
 

Home Office - Die Geschichte einer Rückeroberung  

Von Niklaus Arn 

Bis noch vor 200 Jahren gehörte „Arbeit“ und „Wohnen“ zusammen. Die Familie als 
ökonomische Mehr-Generationen-Einheit arbeitete gemeinsam im bäuerlichen oder 
handwerklichen Kleinbetrieb. Die  Gesellschaft kannte keinen Unterschied zwischen zwei 
verschiedenen Orten - dem Ort des Wohnens und dem Ort der Arbeit, wie wir es heute 
kennen. Leben und arbeiten war eins. Alle Werkzeuge zum Arbeiten waren trag- oder mit 
Tieren transportierbar. 

Mit dem aufkommenden Bürgertum und dem Kontor wurde zunächst innerhalb einer 
schmalen Schicht ein formeller Ort geschaffen, wo man sich hinbewegte um dort zu 
„arbeiten“. Es entstand dadurch ein Ungleichgewicht der Sinne, ein Ort der Arbeit und ein 
Ort des Wohnens. Sozusagen als Rückkoppelung musste das Zuhause eine andere Bedeutung 
erhalten, der Begriff des „interieurs“ entstand - das Haus wurde dekoriert, gestaltet und zum 
Ort der Erholung ernannt.  

Mit der zunehmenden Industrialisierung erfassten die Orte des Arbeitens auch die breiten 
Bevölkerungsschichten, von jetzt an bewegte sich der Mensch täglich in die 
Produktionsstätte, um dort seine Arbeit zu verrichten. Der Mensch ging dort hin, weil die 
Maschinen schwer waren, die Prozesse linear und die Kontrolle einfach. Man schuf 
Stadtpläne mit Industriegebieten und Wohngebieten, die Gesellschaft veränderte sich 
fundamental. 

Die beginnende Dienstleitungsgesellschaft nahm sich erst den gleichen Mechanismen für 
den Ort der Arbeit an: Man bewegte sich zur Arbeitsstätte, um dort die Schreibmaschine zu 
bedienen und Telefongespräche zu führen. Das Büro war geboren, es war funktional, formell 
und möglichst sachlich zugleich. 

Mit der Digitalisierung der Arbeit, dem Verlegen von Leitungen in den Strassen  wurde die 
Arbeit als Leistung plötzlich „transportierbar“. Die Wissensgesellschaft entstand, die 
Arbeitsinstrumente wurden mobil, Arbeit wurde vom Ort komplett losgelöst. Arbeit ist heute 
überall - für die Wissensgesellschaft zählt „Wissen“, nicht „Ort“. Die kommenden 
Generationen werden keine Verbindung mehr zwischen Leistung und Ort machen. 

Gleich wie die Industrialisierung bringt die digitale Wissensgesellschaft wiederum 
fundamentale Veränderungen in der „Geographie des Arbeitens“ mit sich. Das Home Office 
ist in diesem Kontext eine Rückeroberung des Ursprungsorts und wird zu einem der vielen 
Bausteine in der neuen Welt des Arbeitens: das Arbeiten ist nach Hause zurückgekehrt. Der 
„Home Office Day“ ist eine kurze und dennoch wichtige „Feier“ auf einem langen Weg, auf 
welche man in der Zukunft in aller Selbstverständlichkeit zurückschauen wird. 
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