstützung dagegen 
nicht.

Finanzielle Probleme

• Geld für Heilung (Folgen der LZA) fehlt.

• Je sensibler, sensitiver man wird, umso mehr Uebung braucht's, um mit den neu 

erworbenen Fähigkeiten umgehen zu können: Unterstützung in diesem Bereich zu 
bekommen ist aber auch nicht gratis (Stigmata).

• Prävention (fit bleiben) – ITC: auf dem neuesten Stand bleiben ...

• Wie können neue Kontakte (Beziehungen) aufgebaut werden, wenn das Geld für den 

Ausgang nicht reicht, Familie nicht finanziert werden kann?

• Mitmachen ist schwierig, ehren-amtliche Tätigkeiten sind meist auch nicht möglich.

Neue Paradigma zu leben ist schwierig (Dogmen der Licht-Arbeiter, Insider-Outsider!)

• Einsatz für die Wahrheit (Twin Towers, Syrien), Kontakte gehen verloren

• Neues aufbauen: Therapeuten stellen sich vor – Netzwerk für Licht-Arbeiter

• «Netzwerke», die sich angegriffen fühlen (Pharma- und Finanz-Industrie, mein Beispiel)

Einstellung der Gesellschaft: Es musste so sein, alles kommt zum richtigen Zeitpunkt

• Was ist die bessere Arbeit? (persönlich und gemäss der Gesellschaft)

• «Gesellschaft» fühlt sich angegriffen: Meditieren und Beten wird abgewertet 

(Untersuchungen), mann/frau wird zum Outsider

Vorschlag Pilot-Projekt (Brain Storming)

• Vereinfachung Administratives, höherer Ansatz als bei IV und Fürsorge

Leistungs-Vereinbarung mit den Betroffenen

• Zugang zu komplementären Therapien, Prävention (Krankenkassen ins Boot holen: 

Kosten-Minderungen?)

• «Wunderheiler» kontaktieren (das ist möglich, spannende Heraus-Forderung für diese!

• Spezifische Probleme der Betroffenen angehen (wem wird was bezahlt?):

Zugang zu entsprechenden Kompetenz-Zentren (wohnen, zügeln, Mobbing, arbeiten ...)

• Das neue Paradigma leben (bei allen Teilnehmern und Mitarbeitern)...

• Mögliche Ursachen von Problemen thematisieren (Elektro-Smog, Ernährung ...)

• Plan entwerfen, um wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können

Freiwillige, ehren-amtliche Tätigkeit organisieren

• ...

=> Finanzierung über Krankenkassen, IV, Städte-Verband (Fürsorge), Ergänzungs-Leistungen ... 
(mögliche Aufwand-Minderungen)

=> Mit-Einbezug ALV, AHV ...(gesetzlicher Auftrag)

=> Mit-Einbezug Betroffene und SKOF (Gewerkschaften interessieren sich nicht für's Thema)
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