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Home office 
 
A) Ist es sinnvoll, Schweizer Arbeitnehmer zuhause arbeiten zu lassen? 
 
Jeden Morgen quetschen sich Millionen gestresster Berufsleute in überfüllte Züge, sie 
verstopfen die Autobahnen und kommen missmutig ins Büro. Nach einem Arbeitstag 
erwartet sie am Abend das Gleiche nochmals. Die SBB stossen in der Rushhour an ihre 
Grenzen, das ist bekannt. «Es wäre besser, wenn die Leute zu unterschiedlichen Zeiten 
pendeln würden», sagt Stefan Nünlist, Kommunikationschef der SBB. 
 
Heute könnten in der Schweiz 11 Prozent der arbeitenden Bevölkerung einen Tag in der 
Woche zu Hause arbeiten. Das sind 450 000 Personen oder 20 Prozent der insgesamt 2,35 
Millionen Menschen, die in unserem Land mit Wissen arbeiten und deshalb ortsunabhängig 
tätig sein können. 
 

 
 
 
B) Doch wie kann garantiert werden, dass Arbeitnehmer/-innen auch tatsächlich arbeiten? 
 
Wäre da allenfalls Pavlok eine ideale Lösung? Pavlok ist ein elektrisches Armband, das über 
eine spezielle Schnittstelle Elektroschocks aussendet, sobald ich als Nutzer unerwünschte 
Verhaltensweisen annehme – etwa, im Büro auf Facebook rumzuhängen. Der Entwickler, 
der US-Unternehmer Maneesh Sethi, garantiert, dass Pavlok uns das ziellose Surfen sehr 
schnell abgewöhnen würde. 
 

 
 
Mit der perfiden Selbstkontrolle ist Pavlok ein Update alter Repressalien wie etwa den 
Stempelkarten in den Fabriken. Heute, wo immaterielle Arbeit (vgl. Wissensgesellschaft) im 
Vordergrund steht, sind viele dank des Internets sowohl zeitlich wie örtlich unabhängiger als 
je zuvor. Doch die neuen Freiheiten – vom Home office bis zur Gleitzeit – bringen auch neue 
Unfreiheiten mit sich: Zum Beispiel die ständige Erreichbarkeit oder die sich auflösende 
Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit. 

Auftrag 2: Nehmen Sie in einem Text 
von 150 Wörtern Stellung zur Frage 
„Wären Sie einverstanden, Pavlok 
während Ihrer Arbeitszeit zu tragen, 
wenn Sie dadurch die Möglichkeit hätten, 
vermehrt von zuhause aus zu arbeiten?“ 

Auftrag 1: Schauen Sie den kurzen 
Nachrichtenbeitrag aus der Tagesschau 
vom 10. Mai 2012 und notieren Sie sich 
die Vorteile der ‚Heimarbeit’. Ergänzen 
Sie die Liste durch eigene Ideen sowie 
Nachteile, die sich ergeben könnten. 

 


