
 Die	  Arbeit,	  die	  wir	  leben...	  	  	  	  	  	  	  	  
 
Wir haben im Kapitel Home-Working schon einiges über das interessante und höchst aktuelle Thema Arbeit zu Hause erfahren und 
besprochen.  
Die meisten werden mir zustimmen, dass wenn mich mein Beruf ausfüllt und mir meine Familie und mein Privatbereich auch am 
Herzen liegt – es unweigerlich erforderlich ist dann und wann Arbeiten nach Hause zu nehmen. 
Das alleine reicht eigentlich nicht, denn oftmals interessieren mich Bezug-nehmende Koordinaten zu meiner beruflichen Arbeit, 
allgemeine Interessensgebiete, denen man bei Zeiten vielleicht an verregneten Sonntagen nachgehen möchte, oder man breitet sich 
mit irgendwelchen Aufgabenstellungen zu Hause aus, weil man am Nachmittag vom Flughafen kommend doch nicht extra ins Büro 
gehen will sondern schnell und effizient dieses oder jenes Thema abschließen möchte.  
 
Ob man will oder nicht – die Arbeit ist auch zu Hause präsent und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist dies zuzulassen 
und dem Raum zu geben. Dafür gelten ähnliche Entscheidungsgrundlagen wie wir sie im Kapitel beschrieben haben.  
 
Schaffen Sie sich unbedingt einen eigenen Bereich in dem Sie diese Dringlichkeiten oder Interessen in angenehmer Umgebung 
bearbeiten und erledigen können. Es soll Ihnen Freude machen das zu tun und Sie in ihrer Konzentrationsmöglichkeit unterstützen 
und bestärken. Umso schneller sind Sie damit fertig und umso besser ist das Ergebnis. Und umso größer ist ihre Lebensqualität. 
  
Teilen Sie Ihren Arbeitsbereich wenn möglich nicht mit jemanden anderen. Das führt nur zu Konflikten. Wenn also beide dieses 
Bedürfnis haben – sollten beide einen Raum oder zumindest einen Bereich haben innerhalb dessen Sie ihre Sachen untergebracht 
haben und auf die liegen gelassenen Aufgaben und Gedanken nach Belieben aufsetzen können.   
 
Übrigens: Wenn Sie von Ihrer Arbeit erfüllt sind darf es durchaus sein, dass Symbole oder besondere Repräsentations-Stücke, Dinge an 
denen Ihnen etwas in unmittelbarer Bezugnahme dazu liegt – zu Hause ihren Platz finden. Generell aber soll sich das Operative, 
Alltägliche, sich Wiederholende und Gleichlaufende nicht in Ihrem Wohnbereich wiederfinden und spiegeln. Sie kommen sonst 
niemals zur Ruhe.  
 
Wohnen bedeutet Privatsphäre – das bedeutet seinen privaten und persönlich familiären Zusammenhängen nachgehen zu können 
und sein persönliches intimes Sozialleben zu pflegen, zu genießen und sich dem engeren Kreis von Menschen zu widmen. Das ist eine 
Art höchst individueller Inszenierung.  
	  


