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Unter diesem Titel sind wir mit einer neuen Modetorheit „beglückt“ worden, die uns 
weismachen will, dass „Arbeit“ und „Leben“ zwei voneinander unabhängige und sich auch 
zeitlich die „Balance“ halten sollende Teilbereiche der menschlichen Daseinsgestaltung sind 
bzw. sein sollten. Und es wäre schon bei der Berufswahl darauf zu achten, dass eine solche 
Zweiteilung Platz greifen kann. Zunehmend wird auch die Einführung einer Vier-Tage-
Arbeitswoche mit diesem „Argument“ begründet. 
 
Der von Rudolf Kirchschläger 1994 als größter noch lebender Österreicher bezeichnete Viktor 
Frankl (1905 – 1997), welcher als Psychiater, Pädagoge und Philosoph der Frage nach dem 
„Sinn des Lebens“ ein Leben lang nachgegangen ist, wird sich ob solcher oberflächlicher 
Denkmuster wohl im Grabe umdrehen. Von ihm stammt der Satz: „Die beste Art, sich selbst 
zu verwirklichen, ist es, eine Aufgabe zu erfüllen.“ Und vom deutsch-französischen Arzt, 
(evangelischen) Theologen und Friedens-Nobelpreisträger (1952), dem „Urwalddoktor“ Albert 
Schweitzer (1875 – 1965) ist der folgende Satz überliefert: „Die einzig wirklich glücklichen 
Menschen, die ich jemals getroffen habe, sind jene gewesen, die im Dienst an einer Sache 
aufgingen.“ Mit einer – wenn auch nur gedanklichen – Trennung von Arbeit und Wohlleben 
wird das „im Dienst an einer Sache aufgehen“ aber gewiss nicht zu schaffen sein. 
 
Außerdem: Landwirte, die wetterabhängig und mühsam Grund und Boden bewirtschaften und 
die (im wörtlichen Sinn) für uns „Lebensmittel“ bereitstellen, und Mütter, die neben der – nicht 
nur an Wochentagen – täglich anfallenden Hausarbeit ein paar Kindern das Leben geschenkt 
haben und diese zu vollwertigen Mitbürgern großziehen, können von einer „Work-Life-
Balance“ höchstens träumen. Und das sind nur zwei Beispiele unter vielen Lebensabläufen, die 
für das Wohlergehen unserer Gesellschaft unabdingbar sind. Nur für sie passt das Bild, welches 
Viktor Frankl in seinem Aufsatz zur psychischen Hygiene des Reifens zeichnet. Er vergleicht 
darin das Ergebnis eines erfüllten Lebens mit einer vollen Scheune, in die ein reicher 
Garbenhaufen eingefahren worden ist. 
 
Bemerkung: Dieser Text geht auf einen Leserbrief zurück, den ich an die „Steyrer Rundschau“ 
geschickt habe, nachdem dort als Begründung für die Einführung einer „Vier-Tage-Woche“ in 
einem Steyrer Betrieb die „Work-Life-Balance“ bemüht worden ist. Der Leserbrief ist nicht 
abgedruckt worden, wofür ich dankbar bin, weil er mir im Nachhinein selbst noch ein wenig 
„unausgereift“ erschienen ist. Mit der obigen Neuformulierung meine ich aber nun der 
angeprochenen Problematik gerecht geworden zu sein. 


