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Umgangsformen

Duzen und duzen lassen?
FRANKFURT/MAIN Einst war die Sache klar: 
An der Uni galt das „Sie“ zwischen Studie-
renden und Lehrenden. Und heute? Dient das 
vertrauliche „Du“ dem besseren Lernen und 
Lehren? „Eine allgemein gültige Regel gibt es 
nicht“, stellt Kristina Müller aus der Stabsstelle 
Interne Fortbildung der Ruhr-Uni Bochum klar: 
„Jeder muss für sich entscheiden, die Rahmen-
bedingungen spielen eine Rolle.“

1. Haltung
Vor allem Dozenten, die wenig älter sind als 
ihre Studierenden, tun sich schwer mit dem 
„Sie“. Trotzdem ist die Entscheidung für die 
passende Anrede nicht eine Frage des Alters, 
sondern der Haltung: Biete ich das „Du“ an, 
weil ich die natürliche Distanz zu den Studie-
renden brechen und einen unbefangenen Aus-
tausch ermöglichen will? Oder schätze ich die 
natürliche Distanz – und deshalb das „Sie“? 
Davon abgesehen: Ein professioneller Umgang 
miteinander ist natürlich sowohl beim Duzen 
als auch beim Siezen geboten!

2. Rollen
Lehrende sind meist auch Prüfer – und späte-
stens in dieser Rolle könnte ihnen das kolle-
giale „Du“ unpassend vorkommen. Das sollte 
bedacht werden. Ebenso könnten auch die The-
men, die ein Dozent mit seinen Studierenden 
behandelt, ein Kriterium sein. Sind beispiels-
weise emotionale Diskussionen absehbar, kann 
das „Sie“ eine gewisse Sicherheit geben oder 
helfen, den Abstand zu wahren. 

3. Fachkultur
In Fächern, in denen Studierende und Lehren-
de in Laboren Hand in Hand arbeiten oder ge-
meinsam Exkursionen unternehmen, besteht 
von vornherein eine Nähe. Das „Du“ ist nahe-
liegend. Anders ist das in Fächern, wo große 
Hörsäle oder Seminarräume die gemeinsame 
Arbeitsumgebung sind und schon der Raum 
Distanz schafft.

 
Grundsätzlich gilt: Hat man sich einmal für 
oder gegen das „Du“ entschieden, sollte man 
dabei bleiben – und sich umgekehrt auch von 
den Studierenden duzen lassen.  eke

Diversity

Nur kleine Erfolge bei 
Minderheitenförderung
PHILADELPHIA Wie erfolgreich sind Instru-
mente zur Förderung von Diversität eigent-
lich? Dazu liegt nun eine Studie aus den USA 
vor. Danach zeigten Bemühungen mehrerer 
US-amerikanischer Uni-Kliniken, Angehörige 
ethnischer Minderheiten in ihrer Karriere zu 
fördern, wenig Wirkung. Für die Ende 2013 in 
Philadelphia veröffentlichte Studie waren Da-
ten aus 124 Uni-Kliniken in 50 Bundesstaaten 
ausgewertet worden.

An 36 der Kliniken liefen in den Jahren 2000 
bis 2010 Förderprogramme mit dem Ziel, Min-
derheiten stärker in Lehre, Forschung und Ver-
waltung einzubinden. Denn wenngleich mehr 
Angehörige ethnischer Minderheiten als frü-
her studieren, ist deren Anteil an den Promo-
tionen noch gering. Noch seltener gelangen 
sie auf verantwortungsvolle Posten in den Kli-
niken oder in der Fakultätsverwaltung. Insge-
samt, also an allen 124 Uni-Kiniken, stellen 
sie acht Prozent des Personals, 2000 waren es 
noch 6,8 Prozent. 

Überraschend ist, dass der prozentuale Minder-
heiten-Anteil an allen Einrichtungen in dem 
Zeitraum gleichermaßen stieg, und zwar unab-
hängig davon, ob sie ein Programm zur Förde-
rung ethnischer Minderheiten aufgelegt hatten 
oder nicht. Nennenswerte Wirkung konnte im-
merhin durch Programme erzielt werden, die 
länger als fünf Jahre andauerten und an ver-
schiedenen Stellen wie Neueinstellungen oder 
Promotionsstipendien ansetzten: Dann stieg 
der Anteil der Minderheiten unter den Mitar-
beitern überdurchschnittlich an.  eke
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Telearbeit: Fluch oder Segen?

Jeder zweite Deutsche würde lieber von zu Hause aus arbeiten als im Büro, wenn er das Angebot hätte. Trotzdem 
sinkt in Deutschland der Anteil derjenigen, die manchmal oder hauptsächlich in Telearbeit tätig sind. Das liegt nicht 
nur an der ausgeprägten Präsenzkultur in der Bundesrepublik. Eine Analyse und ein Beispiel aus der Wissenschaft.

von MELANIE RISCHKE

Technische Entwicklungen machen es mög-
lich: Viele Beschäftigte können ihre Aufga-

ben nicht mehr nur im Betrieb erledigen, son-
dern im Zug, bei Konferenzen – oder eben zu 
Hause. Doch ist Telearbeit, neudeutsch: Home- 
office-Lösungen, so effektiv wie gewünscht? 
Laut einer weltweiten Studie im Auftrag von 
Thomson Reuters sind 65 Prozent der Befragten 
der Meinung, Berufstätige, die von zu Hause 
aus arbeiteten, seien produktiver, weil sie mehr 
Kontrolle über ihr Arbeitsleben hätten und es 
flexibler gestalten könnten. 

Dennoch befindet sich die Zahl derjenigen, 
die manchmal oder hauptsächlich zu Hause ar-
beiten, seit 2008 in Deutschland im Sinkflug. 
Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes wa-
ren es 2012 nur noch 7,7 Prozent. Ein Grund: 
Telearbeit kann die Karriere bremsen. Wer häu-
fig von der Privatwohnung aus arbeitet, wird 
bei Beförderungen leichter übergangen als prä-
sente Kolleginnen und Kollegen, wies die Hans-
Böckler-Stiftung in einer Studie nach. Was folgt 
daraus für die Wissenschaft?

Definition
Zur Einordnung des Begriffes: Die sogenann-
te Telearbeit ist eine Erwerbstätigkeit, die au-
ßerhalb der Betriebsstätte des Arbeitgebers er-
folgt. Häufig ist die Privatwohnung gleichzeitig 
auch der Arbeitsplatz, weswegen analog der 
Begriff des Homeoffice auftaucht. Die alter-
nierende Telearbeit ist ein Modell, bei dem an 
verschiedenen Orten gearbeitet wird, mal am 
betrieblichen, mal am häuslichen Arbeitsplatz. 
Eigentlich geht es also um die Flexibilisierung 
des Arbeitsortes – diese geht häufig mit einer 
Flexibilisierung der Arbeitszeit einher.

Chancen
Zu den Vorteilen von Telearbeit gehören die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die 

somit einfachere Gewinnung von qualifizierten 
Mitarbeitern. Die Mitarbeitermotivation und  

-konzentration steigt in der Regel durch das un-
gestörte eigenverantwortliche Arbeiten. Durch 
den Wegfall des Arbeitsweges gibt es zwei wei-
tere positive Effekte: zum einen die reine Zeit-
ersparnis, zum anderen, durch den Wegfall von 
Staus oder überfüllten Bussen und Bahnen, ent-

spanntere und somit mutmaßlich zufriedenere 
Mitarbeiter. Positive Effekte aus Sicht der Ar-
beitgeber (Kostenersparnis) und auch umwelt-
freundliche Auswirkungen (weniger Straßen-
verkehr) kommen hinzu.

Risiken
Das Arbeitsklima kann sich bei ausgedehn-
ter Arbeit im Homeoffice verschlechtern, weil 
weniger Zeit gemeinsam im Kollegenkreis ver-
bracht wird. Die Gefahr von Einzelkämpfertum 
erhöht sich. Die Integration neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und die Vermittlung 

„ungeschriebener“ Gesetze wird schwieriger. 
Synergieeffekte beziehungsweise Überschnei-
dungen zwischen Projekten sind schwerer oder 
gar nicht erkennbar, Einbußen in der Kreativi-
tät möglich. Für Beschäftigte mit Telearbeit gilt: 
Ein hohes Maß an Selbstkontrolle und Disziplin 
sind unabdingbar, nicht zuletzt, um die Tren-
nung von Arbeit und Freizeit zu erhalten.

Die zwei Seiten der 
Medaille: Telearbeit hat 
jede Menge  Vorteile und 
genauso viele Nachteile 

  Download  
 
Weltweite Umfrage zur 
Telearbeit  
 
http://www.ipsos.de/
publikationen-und-presse/
pressemitteilungen/2012/
jeder-zweite-deutsche-
wuerde-von-zu-hause-aus-
arbeiten-wenn-er-duerfte 
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Modell einer Homeoffice-Regelung
Das gemeinnützige Centrum für Hochschulent-
wicklung (CHE) mit etwa 30 Mitarbeitern nutzt 
die technischen Möglichkeiten der Telearbeit 
seit knapp 20 Jahren. Im CHE gilt für die wis-
senschaftlich arbeitenden Referenten: Drei frei 
wählbare Tage die Woche sollte im Büro in Gü-
tersloh gearbeitet werden. Wie kann das in ei-
ner Organisation funktionieren, in der die Mit-
arbeiter in unterschiedlichen Projektkontexten 
in verschiedenen Rollen miteinander arbeiten? 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?

Checkliste Heimarbeit
3 Sind die Aufgaben geeignet?
Die Arbeit kommt dann für eine Erledigung 
im Homeoffice in Betracht, wenn die Leistung 
derjenigen, die sie erbringen, unabhängig von 
der körperlichen Anwesenheit der Beschäftigten 
beurteilt werden kann. Wie viel Anwesenheit 
im Büro nötig oder sinnvoll ist, sollte von Fall 
zu Fall beurteilt werden. Auch bei Stellen, bei 
denen man es eigentlich nicht vermuten würde 
(z. B. weil viel Kontakt zu Studierenden nötig 
ist), ist Telearbeit möglich, wenn man sich mit 
Kollegen darüber verständigt, wer wann Prä-
senzzeit hat. Im CHE entscheiden Referenten 
eigenverantwortlich über ihre Präsenzzeiten, 
natürlich immer unter der Berücksichtigung 
von Terminen. 

3 Steht die technische Infrastruktur bereit?
Telearbeit braucht eine entsprechende Infra-
struktur. Dazu gehören: mobile Arbeitsgeräte 
(Laptops oder Tablets), Zugriffsmöglichkeiten 
auf Laufwerke via VPN (Virtual Private Net-
work, das eine sichere Verbindung zu Daten im 
betriebseigenen Netzwerk ermöglicht) oder das 
Nutzen von Cloud Computing (IT-Infrastruk-
tur wird nicht lokal, sondern über ein Netzwerk 
bereitgestellt) sowie eine angemessen schnelle 

Internetverbindung. Noch vor wenigen Jahren 
waren diese technischen Möglichkeiten nicht 
flächendeckend gegeben, sodass etwa im Falle 
des CHE aufwändige Datenbankabfragen eher 
vor Ort in Gütersloh erledigt wurden. Mittler-
weile ist der Zugriff auf alle relevanten Daten 
von überall auf der Welt gewährleistet.

3 Ist die Erreichbarkeit gewährleistet?
Homeoffice-Lösungen sind nur erfolgreich,  
wenn keine Kollegen von der Kommunika-
tion abgeschnitten sind, weder bei internen 
noch bei externen Abfragen. Was via E-Mail 
kein Problem mehr darstellt, ist dank moder-
ner Voice over IP-Telefonie in Verbindung mit 
Smartphones nun auch beim Telefonieren rea-
lisierbar. Mittels App ist es somit möglich, dass 
CHE-Mitarbeiter in ihren Wohnungen im Ruhr-
gebiet, in Köln, Münster oder Berlin unter der 
Firmendurchwahl mit Gütersloher Vorwahl er-
reichbar sind und von dieser aus telefonieren 
können. Dies bedeutet auch eine Kostenerspar-
nis. Kann ein Anruf nicht angenommen wer-
den, erhalten die Mitarbeiter(innen) die Voice-
mail per E-Mail. 

3 Sind alle Rechtsfragen geklärt?
Ein Bündel an juristischen Regelungen gilt im 
Falle der Telearbeit, z. B. zu finden im soge-
nannten Heimarbeitsgesetz. Seien es nun As-
pekte des Arbeitsschutzes, der Datensicherheit, 
der Haftung für die zur Verfügung gestellten  
Arbeitsmittel, der Unfallversicherung oder ei-
ner nötigen Mitbestimmung von Betriebs- und 
Personalräten bei der Einrichtung von Home- 
office-Arbeitsplätzen (mit Hilfe von Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen) – diese und wei-
tere Themen sind im Vorfeld zu klären, nicht 
erst, wenn sich die Praxis etabliert hat. Im CHE 
sind entsprechende Regelungen etwa in Ar-
beitsverträgen und/oder der Betriebsordnung 
zu finden. 

  Wichtig 
 
Rechte und Pflichten von 
Arbeitnehmern finden sich 
im Heimarbeitsgesetz:  
 
http://www.gesetze-im-
internet.de/hag/ 

Ist Telearbeit gut oder 
schlecht? Eine weltweite 
Befragung im Auftrag 
von Thomson Reuters 
zeigt: Auch Arbeitnehmer 
sind sich unschlüssig.
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Telearbeit ermöglicht es Frauen, in der Arbeitswelt 
zu bleiben, anstatt ihren Job zeitweise oder ganz 

aufzugeben, um Kinder großzuziehen

Telearbeiter haben einen geringeren Zeitaufwand 
und weniger Stress, um zur Arbeit zu kommen

Telearbeiter haben eine bessere Work-Life-Balance

83 %

83 %

78 %

62 %

56 %

53 %

Telearbeiter fühlen sich sozial isoliert, da sie ihre 
Kollegen nicht jeden Tag persönlich sehen

Telearbeit verringert die Chance auf eine Beförderung

Telearbeit fördert den Konflikt innerhalb der Familie, da 
Arbeitsplatz und Privatleben miteinander verschwimmen

Homeoffice: Pro und Kontra
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3 Ist der persönliche Austausch gewahrt?
Ein ganz wichtiger Punkt ist die Möglichkeit 
zur Interaktion. So gibt es im CHE projektbezo-
gene und allgemeine regelmäßig stattfindende 
Meetings, bei denen eine Anwesenheit für alle 
Mitarbeiter bestimmter Projekte vorgesehen ist. 
Solche festen Termine fördern nicht nur den 
inhaltlichen Austausch, sondern auch das Be-
triebsklima und erleichtern neuen Mitarbei-
tern, ihre Rolle in einem Team zu finden. Ne-
ben festen gemeinsamen Terminen sind auch 

„festgelegte Anwesenheitstage“ eine Möglich-
keit, dies zu gewährleisten. 

3 Sind die Regeln transparent?
Bevor ein Mitarbeiter seine Arbeit im Homeof-
fice antritt, sollten Fragen wie diese eindeutig 
geklärt sein: Wie viele Tage die Woche besteht 
Anwesenheitspflicht im betrieblichen Büro? 
Gibt es Kernarbeitszeiten, zu denen man im 
Homeoffice erreichbar sein muss? Hier hilft, 
wie im Falle des CHE, eine schriftlich und klar 
fixierte Regelung innerhalb der Betriebsord-
nung. Auch Pflichten, wie etwa das Eintragen 
der An-/Abwesenheit in einem intern zugäng-

lichen Kalender sollten obligatorisch sein, denn 
nur so wird transparent, wann man welchen 
Kollegen persönlich antrifft. 

3 Gibt es Mentoren für neue Teammitglieder?
Gerade in Organisationen mit einer ausge-
prägten Homeoffice-Kultur kann es für neue 
Mitarbeiter schwieriger sein, einen Zugang in 
das Team zu bekommen: Mentoren sollten für 
eine klar definierte Zeit für neue Mitarbeiter 
verantwortlich sein. Dass die neuen Kollegen 
in ihrer Anfangszeit selbst nur in Ausnahme-
fällen im Homeoffice sind, hat sich auch be-
währt, um ihnen einen gelungenen Start in der 
Organisation zu erleichtern.

3 Welche Leistungsparameter gelten?
Im Zentrum bei der Etablierung der Homeof-
fice-Praxis im CHE stand und steht die Überzeu-
gung, dass körperliche Präsenz kein Leistungs-
parameter ist, sondern der erarbeitete Output. 
Diese ergebnisorientierte Führungsphilosophie 
ist ein Erfolgsfaktor für eine akzeptierte und 
erfolgreiche Telearbeit. Die Geschäftsführung 
muss den Gedanken der Ergebnisorientierung 
verinnerlichen und ihn intern vermitteln, damit 

alle Mitarbeiter, auch jene, die keine Telearbeit 
machen, den Grundsatz mittragen. Um das Ein-
führen einer solchen Arbeitsplatz-(und im Fal-
le des CHE auch Arbeitszeit-)Flexibilität zu er-
leichtern, ist es wichtig zu betonen, dass es sich 
bei der Möglichkeit des Homeoffice um ein An-
gebot handelt, keinesfalls um eine Pflicht. Auch 
Feedbackgespräche nach Einführung der Home- 
office-Regelung nach einer festgelegten Zeit 
sind wichtig für beide Seiten. 

3 Ist das Vertrauen beim Arbeitgeber vorhanden?
Nur mit Vertrauen kann eine solche Ergebnis-
orientierung gelingen. Mitarbeiter, die häu-
fig von der Möglichkeit eines Homeoffice Ge-
brauch machen, stehen grundsätzlich in der 
Gefahr, wichtige Aspekte nicht mitzubekom-
men. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und 
größtmögliche Transparenz über Zeiten, in de-
nen nicht gearbeitet wird (wie etwa zu Arzt-
terminen) können im täglichen Alltag helfen, 
den Verdacht zu verhindern, dass Heimarbei-
ter eventuell doch weniger arbeiten (und so-
mit weniger Output vorweisen können) als ihre 
im Büro anwesenden Kollegen. Im CHE hat die 
Erfahrung mit Telearbeit gezeigt, dass Vertrau-
en eben die Lücke schließen kann, die die feh-
lende soziale Kontrolle zumindest gefühlt hin-
terlassen kann. 

3 Besitzen die Beschäftigten die nötige Disziplin?
Ständige Erreichbarkeit via Smartphone, flexi-
ble Arbeitszeiten – die Grenzen zwischen Ar-
beit und Freizeit verschwinden für Personen im 
Homeoffice ganz besonders. Selbstdisziplin ist 
hier der Schlüssel: Die Erfahrungen der CHE-
Mitarbeiter zeigen, wie wichtig es ist, sich bei 
der Arbeit zu Hause an feste Regeln zu halten. 
Dazu gehören feste Arbeitszeiten und -plät-
ze in der Wohnung, am besten an einem ei-
gens dafür genutzten Schreibtisch, explizite 
Pausen und das Wegräumen der Arbeitsmittel 
nach getaner Arbeit. Daneben gibt es unzähli-
ge individuelle Lösungen, um dem flexibel zu 
gestaltenden Tag eine Struktur zu geben und 
an dessen Ende einen Feierabend genießen zu 
können, etwa durch das Tragen von „Büro-
kleidung“. Essenziell ist ebenfalls ein gewisses 
Maß an Selbstorganisation: Welche Unterlagen 
muss ich jetzt mitnehmen, um sie im Homeof-
fice zur Verfügung zu haben? Welcher Termin 
steht an meinem ersten Tag im betrieblichen 
Büro an, was muss dafür im Vorfeld vorbe-
reitet werden? 

Eine Schlüsselerfahrung des CHE ist, dass be-
stehende Regelungen an neue technische Mög-
lichkeiten und Arbeitsanforderungen angepasst 
werden. Telearbeit ist ein Prozess, der immer 
wieder neu und intensiv begleitet werden muss, 
um ein Erfolgsmodell zu werden beziehungs-
weise zu bleiben.

 Fazit 
 
Wie in allen anderen 
Branchen auch ist 
die Organisation von 
erfolgreicher Telearbeit im 
Wissenschaftsmanagement 
sehr wohl möglich – sie 
erfordert aber ein hohes 
Maß an Disziplin von den 
Beschäftigten. 

Das große Geheimnis 
der Telearbeit: keine 
Geheimnisse in der Planung 
und Organisation

Melanie Rischke  
ist seit 2010 

Projektmanagerin 
beim Centrum für 

Hochschulentwicklung in 
Gütersloh und nutzt dort 

auch die Möglichkeiten zur 
Telearbeit. 

  www.che.de
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