
Modellversuch zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Frauen und Männer durch alternierende Telearbeit im 

Bereich der Hessischen Landesverwaltung 

  

Infoblatt für Telearbeiterinnen und Telearbeiter und deren Vorgesetzte 

Die erfolgreiche Teilnahme an dem Modellversuch stellt wesentliche Anforderungen 
an die Telearbeiter/innen und ihre Vorgesetzten. Im Folgenden werden die 
wichtigsten Anforderungen kurz skizziert. Dieses Merkblatt soll eine kleine 
Hilfestellung für die Telearbeiter/innen und ihre Vorgesetzten sein; es erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.  

Die Telearbeiter/innen müssen über ein hohes Maß an Selbstdisziplin verfügen und 
sich selbst organisieren können, um die Verlagerung der Arbeit in das private Umfeld 
zu bewältigen. Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass Probleme 
insbesondere bei der fehlenden Trennung von Berufs- und Privatleben auftauchen 
können. Durch die geringe räumliche Trennung zwischen heimischem Arbeitplatz 
und dem familiären Geschehen besteht die Gefahr, dass die mentale Bewältigung 
beruflicher Aufgaben stärker in das Privatleben eindringt, da die Telearbeiterin/der 
Telearbeiter nicht mehr abschalten kann. 

Diesen Gefahren kann durch folgende Maßnahmen wirksam begegnet werden: 

• Häusliches Umfeld  
Für eine effektive Arbeit benötigt die Telearbeiterin/der Telearbeiter einen 
Bereich, in dem ungestört gearbeitet werden kann. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig, dass der Arbeitsbereich nicht für jeden Besuch zugänglich ist 
und zu Zeiten der Telearbeit auch nicht von anderen Familienmitgliedern 
genutzt wird. 

• Familiäres Umfeld: 
Der Telearbeiterin/dem Telearbeiter muss es möglich sein, sich ungestört vom 
familiären Alltag ihrer/seiner Arbeit widmen zu können. Sie/Er ist daher auch 
auf die Unterstützung und Rücksichtsnahme der Familie angewiesen. Vor 
Aufnahme der Telearbeit sollte sich die Telearbeiterin/der Telearbeiter 
ihrer/seiner neuen Stellung bewusst sein und insbesondere innerhalb der 
Familie erreichen, dass akzeptiert wird, dass sie/er zu bestimmten Zeiten nicht 
für familiäre Aufgaben zur Verfügung steht. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass erfolgreiche Telearbeit voraussetzt, dass die Betreuung kleinerer Kinder 
auch während der häuslichen Arbeitsphase gewährleistet sein muss.  

• Gestaltung des Arbeitstages 
Die Telearbeiterin/der Telearbeiter sollte eine klare Trennung von Berufs- und 
Privatleben vornehmen. Hierbei hat es sich in der Praxis bewährt, den 
Telearbeitstag vor der Arbeitsaufnahme inhaltlich und zeitlich unter 
Berücksichtigung der jeweiligen familiären Anforderungen zu planen und 
während der Arbeitsphase darauf zu achten, dass Störungen vermieden 
werden (z.B. durch private Telefonate oder Besuche). Damit die 
Telearbeiterin/der Telearbeiter nicht das Gefühl hat, ständig im Dienst zu sein, 
empfiehlt es sich, den Telearbeitstag bzw. die einzelne Telearbeitsphase 



durch auch nach außen sichtbare Handlungen zum geplanten Endpunkt der 
Arbeit abzuschließen (z.B. durch Abschalten des PC’s und ggf. Aufräumen 
des Arbeitsplatzes und Verlassen des Arbeitszimmers). 

• Funktionierende Kommunikation 
Ein wesentlicher Aspekt zum Gelingen der Telearbeit ist das Funktionieren der 
Kommunikation. In diesem Zusammenhang ist die Vorgesetzte/der 
Vorgesetzte besonders gefordert, sie/er muss sowohl die Kommunikation zur 
Telearbeiterin/zum Telearbeiter als auch die Kommunikation innerhalb des 
Teams anregen und fördern. Insbesondere sollte die Vorgesetzte/der 
Vorgesetzte die aufgabenbezogene Kommunikation innerhalb des Teams 
organisieren und der Telearbeiterin/dem Telearbeiter das nötige Feedback 
geben.  

Weiterhin hat die/der Vorgesetzte sicherzustellen, dass die Telearbeiterin/der 
Telearbeiter über aktuelle Abläufe innerhalb des Dienstes genauso informiert ist, wie 
alle anderen Mitarbeiter/innen. 

Auch die Telearbeiter/innen müssen ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
Kommunikation leisten. 

Der Telearbeiterin/dem Telearbeiter obliegt es, selbst darauf zu achten, die 
Kommunikation innerhalb des Teams zu fördern und einem eventuell am 
Telearbeitsplatz entstehenden Kommunikationsdefizit aktiv zu begegnen. Diese 
Kommunikationsfähigkeit ist unerlässlich, um der sozialen Isolation vorzubeugen. 

• Selbstorganisation  

Telearbeiterinnen/Telearbeiter stehen vor der Aufgabe, dass sie sich ihren 
Arbeitsablauf selbst organisieren müssen. Es hat sich in der Praxis bewährt, 
das jede Telearbeiterin/jeder Telearbeiter täglich einen Arbeitsplan erstellt, in 
dem alle zu bewältigenden Aufgaben aufgezählt, anschließend sortiert und 
dann sinnvoll über die Arbeitszeit verteilt werden. 

Hierfür ist die Zeitplanung nach der ALPEN-Methode hilfreich: 

A • Aufgaben zusammenstellen, 
L  • Länge der Aufgabe schätzen, 
P • Pufferzeiten für Unvorhergesehenes einplanen, 
E • Entscheidungen über Prioritäten treffen, 
N • Notizen in den Zeitplaner übertragen. 

Die Erstellung eines realistischen Arbeitsplanes wird durch die Beachtung folgender 
Punkte erleichtert: 

1. Priorität der Aufgabe (ABC-Regel),  
2. sinnvolle Tätigkeiten in den Präsenszeiten,  
3. die persönliche Leistungskurve  



Zu 1. Priorität der Aufgabe 

Zur Sortierung der Arbeitsinhalte sollten alle Aufgaben in A, B und C Aufgaben 
eingeteilt werden. 

Hierbei versteht man unter A-Aufgaben sehr wichtige Aufgaben, die eine hohe 
Konzentration erfordern. Unter B-Aufgaben sind wichtige Aufgaben zu verstehen, die 
eine mittlere Konzentration erfordern. Unter C-Aufgaben versteht man weniger 
wichtige Aufgaben, die eine geringe Konzentration erfordern. 

Oft ist es so, dass C-Aufgaben einen großen Zeitaufwand erfordern. Mit Hilfe eines 
guten Zeitmanagements kann man verhindern, dass die A- und B- Aufgaben, die 
wesentlich stärker zur Wertschöpfung beitragen als die C-Aufgaben, untergehen. 

Zu 2. Sinnvolle Tätigkeiten in den Präsenszeiten  

Da die A- und B-Aufgaben eine höhere Konzentration erfordern als die C-Aufgaben, 
empfiehlt es sich, in den sogenannten Präsenszeiten, in denen mit "Störungen" zu 
rechnen ist, keine derartigen Aufgaben zu erledigen. Besser ist es, die störanfälligen 
Zeiten zur Bewältigung von C-Aufgaben zu nutzen. 

Zu 3. Beachtung der persönlichen Leistungskurve  

Bei der Einteilung des Tagesablaufes sollte auch der Biorhythmus beachtet werden. 
Hierbei liegt der Leistungshöhepunkt bei den meisten Menschen am Vormittag. In 
der Regel sinkt das Leistungsniveau nach dem Mittag ab und steigt zum frühen 
Abend wieder an.  

Am Ende des Tages empfiehlt es sich, den zuvor aufgestellten Plan mit dem 
tatsächlich bewältigten Arbeitspensum zu vergleichen. Noch offen stehende 
Tätigkeiten werden dann in den Arbeitsplan für den Folgetag übertragen. Durch die 
Aufstellung des Folgeplanes wird das Ende des Telearbeitstages klar abgegrenzt 
und die Telearbeiterin/der Telearbeiter kann gedanklich mit der Arbeit abschließen. 

Weiterhin müssen auch die Arbeitstage, an denen die Telearbeiterin/der Telearbeiter 
an seiner betrieblichen Arbeitsstätte ist, mehr als sonst organisiert werden. Hierbei 
können z. B. folgenden Tätigkeiten anfallen: 

• Notwendige Unterlagen für die häuslichen Telearbeitstage heraussuchen und 
andere zurücklegen  

• Terminabsprachen und inhaltliche Abstimmungen mit Kolleginnen/Kollegen 
und Vorgesetzten vornehmen  

• Sammeln von internen Informationen und evtl. Nutzung bestimmter 
Bürotechniken bzw. Bibliotheken etc.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es für das Gelingen von Telearbeit sehr 
wichtig ist, dass die Vorgesetzten die Telearbeiter/innen durch Zielvereinbarungen 
führen, damit diese ihre Leistungen gerade im Vergleich zu anderen Kolleginnen und 
Kollegen sachgerecht einschätzen können. 

 Wir hoffen, dass Ihnen das Merkblatt eine kleine Hilfestellung sein konnte.  


