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R
eden wir über den Wert der Ar-
beit, dann beziehen wir uns im-
mer auf eine Veränderung. Ohne 
solche Änderungen würde der 

Wert einer Sache nicht in Frage gestellt. 
Doch verändert sich etwas, kommt au-
tomatisch die Frage nach der Wertigkeit 
auf. Es gilt, für die neue Situation bzw. 
Sachlage eine zufriedenstellende Antwort 
zu finden.

Nach dem Wert der Arbeit zu fragen, 
heißt demnach eine neue Bemessungs-
grundlage für unser Arbeitsverständnis 
zu finden. Ein Verständnis, das sich durch 
gesellschaftliche, wirtschaftliche, techno-
logische oder soziale Veränderungen, än-
dern muss, will es seriöse Antworten auf 
Fragen der Zeit geben.

Work-Life-Balance

War vor einigen Jahren noch eine klare 
Trennung zwischen Arbeitszeit und Frei-
zeit auszumachen, so zeigt sich nun – un-
ter dem Begriff von Work-Life-Balance 
–, dass Arbeit nicht mehr abgetrennt vom 
eigenen privaten Leben gesehen wird. 
Sondern Arbeit wird als maßgeblicher 
Einflussfaktor fürs eigene Leben betrach-
tet. Die zunehmende Sensibilität gegen-
über Burn-out-Erkrankungen ist dafür 
beispielsweise ein eindeutiger Hinweis. 

Arbeit – so der Grundgedanke – be-
einflusst entscheidend unsere psychische 
Gesundheit. Wird eine solche Erkennt-

nis, dass es zunehmend psychische Er-
krankungen gibt, nicht hinterfragt, und 
wird damit die Frage nach unserem Ar-
beitsverständnis nicht neu gestellt, bleibt 
eine Beurteilung dieser Situation in den 
Kinderschuhen stecken. Entweder wird 
die erkrankte Person als verweichlichter 
»Sündenbock« hingestellt, oder der Be-
trieb wird als »schwarzes Schaf« verun-
glimpft. Beide Antworten sind Verurtei-
lungen und greifen zu kurz. Sie suchen 
Schuldige und keine neuen Handlungs-
möglichkeiten. 

Wird jedoch nach dem Arbeitsver-
ständnis gefragt und damit der Blick auf 
die Arbeitsbedingungen und Verände-
rungen in der Arbeitswelt gelenkt, dann 
zeigt sich, dass es sowohl gesundheitsför-
dernde als auch gesundheitsmindernde 
Rahmenbedingungen beim Arbeiten 
gibt. Diese Rahmenbedingungen – und 
nicht die handelnden Personen – gilt es 
in erster Linie im Zusammenhang mit 
Burn-out zu fokussieren und zum Wohl 
der Arbeitenden umzugestalten.

Wertmaßstäbe sichten

Reden wir vom Wert der Arbeit, geht es 
vor allem um die Ermittlung der Quali-
tät oder Güte von Arbeit. Hier können 
die Antworten unterschiedlich ausfallen. 
Denn die Wertfrage hängt mit unseren 
grundsätzlichen Überzeugungen und 
Weltanschauungen zusammen. Ob Mit-
arbeitende als KollegInnen wichtig sind, 
oder ob sie lediglich als Kapitalposten – 
im Sinne von Humankapital – oder 
FunktionsinhaberIn – im Sinne von: 
 jeder Posten ist ersetzbar – angesehen 
werden, macht einen wesentlichen Un-

terschied in der Beantwortung der Wert-
frage. Wer befindet, dass die Suche nach 
einer Bemessungsgrundlage für unsere 
Einschätzung überflüssig ist, läuft Gefahr 
fremdbestimmten Wertmaßstäben hin-
terherzulaufen. Was etwas wert ist, wird 
in einem solchen Fall nicht mehr von je-
mand selbst bestimmt, sondern entpuppt 
sich zumeist als Befolgen gängiger Be-
wertungen. 

Monetäres Bewerten von Arbeit

Das Auto einer bestimmten Marke wird 
als exquisiter angesehen, weil es ja mehr 
kostet. Jene Arbeit wird als wertvoller 
bezeichnet, weil sie einfach höher ent-
lohnt wird. Auch das größere Ansehen, 
das durch solche begehrenswerte Insigni-
en zu erzielen ist, kommt dadurch zu-
stande. Es führt zu einem fatalen Sog: 
Wir beginnen zu vergleichen und neh-
men zumeist die finanzielle Bewertung 
als unseren einzigen Wertmaßstab. 

Das finanzielle Vergleichen entpuppt 
sich jedoch als oberflächlich und trüge-
risch. Im Falle einer Gegenüberstellung 
wird der Wert der Arbeit auf eine Di-
mension – die der finanziellen Honorie-
rung – reduziert. Frei nach dem Motto: 
Was mehr kostet, muss mehr wert sein. 
Ausgeblendet werden dabei die anderen 
Dimensionen, die den Wert der Arbeit 
letztendlich ausmachen. 

Wer Arbeit sucht weiß, dass der Lohn 
die Basis darstellt, aber ebenso unabding-
bar ist die persönliche Neigung bzw. das 
eigene Talent für eine bestimmte Tätig-
keit. Diese Dimension der persönlichen 
Wichtigkeit von Arbeit wird völlig ver-
gessen bei einer lediglich monetären Be-
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gehen einher mit einer Wertediskussion. 


