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Ohne Kaffee und Kollegen 
  
Wegen der Coronapandemie arbeiten viele von zu Hause im Homeoffice. Ich habe meine Mutter interviewt und sie zu 
ihrer aktuellen Arbeitslage befragt. Sie arbeitet für einen Sportfachverband in Hamburg und ist im Moment im 
Homeoffice tätig. 
Vor Corona ist sie immer früh aufgestanden, da sie früh mit der Bahn nach Hamburg fahren musste. Gegen 9:00 Uhr hat 
sie dann mit der Arbeit vor Ort begonnen. Mittags hat meine Mutter ihren Arbeitstag beendet. 
Jetzt, während der Pandemie, sieht das Ganze ein bisschen entspannter aus. Sie arbeitet vollständig zu Hause und muss 
deswegen nicht mehr ganz so früh aufstehen. Trotzdem beginnt die Arbeit wie immer um 9:00 Uhr. Mit dem Arbeiten zu 
Hause kennt meine Mutter sich allerdings schon gut aus. „Schon früher habe ich ein oder sogar zwei Tage in der Woche zu 
Hause gearbeitet, da ich in einem Bereich arbeite, in dem man viele Texte verfassen muss. Wenn ich ein bisschen mehr 
Ruhe gebraucht habe, habe ich diese Chance genutzt.“  
Per E-Mail und durch den Zugriff auf den Verbandsserver ist sie mit ihrem Arbeitgeber verbunden. Auch 
Videokonferenzen gehören nun zu ihrem Alltag. Außerdem muss sie oft zum Telefonhörer greifen, da der Kontakt mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen wichtig ist. 
Inhaltlich hat sich auch ein Teil ihrer Arbeit geändert. Die Texte, welche sie verfasst, handeln jetzt von den Angeboten der 
Vereine in Hamburg und Trainerfortbildungen, die nun allesamt online stattfinden. 
Die Arbeitszeiten meiner Mutter sind durch Corona auch verkürzt wurden. Vergangenes Jahr war sie in Kurzarbeit, dieses 
Jahr sind die Arbeitsstunden wieder mehr geworden. 
  
Die momentane Arbeitssituation frustriert sie nicht, doch eine gemischte Variante zwischen Homeoffice und dem 
Arbeiten vor Ort wäre für sie durchaus schöner. Das würde die Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen sehr 
erleichtern. 
  
Meine letzte Frage war dann, worauf sie sich am meisten freut, wenn alles wieder seinen normalen Verlauf haben wird. 
„Ich freue mich darauf, wenn ich mit meinen Kolleginnen den Tag bei einem gemeinsamen Büro-Kaffee beginnen kann“, 
sagt sie mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Zudem wäre es sehr nett, mal wieder ein zwei persönliche Worte mit ihnen zu 
wechseln. 
  
Hoffentlich nimmt alles bald wieder seinen gewohnten Lauf, auch wenn es seit dem Homeoffice meiner Mutter immer 
pünktlich Essen gibt. 

  

 


