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Abstract 
Der vorliegende Forschungsbericht beinhaltet die Ergebnisse, die in den Lehrveranstaltungen 
Projektstudium I und II zum Thema „Homeoffice – Leben und Arbeiten im Zeitalter der 
Digitalisierung“ wissenschaftlich analysiert wurden.  

Homeoffice ist grundsätzlich keine Arbeitsform, die erst durch den Pandemieausbruch von 
COVID-19 entstanden ist. Trotzdem hat sich durch diese Krisensituation seit Anfang 2020 die 
Verrichtung der Arbeit und des E-Learning in den eigenen vier Wänden zwecks 
Kontaktreduzierung und somit zum gesundheitlichen Schutz bewährt. Nicht nur 
arbeitsrechtliche Fragen zum Thema Versicherungsschutz und Kostenübernahme der 
Arbeitsutensilien durch den Arbeitgeber standen und stehen zur Diskussion, der Bereich 
Homeoffice bringt auch viele gesellschaftlichen Probleme und persönliche Herausforderungen 
mit sich.  

Nach einer konzeptiven Phase im Wintersemester ging es im Projektstudium ab März 2021 
praxisnahe um die Durchführung von Interviews und die Erhebung benötigter Daten durch 
Umfragen. Aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl ergab sich die Aufteilung in fünf 
Arbeitsgruppen, die zu dem Kernthema einzelne Unterthemen aufgriffen. Die Gruppen 1 bis 3 
führten jeweils eine qualitative Forschung zu den Themenbereichen „Homeoffice und soziale 
Ungleichheit“, „Homeoffice – Rolle der Frau“ und „Grenze zwischen Arbeit und Freizeit“ durch. 
Auf die quantitative Forschung setzten die Gruppen 4 und 5 bei den Themen „Selbstdisziplin 
und Leistungserbringung beim E-Learning“ und „Homeoffice - Kontrolle oder Vertrauen?“  

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Mehrheit der interviewten Expert:innen sieht eine Zunahme der sozialen Ungleichheit 
durch das Homeoffice. Die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen, ist v.a. an das 
Bildungsniveau gekoppelt. Personen, die nicht im Homeoffice arbeiten, sind einer höheren 
Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Es sind vor allem die sogenannten systemrelevanten Berufe, 
die vor Ort erbracht werden müssen. 

Die Wohnverhältnisse und die technische Ausstattung haben wesentlichen Einfluss auf die 
Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsplatzes im Homeoffice. Viele haben kein eigenes 
Arbeitszimmer, sondern arbeiten teilweise vom Wohn- oder Schlafzimmer aus. 

Eine wesentliche Rolle spielen auch die Betreuungspflichten. V.a. in Zeiten von 
Homeschooling wurden Homeoffice und Kinderbetreuung oft im selben Raum verrichtet. Da 
die Kinderbetreuung mehrheitlich nach wie vor den Frauen zugeschrieben wird, führte das für 
diese zu einem beträchtlichen Mehraufwand. Einerseits ist insofern eine Retraditionalisierung, 
andererseits aber auch eine Weiterentwicklung der Geschlechterrollen im Homeoffice möglich, 
erstere ist allerdings häufiger. Um hier entgegenzuwirken, wird ein Ausbau der öffentlichen 
Betreuungsmöglichkeiten angeregt. 

Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt jedenfalls im Homeoffice, v.a. aufgrund 
notwendiger Erledigungen im Haushalt. Eine Trennung Privat-Arbeit ist hier fast nicht möglich, 
manche Befragte sehen die Unterbrechungen aber auch positiv, sie können beide Bereiche 
so flexibler kombinieren. Die Mehrheit der Interviewten fühlt sich im Homeoffice weniger 
einsam, da so mehr Zeit mit Familie und Freunden verbracht werden kann.  
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Von den befragten Betroffenen wird eine Mischung aus Homeoffice und Arbeit vor Ort 
präferiert. Die Möglichkeit des Homeoffice sollte ihres Erachtens auf alle Fälle weitergeführt 
werden. Auch die befragten Studierenden plädieren dafür, die Option E-Learning in Zukunft 
weiterzuführen. Diese sollte gleichzeitig weiterentwickelt und interaktiver gestaltet werden, um 
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer:innen aufrechtzuerhalten. 

Bestätigt hat sich die Hypothese, dass Personen im Homeoffice effizienter arbeiten, wenn sie 
spezielle Leistungen zu erbringen haben oder ihnen ein hohes Vertrauen entgegengebracht 
wird. Jüngere Personen werden im Homeoffice mehr kontrolliert als Ältere, sie sehen dies aber 
nicht als Problem, zumal sie noch nicht so sattelfest in ihrer Tätigkeit sind. Ansonsten reichen 
regelmäßige Abstimmungen oder Online-Konferenzen im Allgemeinen aus, um die 
Arbeitsleistung sicherzustellen. 

Renate Perndl / Hansjörg Seckauer 
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1.  Einleitung 

Seit die Corona-Pandemie Anfang des Jahres 2020 in Österreich angekommen ist, 

müssen viele Dienstnehmen, die zuvor beispielsweise im Büro tätig waren ins Home 

Office wechseln, andere sind gar arbeitslos. Diese Situation stellt für unsere Gesellschaft 

ein komplettes Novum dar und bietet daher großes Potential für die Forschungen in 

diesem Bereich. Es stellt sich nun die Frage, welchen Einfluss der Wechsel zum Home 

Office auf die bestehende soziale Ungleichheit hat. 

Für die Beantwortung dieser Frage wurde soziale Ungleichheit in mehrere Dimensionen 

eingeteilt, die in diesem Szenario als relevant eingeschätzt wurden. Diese Dimensionen 

umfassen: die technischen Voraussetzungen beziehungsweise die 

Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz, Gesundheitliche Aspekte, 

Betreuungspflichten und auch Aspekte, die mit Geschlechterdifferenzen zu tun haben. 

Genauere Ausführung der verschiedenen Dimensionen finden sich im Brainstorming 

(Anhang 1). Allen diesen Aspekten wird zumindest ein Potential unterstellt, die soziale 

Ungleichheit voranzutreiben. 

Die Beantwortung der Forschungsfrage ist im Rahmen eines Projektstudiums 

durchgeführt worden. Dabei stützt sich dieser Teil des Projekts auf das Wissen von 

ausgewählten Experten, die verschiedene Bereiche, wie Wissenschaft oder 

Interessensvertretung repräsentieren. Das Home Office ist hierbei als Arbeit, häufig 

unter Einsatz von Computern aus privaten Räumlichkeiten, von zu Hause aus definiert. 

 

2.  Methode 

Zu Beginn der Auseinandersetzung mit dem Thema wurde ein Brainstorming durch die 

Gruppe durchgeführt. Die verschiedenen Ansätze konnten in weiterer Folge strukturiert 

und unter folgenden Aspekten zusammengefasst werden: 

• Technische Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz 

• Gesundheitliche Aspekte 

• Betreuungspflichten 

• Geschlechterdifferenzen 

• Sonstige Aspekte 
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Eine vollständige Ausführung des Brainstormings befindet sich in Anhang 1. 

Auf Basis dieses Brainstormings wurde die Hypothese, dass Home Office die soziale 

Ungleichheit vorantreibt, aufgestellt. Die entsprechende Alternativhypothese lautet, dass 

Home Office die soziale Ungleichheit ausgleicht. Ziel der Erhebung war es demnach, 

Tendenzen festzustellen: In welchen Punkten wird die soziale Ungleichheit durch Home 

Office vorangetrieben und in welchen Punkten wird die soziale Ungleichheit durch Home 

Office ausgeglichen? Die Forschungsfrage wurde somit in beide Richtungen offen 

formuliert und lautet wie folgt: 

Inwieweit beeinflusst Home Office die soziale Ungleichheit? 

Ebenso resultierte aus dem Brainstorming die Festlegung von notwendigen 

Differenzierungen. So sollte zwischen Home Office-„Normal“ und Home Office-„Corona“, 

zwischen Männern und Frauen, zwischen Arbeitenden mit und ohne Kindern sowie 

zwischen verschiedenen Berufsgruppen unterschieden werden. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde die Methode der Interviewführung mit 

ExpertInnen gewählt. Hierzu wurden primär die zu befragenden Personen festgelegt. Bei 

der Auswahl wurde zuerst die strukturierende Dimension mit der Form der Expertise (aus 

Wissenschaft oder Praxis) festgelegt. Weiters wurden folgende Bereiche als relevant 

identifiziert: 

• Wissenschaft: SozialwissenschaftlerInnen und SoziologInnen (Arbeits-

 und Wirtschaftssoziologie) 

• Praxis: Sozialpartner (VertreterInnen von Arbeitgeber- und 

ArbeitnehmerInnenorganisation) 

• Betriebliche Partner (UnternehmensvertreterInnen, Betriebsrat) 

Insgesamt wurde die Anzahl der gewünschten Interviews mit sechs festgelegt. In 

weiterer Folge wurden potenzielle InterviewpartnerInnen per E-Mail kontaktiert, um die 

Bereitschaft zu einem Interview abzufragen. Schlussendlich wurde mit folgenden 

Personen ein Interviewtermin vereinbart: 

• Wissenschaft: 

o EX1 (SOZPOL): ao Univ. Prof. Dr. Karin Heitzmann, MSc. (Institut für Sozialpolitik 

WU Wien) 

o EX2 (SOZIO): Assoz. Prof. Dr. Torben Krings (Wirtschafts- und 

Organisationssoziologie JKU) 
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• Praxis: 

o EX3 (AK): Mag.a Bettina Csoka (Arbeiterkammer Oberösterreich) 

o EX4 (WK): Mag. Peter Maska (Wirtschaftskammer Österreich) 

• Betriebliche Partner: 

o EX5 (PM): Markus Lehner (Personalmanagement JKU) 

o EX6 (BR): Mag.a Dr.in Angela Wegscheider (Betriebsrat JKU) 

Parallel dazu wurde ein teilstandardisierter Interviewleitfaden entwickelt. Dieser ist in 

Anhang 2 einsehbar. Die Interviews wurden aufgrund der Covid-19-Pandemie online 

über das Medium Zoom durchgeführt. Alle Interviews bewegten sich im Zeitraum von 40 

bis 60 Minuten. 

Auf Basis der Interview-Transkripte wurden jeweils Einzelanalysen erstellt, welche in der 

unten dargestellter Themenmatrix zusammengeführt wurden: 

 

Kategorie Wissenschaft Praxis: 

Interessensvertretungen 

Betriebliche Partner: 

Universität 

Unter-

kategorie 

Gesell-

schafts- und 

Sozialpolitik 

Soziologie Arbeitnehmer-

Innen- 

organisation 

AK 

Arbeitgeber-

Innenorga-

nisation WK 

Arbeitnehmer

-Innenver-

tretung: 

Betriebsrat 

Arbeitgeber-

nehmerInnen-

vertretung: 

Personal-

management 

Interview-

partnerIn 

K. 

Heitzmann 

T. Krings B. Csoka P. Maska A. 

Wegscheider 

M. Lehner 

Kürzel EX1 

(SOZPOL) 

EX2 

(SOZIO) 

EX3 (AK) EX4 (WK) EX5 (PM) EX6 (BR) 

Allgemeine 

Aussagen 

      

Aussagen 

zu 

technische

n Voraus-

setzungen 

und 

Gestaltung
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s- 

möglichkeit

en 

am 

Arbeitsplat

z 

Aussagen 

zu 

gesund-

heitlichen 

Aspekten 

      

Aussagen 

zu 

Geschlecht

er-

differenzen 

      

Aussagen 

zu 

Betreuungs

-pflichten 

      

Sonstige 

relevante 

Aussagen 

bzw. 

Anmerkung

en 

      

Tabelle 1: Themenmatrix 

Die vollständige Themenmatrix wird in Anhang 4 dargestellt. Diese Themenmatrix diente 

schlussendlich dem Vergleich der verschiedenen Aussagen und Meinungen. Diese 

wurden ausformuliert und werden in Kapitel „3. Ergebnisse“ präsentiert. 
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3.  Ergebnisse 

3.1.  Allgemeine Aussagen bzw. Soziale Ungleichheit allgemein 

Weitgehende Übereinstimmung herrscht darüber, dass Home Office zu einer 

Verstärkung der sozialen Ungleichheit führt (EX/SOZPOL, EX2/SOZIO, EX3/AK, 

EX5/PM, EX6/BR). Dies machen die meisten InterviewpartnerInnen unter anderem 

daran fest, dass es zu einer Spaltung, ob man ins Home Office gehen kann oder nicht, 

auf Grundlage der Berufsgruppen (z.B. HandwerkerInnen vs. Bürojobs) kommt. Häufig 

sind es eher privilegierte Gruppen, die diese Möglichkeit bekommen. Deshalb geht die 

Einkommensschere auseinander - höher gestellte Berufe hatten in der Pandemie 

weniger Einkommenseinbußen. 

Fast alle Befragten sehen eine Tendenz zu mehr sozialer Ungleichheit oder zumindest 

zu einer Reproduktion der bestehenden Ungleichheit durch das Home Office 

(EX/SOZPOL, EX2/SOZIO, EX3/AK, EX5/PM, EX6/BR). Der Grad der Ungleichheit 

hängt nach vielen Aussagen der Befragten maßgeblich von den individuellen 

Gegebenheiten ab (Arbeit, Wohnung, Familie, Vermögen...). EX4 (WK) stellt hier die 

Ausnahme dar. Er ist für eine strikte Trennung zwischen Aspekten des Home Office und 

anderer Aspekte, die soziale Ungleichheit beeinflussen. Die anderen Befragten setzten 

diese Aspekte (Betreuungspflichten, gesundheitliche Aspekte...) meist in Verbindung mit 

dem Home Office. Das legt nahe, dass sie der Meinung sind, dass Home Office in der 

Realität auch nicht getrennt von den anderen Phänomenen stattfindet. 

Für die meisten Befragten ist der Aspekt der Kinderbetreuung oder Betreuungspflichten 

in seinem Einfluss auf die soziale Ungleichheit am wichtigsten zu bewerten (EX2/SOZIO, 

EX3/AK, EX5/PM, EX6/BR). Aber auch hier tun sich Differenzen auf. So meint EX4 (WK), 

Individuen mit Betreuungspflichten müssten sich ihre Aufgaben genauso wie auch vor 

der Pandemie einteilen, nur das Zeitmanagement beziehungsweise die 

Arbeitszeitverteilung wäre anderes. „(...wichtig ist) das Thema der Selbstorganisation 

und, dass ich sozusagen, wenn ich im Home Office bin, in gleicher Weise organisiert bin, 

als würde ich im Nebenzimmer vom Chef sitzen.“ (EX4/WK) 
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3.2.  Technische Voraussetzungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz 

Hier wurden sehr heterogene Aussagen getätigt. Einerseits sagte ein Großteil der 

Befragten aus, dass durch das Home Office Vorteile entstehen, wie das Wegfallen der 

Arbeitswege, Souveränitätsgewinne durch Flexibilisierung der Arbeitszeit oder 

Effizienzgewinne durch Online- Meetings. Andererseits wurde oft hervorgehoben, dass 

zum einen die gegebenen Wohnverhältnisse und zum anderen der jeweilige Beruf die 

Gestaltungsmöglichkeiten im Home Office maßgeblich beeinflusst (EX1/SOZPOL, 

EX5/PM, EX6/BR). Es macht einen großen Unterschied, in welcher Branche ein 

Individuum arbeitet und ob überhaupt die Möglichkeit vorhanden ist ins Home Office zu 

gehen (nur 6% der ArbeiterInnen im Jahr 2020). Außerdem wurde von den beiden 

ArbeitgebervertreterInnen, EX5 (PM) und EX4 (WK) betont, dass das nötige Equipment 

vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen ist. 

Es wurde auch teilweise hervorgehoben, dass es zwischen jungen und älteren 

ArbeitnehmerInnen erhebliche Unterschiede im Umgang mit Technik gibt (EX5/PM, 

EX6/BR). Junge ArbeitnehmerInnen verwenden die Geräte auch in der Freizeit und 

kennen sich deshalb gut mit ihnen aus. Ältere DienstnehmerInnen haben im Vergleich 

häufiger Schwierigkeiten ihre Arbeit am Computer zu verrichten. 

Uneinigkeit bestand über die Bewertung der technischen Aspekte. Einerseits wurde die 

Meinung vertreten, das Problem der unterschiedlichen Ausstattungen wären relativ leicht 

lösbar, unter anderem mit gesetzlichen Regelungen (EX2/SOZIO, EX5/PM). 

Andererseits wurde auch die Ansicht vertreten, dass Armutsbetroffene weniger 

beziehungsweise schlechteres Equipment (Computer, Internetverbindung) besessen 

haben, und die Anschaffung der nötigen Ausstattung bei dieser Gruppe zu höheren 

Ausgaben geführt hat. 

 

3.3.  Gesundheitliche Aspekte 

Die Ansteckungsgefahr für diverse Infektionen, insbesondere dem Sars-Cov-2, wird für 

Arbeitnehmende, die nicht im Home Office tätig sind, höher eingeschätzt. In diesem 

Punkt herrscht prinzipiell Einigkeit unter den ExpertInnen. Dies betreffe insbesondere 

Berufe mit manuellen Tätigkeiten (EX2/SOZIO), Branchen wie Handel, Produktion, 

handwerkliche Berufe oder Pflege (EX2/SOZIO, EX3/AK, EX4/WK, EX6/BR). „Das eine 
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ist, dass man da gesehen hat, dass sozioökonomisch schwächere Gruppen eher 

ansteckungsgefährdet waren vom Covid- Virus.“ (EX1/SOZPOL) 

Insbesondere durch den hohen Frauenanteil in den Handels- und Pflegeberufen sieht 

EX3 (AK) ein höheres Ansteckungsrisiko für Frauen. Als Gründe dafür werden z.B. der 

Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (EX2/SOZIO) oder die Schwierigkeit, 

Abstandsregeln einzuhalten (EX6/PM) genannt. Weiters wird angemerkt, dass die 

Ansteckungsgefahr von Faktoren wie Büro- oder Familiensituation (EX5/BR) bzw. den 

Wohnverhältnissen (EX1/SOZPOL) bzw. der Betreuungssituation von Kindern 

(EX4/WK) abhängig ist. Uneinigkeit findet sich bei den beiden ExpertInnen, die sich zu 

Sicherheitsmaßnahmen äußerten. EX6/PM, Vertreter der Personalabteilung der JKU, 

sieht die Ansteckungsgefahr an der JKU durch umfangreiche Hygienemaßnahmen 

(Desinfektionsmitte, gratis Masken, gratis Tests etc.) als nicht relevant. Dem gegenüber 

steht EX3/AK, eine Vertreterin der ArbeitnehmerInnen, welcher zufolge auch die besten 

Gesundheits-/Sicherheitsvorkehrungen seitens der Betriebe ein Ansteckungsrisiko nicht 

wirklich verringern. 

EX3 (AK) und EX6 (BR) geben an, dass Home Office zu sozialer Isolation führen kann, 

da die Arbeit als Ort des sozialen Austausches sehr wichtig ist. Verstärkende Effekte 

können Ein- Personen-Haushalte oder kleine Wohnungen sein (EX6/BR). EX5 (PM) 

betont die Individualität der Vereinsamung, mit einem verstärkten Risiko, wenn das 

Sozialleben vom Kontakt zu ArbeitskollegInnen abhängig ist, und einem niedrigerem 

Risiko, wenn das Sozialleben außerhalb des Arbeitsplatzes intakt ist. Im Gegensatz dazu 

steht EX4 (WK), welcher keine Tendenz zur Vereinsamung sieht, da seiner Meinung 

nach soziale Kontakte z.B. durch Zoom-Konferenzen ersetzt werden (können). 

Einigkeit herrscht in Bezug auf Entgrenzung bzw. dem Verschwimmen der Grenzen 

zwischen Arbeit und Familie, welche bei Arbeitenden im Home Office auftritt. Dies stellt 

eine Ursache für psychische Belastungen (EX6/BR), Beschwerden und Klagen 

(EX3/AK) oder Herausforderungen (EX2/SOZIO) dar. „Und der Aspekt, eben dieses 

verschwimmen der Grenzen war nicht nur für Personen mit Betreuungspflichten ein ganz 

großes Thema, sondern allgemein.“ (EX5/PM) 

In Bezug auf Präsentismus und dem Bezug zum Krankenstand wird angegeben, dass 

Präsentismus auch bzw. eher im Home Office stattfindet (EX3/AK, EX5/PM), 

Krankenstand und Arbeitszeitflexibilisierung im Home Office weniger in Anspruch 

genommen wird (EX6/BR). Ein Zusammenhang wird als plausibel erachtet, jedoch 

verweisen die ExpertInnen EX3 (AK) und EX2 (SOZIO) darauf, hier keine empirischen 
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Belege zu kennen. 

Weiters finden sich in der Themenmatrix noch einige Aussagen, bei denen ein Vergleich 

zwischen den ExpertInnen aber nicht möglich ist, da sich jeweils nur einer/eine dazu 

äußerte. 

 

3.4.  Betreuungspflichten 

Durch die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen kam es zu einer 

Vereinbarkeitsproblematik zischen Home Office und Betreuung. Das machte der 

Großteil der zu Interviewenden klar (EX1/SOZPOL, EX2/SOZIO, EX3/AK, EX5/PM, 

EX6/BR). Das zeigt sich zum Beispiel in folgender Aussage: „Also gelegentlich scheint 

es die etwas naive Annahme zu geben, Home Office und Kinderbetreuung scheinen sich 

prima zu ergänzen.“ (EX2/SOZIO) 

Des Weiteren herrscht eine weitgehende Übereinstimmung darüber, dass eine 

Mehrfachbelastung/Mehraufwand der Frau durch die Betreuungspflichten in der Krise 

entstanden ist, da größtenteils die Frauen die Aufgabe des Homeschooling übernommen 

haben. 

Der Großteil der ExpertInnen stellte auch klar, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen 

trotz Corona-Pandemie eine große Rolle spielen (EX1/SOZPOL, EX2/SOZIO, EX3/AK, 

EX6/BR). Viele Eltern mussten die Kinder in Einrichtungen bringen, da es zu Hause nicht 

mehr schaffbar war. Einige der ExpertInnen wiesen dabei darauf hin, dass dabei oft die 

Betreuung sogar verweigert wurde oder schlechte Nachrede herrschte. „...sie hat sich 

rechtfertigen müssen im Kindergarten, weil sie ja eh zu Hause ist, warum das Kind 

kommt“ (EX6/BR). 

Eine weitere Problematik stellt auch die Situation der Wohnverhältnisse dar, waren sich 

die meisten InterviewpartnerInnen einig. Also Kinderbetreuung und Verrichtung der 

Arbeit im selben Raum. „Und die Frau, die vielleicht auch gleichzeitig im Home Office ist, 

sitzt in der Küche oder im Wohnzimmer gemeinsam mit allen anderen und beaufsichtigt 

da die ganze Schule oder Kinderbetreuung und kocht und macht noch den Haushalt 

daneben und weiter.“ (EX6/BR) 

Für eine strikte Trennung der Aspekte der Betreuungspflichten und des Home Office 

steht EX 4 (WK). Selbstorganisation unter den Home Office-Gegebenheiten stellt er für 
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wichtig dar. Laut ihm bleibt die Belastung die gleiche, sie ist nur anders verteilt. 

Alle anderen InterviewpartnerInnen waren der Meinung, dass auch öffentliche 

Kinderbetreuungseinrichtungen und die ArbeitgeberInnen ein wichtiger Aspekt in Bezug 

auf die Vereinbarung von Home Office und Kinderbetreuung sind. 

 

3.5.  Geschlechterdifferenzierung 

In der Erörterung der Geschlechterdifferenzen werden die Aussagen von EX4 (WK) 

ausgeklammert, da sich diese darauf reduzieren lassen bzw. sich so zusammenfassen 

lassen, dass kein Zusammenhang zwischen Home Office und Geschlecht besteht bzw. 

eine strikte Trennung zwischen Arbeitsteilungsaspekten und Home Office vorgenommen 

werden muss. 

In Bezug auf Geschlechterdifferenzen ist der Zugang zu Home Office ein wichtiges 

Thema. EX3 (AK) sieht eine große Spaltung zwischen Männern und Frauen, bei der 

Frage, ob Home Office überhaupt möglich ist. „...Das ist auch eine klare Erkenntnis seit 

Frühjahr 2020 und den diversen Entwicklungen auch gefördert durchs Home Office, dass 

es zu einem geschlechterspezifischen Rückschritt gekommen ist. Ein Rückschritt was 

die Geschlechterverhältnisse anbelangt, [...] nämlich was Rollenzuschreibungen, 

Arbeitsteilungen, Zuordnungen anbelangt.“ (EX3/AK) 

EX2 (SOZIO) negiert diese Spaltungslinie, bezieht sich dabei auf die Corona-Panel-

Studie der Uni Wien, welcher zufolge kein starker Geschlechterunterschied in der 

Möglichkeit zum Home Office besteht. 

Eine Benachteiligung der Frau wird durch die Art der Beschäftigung genannt 

(EX2/SOZIO, EX3/AK, EX5/BR). Diese war/ist häufig in „systemrelevanten Berufen“ zu 

finden (EX2/SOZIO, EX3/AK, EX5/BR), welche mit schlechter Bezahlung (EX2/SOZIO, 

EX5/BR) oder einer besonderen Belastung durch die Pandemie (EX3/AK) einhergeht. 

Weiters wird angemerkt, dass für „systemrelevante Berufe“ meist keine Home Office-

Möglichkeit besteht und dadurch die Ansteckungsgefahr am Arbeitsweg oder am 

Arbeitsplatz nicht gemieden werden kann bzw. durch die Art der Tätigkeit bereits eine 

erhöhte Ansteckungsgefahr besteht. Ebenso finden sich mehr Frauen unter Teilzeit- 

oder prekär Beschäftigten (EX5/BR). 

Diverse Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie werden von den 
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ExpertInnen als geschlechterspezifischer Rückschritt bzw. als Backslash zur 

traditionellen Geschlechterrolle bezeichnet (EX1/SOZPOL, EX2/SOZIO, EX3/AK, 

EX5/BR). Ein Faktor für diese Einschätzung stellt unbezahlte Familienarbeit wie z.B. 

Kinderbetreuung inklusive Homeschooling (EX1(SOZPOL, EX5/BR, EX6/PM), 

Hausarbeit (EX1/SOZPOL, EX5/BR, EX6/PM), Arbeitsteilung (EX2/SOZIO, EX3/AK), 

Rollenzuschreibung (EX3/AK), Betreuung/Pflege von Angehörigen (EX5/BR) etc. dar, 

welche primär der Frau zufällt (EX1/SOZPOL, EX2/SOZIO, EX3/AK, EX5/BR). „Ja, 

zwischen den Geschlechtern fördert die Corona-Krise die soziale Ungleichheit. Also 

zwischen Müttern und Vätern.“ (EX1/SOZPOL) Diese Mehrfachbelastungen führen zu 

Vereinbarkeitsproblemen (EX3/AK, EX5/BR), was zu Schwierigkeiten und einem

 kompliziertem Zeitmanagement führte (EX5/BR) bzw. für Stresssituationen 

(EX2/SOZIO) und für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Frauen 

(EX3/AK) verantwortlich waren. Eine weitere Einschränkung erfolgte durch die dadurch 

verursachte eingeschränkte Produktivität der Frau im Beruf (EX3/AK, EX5/BR). Es ist 

anzunehmen, dass diese Entwicklungen insbesondere auf Frauen im Home Office 

zutreffen. 

 

3.6.  Sonstige Aspekte 

Der Großteil der InterviewpartnerInnen war sich darüber einig, dass die Möglichkeit 

zum Home Office mit dem Bildungsniveau und dem Einkommensniveau verbunden ist. 

Höher qualifizierte Personen waren größtenteils eher im Home Office. „Da geht 

eindeutig draus hervor, dass Home Office, die Möglichkeit zum Home Office gekoppelt 

ist an das Bildungsniveau und auch an das Einkommensniveau.“ (EX2/SOZIO) 

Durch Home Office bleiben Arbeitswege erspart. Dabei spielte der Umweltgedanke 

eine Rolle. Einige InterviewpartnerInnen, aber vor allem EX1 (SOZPOL), wiesen auf 

die Problematik der Arbeitslosigkeit (durch Corona) und auch der Armut in Verbindung 

mit psychischer Belastung hin. Krankheit und Arbeitslosigkeit, sowie Krankheit und 

Armut korrelieren stark. 

Eine weitgehende Übereinstimmung konnte bei dem Frauenthema, das vielen sehr 

wichtig erschien, erkannt werden. Die InterviewpartnerInnen wiesen auch darauf hin, 

inwieweit der Arbeitsplatz nach Corona noch der gleiche sein wird und dass dabei, 

Maßnahmen und Regulierungen zum Thema Home Office noch notwendig sind. 

Die Flexibilisierung im Home Office stellen die meisten als Vorteil dar (z.B. EX5/PM), 
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kann aber auch als Nachteil gesehen werden. 

Die Betreuungseinrichtungen, das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt sollten 

zusammen betrachtet werden. EX5 (PM) ist vor allem die Unterstützung der 

ArbeitnehmerInnen oder die Ermöglichung von Flexibilität ein Anliegen. 

EX4 (WK) ist die Einhaltung des Arbeitsverhältnisses ein Anliegen und ist für eine 

Trennung zwischen den Aspekten Home Office und anderen Aspekten. 

 

4.  Diskussion 

Fünf der sechs interviewten ExpertInnen sehen eine Zunahme der sozialen Ungleichheit 

durch das Home Office. Dabei ist anzumerken, dass die Ansicht eines/einer Experten/in 

oft von den Anderen abweicht. Jedoch ist die Zunahme der sozialen Ungleichheit von 

vielen individuellen Aspekten abhängig. Die Möglichkeit ins Home Office zu gehen, ist 

vor allem an das Bildungsniveau gekoppelt. Personen in höheren Einkommensgruppen 

waren privilegierter im Home Office zu arbeiten. Ebenso haben Wohnverhältnisse 

einzelner Personen einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltungsmöglichkeiten des 

Arbeitsplatzes im Home Office. Stark verbunden damit, ist der Aspekt der 

Betreuungspflichten. Vor allem in Zeiten von Homeschooling, wurde Home Office und 

Kinderbetreuung oft im selben Raum verrichtet. Nach wie vor ist die Aufgabe der 

Kinderbetreuung eher den Frauen zugeschrieben. Dies führte zu einer enormen 

Vereinbarkeitsproblematik und zu einem deutlichen Mehraufwand der Frauen. Dem 

Großteil der ExpertInnen war das Thema der Geschlechterdifferenzen sehr wichtig. Vor 

allem wurde angemerkt, dass es zu einem geschlechterspezifischen Rückschritt 

gekommen ist. 

In Bezug auf die gesundheitlichen Aspekte, kann eindeutig eine höhere 

Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus, bei Personen die nicht im Home Office 

arbeiten, gesehen werden. Jedoch merkten viele ExpertInnen an, die psychische 

Belastung der im Home Office-Arbeitenden nicht zu unterschätzen. Die Meisten 

ExpertInnen waren sich einig, dass technische Voraussetzungen im Home Office 

schneller behebbar sind. Andere Aspekte wiederum haben einen massiven Einfluss auf 

die Verstärkung der sozialen Ungleichheit durch das Home Office. Home Office ist also 

ein Aspekt, der soziale Ungleichheit verschärft. Jedoch, und das merkten auch einige 

ExpertInnen an, gibt es andere Aspekte die weitaus mehr Einfluss auf soziale 

Ungleichheit haben. 
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5.  Anhang 
 

5.1.  Anhang 1: strukturiertes Brainstorming 

5.1.1.  Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsplatzes/technische 
Voraussetzungen 

• Allgemein: Ungleiche Verteilung der Möglichkeit des Home Office, da nicht alle 

Berufsgruppen Home Office machen können, z.B. Briefträger, Krankenpfleger 

• Bei Home Office-Arbeitenden: 

o „Collective Bargaining“ ist erschwert möglich => Möglichkeit sich zu formieren 

erschwert => Möglichkeit für Management, um nachteilige Maßnahmen für 

ArbeitnehmerInnen umzusetzen/durchsetzen 

o Materielle Ungleichheiten z.B. wenn Arbeitsumgebung gestaltet werden muss 

o Finanzielle Ungleichheiten: Ersparnisse bei Fahrtkosten, Kosten bei Strom, 

Kosten bei Anschaffung von Arbeitsmitteln (z.B. Druckerpapier, Schreibtisch, PC 

etc.) 

o Schwankende Internetverbindung, meist geringe Uploadgeschwindigkeit bei 

privatem Internet 

 

5.1.2.  Gesundheitliche Aspekte 

Gesundheitliche Ungleichheit: geringeres Risiko für Home Office-Arbeitende, da sie 

Kontakte und damit potenzielle Ansteckungswege auf der Arbeitsstelle oder am Weg 

dorthin vermeiden können 

Für Home Office-Arbeitende: Tapetenwechsel und soziale Kontakte fallen weg, 

Verschwimmen der Grenze zwischen Arbeit und Freizeit => erhöhtes Risiko für 

psychische Belastungen oder Krankheiten 

Bei leichten Krankheitssymptomen => Home Office oder Krankenstand? 

 

5.1.3.  Betreuungspflichten/Geschlechtsdifferenzierung 

• Frauen sind oft „systemrelevante“ Teilzeitkräfte, für die Home Office nicht möglich 
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ist => höheres Gesundheitsrisiko? 

• Bei Homeschooling: Zusätzlich zur Arbeit müssen die Kinder beim Lernen begleitet 

werden 

• Wenn beide Elternteile zu Hause sind: Aufgaben im Zusammenhang mit Haushalt, 

Kindern ect. Werden eher der Frau zugeordnet 

• Geschlechterdifferenzierung z.B. wenn mehrere Rollen zeitgleich zusammenfallen 

(Betreuungsrolle, LehrerIn, ArbeitnehmerIn, ect.) => in beide Richtungen 

• Kind ist krank => Home Office oder Betreuungs-/Pflegeurlaub? 

• Herausforderung Zeiteinteilung – oder Chance? 
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5.2.  Anhang 2: Interviewleitfaden 

Einleitung 

• Begrüßen, Bedanken 

• Eigene Vorstellung inklusive Rolle im Projekt: Name, StudentIn an der JKU Linz, 

Studiengang Sozialwirtschaft, 3./4. Semester, Projekt „Home Office – Leben und 

Arbeiten im Zeitalter der Digitalisierung“ im Rahmen der LVA „Projektstudium“; 

Fokussierung unserer Teilgruppe auf den Aspekt „Home Office und soziale 

Ungleichheit“ 

• Ziel des Gespräches formulieren: Unsere Fragestellung im Rahmen des Projekts 

lautet „Inwieweit beeinflusst Home Office die soziale Ungleichheit?“. Im Rahmen von 

Experteninterviews wollen wir Aspekte erheben, welche die soziale Ungleichheit im 

Kontext von Home Office sowohl vorantreiben als auch ausgleichen. 

• Rahmenbedingungen und Ablauf klären: Anonymität bzw. Erlaubnis zur 

namentlichen Nennung, Dauer des Interviews (ca. 1h), Zustimmung zur Aufnahme 

einholen, soll das Transkript zugeschickt werden, etc. 

Detailfragen bzw. Meinungsfragen 

• Welche Unterschiede sehen Sie zwischen Arbeitenden im Home Office zu 

Arbeitenden am normalen Arbeitsplatz in Bezug auf verschiedene 

Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsplatzes / technische Voraussetzungen, die 

soziale Ungleichheit fördern oder ausgleichen? Gibt es weitere Unterschiede 

zwischen 

o Männern und Frauen? 

o Arbeitenden mit/ohne Kindern? 

o Berufsgruppen? 

o Wie bewerten Sie die von Ihnen genannten Aspekte? 

(wichtig/unwichtig; ausgleichend/neutral/verschärfend) 

• Gibt es Unterschiede in Bezug auf gesundheitliche Aspekte, die soziale Ungleichheit 

fördern oder ausgleichen? Gibt es weitere Unterschiede zwischen 

o Männern und Frauen? 

o Arbeitenden mit/ohne Kindern? 

o Berufsgruppen? 

o Wie bewerten Sie die von Ihnen genannten Aspekte? (siehe oben) 

• Gibt es Unterschiede in Bezug auf Betreuungspflichten oder 

Geschlechterdifferenzen, die soziale Ungleichheit fördern oder ausgleichen? Gibt es 
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weitere Unterschiede zwischen 

o Männern und Frauen? 

o Arbeitenden mit/ohne Kindern? 

o Berufsgruppen? 

o Wie bewerten Sie die von Ihnen genannten Aspekte? (siehe oben) 

• Empfinden Sie eine Tendenz in Richtung stärkerer oder schwächerer sozialer 

Ungleichheit? 

• Gleichen Sich Vor- und Nachteile aus? 

• Welche Meinung vertreten Sie in Bezug auf soziale Ungleichheit im Kontext von 

Home Office? 

Abschluss 

• Nachfragen, ob offene Fragen bestehen 

• Nachfragen, ob noch etwas angemerkt werden soll/will 

• Dank aussprechen 
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5.3.  Anhang 3: Interviewverzeichnis 

Interview 1: 

• Interview mit Frau Prof. Dr. Karin Heitzmann, Msc., am 8. April 2021 um 13:00 Uhr 

via Zoom. 

• Christian Wallinger; führt das Interview 

• Alexandra Pröll; macht Notizen und stellt ergänzende Fragen 

Interview 2: 

• Interview mit Assoz. Prof. Dr. Torben Krings am 7. April 2021 um 10:00 Uhr via Zoom. 

• Alexandra Pröll; führt das Interview 

• Doris Steinmair; macht Notizen und stellt ergänzende Fragen 

Interview 3: 

• Interview mit Mag.a Bettina Csoka, am 31. März 2021 um 10:00 Uhr via Zoom 

• A: Alexandra Pröll; führt das Interview 

• C: Christian Wallinger; macht Notizen und stellt ergänzende Fragen 

Interview 4: 

• Interview mit Mag. Peter Maska am 23. März 2021 um 14:00 Uhr via Zoom. 

• Doris Steinmair; führt das Interview 

• Christian Wallinger; macht Notizen und stellt ergänzende Fragen 

Interview 5: 

• Interview mit Herr Markus Lehner (Stellvertretender Abteilungsleiter vom 

Personalmanagement der JKU) am 8. April 2021 um 14:00 Uhr via Zoom. 

• C: Christian Wallinger; führt das Intervier 

• D: Doris Steinmair; macht Notizen und stellt ergänzende Fragen 

Interview 6: 

• Interview mit Dr. Angela Wegscheider als Betriebsrätin an der JKU am 26. März 2021 

um 8:00 Uhr via Zoom. 

• D: Doris Steinmair; führt das Intervier 

• A: Alexandra Pröll; macht Notizen und stellt ergänzende Fragen 
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1. “Home Office- Die Rolle der Frau” 

1.1. Einleitung 

Im Rahmen des Kurses Projektstudium I und II wurde das Thema „Home Office - Leben 

und Arbeiten im Zeitalter der Digitalisierung” zur Bearbeitung vorgelegt. In der ersten 

Phase der Lehrveranstaltung bildeten sich Gruppen, die Unterthemen dazu bildeten. 

Unsere Gruppe Nummer 2 besteht aus fünf engagierten Studierenden der 

Studienrichtung Sozialwirtschaft Namens Renate Perndl, Julia Pichler, Hannah Raab-

Wenzel, Pia Wall und Valentin Stickler. Gemeinsam erarbeiteten wir ab dem 

Wintersemester 2020 bis zum Sommersemester 2021 das konkrete Thema: “Home Office 

- Rolle der Frau”. Wir entschieden uns für dieses Thema, da wir der Überzeugung sind, 

dass Frauen durch die Nichtvereinbarkeit von Kinderbetreuung samt Homeschooling und 

berufsbedingten Home Office weiter in die geschlechterspezifische Ungleichheit gedrängt 

werden. Nach dem Motto: “Frauen zurück an den Herd” liegt die Vermutung nahe, dass 

die vermehrte Heimarbeit den Erfolg der schwer erkämpften Gleichberechtigung ins 

Wanken bringt. Passenderweise fiel der Start unseres Projektes in die Zeit des Equal Pay 

Day, der jährlich den Tag im Jahr angibt, an dem Frauen in der gleichen Tätigkeit bis zum 

Ende des Jahres für den Lohn arbeiten müssen, den Männer zu diesem Zeitpunkt schon 

erhalten haben. 

“Was, wenn Betreuungspflichten noch stärker als bisher auf sie zurückfallen, weil 

zwischendurch Kinder in Quarantäne bleiben müssen oder Homeschooling gefordert 

ist? Und dabei sind Kinderbetreuungsplichten nur ein Faktor, der die Lohnschere 

konstant offenhält. Die Auswirkungen könnten die langsamen Fortschritte beim Gender 

Pay Gap zusätzlich bremsen.” (Hausbichler, 21.10.2020) 

Auch die Teilzeitfalle trägt dazu bei, dass Frauen weniger Karriere machen können als 

Männer. Entscheidungsprozesse erreichen MitarbeiterInnen im Home Office oft weniger 

als vor Ort und bei der möglichen anstehenden Beförderung wird es nicht bevorzugt jene 

im Home Office treffen. 

Für unser Thema “Home Office - Die Rolle der Frau” verfassten wir ein Konzept, welches 

den Rahmen unseres Vorhabens definierte. Unsere Entscheidung im Team fiel auf 

Leitfadeninterviews mit einer bunten Mischung von Personen sowie zwei 

ExpertInneninterviews. Es wurden unterschiedliche Kategorien gebildet, um sowohl die 

Meinungen von Personen mit als auch jenen ohne Betreuungspflichten zu erfassen. In 

Ergänzung wurden, wie erwähnt, zwei ExpertInnen herangezogen. Alle diese Interviews 

sollen einen wertvollen Beitrag zur Beantwortung unserer Forschungsfragen leisten. 
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Unsere Forschungsfrage lautet: 

• Verstärkt Home Office die geschlechterspezifische Ungleichheit? 

Neben den Forschungsfragen haben wir in der ersten Phase des Projektstudiums auch 

folgende Hypothesen überlegt: 

• Die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen wächst krisenbedingt an 

durch das Home Office. 

• Die Betreuungspflichten werden durch das Home Office beeinflusst und werden auf 

die Frau übertragen. 

• Home Office führt zu einer Retraditionalisierung der Rollenverteilung in Familien -> 

zurück zum „Mann als Breadwinner-Modell“. 

Die vorliegende Arbeit wurde mit dem Ziel der erfolgreichen Erfüllung der 

Leistungskriterien für die konkrete Lehrveranstaltung sowie mit dem Ziel der 

Beantwortung der Forschungsfragen verfasst. 

 

1.2. Methodische Herangehensweise 

Das angewandte methodische Konzept in unserer Gruppe ist die Interviewführung. Auf 

der einen Seite erfolgen diese mit ExpertInnen, andererseits geben Interviews mit 

Betroffenen Aufschluss. Beide ExpertInnen beschäftigen sich mit Gender Forschung. Die 

anderen InterviewpartnerInnen haben unterschiedliche Berufe. Insgesamt haben wir 10 

Personen interviewt, zwei davon waren ExpertInnen, die restlichen acht Personen wurden 

nach Betreuungspflicht, Home Office und Geschlecht kategorisiert. Das Sample ist 

demnach breit gefächert. Die Methode der Interviews ist eine Primärforschung, da die von 

uns eigens erstellten Fragebögen angewendet wurden. Diese Methode der 

Primärforschung hat einige Vorteile, die wir in der Forschung für uns nutzen wollten. Die 

InterviewpartnerInnen hatten die Möglichkeit ihre Antworten bis ins Detail zu begründen, 

wiederum konnten die Interviewer*innen gleich nachfragen oder gegebene Unklarheiten 

besprechen. 

Bei den ExpertInnen wollten wir die neuesten Einschätzungen zu diesem Thema haben, 

weshalb wir uns Personen von der Johannes-Kepler-Universität zugewandt haben. Somit 

wollten wir neueste Erkenntnisse, welche im Zuge der Pandemie aufkamen, in unsere 

Forschung mit einbeziehen. Zudem ermöglicht ein Interview die genaue Abhandlung des 

Themengebietes durch Handlungsspielräume in der Durchführung. Dies gilt auch bei den 

Interviews mit den Betroffenen. 

 
Aufgrund der noch immer sehr angespannten Coronasituation wurden alle Interviews 
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online abgehalten. Obwohl technische Probleme, wie meist die Internetverbindung, die 

Durchführung erschwerten, brachte die Onlinebefragung auch den Vorteil der leichten 

Aufzeichnung über Zoom. Auch die Kontaktaufnahme mit den ExpertInnen erfolgte über 

Mail. Unsere restlichen Interviewpartner konnten wir über diverse Social Media 

Plattformen wie Facebook und StudyDrive kennenlernen. 

 

1.3. Ergebnisse 

Bei der Auswertung der Interviews haben sich verschiedene Subgruppen ergeben. Diese 

Subgruppen werden vorerst innerhalb verglichen. In der weiteren Auswertung erfolgte 

auch ein Vergleich bei den verschiedenen Gruppen. 
 

1.3.1. Analyseobjekte 
Im folgenden Kapitel werden die konkreten Analyseobjekte sowie die dazugehörigen 

Kategorien näher erläutert. Einerseits wurden eben zwei ExpertInnen interviewt, während 

ein weiterer Schwerpunkt auf Interviews mit Betroffenen lag. Erreicht wurden die 

interviewten Personen über den Aufruf auf der Social Media Seite StudyDrive und 

Convenience-Sampling. Die beiden ExpertInnen wurden von der Gruppe direkt per Mail 

kontaktiert. Bei den ExpertInnen wurden folgende beiden ProfessorInnen interviewt: 

● JKU-Professorin Edeltraud Ranftl 

● JKU Universitätsassistent Frederic Heine 

 
Bei den Betroffenen ergeben sich im Rahmen unserer Arbeit folgende Kategorien: 

● Personen mit Betreuungspflichten und Home Office 

● Personen ohne Betreuungspflichten mit Home Office 

 
Bei beiden Kategorien konnte eine weitere Differenzierung anhand des Geschlechts 

vorgenommen werden: 

● Personen mit Betreuungspflichten und Home Office 

○ männliche Personen mit Betreuungspflichten und Home Office 

■ Lehrer mit Kindern im Volksschulalter → fortan JP genannt 

■ Fertigungsplaner in der   Metallindustrie mit   Kindern   im Volks- und 

Mittelschulalter → fortan BS genannt 

○ weibliche Personen mit Betreuungspflichten und Home Office   

■ Projektmanagerin in der Erwachsenenbildung mit einem elf-jährigen Sohn→ 

fortan MW genannt 

■ Gemeindemitarbeiterin, Kinder: 14 und 10 Jahre alt→ fortan MK genannt 
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■ Personen ohne Betreuungspflichten mit Home Office 

○ männliche Personen ohne Betreuungspflichten und Home Office 

■ Student der Wirtschaftswissenschaften & Support-Mitarbeiter in einem Verlag → 

fortan SS genannt 

■ Universitätsassistent mit Tätigkeitsbereich in der Lehre → fortan FH 

■ genannt 

■ Mechatroniker für Automatisierungstechnik → fortan LK genannt 

○ weibliche Personen ohne Betreuungspflichten und Home Office 

■ Studentin Lehramt Sekundarstufe & Mitarbeiterin in der Koordination eines 

Onlineshops → fortan AL genannt 

 

1.4. Untersuchungsergebnisse 

Im folgenden Kapitel, dem Hauptteil dieses Berichts, werden die Ergebnisse des Projekts 

dargestellt.  

 

Festgehalten werden Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie Besonderheiten, welche bei 

den Interviews auffällig erschienen und hervorgehoben wurden. Gegliedert werden die 

Unterkapitel anhand der Kategorisierung, welche eben vorgestellt wurde. Begonnen wird 

mit der Auswertung der ExpertInnen, diese werden gefolgt von den weiblichen 

Betroffenen mit Betreuungspflichten und Home Office. Im dritten Unterkapitel werden die 

Auffälligkeiten jener Interviews mit Männern mit Betreuungspflichten und Home Office 

offengelegt. Abschließend finden sich noch die Ergebnisse der Befragten ohne 

Betreuungspflichten. 

 
 

1.4.1. ExpertInnen 

Die Befragung der ExpertInnen hat sich in zwei wesentliche Teile gegliedert. Zuerst wurde 

auf die persönliche Situation der Befragten eingegangen. Ebenso stand die berufliche 

Situation, welche ausschlaggebend für die ExpertInnen Befragung war, im Vordergrund. 

Im zweiten Teil der Befragung lag der Fokus auf der Erfassung der wissenschaftlichen 

Sichtweise, sowie auch auf der persönlichen Einschätzung der Situation. 

Im Hinblick auf die Frage nach den anfallenden Betreuungspflichten für Frauen, welche 

im Home Office arbeiten, sind sich beide ExpertInnen einig, dass eine pauschale 

Beantwortung dieser Thematik nicht möglich ist. Trotzdem sind sie der Meinung, dass 

eher eine Tendenz in Richtung einer Mehrbelastung für die Frauen im entstehen ist. 

Außerdem wurde darauf verwiesen, dass nicht alle beruflichen Tätigkeiten Home Office 

geeignet sind. Solche Tätigkeiten werden verstärkt von Frauen ausgeführt und wirken 
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sich somit auch auf die anfallenden Betreuungspflichten aus. 

“(..) es gibt ja viele Jobs und Tätigkeiten, die können gar nicht ins Home Office gehen 

(...). Dabei geht es mir vor allem um diese systemrelevanten Berufe, wie 

Reinigung,(...), Einzelhandel.” (ER) 

Da in einer Vielzahl der Fälle größtenteils die Frauen neben ihren Tätigkeiten im Home 

Office auch noch die Betreuung der Kinder und pflegebedürftigen Personen übernehmen, 

haben wir unsere Expert*innen auch noch auf die Veränderungen der beruflichen 

Situation angesprochen. Fokussiert haben wir uns dabei auf eine mögliche Steigerung 

des Leistungsdrucks, welchem die Frauen nun verstärkt ausgesetzt sind. Dabei wurde 

auch die vermehrte Berichterstattung an den/die ArbeitgeberIn über die im Home Office 

erbrachten Leistungen genannt. Diese Form der Leistungskontrolle betrifft aber Männer 

und Frauen wahrscheinlich im gleichen Ausmaß und ist nicht geschlechtsabhängig, 

sondern an die berufliche Situation geknüpft. 

Beide ExpertInnen haben sich im Hinblick auf den gestiegenen Leistungsdruck vorrangig 

auf jenen, der durch die verstärkte Kombination von beruflicher Arbeit und 

Betreuungsarbeit hervorgerufen wird, fokussiert. Diesbezüglich haben beide eine 

steigende Entgrenzung angesprochen. 

“auf alle Fälle gibt es gewiss eine Entgrenzung. (...) viele Tätigkeiten, eben die Haus- 

und Versorgungsarbeit, wenn man das meint, dann ist klar, während die Kinder früher 

in der Schule was zu essen bekommen haben, geht es jetzt die ganze Zeit darum sie 

beim Lernen zu betreuen, (...), immer Essen zu kochen, (...) also das hat sicher mehr 

Arbeit erfordert als sonst.” (ER) 

Im Hinblick auf die angebotenen Unterstützungsleistungen seitens der Regierung oder 

öffentlichen Institutionen werden verschiedene Ansätze genannt. 

“Da gibt es einige Informationen auf der Website von der Arbeiterkammer. Und da 

habe ich dann auch nachgeschaut. Also die Rechte, also die informieren auch darüber, 

wenn das Kind krank ist, dann gibt es etwas wie Pflegefreistellung, das sind 

üblicherweise zwei Wochen pro Jahr, bei Kindern unter einem bestimmten Alter. Sonst 

ist es eine Woche. Wenn das Kind in Quarantäne muss oder die Schule schließt, dann 

gibt es so etwas wie Sonderbetreuungsmöglichkeiten. Der Anspruch dafür ist maximal 

vier Wochen, läuft jetzt bis Juli. (...) Ich glaube der Arbeitgeber musste zustimmen und, 

oder eigentlich hat es da Recht gegeben, aber gleichzeitig war das in den Betrieben 

nicht so einfach diese Sonderbetreuungszeiten in Anspruch zu nehmen.” (ER) 

Dabei wird beispielsweise auf Pflegefreistellung hingewiesen, welche nach Absprache 

und Entgegenkommen durch den/die ArbeitgeberIn in Anspruch genommen werden 

kann. Erwähnenswert ist dabei auch, dass die beiden Befragten anmerken, dass bei 
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Inanspruchnahme das Entgegenkommen durch den/die ArbeiterIn relevant ist. 

Diesbezüglich ist auch noch auf finanzielle Unterstützungsleistungen hinzuweisen. Diese 

finanziellen Hilfsmittel sind zwar kein Äquivalent zu der Betreuung durch externe 

Personen, können die Erfüllung der Betreuungspflichten jedoch durchaus erleichtern. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beantragung solcher Leistungen oftmals komplex 

ist oder an die berufliche Situation gekoppelt ist und dadurch nicht alle Bedürftigen im 

selben Ausmaß erreicht werden. 

“Wie gesagt, das meiste davon läuft über die Berufstätigkeit. Das heißt wiederum, dass 

es abhängig ist davon, wie man beruflich positioniert ist, weniger sozusagen eine 

Unterstützung, die ohne Voraussetzung ist oder die allen Menschen auf die gleiche 

Weise hilft. Verstärkt eher die vor der Pandemie Verteilung von Einkommen und es ist 

jetzt nicht besonders solidarisch im Bezug auf Arbeitslosigkeit oder im Bezug auf 

Ungleichheiten, die schon vor der Pandemie bestanden haben.” (FH) 

Hinsichtlich einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen durch den Einfluss der 

Covid-19 Pandemie, welche als mögliche Auswirkung der Kombination zwischen einer 

beruflichen Tätigkeit im Home Office und der parallelen Ausübung der 

Betreuungspflichten angesehen wird, sind zwei wesentliche Tendenzen angeführt 

worden. 

Zum einen wird die These genannt, dass durch die Arbeit im Home Office eine 

Retraditionalisierung einsetzt. Dabei wird die gegenwärtige Verteilung von Haus- und 

Betreuungsarbeit nur weiter intensiviert. Die Belastung der Frauen steigt dadurch 

tendenziell an, da diese bereits vor der Ausweitung des Home Office einen erheblichen 

Teil dieser Tätigkeiten übernommen haben. Zum anderen könnte die gegenwärtige 

Ausweitung des Home Office auch zu einer Weiterentwicklung der Geschlechterrollen 

führen. 

“(...)ob das zu einer stärkeren Anerkennung oder Berücksichtigung dieser Tätigkeiten 

kommt als Folge vom Home Office, dass also mehr Menschen, mehr Paare, mehr 

Männer sich fragen „okay, das ist eigentlich ziemlich anstrengend und das ist eigentlich 

ziemlich wichtig und eigentlich sollten wir das partnerschaftlich organisieren vielleicht“. 

Also die Frage ist auch was lernen wir aus dieser Periode und können wir hier dafür 

sorgen, dass vielleicht das Gegenteil einer Retraditionalisierung einsetzt.” (FH) 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Auswirkungen von Home Office und 

Betreuungspflichten sich nicht pauschalisieren lassen. Jedoch lässt sich festhalten, dass 

in den meisten Fällen die zuvor bestehende Aufteilung von Haus- und Betreuungsarbeiten 

intensiviert wird und für dieses Tätigkeiten im Regelfall Frauen in einem nennenswert 

höheren Ausmaß zuständig sind. Hinzu kommt, dass staatliche Unterstützungsleistungen 

oftmals nicht ausreichend sind, deren Beantragung einen erheblichen Aufwand bedarf 
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oder diese an die bestehende berufliche Situation gekoppelt sind und dadurch nicht 

solidarisch verteilt werden. 

 
1.4.2. Weiblich mit Betreuungspflichten und HO 

Da unser Thema die Rolle der Frau im Home Office behandelte, legten wir auf die 

weiblichen Interviewpartnerinnen im Home Office mit Betreuungspflichten besonderes 

Augenmerk in der Erwartung, dass sich die Vermutung der Verstärkung der 

geschlechtsspezifischen Ungleichheit bestätigen würde. 

Interessanterweise fühlt sich die betroffene Befragte MW, welche Betreuungspflichten für 

ein elfjähriges Kind hat, persönlich nicht in die Rolle der Frau zurückgedrängt und 

benachteiligt. Ein Grund dafür könnten die Lebensumstände sein, da sie alleinerziehend 

ist und das Sorgerecht unter den Elternteilen in gleichen Teilen aufgeteilt wurde, wodurch 

es zu keinen Diskussionen im privaten Umfeld kam, wer welche Aufgaben übernehmen 

würde. Wenn die Betreuung des Kindes beim Vater liegt, so ist das Kind eigentlich im 

Homeschooling unbeaufsichtigt zu Hause oder vor Ort in der schulischen Notbetreuung, 

da Home Office für den Vater berufsbedingt nicht in Frage kommt. MW dagegen kann es 

sich mit einigen Schwierigkeiten berufsbedingt einrichten, dass sie Home Office gleich mit 

dem wochenlangen Home-Schooling ihres Kindes so einteilt, dass sie für das Kind vor 

Ort zu Hause ist. 

MW bevorzugt im Grunde das Arbeiten im Büro an ihrer Dienststelle, da das 

Homeschooling ihres Sohnes in Lockdown-Phasen sehr schwer mit ihrem beruflichen 

Home Office zu vereinbaren ist, auch wenn sie sich einige Vorteile sieht mit der 

veränderten Situation wie der Zeitersparnis durch den Wegfall des Arbeitsweges, 

besseres erledigen der Hausarbeiten und das nicht mehr notwendige Styling des Äußeren 

für das Büro. Obwohl sich MW selbst nicht als Betroffene sieht, so ist ihr doch in ihrem 

Umfeld einiges an Unstimmigkeiten zwischen den Geschlechtern aufgefallen. 

“Die Mütter sind schon davon abhängig, ob die Väter zu Hause sich Zeit nehmen. 

Meine Kolleginnen sagen, sie müssen jetzt aufhören und schalten am Abend wieder 

ein, wenn der Mann auf die Kinder schauen kann. Dann mach ich diese oder jene 

Arbeit fertig. Also richten sich nach der Verfügbarkeit der Väter und nicht umgekehrt 

die Väter nach den Müttern. Die Väter richten sich nie nach den Müttern.” (MW) 

Im Gegensatz zu MW empfindet die zweite weibliche Interviewpartnerin mit 

Betreuungspflichten die Umstellung auf Home Office als sehr vorteilhaft. Bei MK war 

durch das Schließen der Gemeinde in Phasen des Lockdowns die Arbeit komplett auf 

Home Office umgestellt. MK sieht sich Vorteile durch mehr Flexibilität und 

konzentrierteres Arbeiten zu Hause, hat aber im Gegensatz zu MW ein eigenes Büro zur 

Verfügung. Nachteil bei MK ist aber auch die schlechte Hardware-Ausstattung, 
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beziehungsweise hätten die Kinder den Computer auch benötigt für das Home-Schooling, 

was jedoch nicht immer möglich war. 

MW legte sich zwar eine komplett neue, passende Hardware zu, sitzt aber nach eigenen 

Angaben auf einem Klappstuhl am Esszimmertisch. Für MK könnte es ihrer Ansicht nach 

ein Problem für Frauen geben, wenn sie sich nicht mehr schick fürs Büro machen müssen, 

dass sie dadurch an Selbstwertgefühl verlieren. Ähnliches berichtet auch MW, die meinte, 

dass durch den Wegfall des Arbeitsweges mit dem Rad der tägliche Sport verloren geht. 

Auch wenn es nur der Arbeitsweg ist, so ist es doch eine Bewegung. 

Selbst fühlt sich die zweite weibliche Befragte nicht benachteiligt durch das Home Office. 

Beide weiblichen Befragten gaben an, dass die Kinder mehr Pflichten im Haushalt 

übernommen haben und auch einiges dazu gelernt haben, seit der Umstellung der 

Arbeitssituation auf Home Office. Auch geben beide Befragte an, dass sie es sich auch 

in Zukunft vorstellen könnten, öfters in Home Office zu arbeiten, da man flexibler ist. 

Zusammenfassend waren die Analyse Ergebnisse über das Selbstempfinden der 

geschlechtsspezifischen Ungleichheit bei den weiblichen Befragten mit dem unerwarteten 

Ergebnis, dass sie in diesem Punkt für sich selbst keine möglichen Benachteiligungen 

sehen. 

 

1.4.3. Männlich mit Betreuungspflichten und HO 
Im folgenden Kapitel werden jene interviewten Personen näher betrachtet, welche die 

Kategorien männlich mit Betreuungspflichten und Home Office aufweisen. Alle Befragten 

in dieser Kategorie arbeiten Vollzeit und ein Teil davon, zwischen 5 und 25 Stunden im 

Home Office. Einigkeit bestand auch in dieser Kategorie darüber, dass das Einsparen des 

Fahrwegs einen großen Unterschied macht. Dennoch wurde nicht von allen Befragten 

der Kategorie das Home Office von Anfang an begrüßt: 

“...ich hab erst später herausgefunden welche Vorteile Home Office wirklich hat. Am 
Anfang war ich aber echt negativ gestimmt. Dann hat es sich gedreht.” (BS) 

Aus den Interviews geht hervor, dass die teilweise Arbeit im Home Office bevorzugt wird 

und auch weiter, also nach dem Ende der Pandemie, wünschenswert ist, zumindest 

fallweise, dennoch hat alles, so unser Befragter BS, Pro und Contra Seiten. Unter 

anderem, weil man im Home Office mehr Ruhe hat und effizienteres und konzentriertes 

Arbeiten möglich ist. 

“Schwierig, Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man zu Hause ist geht man nicht 

aus dem Haus, also hat keinen Fahrweg. Der Nachteil ist, wenn man irgendetwas zu 

erledigen hätte mit anderen, gibt es zwar Wege, aber das persönliche Gespräch ist 

doch noch um einiges was anderes. Im großen und ganzen aber auf jeden Fall Home 

Office. Da hab ich meine Ruhe.”(JP) 
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Auf der anderen Seite zeigt sich, dass für bestimmte Berufsgruppen, das Home Office 

nur eine Notlösung ist. Der Grund dafür liegt aber auch in den einzelnen Tätigkeiten an 

sich. Für Lehrkräfte, insbesondere für jene, welche mit kleineren Kindern arbeiten, ist nicht 

nur der Location-Wechsel ein Nachteil, sondern oftmals auch die fehlende Erreichbarkeit 

der Kinder oder das doppelte Vorbereiten des Unterrichts, da die SchülerInnen nicht 

ausreichend Zugang zu technischen Möglichkeiten für etwaigen Online-Unterricht 

besitzen. 

“Also für mich findet lernen in der Schule in der Gemeinschaft statt, das ist für mich nur 

eine Notlösung. Also es ist für mich eine frustrierende Arbeit, wo ich hoffe und mich 

freue, dass es bald vorbei ist.” (JP) 

In der Umstellungsphase waren die Befragten tendenziell unzufrieden mit der Situation, 

aber wie oben schon angesprochen ergaben sich für einige der Befragten doch 

erkenntliche Vorteile und eine Präferenz für die Telearbeit im Home Office. Für diese 

anfangs ungewohnte und neue Situation entwickelten sich auch Strategien zur 

Bewältigung, wie beispielsweise ein straffer Zeitplan, um auch die Betreuungspflichten zu 

managen oder aber auch die bewusste Unerreichbarkeit nach einer bestimmten Uhrzeit. 

Der vorher erwähnte Faktor der Zeitersparnis durch den Wegfall der Wegstrecken wird 

von den Befragten in dieser Kategorie einheitlich als Vorteil genannt. Personen, welche 

gerne Freizeitkleidung tragen, betonten auch  den Vorteil der legereren Kleidung im Home 

Office. Erfreut habe man sich auch an der Möglichkeit, die Kinder in die Schule zu bringen 

oder am aktiven Kocherlebnis, für welches Zeit blieb. 

Bei Betrachtung der Nachteile fiel den Befragten auch auf, dass es in manchen Berufen, 

wie beispielsweise in der Produktion, gar keine Möglichkeit auf ein Home Office gibt. Die 

Nachteile, welche im Rahmen des schulischen Unterrichts erwähnt wurden, wurden oben 

schon erläutert. Als ein weiterer Nachteil wurde die schwierigere Erreichbarkeit der 

KundInnen, KollegInnen, aber auch der Vorgesetzten erwähnt. 

Beim Umgang mit den Betreuungspflichten ist nach dem Alter der betreuenden Kinder zu 

unterscheiden. Dort wo die Kinder schon ein gewisses Alter erreicht haben, ist es möglich 

den Kindern mitzugeben, nur zeitweise mit Fragen bei Schulaufgaben zu kommen, da 

diese ihre Aufgaben weitgehend alleine lösen können. Sind die Kinder jünger und 

brauchen aktivere Betreuung, so wurde bei einem Befragten wie folgt vorgegangen: 

“Ich mache Home Office und ich kann nichts für die Kinder machen in dieser Zeit, weil 

ich eben online sein muss, also hat sich bei der Situation mit der Betreuung am 

Vormittag für mich überhaupt nichts verändert, für meine Frau natürlich schon, weil sie 

am Vormittag die Kinder sonst abgegeben hat und jetzt wo der wirkliche Lockdown war 

sie für die Kinder zuständig war und sie die Betreuung übernommen hat.” (JP) 

Sind die Kinder in einem Alter, in welchem eigenständiges Arbeiten möglich ist, wurde 

unter anderem so vorgegangen: 
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“Wenn die Kinder was brauchen, habe ich mir ausgemacht mit ihnen, dass sie nicht 

wegen jeder Kleinigkeit kommen, sondern dass wir das gesammelt machen. Weil 

Pausen hat man sowieso immer in der Arbeit auch mal zwischendrin. Und so habe ich 

das einfließen lassen, dass wir das zusammen ansehen, was sie zu machen haben 

und danach dürfen sie selber lösen. Und wenn das nächste Päuschen daher kommt, 

dann könne wir wieder was miteinander machen.”(BS) 

 
In Ergänzung ist festzuhalten, dass dort wo es möglich war, eben je nach Alter und 

Verfassung der  Großeltern sowie dem Verhältnis zu diesen, die Hilfe dieser als externe 

Unterstützung gerne angenommen wurde, insbesondere dort, wo es sich um 

Mehrgenerationenhäuser handelt, ist die Situation vereinfacht, aufgrund desselben 

Wohnsitzes. 

Alle drei Befragten sind der Meinung, dass es aufgrund der Situation rund um die Corona 

Pandemie sowie die damit verbundenen Konsequenzen zu einer Mehrbelastung für die 

Frauen kommt. In ihren Augen sind es eben meist die Frauen, die die zusätzlichen 

Betreuungspflichten und ein etwaiges Home-Schooling auf sich nehmen müssen. 

“Natürlich war es für die meisten eine Herausforderung, aber in meinem 

Bekanntenkreis, oder dem beruflichen Umfeld bei den Alleinerziehenden, vor allem 

Frauen, hier war es am schwierigsten, weil die haben wirklich die Heimarbeit und die 

Betreuung gleichzeitig gemacht, das war schwierig. Also noch schwieriger wie bei 

mir.”(JP) 

 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die befragten Männer ihrer privilegierten 

Stellung hinsichtlich weniger Arbeit in der aktuellen Krisensituation bewusst sind. Die 

Präferenz für das Home Office besteht nicht bei allen Interviewten.   

 

1.4.4. Personen ohne Betreuungspflichten und HO 
In dieser Subkategorie haben zwei der Personen nur derzeit Home Office, die dritte 

Person hat Home Office permanent integriert in den Arbeitsalltag mit variierenden Tagen. 

Die Befragten SS und AL arbeiten grundsätzlich nur Teilzeit, der Befragte LK arbeitet 

Vollzeit. Bei den Personen ohne Betreuungspflichten im Home Office ist gleich zu Beginn 

auffällig, dass sie das Home Office als ein sehr flexibles Instrument sehen. Zusätzlich 

dazu ist der Wegfall der Arbeitszeiten als klarer Vorteil zu sehen. 

“Ja, Pausen waren relativ flexibel eingeteilt. Man hat dann eine Pause gemacht, wenn 
es angemessen erschienen ist.” (AB) 
 

Bei den Befragten sind auch zwei Studenten vertreten, diese beiden Studenten hatten 

beide Probleme bei der Umstellung von Präsenzunterricht auf Home Office. 

Dies kann aber einerseits an den fehlenden sozialen Kontakten liegen, andererseits aber 

auch an technischen Problemen, welche sich aus dem Home Office ergeben. Denn die 



13  

Personen SS und AL geben bekannt, dass sie weniger soziale Kontakte haben und sich 

das auch negativ auf ihr Gesamtbefinden auswirkt, da diese fehlen. 

Zudem haben zwei der Befragten angegeben, dass es teilweise schwierig ist, die Arbeit 

im Home Office vom Privaten trennen zu können. Die Befragte AL gab aber an, dass 

Bewältigungsstrategien in Kooperation mit der Chefin halfen, dieses Problem zu lösen. 

 
“also wir haben uns das jetzt ausgemacht, also mit meiner Chefin praktisch, dass wir 

wirklich gesagt haben, okay Wochenende ist frei zum Beispiel. Das heißt, wenn am 

Wochenende da irgendwas Dringendes anfällt, dann ist es nur wenn ich wirklich 

einwillige dies zu erledigen, ansonsten werde ich da in Ruhe gelassen soweit und 

ansonsten auch von der Arbeitszeit also, dass wir von uns gesagt haben nach 20:00 

Uhr am Abend erledigen wir jetzt nix mehr, das sind jetzt so die Kompromisse, die wir 

da geschlossen haben.” (AL) 

 

Jedoch sind auch die Vorteile hervorzuheben. Diese beziehen sich vor allem auf die 

erweiterte Flexibilität, welche sich aus dem Home Office ergibt. Die Flexibilität bezieht 

sich einerseits auf das bessere Einteilen der Freizeit, wie es AL hervorhebt, andererseits 

aber auch auf einen gesünderen Lebensstil bei dem Befragten LK, da nun mehr Zeit ist 

zu kochen und um Sport zu betreiben.   

“Länger Schlafen, die Anfahrtszeit fällt weg, in die Firma. Das macht dich über den 

ganzen Tag weg fitter. Ich stehe nämlich 1,5h später auf im HO, wie wenn ich in die 

Firma müsste. Die flexiblen Pausenzeiten, die man sich selber einteilen kann(...)” (AB) 

Mit der gewonnenen Flexibilität war es für den Befragten SS auch möglich auf das Auto 

zu verzichten. 

Die Vorteile des Home Office werden von den Befragten somit akzeptiert und anerkannt. 

Die Befragten SS und AL bevorzugen nun das Home Office, obwohl es anfangs 

Schwierigkeiten mit sich brachte. Zudem ist es nennenswert, dass alle drei Befragten kein 

eigenes Büro in den eigenen Räumlichkeiten haben, sondern das Büro flexibel in der 

Wohnung vorzufinden ist. 

“Integriert sich in einem anderen Raum, ist kein eigenes Büro.” (AL) 

Die Person LK möchte das Home Office zu 30 Prozent in den Arbeitsalltag integriert 

haben. Die Befragten SS und AL würden das Home Office weiter bevorzugen, da es 

neben dem Studium sehr viele Vorteile mit sich brachte. 

„(...) vor allem für mich mit der Uni, weil es einfach viel leichter zu timen ist, das heißt 

ich kann auch zwischen 2 Uni Veranstaltungen die 2-3 Stunden auseinanderliegen, 

kann ich einfach schnell auf die Arbeit umswitchen.“(AL) 
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Alle drei der Befragten sind sich zudem sicher, dass die Umstellung auf das Home Office 

eine Mehrbelastung für die Frau sein kann. Persönliche Erfahrungen mit diesem Problem 

hat aber noch niemand gemacht. Die Personen SS und AL haben jedoch keine negativen 

Erfahrungen machen müssen mit den Aufgaben im Haushalt. Bei der Person LK fällt dies 

weg, da diese Person allein lebt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eigentlich alle der drei Befragten Personen, 

welche ohne Betreuungspflichten im Home Office sind, von der Arbeit Zuhause 

profitieren. Die Vorteile des Home Offices können in diesen Falle optimal genutzt werden 

und bereiteten nur zu Beginn Schwierigkeiten. Auffallend ist aber, dass alle drei Befragten 

übereinstimmen, dass mit dem Home Office und der damit verbundenen Mehrbelastung 

der Frau auf längere Sicht Probleme entstehen können. 

“(...)Ich glaube aber nicht unbedingt, dass es jetzt nur dieses Geschlechterdenken ist, 

was dazu führt, sondern einfach die Tatsache, dass äh diese typischen Bürojobs, die 

ins Home Office verlegt worden sind, einfach oft Frauen Jobs sind und die Männer dann 

doch Jobs ausüben, wo man nicht unbedingt ins Home Office gehen kann., das heißt 

wo es verpflichtend ist, das man einfach weiter die Arbeitsstätte besucht. Und dass das 

somit einfach ein Stück weit automatisch so übergegangen ist, dass die Frauen auf 

einmal wieder die Kinder daheim haben und natürlich dann wieder in diese Klischeerolle 

reinrutschen.” (AL) 

Einer der Befragten (AL) vermutet eine Zunahme der traditionalisierten Rollenverteilung, 

da die Frauen durch das Home-Schooling noch mehr gefordert werden. Jedoch sieht 

diese Person auch eine Verbesserung dieser Situation, wenn die Kinder wieder ganz 

normal in den Schulunterricht geschickt werden können. 

 

1.5.  Schluss 

Um die eben dargelegten Erkenntnisse ordentlich zusammenzufassen soll zum Zwecke 

der Orientierung noch einmal die Forschungsfrage erläutert werden: Verstärkt Home 

Office die geschlechtsspezifische Ungleichheit? 

Um sich der Beantwortung dieser Frage anzunähern, wurden zehn Interviews, zwei mit 

ExpertInnen, zwei mit Frauen im Home Office und Betreuungspflichten, drei Männer im 

Home Office und Betreuungspflichten und drei Personen im Home Office ohne 

Betreuungspflichten. Die dabei generierten Informationen lassen sich im Wesentlichen in 

zwei Ergebnis-Kategorien einteilen: jene die sich mit dem Home Office und der 

unmittelbaren Lage der Frau auseinandersetzen und welche, die öffentliche 

Unterstützungen für betroffene Familien beanspruchen könnten. Die zweite Kategorie hat 

die Meinungen zum Home Office an sich zum Gegenstand und welche Forderungen 
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damit verbunden werden. 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage ist also bloß die erste Kategorie von 

tatsächlicher Relevanz. Die Aussagen der Expert*innen machen zum einen deutlich, dass 

es wichtig ist darauf zu achten, dass nicht alle Berufe auch im Home Office ausgeübt 

werden können. Dabei sind es vor allem die systemrelevanten Berufe die vor Ort erbracht 

werden müssen. Der Leistungsdruck sei gestiegen, etwa durch oftmalige 

Berichterstattung an die Arbeitgeber*innen. Dies dürfte jedoch Männer in denselben 

Berufen gleichwertig betreffen. Die Versorgung der Schüler*innen mit Essen und 

Lernmaterial, eine Aufgabe die früher von der Schule übernommen wurde, muss nun 

oftmals von den Müttern übernommen werden. 

Die staatliche und öffentliche Seite versucht etwa mit der Öffnung der Schulen für solche 

Familien, die die Betreuung nicht ausreichend organisieren und sicherstellen können, 

gegenzusteuern. Zumindest in Linz waren darin auch die Kindergärten inkludiert. 

Nebenbei gab es auch die Möglichkeit der Pflegefreistellung (max. 2 Wochen/Jahr) für 

den Fall, dass das Kind in Quarantäne muss oder die Schule schließt. Auch finanzielle 

Unterstützung, oftmals an das Einkommen innerhalb der Familie geknüpft, ist zu 

erwähnen. Die Umstände des Home Office können in Bezug auf die Rollenverteilung 

innerhalb der Familien, je nach Bezugnahme auf verschiedene Studien, zwei Tendenzen 

haben. Zum einen kann es zu einer Retraditionalisierung kommen, zum anderen aber 

auch zu einer Weiterentwicklung der Geschlechterrollen. Ersteres sei jedoch öfter 

anzutreffen. 

Die weiblichen Befragten, die selbst mit Home Office und Betreuungspflichten konfrontiert 

sind, sehen sich selbst nicht benachteiligt. Eine der beiden Befragten meinte jedoch 

schon, dass sich das Home-Schooling ihres Kindes nicht gut mit dem Home Office 

vereinbaren ließ. 

Die männlichen Befragten mit Betreuungspflichten geben an, dass sie während der Arbeit 

entweder keine Zeit für die Anliegen der Kinder haben oder diese nur in Pausen 

abgearbeitet werden können. Einer der Befragten sieht explizit eine Mehrbelastung durch 

das Home Office bei den Frauen, die es seiner Meinung nach schwieriger hatten als er 

selbst. Die Ergebnisse für das Home Office selbst zeigten, dass dieses durchwegs positiv 

aufgenommen wurde. So wurde etwa von vielen Befragten mindestens eine Mischung 

aus Home Office und Arbeit vor Ort favorisiert. 

Die Beantwortung der Forschungsfrage, ob sich nun die geschlechtsspezifische 

Ungleichheit durch das Home Office verstärkt oder nicht kann mit einer Tendenz 

beantwortet werden. Eben diese weist in die Richtung, dass dies tatsächlich der Fall ist. 

So kann es, wie erwähnt, etwa zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen 

kommen. Eine Frau meinte, dass sie die Vereinbarkeit des Home Office mit den 
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Anforderungen des Homeschoolings nicht gut vereinbaren könnte. Eine Aussage einer 

Expertin ergänzt dies damit, dass auch die Versorgung der Kinder mit Lernmaterial und 

Essen nun in ihre Zuständigkeit falle. Männer bestätigen dies zumindest dahingehend, 

dass sie während der Arbeit kaum oder gar keine Zeit für die Anliegen der Kinder haben. 

Daraus leiten sich ein paar Handlungsempfehlungen ab. Zum einen sei wohl eine 

ausgewogene, faire Familienpolitik anzustreben. Die finanziell schlechter gestellten 

Familien sind in der Corona Krise oftmals auch stärker eingeschränkt und brauchen 

dementsprechend dringender finanzielle Unterstützung. Um eine Vereinbarkeit von Home 

Office und Betreuung der Kinder auch in Zukunft und der nächsten Pandemie zu 

gewährleisten sei es angeraten die öffentlichen Betreuungsmöglichkeiten mindestens 

aufrechtzuerhalten, wenn nicht auch auszubauen. Generell sei die Politik angeraten 

Studien in Auftrag zu geben, um erstens die Lage innerhalb der Familien zu evaluieren 

und zweitens durch die Ergebnisse gezielte, legitime Maßnahmen setzen zu können. 

Bezüglich des Home Office generell und der Tatsache, dass dieses von einigen favorisiert 

wird, sei wohl auch an der Zeit eine angemessene gesetzliche Grundlage zu schaffen um 

sowohl dem*der Arbeitgeber*in als auch dem*der Arbeitnehmer*in Sicherheit zu geben. 
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Anhang 

1.5.1. Gesprächsleitfaden 

Einleitung zu den Interviews, Gesprächsbasis: 

Im Zuge unseres Studiums Sozialwirtschaft an der JKU Linz absolvieren wir die 
Lehrveranstaltung Projektmanagement, in welcher wir ein Projekt zum Thema Home 
Office planen, durchführen und auswerten dürfen. 
Unsere Gruppe forscht an der „Rolle der Frau im Home Office“ und interessiert sich dafür, 
ob die geschlechterspezifische Ungleichheit bei Frauen mit Betreuungspflichten im Home 
Office verstärkt wird. 
Das Interview und alle darin angegebenen Daten werden selbstverständlich vertraulich  
behandelt und anonymisiert. Wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich das Gespräch 
gerne mit aufzeichnen, um eine Auswertung zu erleichtern. (Antwort abwarten und bei 
Einverständnis Aufzeichnung starten) 
 

Frauen/Männer mit/ohne Betreuungspflichten: 

Beruf & Home Office: 

• Wie wir alle miterleben konnten, brachte der erste Lockdown viele Veränderungen. 
Vor allem das Home Office. Wenn Sie an die Umstellung der Arbeit auf Home Office 
denken: Wie hat ein gewöhnlicher Arbeitstag davor ausgesehen? 

• Welchen Beruf üben Sie aus? 
• Wie viele Stunden arbeiten Sie im Home Office? 
• Haben Sie ein eigenes Büro im Home Office? 
• Bevorzugen Sie die Arbeit im Home Office oder vor Ort in Ihrem Unternehmen? 
• Können Sie durch das Home Office die Arbeit vom Privaten trennen? 
• Welche Strategien wurden von Ihnen entwickelt, um die neue Situation zu Hause 

bewältigen zu können? 
• Welche Vorteile sehen Sie im Home Office? 
• Waren Sie positiv überrascht vom Home Office, oder eher negativ? 
• Gab es Komplikationen jeglicher Art, die sich durch das Home Office ergeben haben? 
• Welche Verbesserungswünsche haben Sie? 
• Würden Sie auch gerne in Zukunft das Home Office als Alternative in Betracht ziehen? 
•  Glauben Sie, dass das Home Office in Verbindung mit Betreuungspflichten die 

traditionellen Geschlechterrollen verstärken? 
 
Betreuungspflichten: 

• Wie viele Kinder bzw. hilfsbedürftige Personen betreuen Sie? 
• Wie viele Stunden pro Woche haben Sie zirka Betreuungspflichten? 
• Müssen Sie Ihren Kindern bei schulischen Tätigkeiten helfen? Gelingt Ihnen das 

neben ihrem Job? 
• Gelingt es Ihnen die Kinder während des Arbeitens zu beschäftigen? Wenn ja, wie? 
• Können Sie im Home Office den Betreuungspflichten nachkommen und gleichzeitig 

Ihre Arbeitsleistung erbringen? 
• Sehen Sie weitere Belastungen für Frauen, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten? 
• Werden Sie von extern unterstützt? Etwa von öffentlichen 
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Organisationen/Institutionen? 
• Welche Hilfen gibt es von anderen Familienmitgliedern? 
• Kennen Sie Familien, denen es ähnlich ergeht/erging? 
• Wie wurden Aufgaben im Haushalt verteilt? 
• Wann war welcher Elternteil zur Betreuung der Kinder zuständig? 
• Wollen Sie noch etwas ergänzen? 

 

Schluss 

• Gibt es  aus Ihrer  Sicht noch Bereiche und Aspekte zu diesem Thema, welche im 
Interview noch nicht behandelt worden sind? 

• Haben Sie sonst noch Anmerkungen?

 

ExpertInnen 

1-2 Expertinnen: 
 

• Was sind Ihre genauen Tätigkeiten bzw. in welchem Bereich forschen Sie? 
• Wie lange sind Sie schon in diesem Bereich tätig?  



 
• Wie wir alle miterleben konnten brachte der erste Lockdown viele 
• Veränderungen, vor allem das Home Office. Wie hat sich dadurch die Arbeit 

für die Österreicherinnen verändert? 
• Arbeiten Sie persönlich auch im Home Office? 

o Wenn ja; Welche Vorteile sehen Sie im Home Office? 
 
Expertise: 

 
• Wie würden Sie die Lage der Frauen mit Betreuungspflichten im Home Office 

generell einschätzen? 
• Gibt es Ihrer Meinung nach Geschlechterdisparitäten allgemein bei Home 

Office? 
• Wie sehr wirken sich Betreuungspflichten auf Frauen und ihren Beruf im Home 

Office aus? 
• Beeinträchtigt das Home Office die berufliche Leistung der Frauen? 
• Sehen Sie weiteren Leistungsdruck für Frauen, wenn Sie von zu Hause aus 

arbeiten? 
• Welche öffentlichen Angebote gibt es für betroffene Familien? 
• Können Familien auf andere Teile der Kernfamilie zurückgreifen? 
• Stellt die Regierung Hilfen zur Verfügung? Reichen diese aus? Was ist ihre 

Meinung? 
• Sind Sie der Meinung, dass Home Office bei Menschen mit/ohne 

Betreuungspflichten die typischen Geschlechterrollen verstärken? Tragen hier 
die Betreuungspflichten etwas dazu bei? 

 

Schluss: 

 
•  Gibt es aus Ihrer Sicht noch Bereiche und Aspekte zu diesem Thema, 

welche im Interview noch nicht behandelt worden sind? 
• Haben Sie sonst noch Anmerkungen? 
 
Zur Person: Datum: 
Uhrzeit: 
Name und Funktion der Interviewten Person: Name der durchführenden Person: 
Zustandekommen des Interviews: 
Konkrete Rahmenbedingungen (Dauer, …): Gespräch (Verlauf, Dynamik, 
Auffälligkeiten): Soziale Situation und mögliche Auswirkungen: 

• Informelle Gespräche (vor/nach): 
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1. Einleitung 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Angestellte und Studenten ins Home 

Office geschickt. Diese Form der Arbeit war bereits bekannt, jedoch noch nicht in diesem 

Ausmaß. Nun stellt sich die Frage, wie das die Work-Life-Balance beeinflusst. 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung Projektstudium I und II wurden alle TeilnehmerInnen 

gebeten sich näher mit dieser Veränderung in Form eines Projektes 

auseinanderzusetzen. In diesem Sinne ist unser Projekt “Grenze zwischen Arbeits- und 

Freizeit bei Home Office” entstanden. Das Projekt verfolgt das Ziel, die Bereiche, in 

welchen die Grenzen zwischen Freizeit und Home Office verblassen, zu zeigen. Dabei 

liegt der Fokus auf Studierende und Angestellte. 

Die Analyse dieser Grenze soll durch qualitative Interviews erfolgen. Für die thematische 

Auseinandersetzung geht der Datenerhebung eine Literaturrecherche voraus. 

Anschließend sollen die Befragungen erfolgen. Diese Daten werden transkribiert und 

mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Auf Basis der Interviewantworten 

soll dann die Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit ermittelt werden. 

Durch die Datenerhebung versucht die Projektgruppe die Forschungsfragen zu 

beantworten. Die Projektentwicklung beginnt mit dem 16. Oktober 2020 und endet 

voraussichtlich im Mai oder Juni 2021. 

 

2. Forschungsfragen 
Wie beeinflusst das Home Office die Work-Life-Balance? 

• In welchen Bereichen wurde deutlich, dass die Grenze zwischen Home Office und 

Freizeitgestaltung verblasst? 

• Welche Maßnahmen setzen die Befragten, um ihren Arbeitsplatz von ihrem 

Wohnbereich zu unterscheiden? 

• Wie wirkt sich die Arbeit von zuhause auf die Psyche aus? 

 
 
3. Hypothesen 
Durch Home Office verblasst die Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit, dies wirkt sich 

negativ auf die Work-Life-Balance aus. 
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Dabei werden zeitliche, räumliche, organisatorische und psychosoziale Aspekte 

beeinflusst. 

 

4. Gegenthese 

Home Office hat auch viele Vorteile, die sich positiv auf die Work-Life-Balance 

auswirken. 

 

5. Methoden 

Im Rahmen der qualitativen Forschung sind acht teilstrukturierte schriftliche 

Leitfadengespräche geplant. Für die Interviews werden jeweils vier Angestellte und vier 

Studenten zum Thema befragt. Es wird jeweils ein Gesprächsleitfaden pro Zielgruppe 

erstellt. 

 

 

5.1. Zielgruppen 

• Zielgruppe A: vier Angestellte,  jeweils zwei weiblich und männlich,  im Alter 

zwischen 20 und 50 Jahren 

• Zielgruppe B: vier StudentenInnen, jeweils zwei weiblich und männlich, im Alter 

zwischen 20 und 50 Jahren 

 

6. Ziele 

Hauptziel des Projekts ist die Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit beim Home Office 

zu ermitteln. Dementsprechend sollen auch mögliche Parallelen und Differenzen 

zwischen den befragten Gruppen aufgezeigt werden. 

Weiters wurden noch folgende Ziele definiert: 
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Projektziele Individuelle Ziele Nicht-Ziele 

Geeignetes Projektthema finden 

•Forschungsmethoden festlegen 

•Interviewpartner suchen 
 
•Interviews durchführen 
 
•Interviews auswerten 
 
•Interviews vergleichen 
 
•Parallelen und Differenzen 

aufzeigen 

• Grenze ermitteln 
 
•Erfolgreiche Absolvierung und 

Präsentation des Projekts 

•Arbeitsteilige Teamarbeit 

nachweislich erbringen 

•Interviews richtig durchführen 

•Erfahrung mit Teamarbeit in 

einem Projekt machen 

•Verantwortungsvolle 

Arbeitsaufgaben bzw. 

Tätigkeiten übernehmen 

•Belästigung der 

Befragten durch zu 

lange Interviews 

•Überlappung der 

verschiedenen 

Themenbereiche 

untereinander 

•Grobe Abweichung 

vom Thema 

vermeiden 

Table 1: Ziele des Projekts 

 

7. Hauptaufgaben 
Die Hauptaufgaben, die sich im Laufe des Projektes ergeben sind: 
 

1. Im ersten Schritt müssen wir geeignete Interviewpartner finden und diese 
anschließend kontaktieren. 

2. Danach erstellen wir zwei nahezu idente Interviewleitfäden, einen für Angestellte und 
den anderen für StudentenInnen. 

3. Im nächsten Schritt führen wir die Befragungen durch. 

4. Daraufhin werten wir die Befragungen, mithilfe von Transkriptionen aus. 

5. Die bedeutsamste Aufgabe ist es, die Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit zu 
ermitteln. 

6. Anschließend bereiten wir die Präsentation vor. 

7. Zu guter Letzt, führen wir die Präsentation unserer Erkenntnisse durch. 
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8. Interviews 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle Interviews per Videokonferenzen über 

Zoom durchgeführt. Die Dauer der Gespräche erstreckte sich pro InterviewpartnerIn 

über einen Rahmen von 25 bis 45 Minuten. Begonnen wurde mit den Befragungen der 

Berufstätigen, danach folgten die Studierenden. Jeder der vier Gruppenmitglieder führte 

jeweils ein Interview pro Zielgruppe. Alle Interviews wurden im März 2021 durchgeführt. 

 

 
8.1. Transkriptionserklärung 

Transkriptionssystem nach GAT I = InterviewerIn 

B = Befragte/r Erklärung: 

Äh… Verzögerungssignale, sog. “gefüllte Pausen” Hmm…
 Verzögerungssignale, sog. “gefüllte Pausen” Ahm... Verzögerungssignale, sog. 
“gefüllte Pausen” (3.0) Pause - Anzahl der Sekunden 

(5.0) Pause - Anzahl der Sekunden 

((lachen)) para- und außersprachliche Handlungen u. Ereignisse ((seufzen)) para- 
und außersprachliche Handlungen u. Ereignisse 

*ja* sehr leise gesprochen 

*naja* sehr leise gesprochen 

((..)) Auslassungen im Transkript 

JA lauter gesagt 

 

8.2. Interviewcodierung 

Alle Interviews der Berufstätigen sind mit B und einer fortlaufenden Zahl codiert. 

Dasselbe gilt für die Studierenden, welche mit S gekennzeichnet sind. 
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Einzelanalysen 

8.3. Berufstätige 

8.3.1. Analyse von B1 
 

Interpretation 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Befragte mehrheitlich positive Aussagen 

getroffen hat. Sie würde lieber weiterhin das Hybrid-Arbeitsmodell führen, da sie darin 

eine Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag sieht. 

Es fällt auch auf, dass sie es gemütlich mag, sprich sie erledigt lieber alles Zuhause, da 

alles griffbereit ist. Jedoch stört es sie, dass sie von ihrem Arbeitgeber bei der 

Aufbringung der technischen Utensilien, die sie zum Arbeiten benötigt, nicht 

ausreichend, bis gar nicht unterstützt wird. 

Besonders oft erwähnt sie, dass sie durch Home Office gelernt hat, sich besser 

durchzuplanen und selbstständig zu arbeiten. Außerdem kommt oft vor, dass sie es mag, 

im gemütlichen Look ihre Arbeit zu erledigen, da es weniger Aufwand für sie mit sich 

bringt. 

Thematischer Verlauf 
 
 

demographische Angaben  

Geschlecht Weiblich 

Alter 20 Jahre 

Familienstand Ledig 

Betreuungspflichten Keine 

Beruf  
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Beschäftigungsform Vollzeit 

Berufliche Position Mömax in der Marketingabteilung 

Tätigkeitsbereich Produkt- und Inspirationstexte für den Onlineshop 

Unterschied Büro – Home Office  

Arbeitszeit Arbeitszeiten unterscheiden sich von den regulären 

Arbeitszeiten 

Der Beginn ist im Home Office egal 

„Wichtig ist es am Ende des Tages nur, dass ich meine 

Stunden reinbringe.” 
 
Mehr Pausen als sonst 

Braucht dann, dementsprechend länger 

Arbeitsplatz „Ich arbeite in meinem Schlafzimmer an meinem Schreibtisch.“ 

„Im Bett würde ich nichts weiterbringen, da ich sonst nicht das 

Gefühl habe zu arbeiten, sondern mich zu entspannen.“ 

Produktivität „Da ich mit dem Ipad arbeite, arbeite ich automatisch etwas 

langsamer als sonst im Büro am Computer.“ 

Im Home Office ist der Arbeitsbeginn eine Stunde später 

Gleiche Arbeit wie immer 

Zuerst Aufgaben erledigen, dann Freizeit 

Störfaktoren Benützung des Handys öfters als sonst 

„Da ich zuhause kein Firmenhandy habe, muss ich mein 

privates Handy benutzen.“ 
Nicht für private Zwecke 

„Mit jemand anderem im Raum könnte ich keinen sinnvollen 

Text verfassen.“ 

Psyche  
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Einsamkeit Vor Home Office auch wenig Kommunikation mit Kollegen 

gehabt 

Arbeitsdruck Wegen Hybridsystem: 

Alle zwei Wochen ins Büro ⇒ mehr Stress 

„Der ständige Wechsel zwischen Home Office und Arbeit im 

Büro, ist für mich das Anstrengende.“ 

„Wenn ich kurz meinen privaten Verpflichtungen nachgehen 

muss, mach ich das auch.“ 

Äußerliches Erscheinungsbild Im lockeren Outfit und ungeschminkt genauso produktiv Fühlt 

sich im Home Office wohler 

“Ich muss keinen Wert darauf legen, wie ich mich anziehe oder ob 

ich meine Haare style und kann somit meine Arbeit im 

gemütlichen Outfit erbringen.“ 

Trennung Privat – Beruflich „Ich erledige einfach meine Arbeit und dann habe ich genug Zeit 

für meine privaten Angelegenheiten.“ 

Handy nicht in der Nähe liegen lassen 

Trotzdem darauf achten, dass Handy gehört wird ⇒ bei Anrufen 

aus der Arbeit 

„Deshalb sind Angelegenheit mit dem Handy schwer zu lösen, 

da beide Optionen mich bei der Arbeit etwas einschränken.“ 

Motivation Anfang der Woche vornehmen alles zu erledigen, was erledigt 

werden muss 

 
Gedanke: 
 
„Wenn ich es nicht schaffe, dann ist es blöd für mich, weil ich es 

in der Arbeit im Büro dann nachholen muss.“ 
 
Wird dann knapp immer neue Aufgaben dazu Bei 

Konzentrationsschwächen - kurze Pausen 
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 Auf Online-Shop Seiten unterwegs 
 
„Ich schreibe einer Kollegin bezüglich der Aufgabe und bitte sie 

um Rat.“ 

Erfahrung mit Home- Office vor Corona Erfahrung mit Technik vorhanden 

Einbringen von Home Office ⇒ war auch vor der Pandemie die 

Rede 

Meinung zum Home- Office führt Hybrid-Modell ⇒ nur Meinung dazu 

Meinung zum hybriden Arbeitsmodell sehr gut 
 
„Da ich nicht nur im Home Office arbeiten könnte, weil in der 

Arbeit hat man trotzdem die sozialen Kontakte.“ 
 
„Tatsache, dass man das Ambiente wechselt und rauskommt.“ 

⇒ positiv 
 
Weiterhin Hybrid-Modell führen 

Einfluss auf das Privatleben Positiver Einfluss 

„Wenn irgendetwas ansteht, ist man gleich Zuhause und man 

muss sich nicht stressen, extra nach Hause zu fahren oder in die 

Arbeit.“ 
Alles in der Nähe 

Gelernt sich besser zu organisieren, selbstständig zu arbeiten 

und sich durchzuplanen 

 
 
 

8.3.2. Analyse von B2 
 
Interpretation 
 
Während des Interviews fiel die eher negativ geneigte Stimmung in Bezug auf das 

Home- Office deutlich auf. Besonderen Fokus hat die Befragte auf die technische 

Ausstattung gelegt. Für ihren Beruf ist leistungsstarkes Equipment von großer 

Bedeutung. Aufgrund dessen wurde die Arbeit seit der Umstellung etwas erschwert. 



13 

 

 

Trotz der Möglichkeit der hybriden Arbeitsmodells wird dieses von der Befragten nicht in 

Anspruch genommen. Grund dafür ist, das andere Kollegen dringender ins Büro müssen 

und das darauf Rücksicht genommen werden muss. 

Die reguläre Arbeit im Büro wird deutlich bevorzugt. 
 
Thematischer Verlauf 
 
 

 
Demographische Angaben 

 

 
Geschlecht 

 
Weiblich 

 
Alter 

 
31 

 
Familienstand 

 
Verheiratet 

 
Betreuungspflichten 

 
1 Kind 

 
Beruf 

 

 
Beschäftigungsform 

 
Teilzeit 

 
Berufliche Position 

 
Berechnungsingenieurin 

 
Tätigkeitsbereich 

 
Statische und dynamische Festigkeitsbauweise für diverse 

Stahlbaugruppen 

 
Unterschied Büro – Homeoffice 

 

 
Arbeitszeit 

 
Kaum Unterschiede, gleich viele Pausen 
 
Durchs Ein- und Ausstempeln ist die Arbeitszeit sehr flexibel 
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„Ich kann sogar ein bisschen länger machen, weil ich die Anfahrtszeit 

nicht habe.“ 

 
Produktivität 

 
Weniger produktiv 
 
„Ich selbst arbeite gleich, aber die Arbeit an sich fällt leichter im Büro.“ 

Technische Ausstattung  
Geräte vom Unternehmen, jedoch unzureichende Leistung 
 
„Das ist firmenseitig einfach schlecht. Es ist nicht darauf ausgelegt, dass 

so viele vom Home Office aus auf das Netzwerk zugreifen, somit hängt 

es eben mehr.“ 

 
Störfaktoren im Home- Office Keine neuen Störfaktoren Handynutzung wie sonst auch 

 
Psychische Befindlichkeit im 
Home- Office 

 

 
Einsamkeit 

 
„Es ist schon komisch, wenn man nicht rauskommt und niemanden 

sieht.“ 

 
Stress 

 
„gesamte Arbeitsanteil nur produktiv, das finde ich etwas unrealistisch.“ 
 
„Sie rufen mich an und brauchen Ergebnisse, das heißt ich muss 

arbeiten.“ 
 
„(…) es keine unproduktive Zeit gibt, das erhöht wiederum den Stress“ 

 
Arbeitsdruck 

 
„Ich glaube, das ist die Corona-Krise allgemein, nicht speziell das Home 

Office.“ 
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„Es fehlt ein bisschen auch die Einsicht, dass (…) alles etwas länger 

dauert oder teilweise gar nicht geht.“ 
 
„Jetzt wird es fast schon erwartet das man auch außerhalb der 

Arbeitszeiten reinschaut.“ 

 
Äußerliches Erscheinungsbild kein Einfluss auf Produktivität, eher positiv, weil bequemer 

 
Trennung Arbeit – Freizeit 

 
Keine konkreten Maßnahmen 
 
„es verschwimmt alles zu sehr“ 
 
„Normalerweise setze ich mich ins Auto und dann bin ich fertig.“ 
 
„Es fehlt die Zwischenstufe zwischen Arbeit und Privatleben.“ 
 
„Als ich noch im Büro war, war die Arbeit nur dort.“ 

 
Erfahrungen mit Home- Office 
vor Corona 

 
Keine 

 
Einstellung zum Homeoffice 

 
„Es funktioniert nicht ganz auf der technischen Seite.“ 
 
„Man kann sagen, dass die gesamte Vorbereitung nicht vorhanden ist.“ 
 
„Es wird langsam besser, aber trotzdem nicht optimal. Ich bin eigentlich 

nicht so begeistert, es ist im Büro trotzdem viel besser.“ 

 
Einstellung zum hybriden 
Arbeitsmodell 

 
Momentan hybrides Modell 
 
Es werden Arbeitnehmer, die es nötiger haben, bevorzugt 
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Schwierig aufgrund des umständlichen Datentransfers 
 
„Das hybride Modell ist noch schwieriger als das reine Home Office. Da 

muss es überall sauber funktionieren, also zuhause und im Büro.“ 
 
„(…) da kommt es auf den Beruf, (…) Bei anderen Angestellten 

funktioniert das sicherlich viel besser.“ 

 
Einfluss auf das Privatleben 

 
kein Einfluss, außer Kleinigkeiten 

 
Freiwilligkeit von Home- Office 

 
“Eigentlich bin ich freiwillig im Home Office, aber irgendwie auch nicht, 

weil ich nicht drankomme, um ins Büro zu gehen.“ ➔ besser 

untereinander ausmachen 

 
 
 

8.3.3. Analyse von B3 
 
Interpretation 

Das Interview ist relativ angenehm gewesen, da ich die Befragte auch persönlich kenne, 

daher denke ich, dass das noch mal die Stimmung aufgelockert hat. Außerdem war sie 

auch nicht nervös, sondern hat sich auf das Interview gefreut. 

Man kann sagen sie findet das Konzept Home Office gut, jedoch ist sie vom hybriden 

Arbeitsmodell noch überzeugter, dies würde sie auch gerne weitermachen – auch nach 

Corona. 

Öfters hat sie erwähnt, dass sie zwischendurch mal etwas anderes macht, außer sich 

auf die Arbeit zu konzentrieren. 

 

Thematischer Verlauf 
 
 

 
demographische Angaben 
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Geschlecht 

 
Weiblich 

 
Alter 

 
21 Jahre 

 
Familienstand 

 
Ledig 

 
Beruf 

 

 
Beschäftigungsform 

 
Vollzeit – durch Corona jetzt Kurzarbeit 

 
Berufliche Position 

 
Reisebüroangestellte in einer Gruppenabteilung 

 
Tätigkeitsbereich 

 
„Telefonische Auskunft an die Kunden und Mitarbeiter, Bearbeitung 

Schriftverkehr, alltägliche Tätigkeiten auch von den Kolleginnen die 

nicht im Dienst sind.“ 

 
Unterschied Büro – Homeoffice 

 

 
Arbeitszeit 

 
Durch Corona nur mehr bis 15:00; früher bis 17:30 

 
Arbeitsplatz 

 
„Entweder mit dem Laptop zu Hause am Esszimmertisch oder durch 

den Schichtbetrieb normal im Büro.“ 

 
Produktivität 

 
Weniger als sonst, da weniger Arbeit ist 

 
Störfaktoren 

 
Ich räum zwischendurch auch mal auf oder lasse den Fernseher 

laufen. 

 
Psyche 
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Wohl 

 
Ich bin am liebsten zu Hause dadurch fühle ich mich hier am 

meisten wohl 

 
Einsamkeit 

 
„Ab und zu, ja.“ 

 
Äußerliches Erscheinungsbild 

 
„nein, ich bevorzuge es sowieso in einem Jogger zu arbeiten 

((lachen)) als in einem Hosenanzug.“ 

 
Trennung Privat - Beruflich 

 
„Sobald ich mit meiner Arbeit fertig bin, räume ich alles weg, sodass 

ich meine Arbeit nicht auch danach noch sehe.“ 

 
Motivation zum Arbeiten 

 
„Ein Kaffee am Morgen“ 

 
Erfahrung mit Home Office 

 
Keine Erfahrung vor Corona 

 
Meinung zum Home Office 

 
„Ich persönlich stehe voll und ganz hinter dem Konzept ‚Home 

Office‘, obwohl es natürlich auch schön ist, die Kollegen und 

Kolleginnen zu sehen und sich austauschen zu können. - oder ein 

wenig tratschen.“ 

 
Meinung zum hybriden 
Arbeitsmodell 

 
„Finde ich besser, da ich nicht immer zur Arbeit fahren muss. 

Momentan habe ich es und kann auch viel mehr machen, da ich mir 

den Weg zur Arbeit spare und nicht im Stau stehe zum Beispiel.“ 
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Einfluss auf das Privatleben 

 
Keinen großen Einfluss 
 
„Natürlich muss man sich erst an die neue Situation gewöhnen, aber 

ich denke das, wenn man offen für Neues ist, dies auch kein 

Riesenproblem oder eine Riesenveränderung darstellt.“ 

 
 
 

8.3.4. Analyse von B4 
 

Interpretation 

Zusammenfassend kann man sagen, dass er positive und euphorische Aussagen 

getroffen hat und recht überzeugt vom Home Office gewirkt hat. 

Besonders oft hat er erwähnt, dass es ihm wichtig ist einen ordentlichen Arbeitsplatz zu 

haben umso produktiv wie möglich arbeiten zu können. Er ist davon überzeugt, dass 

Organisation und Struktur äußerst wichtig für die Arbeit im Home Office sind. 

Die gute Laune des Befragten beim Gespräch, lockerte die gesamte Stimmung während 

des Interviews auf. 

Thematischer Verlauf 
 
 

 
demographische Angaben 

 

 
Geschlecht 

 
männlich 

 
Alter 

 
27 Jahre 

 
Familienstand 

 
Ledig 

 
Betreuungspflichten 

 
keine 
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Beruf 

 

 
Beschäftigungsform 

 
Vollzeit (momentan Kurzarbeit), nur Home- Office 

 
Berufliche Position 

 
Rezeptionist 

 
Tätigkeitsbereich 

 
E-Mails beantworten, Kundenkorrespondenz, Check-in/Check- out, 

Back-Office 

 
Unterschied Büro – Homeoffice 

 

 
Arbeitszeit 

 
Kurzarbeit, flexibler als regulär 
 
„Normalerweise hat man eben Frühschicht und Spätschicht. Und jetzt 

fällt die Spätschicht gottseidank aus.“ 
 
Mehrmalige kürzere Pausen – keine Kontrolle 

 
Nicht aus dem Bett arbeiten 

 
Arbeitsplatz 

 
Schreibtisch im Zimmer 
 
„Mir ist es sehr wichtig, dass ich immer aufrecht sitze, da achte ich 

sehr viel auf die Ergonomie. 

 
Produktivität 

 
„produktiver wäre man, wenn man in einem echten Büro wäre.“ 
 
„Für Home Office muss man gut strukturiert sein und man sollte sich 

auch immer einen Plan machen.“ 
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Störfaktoren 

„Private Anrufe oder Unterbrechungen im Haushalt.“ 

 
„Aber wenn es was Wichtiges zu erledigen gibt, lege ich mein 

Handy in die Küche einfach, dann ist es auch kein Problem mehr.“ 

 
„Wenn noch wer im Raum ist, kann ich nicht arbeiten.“ 

 
Psyche 

 

 
Einsamkeit 

„Manchmal ist es gut, wenn man allein ist, weil man sich eben 

besser konzentrieren kann. Aber es ist trotzdem recht angenehm, 

wenn man eine Kollegin hat, die von einem gegenübersitzt und 

auch arbeitet.“ 

 
Äußerliches Erscheinungsbild 

 
„Wenn man sich etwas herrichtet, ist man einfach motivierter, weil 

man besser ausschaut. Man fühlt sich einfach frischer. Leider bin 

ich auch die meiste Zeit in Jogginghosen und alten Pullis.“ 

 
Trennung Privat – Beruflich 

 
„Ich sperre mich ein, ich mach das Handy auf lautlos. Ich schau 

einfach, dass ich meine fixen Arbeitszeiten einhalte.“ 
 
„Wenn ich am Schreibtisch sitze, weiß ich, dass ich jetzt quasi auf 

der Arbeit.“ 
 
„Ich teil mir meine Pausen selbst ein. Aber auch Spazieren und 

Workouts sind klasse.“ 
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Erfahrung mit Home Office 

 
Kein Home Office vor Corona 

 
Meinung zum Home Office 

 
„Wenn man sich organisiert und strukturiert, arbeitet kann auch 

nichts schief gehen, finde ich. Aber auch Unterstützung vom 

Arbeitgeber und Kollegen finde ich ganz wichtig. Man ist einfach 

flexibler und nicht an eine gewisse Zeit gebunden.“ 
 
Mittlerweile ziemlich gute Erfahrung mit Home Office 

 
Meinung zum hybriden Arbeitsmodell 

 
„Auch nach Corona. Back-Office Sachen könnte man echt im 

Home Office machen.“ 

 
Einfluss auf das Privatleben 

 
positiv beeinflusst 

man muss organisierter sein viel selbstständiger geworden 

 
 
 

8.4. Studierende 

8.4.1. Analyse von S1 

Interpretation 

Dieses Interview ist gut verlaufen, manchmal gab die Befragte leider nur sehr kurze 

Antworten. Aber im Großem und Ganzen war es sehr angenehm, dieses Interview mit 

ihr durchzuführen. 

Ihre Einstellung zum Home-Learning ist nach einem Jahr positiv, da sie dabei gelernt hat 

konsequenter zu sein. Außerdem passt es ihr gut, da sie sich die Zeit erspart, welche 

sie benötigen würde, um zur Universität zu fahren. 

Thematischer Verlauf 
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demographische Angaben 

 

 
Geschlecht 

 
Weiblich 

 
Alter 

 
21 

 
Familienstand 

 
Ledig 

 
Studium 

 

 
Studiengang 

 
Wirtschaftsrecht 

 
Semester 

 
drittes Semester 

 
Beruf 

 

 
Beschäftigungsform 

 
Geringfügig 

 
Berufliche Position 

 
Buchhalterin 

 
Tätigkeitsbereich 

 
Belege sortieren und verbuchen 

 
Unterschied Uni – Distance-Learning 

 

 
Arbeitszeit 

 
„meisten Vorlesungen keine Anwesenheit 

erfordern oder auch die meisten Professoren 

stellen nur die Aufzeichnungen online und da 

sind sie jederzeit abrufbar und 

dementsprechend kann ich mir meine 

Arbeitszeiten besser einteilen.“ 

 
Arbeitsplatz 

 
„Schreibtisch in meinem eigenen Zimmer.“ 
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Produktivität 

 
„Im Vergleich deutlich weniger, da man nicht 

den Druck hat unbedingt zur Uni fahren 

muss, wird man deutlich fauler, weil man 

denkt man ist sowieso zuhause.“ 

 
Unterstützung der Uni 

 
Größtenteils schon, ein paar Professoren 

kommen aber trotzdem nicht entgegen 

 
Störfaktoren 

 
„Das Handy auch Familienmitglieder die sich 

zur selben Zeit zu Hause befinden.“ 

 
Handy 

 
Professor sieht mich nicht, dadurch greife ich 

öfters zum Handy 

 
Psyche 

 

 
Wohl 

 
Mittlerweile ist man es ja schon gewohnt, 

daher fällt es leichter und man fühlt sich auch 

wohl 

 
Einsamkeit 

 
„Ja, da man eben nur alleine ist, und sich 

nicht mit Studienkollegen an der Uni 

austauschen kann.“ 

 
Maßnahmen 

 
Ruhigen Ort, Handy weg legen während den 

Vorlesungen 

 
Trennung Privat - Uni 

 
„Ja, dadurch das man Zuhause ist bekommt 

man das rundum geschehen immer mit und 

da kann es leicht passieren das man 

abgelenkt wird von der Familie.“ 

 
Erfahrung mit Home Office 

 
Keine 
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Meinung zum Home Office 

 
„Mittlerweile ist sie besser anfangs war sie 

sehr herausfordernd aber je mehr Zeit 

vergeht desto mehr gewöhnt man sich daran 

und lernt auch damit umzugehen und sich 

besser zu organisieren. Meine Meinung zum 

Home- Office hat sich im Vergleich zum 

Anfang definitiv gebessert.“ 

 
Meinung zum hybriden Arbeitsmodell 

 
„Ich finde für erstsemestrige bzw. generell für 

Studenten, die am Anfang ihres Studiums 

stehen relativ gut, da sie somit auch die 

Möglichkeit bekommen, das Uni leben näher 

kennenzulernen und mit Leuten sich 

auszutauschen.“ 

 
Einfluss auf das Privatleben 

 
„Mein privates Leben hat es in dem Sinn 

beeinflusst, dass ich gelernt habe 

selbständiger und verantwortungsbewusster 

zu sein, da man größtenteils auf sich selbst 

gestellt ist. Man muss sich immer wieder 

selbst überwinden aufzustehen und zu lernen 

und an Lehrveranstaltungen teilzunehmen. 

Also mir hat es geholfen konsequenter zu 

werden.“ 

 
 
 

8.4.2. Analyse von S2 

Interpretation 

Die Befragte war gut gelaunt, jedoch gab sie oft nur kurze Antworten. Besonders 

hervorgehoben hat sie den Anfahrtsweg der, für sie durch das Home Office, wegfällt. In 

bestimmten Fällen könne man es so weiterführen wie jetzt, etwa bei Multiple-Choice- 

Klausuren. Negativ sind, die Störungen durch die Familie und das Handy. 
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Thematischer Verlauf 
 
 

 
demographische Angaben 

 

 
Geschlecht 

 
Weiblich 

 
Alter 

 
21 

 
Familienstand 

 
Ledig 

 
Betreuungspflichten 

 
Keine 

 
Studium 

 

 
Studiengang 

 
Wirtschaftswissenschaften 

 
Semester 

 
viertes Semester 

 
Unterschied Uni – Distance-Learning 

 

 
Zeiten 

 
Mehr Zeit vorm Laptop keine Anfahrt zur Uni 

Pausen regulär 

 
Produktivität 

 
produktiver als im vorherigen Semester 
 
„Egal ob es jetzt darum geht Arbeiten zu 

schreiben oder für Klausuren zu lernen. Auch 

weil einem nichts anderes übrig bleibt in der 

Corona-Zeit.“ 

 
Störfaktoren 

 
Unterbrechungen wegen Familienmitgliedern 
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Mehr Handynutzung 
 
„Ich setze mir so kleine Ziele, bis dorthin will 

ich lernen und dann lege ich das Handy weg.“ 

 
Psyche 

 

 
Einsamkeit 

 
Fehlende soziale Kontakte 
 
„Es fühlt sich nicht wirklich an wie Studieren, 

wenn man nur zuhause ist.“ 

 
Druck 

 
Professoren strenger, aufwändigere 

Klausuren 

 
„Im Vergleich zum Beginn von Corona gibt es 

jetzt mehr Druck.“ 

 
Trennung Privat – Uni 

 
„Ich finde ich kann meine privaten 

Verpflichtungen jetzt viel besser kombinieren, 

wenn ich zuhause bin (…)“ 
 
„Ich verlasse den Raum, gehe an die frische 

Luft oder setze mich ins Wohnzimmer zu 

meinen Eltern.“ 

 
Motivation 

 
Motivation durch Belohnungen wie Freunde 

treffen etc. 

 
Erfahrung mit Home Office 

 
Nur durch MUSSS-Kurse oder LVA’s mit 

Videos 

 
Meinung zum Home Office 

 
An geeigneten Stellen weiterführen zB bei 

Multiple-Choice-Klausuren 
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Viele Vorteile besonders für junge Leute 

 
Meinung zum hybriden Modell 

 
Umständlich, aufgrund der Anfahrt 

 
Einfluss auf das Privatleben 

 
„(…) dass ich immer zuhause bin und nicht 

pendeln muss.“ 
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8.4.3. Analyse von S3 

Interpretation 

Man kann festhalten, dass der Befragte ausschließlich positive Aussagen zum Thema 

Home- Office geäußert hat. Der Befragte nimmt nun intensiver am Unterricht teil, 

wodurch er auch einen positiven Einfluss auf seine Noten feststellen konnte. Er betont, 

dass er sich vor der Kamera mehr traut als im Hörsaal. 

Der Befragte ist sehr zufrieden und hofft auch weiterhin auf die Möglichkeit des Distance- 

Learnings. Gerne würde er aber auch an Übungen im Hybriden-Modus teilnehmen. Er 

vermisst seine Mitstudierenden schon, es mache aber keinen großen Unterschied für 

ihn, ob er sie digital oder real sehe. 

Der Befragte hat seine Antworten kurz und prägnant gehalten. Man merkt, dass er seine 

Arbeitszeit gut von seiner Freizeit trennen kann und dementsprechend dabei auch keine 

Probleme hat. 

Abschließend kann man anmerken, dass der Befragte von der aktuellen Situation sehr 

profitiert und auch hofft, dass das Angebot in Zukunft auch erhalten bleibt. 

Thematischer Verlauf 
 
 

 
demographische Angaben 

 

 
Geschlecht 

 
Männlich 

 
Alter 

 
21 Jahre 

 
Familienstand 

 
Ledig 

 
Betreuungspflichten 

 
Keine 

 
Studium 
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Studiengang 

 
Koreanologie 

 
Semester 

 
6. Semester, Bachelorstudium 

 
Beruf 

 
Keinen Nebenberuf 

 
Unterschied Uni – Distance-Learning 

 

 
Arbeitszeit 

 
Unterscheiden sich nicht 
 
„lerne zu den gleichen Uhrzeiten“ Weniger Pausen 

„Arbeit am PC ist viel anstrengender“ 
 
„Vermeide ich Pausen so gut es geht, damit ich schneller fertig 

werde.“ 

 
Arbeitsplatz Schreibtisch Selten Essenstisch 

 
Produktivität 

 
Viel produktiver, effektiver und fleißiger Organisation ist 

essenziell 

„Angenehmer vor der Kamera als im Hörsaal“ 

„Vor der Kamera trau ich mich mehr“ Mehr Beteiligung am 

Unterricht als sonst 

 
Störfaktoren Mehr Ablenkung als sonst Man macht vieles gleichzeitig 
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„Das Internet verhindert manchmal einen guten Ablauf vom 

Unterricht“ 
 
„Benutze das Handy jetzt deutlich mehr als sonst“ 

 
Psyche 

 

 
Einsamkeit 

Fühlt sich wohl im Home Office 
 
„nicht so einen großen Unterschied, ob ich die Leute digital 

sehe oder Face to Face“ 

 
Schlaf 

 
Schläft mehr als sonst 

 
Arbeitsdruck 

 
„Nein, ganz im Gegenteil“ 
 
Kommt privaten Verpflichtungen nach 

 
Äußerliches Erscheinungsbild 

 
„Wenn man sich etwas herrichtet, ist man einfach motivierter, 

weil man besser ausschaut. Man fühlt sich einfach frischer. 

Leider bin ich auch die meiste Zeit in Jogginghosen und alten 

Pullis.“ 

 
Trennung Privat - Beruflich 

 
„Ich geh halt trotzdem noch viel raus und treff mich auch mit 

meinen Freunden“ 
 
Wohnt alleine – muss nicht auf Eltern achten 

 
Motivation 

 
Mit Belohnungen. Wenn ich was erledige, dann schau ich als 

Belohnung bei meinen Serien weiter oder telefonier mit 

Freunden oder geh halt raus.“ 
 
Sport 



32 

 

 

 

 
Erfahrung mit Home- Office 

 
Keine Erfahrungen mit Home Office vor Corona 

 
Meinung zum Home- Office 

 
Hofft, dass das Modell in Zukunft auch so bleibt Für Studenten 

sehr praktisch 

Übungen wären vor Ort besser 
 
Vorlesungen online sind super – da jeder einen fixen 

„Sitzplatz“ hat und keine überfüllten Räume Mobilitätsaspekt viel 

angenehmer 

„Ich vermisse schon die Atmosphäre am Campus und die 

Mitstudierenden, aber ich kann damit leben.“ 

 
Meinung zum hybriden Arbeitsmodell 

 
Super und sinnvoll besonders bei Übungen Vorlesungen 

können weiterhin online bleiben 

 
Einfluss auf das Privatleben 

 
Privatleben kaum beeinflusst Sowieso immer vorm Laptop 

Definitiv sportlicher geworden 

Lernt mehr - bessere Noten 

 
 
8.4.4. Analyse von S4 

Interpretation 

Zusammenfassend kann man sagen, dass er positive Aussagen getroffen hat und sehr 

überzeugt vom Home Office gewirkt hat. Man hat das Gefühl, dass der Befragte gar nicht 

mehr in den normalen Uni-Alltag zurück möchte. So gewinnt er sich nämlich viel mehr 

Freizeit. 
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Besonders oft hat er erwähnt, dass es ihm wichtig sei, alles durchzuplanen und sich nicht 

stören zu lassen, um so produktiv wie möglich, arbeiten zu können. Man merkt, dass der 

Befragte klar strukturiert und organisiert ist. 

Leider fiel am Ende der Befragung auf, dass der Befragte so schnell wie möglich das 

Interview beenden wollte. Deshalb sind manche Antworten etwas kurz ausgefallen. 

Thematischer Verlauf 
 

 
demographische Angaben 

 

 
Geschlecht 

 
Männlich 

 
Alter 

 
21 Jahre 

 
Familienstand 

 
Ledig 

 
Betreuungspflichten 

 
Keine 

 
Studium 

 

 
Studiengang 

 
Wirtschaftswissenschaften alt ⇒ Betriebswirtschaft 

 
Semester 

 
3 Semester 

 
Beruf 

 

 
Beschäftigungsform 

 
Geringfügig 

 
berufliche Position 

 
Verkäufer 

 
Tätigkeitsbereich 

 
Kassa, Markt 
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Unterschied Uni – Distance-Learning 

 

 
Arbeitszeit 

 
Arbeitszeiten abhängig von Anforderungen Arbeitszeit Nachmittag 

bis Abend 

Keine fixen (Lern)-Pausenzeiten => macht sie dann, wenn benötigt 
 
„Ich versuche alles schnell und diszipliniert zu erledigen, um mich 

dann meiner Freizeit zu widmen.“ 

 
Arbeitsplatz 

 
„Ich besitze ein „Büro“, welches von den anderen alltäglichen 

Räumlichkeiten abgetrennt ist.“ 
 
Ausgestattet mit allen Utensilien, die man für die Uni benötigt 
 
„Ich arbeite nie aus dem Bett, da würde ich viel weniger 

weiterbringen.“ 

 
Produktivität 

 
Vorher auch Zuhause gelernt Zuhause bessere Konzentration 

Anfahrtsweg erspart 

„Das aufmerksame Zuhören von Vorlesungen und dabei die 

Konzentration beizubehalten, ist etwas anstrengender als im 

Vorlesungsraum zu sitzen“ 
 
Leichter abgelenkt – jedoch hat er sich mittlerweile daran gewöhnt 

 
„Man kommt schnell in Versuchung Sachen aufzuschieben.“ – 

keiner erinnert einen an Abgabefristen 

 
Psychisch darauf einstellen, dass man jetzt fokussiert bleiben soll 
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Störfaktoren 

 
„Das Handy benutze ich nur während einer Pause, sonst wird es 

auf lautlos gestellt.” – bei dringenden Nachrichten, diese lesen 

 
Psyche 

 

 
Einsamkeit 

 
Gesunde Work-Life Balance wichtig Durch Home Office: 

„Ich finde eher, dass man dann mehr Zeit für das soziale Umfeld 

wie Familie und Freunde hat.“ 

 
Schlaf 

 
Fixe Arbeits- und Schlafzeiten 

 
Arbeitsdruck 

 
„Bei einer effizienten Planung sollte das kein Problem sein, alles 

erledigen zu können.“ 

 
Äußerliches Erscheinungsbild 

 
In Zuhause-Outfit und in Straßenkleidung gleich produktiv 

 
Trennung Privat - Uni 

 
„Ich teile mir den Tag so ein, dass ich genug Zeit für den privaten 

Alltag, aber auch für die Uni habe.“ 
 
Handy auf lautlos – nur benutzen, wenn dringend nötig 
 
„Ich berichte allen Zuhause, dass ich jetzt nicht gestört werden 

darf.“ – keiner kommt ins „Büro“ 

 
Motivation 

 
„Das Mindset so einstellen, dass es bald vorbei ist und ich danach 

auch andere Dinge machen kann, die mir „mehr“ Spaß machen.“ 
 
Durch kleine Pausen – Spaziergänge, Unterhaltungen, Handy 

 
Erfahrung mit Home Office 

 
Vorher auch alles von Zuhause erledigt 
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Ausnahme – Vorlesungen 

 
Meinung zum Home Office Nach Pandemie weiterhin anbieten Arbeiten von Zuhause besser 

 
Meinung zum hybriden 
Arbeitsmodell 

 
Zu umständlich 
 
„Ich finde Distance-Learning hat uns in dieser Hinsicht ein 

bisschen faul gemacht.“ 

 
Einfluss auf das Privatleben 

 
Positiver Einfluss 
 
„Wenn ich die Möglichkeit habe, an Vorlesungen von zu Hause 

teilzunehmen, spare ich mir die Hin- und Rückfahrt zur Uni und kann 

in dieser Zeit etwas anderes erledigen.“ 
 
Gelernt sich besser durchzuplanen 
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9. Vergleichende Analyse 

9.1. Berufstätige 

9.1.1. Matrix 
 
 

 B1 B2 B3 B4 

demographische 
Angaben 

weiblich, 20, ledig weiblich, 31, verheiratet, 1 

Kind 

männlich, 21, 

ledig 

männlich, 27, ledig 

Beruf Marketingabteilu ng 

Vollzeit, momentan 

hybrides Modell 

Berechnungs- 

ingenieurin, Teilzeit, 

momentan hybrides 

Modell 

Reisebüro-

ange stellter, 

Vollzeit, 

momentan 

hybrides 

Modell 

Rezeptionist, 

Vollzeit 

Unterschied Büro - 
Home- Office 

    

Arbeitszeit Unterschied groß, 

mehr Pausen 

kaum Unterschiede, 

gleich viele Pausen 

Kurzarbeit Kurzarbeit, 

normalerweise 

Früh- und 

Spätschicht, 

mehrmalige kürzere 

Pausen 

Arbeitsplatz Schreibtisch im 

Schlafzimmer 

Aufbau der Geräte am 

Esstisch 

Esszimmertisc 

h oder Büro 

Schreibtisch im 

Zimmer 

Produktivität weniger produktiv weniger produktiv weniger 

produktiv 

weniger produktiver 

Technische 

Ausstattung 

privates iPad und Handy Geräte vom Arbeitgeber, keine privater Laptop 
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  schlechte Leistung   

Störfaktoren benutzt Handy öfter, 

Andere im selben Raum 

keine neuen Störfaktoren zuhause → 

Fernseher, 

zwischendurch 

aufräumen 

private Anrufe, 

Unterbrechunge 

n im Haushalt, 

Handy 

Psychische 
Befindlichkeit 

    

Einsamkeit keine großen Unterschiede 

präferiert es 

Kollegen/innen manchmal 

zu sehen 

Fehlen der sozialen 

Kontakte 

manchmal alleine 

konzentriert man 

sich besser - 

trotzdem 

angenehm wenn 

man Kollegen 

hat 

Stress alle zwei Wochen im Büro, 

ständiger Wechsel → 

Stress 

Arbeit nur produktiv, d.h. 

mehr Stress 

weniger Stress weniger Stress 

Arbeitsdruck Hybrid anstrengender allgemeine 

Krisenstimmung führt zu 

Druck 

kein 

Arbeitsdruck 

keinen 

Arbeitsdruck viel 

Hilfe vom 

Arbeitgeber 

Äußerliches 

Erscheinungsbild 

fühlt sich wohler, da kein 

Styling 

eher positiv, weil 

bequemer 

bevorzugt 

sowieso Jogger - 

kein Einfluss auf 

Arbeitsweise 

nicht so wichtig 

man ist trotzdem 

motivierter 

Trennung 
Privat - Beruflich 

klare Trennung 

→ 

zuerst die Arbeit 

keine konkreten 

Maßnahmen trotzdem 

fehlt 

Arbeit sofort 

wegräumen 

Handy auf lautlos 

fixe 
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 dann Freizeit Handy nicht in 

der Nähe 

Zwischenstufe zwischen 

Beruf und Freizeit 

 Arbeitszeiten 

einhalten 

Motivation Arbeitsdruck als Motivation, 

Pausen → Onlineshops, 

Austausch mit Kollegen 

Arbeitsdruck als 

Motivation 

Kaffee am Morgen keine 

besondere 

Motivation 

Workouts und 

Spazieren als 

Ausgleich 

Erfahrungen mit 
Home Office vor 
Corona 

keine keine keine keine 

Meinung zum 
Home Office 

fordert Unterstützung vom 

Arbeitgeber für Arbeits- 

Equipment 

schlechte technische 

Organisation, Büroarbeit 

bevorzugt 

steht voll hinter 

dem Konzept 

“Home Office” 

positive 

Erfahrung mit 

Home Office 

strukturiertes 

Arbeiten und 

Unterstützung 

vom 

Arbeitgeber 

wichtig 

Meinung zum 
hybriden 
Arbeitsmodell 

ständiger Wechsel zwar 

anstrengend trotzdem 

Ambiente- Wechsel gut & 

soziale Kontakte 

⇒ Modell weiterführen 

erschwerte 

Durchführung wegen 

Datentransfer und 

Aufteilungen unter 

Kollegen 

viel besser gut für Back- 

Office 

Erledigungen 

Einfluss auf das 
Privatleben 

positiv, 

gelernt: bessere 

Organisation, 

kein Einfluss keinen großen 

Einfluss 

positiv 

beeinflusst 

selbstständiger 
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 selbstständiger, besser 

durchplanen 

  geworden 

flexibler 
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9.1.2. Interpretation 

Es ist klar festzustellen, dass die Antworten der Befragten sehr von der Art der Tätigkeit, 

sowie der Unterstützung der Unternehmen abhängen. Denn je nach Branche sind die 

Bedingungen unterschiedlich. 

Bei den Berufstätigen haben sich bei drei von vier der Befragten die Arbeitszeiten 

geändert. B1 macht deutlich öfter Pausen. B3 und B4 sind beide in Kurzarbeit 

momentan, daher haben sie auch dementsprechend mehr Freizeit. Bei einer der 

befragten Personen hat sich in dieser Hinsicht kaum etwas verändert. 

Die „neuen“ Arbeitsplätze zu Hause finden bei zwei InterviewpartnerInnen auf dem 

Esszimmertisch statt. Die anderen Zwei arbeiten im eigenen Schlafzimmer auf dem 

Schreibtisch. 

Erstaunlicherweise gaben alle vier Befragte an, im Home Office weniger produktiv zu 

sein. Weiters kam bei der Technischen Ausstattung heraus, dass sie wenig von den 

ArbeitgebernInnen unterstützt werden. B1 und B4 müssen die privaten Geräte, also 

Laptop, iPad und Privathandy nutzen. B2 bekommt die Geräte vom Arbeitgeber 

bereitgestellt, doch hierbei ist die Leistung sehr schwach. 

Man merkt, dass die Befragten im Home Office deutlich abgelenkter sind, da keinerlei 

Kontrolle durch die ArbeitgeberInnen stattfindet. Drei von vier der Befragten gaben zu, 

dass sie öfters das Handy benutzen. Außerdem wurden andere Störfaktoren ebenso 

erwähnt. Beispielhaft dafür sind Haushaltsarbeiten zwischendurch, Unterbrechungen 

durch Familienmitglieder oder auch das Fernsehen nebenbei. 

Drei Viertel der InterviewpartnerInnen gaben an das ihnen die sozialen Kontakte fehlen. 

Erstaunlicherweise sagte B1 aber, dass sie sich nicht einsam fühlt im Home Office. 

B3 und B4 haben viel weniger Stress im Gegensatz zu den anderen zwei. Sie sind 

deutlich mehr unter Druck. B1 gab an, dass sie alle zwei Wochen im Büro ist und der 

ständige Wechsel für sie die Arbeit stressiger macht. B2 ist während der 

eingestempelten Arbeitszeit immer produktiv. 

Was zu erwarten war, war dass das äußerliche Erscheinungsbild keine große Rolle 

spielt. Alle vier gaben an, dass sie sich lieber bequemer kleiden als in der regulären 

Arbeitskleidung. 

Die Trennung zwischen privatem und beruflichem Leben findet für die Befragten ganz 
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klar statt. Die meisten nannten Methoden, wie die Festlegung von bestimmten 

Arbeitszeiten, wegräumen der Geräte oder auch das Weglegen des Handys. Wichtig ist 

auch das Schaffen einer Zwischenstufe, um eine saubere Abgrenzung von Arbeits- und 

Freizeit, zu ermöglichen. 

Kleinigkeiten, wie Spazieren gehen oder der morgendliche Kaffee, dienen als 

Motivationsfaktoren. Die Hälfte der Befragten nannte auch den Arbeitsdruck als Ansporn. 

Schließlich müsse man sowieso die Aufgaben erledigen und Leistung erbringen. 

Spannenderweise hatte keiner der Befragten vor der Corona-Pandemie Erfahrungen mit 

der Arbeit von zuhause aus. 

Bei der grundsätzlichen Meinung zum Home Office kamen überwiegend positive 

Antworten. Als wichtig betonte B4 vor allem, das strukturierte Arbeiten und die 

Unterstützung durch die ArbeitgeberInnen. Es scheint, als ob die Unternehmen für 

Unzufriedenheiten verantwortlichen seien. Denn eine Befragte sagte, sie sei 

grundsätzlich zufrieden mit dem Modell. Allerdings stört sie das Arbeiten auf privaten 

Geräten. Denn hierbei entstehen für sie zusätzliche Kosten, wie beispielsweise für das 

Drucken. B2 betonte weiters die unzureichende technische Ausstattung, die zur 

Verfügung gestellt wurde. In ihrem Fall ist nämlich berufsbedingt Equipment mit 

besonders guter Leistung eine Voraussetzung. Somit fällt auf, dass die einzigen 

Unzufriedenheiten durch die betonte fehlende Unterstützung der ArbeitgeberInnen 

entstehen. 

Das hybride Arbeitsmodell, bei dem zwischen dem Home Office und dem regulären Büro 

gependelt wird, ist auch durchaus beliebt. Die Befragten finden es gut, um die Umgebung 

zu wechseln und die sozialen Kontakte zu den KollegInnen weiterhin zu pflegen. Obwohl 

auch eine Anstrengung aufgrund des Datentransfers und des ständigen Wechsels 

genannt wurde. 

Für zwei von vier Befragten hatte die Umstellung keinen Einfluss auf das Privatleben. 

Die restlichen InterviewpartnerInnen betonten eine positive Beeinflussung, seit der 

Arbeit im Home Office. B1 und B4 gefällt die selbstständige Arbeit, die Flexibilität und 

die bessere Organisation und Planung. 

Auffallend ist das überwiegend positive Meinungen gegeben wurde. Natürlich gab es 

Ausnahmen, wie die unzureichende Ausstattung oder zusätzliche Störfaktoren. Trotz 

dessen waren die meisten Befragten für eine Weiterführung des Modells. 
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9.2. Studierende 

9.2.1. Matrix 
 
 

 S1 S2 S3 S4 

demographische 
Angaben 

weiblich, 21, ledig weiblich, 21, ledig männlich, 21, 

ledig 

männlich, 21, ledig 

Studium Wirtschaftsrecht drittes 

Semester 

Wirtschaftswisse n-

schaften viertes 

Semester 

Koreanologie 

sechstes 

Semester 

Wirtschaftswissen 

-schaften 

drittes Semester 

Beruf geringfügige Angestellte als 

Buchhalterin 

keine zusätzliche 

Beschäftigung 

keine 

zusätzliche 

Beschäftigung 

Verkäufer 

geringfügig 

Unterschied Uni- 
Distance Learning 

    

Zeiten flexible Zeiteinteilung, da die 

meisten Vorlesungen 

aufgezeichnet werden 

mehr Zeit vorm 

Laptop, keine 

Anfahrt zur Uni, 

Pausen regulär 

unterscheiden 

sich nicht 

weniger 

Pausen damit 

man schneller 

fertig wird 

Arbeitszeiten 

abhängig von 

Anforderungen 

keine fixen 

Pausenzeiten 

Arbeitsplatz Schreibtisch im Zimmer Schreibtisch im 

Zimmer 

Schreibtisch im 

Zimmer 

abgetrennter Raum 

mit Schreibtisch 

Produktivität deutlich weniger, kein Druck produktiver als im 

letzten Semester 

viel 

produktiver, 

effektiver und 

fleißiger 

vor Kamera 

traut man sich 

Vorlesungen von 

Zuhause schwerer 

zuzuhören leichter 

ablenkbar kann 

Sachen 
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   mehr  

Beteiligung am 

Unterricht 

aufschieben 

Produktivität 

trotzdem gleich 

Unterstützung der Uni größtenteils ja, wenige 

Professoren kommen nicht 

entgegen 

- E-Mails zwecks 

psychologisch 

er Beratungen, 

Umfragen zu 

Verbesserungs 

vorschlägen 

Videos mit 

Lehrinhalten → 

keine richtige 

Unterstützung 

Störfaktoren Handy, Familien- mitglieder erhöhte 

Handynutzung, 

Störungen durch 

Familie 

erhöhte 

Handynutzung 

Sachen 

gleichzeitig 

erledigen 

manchmal Handy 

Psyche     

Einsamkeit Einsamkeit vorhanden, da 

kein Austausch mit 

Studienkollegen 

Fehlen der sozialen 

Kontakte 

keinen 

Unterschied ob 

digital oder 

real Freunde 

treffen 

trotzdem viel 

mit Freunden 

unternehmen 

gesunde Work- Life 

Balance weniger 

einsam→ mehr Zeit 

für soziale Umfeld 

Druck kein Druck erhöhter Druck 

durch Professoren, 

höhere 

Anforderungen 

weniger Druck gleicher Druck 

deshalb effizienter 

planen 

Schlaf keine Änderungen keine Änderungen mehr Schlaf keine Unterschiede 

– 



45 

 

 

 

    fixe Schlafzeiten 

Äußerliches 

Erscheinungsbild 

kein Einfluss kein Einfluss keinen 
Einfluss 

keinen Einfluss 

Trennung Privat 
- Uni 

räumt alles weg, nachdem 

sie alles erledigt hat 

bessere private 

Organisation durch 

HO 

wohnt alleine 

unternimmt 

alles wie 

immer 

Zeiteinteilung so, 

dass für beides 

genug Zeit 

Motivation  Belohnungen als 

Motivation 

kleine 

Belohnungen 

wie Serie 

schauen oder 

Telefonieren 

Mindset “Lernzeit 

bald vorbei” – dann 

Freizeit, Pausen 

Erfahrungen mit 
Home Office 

keine MUSSS-Kurse keine 

Erfahrungen 

vorher auch alles 

von Zuhause – 

außer Vorlesungen 

Meinung zum Home 
Office 

mittlerweile besser als am 

Anfang 

an geeigneten Stellen 

weiterführbar 

sehr praktisch 

hoffentlich 

auch in 

Zukunft weiter 

Weiterführung von 

Home Office 

Meinung zum 
hybriden 
Arbeitsmodell 

für Erstsemestrige gut umständliche Anfahrt sehr sinnvoll 

bei Übungen 

umständlich Anfahrt 

Einfluss auf das 
Privatleben 

gut, hat gelernt 

selbständiger, 

verantwortungsbe wusster 

und konsequenter zu sein 

kein Pendeln kaum 

beeinflusst 

sportlicher 

geworden 

lernt mehr - 

bessere 

Noten 

positiv 

kein Pendeln 

gelernt besser 

durchzuplanen 
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9.2.2. Interpretation 

In der Kategorie Unterschied Uni - Distance Learning geben zwei von vier Studenten an, 

dass sie ihre Arbeits- und Lernzeiten sowie Pausen flexibel aufteilen. S3 findet, dass 

sich sein Uni- Alltag kaum geändert hat. Er gibt an, weniger Pausen zu machen, um ihre 

Aufgaben schneller zu erledigen um dadurch mehr Freizeit zu erlangen. S2 verbringt 

durch Distance-Learning mehr Zeit vor ihrem Laptop als vorher. Der Arbeitsplatz der 

StudentenInnen sieht bei allen vier gleich aus. Sie erledigen ihre Aufgaben in ihren 

Zimmern auf ihren Schreibtischen. 

Auf die Frage nach der Veränderung der Produktivität, fallen die Antworten 

unterschiedlich aus. Die Hälfte der Befragten sind seit der Einführung von Distance-

Learning produktiver. S3 gibt an, dass er viel fleißiger und effektiver ist. Außerdem traut 

er sich vor der Kamera mehr an der Vorlesung zu beteiligen als sonst. S4 verspürt in 

Hinsicht der Produktivität keinen Unterschied zu vorher. Dennoch gibt er zu, dass er sich 

im Distance-Learning leichter ablenken lässt und es ihm schwerer fällt sich durchgehend 

vor dem Bildschirm zu konzentrieren. Ebenso schildert er, dass er leichter dazu neigt, 

etwas aufzuschieben. Im Gegenteil zu dem Rest der Befragten, findet S1, dass sie seit 

Distance-Learning weniger produktiv ist, da sie ebenso einen zu geringen Druck 

verspürt. 

Laut den StudentenInnen ist die Unterstützung der Uni, in Hinsicht auf Ressourcen und 

Lernhilfen, mager. Eine Studentin sagt, dass sie überhaupt nicht unterstützt wird. S1 

findet, dass sie großteils unterstützt wird. Jedoch kommen aus ihrer Sicht Professoren 

den Studenten viel zu wenig entgegen. S4 erklärt, dass er mithilfe von E-Mails über 

Informationen für psychologische Beratung und Umfragen zu 

Verbesserungsmöglichkeiten, von seiner Uni ausreichend unterstützt wird. Dazu muss 

man erwähnen, dass dieser Student an der Uni Wien studiert und der Rest der Befragten 

an der JKU Linz. 

Bei allen vier StudentInnen ergeben sich im Distance-Learning einheitliche Störfaktoren. 

Und zwar lauten diese, die erhöhte Nutzung und Ablenkung vom Handy, sowie das 

Stören durch Familienmitglieder. S3 nennt ebenso die Versuchung, mehrere Sachen auf 

einmal zu machen, wie z.B. nebenbei etwas im Haushalt zu erledigen. 

In der Kategorie Psyche werden die StudentInnen unter anderem über ihre Einsamkeit 

befragt. Die Hälfte der Befragten ist, aufgrund der fehlenden sozialen Kontakte und dem 

fehlenden Austausch mit Kommilitonen, einsamer als vor der Einführung von Distance 
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Learning. S3 verspürt keine Abweichung zu vorher, da es für ihn keinen Unterschied 

macht, ob er seine Freunde digital sieht oder real. Außerdem gesteht er, seine Freunde 

nun viel öfter zu sehen als vorher. Ähnlich sieht es S4, er ist im Gegenteil zu den Anderen 

zwei weniger einsam, da er durch eine gesunde Work-Life-Balance, viel mehr Zeit für 

sein soziales Umfeld gewinnen konnte. 

Während die Hälfte der StudentInnen kein bzw. weniger Druck verspürt als vor der 

Pandemie, verspürt Einer hinsichtlich des Drucks keinen Unterschied zu vorher. S2 fühlt 

sich von den Lehrkräften mehr unter Druck gesetzt, da diese zu hohe Anforderungen an 

ihre Studierenden stellen. 

Alle sind sich einig, dass sie keine Änderungen in ihrem Schlafverhalten feststellen 

können. Dies könnte daran liegen, dass die meisten StudentInnen trotz Distance-

Learning fixe Arbeits- und Lernzeiten sowie Schlafzeiten haben. Dennoch offenbart eine 

der Befragten, dass sie im Vergleich zu vorher, mehr schläft. 

Im nächsten Punkt sind sich alle Befragten einig: Das äußerliche Erscheinungsbild hat 

keinen Einfluss auf die Produktivität der StudentInnen. Das könnte zu Grunde haben, 

dass StudentInnen im Gegensatz zu den Angestellten auch vor Distance Learning, die 

meiste Lernzeit zu Hause verbrachten und es ihnen schon bekannt war, auch ohne 

Straßenkleidung oder „Uni-Kleidung“ zu lernen. 

Als Motivation wurden kleine Belohnungen wie zum Beispiel Sport, mit Freunden 

telefonieren, Serien schauen oder Pausen erwähnt. 

Durch Methoden wie richtiges Zeitmanagement und bessere Organisation trennen die 

Befragten ihren privaten Alltag vom Uni Alltag. S1 findet es wichtig, alle Arbeitssachen, 

nachdem sie erledigt worden sind, gleich wegzuräumen. S2 findet, seitdem sie im Home- 

Office ist, kann sie ihre privaten Verpflichtungen mit ihrem Uni-Leben viel besser 

kombinieren und kommt dadurch besser im Alltag zurecht. Auch das Handy auf lautlos 

stellen spielt bei der Trennung eine essenzielle Rolle. Im Großen und Ganzen hat keiner 

der Befragten Probleme bei der Trennung von Uni und privatem Alltag. 

Von vier Befragten hatten bereits zwei schon Erfahrung mit Online-Kursen. Einer gab 

an, außer Vorlesungen, sowieso alles von zu Hause aus erledigt zu haben. Die 

Meinungen zum hybriden Modell klaffen weit auseinander. Zwei der Befragten gaben an, 

dass das Modell besonders für Erstsemestrige und Übungen sinnvoll ist. Die anderen 

Zwei finden Hybridlehre sehr umständlich wegen der Anfahrt und Planung. 
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Abschließend kann man zusammenfassen, dass Home Office das Privatleben aller 

Befragten entweder positiv oder kaum beeinflusst hat. Die erste Befragte gab an, dass 

sie durch Home Office gelernt hat, selbstständiger, verantwortungsbewusster und 

konsequenter zu sein. Der dritte Befragte fügte hinzu, dass er seit Home Office mehr 

lernt und dadurch seine Noten verbessert hat. Weiters wurde auch der Mobilitätsaspekt 

häufig erwähnt. Durch Home Office sparen sich alle Befragten den Anreiseweg und 

gewinnen dadurch mehr Zeit zum Lernen. („Wenn ich die Möglichkeit habe, an 

Vorlesungen von zu Hause teilzunehmen, spare ich mir die Hin- und Rückfahrt zur Uni 

und kann in dieser Zeit etwas anderes erledigen.“S3). Alle Befragten können 

überwiegend positives von ihrer Distance-Learning Erfahrung berichten und sind auch 

für eine Weiterführung des Modells in Zukunft. 

Es lassen sich keine Unterschiede in der Beantwortung der Fragen zwischen den 

Geschlechtern feststellen. 

 
9.3. Vergleich der Gruppen 

Aus den Befragungen geht hervor, dass die Berufstätigen eine überwiegend positive 

Meinung zum Home Office haben. Die Meisten äußerten auch den Wunsch einer 

Weiterführung. Jedoch erwähnen viele die Bedingung einer stärkeren Unterstützung 

besonders hinsichtlich Ressourcen durch den Arbeitgeber. Die Studierenden wünschen 

sich ebenso eine Weiterführung von Distance Learning. Zumindest soll die Möglichkeit 

bestehen, es sich aussuchen zu können. Erstaunlich ist auch, dass keiner der 

Berufstätigen vor der Pandemie Erfahrung mit Home Office hatte. Die Studierenden 

hatten, ähnlich wie die Berufstätigen, wenig bis gar keine Erfahrung mit Home Office. 

Einige gaben an vorher schon Onlinekurse absolviert zu haben. 

Bei der Befragungsgruppe der Arbeitenden ist die Produktivität deutlich gesunken. Dies 

könnte aber auch daran liegen, dass sich die Meisten zu diesem Zeitpunkt in Kurzarbeit 

befunden haben. Bei den Studenten hingegen ist die Produktivität durch Home Office 

gestiegen oder kaum beeinflusst worden. Nur eine gab an, dass ihre Produktivität 

gesunken ist, da sie nun weniger Druck verspürt. 
 

Der Aspekt der ersparten Anfahrtszeiten und Anfahrtskosten wurde von allen Befragten 

erwähnt und als sehr positiv beurteilt. Beide Befragungsgruppen fühlen sich im Home 

Office selbständiger als vorher. Außerdem haben sie besseres Zeitmanagement und vor 

allem bessere Organisationsfähigkeiten erlernt. Auffällig ist ebenso, dass Studenten 
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mehr Freizeit haben im Gegensatz zu den Berufstätigen. Diese verspüren nämlich kaum 

welche Auswirkungen auf ihre Freizeit. Mit Ausnahme von den Berufstätigen, welche die 

Kurzarbeit betrifft. 

Die Störfaktoren, die sich im Home Office ergeben, sind bei allen dieselben: Häufigere 

Nutzung vom Handy am Arbeitsplatz, Personen die sie ablenken und nebenbei 

Tätigkeiten im Haushalt erledigen. 

Überraschend ist, dass das Fehlen der sozialen Kontakte beim Großteil der Befragten 

keinen großen Einfluss auf die Psyche hat. Bei der Frage, ob das Erscheinungsbild einen 

Einfluss auf die Produktivität hat, waren sich alle einig, dass dies nicht der Fall wäre. Alle 

Befragten bevorzugen es, in gemütlichen Klamotten zu arbeiten. 

 

10. Beantwortung der Forschungsfragen 
Frage: In welchen Bereichen wurde deutlich, dass die Grenze zwischen Home Office 

und Freizeitgestaltung verblasst? 

Eine passende Antwort auf diese Frage zu finden ist ziemlich komplex, da sich die 

Meinungen der Befragten spalten und man deswegen keinen eindeutigen Entschluss 

ziehen kann. Nichtsdestotrotz kann man erkennen, dass durch Home Office die meisten 

in der Lage sind, ihre Lern- und Arbeitszeiten flexibel einzuteilen. Außerdem erschweren 

Störfaktoren, wie eine vermehrte Nutzung vom Handy, der Haushalt, sowie Störungen 

durch Familienmitglieder, den Befragten die Einhaltung der Trennungen. Durch 

Kombinationen von Alltag und Uni-Leben sowie Arbeits-Leben schaffen sich viele 

Vorteile und gewinnen dadurch mehr Freizeit. 

Frage: Welche Maßnahmen setzen die Befragten um ihren Arbeitsplatz von ihrem 

Wohnbereich zu unterschieden? 

Die meisten der Befragten gaben an fixe Arbeitsplätze innerhalb ihres üblichen 

Wohnbereiches festgelegt zu haben. Für alle Befragten, bis auf einen, bedeutet das, 

dass entweder aus dem Schlaf- oder Wohnzimmer gearbeitet oder gelernt wird. Denn, 

außer der einen Ausnahme, gab niemand an einen separaten Arbeitsraum zu haben. 

Diese genannte Maßnahme ist der erste Schritt zur Trennung des privaten und 

beruflichen Lebens. Somit können die Personen psychisch eine eindeutige Grenze 

ziehen. Dadurch kann man Fokus voll und ganz auf eine Tätigkeit legen. Jedoch wurden 

auch weitere Methoden als wichtig hervorgehoben. Etwa das Wegräumen der 
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Arbeitsgeräte, nach Abschluss der Arbeit wurde genannt. Außerdem hilft die allgemeine 

Einhaltung von Ordnung bei der Konzentration. Ebenso, wie die Schaffung einer ruhigen 

Atmosphäre, welche laut den Befragten eine enorme Rolle spielt. Das Vorwarnen von 

Familienmitgliedern oder Mitbewohnern, um Konzentrationsstörungen zu vermeiden, 

wurde ebenfalls betont. 

Frage: Wie wirkt sich die Arbeit von zuhause auf die Psyche aus? 

Im Großen und Ganzen kann man nicht sagen, dass sich die Umstellung auf Home 

Office und Distance-Learning negativ auf die Psyche der befragten Personen ausgewirkt 

hat. Die Befragten gaben an, dass sie jetzt viel mehr Zeit mit der Familie oder auch 

Freunden verbringen, da sie mehr Zeit haben und sich die Arbeit/Lernzeiten besser 

organisieren können. 

Jedoch gab es trotzdem einige der Befragten, die sich einsamer fühlen, da die sozialen 

Kontakte fehlen. Weiters ist der Druck bei der Hälfte der StudentInnen gesunken. Eine 

Hälfte der Berufstätigen hat jedoch mehr Druck. 

 
 
11. Fazit 
Das Hauptziel des Projekts ist es herauszufinden, ob die Grenze zwischen Home Office 

und Freizeit während der Corona-Pandemie verblasst. Die Auswertung der 

durchgeführten Interviews hat ergeben, dass diese Grenze besonders durch 

Störfaktoren beeinflusst wird. Fast alle Befragten geben an, strikte Lern- und 

Arbeitszeiten einzuhalten. Trotzdem geben die InterviewpartnerInnen an, dass sie 

während dieser festen Arbeitszeiten durch diverse Störfaktoren abgelenkt werden. Zu 

diesen gehören besonders private Verpflichtungen, Haushaltserledigungen und das 

private Handy. Daraus lässt sich schließen, dass eine strikte Trennung von Home Office 

und privaten Alltag fast unmöglich ist. Viele nutzen dies aber zu ihrem Vorteil, in dem sie 

ihr Privat- und Berufsleben miteinander kombinieren. Somit fällt es den Befragten leichter 

ihren privaten Alltag besser und flexibler zu gestalten. 

Ein weiterer wichtiger Teil der Arbeit, ist es herauszufinden welche Maßnahmen die 

Interviewten setzen, um ihren Arbeitsplatz von ihrem Wohnbereich zu unterscheiden. 

Die häufigste Antwort war das Wegräumen der Arbeitsutensilien nach Fertigstellung der 

Aufgaben. Es ist wichtig anzumerken, dass, außer einer Person, keiner der Befragten 

ein eigenes Arbeitszimmer hat. Die meisten erledigen ihre Arbeit aus dem Schlaf- oder 

Wohnzimmer. Einer der Befragten gab an, niemals aus seinem Bett zu arbeiten, da dies 
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sonst zu sehr in seine private Sphäre eingreifen würde. Dementsprechend ist die 

Schaffung einer ruhigen und professionellen Atmosphäre für die Befragten essenziell. 

Trotzdem zeigt sich durch die Befragungen, dass Home Office kaum Auswirkungen auf 

die Psyche der Befragten hat. Fast alle gaben an, durch Home Office mehr Zeit für ihre 

Erholung zu haben. Interessant ist, dass sich die Mehrheit der Befragten weniger einsam 

fühlt. Dies liegt daran, dass sie durch Home Office mehr Zeit mit ihren Familien und 

Freunden verbringen können. 

 

Obwohl einige Kritikpunkte an der Ausführung des Systems geäußert wurden, sind beide 

Befragungsgruppen dem Home Office überwiegend positiv eingestellt. Fast alle 

wünschen sich auch in Zukunft eine Weiterführung oder die Möglichkeit von Home 

Office. 
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Anhang 

11.1. Sample 

1. Strukturierende Dimensionen: 

Alter, Erwerbsstatus und Betreuungspflicht 
 
Zahl der Interviews pro Bereich / gesamt: 

8 insgesamt (4 Angestellte und 4 Studierende) 

2. Zielgruppen: 
 
 
Zielgruppe A Zielgruppe B 

vier Angestellte vier Studierende 

jeweils zwei weiblich und männlich jeweils zwei weiblich und männlich 

im Alter von ca. 20 bis 50 Jahren im Alter von ca. 20 bis 50 Jahren 

mit und ohne Betreuungspflicht mit und ohne Betreuungspflichten 

Table 2: Zielgruppen 
3. Zugang zum Feld: 

• soziale Kontakte 
• Kontaktaufnahme zu Studenten durch Studydrive (Lernplattform) 
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Gesprächsleitfäden 
„Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit“ - Interviewleitfaden für Berufstätige 
 

 

1. Einleitung: 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr …, erstmal vielen Dank für Ihre/Deine Teilnahme an dem 

Interview. Das Thema heute ist Home Office. Ich werde Ihnen die Fragen laut dem 

Leitfaden stellen und Sie können dann so umfangreich wie Sie wollen darauf 

antworten. Nach etwa einer halben Stunde sind wir dann fertig. Haben Sie noch 

Fragen bevor wir starten? 

 
2. Einstiegsfragen: 
 
• Wie geht es Ihnen allgemein im Home Office? 

• In welchem Unternehmen sind Sie tätig? 

• Arbeiten Sie Teilzeit oder Vollzeit? 

• In welcher Position sind Sie tätig? 

• Was gehört zu Ihren täglichen Aufgaben? 

• Alter? Geschlecht? Familienstand? 

• Haben Sie Betreuungspflichten? 
 
3. Arbeitssituation 
 
• Wie unterscheiden sich Ihre jetzigen Arbeitszeiten von den regulären? 

• Machen Sie mehr Pausen als sonst? Wie lang dauern diese? 

• Wie sieht Ihr Arbeitsplatz jetzt aus? 

• Arbeiten Sie im Home Office produktiver? Im Vergleich zu früher mehr oder 

 
Forschungsfragen: 

 
Wie beeinflusst das Home Office die Work-Life-Balance? 

 
• In welchen Bereichen wurde deutlich, dass die Grenze zwischen Home- 

Office und Freizeitgestaltung verblasst? 

• Welche Maßnahmen setzen die Befragten, um ihren Arbeitsplatz von ihrem 

Wohnbereich zu unterscheiden? 

• Wie wirkt sich die Arbeit von zuhause auf die Psyche aus? 
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weniger? 

• Werden Sie von Ihrem Unternehmen im Home Office unterstützt (Ressourcen etc.)? 

• Fällt es Ihnen schwerer Ihre Arbeit sorgfältiger zu erledigen? 

• Fällt es Ihnen schwerer morgens pünktlich aus dem Bett zu kommen? 

• Müssen Sie sich für Home Office besser durchplanen? 

• Fällt es Ihnen schwerer Ihren privaten Alltag vom Home Office zu trennen? 
 
4. Störfaktoren 
 
• Ergeben sich im Home Office Störfaktoren, die sich sonst nicht ergeben würden? 

• Benutzen Sie Ihr Handy bei der Arbeit öfter als sonst? 

• Bevorzugen Sie es bei der Arbeit allein im Raum zu sein? 

• Fällt Ihnen die Konzentration beim Arbeiten aus dem Bett schwerer? 

• Wie verhalten Sie sich, wenn Ihre Kinder Sie während der Arbeit brauchen? 
 
5. Psyche: 
 
• Fühlen Sie sich im Home Office wohl? 

• Fühlt man sich einsamer im Home Office, da das soziale Umfeld eingeschränkt ist? 

• Hat Home Office einen Einfluss auf Ihren Schlaf? 

• Fühlen Sie sich gestresster/müder als sonst? 

• Haben Sie das Gefühl Ihren privaten Verpflichtungen nicht nachkommen zu 
können? 

• Fühlen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber mehr unter Druck gesetzt als sonst? 

• Beeinflusst Ihr Aussehen (Outfit) Ihre Produktivität? 
 
6. Maßnahmen: 
 
• Welche Maßnahmen setzen Sie, um Ihren privaten Alltag vom Home Office zu 

trennen? 

• Welche Methoden setzen Sie ein, um sich nicht ablenken zu lassen? 

• Wie motivieren Sie sich produktiv zu arbeiten? 

• Welche Dinge machen Sie zusätzlich im Alltag anders, um sich zu entlasten 
(Pausen, Spazieren an der frischen Luft etc.)? 

7. Fazit: 
 
• Wie waren Ihre Erfahrungen mit Home Office vor Corona? 

• Wie ist Ihre Meinung zum Home Office jetzt? 
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• Was halten Sie von einem hybriden Arbeitsmodell? 

• Können Sie noch kurz zusammenfassen, wie Home Office Ihr Privatleben 

beeinflusst hat? 
 
8. Schluss 
 
Hiermit sind wir am Schluss angelangt. Ich möchte mich noch einmal im Namen 

unserer Gruppe bei Ihnen für Ihre Zeit und Teilnahme bedanken! 
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„Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit“ - Interviewleitfaden für Studierende 

 
 
 
1. Einstieg: 
 
Hallo! Vielen Dank für deine Teilnahme an unserem Interview! Das Thema heute ist 

Home- Office. Ich werde dir die Fragen laut dem Leitfaden stellen und du kannst so 

umfangreich wie du willst darauf antworten. Nach etwa einer halben Stunde sind wir 

dann fertig. Haben Sie noch Fragen bevor wir starten? 

 
2. Einstiegsfragen: 

• Wie ist Ihnen der Umstieg von den normalen Vorlesungen auf Home Learning 

gefallen? 

• Was studieren Sie und in welchem Semester? 

• Arbeiten Sie nebenbei? 

• Was gehört zu ihren täglichen Aufgaben? 

• Alter? Geschlecht? Familienstand? 

• Haben Sie Betreuungspflichten? 
 
3. Arbeitssituation 
 
• Wie unterscheiden sich Ihre jetzigen Arbeitszeiten von den regulären? 

• Machen Sie mehr Pausen als sonst? Wie lang dauern diese? 

• Wie sieht Ihr Arbeitsplatz jetzt aus? 

• Arbeiten Sie im Home Office produktiver? Im Vergleich mehr oder weniger zu 

früher? 

• Werden Sie von Ihrem Unternehmen/Universität im Home Office unterstützt 

 
Forschungsfragen: 

 
Wie beeinflusst das Home Office die Work-Life-Balance? 

 
•  In welchen Bereichen wurde deutlich, dass die Grenze zwischen Home- 

Office und Freizeitgestaltung verblasst? 

• Welche Maßnahmen setzen die Befragten, um ihren Arbeitsplatz von ihrem 

Wohnbereich zu unterscheiden? 

• Wie wirkt sich die Arbeit von zuhause auf die Psyche aus? 
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(Ressourcen etc.)? 

• Fällt es Ihnen schwerer Ihre Arbeit sorgfältiger zu erledigen? 

• Fällt es Ihnen schwerer morgens pünktlich aus dem Bett zu kommen? 

• Müssen Sie sich für Home Office besser durchplanen? 

• Fällt es Ihnen schwerer Ihren privaten Alltag vom Home Office zu trennen? 
 
4. Störfaktoren 
 
• Ergeben sich bei Ihnen im Home Office Störfaktoren, die es sonst nicht gibt? 

• Benutzen Sie Ihr Handy bei der Arbeit öfter als sonst? 

• Bevorzugen Sie es bei der Arbeit allein im Raum zu sein? 

• Fällt Ihnen die Konzentration beim Arbeiten aus dem Bett schwerer? 

• Wie verhalten Sie sich, wenn Ihre Kinder Sie während der Arbeit brauchen? 
 
5. Psyche: 
 
• Fühlen Sie sich im Home Office wohl? 

• Fühlt man sich einsamer im Home Office, da das soziale Umfeld eingeschränkt ist? 

• Hat Home Office einen Einfluss auf Ihren Schlaf? 

• Fühlen Sie sich gestresster/müder als sonst? 

• Haben Sie das Gefühl Ihren privaten Verpflichtungen nicht nachkommen zu 

können? 

• Fühlen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber mehr unter Druck gesetzt als sonst? 

• Beeinflusst Ihr Aussehen (Outfit) ihre Produktivität? 
 
6. Maßnahmen: 
 
• Welche Maßnahmen setzen Sie, um Ihren privaten Alltag vom Home Office zu 

trennen? 

• Welche Methoden setzen Sie ein, um sich nicht ablenken zu lassen? 

• Wie motivieren Sie sich produktiv zu arbeiten? 

• Welche Dinge machen Sie zusätzlich im Alltag anders, um sich zu entlasten 
(Pausen, Spazieren an der frischen Luft etc.)? 

 
7. Fazit: 
 
• Wie waren Ihre Erfahrungen mit Home Office vor Corona? 

• Wie ist Ihre Meinung zu Home Office jetzt? 

• Was halten Sie von einem Hybrid-Modell? 
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• Können Sie noch kurz zusammenfassen, wie Home Office Ihr Privatleben 
beeinflusst hat? 

 
8. Schluss 
 
Hiermit sind wir am Schluss angelangt. Ich möchte mich noch einmal im Namen 

unserer Gruppe, bei Ihnen für Ihre Zeit und Teilnahme bedanken!
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1.  Einleitung 

„Selbstdisziplin und Leistungserbringung bezogen auf E-Learning - Fokus auf 

Studierende“ lautet der Titel unseres Projektes. Die Pandemie stellte die Studierenden 

und Lehrenden an den Universitäten vor neue Herausforderungen. E-Learning, 

eingeschränkte soziale Kontakte, unzureichende Lernplätze, etc…. Wie hat sich das 

Phänomen des Fernunterrichts auf die Motivation, die Selbstdisziplin sowie auf die 

Studienleistungen ausgewirkt? Diese Frage wollen wir mit unserer Erhebung 

beantworten. 

2.  Methodische Herangehensweise 

Nachdem wir bereits das Methodische Konzept, die Projektdefinition sowie den 

Projektstrukturplan für das Gesamtprojekt erarbeitet haben, befassten wir uns mit der 

Erhebung.  

Ziel war es möglichst viele Daten zu sammeln, dafür entschieden wir uns für einen 

Fragebogen. Zunächst schufen wir einen Entwurf für Fragen und Variablen zur 

Auswertung. Im nächsten Schritt sendeten wir den Fragebogen als Pretest an 

Kolleginnen, Kollegen und Freunde aus. Nach der Einarbeitung des Feedbacks und ein 

paar weiteren Optimierungen, war die Endversion fertiggestellt. Zur Verbreitung setzten 

wir vor allem auf Social Media. Wir posteten den Fragebogen auf Facebook, 

Instagram, Studydrive und versendeten ihn in diversen Whatsapp-Gruppen. Das 

Studierendenforum Studydrive brachte die meisten Rückläufe. Schlussendlich 

bekamen wir 130 Rückläufe im Zeitraum vom 18.04.2021 - 06.05.2021. 

Die Fragen wurden von allen 130 TeilnehmerInnen beantwortet. Es wurde nur ab und 

zu die eine oder andere Frage ausgelassen.  

3.  Untersuchungsergebnisse 

3.1.  Eindimensionale Auswertung 

Wir begannen mit einer auflockernden allgemeinen Frage: “Bist du motiviert im E-

Learning oder nicht?“. Die knappe Mehrheit mit 55,4%, was 72 von 130 Personen 

ausmacht, hat die Frage mit „Ja“ beantwortete. Der Rest ist circa in der Hälfte geteilt 

und antwortete entweder mit „nein“ oder „vielleicht“.  

 



 

 
  

 
 

Der Stichprobenabgleich der Hochschulform der Befragten zeigte uns, dass die 

Erhebung sehr nahe an der Grundgesamtheit war, lediglich die Theologischen 

Lehranstalten konnten wir nicht erreichen. 

Aufteilung Hochschule Fragebogen: 

 

 
 

 

 

Aufteilung Hochschule Österreichweit 2019/20 (Statistik Austria): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Interessant ist, dass im Vergleich der ECTS Punkte vom 2019/20 Wintersemester und 

2020 Sommersemester die Standardabweichung von 7,146 auf 9,299 anstieg. Daraus 

schließen  wir, dass der Unterschied der ECTS Punkte der jeweiligen Studierenden 

größer wurde. Wenn auch Einige mehr erreichten, gab es Andere die deutlich weniger 

erreichten. 

 

 

 

Fragestellung: Wie hat sich der Lockdown auf deine Laune bzw. auf dein psychisches 

Wohlergehen ausgewirkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl gut 60% angaben eine schlechtere Laune im Lockdown aufzuweisen, nahm 

die Hälfte (48,8%) keine Änderung der Motivation im E-Learning wahr. 

Teilnehmer/innen die die Frage mit keiner Veränderung der Motivation beantworteten, 

wurden nicht mehr zur Motivation bezogen auf E-Learning befragt. Hier wurde eine 

Gabelung eingebaut. 

 

ECTS 2019/20 W ECTS 2020  S ECTS 2020/21 W  

29 30 30 Median 

7,15 9,30 10,04 Standardabweichung 

51,07 100,40 100,90 Varianz 



 

 
  

Fragestellung: Wie hat sich deine Lernmotivation durch den Einsatz von E-Learning im 

Allgemeinen verändert? 

 
 

Die Personen, die eine Veränderung der Motivation wahrgenommen hatten wählten mit 

54,5% aus, weniger Motivation aufgrund von E-Learning zu haben. Genau die Hälfte 

der Personen würde es aber auch mehr motivieren, wenn sie im Zuge der Online-

Vorlesungen öfter in Breakout Rooms eingeteilt werden würden. 

 

Fragestellung: Motiviert es dich, wenn du durch LVA-LeiterInnen in Breakout Rooms 

eingeteilt wirst (zur Mitarbeit)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragestellung: Hat sich deine Lernmotivation durch die Einschränkung sozialer 

Kontakte (Familie, Freunde, StudienkollegInnen) verändert? 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr interessant ist, dass 70,5% aller Befragten angaben, dass die Einschränkung der 

sozialen Kontakte Einfluss auf ihre Lernmotivation hat.  

 

Fragestellung: Wie hat sich deine Lernmotivation durch die Einschränkung sozialer 

Kontakte (Familie, Freunde, StudienkollegInnen) verändert? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von diesen 70,5% der letzten Fragestellung, haben wiederum 71,7% dadurch weniger 

Motivation. 

 

Fragestellung: Selbsteinschätzung: Wie empfindest du deine Selbstdisziplin während 

dem Lockdown? 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Wenn wir uns die Selbstdisziplin anschauen, wird ersichtlich, dass die Hälfte diese als 

„besser“ wahrnimmt, 40,2% als „schlechter“ und lediglich nur 9,2% als „gleichbleibend“. 

 

Zum Thema Ablenkung können wir sagen, dass der größte Störfaktor das Handy ist 

(31,3%), gefolgt vom Haushalt (13%) und 12,2 % gaben an, sie würden sich durch die 

Familie abgelenkt fühlen. 

 

Im Stichprobenabgleich des Geschlechtes konnten wir feststellen, dass mit 76,9% im 

Vergleich zu 54,8% (Statistik Austria, Geschlechteranteil aller Studierenden) das 

weibliche Geschlecht überrepräsentiert war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Zweidimensionale Auswertung 

3.2.1.  Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman 
Für die zweidimensionale Auswertung ordinalisierten wir die Ergebnisse und 

berechneten den Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman:  

● Maß für die Stärke eines monotonen Zusammenhangs von ordinal skalierten 

Größen 

● Zuweisung von Rängen um Ergebnisse zu ordinalisieren (1,2,3,...) 

● Signifikanzniveau von 5 % 𝝰=0,05 

● Interpretation: 

○ 0,0 ≤ rs ≤ 0,2   =>   kein bis geringer Zusammenhang 

○ 0,2 < rs ≤ 0,5   =>   schwacher bis mäßiger Zusammenhang 

○ 0,5 < rs ≤ 0,8   =>   deutlicher Zusammenhang 

○ 0,8 < rs ≤ 1,0   =>   hoher bis perfekter Zusammenhang 

 



 

 
  

3.2.2.  Ablenkung 
Nicht überraschend war, dass die Lernmotivation sowie die Selbstdisziplin abhängig 

davon ist, wie oft man abgelenkt wird. Mithilfe des Korrelationkoeffizienten wurde 

berechnet, in welchem Ausmaß ein Zusammenhang von Lernmotivation mit Ablenkung 

besteht. Des Weiteren wurde für die Selbstdisziplin ebenfalls eine Abhängigkeit mit 

Ablenkung berechnet.  

 

Lernmotivation E-Learning x Ablenkung: 

Korrelationskoeffizient: -0,53 → mäßig bis deutlicher gegensinniger Zusammenhang

  

Interpretation: Je geringer die Chance ist abgelenkt zu werden, desto höher ist die 

Lernmotivation. 

 

Selbstdisziplin E-Learning x Ablenkung: 

Korrelationskoeffizient: -0,52 → deutlicher gegensinniger Zusammenhang 

Interpretation: Je geringer die Chance ist abgelenkt zu werden, desto höher ist die 

Selbstdisziplin. 

3.2.3.  Lernmotivation E-Learning x Lerngemeinschaften 
Weiters konnten wir herausfinden, dass Studierende in Lerngemeinschaften generell 

eine höhere Lernmotivation und Selbstdisziplin aufweisen. Außerdem zeigt sich, dass 

soziale Kontakte einen großen Einfluss auf Lernmotivation sowie Selbstdisziplin mit 

sich bringen. 

 

Korrelationskoeffizient: 0,39 → mäßiger gleichsinniger Zusammenhang 

Interpretation: Wer an Lerngemeinschaften teilnimmt weist eine höhere Lernmotivation 

auf. 

 

4.  Empfehlungen 

Zu unseren Empfehlungen für mehr Lernmotivation und Selbstdisziplin im  E-Learning: 

● Einrichten eines ungestörten Arbeitsplatzes bzw. Nutzen von ruhigen 

Lernplätzen. (Bibliothek, etc…) 

● Smartphone während der Lernzeiten ausschalten! 

● Bilden von Lerngemeinschaften und Pflegen der sozialen Kontakte. 

 



 

 
  

Kommentare der Befragten: 

”Ich würd nicht sagen, dass sich meine Motivation sehr gesteigert hat. Aber dadurch, 

dass weniger soziale Aktivitäten möglich sind, war doch oft mehr Zeit fürs lernen. Man 

konnte irgendwie sowieso nix anderes machen.” 

 

“Solange Corona da ist, ist Distance learning besser, wenn wir dafür ein geregeltes 

Semester haben und für Prüfungen auf die Universität dürfen. Der ständige Wechsel ist 

noch schlimmer.” 

 

“Am schlimmsten sind die schlechten E-Learning Umsetzungen. Z.B. Vorlesungsvideos 

mit extremen längen (45 Min. +) wo es viel sinnvoller wäre mehrere kurze Videos nach 

Unterthemen getrennt zu produzieren. Schlechte live Vortragsfähigkeiten (nicht flüssig 

sprechen, schlechtes Englisch,...) könnten dabei auch umgangen werden.” 

 

5.  Fazit 

Zusammenfassend kann man sagen, dass E-Learning von der Mehrheit als „positiv“ 

empfunden wird. Jedoch gibt es natürlich auch Personen, für die es schwieriger 

geworden ist. Interessant und überraschend ist, dass die Meisten zwar angaben, 

schlechtere Laune zu haben, aber gleichzeitig eine bessere Selbstdisziplin und 

Motivation aufwiesen. Viele wünschen sich auch in Zukunft die Möglichkeit, Online-

Learning weiterzuführen. Wir glauben es ist wichtig den Unterricht vor allem bezogen 

auf E-Learning ständig weiterzuentwickeln z.B. Breakout Rooms, Menti-Umfragen etc., 

um die Aufmerksamkeit im Unterricht aufrecht zu erhalten. 

 

6.  Literaturverzeichnis: 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/hochsch

ulen/studierende_belegte_studien/021630.html 
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1.  Problemstellung 

Seit April 2020 beeinflusst das sogenannte “Coronavirus” den Alltag der meisten Menschen. 

Es gab drastische Änderungen, welche besonders auf die gewohnten Alltagsabläufe Einfluss 

hatten (Kocher/Weyerstraß 2020: S. 1f.). Im Home-Office (im weiteren Verlauf mit HO 

abgekürzt) arbeiten zu können, war und ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der 

globalen Corona-Pandemie (Salzburger Nachrichten 2020). Führungskräfte sind sich jedoch 

unsicher, ob ihre bezahlten Arbeitskräfte zuhause genauso effizient arbeiten wie im Büro 

oder ähnlich kontrollierbaren Umgebungen (Handelsblatt GmbH 2020). Daher befasste sich 

unser Team mit der Frage, ob MitarbeiterInnen, welche im HO arbeiten, effizienter arbeiten, 

wenn sie von dem/der Vorgesetzten kontrolliert werden oder, wenn sie nicht kontrolliert 

werden beziehungsweise einen Vertrauensvorschuss erhalten. Daraus haben wir folgende 

Forschungsfrage für unser Projekt herausgearbeitet:  

Wie viel Kontrolle braucht ein effektives HO-Konzept? 

Das Ziel ist, neben der Beantwortung der Forschungsfrage, eine Empfehlung für 

Unternehmen zu geben, welche unschlüssig sind, ob oder in welchem Ausmaß die 

MitarbeiterInnen im HO kontrolliert werden sollen. Weiters wurde eine vorangegangene 

Hypothese formuliert, welche am Ende der Forschungsarbeit entsprechend beantwortet sein 

soll. Die Hypothese lautet:  

Personen arbeiten im Home-Office effizienter, wenn sie spezielle Leistungen zu erbringen 

haben oder ihnen ein hohes Vertrauen entgegengebracht wird, statt (z.B. über Klick-Zahlen) 

kontrolliert zu werden.  

 

2.  Methodik 

Zuerst mussten sich die Gruppenmitglieder ein profundes Basiswissen über 

Kontrollmechanismen, Begriffsdefinitionen und Standards, welche im Home-Office eine 

Bedeutung haben, aneignen und innerhalb der Gruppe diskutieren. Diese Informationen 

wurden durch Gespräche im Bekanntenkreis und Sekundäranalysen eingeholt. Die 

gewonnenen Erkenntnisse wurden genutzt, um einen ersten Probe-Fragebogen zu 

entwickeln, welcher dazu beitragen sollte, dass alle Beteiligten erste Einblicke in die 

Thematik und insbesondere in die Durchführung von Umfragen erhalten. Danach wurden die 

erhaltenen Informationen gefiltert und strukturiert, um einen besseren Überblick über das 

Thema zu erhalten. Im Anschluss an die Wissensgenerierung wurden die Forschungsfrage 

und die Hypothese formuliert. An dieser Stelle wurde zudem die Zielgruppe definiert: 
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Angestellte, welche im HO arbeiten sowie Führungskräfte, deren MitarbeiterInnen im HO 

tätig sind. 

Um möglichst viele Daten generieren zu können, haben wir uns entschieden eine 

quantitative Forschung, in Form eines Fragebogens, durchzuführen. Infolgedessen wurde 

ein Fragenpool, mit jeglichen Fragen, welche interessant sein könnten, erstellt. Dieser wurde 

daraufhin ebenfalls strukturiert, wodurch die relevantesten Fragen zur Beantwortung der 

Forschungsfrage und der Hypothese herausgefiltert werden konnten.  

Im nächsten Schritt wurde ein Pretest mit Bekannten, welche Berührungspunkte mit HO 

haben, durchgeführt, um eventuelle Fehler beziehungsweise Unverständlichkeiten 

aufzudecken. Die daraus resultierenden Erkenntnisse wurden in der Gruppe besprochen und 

der Fragebogen adaptiert.  

Insgesamt besteht der Fragebogen aus 16 Fragen, wobei am Anfang eine “Filterfrage” 

gestellt wurde. Diese Filterfrage hatte den Zweck, Personen, welche nicht im HO tätig sind, 

von Anfang an ausschließen zu können, da diese nicht unserer Zielgruppe entsprachen. Die 

darauffolgende Frage bezieht sich auf die Position im Unternehmen und wurde gestellt, um 

die Umfrage nach Personen in einer Führungsposition und Personen in keiner 

Führungsposition aufteilen zu können. Darauf folgte ein Fragenblock bezüglich des 

Vertrauens am Arbeitsplatz und ein weiterer Block zum Thema Kontrolle. Aus statistischen 

Gründen, und um besser nachvollziehen zu können, wie repräsentativ der Fragebogen ist, 

befinden sich am Ende noch vier demografische Fragen.  

Der Fragebogen wurde mit dem Umfragetool LimeSurvey erstellt und wurde auf diversen 

sozialen Internetplattformen vom 08. April 2021 bis 01. Mai 2021 online gestellt und im 

Bekanntenkreis verteilt. Insgesamt konnten 160 Antworten generiert werden. Davon waren 

97 verwertbare Antworten, da einige Rückmeldungen aufgrund der eingangs gestellten 

Filterfrage aus der Zielgruppe herausfielen und unvollständige Antworten nicht verwendet 

wurden. Die eindimensionale Auswertung der vollständig beantworteten Fragebögen erfolgte 

mittels Excel. 

 

3.  Untersuchungsergebnisse 

3.1.  Eindimensionale Auswertung 

Die erste Frage des Fragebogens bezieht sich auf die Anzahl an Wochentagen, an denen 

die befragten Personen im HO arbeitet. Dabei gaben bei unserem Fragebogen 43,3% der 

Befragten an, dass sie vier beziehungsweise fünf Tage im HO arbeiten. Insgesamt fiel auf, 
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dass je höher die Anzahl der HO-Tage ist, desto mehr Personen sind davon betroffen. Die 

Ausnahme betrifft vier Tage HO. Im Vergleich zu anderen österreichweiten Umfragen, geben 

diese Daten ein ähnliches Bild wieder. In dem mitteleuropäischen Staat arbeiten 41% der 

Erwerbstätigen im HO. Von dieser Grundgesamtheit geben mehr als die Hälfte an, dass sie 

fast vollständig von zuhause aus zu arbeiten (Statista GmbH 2021).  

 Tabelle 1 Wie viele Tage arbeiten Sie pro Woche im Home-Office? 
 Antwortmögl. 1 2 3 4 5 
abs. H. 13 19 23 10 32 
rel. H. 13,40% 19,59% 23,71% 10,31% 32,99% 
Grundges. N     97     

Die nächste Fragestellung bezieht sich auf die Position, welche die UmfrageteilnehmerInnen 

im Unternehmen einnehmen. Dabei gaben die Meisten, 61,86% an, dass sie Angestellte 

sind. Demnach liegt eine deutliche Überrepräsentation von Personen in einem 

Angestelltenverhältnis vor und eine Unterrepräsentation von Personen, welche ein anderes 

Arbeitsverhältnis innehaben. 

Tabelle 2  Welche Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens? 

 Antwortmögl. 
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abs. H. 8 3 2 60 1 13 5 5 
rel. H. 8,25% 3,09% 2,06% 61,86% 1,03% 13,40% 5,15% 5,15% 
Grundges. N         97       

Weiters wurden die FragebogenteilnehmerInnen befragt, wie sie das Arbeitsklima im 

Unternehmen einschätzen würden. Dabei ist auffällig, dass eine deutliche Mehrheit (über 

80%) angab, dass sie die Arbeitsatmosphäre als (sehr) angenehm empfinden. Nur ca. zwei 

Prozent würden das Arbeitsklima als (sehr) unangenehm einschätzen. Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass bei den Befragten ein gutes Arbeitsklima herrscht, wofür unter 

anderem das gegenseitige Vertrauensverhältnis entscheidend ist. 

Tabelle 3  Wie schätzen Sie das Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen ein? 

Antwortmögl.  sehr angenehm angenehm mittelmäßig unangenehm sehr unangenehm WEIß 
NICHT 

abs. H. 22 56 16 1 1 1 

rel. H. 22,68% 57,73% 16,49% 1,03% 1,03% 1,03% 

Grundges. N       97     

Darüber hinaus gaben 58,33% aller Befragten an, dass sie ein ausgeprägtes 

Vertrauensverhältnis zu ihren Mitmenschen haben. Dagegen schätzen 29,17% der Befragten 

ihr Vertrauen zu anderen Personen als mittelmäßig ein. Laut der Europäischen Werte Studie 

meint knapp die Hälfte (49,8%) der ÖsterreicherInnen, dass anderen Menschen vertraut 
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werden kann und 47,5% geben an, dass der Umgang mit Mitmenschen mit Vorsicht zu 

genießen ist (EVS 2020). Daraus lässt sich schließen, dass unsere Befragten ein deutlich 

höheres Vertrauen in Menschen haben als der Durchschnitt in Österreich. 

Tabelle 4  Wie ausgeprägt ist Ihr Vertrauen in andere Personen? 

 Antwortmögl. sehr ausgeprägt ausgeprägt mittelmäßig wenig ausgeprägt KEINE 
ANGABE 

abs. H. 10 56 28 2 1 

rel. H. 10,31% 57,73% 28,87% 2,06% 1,03% 

Grundges. N     97     

Das Vertrauen in die eigenen beruflichen Fähigkeiten bewerten 42,27% als “mittelmäßig”. 

Am häufigsten gaben die Befragten an, dass sie ein ausgeprägtes Vertrauen in die eigenen 

beruflichen Fähigkeiten haben.  

 

Tabelle 5  Wie stark ist Ihr Vertrauen in Ihre 
eigenen beruflichen Fähigkeiten? 

Antwortmögl.  groß mittel 
WEIß NICHT 
ODER KEINE 

ANGABE 

abs. H. 54 41 2 

rel. H. 55,67% 42,27% 2,06% 

Grundges. N   97   

Die darauffolgende Frage ergab, dass 66,67% der Vorgesetzten ihren MitarbeiterInnen stark 

vertrauen. Über 20% bewerteten das Vertrauen zu ihren MitarbeiterInnen sogar als sehr 

stark. 

 

Tabelle 6  Wie stark vertrauen Sie Ihren 
Mitarbeiter/innen? 

Antwortmögl.  Sehr stark stark mittel 

abs. H. 5 14 2 

rel. H. 23,81% 66,67% 9,52% 

Grundges. N   21   

 

Das zuvor erlangte Ergebnis ist dem Ergebnis der nächsten Frage sehr ähnlich. Demnach 

schätzen 43,35% der MitarbeiterInnen ihr Vertrauen zu ihren Vorgesetzten als stark ein. 

25,58% der MitarbeiterInnen schätzen das Vertrauen zu den Vorgesetzten als sehr stark und 

23,26% als mittelmäßig ein. Zusammengefasst haben laut unserer Umfrage 71,76% der 

MitarbeiterInnen ein sehr starkes oder ein starkes Vertrauen zu ihren Vorgesetzten. Laut 

Austria Presse Agentur  vertrauen in Österreich ein Drittel der MitarbeiterInnen ihren 

Vorgesetzten. Weiters hat jede/r Dritte ÖsterreicherIn ein gutes Gefühl, wenn er oder sie mit 

beruflichen Problemen zum Chef geht (Austria Presse Agentur 2020). 
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Tabelle 7 
  

Wie stark vertrauen Sie Ihrem/r direkten 
Vorgesetzten? 

Antwortmögl.  sehr stark stark mittel wenig sehr 
wenig 

abs. H. 22 39 20 4 1 

rel. H. 25,58% 45,35% 23,26% 4,65% 1,16% 

Grundges. N     86     

Um die vorigen Fragen vergleichen zu können, haben wir jeweils (durch die Splittung im 

Fragebogen) die Führungskräfte und Angestellten gefragt, wie stark sie glauben, dass ihnen 

ihre MitarbeiterInnen beziehungsweise Vorgesetzten vertrauen. Auch hier tendieren die 

meisten Befragten zur Antwort stark, nämlich 71,43% bei den Führungskräften und 48,84% 

bei den Angestellten.   

 

Tabelle 8  Wie stark, glauben Sie, vertrauen 
Ihnen Ihre Mitarbeiter/innen?  

Antwortmögl.  sehr stark stark mittel 

abs. H. 5 15 1 

rel. H. 23,81% 71,43% 4,76% 

Grundges. N   21   

 

Die nächste Fragestellung sollte untersuchen, wie Vorgesetzte aktuell ihre MitarbeiterInnen 

kontrollieren beziehungsweise, ob sie dies überhaupt tun. Dabei gaben 8 der 21 

Vorgesetzten an, dass sie ihre MitarbeiterInnen gar nicht kontrollieren. 12 der Vorgesetzten 

führen regelmäßige Konferenzen und Abstimmungen mit ihren MitarbeiterInnen durch. Die 

restlichen Antwortmöglichkeiten wurden dagegen selten angegeben.  

Tabelle 9  Wie kontrollieren Sie Ihre Mitarbeiter/innen im Home-Office?  

Antwortmögl.  Telefonanrufe Aufstellung eines 
Tätigkeitsberichts Überwachungssoftware 

regelmäßige 
Konferenzen und 
Abstimmungen 

gar nicht 

abs. H. 1 3 1 13 8 

Gleichzeitig wurden die Personen ohne leitende Position befragt, ob und wie sie derzeit 

kontrolliert werden. Dabei gaben 45 Personen an, dass sie gar nicht kontrolliert werden. 39 

der MitarbeiterInnen machen regelmäßige Konferenzen und Abstimmungen mit ihren 

Vorgesetzten. Die restlichen Antwortmöglichkeiten wurden auch hier eher selten angegeben. 

Auch hier deckt sich die Sicht der Führungskräfte, mit der Sicht der MitarbeiterInnen. 

 Tabelle 10 Wie werden Sie im Home-Office kontrolliert?  

Antwortmögl.  Telefonanrufe Aufstellung eines 
Tätigkeitsberichts Überwachungssoftware regelmäßige Konferenzen 

und Abstimmungen gar nicht 

abs. H. 8 10 1 39 45 

Wie stark, glauben Sie, vertraut Ihnen Ihr/e direkte/r 
Vorgesetzte/r? 

sehr stark stark mittel wenig sehr wenig 

26 42 16 1 1 

30,23% 48,84% 18,60% 1,16% 1,16% 

    86     
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Die nächste Auswertung bezieht sich auf die Zufriedenheit mit der Art der Kontrolle oder dem 

Umstand, dass nicht kontrolliert wird. 87,62% der 97 Befragten gaben an (sehr) zufrieden zu 

sein. Demnach kann an dieser Stelle insgesamt gesagt werden, dass eine hohe 

Zufriedenheit mit der Kontrollart herrscht. 

 Tabelle 11 Wie zufrieden sind Sie mit der Art von Kontrolle? 

Antwortmögl.  sehr 
zufrieden zufrieden weniger 

zufrieden 
nicht 

zufrieden 

weiß nicht 
und KEINE 
ANGABE 

abs. H. 48 37 1 1 10 

rel. H. 49,48% 38,14% 1,03% 1,03% 10,31% 

Grundges. N     97     

Weiters wurden die Vorgesetzten gefragt, durch welche Kontrollmechanismen ihrer Meinung 

nach, die Effektivität der MitarbeiterInnen gesteigert werden kann. Dabei werden 

regelmäßige Konferenzen oder Abstimmungen am häufigsten vorgeschlagen. Diese 

Meinung deckt sich wiederum mit der an die MitarbeiterInnen gestellten Vergleichsfrage.  

 Tabelle 12 Durch welche Kontrollmechanismen, glauben Sie, kann 
die Effektivität Ihrer Mitarbeiter/innen erhöht werden? 

Durch welche Kontrollmechanismen glauben Sie, dass 
Ihre Effektivität im Home-Office erhöht werden kann?  

Antwortmögl.  
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abs. H. 1 5 13 5 8 11 42 36 

rel. H.                 

Grundges. N                 

Daraufhin sollten die UmfrageteilnehmerInnen angeben, wie stark die Intensität der Kontrolle 

sein sollte, um am effektivsten zu arbeiten. Dabei gaben die meisten Befragten, also 45,36% 

an, dass keine Kontrolle notwendig ist, um möglichst effektiv zu arbeiten. 29,07% gaben an, 

dass eine wöchentliche Kontrolle zu mehr Leistung führt und 3,09% monatlich.  

 

Tabelle 13  Wie viel Kontrolle braucht es Ihrer Meinung nach, damit 
Sie am effektivsten arbeiten? 

  gar 
keine täglich wöchentlich monatlich 

weiß nicht 
und KEINE 
ANGABE 

abs. H. 44 11 25 3 14 

rel. H. 45,36% 11,34% 25,77% 3,09% 14,43% 

Grundges. N     97     

Die Frage, in welcher Branche Sie arbeiten, wurde von 77,32% der Befragten Personen mit 

Berufen, welche aus dem tertiären Berufsfeld stammen, beantwortet. Die erhobenen Daten 

sind vergleichbar mit denen der Erwerbstätigen Angestellten und BeamtInnen der 

Wirtschaftskammer Österreich (2020). Dieses Ergebnis ist nicht überraschen, da wir bereits 
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zu Beginn des Fragebogens feststellen konnten, dass die Mehrheit der 

FragebogenteilnehmerInnen ein Angestelltenverhältnis aufweisen. 

Tabelle 14 
In welcher Branche sind Sie tätig? 

keine Angabe 5 5,15% 

Bank und Versicherung 3 3,09% 

Baugewerbe 4 4,12% 

Büro, Marketing, Finanz, Recht 20 20,62% 

Chemie, Lebensmittel, Kunststoffe 2 2,06% 

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT 11 11,34% 

Handel, Logistik, Verkehr 7 7,22% 

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft 1 1,03% 

Maschinenbau, Kfz, Metall 9 9,28% 

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst 3 3,09% 

Reinigung, Hausbetreuung 1 1,03% 

Sonstiges 10 10,31% 

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege 7 7,22% 

Textil, Mode 1 1,03% 

Tourismus und Freizeitwirtschaft 3 3,09% 

Wissenschaft, Bildung, Forschung 10 10,31% 

  97   

Wir konnten zudem feststellen, dass bei dieser Umfrage etwas mehr Frauen als Männer 

teilnahmen. Unter den Befragten sind 53,61% Frauen beziehungsweise 41,24% Männer.  

 

Tabelle 15  Welches Geschlecht haben Sie? 

Antwortmögl.   weiblich männlich KEINE ANGABE 

abs. H.  52 40 5 

rel. H.  53,61% 41,24% 5,15% 

Grundges. N    97   

Die letzte Frage bezieht sich auf den höchsten abgelegten Bildungsabschluss. Dabei gaben 

48,45% an, dass sie AbsolventInnen einer Hochschule sind und 37,11% gaben an, dass die 

Matura ihr höchster Bildungsabschluss ist. Bei diesem Ergebnis kann die Annahme getroffen 

werden, dass Personen, welche zum Beispiel eine handwerkliche Lehre abgeschlossen 

haben, weniger Möglichkeiten haben im Home-Office zu arbeiten.    

 

Tabelle 16  Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung? 

 Pflichtschule Lehre Matura Uni/FH keine Angabe 

abs. H. 2 7 36 47 5 
rel. H. 2,06% 7,22% 37,11% 48,45% 5,15% 

Grundges. 
N     97     
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3.2.  Zweidimensionale Auswertung 

Die zweidimensionale Auswertung basiert auf den Daten der eindimensionalen Auswertung.  

Um unsere Forschungsfrage und Hypothese beantworten zu können, mussten wird 

auswerten, ob es eine Verbindung zwischen Vertrauen und Kontrolle gibt. Da wir uns für 

Excel als Auswertungstool entschieden haben, verwendeten wir dieses Programm auch für 

die Berechnung der Korrelationen.  

Als ersten Schritt wählten wir alle Fragen, welche Vertrauen und Kontrolle abfragen aus und 

grenzten diese Fragen weiter auf die für uns relevanten ein. In der ersten Berechnung wurde 

nach einer Verbindung zwischen dem Vertrauen in den/die MitarbeiterIn beziehungsweise in 

den/die Vorgesetzte/n und der Stärke der Kontrolle gesucht. In der zweiten Berechnung 

wurde die eigene Einschätzung über das entgegengebrachte Vertrauen mit der Stärke der 

Kontrolle in Verbindung gebracht.  

Hierfür setzten wir für JA (1) jemand wird kontrolliert und NEIN (2) man wird nicht kontrolliert 

Zahlen ein. Dasselbe machten wir mit den Antworten für sehr starkes (1), starkes (2), 

mittleres (3), wenig (4) oder sehr wenig (5) Vertrauen. Danach war es uns möglich, mittels 

der Excel-Korrelations-Funktion, die Berechnung zu erstellen, welche folgende Ergebnisse 

lieferte: 

 
x Für Führungskräfte, welche ihre Mitarbeiter nicht kontrollieren, konnte kein 

verwertbares Ergebnis erzielt werden, da wir hier zu wenig verwertbare Antworten 

erhalten haben. 

 

x Das Ergebnis wie stark Führungskräfte ihren Mitarbeitern vertrauen und sie 

kontrollieren, lieferte mit dem Ergebnis von 0,60 einen positiven Zusammenhang. 

Das Ergebnis verwundert uns, da trotz des hohen Vertrauens in die MitarbeiterInnen, 

selbige trotzdem kontrolliert werden.  

 

x Das dritte Ergebnis für das Vertrauen in den/die Vorgesetzte/n und keiner Kontrolle 

ergab einen Wert von 0,35, was ebenfalls ein positiver Zusammenhang ist. Dieses 

Ergebnis verwundert uns nicht, da wir vermutet hatten, dass eine hohe 

Vertrauensbasis weniger Kontrolle notwendig macht.  

 

x Jedoch lieferte die vierte Berechnung mit einem Wert von 0,40 ebenfalls einen 

positiven Zusammenhang für Vertrauen und Kontrolle Ja.  

 
Aufgrund dieser Ergebnisse konnten wir keinen Zusammenhang zwischen Vertrauen und 

Kontrolle feststellen. Deshalb beschlossen wir noch weitere Berechnungen anzustellen.  
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Die Berechnung für die Zufriedenheit der Kontrolle und ob überhaupt kontrolliert werden soll, 

ergab sowohl für JA (1) (-0,15) es soll kontrolliert werden, einen negativen Zusammenhang, 

als auch für NEIN (2) (-0,16), es soll nicht kontrolliert werden. Deshalb konnten wir auch hier 

nicht genügend Daten für die Beantwortung unserer Fragen generieren.  

 

Wir stellten weitere Berechnungen an welche unteranderem ergaben, dass sich sowohl für 

als auch gegen Kontrolle im HO, vermehrt Frauen aussprechen. Jedoch klaffen die 

Ergebnisse bei keiner Kontrolle weiter auseinander. Hier sind 61,90% der Frauen gegen 

Kontrolle und 38,10% der befragten Männer. Wir vermuten die Verbindung hier bei 

Betreuungspflichten. 

 

Letztendlich konnten wir doch noch eine schlüssige Berechnung generieren. Unsere 

Auswertung ergab, dass vermehrt jüngere Arbeitskräfte kontrolliert werden. Je älter umso 

weniger Kontrolle gibt es. Somit werden 25 Personen zwischen 20 und 31 Jahren kontrolliert. 

Ab 31 bis 42 sind es nur mehr 9 der Befragten und zwischen 43 und 64 nur mehr 5 

Personen. Der Mittelwert liegt hier bei den kontrollierten Personen bei 31 und bei den nicht 

kontrollierten bei 34. Da sich auch vermehrt die jüngere Generation für Kontrolle im HO 

ausspricht, haben wir die Ergebnisse mit der Einschätzung über die eigenen Fähigkeiten 

verglichen und konnten feststellen, dass der Großteil der Befragten, welche die eigenen 

Fähigkeiten nur mittelmäßig einschätzen, nach 1990 geboren ist. Insgesamt sind es 29 der 

34 Personen welche ihre Fähigkeiten nicht so hoch ansehen.  

4.  Fazit 

Zu unserem Bedauern, konnten wir unsere Forschungsfrage, wie viel Kontrolle braucht ein 

effektives HO-Konzept, nicht beziehungsweise nur wenig zufriedenstellend beantworten. Da 

wir keine einheitlichen Ergebnisse generieren konnten. Die Wahrnehmung der Kontrolle, 

hängt stark von der Meinung der Befragten ab, weshalb unsere Ergebnisse stark 

schwanken. Einzig im Bezug auf das Alter, konnte ein roter Faden gefunden werden. Hier 

konnten wir klar feststellen, dass speziell jüngere Personen kontrolliert werden und diese die 

Kontrolle auch als nötig befinden, da die eigenen Fähigkeiten noch als mittelmäßig eingestuft 

werden.  

Unsere Hypothese, dass Personen im Home-Office effizienter arbeiten, wenn sie spezielle 

Leistungen zu erbringen haben oder ihnen ein hohes Vertrauen entgegengebracht wird, statt  

(z.B. über Klick-Zahlen) kontrolliert zu werden, konnte belegt werden. Sowohl bei der Frage 

der Art der Kontrolle (Abstimmungen oder ähnliches), als auch bei der Frage zur Art der 

Kontrolle für mehr Effizienz, sind sich MitarbeiterInnen und Führungskräfte, laut unseren 



 

 
20. Juli 2021 Gruppe 5  12/14 

Ergebnissen, einig. Anhand unserer Auswertung in diesem Bereich, würden wir 

Unternehmen regelmäßige Abstimmungen oder Konferenzen als einzige Kontrolle 

empfehlen. Diese Empfehlung basiert auf der Annahme, dass der oder die MitarbeiterIn als 

vertrauenswürdig eingestuft wird. Es ist ebenfalls zu überlegen, eine individuell angepasste 

HO Situation zu schaffen. So kann man ganz auf die Bedürfnisse der MitarbeiteInnen 

eingehen und ihnen die nötige oder nicht nötige Unterstützung zukommen lassen.    
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Home-Office, Kontrolle oder Vertrauen?
 

 

Sehr geehrter Teilnehmer, sehr geehrte Teilnehmerin!

Home-Office bestimmt derzeit den Alltag vielzähliger Personen. Mit diesem Fragebogen soll die
Zufriedenheit und das Vertrauen am Arbeitsplatz analysiert sowie die Notwendigkeit und das Ausmaß

der Kontrolle im Home-Office erforscht werden.

Unsere Zielgruppen sind Personen, die im Home-Office arbeiten oder gearbeitet haben und
Personen in einer leitenden Position, deren Mitarbeiter/innen im Home-Office arbeiten oder

gearbeitet haben.

Ihre Daten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und natürlich anonym
ausgewertet. Die Beantwortung des Fragebogens wird ca. 5 Minuten in Anspruch nehmen. Wir

bedanken uns bereits jetzt für Ihre Teilnahme.

 

Für Rückfragen können Sie sich gerne an tigl@gmx.net wenden!

In dieser Umfrage sind 20 Fragen enthalten.

Allgemeine Fragen

Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen
im Home-Office? *
 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein



Wie viele Tage arbeiten Sie pro Woche im Home-Office? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

1 2 3 4 5 6 7

Welche Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Chef/in

 Geschäftsführer/in

 leitende/r Angestellte/r

 Angestellte/r

 Arbeiter/in

 Hilfskraft

 Anzulernende/r

 Praktikant/in

 Sonstiges 



Wie schätzen Sie das Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen
ein? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr
angenehm angenehm mittelmäßig unangenehm

sehr
unangenehm weiß nicht

Fragen zum Vertrauen

Wie ausgeprägt ist Ihr Vertrauen in andere Personen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr
ausgeprägt ausgeprägt mittelmäßig

wenig
ausgeprägt

sehr wenig
ausgeprägt weiß nicht



Wie stark ist Ihr Vertrauen in Ihre eigenen beruflichen
Fähigkeiten? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

großes Vertrauen
mittelmäßiges

Vertrauen kein Vertrauen weiß nicht

Wie stark vertrauen Sie Ihren Mitarbeiter/innen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Geschäftsführer/in' oder 'Chef/in' bei Frage '3
[Position]' (Welche Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja'
bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im
Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr stark stark mittelmäßig wenig sehr wenig weiß nicht

Wie stark vertrauen Sie Ihrem/r direkten Vorgesetzten? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Arbeiter/in' oder 'Hilfskraft' oder 'Anzulernende/r'
oder 'Praktikant/in' oder 'Sonstiges' oder 'Angestellte/r' bei Frage '3 [Position]' (Welche
Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja' bei Frage '1
[HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr stark stark mittelmäßig wenig sehr wenig weiß nicht



Wie stark, glauben Sie, vertrauen Ihnen Ihre
Mitarbeiter/innen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Geschäftsführer/in' oder 'Chef/in' bei Frage '3
[Position]' (Welche Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja'
bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im
Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr stark stark mittelmäßig wenig sehr wenig weiß nicht

Wie stark, glauben Sie, vertraut Ihnen Ihr/e direkte/r
Vorgesetzte/r? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Arbeiter/in' oder 'Hilfskraft' oder 'Anzulernende/r'
oder 'Praktikant/in' oder 'Sonstiges' oder 'Angestellte/r' bei Frage '3 [Position]' (Welche
Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja' bei Frage '1
[HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr stark stark mittelmäßig wenig sehr wenig weiß nicht

Fragen zur Kontrolle



Wie kontrollieren Sie Ihre Mitarbeiter/innen im Home-Office? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Geschäftsführer/in' oder 'Chef/in' bei Frage '3
[Position]' (Welche Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja'
bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im
Home-Office?)

 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Telefonanrufe

 Aufstellung eines Tätigkeitsberichts

 Überwachungssoftware

 regelmäßige Konferenzen und Abstimmungen

 gar nicht

Sonstiges: 

Wie werden Sie im Home-Office kontrolliert? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Arbeiter/in' oder 'Hilfskraft' oder 'Anzulernende/r'
oder 'Praktikant/in' oder 'Sonstiges' oder 'Angestellte/r' bei Frage '3 [Position]' (Welche
Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja' bei Frage '1
[HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im Home-Office?)

 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Telefonanrufe

 Aufstellung eines Tätigkeitsberichts

 Überwachungssoftware

 regelmäßige Konferenzen und Abstimmungen

 gar nicht

Sonstiges: 



Wie zufrieden sind Sie mit der Art von Kontrolle? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr zufrieden zufrieden
weniger

zufrieden nicht zufrieden weiß nicht

Durch welche Kontrollmechanismen, glauben Sie, kann die
Effektivität Ihrer Mitarbeiter/innen erhöht werden? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Geschäftsführer/in' oder 'Chef/in' bei Frage '3
[Position]' (Welche Position haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja'
bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im
Home-Office?)

 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Telefonanrufe

 Aufstellung eines Tätigeitsberichts

 Überwachungssoftware

 regelmäßige Konferenzen und Abstimmungen

 gar keine

Sonstiges: 



Durch welche Kontrollmechanismen glauben Sie, dass Ihre
Effektivität im Home-Office erhöht werden kann? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Angestellte/r' oder 'Arbeiter/in' oder 'Hilfskraft' oder
'Anzulernende/r' oder 'Praktikant/in' oder 'Sonstiges' bei Frage '3 [Position]' (Welche Position
haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]'
(Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im Home-Office?)

 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Telefonanrufe

 Aufstellung eines Tätigkeitsberichts

 Überwachungssoftware

 regelmäßige Konferenzen und Abstimmungen

 gar keine

Sonstiges: 

Wie viel Kontrolle braucht es Ihrer Meinung nach, damit Sie
am effektivsten arbeiten? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'leitende/r Angestellte/r' oder 'Angestellte/r' oder 'Arbeiter/in' oder 'Hilfskraft' oder
'Anzulernende/r' oder 'Praktikant/in' oder 'Sonstiges' bei Frage '3 [Position]' (Welche Position
haben Sie innerhalb Ihres Unternehmens?) und Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]'
(Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein Unternehmen im Home-Office?)

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 stündlich

 täglich

 wöchentlich

 gar keine

 weiß nicht

 Sonstiges 

Demographische Fragen



In welcher Branche sind Sie tätig? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Baugewerbe

 Büro, Marketing, Finanz, Recht

 Chemie, Lebensmittel, Kunststoffe

 Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT

 Handel, Logistik, Verkehr

 Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft

 Maschinenbau, Kfz, Metall

 Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst

 Reinigung, Hausbetreuung

 Rundfunk, Film

 Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege

 Textil, Mode

 Bank und Versicherung

 Tourismus und Freizeitwirtschaft

 Wissenschaft, Bildung, Forschung

 Sonstiges 

Welches Geschlecht haben Sie? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 weiblich

 männlich

 divers



In welchem Jahr wurden Sie geboren? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

 In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'ja' bei Frage '1 [HomeOffice]' (Arbeiten Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen für ein
Unternehmen im Home-Office?)

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 kein Pflichtschulabschluss

 Pflichtschulabschluss

 Lehrabschluss

 Matura

 Universität/Fachhochschule

 Sonstiges 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und bleiben Sie gesund!

 

Sollten Sie Fragen, Anmerkungen oder Probleme bezüglich des Fragebogens haben, können Sie
sich gerne an tigl@gmx.net wenden!

25.05.2021 – 12:14 

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens: 
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens. 


