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Zu Hause ist es am schönsten: Auch die Arbeit im Homeoffice? 

Von zu Hause aus zu arbeiten klingt erstmal sehr vorteilhaft. Vom Frühstückstisch direkt an den Schreibtisch, 
kein Arbeitsweg und keine Parkplatzsuche. Ist es denn wirklich so entspannt von zu Hause aus?  
 
Dazu habe ich meine Mutter befragt, die seit letzten März als Bauingenieurin fast ausschließlich von zu Hause aus 
arbeitet.  
 
Ein normaler Arbeitstag vor Corona begann um 7:00 Uhr mit der Autofahrt zum Büro. Um 7:30 Uhr erreichte meine Mutter 
dann ihren Schreibtisch und checkte zunächst bei einer Tasse Kaffee die eingegangenen E-Mails an ihrem PC. Nach und 
nach trafen die Teamkollegen*innen ein und meistens fand dann eine kurze Besprechung zum Sachstand der laufenden 
Projekte statt. Um die Projekte voranzutreiben, folgten über den Arbeitstag verteilt diverse Telefonate, E-Mails und 
Beantwortung von Schriftverkehr. Auch Ortstermine mit den Projektbeteiligten, um offene Fragen zu klären oder das 
weitere Vorgehen abzustimmen, gehörten zum regulären Tagesablauf. Bei unerwarteten Problemen standen spontan 
auch mal Kollegen*innen in der Tür und auf direktem Weg konnte eine schnelle Lösung gefunden werden. Arbeitsende 
war meistens gegen 17:00 Uhr und pünktlich zum Abendessen war meine Mutter wieder zurück.  
 
Dies sieht heute ganz anders aus. „Ich kann jetzt immer eine Stunde länger schlafen“ erzählt sie fröhlich. Insbesondere, da 
meine Schwester und ich nicht morgens früh pünktlich am Bus stehen müssen und der Arbeitsweg mit anschließender 
Parkplatzsuche wegfällt. Häufig beginnt der Arbeitstag jetzt erst um 8:00 Uhr. Der Kaffee ist schon getrunken. Meine 
Mutter fährt den PC hoch, den der Arbeitgeber ihr zu Verfügung stellt. Mit dem PC kann sie auf alle Daten zugreifen, wie 
im Büro auch. Daher werden zuerst einmal wie vor Corona auch die E-Mails durchgesehen. Das, was jetzt aber am Anfang 
des Tages fehlt, ist der direkte Austausch mit den Teamkollegen und die Ortstermine zu den Projekten. Dies muss jetzt in 
der Regel per Telefon oder Videokonferenz erfolgen. „Das ist alles ziemlich unpersönlich und die größte Umstellung in 
dieser neuen digitalen Arbeitswelt“, berichtet sie mir. Unterm Strich lässt sich sagen, dass im Fall meiner Mutter sich die 
normale Arbeit von zu Hause genau so gut erledigen lässt wie im Büro. Zumal sie das Glück hat, dass meine Schwester 
und ich alt genug sind, um unsere Homeschooling-Aufgaben selbständig bearbeiten zu können. Damit kann sie stressfrei 
und konzentriert ohne Probleme ihrem Job nachgehen. Meiner Mutter ist es dabei besonders wichtig, die normale 
Feierabendzeit im Blick zu behalten, denn nun ist die Arbeit auf dem Schreibtisch ja ständig verfügbar. 
 
Zu den Vorteilen, den Job im Homeoffice zu erledigen, zählen eindeutig die schon oben genannten Zeitersparnisse und 
die damit verbundene Flexibilität.  
 
Es ist das eine, konzentriert am Stück zu arbeiten und seine Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Jedoch bringen auf der 
anderen Seite die Gespräche mit den Kollegen*innen am Arbeitsplatz und der direkte Austausch untereinander die 
Arbeitsprozesse voran. Das Gespräch zwischendurch ist keine reine Zeitverschwendung, sondern es dient auch dazu, 
Strategien und Lösungsansätze auszutauschen. „Deshalb ist es sehr bedeutsam, sich regelmäßig mit seinem Team zu 
besprechen, auch wenn dies zur Zeit meistens nur per Videokonferenz möglich ist“, merkt sie kritisch an. Aber einerseits 
online Inspiration von anderen zu bekommen und anderseits den Kollegen*innen ein Feedback zu geben, motiviert und 
kompensiert den fehlenden direkten Kontakt.  
 
Ist Arbeiten von zu Hause aus nun am schönsten? Oder klappt es nicht so gut, weil sich Berufliches und Privates 
vermischt? Meine Mutter meint: “Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.“ Denn, auch ohne Corona wurde schon digital 
von zu Hause gearbeitet, wenn auch nicht so umfangreich. Das galt auch für meine Mutter. Wenn Arbeitsabläufe klar 
definiert sind und regelmäßiger Kontakt mit dem Kollegenteam erfolgt, ist Homeoffice eine gute Option. Auch ist 
wesentlich, dass das private Umfeld eine ungestörte Arbeitssituation ermöglicht. In den Berufsfeldern, wo sich heute 
durch die Pandemie das digitale Arbeiten von zu Hause etabliert hat, wird dies auch nach Corona weiter bestehen bleiben. 
Denn die Digitalisierung hat weltweit enorme Fahrt aufgenommen. Auch meine Mutter kann sich vorstellen weiterhin und 
dauerhaft große Arbeitsanteile von zu Hause aus zu erledigen. 
 

 


