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Ein Prozess, der uns als erstes in den Sinn kommt, wenn wir über Veränderungen von Arbeits-
gewohnheiten und Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie spre-
chen, ist die Digitalisierung. Der fehlende Kontakt zwischen Menschen erhöhte die Bedeutung 
digitaler Technologien – auch oder gerade in Bereichen, die bisher nicht im Blickfeld lagen. 
Vor allem die Umstellung auf das Home-Office aber auch die Nutzung digitaler Technologien 
für Bildung oder Kultur wirkte als Zünder für eine rasante Digitalisierung in nahezu allen Berei-
chen der Arbeitswelt. 

Ein erster Blick sollte also auf das Home-Office als die auffälligste und am meisten diskutierte 
Veränderung der Arbeitswelt fallen: Auch wenn Arbeiten im Home-Office nur einen kleinen Teil 
der deutschen Arbeitnehmer:innen tatsächlich betraf und betrifft (zwischen 40 und 75 % der 
Beschäftigten haben gar nicht oder nur begrenzt im Home-Office gearbeitet), haben sich zwei 
Dinge gezeigt. Zum einen war bereits alles vorhanden, was technologisch nötig war, um Arbeit 
umzustellen: Die nötige Hard- und Software gab es längst. Dass wir bisher bei der Erwerbsar-
beit so wenig auf digitale Kommunikation gesetzt haben, hat also andere Gründe, zum Beispiel 
die Skepsis von Arbeitgeber:innen gegenüber dem Arbeitseinsatz ihrer Arbeitnehmer:innen. 
Zum anderen wurden Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien von den allermeis-
ten sehr viel schneller erworben, als vorher prognostiziert worden war. 

Studien zur Selbstwahrnehmung von Arbeitnehmer:innen zeigen: 

• Für 25 % der deutschen Arbeitnehmer:innen war und ist es kein Problem, den größten Teil 
ihrer Arbeit von zu Hause aus zu verrichten. 

• Für weitere 35 % ist es zumindest teilweise oder temporär möglich, von zu Hause aus zu 
arbeiten. 
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• 80 % der Menschen schätzen die gewachsene Flexibilität und Eigenverantwortung – insbe-
sondere die bessere Vereinbarkeit von Lohnarbeit und Privatleben. 

• 86 % davon wollen daran festhalten. Aber hier gibt es bereits Einschränkungen: Insbeson-
dere Frauen verweisen darauf, dass Home-Office nur bei geregeltem Schulbetrieb funktioniert. 

Jedoch sinkt im Fortgang der Pandemie die Zahl der begeisterten Home-Office Nutzer:innen. 
Diejenigen, die skeptisch geworden sind, begründen dies damit, dass die Grenze zwischen 
Familien- und Hausarbeit einerseits und Lohnarbeit andererseits verschwimme – auch dieser 
Punkt wird auffallend häufiger von Frauen benannt. Der unterschiedliche Blick von Frauen und 
Männern aufs Home-Office macht also auch deutlich, dass die geschlechterungerechte Ar-
beitsteilung sich hartnäckiger hält als vielleicht angenommen. Covid-19 dient hier dazu, diese 
Geschlechterungerechtigkeit sichtbar zu machen – führt allerdings zugleich auch zu deren 
Verschärfung. 

Eine erste Lehre, die wir somit aus diesem Trend zum Home-Office ziehen können, ist, dass 
wachsende Selbstbestimmung und Flexibilität klare gesetzliche Regelungen brauchen: Nicht-
Erreichbarkeiten, Pausen, festgelegte Aufgabenfelder, mehr Eigenverantwortungun und vor 
allem feste Arbeitszeiten. (//28//) 

Zugleich ist aber schnell deutlich geworden, dass die Umstellung auf 100% Home-Office-Mo-
dus, auch der Berufe, die leicht entsprechend transformiert werden könnten, keine ideale Lö-
sung ist. Jene Berufe, in denen Home-Office leicht umgesetzt werden konnte, sind nämlich 
zugleich stark auf den direkten Kontakt angewiesen. Namentliche Wissensarbeit und Krea-
tivarbeit leben vom direkten Austausch abseits der Videokonferenzen. Gleiches gilt allgemein 
für ein gutes Arbeitsklima zwischen Kolleg:innen, Zugehörigkeitsgefühl aber auch zwischen 
Käufer:in und Verkäufer:in. Jede:r, der oder die an digitalen Austauschrunden teilgenommen 
hat, kennt das unangenehme Gefühl, die Mimik oder Gestik der anderen nicht lesen zu kön-
nen, nicht zu wissen, ob die Person, die mit einem spricht oder einem zuhört, Blickkontakt 
aufnimmt. Gute Arbeit ist also auch an Körperlichkeit in präsentischer Interaktion gebunden. 
Die Covid-19-Pandemie zeigt somit nicht nur die Potenziale von Digitalisierung auf, sondern 
auch ihre Grenzen. 

Auf Grund dieser Entwicklung ist zu erwarten, dass weder allein die Arbeit an einem festge-
legten Ort noch ausschließlich die Arbeit im Home-Office den Wunscharbeitsplatz der Zukunft 
beschreibt. Der regelmäßige Wechsel bzw. die Möglichkeit, an vielen Orten arbeiten zu kön-
nen – selbstbestimmt, je nach Lebenslage und Auftrag –, wird hingegen im Zentrum stehen. 
Vier Arbeitsorte lassen sich nennen: 

1.  Home-Office wird aus den genannten Gründen vielerorts bleiben, verbunden mit dem 

2.  Büro, das stärker zum Ort des Austausches, der Interaktion und der Einbettung ins 
Unternehmen wird. 

3.  Co-Working Spaces werden nicht nur in den Innenstädten zunehmen: Wohnortnahe 
Orte, die aber gute Büroinfrastruktur und Gemeinschaft statt Vereinsamung bieten, un-
abhängig vom jeweiligen Arbeitgeber. 

4.  Aber auch andere Orte werden Orte der Arbeit: Cafés, im Zug, der Spaziergang. Wenn 
sich diese Orte verschärft zu Orten der Arbeit entwickeln, erhöht sich allerdings die 
große Gefahr der Entgrenzung: Wann dient der Spaziergang meiner Arbeit, wann der 
Muße? 
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Mit diesen Trends könnte zudem eine Aufwertung des ländlichen Raums verbunden sein. 
Stadtflucht scheint in der Pandemie zuzunehmen. Je weniger wir an die tägliche Arbeit im Büro 
im Stadtzentrum gebunden sind, desto attraktiver wird das Land. Der andere Aspekt der Digi-
talisierung, den die Pandemie befeuert hat, ist der Blick auf die Möglichkeit, Digitalisierung in 
vielen Bereichen der deutschen Arbeitswelt voranzutreiben – und zwar weitaus schneller als 
prognostiziert – über das Home-Office und die damit verbundenen Technologien hinaus. 

Bisher haben digitale Technologien, unter anderem Künstliche Intelligenz und der Einsatz von 
Algorithmen, insbesondere in Industriearbeit und -produktion Einzug gehalten. In der Pande-
mie hat sich aber gezeigt, dass der mit der Entwicklung dieser Technologien verbundene 
Mehrwert vor allem in den Bereichen der Dienstleistung, Kommunikation, Administration und 
Bildung steckt. Dabei sollen Künstliche Intelligenzen insbesondere dasjenige übernehmen, 
was bisher als das wesentlich Menschliche an Arbeit angesehen wurde: die Informationsver-
arbeitung und Entscheidungsfindung. Algorithmen leisten diese Aufgaben in einer wesentlich 
kürzeren Zeit und mit einer geringeren Gefahr von Abweichung als beim Menschen. 

Die gängige Sorge, die mit der rasanten Digitalisierung von Arbeitskraft bereits in der Produk-
tions- und Industriearbeit einhergeht, ist der Abbau von Arbeitsplätzen und ihr Ersatz durch 
leistungsfähigere technische Systeme. Dies zeigt sich jedoch als teilweise unberechtigte 
Sorge. Statt (//29//) menschliche Arbeit zu ersetzen, deuten Prognosen eher darauf hin, dass 
die kolaborative Arbeit mit der Maschine gerade zur Freisetzung weiterer menschlicher Poten-
ziale bei den Beschäftigten führt. Digitale Technologien schaffen damit nicht nur neue Arbeits-
felder für Menschen, z. B. in der Weiterentwicklung der technischen Systeme, sondern heben 
Arbeit auf ein anderes qualitatives Niveau. Sie ersetzen viele Berufe nicht, sondern ermögli-
chen es, neue Aufgaben innerhalb dieser Berufsfelder zu erschließen bzw. sich auf andere 
wesentliche Aspekte zu konzentrieren. Auch hier sind natürlich sowohl Arbeitgeber:innen als 
auch der Gesetzgeber gefordert, die Tragweite dieses Potenzials zu entdecken statt deren 
Freiräume auszunutzen. Das gilt insbesondere auch bei prekärer Beschäftigung. 

Darüber hinaus gewinnt Arbeit, die Maschinen nicht übernehmen können, an Bedeutung; z.B. 
viele Interaktionsarbeiten. Dazu gehört auch, dass sich Arbeit oft als wesentlich komplexer 
erweist, um gänzlich berechenbar zu werden. Das gilt für die unter den Beschäftigten abge-
stimmten Arbeitsabläufe im Supermarkt ebenso wie für die komplexen Erfordernisse an die 
Arbeitsorganisation im Krankenhaus. In allen Fällen spielt human intelligence, die Kommuni-
kation zwischen einzelnen, die Kenntnis über Stärken und Schwächen, bis hin zu einer kon-
struktiven Kommunikation zwischen vielen Personen eine entscheidende Rolle. 

Rationalisierung hat ihre Grenzen: Arbeitgeber:innen, die auch heute schon auf Life-long-lear-
ning ihrer etablierten Mitarbeiter:innen setzen, sind im Vorteil. Technik entfaltet oft erst ihr Po-
tenzial im Zusammenspiel mit qualifizierten und motivierten Mitarbeiter:innen. Die Konfliktlinie 
verläuft dabei nicht zwischen Mensch und Maschine, sondern zwischen Maschine und Bil-
dung. Ein ganz entscheidender Teil der Zukunft der Arbeit ist somit die Kollaboration von 
Mensch und Maschine. Das führt abschließend zu zwei weitreichenden Fragen: 

Zum einen müssen wir fragen, welche Bedeutung zukünftig diejenigen Tätigkeiten erlangen, 
die nicht vollständig durch Maschinen ersetzt werden können; solche Tätigkeiten, bei denen 
menschliche Qualitäten wie Empathie, Sorge, Solidarität und damit eng verbunden Körperlich-
keit wesentlich sind. Das gilt besonders für die Sorgeberufe, aber auch in vielen anderen Be-
reichen. Kollegialität mit der KI zu empfinden, die verspricht, viele Arbeitsprozesse zu beflü-
geln, ist schwer vorstellbar. 
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Damit ist eine zweite Frage verbunden. Und zwar die, wie digitale Technologien in unserer 
Lebenswelt genutzt werden sollen, auch über die Sphäre der Erwerbsarbeit hinaus. Die Welt 
des Digitalen ist ein breiter gesellschaftlicher (Zwischen-)Raum. Derzeit wird uns dieser von 
einer kleinen Zahl von IT-Unternehmen in Form verschiedenster Produkte zum Kauf angebo-
ten. Es handelt sich hierbei aber um eine neue öffentliche Sphäre, um deren demokratische 
Gestaltung und Aneignung wir uns gemeinsam bemühen sollten. 

Der Text basiert auf dem Vortrag „Zukunft der Arbeit nach Corona“, gehalten im Rahmen des Themen-
tages „Gute Arbeit nach Corona“, im Frankfurter Haus am Dom im September 2021 und ist veröffentlicht 
als NBI-Positionspapier 2021/1 mit Ausführungen zu weiteren Themen des Wandels der Arbeitswelt 
sowie Quellen für die hier angeführten Daten. 


