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Freude am Leben, Lust auf Arbeit: von nichts kommt nichts!
Motiv aller Arbeit ist der Wunsch und die Lust auf Leben. Ar-
beit ist das tägliche Brot des Lebens und ohne diese könnte 
der Men  sch das Leben nicht „erwerben“. In unterschiedlicher 
Weise bleibt Leben deshalb lebenslang „Erwerbsarbeit.“ Neu-
gierig und experimentierfreudig arbeiten wir uns schon als Kin-
der ins Leben hinein. Niemand kommt als arbeitsames, kluges, 
musizierendes oder liebenswerte Wesen zur Welt, sondern wird 
es durch Entwicklung. Die Lebenswelten fordern uns heraus! 
Hart arbeitend lernen wir essen gehen, sprechen und spielen. 
Geistige, seelische und soziale Anstrengung ist erforderlich, um 
den aufrechten Gang des Menschen zu üben. Stimmungsla-
gen müssen erkannt, Gefühle und Verhaltensweisen wie Liebe, 
Fleiß, Interesse, Mitgefühl, Angst oder Wut gelernt und gelebt 
werden. Miteinander sprechen, streiten und zusammen arbeiten 
sind Fähigkeiten, die lebenslang erarbeitet werden. Arbeitslust 
braucht ein Motiv und Arbeit Sinn. Auch subjektive Gesund-
heit ist das Werk eigener Arbeit. Leben bedeutet Arbeit vom 
Augenblick der Zeugung bis zum letzten Atemzug. Der kleine 
Mensch muss als Embryo mitarbeiten, Werkzeuge wie Hände, 
Füße, Herz und Gehirn entwickeln und Wesentliches gelernt ha-
ben, um das Licht der Welt zu erblicken. Die ersten neun Mo-
nate sind die kürzeste Lehre und Azubi-Zeit im menschlichen 
Leben! Lebenszufriedenheit, Engagement, Arbeitsmotivation 
und Durchhaltevermögen hängen eng mit Neugier zusammen. 
Der kleine Mensch ist gierig und gezwungen, Neues zu lernen, 
wenn er überleben will. Auch weiterhin möchten Menschen ler-
nen, Lebensräume gestalten, Ideen verwirklichen, zeigen, was 
sie können und anerkannt werden “Ich kann das schon allein’ 
ist der stolze Satz eines Kindes, das die Welt erobert und das 
beglückende Gefühl von Freiheit, Selbständigkeit und Selbstbe-
wusstsein spürt. Lebenslang braucht ein Mensch diese Bestäti-
gung, selbst wenn später älter geworden Kräfte sich verändern 
und manchmal auch schwinden. Nur arbeitend und gestaltend 
beweist der Mensch seine Talente, Fähigkeiten und Hoffnungen 
und sorgt für seinen Lebensunterhalt. Die Verweigerung dieser 
Möglichkeit gefährdet die Gesundheit des Menschen auf allen 
Ebenen menschlicher Existenz. Auch nach der Phase der Er-
werbsarbeit stiften Neugier, Anteilnahme, Beteiligung und Lust 
auf Arbeit zum Lebensglück an. Wie lange dies anhält und für 
eine auch unterstützte Selbständigkeit und Zufriedenheit sorgt, 
ist das Ergebnis unserer biografi schen Lebens-Arbeit und darin 
steckt die ewige Frage: was ist der Lohn all der Anstrengung, 
die mit dem Leben verbunden ist? 

Lohn ist mehr als das Geld, das wir im Austausch für eine Ar-
beitsleistung bekommen. Wenn ein Umweg, große Mühe oder 
Geduld „gelohnt“ haben, beschreiben wir einen anderen Ge-
winn. Ein Kind, das mit einem Bonbon oder einem Spielzeug 

für „Lieb sein“, gute Schulno-
ten oder spezifi sche Verhal-
tensweisen belohnt wird, ahnt, 
wie die familiären und gesell-
schaftlichen Belohnungs sys-
teme aussehen können. Lohn 
und Belohnungen richten sich 
auf eine Art Ausgleich, be-
rechnen nicht Lust und Frust, 
wollen „gerecht“ sein und ent -
scheiden darüber, welchen
Wert eine Arbeit, das Ver-
halten und die Anpassungs-
leistung eines Menschen für 
die Umwelt haben, in der sie 
erbracht werden. So entsteht 
„Normalität“. Geld, ein freier 
Tag, eine Kiste Wein zum Fir -
menjubiläum, ein gutes Zeu g-
  nis, ein Empfehlungsschrei-
ben nach der Kündigung, 
eine Beförderung, eine Ab-
findung gehören zu den 
sicht- und messbaren Leis-
tungen in den verschieden-
artigen Belohnungssyste-
men. Auf manchen, vor allem 
den ökonomischen Arbeits- 
Lohn oder den Urlaub gibt 
es einen Anspruch. Andere 
Belohnungsarten sind eher 
eine Art „Zubrot“, aber von 
zentraler Bedeutung. Dazu ge hören vor allem Anerkennung, 
Lob, würdevoller Umgang miteinander. Ohne diese Art von Lohn 
können Kinder und überhaupt Menschen nicht wachsen, zur 
Arbeit motiviert oder zum Leben ermutigt werden. Wenn wir sa-
gen, dass sich eine Arbeit, eine Durststrecke, ein Zeitaufwand, 
das Vertrauen in einen Menschen oder das bisherige Leben sich 
trotz aller Krisen und schwerer Aufgaben „gelohnt“ haben, dann 
sprechen wir von einem Gewinn, der weit über das Geld hinaus-
geht. Es geht dann um die Erfahrung von „Selbstwirksamkeit“, 
wie die Hirnforschung den persönlichen Erfolg nennt, um die Er-
fahrung, dass wir mit unserem Tun und Lassen Wirkungen aus-
lösen können. Leistung, Vertrauen zu sich selbst und Anerken-
nung durch Andere müssen zusammenkommen, um ein Gefühl 
von Zufriedenheit auszulösen. Als Grundlage gesundheitlichen 
Wohlbefi ndens zeigt sich diese Zufriedenheit im Genießen und 
Formen der Selbstbelohnung. 
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