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Das Thema klingt einfach – aber tatsächlich ist es einer jener Bereiche der im Interior Design die absurdesten Blüten treibt. Übrigens 
möchte ich zu diesem Thema den Bereich Kinderzimmer dazufügen, weil Kinderzimmer jedenfalls auch als Arbeitsbereiche eben für 
Kinder zu sehen sind.  
Das Thema hat viele fehleranfällige Details an denen man sich im Interior Design oftmals die Zähne ausbeißt oder sie scheinbar gar 
nicht berücksichtigt. 
Das hat damit zu tun, dass man den Arbeitsbereich zu Hause oftmals ursprünglich nicht als eigenen Raum mit eigenen 
Abhängigkeiten und Schwerpunkten vorsieht, sondern bestenfalls als eine Notwendigkeit im Falle noch schnell etwas nach dem Büro 
zu erledigen ist – oder einfach einen Platz für den Laptop zu Hause schafft, falls man ihn tatsächlich neben dem I-pad noch zu 
brauchen meint und vielleicht wünscht, sich dann und wann etwas auszudrucken – oder rasch irgendwelche Notizen zu machen. 
Zwischenzeitlich aber sind folgende Phänomene eingetreten: 
 

• Viele Unternehmen entschließen sich nicht nur den Außendienst sondern auch administrative oder technische Bereiche in 
das Homeoffice zu verlagern um Kosten zu sparen und die bestehenden Intra-Netzwerke zu nützen. 

• Der stark wachsende Bereich der Teilzeitjobs und der geringere Bedarf an Vollzeittätigkeiten führt immer mehr dazu 
Arbeiten nachzugehen, die man von zu Hause aus erledigt oder man tatsächlich EPU’ s oder sehr kleine Unternehmen 
betreibt die ihre Geschäfte von zu Hause aus betreiben. 

• Letztlich ist das IT-Angebot mit seinen Apps und immer günstigerer und besserer Software dermaßen umfassend geworden 
dass man viele Hobbies und Interessengebiete auf den Computer verlagert hat und weit mehr Zeit damit zubringt 
als man es noch vor 10 Jahren getan hat. Diese Interessen verlassen bereits die Tastatur weil der Computer auf 
Spracheingaben, Bewegungen und Gesten reagiert. Das braucht mehr Platz als früher.  

• Die steigende Rechen- und Speicher-Kapazität der Computer ermöglicht eine Reduktion der Ablageflächen einerseits 
– andererseits arbeitet man oftmals durch die erweiterten Möglichkeiten mit mehreren Bildschirmen und 
Peripheriegeräten andererseits. 

• Die WLAN-Verbindungen, Bluetooth, Home Cloud etc. ermöglichen jedem für wenig Geld Heim-Netzwerke und einen 
massiven Kommunikationsausbau mit permanenter Erreichbarkeit.  

• Früher – also noch vor 20- 30 Jahren konnte man im Büro konzeptive und kreative Arbeiten auf Grundlage der bestehenden 
Technologien dort einfach besser verrichten – heute ist es oft umgekehrt, dass man nämlich bei Freude an der Arbeit zu 
Hause bessere und vielfältigere Technologien zum Einsatz bringen kann als im Büro.    

• Viele Tätigkeiten am Computer verarbeitet man und bespricht man gemeinsam was ebenso zusätzlichen Platzbedarf 
nach sich zieht.  

• Ein wesentlicher Punkt für die Begründung von Arbeitsbereichen ist auch die gesellschaftliche Veränderung der 
Frauenrollen, die einerseits weit häufiger im Berufsleben stehen als noch vor 20 oder 30 Jahren und andererseits 
manchmal in ihrer Familienfunktion eine sehr vielfältige Rolle wahrnehmen, was sich auch auf Bedürfnisse für 
Arbeitsbereiche niederschlägt, die zusätzlich eben den Notwendigkeiten beider in einer Beziehung Rechnung zu tragen 
haben.  

 
Durch den gewaltigen Siegeszug des Personal Computing und des Internets haben sich die Abhängigkeiten der Arbeit zu Hause 
gemeinsam mit dem damit verbundenen stetig steigenden Platzbedarf  grundlegend verändert. Der Trend wird ebenso zunehmen wie 
das ständig steigende Dienstleistungsangebot. Heute ist es erforderlich in der Wohnplanung einen gut ausgestatteten Arbeitsbereich 
gleich von vornherein vorzusehen. Und wenn man es für sich selbst nicht zu brauchen meint – irgendjemand in der Familie oder 
Partnerschaft – wird es benötigen. Kommunikation, TV, Präsentation, Musik, Graphik, Hobby und die unmittelbare Arbeit am 
Computer erfordert das Thema Interior Design in diesem Zusammenhang mit hoher Priorität aufzugreifen. 
 
Daraus ergeben sich einige grundlegende Koordinaten, die es unbedingt zu berücksichtigen gilt: 
 



Schaffen Sie für den Arbeitsbereich einen eigenen Raum: Meistens werden hier Durchgänge, Reserven, Abstellbereiche, die Küche, 
irgendwelche Ecken im Wohn- oder Essbereich genützt – das aber ist zum Arbeiten keine Lösung. Unbedingt ist der Arbeitsbereich ein 
eigener Raum. Überlegen Sie welche Utensilien Sie zur ungestörten Arbeit brauchen. Gerade zu Hause nämlich brauchen oftmals 
Hobby, Interesse, elektr. Kommunikation und Arbeit durchaus überlappende Mittel und Ressourcen.  
 
Der Schreibtisch am Arbeitsbereich ist das wichtigste Raumelement. Neben vielen kreativen Ideen in und um den Schreibtisch 
braucht er vor allen Dingen eines: Eine ausreichend große Arbeitsfläche. 160cm * 80cm ist dafür das Normmaß. Der Schreibtischsessel 
sollte jedenfalls ergonomisch auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sein. 
Bei Kinderschreibtischen sollte man sich für höhenverstellbare Tische entscheiden, diese „wachsen mit“ sind dadurch Ressourcen -
schonend aber auch in den Anschaffungskosten etwas höher. 
 
Die Lichtkomposition beginnt mit dem Tageslicht. Stellen Sie Ihren Schreibtisch so, dass Sie ausreichend Tageslicht entweder in 
Frontsicht oder von der 180º igen Gegenseite Ihrer Schreibhand haben. Das gilt auch für künstliches Licht, das den Raum aber aus 
verschiedenen Bereichen und Quellen ausleuchten sollte.  
 
Trachten Sie nach einem Fenster – Sie sollen den Raum lüften können und je nach Klima sollte die Möglichkeit eines Durchzuges 
herrschen. 
 
Bibliotheken sind wunderbare Einrichtungen. Besonders im Arbeitsbereich hat das seine Rechtfertigung. Dort allerdings müssen Sie 
mindestens 4 Kategorien berücksichtigen: 1) laufende Ordner und Ablagen für Ihr Tagesgeschäft 2) Ordner und Ablagen für diverses, 
das Sie nicht regelmäßig benötigen 3) Platz für Bücher und Broschüren 4) Platz für Musik und Tonträger – und ggf. noch mehr wenn 
es ihr Hobby verlangt.... 
 
Verwenden Sie gute schadstofffreie Materialien – Sie verbringen vielleicht die meiste Zeit in diesem Raum, wenn Sie zu Hause 
arbeiten.  
 
Jalousien und Vorhänge regeln Licht und Schatten ebenso wie Temperatur. 
 
Schaffen Sie sich eine bequeme zweite Sitzgelegenheit, damit auch andere bei Ihnen Platz nehmen können und Sie selbst einen 
Platzwechsel zum Lesen, Musikhören, I Pad oder Rasten vornehmen können.  
 
Ihr Schreibtisch sollte je nach Beruf genügend Platz für Literatur, Konzeptpapier, Vorlagen und Ablagemöglichkeit, Schreibtischlampe, 
einen Teller, Glas und Tasse etc.. (sehen Sie warum ein Schreibtisch eine große Fläche braucht?)  
 
Schaffen Sie Raum für Kabeln, Modems, Funkausstattungen, Schreibtischlampe... 
 
In unmittelbarer Zugriffsweite müssen Handy, Drucker, Scanner, Fax – oder alles in einem und die ganzen Ablagen für Papier 
und das ganze Utensilien – Brimborium sein – es ist viel mehr als Sie glauben. 
 
Ihr Arbeitsbereich hat eine schließbare Tür, bevorzugter Weise eine Schiebetüre – manchmal wollen Sie Ruhe und gemeinsame 
Gespräche führen können ohne gestört zu werden.  
 
Zusätzlich schaffen Sie sich Platz für etwaigen Stauraum, Muster, berufl. Ablagen etc. – besonders wenn Sie jemand sind der nicht 
gerne etwas wegwirft.   
 
Schaffen Sie sich etwas Persönliches, Individuelles und gefällig Motivierendes wie Bilder oder Tapeten, die Ihnen gefallen 
und Ihnen eine Farblandschaft bieten innerhalb derer Sie sich wohlfühlen.  
 
Sichern Sie sich eine gute Heizquelle oder auch Klimaanlage zur Regelung Ihrer Temperatur-Bedürfnisse.  



 
Den Platzbedarf Ihrer Hobbies habe ich jetzt natürlich noch nicht berücksichtigt. Das wissen Sie selbst am besten. 
 
Sie sehen – kaum ein Raum ist persönlicher und mehr auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Notwendigkeiten abgestimmt wie Ihr 
Arbeitsbereich zu Hause.   
Auch wenn Sie heute noch kein Homeoffice benötigen – schaffen Sie sich Platz dafür, denn es kann sich rasch ändern und von heute 
auf morgen notwendig werden. Nichts hat sich mehr geändert im Laufe der letzten Jahre als die Anforderung an den persönlichen 
Arbeitsbereich zu Hause.  
 
Geben Sie diese auf Sie angepassten Kriterien an Ihre(n) Interior DesignerIn weiter – und prüfen Sie ihren diesbezüglichen Vorschlag 
ganz genau. 
 
 
Jetzt noch zum Kinderzimmer: 
 
Alle Argumente von oben zählen auch für die Kinder. Sie brauchen heute ebensolche großen Schreibtischflächen wie ihre Eltern, weil 
sie oftmals über ähnliche und mehr Arbeitsmittel verfügen. Zusätzlich gilt es den Spielbereich und Kommunikationsbereich den Kinder 
für sich selbst und für jene nutzen die sie einladen, mit denen Sie spielen und arbeiten. Geschwister sollten hier die Möglichkeit haben 
sich voneinander abzugrenzen, weil sie ja auch unterschiedliche Tätigkeiten verrichten.  
Fazit ist also, dass der Arbeitsbereich im Kinderzimmer heute wesentlich mehr Anforderungen an Fläche und Ausstattung hat als dies 
früher der Fall war. Kinderzimmer sind heute große Zimmer – besonders wenn man will, dass die Kinder gerne und oft zu Hause sind 
und hier auch ihre Tätigkeiten verrichten, die man von ihnen verlangt – oder mehr noch, dass ihnen ihre Notwendigkeiten und 
Interessen auch Freude bereiten.     	  


