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Online zu lernen, ist für die
„Möfisten“ seit der CoronaPandemie Alltag. Technisch
funktioniert alles, doch die
persönlichen Kontakte kommen
einfach zu kurz. Deshalb berichten
einige vom „kältesten Winter,
den sie je erlebt haben.“

Und doch: Keine Generation vor
den Studierenden der Jahre 2020 /
2021 hat mit ihnen je die Erfahrungen geteilt, auf die sich jetzt jedermann einstellte. Ohne eine Maske
vor dem Gesicht sahen manche
Erstsemester ihre Mitstudierenden
erstmals im Dezember vor dem
Rechner. Manche berichteten von
dem kältesten Winter, den sie jemals
erlebt haben. Nicht eisige Außentemperaturen waren dann gemeint,
sondern fehlende persönliche

Sitzen bleiben im Heimbüro?
Warum ein Nachruf auf die „Welt da draußen“ verfrüht ist

E

s ist Mittagszeit. Die Wäsche
ist schon gewaschen, der
Geschirrspüler ausgeräumt.
Jetzt liegt das hastig zubereitete
Sandwich auf dem Teller. Die warme
Mahlzeit muss bis zum Abend warten. Denn es gibt keine Kantine
mehr und keinen Koch.
Homeoffice: Die Lebensbereiche
fließen ineinander. Mit wenigen
Schritten sind wir im Keller und der
Küche, und ebenso schnell sind wir
wieder im Büro. Wenn sich dort das
Kameraauge des Bildschirms auf uns
richtet, zeigt es uns mit korrektem
Hemd und vielleicht einem Sakko
bekleidet. Nicht so recht vorzeigbar dagegen ist seit Wochen – wen
wundert es? – die Frisur. Und auch
die alte, bequeme Hose für die Gartenarbeit, für die wir uns vielleicht
am Morgen entschieden haben, will
nicht so recht ins Bild passen.
Doch was macht das schon?
Schließlich begegnet nur der obere
Meter Mensch, der oberhalb der
Gürtellinie, dem Kollegen. Und
selbst das nur virtuell. Ist das jetzt
alles endgültig der Tod des Büros,
wie wir es kannten? „Ein Mann geht
zur Arbeit“: Wird das zum geläufigen Gag des nächsten Jahrzehnts?
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Abgesänge auf die alte Art der
Büroarbeit liegen schon seit Langem
in der Schublade. Warum sollten wir
auf dem Weg zur Arbeit Stunden in
unseren Autos verbringen, wenn wir
am Zielort eine Technik nutzen, die
wir meist auch zuhause haben? Hat
sich eine Arbeit im Stil von „Nineto-five“ bei den meisten Arbeitnehmern nicht längst schon erledigt?
Und was ist mit den zahlreichen
Ablenkungen, die dort zustande
kommen, wo viele Menschen einander begegnen? Erinnerungen an die
TV-Soap „Stromberg“ steigen in uns
auf. Die fiktive Abteilung Schadensregulierung der Capitol-Versicherung beschäftigte sich dort gefühlt
vier Fünftel ihrer Arbeitszeit mit
„betriebsklimatischen Fragen“.
Sollen wir also sitzen bleiben auf
unseren eigenen Bürostühlen, die
hoffentlich immer ergonomischer
werden? Dann können wir heute
die Büropflanzen getrost vertrocknen lassen und führen möglicherweise schon morgen einen Teil der
Unternehmensgebäude neuen Verwendungszwecken zu.
Oder fehlt uns dann doch ein
Teil unserer Lebenswelt – just in
dem Moment, wo sie leise zu ster-

ben droht? Immerhin: Wo die flexibel gestaltbare Arbeit nicht mehr
zu enden scheint, wächst bei vielen
die Sehnsucht nach einer klaren Barriere zwischen Arbeit und Muße.
Und wer beständig auf den Bildschirm starrt, vermisst irgendwann
sogar die schlechten Witze der Kollegen. Unendlich viel geschieht auf
der gemeinsamen Bühne alltäglicher
Büroarbeit. Eine andere Sprache,
eine andere Kleidung, eine besondere Rolle – das alles gehört zu unserem Leben „da draußen“, jenseits
der eigenen vier Wände. Es gehört
zu uns, weil wir soziale Wesen sind.
Wie sehen das alles junge Menschen, deren Leidenschaft die
Gestaltung von Lebensräumen ist?
Seit Mitte Dezember gilt der „Lockdown“ für die Studierenden der
Möfa. Seitdem wurden die Inhalte
der jeweiligen Fachsemester vollständig online erarbeitet. Und das in
gewohnter Weise konzentriert und
intensiv. Es ist eine Situation, die
„Möfisten“ erstmals während einiger Wochen im Frühjahr des letzten
Jahres kennenlernten. Technisch war
die Fachschule schon damals auf
die neuen Herausforderungen gut
vorbereitet.

Begegnungen. Einen gewissen Ausgleich schafften virtuelle Meetings,
Gruppenarbeiten, zahlreiche Präsentationen und weitere Angebote
zur Online-Schulung durch externe
Referenten. Insgesamt wurde ein
Lernpensum bewältigt, das allgemein als besonders anspruchsvoll
wahrgenommen wurde.
Wie prägend sind eigentlich all
diese Erfahrungen? Was wird in
Erinnerung bleiben? Welche Chancen und welche Belastungen einer
neuen Art des Arbeitens? Fragen,
die auf die Antworten neugierig
machen. Wir haben solche Antworten bei den Studierenden gesucht.
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ie schnell wird sich eigentlich unser Leben noch
verändern? Seit über einem
Jahr leben wir mit der CoronaPandemie. Spätestens seit Mitte
Dezember bewegen wir Möfisten uns zu zwei Dritteln des
Tages in der digitalen Welt. Wir
arbeiten und lernen mithilfe von
Microsoft Teams, finden uns vor
unseren Rechnern zusammen,
shoppen online und genießen
zum Beispiel unseren „AfterWork-Drink” gemeinsam mit
Freunden und Arbeitskollegen
vor der Webcam.
Wir begegnen uns vor dem
Bildschirm, unserem Tor nach
draußen. An diesem Ort sind
wir uns nah und doch irgendwie
fern. Vielleicht kann es manchmal auch angenehm sein, einen
Gesprächspartner am Computer
einfach stummzuschalten. Doch
ein gemeinsames Leben in der
realen Welt kann keiner ersetzen.
Deshalb hoffen wir, diese Zeit
bald hinter uns zu lassen und
an den Ort unseres Wissens, die
Möfa, zurückkehren zu können.

D

ie Corona-Pandemie hat uns
einen veränderten Schul- und
Berufsalltag aufgezwungen. Wir
waren mit neuen Herausforderungen konfrontiert, haben dabei vieles
gelernt und wissen jetzt zum Beispiel, wie Online-Präsentationen
und virtuelle Meetings überzeugend durchgeführt werden
können. Ich freue mich auf die
Rückkehr zu einem „normalen Alltag“, sehe aber auch
die Chancen der Digitalisierung. Wieso hier eine Entscheidung treffen zwischen
realer und virtueller Welt?
Wieso ganz oder gar nicht?
Natürlich ist für eine Fachberatung der menschliche

Kontakt enorm wichtig. Wir wollen unsere Kunden überzeugen, wir
wollen sie emotional ansprechen
und Vertrauen aufrechterhalten. Ein
digitaler Kontakt gleicht einer Fernbeziehung. Auf lange Sicht kann das
aus meiner Sicht nicht funktionieren. Wir entfremden uns einander,
können uns nicht mehr einschätzen, verlieren die Empathie. Soziales
Leben und Arbeiten bringt uns nicht
nur fachlich, sondern auch persönlich weiter.
Und dennoch: Neue Erfahrungen
lassen mich ermutigt in die Zukunft
schauen. Eine Zukunft, die sicherlich immer mehr Brücken zwischen
digitaler Arbeit und persönlicher
Begegnung bauen wird.
Carla Giesecke,
dualer Studiengang
Betriebswirtin
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Nah am Rechner
Drei Stimmen
zum veränderten Leben
und Arbeiten

I
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Felix Knebel, Studiengang
Küchennfachberater

ch sehe im elterlichen Betrieb, was
auch unter dem Vorzeichen des
Shutdowns alles möglich ist. Mithilfe
von Google Meet, Teams und Zoom
sind Planungen gemeinsam mit dem
Kücheninteressenten durchführbar.
Während der gesamten Planung
kann der Kunde die Perspektivansicht der Küche sehen. Bereits zuvor
hat er meist erste eigene Vorstellungen mit Online-Küchenplanern entwickelt und anschließend einen virtuellen 360-Grad-Rundgang durch
unsere Ausstellung unternommen.
Dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein. Problematisch kann es
etwa bei der Auswahl der Fronten
werden. Die Farben am Bildschirm
weichen von den tatsächlichen Farben deutlich ab. Körpersprachliche
Reaktionen des Kunden sind weniger deutlich wahrnehmbar. Und
schließlich ist auch der enge Austausch unter den Kollegen erschwert.
Seit diesem Semester konzentriert sich das Lehrangebot der Möfa
auf vier Tage. Auch wenn über den
eigentlichen Unterricht hinaus noch
viel Eigenarbeit erwartet wird, lassen sich bei entsprechendem Engagement noch Freiräume für praktisches Arbeiten „vor Ort“ im Betrieb
schaffen. Mir gefällt dann, dass Planungen im Homeoffice problemlos
möglich sind und sich die Arbeit
unter den jetzigen Voraussetzungen
freier einteilen lässt. Da bietet die
Arbeit am Rechner durchaus Chancen. Dennoch halte ich natürlich
insgesamt den persönlichen Kundenkontakt für sehr wichtig.
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