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In der Diskussion über „Hybriden Unterricht“ sehe ich starke Parallelen zur Frage des Homeoffice. Im ver.di 
Fachbereich Besondere Dienstleistungen in Berlin, in dem ich Vorsitzender bin, wurde ausführlich über die 
Entwicklungen und Auswirkungen des Homeoffice diskutiert. Alle Erfahrungen haben gezeigt, dass Arbeit im 
Home-Office nicht nur zu Arbeitsverdichtung und Selbstausbeutung führen, sondern auch die Vereinzelung der 
Arbeitnehmer*innen vorantreibt. Die Digitalisierung der Arbeit in dieser Form bedeutet eine Aufhebung der 
Trennung von Arbeit und Privatsphäre. Beim Homeschooling ist es ähnlich: das gemeinsame Lernen wird durch 
hybriden Unterricht geschwächt, die Trennung von schulischem Lernen und Freizeit wird durchbrochen. Ähnlich 
wie bei den Heimarbeitsplätzen, die in vielen Fällen jeglichen Arbeitsschutz-Standards widersprechen, ist das 
Lernen zuhause dadurch gekennzeichnet, dass von gleichen Bedingungen für die Schüler nicht gesprochen 
werden kann. Vielmehr ist offensichtlich, dass sich die sozialen Unterschiede nur verstärken. Das wird schon an 
der ungleichen Ausstattung mit den Online-Geräten deutlich. 

Unter den Bedingungen der Pandemie ist das Arbeiten wie das Lernen mit dem Laptop häufig nicht zu umgehen. 
Im Handelsblatt war im August in einem Artikel zu lesen, dass das Homeoffice als Provisorium begann, doch nun 
wird es zu einem festen Bestandteil der Arbeitswelt. Die Pandemie hat es großen Konzernen und Internet-
Dienstleistern ermöglicht, in großem Umfang mit Telearbeit unter neuen Bedingungen der Ausbeutung von 
Arbeitnehmer*innen zu experimentieren. Insbesondere die Internet-Giganten wie Google, Amazon, Apple und 
Co. propagieren das Arbeiten „von überall her“, insbesondere durch das Arbeiten in der „Cloud“. Diese 
Unternehmen haben auch die Schule für sich entdeckt und basteln an Software „Lösungen“, mit denen sie in die 
Bildungseinrichtungen vordringen können – ein Prozess, der auf die Privatisierung des Bildungswesens 
hinausläuft. Die Schulen und Hochschulen werden hierdurch zu einer reichen Quelle des Profits. Es ist Zeit, 
darüber zu diskutieren, was getan werden muss, damit aus einem Provisorium nicht ein Systemwechsel wird. 

  

 


