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Die räumliche Neuordnung von Arbeit zwischen 
Homeoffice und neuer Präsenz
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Immenser Homeoffice-Anstieg →
Wandel von Präsenz

Seit der Pandemie ist nicht nur Arbeiten im Homeoffice normaler geworden, auch der 
betriebliche Arbeitsplatz hat sich verändert. 

Neuaushandlung der eigenen Arbeitsbedingungen 

Entwicklung neuer (digitaler) Arbeitspraktiken

arbeits-, care- und geschlechtersoziologischen Perspektiven: 

Welche Herausforderungen sind aus Sicht von Beschäftigten mit dem Alltag zwischen 
ausgedehntem Homeoffice und neuer Präsenz verbunden?
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-die-telekom-mitarbeiter-zurueck-in-die-bueros-kommen-sollen-18260346.html
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Datenbasis

 Forschungsstand zu Homeoffice und mobiler Arbeit vor Corona

 „Corona-Homeoffice-Forschung“

 Eigene Projekte (arbeits-, care- und geschlechtersoziologische Perspektiven): 

 „Wandel der Geschlechterverhältnisse durch Digitalisierung” (Hans-Böckler-Stiftung, 2018-2020, LMU München); 
49 qualitative Interviews (WGD)

 „Orts- und zeitflexibles Arbeiten“ (Hans-Böckler-Stiftung, 2020-2021, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, 
Leitung: Prof. Dr. Ingo Matuschek); 
10 Betriebsfallstudien mit 47 Interviews (ozfa)

 „Arbeitsteilung – Corona – Homeoffice“ (LFF Hamburg, 2021-2023, im Rahmen des Forschungsverbunds 
„Sorgetransformationen“, Universität Hamburg, mit Almut Peukert, Katharina Zimmermann, Laura Lüth); 
15 Paarinterviews (ArCoHo)



6

Rückblick: Bisherige Homeoffice-Befunde
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Homeoffice: Befunde vor der Pandemie
- kaum genutzt

 Potenzial nicht ausgeschöpft: Homeoffice-Möglichkeit häufig Privileg für Höherqualifizierte; kulturelle 
Barrieren/Präsenzkultur, Schlüsselrolle Vorgesetzte; 60% haben keinen Homeoffice-tauglichen 
Arbeitsplatz

 hohe Zufriedenheit aus Sicht der Beschäftigten: Reduktion von Pendelzeiten, Zeitersparnisse, zeitliche 
Spielräume; souveränere Gestaltung des Alltags, Vereinbarkeit von Beruf und Familie; konzentrierteres 
Arbeiten; Teilhabechancen für Menschen mit (körperlichen) Einschränkungen

 Belastungspotenziale: Entgrenzung/erschwerte Trennung von beruflichen und privaten Bereichen; 
(unsichtbare) Mehrarbeit (auch durch Dynamiken wie Tauschlogiken und Beweisdruck), auch mehr 
Haus- und Sorgearbeit; Multitasking; mangelhafte räumliche und technische Ausstattung, 
ergonomische Defizite; neue Formen der (digitalen) Kontrolle; „dunkle Flure“/fehlender Kontakt zu 
Kolleg:innen

(u.a. Winker 2001; Kleemann 2005; DGB-Index Gute Arbeit 2016; Brenke 2016; Nowak/Klußmann/Menz 2019; Lott/Abendroth 2020; Carstensen 2020)
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Corona-Homeoffice: Erste Befunde
- gezwungenermaßen zuhause

 hohe Belastungen während des Lockdown durch gleichzeitige Kinderbetreuung, mit heterogenen 
Befunden zu Geschlechterungleichheiten; Arbeit zu extremen Zeiten (u.a. Kohlrausch/Zucco 2020; 
Zinn/Kreyenfeld/Bayer 2020; Bünning/Hipp/Munnes 2020)

 keine hinreichende räumliche und technische Ausstattung (Bügelbretter, Küchenstühle)

 positive Erfahrungen, insbesondere mit dem Einsatz von Videokonferenzen, Vorbehalte bei 
Vorgesetzten und kulturelle Barrieren wurden abgebaut (Abendroth/Lott/Hipp/Müller/Carstensen 
2021): „jetzt haben wir gesehen, dass es funktioniert“ (Carstensen/Matuschek 2020); Ausweitung der 
Tätigkeiten, die als Homeoffice-tauglich gelten; sowie Zeitersparnisse durch Wegfall von Pendelzeiten

„Und ich hab mich am Anfang natürlich schon echt gefreut, weil Homeoffice, also ich spar dadurch in der Woche zehn 
Stunden Fahrt. [… ] Und das ist natürlich dann, also man darf es jetzt gar nicht so laut sagen, aber ich hatte fast nur Vorteile 
von Corona (beide lachen) bisher.“ (ozfa)

 Diskussionen um Einsparpotenziale bei den Büroflächen
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Neue Herausforderungen an Beschäftigte zwischen 
mehr Homeoffice und „neuer Präsenz“ 
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Neuer Alltag im Homeoffice
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 unterschiedliche Lebenslagen → Diversität von Belastungen: Isolation, Einsamkeit 
oder doppelte Anforderungen; Nähe oder Distanz zu digitalen Technologien etc.
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Schutzraum

 Büro kann ein Raum mit 
Belastungen, Belästigungen, 
Diskriminierungen etc. sein

 Homeoffice als Schutz-, 
Schon- bzw. Freiraum, 
Entspannung 

 Reduktion von Anforderungen 
an (Selbst-)Disziplinierung

Quelle: Twitter
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Verschärfte Anforderungen an 
„Pendelbewegungen“

 Zuhause/Privatraum kein Ort jenseits von Machtverhältnissen und Ungleichheiten

 Überlagerung von verschiedenen Anforderungen, „Pendelbewegungen“ (Becker-
Schmidt 2007)

„Also wenn da so ein Kind gerade trocken wird und zum Beispiel auf die Toilette muss und man ist dann im Video-Meeting 
mit den Kollegen, dann brüllt es aus dem Hintergrund, ne? Dann muss man halt mal losrennen“ (ArCoHo)

 Aushandlungsprozesse um unbezahlte Arbeit, Einhegen des Eindringens der  
Erwerbssphäre in den Privatraum – und umgekehrt (aufräumen für die 
Videokonferenz, ein Ohr an der Tür)

Noch offen: Entwicklung der Arbeitsteilungen zwischen den Geschlechtern
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Digitales Präsenzverhalten

 bewusstes digitales Signalisieren von Präsenz, Engagement, Aktivität (und Arbeit zu extremen 
Arbeitszeiten), Herstellung von Sichtbarkeit für die eigene Arbeit(sleistung)

„Ich melde mich auch relativ häufig bei meinen Kollegen, weil ich Fragen […] habe […]. Und die sehen und merken, ich bin 
permanent in diesen Themen drin. Das bedeutet, die wissen, wenn ich da jetzt anrufe oder sehen zum Beispiel auch über 
Link, sie ist grün, sie ist online, dann weiß sie, was ich möchte. Ich schicke denen E-Mails zu, in denen ich Rückfragen 
beantwortet haben möchte oder vielleicht Dinge weiter delegiere. Also sie kriegen schon mit, dass ich an Bord bin und auch 
aktiv.“ (WGD)

 strategischer Umgang mit Präsenzanzeigen, Arbeiten an geteilten Dokumenten, Teilnahme an 
Videokonferenzen außerhalb der Arbeitszeit/vom Spielplatz etc., Kamera aus/an, (bewusste) 
Inszenierungsstrategien (Nutzung von Kommentarfunktionen, Hintergrundbildern etc.) 
– Karrierestrategie, Wunsch nach Teilhabe und Kollegialität, Umgang mit Kontrolle?

in Zukunft doppelte Anforderungen an die „ideal worker“: lange Anwesenheit plus digitales Engagement?



https://www.roberthalf.de/



https://www.stellenanzeigen.de/careeasy/karriere-trotz-homeoffice-so-bleibst-du-praesent-sde89191/
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Digitale Herstellung von Kollegialität

 digitale Verbundenheit: bei Bedarf erreichbar/gut vernetzt/gut eingebunden

„Man ist trotzdem genauso dabei und genauso aktuell wie jemand, der sich dann hier um diesen Tisch setzt. Man kann sich 
einfach einklinken.“(WGD)

 neue Praktiken – Potenziale? Digitale Kaffeepausen; Video-Konferenz-Tools laufen den ganzen Tag, um 
den Small-Talk nebenbei zu kompensieren

„Was wir aber auch machen, wir lassen auch teilweise das Video und den Ton laufen und arbeiten ganz normal, und tun so, 
als würden wir uns gegenübersitzen.“ (ozfa)

neue Anforderung: Verbindung und kollegiales Miteinander aktiv selber herstellen
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Neue Sichtbarkeit von Sorgearbeit –
langfristig auch mehr Akzeptanz?

 „Also wenn da so ein Kind gerade trocken wird und zum 
Beispiel auf die Toilette muss und man ist dann im Video-
Meeting mit den Kollegen, dann brüllt es aus dem 
Hintergrund, ne? Dann muss man halt mal losrennen. Ja, 
und das ist auch was, also wo ich einfach auch wesentlich 

entspannter geworden bin. Am Anfang habe ich 
immer gedacht, um Gottes Willen, jetzt sehen 
die alle, was hier zu Hause los ist oder jetzt 
rennen hier meine Kinder ins Bild, aber 
irgendwann habe ich mir gedacht, wir sitzen 
alle im gleichen Boot, vielen Kollegen geht es 
ähnlich. […] Und am Ende hat sich gezeigt, dass 
die meisten oder eigentlich alle viel 
Verständnis dafür haben“ (ArCoHo).

 Ungleiche Akzeptanz nach Geschlecht und Qualifikation? Quelle: Twitter
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Optimierung und Überfrachtung des 
Privatraums

Sie: „Ne, man weiß, er ist in ʼner Videokonferenz, dass man da eben wirklich sagt: Wir 
müssen hier leise sein. Wir können jetzt hier keinen Krach machen..“ (ArCoHo)

https://www.wz.de/ratgeber/beruf-und-bildung/karrierekick-aus-dem-homeoffice-so-kann-es-funktionieren_aid-64036593
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Neue Funktionen von Präsenz
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Kopieren und Kaffeetrinken

 Anwesenheit nur noch für Flurgespräche, Kaffeetrinken, drucken und kopieren?

 informelle Kommunikation, Gemeinschaft, Kollegialität; Aufbau von Vertrauensbeziehungen

 Neu: Verdichtung und Überfrachtung der Präsenzzeit?

„Also dass ich gar nicht hinfahre, funktioniert nicht. Ich merke das an diesem einen Tag, den ich halt hinfahre, das ist einfach
extrem viel. Also ich packe mir dann einfach alles, was ich von zu Hause nicht vernünftig machen kann, packe ich mir in 
diesen Tag, und der ist dann halt auch in der Regel dann elf Stunden lang, und dann komme ich nach Hause und merke, oh, 
ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen und nichts getrunken. Ich ziehe den Tag dann einfach komplett 100prozentig 
dann durch.“ (ArCoHo)
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Räumliche Grenzziehungen zum 
Selbstschutz

 Wunsch nach klaren Grenzen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen 

 Arbeitsweg schafft Distanz, wird als gesunde und gewünschte Abgrenzung 
wahrgenommen, „Runterkommen“
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Rückzugsort gegenüber 
Sorgeverpflichtungen

 Bedürfnis nach Ruhe (von der Familie)

„Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die alleine leben, (.) also die keine Kinder und 
keinen Partner haben. Die kommen ins Büro, um zu reden. […] Da ist die eine Kollegin, die quatscht mich immer zu. Und ich 
denke: Geh weg! Und dann gibt es halt die/ die Leute wie wir mit Familie, die gehen ins Büro, um Ruhe zu haben. Also ich 
gehe dahin und mache die Tür zu und sage: ‚Bitte sprich mich nicht an! Ich sitze hier, weil ich mal alleine sein will.‘“ (ArCoHo)
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„Dunkle Flure“

 Stimmung/Betriebsklima leidet:

„das ist halt einfach niemand mehr da. Das ist halt dann […] manchmal schon irgendwie schade […]. Gerade, wenn man dann 
mal irgendwo mal wieder was zusammen machen will […] das ist einfach blöd […] da sind dann teilweise bloß drei Leute hier, 
da waren vorher zehn oder so, und das ist halt dann […] schon ganz schön verwaist, die ganzen Flure.“ (WGD)

 Fragmentierung/Vereinzelung:

„Und es gibt halt viel mehr Leute, die auch von zu Hause arbeiten und haben wir hier halt auf der Etage jetzt ein bisschen - ja,

wie soll man sagen? Sehr - ist alles ein bisschen entfremdeter, es ist alles ein bisschen jeder mehr für sich, öfter mal eine Tür 

zu. […] Manche Leute nicht so oft da. Manche öfter da. Und dadurch entstehen verschiedene Dynamiken, habe ich jetzt das 

Gefühl, bei uns, dass wir - ja, jeder macht mehr sein Ding.“(WGD)
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Gestaltungsaufgaben
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Einige Gestaltungsherausforderungen

 Arbeitsverdichtung, Individualisierung und Verunsichtbarung: Viele neue (informelle/unsichtbare) 
Anforderungen (digitale Präsenz zeigen, aktiv Verbindungen/Kollegialität herstellen, Multitasking, 
Mehrarbeit, Pendelbewegungen, Alltagsoptimierung), Doppelbelastungen, die (nicht nur räumlich) aus 
der betrieblichen Verhandlungsarena verschwinden und individuell bearbeitet werden

 Ungleichheiten: Diversität der Lebenslagen, unterschiedliche Betroffenheiten und heterogene 
Bedürfnisse – Polarisierung von Problemlagen sowie betriebliche Spaltung entlang von Homeoffice-
Arbeitsplätzen und ortsgebundenen Tätigkeiten

 Arbeits- und Gesundheitsschutz: günstige Gelegenheit aufgrund von gestiegenem Leidensdruck? 

 Care in die ideal worker norm integrieren?

 Mitbestimmung und Mobilisierung: wie Präsenzzeiten nutzen? wie digitale Potenziale nutzen?
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