
Das Arbeiten im Home Office aus der Perspektive von Lernenden 

Unsere Lernenden haben sich in diesem Beitrag mit dem Thema Home-Office 
auseinandergesetzt. Die Corona Pandemie hat weltweit das Arbeiten von 
Zuhause noch populärer gemacht, als es vor der Pandemie war. 

Sicherlich gibt es im Home-Office gewisse Vorteile. Andererseits bringt das Arbeiten im 
Home-Office auch gewisse Herausforderungen mit sich, die unseren Lernenden vor der 
Auseinandersetzung mit dem Thema nicht bewusst waren. Unsere Lernenden haben 
sich im Internet schlau gemacht, sich in einem Workshop untereinander ausgetauscht, 
reflektiert und ihre Erkenntnisse formuliert. 
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Die grössten Nachteile im Home-Office 
Ein grosser Nachteil des Home-Office ist, dass es oft an Selbstdisziplin mangelt. Selbstdiszi-
plin ist aber sehr wichtig im Arbeitsleben. Folgende Herausforderungen werden allgemein im 
Homeoffice beschrieben: dass man sich morgens büroadäquat anzieht, den Tag gut struktu-
riert, dass der Arbeitsplatz ordentlich ist und dass man den Kontakt mit den anderen Arbeits-
kollegen weiter pflegt und dadurch der Informationsfluss aufrechterhalten bleibt.

Die Trennung von Arbeit und Freizeit stellt eine Herausforderung dar 
Es ist sehr wichtig, dass man die Arbeit vom Privatleben trennt. Seine Arbeitszeiten sollte man 
so einplanen, dass sie sich nicht mit dem Privatleben überschneiden oder mit beruflichen On-
line-Meetings kollidieren. Man sollte während der Arbeitszeit nicht an Privatsachen arbeiten. 
Während der Arbeitszeit ist es nicht immer einfach, sich auf die Arbeit zu konzentrieren und 
sich nicht vom häuslichen Umfeld oder Familienmitgliedern ablenken zu lassen. Ein eigenes 
Büro in einem separaten Zimmer ist sicher hilfreich. Wer nicht auf ein solches zurückgreifen 
kann, sollte sich Coworking Spaces einmal anschauen. 

Soziale Isolation ist nicht zu unterschätzen 
Wenn ein Mensch zu stark isoliert ist, kann das psychische Schäden hinterlassen. Im Home-



Office kann es passieren, dass eine Person zu stark isoliert ist und ihr die sozialen Kontakte 
fehlen. Oft merken Angestellte erst, dass ihnen der Austausch mit ihren Kollegen fehlt, wenn 
sie bereits eine gewisse Niedergeschlagenheit und Motivationslosigkeit feststellen. Versuchen 
sie, falls sie ausschliesslich im Home-Office arbeiten, berufliche oder private Kollegen zum 
Zmittag zu treffen. Machen sie Kaffee-Zoom-Meetings ab und reden sie über Hobbies und Fe-
rien, wie in den Pausen im Büro. Mit ein paar einfachen Tipps und Tricks können sie der sozia-
len Isolation einfach vorbeugen. 

Drucker, Bildschirm und ergonomischer Arbeitsstuhl. Haben sie zu Hause die passende 
Ausstattung?
Im Geschäft verfügt man grosse Bildschirme, Tastaturen, Stehpulte und passende Büromö-
bel. Zuhause kann es sein, dass man diese Grundausstattung nicht zur Verfügung hat. Dies 
kann zu Schwierigkeiten führen. Brauchen sie immer wieder einen Drucker und klagen sie über 
Schmerzen nach dem Sitzen auf dem harten Küchenstuhl? Überlegen sie sich vorab, wie viel 
Zeit sie im Home Office sinnvoll gestalten können, wieviel ihrer psychischen und physischen 
Gesundheit zuträglich ist und wann sie den IT-Service der Firma benötigen. Viele Arbeitnehmer 
sehen spontan nur die Vorteile des Home-Office, während sich die Nachteile erst nachträglich 
bemerkbar machen. 

Die grössten Vorteile im Home-Office
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sparen Ressourcen 
Home-Office bedeutet für den Betriebsangehörigen keine langen Arbeitswege mehr. Keine 
nervenaufreibenden Staus, Bahn-Verspätungen oder andere Vorkommnisse. Damit beginnt der 
Arbeitstag deutlich preiswerter und die produktive Arbeit früher. Der Arbeitgeber profitiert von 
einem Arbeitnehmer, der ausgeruhter und entspannter seine Arbeitswoche gestaltet, da er sich 
lange Anfahrtswege spart. 

Die Umwelt profitiert vom Arbeiten im Home-Office 
Wer im Home-Office arbeitet spart Benzin, Abokosten für den Öffentlichen Verkehr und ganz 
elementar auch jede Menge Zeit. Eine grosse Veränderung stellt dabei die Einsparung von CO2 
dar. ganz elementar auch jede Menge Zeit. Eine grosse Veränderung stellt dabei die Einspa-
rung von CO2 dar. Auf ein Jahr betrachtet, ist das Reduktionspotenzial imposant. So wird der 
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Ausstoss durch einen Homeoffice-Tag pro Woche schweizweit um über 260 000 Tonnen 
reduziert. «Wenn 34 Prozent der Beschäftigten im Inland durchschnittlich einen Tag pro 
Woche im Homeoffice arbeiten, lassen sich damit die Treibhausgasemissionen einer Stadt mit 
über 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern einsparen», sagt Josef Känzig, Leiter der Sektion 
Konsum und Produkte beim BAFU. «Dies entspricht der Bevölkerung von Biel.»

Mitarbeitenden berichten von besserer Konzentration 
Im Homeoffice konnten sie sich Mitarbeitende, eigenen Aussagen zufolge, besser konzentrie-
ren und waren weniger abgelenkt. Außerdem machten sie, als einer der Vorteile im Homeof-
fice, kürzere Pausen und nahmen sich weniger häufig frei. Sie profitierten dadurch von mehr 
Frei- und Erholungszeit. 

Was bedeutet Home Office für Lernende?
Lernende müssen noch mit dem, durch die Coronakrise populärer gewordenen, Home-
Office vertraut werden. Meist müssen sie stärker betreut werden als Ausgelernte und kommen 
in Zeiten ohne Pandemie weniger zum Einsatz im Home-Office. 

Wichtige Tipps für das Arbeiten im Home-Office
Im Büro sorgt der Gang zum Kaffeeautomaten, ein Gespräch mit Kollegen oder das Mittages-
sen in der Kantine für Entlastung von Augen und Kopf. Denken Sie auch im heimischen Büro 
an Ihre Gesundheit und entfernen Sie sich in den Pausen bewusst von Ihrem Arbeitsplatz. 

Ist die Produktivität im Home-Office nun höher oder niedriger?  

An diesem Punkt scheiden sich die Geister. Während einige den Eindruck hatten, das Home-
Office erhöhe die Leistungsfähigkeit und den Output, befürchteten besonders die Arbeitgeber 
eine Einbusse der Produktivität. Abschliessend wird man wohl keine allgemeingültige Antwort 
auf diese Frage finden. Wie so oft aber, liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte und die 
richtige Balance zwischen Home-Office und der Anwesenheit in den Büroräumlichkeiten sorgt 
für eine gute Produktivität und Zufriedenheit bei den Arbeitgebern. So viel ist aber sicher, die 
hybriden Arbeitsweisen werden uns in Zukunft weiter erhalten bleiben. 

Photo by Liam Burnett-Blue on Unsplash


