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GELD & GEIST

Arbeit ist heute von einer 
existenziellen Dimension 

menschlicher Selbstgestaltung 
zu einer Abstraktion des 

Einkommenserwerbs geworden. 
Das schränkt nicht nur 

menschlich extrem ein, es 
funktioniert auch immer weniger. 
Der folgende Text möchte ohne 

Rückgriff  auf romantische Utopien 
ein befreiendes Bild der Arbeit 

zeichnen.

GELD & GEIST

s012-016-GG-Nadja, Arbeit.indd   12 26.08.13   12:31



13INFO3            SEPTEMBER 2013          ANTHROPOSOPHIE IM DIALOG

Wie neue Assoziationen die Arbeit wieder in den Dienst des Menschseins stellen 

ARBEIT, 
DIE WIR WIRKLICH WOLLEN

VON NADJA ROSMANN

Arbeit ist ein unausweichlicher Eck-
pfeiler im Leben des 21. Jahrhun-
derts, denn durch die allumfassen-

de Reichweite der Wirtschaft wurde sie zu 
einem der wesentlichen Räume menschli-
cher Daseinsentfaltung. Soziales, Kultur, 
Bildung oder Gesundheit haben dagegen 
ihren Eigenwert immer mehr eingebüßt. 
Wir bilden uns weiter, um eine gute Ar-
beit zu bekommen. Unsere Ressourcen 
für soziales oder kulturelles Engagement 
hängen davon ab, wie viel Zeit wir dieser 
Arbeit widmen (müssen). Und die Art un-
serer Arbeit hat Auswirkungen auf unse-
re Gesundheit. Letztlich ist Arbeit also 
ein zentraler Faktor menschlicher Kultur, 
und genau deshalb lohnt es sich, entge-

gen dem Zeitgeist nicht allein über Arbeit 
nachzudenken, sondern über unsere Kul-
tur insgesamt, wenn wir uns fragen, war-
um das Arbeitsparadigma der Gegenwart 
an seine Grenzen stößt.

Der Grundeinkommens-Aktivist Götz 
Werner spricht gerne vom „Mythos der 
Selbstversorgung“, der durch Lohnarbeit 
etabliert wird. Wir verdienen mit unserer 
Arbeit Geld und sind damit frei, die Güter 
und Dienstleistungen, die wir zum Leben 
benötigen, zu erwerben. Im Prinzip ja, 
aber ... Laut Deutschem Institut für Wirt-
schaftsforschung arbeitet heute etwa ein 
Fünftel aller Beschäftigten im Niedrig-
lohnsektor. Rund 3,1 Millionen Menschen 
in Deutschland sind „arbeitslos“. Damit ist 

DR. NADJA ROSMANN 

arbeitet als Journalistin, Be-
raterin und wissenschaftliche 
Projektmanagerin vor allem zu 
den Themen Identität, Spirit 
und Business. Sie betreibt das 
Weblog think.work.diff erent: 
http://www.zenpop.de/blog.

„Das Geld bringt in das reale wirtschaftliche Leben, 
in die Wirklichkeit ein ganz abstraktes Element hinein.“

Rudolf Steiner in einem Vortrag über Die gegenwärtige Wirtschaftskrisis und 
die Gesundung des Wirtschaftslebens durch die Dreigliederung 

des sozialen Organismus, 1920
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ein nennenswerter Teil der Bevölkerung 
von unserer arbeitsfokussierten Kultur 
ganz oder in großen Teilen ausgeschlos-
sen.

Das Bildungssystem dient längst nicht 
mehr der Entwicklung unserer menschli-
chen Fähigkeiten, sondern zielt darauf ab, 
uns in kürzestmöglicher Zeit zu Arbeits-
kräften zu machen. Und die Gewinnlo-
gik des Systems Arbeit (wer Arbeitsplät-
ze schafft  , hat damit auch Anspruch auf 
einen erheblichen Anteil am von anderen 
erarbeiteten „Gewinn“) entfacht in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen durch die 
damit verbundene Kostenexplosion eine 
verheerende Spirale der Auszehrung.

WIR ARBEITEN UNS 
AN ABSTRAKTIONEN AB

Die Fixierung auf den vermeintlich un-
entrinnbaren Zusammenhang von Arbeit 
und Geld führt im Sinne Steiners zu einer 
Abstraktion, die uns die Wirklichkeit im-
mer mehr aus den Augen verlieren lässt: 
„Das Geld bringt in das reale wirtschaft-
liche Leben, in die Wirklichkeit ein ganz 
abstraktes Element hinein. (...) Die Kon-
kretheit des Wirtschaftslebens hört auf 
gegenüber der Abstraktheit des Geldes“, 
so Steiner in einem Vortrag über Die ge-
genwärtige Wirtschaftskrisis und die Gesun-
dung des Wirtschaftslebens durch die Drei-
gliederung des sozialen Organismus im Jahr 
1920.

Im Ringen um Lösungen für die Dilem-
mata der Arbeitswelt beziehen wir uns 
längst nicht mehr auf Konkretes, sondern 
arbeiten uns an der Abstraktion ab. Der 
Vorstoß, zur Schaff ung von mehr Arbeits-
plätzen die 30-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich einzuführen, bekräftigt 
das vorherrschende Prinzip der Lohnar-
beit, anstatt es zu hinterfragen. Gleiches 
gilt für Forderungen nach Mindestlöhnen 
und Mindestrenten. Und die Idee, priva-
te Versicherungen einzuführen, um die 
Kosten im Gesundheitswesen in den Griff  
zu bekommen, individualisiert ein syste-
misches Versagen, ohne dessen Auslöser 
zu beseitigen. Frei nach Steiner passt sich 

„Forderung nach Arbeitszeitverkürzung 
und Mindestlohn bekräftigen das herrschende 

Prinzip der Lohnarbeit.“

BILD: FERNAND LÉGER, MACHINE ELEMENT, 1924, © WIKIPAINTINGS.ORG 
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hier das Denken dem Leben an und ver-
zichtet auf die Chance, es neu zu den-
ken. Doch wie könnte Letzteres ausse-
hen?

EVOLUTION VERSTEHEN 

Der Blick zurück in die Menschheitsge-
schichte kann unser Denken wieder öff -
nen. Den Jägern und Sammlern frühe-
rer Zeiten war der Begriff  „Arbeit“ noch 
gänzlich fremd, denn sie verzahnten all 
die Aktivitäten, die das Menschsein im 
Ganzen ausmachen, miteinander. Ob 
Jagen, Sammeln, Werkzeugbau oder 
das Pfl egen der Älteren – alle Tätigkei-
ten dienten dem gemeinsamen Leben. 
Und bei aller Härte der Umstände such-
te der Mensch bereits in seiner frühes-
ten Geschichte immer auch nach künst-
lerischem Ausdruck.

Mit Ackerbau und Sesshaftwerdung, 
der Formierung größerer Staatswesen 
und der Industrialisierung wuchs die 
Fragmentierung. Die Verabsolutierung 
des Prinzips Arbeit führte zwar zu un-
geahntem technologischen Fortschritt, 
entkoppelte aber zugleich die unter-
schiedlichen Lebens- und Alltagsberei-
che voneinander. Heute verwenden wir 
den größten Teil unserer wachen Zeit 
auf das Abstraktum Arbeit, während 
wir die ganz konkreten Aspekte unse-
res menschlichen Daseins, nämlich eine 
balancierte Lebensführung (sportli-
che Betätigung, gesunde Ernährung mit 
Selbstgekochtem, genügend Schlaf, so-
ziale Kontakte, künstlerisches Wirken) 
wie einen Wurmfortsatz in die Rand-
stunden unseres „Tagesgeschäfts“ zwän-
gen.

GETRENNTES AUF HÖHERER EBENE 
WIEDER VERBINDEN

Wie aber könnte eine neue Integration, 
die den Zeichen unserer Zeit gerecht 
wird, aussehen? Steiner spricht von „As-
soziationen“, die das Zusammenwach-
sen zu einem Ganzen fördern. Der in-
tegrale Philosoph Ken Wilber nennt es 
„Integrieren und Transzendieren“ und 

12.10.-13.10.2013: Tagung im 
Rudolf Steiner Haus Stuttgart

Vorträge:

Informationen und Anmeldung unter:

www.aventerra.de/tagung

Gestaltete Übergänge
Aventerra Erlebnispädagogik-Tagung 2013

Initiation, Prozessbegleitung, Naturarbeit 

Prof. Dr. Peter Schneider
Erziehung als Initiationsprozess – eine Wande-
rung durch die „Pädagogische Provinz“ Goethes

Prof. Dr. Janne Fengler 
Grenzgang, Übergang, Nachklang: Der 

Zusammenhang zwischen inneren und äußeren 
Entwicklungsimpulsen

Geseko von Lüpke
Wenn die Kindheit stirbt und der Erwachsene 

geboren wird. Die Wiederentdeckung alter 
Initiationsrituale für die moderne Welt.

Spannende Workshops beleuchten das Thema von 
verschiedenen Seiten. Psychologische Aspekte, die 
Wirkung der Natur, bewusste Lebensgestaltung 
und die Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen 
finden hier ebenso Raum wie Theaterpädagogik, 
Council in Schulen und  das Prinzip der Heldenreise.

Workshops:

mit Unterstützung

verweist auf die Möglichkeit, Errungen-
schaften vergangener Zeiten auch im 
Hier und Jetzt adäquat einzubringen, 
während wir gleichzeitig gut daran tun, 
die jüngsten Erfolge der Evolution nicht 
zu verabsolutieren. Wir müssen nicht 
zum Beerensammeln zurückkehren, um 
zentrale Lebensbereiche wieder mitein-
ander zu verbinden. Und wir sind frei, 
das, was unsere Kultur ausmacht, nicht 
allein auf Arbeit zu reduzieren.

Der Philosoph Frithjof Bergmann lie-
fert mit seinem Projekt „Neue Arbeit – 
Neue Kultur“ Denkanstöße, um den ver-
meintlichen Gegensatz zwischen Arbeit 
und Kultur auf höherer Ebene zu über-
winden. Er betrachtet das „Jobsystem“ 
als Auslaufmodell, das künftig nur noch 
einen Pfeiler unserer Daseinsgestaltung 
bilden werde. Sein Modell der „Neuen 
Arbeit“ sieht so aus: ein Drittel Erwerbs-
arbeit, ein Drittel „Selbstversorgung“ 
und ein Drittel Ausleben der eigenen 
Berufung. 

TECHNOLOGIE IN DEN DIENST 
DER PARTIZIPATION STELLEN

Selbstversorgung ist dabei nicht zu ver-
wechseln mit einem retro-romantischen 
„Zurück zur Natur“, einer Beschränkung 
auf Acker- und Gartenbau oder Hand-
arbeit, sondern sie folgt konsequent 
dem technologischen Fortschritt. Wo 
das Internet bereits die Produktion di-
gitaler Inhalte demokratisiert hat, steht 
der nächste Quantensprung schon vor 
der Tür. Mit einem so genannten „Digi-
tal Fabricator“, einer Art 3D-Drucker, ist 
es längst möglich, die unterschiedlichs-
ten Güter dezentral herzustellen (siehe 
„Aus der Fülle schöpfen – Neue Wirt-
schafts- und Konsummodelle“, Info3 
10/2009). 

Die kulturellen Implikationen ei-
ner Selbstversorgung auf der Höhe der 
Technologie sind enorm. Anstatt eine 
Arbeit im Sinne einer Anstellung haben 
zu müssen, um uns mit den Dingen des 
täglichen Lebens versorgen zu können, 
wird eine direkte Befriedigung des ei-
gentlichen Bedürfnisses (über ein ma-

Wie neue Assoziationen die Arbeit wieder in den Dienst 
des Menschseins stellen 
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terielles Gut verfügen zu können) ohne 
Umwege möglich. Das führt zu mehr 
gesellschaftlicher Autonomie und ei-
ner Verkleinerung der Räume, in denen 
das Gesetz des „abstrakten Marktes“ 
gilt, und es fördert kulturelle Vielfalt. 
Wir müssen dann nicht mehr kaufen, 
was „die Wirtschaft“ anbietet, sondern 
können selbst das produzieren, was wir 
tatsächlich brauchen (und fühlen uns 
im Zweifel verstärkt angeregt darüber 
nachzudenken, was dies überhaupt sein 
könnte). 

Erste Bewegungen drehen die Idee 
der Selbstversorgung bereits weiter. 
„Lifestyle of Resilience“ nennt das Zu-
kunftsinstitut eine neue Strömung im 
Trendreport 2013, die sich zunehmend 
auf kollaboratives Wirken ausrichtet. 
Laut Umweltbundesamt fi nden schon 
heute 51 Prozent der Deutschen die Idee 
eines gemeinschaftlichen Konsums at-
traktiv – vielleicht ein erster Schritt auf 
dem Weg zur gemeinsam verantworte-
ten Produktion.

AKTIV GESTALTEN 
STATT KOMPENSIEREN 

Wenn wir ein Drittel unserer (Arbeits-)
Zeit neu disponieren, können wir zu-

dem in vielen Lebensbereichen von 
Leistungsempfängern zu Ma-

chern werden. Statt fragwür-
dige Fertignahrung zu kon-

sumieren, hätten wir mehr 
Zeit und Muße, selbst zu 
kochen. Mehr Bewegung 
und aktive Entspan-
nung kämen unserer 

Gesundheit zugute, so dass wir selte-
ner auf kommerzielle Dienstleistungen 
zur Krankheitskompensation angewie-
sen wären. Und wir hätten Kapazitäten, 
mehr Zeit den Kindern oder Älteren zu 
widmen, die unserer Fürsorge bedürfen. 
Zentrale Lebensbereiche, die durch die 
Arbeits- und Marktlogik in den letzten 
Jahrzehnten voneinander entkoppelt 
wurden, fänden so wieder zusammen.

Ebenso kulturprägend ist Bergmanns 
Vorstoß, die eigene Energie nicht mehr 
nur auf das Unabdingbare zu richten, 
sondern auch den besonderen Lebens-
strom, der uns als Individuen ausmacht, 
wichtig zu nehmen. Um die Dringlich-
keit dessen zuzuspitzen, um das es hier 
geht, fragt Bergmann oft danach, was 
wir „wirklich, wirklich wollen“. Und 
wenn wir genau das wieder als zen-
tralen Pfeiler unseres Daseins legiti-
mieren, verändert die Welt ihr Antlitz 
grundlegend. Dann wird das Schöpfen 
des Wahren, Schönen und Guten nicht 
mehr an Kulturinstitutionen delegiert 
(die aufgrund der Marktlogik zuneh-
mend unfi nanzierbar werden), sondern 
wir machen unser schöpferisches Poten-
tial wieder zur zentralen Ressource und 
Gestaltungskraft unserer Kultur. Allei-
ne die Vorstellung lässt erahnen, welche 
Vitalität aus einem solchen Sprung re-
sultieren könnte. „Es ist überraschend, 
aber diese Art von Arbeit stärkt, sie gibt 
uns Kräfte, von denen wir nichts ahn-
ten, sie erfrischt uns, heilt uns und hilft 
uns tiefer in das Leben hinein“, sagt 
Frithjof Bergmann. Und ist es nicht ge-
nau das, was letztlich zählt?! ///

„ ‚Lifestyle of Resilience‘ nennt das Zukunftsinstitut 
eine neue Strömung im Trendreport 2013, die sich 

zunehmend auf kollaboratives Wirken ausrichtet.“

Frithjof Bergmann über das Ende 
der „alten“ Arbeit:
https://www.youtube.com/
watch?v=-73j264eiyw

Buch-Tipp:
Frithjof Bergmann/Stella 
Friedland: Neue Arbeit 
kompakt – Vision einer 
selbstbestimmten Gesell-
schaft. Arbor-Verlag 2007, 
153 Seiten, € 14,90
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