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Arbeit. Zwischen Leidenschaft und Leidensdruck 

Work. Between passion and pressure 

 

Arbeit nimmt in unserem Leben eine zentrale Rolle ein. Für die 
meisten Menschen dient sie der Existenzsicherung, viele wün-
schen sich aber auch Selbstverwirklichung im Rahmen ihres 
beruflichen Tuns. Dank zahlreicher technischer Fortschritte 
verändert sich das Bild der modernen Arbeitswelt gerade 
drastisch. Das Verhältnis Mensch-Maschine gestaltet sich in 
neuen Formen. Die Verbindung zwischen Arbeit und Technik 
verdeutlicht auch der Betriff „Roboter“ – entlehnt aus dem 
Tschechischen bedeutet „robot“ wörtlich „Arbeit“. Aber kön-
nen Maschinen tatsächlich den Menschen ersetzen? 
Bereits heute zeigt sich der Einfluss moderner Technik: Smart-
phones oder webbasierte Arbeitsplattformen unterstützen 
kooperatives Arbeiten weltweit. Es findet nicht nur eine stär-
kere Entwicklung in Richtung Dienstleistungsgesellschaft statt, 
die eigentlichen Tätigkeiten selbst werden auch zunehmend 
räumlich und zeitlich entkoppelt. Dies bringt die Freiheit mit 
sich, zu jeder Zeit und an jedem Ort arbeiten zu können, lässt 
jedoch auch den sozialen Druck wachsen, permanent und 
überall arbeiten zu müssen. Die Grenzen zwischen Berufstä-
tigkeit und Freizeit verschwimmen dabei und stellen beson-
ders freiberuflich tätige Menschen vor neue Herausforderun-
gen. Sie sind zudem gefordert, den Preis ihrer Arbeit selbst zu 
bemessen. Aber wie viel ist Arbeit wert? Können wissenschaft-
liche oder künstlerische Tätigkeiten, aber auch Kindererzie-
hung oder Hausarbeit überhaupt in monetäre Beziehungen 
gesetzt werden? Oft korrespondieren diese Arbeiten mit dem 
Bedürfnis, dem eigenen Tun Sinn zu verleihen und die Welt 
aktiv verändern zu wollen. Finanzielle Aspekte rücken dabei in 
den Hintergrund, die Angst vor langfristigen prekären Ver-
hältnissen steht aber auch hier im Schatten der eigenen Arbeit. 
Was passiert jedoch, wenn Arbeit krank macht und die allseits 
geforderte Optimierung der eigenen Leistungsfähigkeit zu Er-
schöpfung führt? Nicht mehr arbeiten zu können, konfrontiert 
die Betroffenen mit existenziellen Problemen. Arbeit ist immer 
noch eine grundlegende Form gesellschaftlicher Integration, 
die oft unhinterfragt bleibt. Eine Reihe leitender Ideale und 
dominierender Erwartungen formen unsere Auffassung von 
Arbeit. Max Webers protestantische Ethik prägt das Selbstver-
ständnis von Arbeit auch heute noch unterschwellig in der 
präsenten Formel „Work hard, play hard“. 
Dass es nicht so sein muss, zeigen die vielen Publikationen der 
letzten Jahre, die Entschleunigung und Müßiggang diskutieren. 
Der DIY-Trend der letzten Jahre ist vielleicht auch als Wunsch 

zu verstehen, sich wieder direkter mit den Ergebnissen 
der eigenen Arbeit zu verbinden und aus dem Kreislauf 
von stetigem Konsum und Wachstum auszubrechen. 
Denn die Beschäftigung mit dem Begriff Arbeit wirft 
nicht zuletzt auch Fragen nach dem guten Leben auf. 
Wie wollen wir leben? Wie können wir Arbeit gestalten 
und selbstbestimmt in unser Leben integrieren? 
 
Work is an essential part of our everyday lives. We 
work to support our livelihood but also to feel a sense 
of self-fulfillment. The modern work environment is 
changing daily. New technical inventions create coop-
erative forms of work worldwide. We are able to work 
wherever, and indeed whenever we want. Yet this free-
dom corresponds with social expectations to work at all 
times. This pressure transcends the conventional 
spheres of work and leisure; it is especially self-
employed people who face numerous challenges. Fur-
thermore they often have to define the price of their 
labour. But what is the monetary value of work? Can we 
actually put a price tag on scientific or artistic work, on 
raising children or being a homemaker? Choosing these 
types of work often stems from an inner wish to pursue 
a purpose in life or to change the world for the better. 
All too often monetary compensation is not part of this 
equation which raises the perils of long-term financial 
instability.  
The pressure to enhance work performance can lead to 
permanent exhaustion. Being unable to work confronts 
people with existential problems sometimes even psy-
chological strains. Work still plays a major role for so-
cial integration and usually we do not question the 
mechanisms behind our ideas of work. Nevertheless the 
concept of “work hard, play hard” unconsciously forms 
our image of it.  
Over the course of the last years countless publications 
about mindfulness and idleness opt to alter these per-
ceptions of work. Many try to escape the vicious circle 
of “Eat, buy, work, die” and search for a sensible balance 
between work and life, between passion and pressure. 
Discussing work also involves questions about a mean-
ingful existence: What is the good life and how can we 
shape our work to live life to the fullest? 

Die Leipziger Promotionsvorträge The Leipzig PhD lecture series 

Im akademischen Jahr 2015/16 möchten die Leipziger Promo-
tionsvorträge Doktorandinnen und Doktoranden aller Fach-
richtungen, die sich in ihrem Dissertationsvorhaben den Di-
mensionen des hier umrissenen Themenfelds beschäftigen, die 
Gelegenheit geben, ihre Arbeit einer interessierten Öffentlich-
keit vorzustellen. Zusätzlich ist eine anschließende Veröffentli-
chung der Beiträge in der Zeitschrift Arbeitstitel. Forum für 
Leipziger Promovierende vorgesehen. Arbeitstitel bietet auch 
die Veröffentlichung von Reviews und Beschreibungen zu ak-
tuellen Projekten zum Thema „Arbeit“.   

In the academic year 2015/2016, we are looking for-
ward to welcoming you to our 20th series of PhD lec-
tures at the University of Leipzig. Graduate students 
will present their dissertation projects to an interested 
audience of fellow researchers and Leipzig citizens. It is 
also planned for the revised papers to be published in 
the online journal Arbeitstitel. Forum für Leipziger 
Promovierende. We further invite you to submit book 
reviews and project descriptions dealing with the pro-
posed subject area. 



Einreichung Submissions 

Interessierte reichen Ihre Vortragsvorschläge für einen zwan-
zigminütigen Vortrag bitte bis zum 12. April 2015 in Form 
eines Kurzexposés (max. 2 Seiten DIN A4) und mit Angabe des 
Wunschtermins (12. Mai, 16. Juni, 10. November 2015 oder 19. 
Januar 2016) sowie Kontaktinformationen und einer Kurzvita 
per Email unter weiterbildung@prorat.uni-leipzig.de ein. 

We invite proposals for a 20-minute presentation. In 
addition to your proposal please enclose your contact 
information, a CV, and your preferred day of presenta-
tion (May 12, June 16, November 10 2015 or January 19 
2016) to weiterbildung@prorat.uni-leipzig.de. Submis-
sions in English are welcome. Deadline for submission 
is April 12, 2015. 

 


