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u003cbu003eu003cbr /u003eu003cbu003eAbstract u003c/bu003eu003cbr /u003eu003c/bu003eu003cbr /u003eDie
Autoren erläutern, wie moderne Gesellschaften die Arbeitstätigkeit einerseits zum Lebensmittelpunkt der Menschen
und andererseits zum Kostenfaktor der Wirtschaft machen, und thematisieren die soziale Frage, die aus dieser
Spannung erwächst. Eine kurze Begriffsarchäologie von Arbeit und Muße lässt deutlich werden, wie eigenartig und
einzigartig dieses Weltbild ist, aus dem Leistungsexplosionen und Zerstörungen in vorher unvorstellbaren Ausmaßen
entspringen. Hans-Jürgen Arlt und Rainer Zech stellen Alternativen vor: Arbeit in die Schranken des Not-Wendigen
verweisen, Tätigkeiten in bunter Vielfalt am selbstbestimmten Bedarf orientieren, der Muße als Ausdruck idealer
Humanität Geltung und die Lebensführung verschaffen.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eDer Inhalt
u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbu003eu003c/bu003eEine Begriffsarchäologie von Arbeit und MußeAspekte
moderner Arbeit Arbeit und Muße jenseits des Kapitalismusu003cbr /u003eu0026#xa0;u003cbu003eDie Zielgruppen
u003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbu003eu003c/bu003eStudierende

und

Dozierende

der

Wirtschafts-

und

Sozialwissenschaften sowie der Psychologie und Philosophieu0026#xa0;Führungskräfte, Psychologen und Coaches
sowie alle interessierten Berufstätigenu003cbr /u003eu003cbu003eDie Autorenu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr
/u003eProf. Dr. Hans-Jürgen Arlt ist Publizist und lehrt an der Berliner Universität der Künste.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eProf. Dr. Rainer Zech ist Geschäftsführer der ArtSet Forschung Bildung Beratung. Darüber hinaus ist er als
Coach und Berater tätig.
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