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Das innenräumliche Arbeitsumfeld im Büro und 

auch außerhalb der klassischen Bürogebäude ha-

ben eine zunehmende sowohl gesellschaftliche 

als auch wissenschaftliche Relevanz. Raumgestal-

tung von physischen Räumen hat Einluss auf Kre-

ativität1, Individualisierung von Büroräumen hat 

einen messbaren Einluss auf Fehlerhäuigkeit 

und Geschwindigkeit und es lassen sich Zusam-

menhänge zwischen Bewegung und Efektivität 

bei Besprechungen herstellen2. 

Dies führte im letzten Jahrzehnt unter anderem 

dazu, dass große Unternehmen im Bereich der 

Digitalisierung – Apple3 Facebook4, Amazon5 oder 

Google6 – moderne Architekturbauten planten 

und errichten, um die Wahrscheinlichkeiten phy-

sischer Begegnungen und damit Kollaboration 

zwischen MitarbeiterInnen zu erhöhen. Diese Idee 

der Förderung von informellen Begegnungen 

Neues Bauen für Neue Arbeit
stammt u. a. aus der Tradition der Campus-Archi-

tektur, deren moderne innenräumliche Interpre-

tation und Umsetzung sich an Beispielen wie z. B. 

dem Forschungsgebäude Building 20 des MIT der 

1940er-Jahre7 oder dem Rolex-Learning-Center 

der EPFL von SANAA-Architekten in Lausanne 

von 20108 ablesen lässt.

Im Zuge der globalen Corona-Pandemie standen 

die Bestrebungen der Campus-Architektur jedoch 

im Gegensatz zum Trend, dass MitarbeiterInnen 

im Home-Oice arbeiten oder sich konzentriert 

ohne KollegInnen mit ihrer Arbeit von zu Hause 

am Laptop beschäftigten. Aktuelle Diskurse be-

trachten daher sowohl Vorteile als auch Nachteile 

der Möglichkeiten von Heimarbeit u. a. auch unter 

dem Gesichtspunkt der Arbeitszeitlexibilisierung. 

Moderne WissensarbeiterInnen verbringen einen 

substantiellen Teil des Lebens beim Arbeiten in 

Innenräumen am Heim-Arbeitsplatz (Erster Ort), 

in Besprechungen im Büro (Zweiter Ort) und un-

terwegs und an einem sogenannten „Dritten 

Ort“9. Die Innenarchitektur sucht Antworten da-

rauf, wie die optimalen Arbeitsbedingungen für 

die Wissensarbeit im Dreiklang dieser Orte aus-

sehen könnten. Diese Zukunft lässt sich aus den 

Erkenntnissen der letzten Jahre zum Thema Kol-

laboration und Zusammenarbeit ebenso abbilden, 

wie durch einen spürbaren und erlebbaren Kul-

turwandel. Die Integration der NutzerInnen in die 

Planung durch Workshops und Befragungen ist 

ebenso neu wie die Gestaltung der Arbeitsland-

schaften nach den Bedürfnissen einer zukünftigen 

Generation von MitarbeiterInnen. Durch den stär-

keren Austausch zwischen GestalterInnen, For-

scherInnen und NutzerInnen entsteht ein großer 

Wissensvorsprung und dieser Vorsprung ist nun 

eine gute Grundlage, um auf Erkenntnissen ba-

sierende Rückschlüsse für kommende Projekte zu 

ziehen: Wie wird die Zukunft der Wissensarbeit 

aussehen? Forschungen zeigen wie wichtig un-

geplante persönliche Begegnungen für neue 

Seit einigen Jahren spürt unsere Arbeitswelt einen strukturellen und elementaren Wandel. 
Die Erfahrungen der letzten Monate haben diese Selbstrelexion noch weiter befördert bis 
zu einem Punkt an dem Bürogebäude gänzlich in Frage gestellt werden. 

Christina Fendt entwarf im Rahmen ih-
rer Bachelorarbeit an der Hochschu-
le Coburg ein Innenarchitektur-Konzept 
für die Ingolstädter Audi AG. In solchen 
Cofee Points können MitarbeiterInnen  
verschiedener Abteilungen spontan zu-
sammenkommen. Insbesondere auch 
zum ArbeitenBi
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Ideen und Innovation sind und ebenso hat sich 

gezeigt, wie diese Art der Begegnung durch die 

letzte Phase des Homeoice reduziert wurde. Da-

her sollte das Konzept eines gemeinsamen Ar-

beitsortes für alle MitarbeiterInnen – mit vielfäl-

tigen Begegnungen – das Ziel für jedes 

Unternehmen sein. Neben Forschungen, Promo-

tionsvorhaben und wissenschaftlichen Publikatio-

nen zum Thema Auswirkungen von Arbeitsum-

gebungen auf erwünschte Efekte, indet man an 

den angewandten Hochschulen Kooperationspro-

jekte mit Unternehmen, die sich zunehmend an 

den Lehr- und Forschungsbetrieb wenden, um 

gemeinsam Ideen für die Konzeption ihrer neuen 

Büroräume zu entwickeln. Studierende von heu-

te sind die MitarbeiterInnen von morgen und sie 

sind durch die zunehmende angewandte For-

schung immer besser fachlich ausgebildet.

Solche Beispielprojekte an der Hochschule Coburg 

sind eine Bachelorarbeit gemeinsam mit der Audi 

AG über Cofee Points im Audi Werk Ingolstadt, 

die Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit 

zum Thema Zukunft des Büros oder die ganz pra-

xisbezogene Umgestaltung der ehemaligen Kühl-

halle des Schlachthofs in eine Bürolandschaft. Ein 

Kernthema der Innenarchitektur ist, welche Tä-

tigkeit sich mit welcher räumlichen Gestaltung 

gut bewerkstelligen lässt. Konzentration, Kom-

munikation und Rückzug sind unterschiedliche 

Bedürfnisse, die unterschiedliche Umgebungen 

erfordern. Daher geht es immer darum, mit den 

Menschen zusammen herauszuinden: Welche Art 

von Tätigkeiten gibt es und wieviel brauchen wir 

wovon? Studierende dürfen dabei innovative 

Ideen entwerfen – die späteren NutzerInnen der 

umgestalteten Kühlhalle können ihre Gedanken 

und Ideen an die Studierenden weitergeben, z. B. 

in einem eintägigen gemeinsamen Online-Work-

shop und die Entwürfe dann als Anregung für die 

eigene Planung nehmen. So werden NutzerInnen 

und zukünftige Generationen gemeinsam in 

einem moderierten Prozess sehr früh in den Pla-

nungsprozess eingebunden, was dem aktuellen 

Kulturwandel in Planungs- und Beteiligungspro-

zessen einerseits und dem Kulturwandel bei der 

Gestaltung von Arbeitsplätzen andererseits Rech-

nung trägt.

Teil dieses Kulturwandels ist eine Vielzahl von 

verschiedenen Arbeitsorten, ob im Unternehmen 

oder an vielen anderen Orten. Diese zukünftigen 

Arbeitsorte werden auch die dritten Orte sein, die 

wir uns selbst erarbeiten – weil wir sie nutzen 

wollen, weil sie uns fördern, unterstützen und ein-

fach guttun. Der sogenannte „Dritte Ort“ ist dann 

ein Ort für Wissensarbeit, der als dritter Ort ne-

ben dem Arbeitsort im Unternehmen und im 

Home-Oice immer häuiger anzutrefen sein 

wird. Thema dabei ist es, den MitarbeiterInnen 

eine Alternative sowohl zum täglichen Pendeln 

in eine Unternehmenszentrale als auch zum 

Home-Oice ohne soziale Kontakte anzubieten. 

Dieser „Dritte Ort“ ist eine Verbindung der Vor-

teile der beiden Arbeitsplätze im Unternehmen 

und im Home-Oice und bietet darüber hinaus 

viele weitere positive Aspekte.

Das Büro verliert damit seine Bedeutungshoheit 

als alleinige Arbeitsstätte und verändert sich auch 

in der Planung. Büros müssen zukünftig in erster 

Linie soziale Begegnungsstätten sein und Kom-

munikation und Kollaboration fördern. Denn phy-

sische Begegnung ist der Treiber für Innovation 

und Kreativität und die für entsprechende Ar-

beitsmethoden gestalteten Räumlichkeiten wer-

den an Bedeutung gewinnen. Im Büro der Zukunft 

werden Basisarbeitsplätze und die üblichen Be-

sprechungsräume enorm reduziert, da sie mit 

Home-Oice und Videokonferenzen ihre Relevanz 

verlieren. Die Bedeutung von Zwischenräumen 

und Gemeinschaftslächen, Orte, die wir heute 

nur teilweise als „Büro“ bezeichnen würden, wird 

mit der kommenden Generation im Arbeitsleben 

zunehmen.

Anmerkungen 
1 Phillips, 2016. 
2 Knight, 2015; Waber et al, 2014. 
3 Apple Park: https://www.fosterandpartners.com/projects/
 apple-park/ Letzter Zugriff 12.06.2020 
4 Facebook Menlo Park https://www.bauwelt.de/themen/bauten  
 /Facebook-Zentrale-MPK-20-Menlo-Park-Gehry-3081157.html  
 Letzter Zugriff 12.06.2020 
5 Amazon Spheres: http://www.nbbj.com/work/amazon/ 
 Letzter Zugriff 12.06.2020 
6 Google Mountain View: http://www.heatherwick.com/project/ 
 google-mountainview/ Letzter Zugriff 12.06.2020 
7 https://infinitehistory.mit.edu/video/mits-building-20-
 magical-incubator 
8 https://www.epfl.ch/campus/visitors/buildings/rolex-learning- 
 center/ 
9 der Begriff “dritter Ort” ist eine Begriffsschöpfung der Autoren  
 als Übertragung von “First Place”, “Second Place”, “Third   
 Place” aus Oldenburg, 1999. 
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Dritte Orte sind Orte, die wir außerhalb des Unternehmens oder des 
Home-Oice aufsuchen, um zu arbeiten und an denen wir uns wohl 
fühlen
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Nicht nur die zunehmende Digitalisierung, besonders auch die
aktuelle Pandemie-Situation stellt herkömmliche Arbeitsorte in
Frage. Nach New Work scheint das Homeoffice ein Lösungsansatz
zu sein. Wo aber finden Kommunikation und Austausch statt?
Können Online-Meetings das kreative Miteinander ersetzen? Pro-
fessor Mark Nicholas Phillips und Angelika Donhauser forschen
an der Hochschule Coburg über die Arbeitswelten der Zukunft
und präsentieren im Folgenden ihre Erkenntnisse.

Not only increasing digitization but particularly the current pan-
demic calls conventional places of work into question. After
New Work, the home office appears to be solution. But where do
communication and exchange take place? Are online meetings
really able to replace the creative coexistence in the workplace?
At Coburg University of Applied Sciences, professor Mark Nicho-
las Phillips and Angelika Donhauser are doing research on the
working worlds of the future and present their findings below.

nsere Arbeitswelt spürt nicht allein durch die Erkenntnisse der letzten 18 Monate

einen strukturellen und elementaren Wandel. Die zunehmende Digitalisierung

zwingt uns immer mehr zu Veränderungen von einer Industrie- zu einer Wissensge-

sellschaft und damit auch zu neuen Konzepten der Arbeit. Wir entwickeln uns heute

weg von unseren klassischen und starren Arbeitsstrukturen hin zu den neuen Arbeits-

weisen des digitalen und globalen Zeitalters. Diese Entwicklung und die daraus resul-

tierende neue Arbeitswelt wurde lange mit dem von Frithjof Bergmann geprägten Be-

griff New Work in Verbindung gebracht. New Work als Idee des selbstbestimmten Ar-

beitens hat in den letzten Jahren den gesamten Bereich der Wissensarbeit erfasst,

kaum ein Unternehmen kann es sich noch leisten, nicht darüber nachzudenken, wie

und wo gearbeitet wird. Die Pandemie-Erfahrungen haben diese Selbstreflexion noch

weiter befördert bis zu einem Punkt, an dem Bürogebäude gänzlich in Frage gestellt

werden. Nun sind heute im Bereich der Wissensarbeit die Bürogebäude längst keine

Ansammlung von Bürozellen mit Schreibtischen mehr, sondern Orte mit vielfältigen

Möglichkeiten für Austausch und Arbeit. Gerade jetzt mit den Erfahrungen aus dem

Homeoffice mit seinen limitierenden Faktoren stellt sich die Frage, wie sehen die Co-

Kreativräume der Zukunft aus und wo werden diese sein?

U

ÜBER DIE ZUKUNFT DES ARBEITENS – KREATIVRÄUME NACH DEM (PANDEMIE-) HOMEOFFICE

DER DRITTE ORT
Dritte Orte sind Orte, die wir aufsuchen, um zu arbeiten – die nicht der Schreibtisch sind, und an denen wir uns wohl fühlen. • Third places are places we visit for working – that are not office desks and where we feel good. 

von • by Mark Nicholas Phillips und Angelika Donhauser
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Moderne Wissensarbeiter verbringen einen substanziellen Teil des Lebens beim Arbei-

ten in Innenräumen am Heimarbeitsplatz („erster Ort"), in Besprechungen im Büro

(„zweiter Ort"), unterwegs und an einem “dritten Ort”. Der Begriff „dritter Ort” stellt

eine Begriffsschöpfung für alle Orte für Büroarbeit dar und ist eine Übertragung von

„Third Place” aus Ray Oldenburgs sozialwissenschaftlicher Veröffentlichung „A Great

Good Place“. Das innenräumliche Arbeitsumfeld im Büro und auch außerhalb der klas-

sischen Bürogebäude haben heute die gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz

der Orte, die Oldenburg beschreibt, übernommen. Wissenschaftliche Studien zeigen

unter anderem, dass physische Nähe, die durch das Zusammenkommen von Menschen

in Büros entsteht, sowohl die Interaktion, Kommunikation zwischen Mitarbeitern als

auch die Sichtbarkeit von Führungsrollen erhöht. Des Weiteren kann Raumgestaltung

von physischen Räumen nachweislich Einfluss auf Kreativität haben. Ebenso hat die

Möglichkeit der Individualisierung von Büroräumen messbaren Einfluss auf die Fehler-

häufigkeit und Arbeitsgeschwindigkeit von Mitarbeitern im Büro, und es lassen sich Zu-

sammenhänge zwischen Bewegung und Effektivität bei Besprechungen herstellen. Gut

ablesbar sind diese Zusammenhänge in zwei Studien, die Prof. Craig Knight an der Uni-

versity of Exeter respektive  Ben Waber, Jennifer Magnolfi, und Greg Lindsay am MIT

durchgeführt haben. Bessere Ergebnisse wurden dann erzielt, wenn die Studienteilneh-

mer ihren Arbeitsplatz individuell gestalten konnten beziehungsweise wenn sie in Be-

wegung waren. Dies führte im letzten Jahrzehnt dazu, dass große Unternehmen im Be-

reich der Digitalisierung wie Apple, Facebook, Amazon oder Google moderne Architek-

turbauten planten und errichteten, um die Wahrscheinlichkeiten physischer Begegnun-

gen und damit Kollaborationen zwischen Mitarbeitern zu erhöhen. Diese Idee der För-

derung von physischen Begegnungen stammt unter anderem  aus der Tradition der

Campus-Architektur, deren moderne innenräumliche Interpretation (ein ganzer Campus

in einem Gebäude) und Umsetzung sich an historischen Beispielen wie etwa dem For-

schungsgebäude des MIT der 40er-Jahre (Building 20), dem Engineering Building für die

Leicester-University von James Stirling (1959) oder dem Rolex-Learning-Center von

SANAA-Architekten in Lausanne von 2010 ablesen lassen. Im Zuge der globalen Corona-

Pandemie standen diese Bestrebungen im Gegensatz zum Trend, dass Mitarbeitern im

Homeoffice („erster Ort“) mittels Groupware arbeiten. Manche Tätigkeiten lassen sich

konzentriert und ohne Kollegen am Laptop besser erledigen. Manchmal bedeutet es

wiederum Ablenkung durch die anwesende Familie. Aktuelle Diskurse betrachten

daher sowohl Vorteile als auch Nachteile der Möglichkeiten von Heimarbeit auch unter

dem Gesichtspunkt der Arbeitszeitflexibilisierung. Gerade jetzt wird sowohl das Arbei-

ten im Büro als auch im Homeoffice zum ersten Mal wirklich hinterfragt.

Orte für informelle Begegnungen und ungeplante Treffen

Doch es liegen noch wenig neue Konzepte vor. Dabei interessieren sich Wissenschaft und

Praxis schon seit Jahren dafür, welche Räume das kreative Arbeiten befördern, was Kom-

munikation und informeller Austausch in Büroumgebungen mit Innovation zu tun hat,

wann eine Tätigkeit sinnvoller zu Hause in Ruhe oder wann im Unternehmen durchzu-

führen wäre und wie wir dafür optimale räumliche Bedingungen gestalten müssten. So-

wohl durch eigene praktische Erfahrungen als auch durch eigene Forschungsergebnisse

kann angenommen werden, dass Kreativität durch informelle Begegnungen gefördert

wird. In gut gestalteten Büroprojekten wurden Orte für ungeplante Treffen bereits in den

letzten Jahren im Raumprogramm verankert beziehungsweise in Form von weiten Trep-

penhäusern für Aufenthalt, Erweiterungen von Flurzonen, flexibler und wohnlicher Mö-

blierung in Lobbys und Lounges usw. umgesetzt. Tatsächlich gibt es bereits gute Beispiele

und Produkte für alle drei Orte der Wissensarbeit: das Homeoffice, die Unternehmens-

zentrale und Co-Working-Spaces als „dritten Ort". Geplante Arbeitsorte, die Kreativität

durch ungeplanten Austausch fördern, finden sich jedoch meist am zweiten und dritten

Ort, und gerade dort funktionieren sie nur, wenn sie so gestaltet wurden, dass Störungen

möglichst vermieden werden. Dies bedeutet die Berücksichtigung von Akustik, Licht, Er-

gonomie und vielen anderen innenarchitektonischen Faktoren. Die Corona-Krise be-

schleunigt einen Trend, der sich in der Fachwelt der Büroplanung angedeutet hatte: Die

Umdeutung des Büros vom rein sachbezogenen Arbeitsort hin zu einem Ort der sozialen

Interaktion. In Zukunft werden Mitarbeiter genauer entscheiden, warum sie ein Büro auf-

suchen und zu welchem Zweck. Im digitalen Zeitalter mit den Erfahrungen der letzten

Monate kann dieser Zweck nur die Kommunikation und interaktive Zusammenarbeit

sein. Das Büro verliert damit seine Bedeutungshoheit als alleinige Arbeitsstätte und ver-

ändert sich auch in der Planung. Büros müssen zukünftig in erster Linie soziale Begeg-

nungsstätten sein und Kommunikation und Kollaboration fördern. Denn physische Be-

gegnung sind die Treiber für Innovation und Kreativität, und die für entsprechende Ar-

beitsmethoden gestalteten Räumlichkeiten werden an Bedeutung gewinnen. Es gibt

somit Orte im Büro, an denen das kreative Arbeiten stattfindet. Diese Orte sind nicht die

Schreibtische und Besprechungsräume, wo auch immer sie stehen. Es sind auch nicht

allein die Kaffeemaschinen und Tischtennisplatten der Büros. Die kreativen Orte sind vor

allem die Flure, die Aufzugsvorräume, die Treppenhäuser, die Vorbereiche. Es sind die

Zwischenräume in den geplanten Büros, in denen zufällige Begegnungen möglich sind,

die unser intuitives System anregen und damit das Neue ermöglichen. Denn das intuitive

menschliche System ist ein Entscheidungssystem, das schnelle Entscheidungen möglich

macht und mit den risikoreichen, ungeplanten Begegnungen umzugehen vermag. Es

braucht die Zufälle als kreativen Impuls von außen für etwas Neues. Für eine Idee, einen

Schritt weiter im Denken, eine Innovation. Die Orte dafür müssen aber so gestaltet wer-

den, dass sie diese Begegnungen unterstützen. Dann erst ist ein Büro kreativ. Und erst

dann hat eine zufällige Begegnung einen Effekt. Während im traditionellen Bürokonzept

vor Corona Basisarbeitsplätze und Besprechungsräume dominierten – inklusive wenig

Raum für Rückzugsmöglichkeiten, Co-Kreation und Gemeinschaft –, hat bereits das ak-

tuelle sogenannte moderne Multispace-Büro eine ausgewogene Verteilung aller Bereiche.

Im „Post-Corona-Office" werden Basisarbeitsplätze und die üblichen Besprechungsräume

bis 1998 Studium Architektur Uni Kaiserslautern, Glasgow, Rom, Atlanta

seit 1998 Projekte, Lehraufträge 2011–2012 Vertretung HfT Stuttgart 2012

Professur HS Coburg seit 2014 Forschungsgebiet Büroumgebungen 2016 For-

schungsarbeit „Kollisionen – Raum für Kreativität und Innovation im Büro“

Mark Nicholas Phillips
1995–1999 Studium Innenarchitektur Dipl. Ing. (FH) 2010–2011 Ausbildung

Mediator Bau 2008–2019 Landau + Kindelbacher, München seit 2017 Lehr-

bauftragte FH Coburg seit 2020 Büro Kinzo Berlin, Standort München, Ver-

öffentlichungen und Vorträge über „Neue Arbeitswelten“ 

Angelika Donhauser
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enorm reduziert, da sie mit Homeoffice und Videokonferenzen ihre Relevanz verlieren.

Die neuen Büros werden sich auf Fokuszonen, Co-Creation und informelle Begegnungen

ausrichten. Die Bedeutung von Zwischenräumen und Gemeinschaftsflächen wird also

zunehmen. Heimarbeit und Homeoffice als der Ort dafür waren erfolgreicher, als das je-

mand hätte vorhersehen können. In zahlreichen Studien und Umfragen wurde unter an-

derem festgestellt, dass die Produktivität in den ersten zwei Monaten des Lockdowns

eher zugenommen hat. Das Interessanteste an einer Debatte über Homeoffice ist aber,

welche Art von Büro sich Mitarbeiter wünschen, wenn sie dorthin zurückkehren. Bereits

1968 hat der Designer Robert Probst eine Studie über die Arbeitsprozesse in der Wissens-

arbeit durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass das typische Büro „Lebendigkeit ab-

schnürt, Talent blockiert (und) Anerkennung verhindert“. Auf der Basis dieser Erkennt-

nisse hat er gemeinsam mit George Nelson für Herman Miller das Action Office entwi-

ckelt, ein modulares Büromöbelsystem, das flexible Konfigurationen ebenso erlaubt wie

einen Wechsel zwischen eher privat und öffentlich. Fast zwei Jahrzehnte später hat der

Architekt Robert Luchetti ein System entwickelt mit unterschiedlichen Orten, die Mitar-

beiter für unterschiedliche Tätigkeiten aufsuchen können. Damit legte er den Grundstein

für das, was wir heute unter Activity-based Working verstehen. Sowohl das Action Office

als Möbelkonzept als auch das Prinzip des Activity-based Working waren dazu gedacht,

das starre Arbeiten an einem Schreibtisch im Büro zu verändern, und beide scheiterten

am Ende wie viele andere Systeme. Denn Raum ist kein neutrales System, er steckt vol-

ler Bedeutung und emotionaler Intelligenz, voller Möglichkeiten. Ob ein Bürokonzept die

Menschen einsam macht oder Zusammenhalt fördert, hängt laut der Forscherin Kerstin

Sailer von der Bartlett School of Architecture immer von den räumlichen Gegebenheiten,

der Organisationskultur, der Identifikation damit und dem Zugang der Menschen dazu

ab. Mehr noch kann Raum niemals neutral sein, wurde er doch von Menschen bewusst

für einen bestimmten Zweck entwickelt und ist nicht einfach so entstanden.

COVID-19 könnte ein Weckruf sein, Gelerntes zu hinterfragen

Forschungen zeigen, wie wichtig ungeplante persönliche Begegnungen für neue Ideen

und Innovation sind, und ebenso hat sich gezeigt, wie diese Begegnung durch die letzte

Phase des Homeoffice reduziert wurden. Daher sollte das Konzept eines gemeinsamen

Arbeitsortes für alle Mitarbeiter – mit vielfältigen Begegnungen – das Ziel für jedes Unter-

nehmen sein. An diesen Orten kann dann gemeinsam iterativ erörtert werden, welche

Art der Gestaltung von Raum zur Kultur des Unternehmens, zu den Mitarbeitern und zu

ihren individuellen Bedürfnissen für die Entwicklung von Kreativität am besten passt.

Im Büro von Gensler in New York wurde ein ganzes Stockwerk als ein „living lab“ kon-

zipiert, wo Teams mithilfe von Sensortechnologie alle möglichen Systeme des Büros tes-

ten können, um das für sie passende zu finden. Covid-19 und die Erkenntnisse aus der

Zeit der Pandemie könnten ein Weckruf sein, mit dem vieles von dem hinterfragt wird,

was wir jahrelang gelernt haben. Von der Art zu arbeiten über die Informationsbeschaf-

fung bis hin zu Organisationsstrukturen. Die aktuelle außergewöhnliche Situation sollte

genutzt werden, um darüber nachzudenken, wie wir echte Resilienz erzielen können –

nicht nur im Sinne von Nachhaltigkeit, sondern im Sinne von Widerstandsfähigkeit, An-

passungsfähig und der Fähigkeit, gestärkt aus derartigen Schockmomenten hervorzuge-

Das Homeoffice ermöglicht das Arbeiten von überall. • Home offices allow working from anywhere.

hen. Um dieses Ziel effektiv zu erreichen, müssten wir verstehen und messen können,

ob und welche Konzepte des neuen Arbeitens denn funktionieren. Gerade jetzt wäre eine

gute Zeit, Ideen zu entwickeln, die ein Wohlbefinden in kreativen Räumen im Büro und

damit Innovationskraft in der Zukunft sichern. Für viele Mitarbeiter waren die Erfahrun-

gen in Homeoffice in den letzten Wochen und Monaten alles andere als ideal. Schulen

geschlossen, Kinder zu Hause, das Internet – gerade in ländlichen Regionen – sehr lang-

sam. Wenig überraschend ist daher, dass es jetzt wieder eine Bewegung zurück ins Büro

gibt – auch wenn große Unternehmen, wie etwa Twitter, auch dauerhaftes Homeoffice

als Option anbieten. Aber diese Bewegung zurück in die vorhandene Bürowelt kann

auch nicht die Lösung sein. „Heimarbeit“ ist ein schrecklicher Begriff, eben weil darin

nicht die Möglichkeiten zum Ausdruck kommen, die damit einhergehen. Es geht dabei –

ebenso wenig wie beim Arbeiten im Unternehmen – nicht darum, das Arbeiten von zu

Hause festzunageln, sondern darum, individuell herauszufinden, wie und wo wir am

kreativsten und produktivsten sind. Die Flexibilität, die die „Heimarbeit“ uns bietet, stellt

eine Möglichkeit dar, von überall arbeiten zu können. Das kann zu Hause sein, aber ge-

nauso gut ein Café, eine Bank im Park, bei einem Bekannten, im Hotel oder am Strand –

oder eben ein Co-Working-Space. Flexibilität bedeutet nicht, alle diese Orte die ganze Zeit

durcheinander zu nutzen. Es bedeutet, dass wir unser Verhalten individuell so ändern

und anpassen können, wie es für jeden Einzelnen Sinn macht. Von überall aus arbeiten

zu können bedeutet, dass wir uns die Orte für kreatives Arbeiten neu suchen und erar-

beiten können, allein und mit anderen. Dies ist ein enormes Potenzial, das natürlich auch

das Homeoffice oder den Arbeitsplatz im Unternehmen mit einbezieht, aber weit über

den Dualismus dieser beiden Orte als einzige Möglichkeiten hinausgeht. Denn darum

sollte es in erster Linie gehen, wenn wir uns mit solchen zukünftigen „dritter Orten” für

kreatives Arbeiten beschäftigen: um unser Wohlbefinden, um eine Verbesserung des Ar-

beitsalltages und um ein sinnhaftes Arbeiten. Nicht um mögliche Einsparungen für Un-

ternehmen durch die Reduktion von Arbeitsplätzen und die Verkleinerung von Immobi-

lien oder die Frage, wer Kosten für den Netzwerkzugang unterwegs oder die Nutzung

eines Co-Working-Space übernimmt. 

Der Dritte Ort: co-kreativer Bereich für Wissensarbeit

Die zukünftigen Kreativräume nach dem (Corona-)Homeoffice werden wohl genau die

„dritten Orte“ sein, die wir uns selbst erarbeiten – weil wir sie nutzen wollen, sie uns

fördern, unterstützen und einfach gut tun. Der sogenannte „dritte Ort“ ist dann ein co-

kreativer Ort für Wissensarbeit, der als weiterer Ort neben dem Arbeitsort im Unterneh-

men und im Homeoffice immer häufiger anzutreffen sein wird. Thema dabei ist es, den

Mitarbeitern eine Alternative sowohl zum täglichen Pendeln in eine Unternehmenszen-

trale als auch zum Homeoffice ohne soziale Kontakte anzubieten. Dieser „dritte Ort“ ist

eine Verbindung der Vorteile der beiden Arbeitsplätze im Unternehmen und im Home-

office und bietet darüber hinaus weitere positive Aspekte: Verkleinerung von Unterneh-

menszentralen, da weniger Arbeitsplätze notwendig sind und diese mit größerer Distanz

angeordnet werden können; Reduzierung der Pendlerströme; eine engere Verknüpfung

der Menschen mit dem sozialen Umfeld am Wohnort; Ermöglichung einer Reaktivierung

von Angeboten im ländlichen Raum; Zugriff auf Fachkräfte aus dem ländlichen Raum

für Unternehmen, ohne dass diese in urbane Regionen ziehen müssen, und Vereinbar-

keit mit unterschiedlichen Lebensmodellen von verschiedenen Generationen. Besonders

anschauliche Beispiele dafür sind Coworking im ländlichen Raum, exemplarisch darge-

stellt in „Urbane Dörfer – Wie digitales Arbeiten Städter aufs Land bringen kann“. Be-

treiber und Nutzer von Co-Working Spaces gehören schon immer zu denjenigen, die sich

automatisch mit der Zukunft des kreativen Arbeitens beschäftigen. Sie haben damit in-

tuitiv Dritte Orte und somit eine neue Architektur der Arbeit geschaffen. In einer hybri-

den Welt der Wissensarbeit gibt es viele Orte, wie Flughafenlounge, Hotellobby, Biblio-

thek, Co-Working-Space, Ferienwohnung oder Campervan, die als „dritte Orte“ für Ar-

beit funktionieren. Viele dieser Orte sind „dritte Orte“ per Definition, und mehr und

mehr Unternehmen entdecken sie als mögliche Arbeitsorte für ihre Mitarbeiter. Damit

schaffen sie ein sehr dezentrales Angebot für zunehmend individuelle Menschen und

Lebensläufe ihrer Angestellten. Alle diese Orte fordern geradezu informelle und unge-

plante Begegnungen heraus und unterstützen damit ein kreatives und intuitives Arbei-

ten. Damit könnten diese Orte und deren Nutzung einen signifikanten Beitrag dafür lei-

sten, wie zukünftige Bürokonzepte gestaltet werden und wie ein neuer Standard des

multilokalen Arbeitens für zukünftige Generationen, weit über die aktuell sehr limitie-

rende architektonische Bürolandschaft hinaus, definiert sein könnte.
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Kreativräume weichen gestalterisch vom Standard ab. • Creative rooms differ from the standards of design.

ot only due to the perceptions of the last 18 months, our working world is expe-

riencing a structural and elementary change. The increasing digitization forces

us to turn and industrial into a knowledge society and thus also to find new concepts

of working. We are nowadays developing away from our classic and rigid structures

of working towards the new ways of working of the digital and the global era. For a

long time, this development and the thus resulting new working world has been con-

nected to the New Work concept which has been established by Frithjof Bergmann.

Over the past years, New Work as the notion of self-determined working has covered

the complete field of knowledge work; there is hardly a business which can still afford

not to think about how and where work is being accomplished. The experience during

the pandemic has further promoted this self-reflection all the way to a point where

office buildings are completely put into question. It is, however, a fact that, today, in

the field of knowledge work office buildings are no longer an accumulation of office

cells with desks but places with manifold possibilities for exchanging information and

working. Especially now, with the experience from the home office with its limiting

factors, the question arises as to how the co-creative rooms of the future will look and

where they will be located. Modern knowledge workers spend a substantial part of

their lives working at workstations in their homes (first place), in meetings in the of-

fice (second place) and in a “third place”. The term “third place” is applied to a con-

cept created for all places of office work and is a transfer of “third place” from Ray Ol-

denburg’s publication A Great Good Place in the field of social sciences. Today, the

work environment inside offices and also outside the classic office buildings has

today been taken over by the social and scientific relevance of the places which Ol-

denburg describes. Scientific studies show, among other findings, that the physical

proximity which is produced by people meeting in offices increases interaction, com-

munication between the employees as well as the visibility of leadership roles. The

spatial design of physical rooms has furthermore been proven to have an influence

on creativity. The possibility of individualizing offices premises as well has a measu-

rable impact on the frequency of errors and the speed among the employees in the

office and connections between mobility and effectiveness in meetings can likewise

be established. In the course of the global corona-virus pandemic, these efforts were

contrary to the trend that employees are working in their home offices (“first place”)

N

with the help of groupware. Some activities can be better completed by working with

concentration and without colleagues, for instance on laptops. In some cases, on the

other hand, this means distraction caused by the presence of the family. This is why

current discourses focus on the advantages as well as at the disadvantage of the op-

tion of working at home also from the point of view of the flexibilization of working

hours. Right now, working in the office as well as in the home office is actually being

questioned for the very first time. Yet only a few new concepts exist so far. At the same

time, science and practice have for many years been interested in knowing which

types of rooms encourage creative working, what communication and informal ex-

change in office environments have to do with innovation, when it makes more sense

for activities to be completed in the peace and quiet of the home or when it is better

in the company and how we should design optimal spatial conditions for this pur-

pose. Based on our own practical experience as well as our research results, it can be

assumed that creativity is promoted by informal encounters. Already in the past

years, places for unplanned encounters have been integrated in the room programmes

of well-designed office projects or, rather, have already been implemented in the form

of spacious staircases for lingering, extensions of hallway areas, flexible and homelike

furnishing in lobbies and lounges etc.  

The third place: a co-creative area for knowledge work

Good examples and products in fact already exist for all the three places of knowledge

work: the home offices, the company headquarters and the coworking spaces as the

third places. Planned workplaces which promote creativity with unplanned exchange,

however, are mostly found in the second and the third place and exactly there they

only function if they have been designed in such a way that disturbances are avoided

as much as possible. This means taking acoustics, lighting, ergonomics and many

other factors of interior architecture into consideration. The corona crisis accelerates

a trend which had already been looming according to experts in office planning: the

reinterpretation of the office from a purely factual place of work into a place of social

interaction. In future, an increasing number of employees will more precisely decide

why they are going to an office and for what purpose. In the digital era and with the

experience of the past months, this purpose can only be communication and interac-

tive cooperation. The office thus loses its significance as the exclusive place of work

and also changes regarding the planning. In future, offices will first and foremost have

to be places of encounter and promote communication and collaboration. The future

creative spaces after the (corona-) home office will probably be exactly those third

places which we establish ourselves – because we want to use them, because they

promote us, support us and are simply beneficial. The so-called third place will then

be a co-creative place for knowledge work which, as a third place, will be more and

more frequently seen in addition to the workstation in the company and in the home

office. The issue is to offer the employees an alternative to the daily commuting to a

company headquarters as well as to the home office without social contacts. This

third place is a combination of the advantages of the two workplaces in the company

and in the home office and offers further positive aspects beyond that: downsizing of

company headquarters since fewer workstations are necessary and these can be ar-

ranged at greater distances; reduction of the commuter flows; a closer link between

people and the social environment at their places of residence; making the reactiva-

tion of offers in the rural area possible; access to specialists from the rural area for

companies without these people having to move into urban regions and the compati-

bility with the various life models of different generations. A particularly vivid exam-

ple is coworking in the rural area, for instance described in the study Urbane Dörfer –

Wie digitales Arbeiten Städter aufs Land bringen kann. In a hybrid world of

knowledge work, there are many places, such as airport lounges, hotel lobbies, libra-

ries, coworking spaces, holiday homes or campervans which function as third places

for working. Many of these places are per definition third places and more and more

companies are discovering them as possible workplaces for their employees. By doing

so, they are producing a decentralized offer for an increasing number of people and

for the CVs of their employees. All these places virtually invite informal and unplan-

ned encounters and support creative and intuitive working. These places and their use

can thus make a significant contribution to how future office concepts will be desi-

gned and how a new standard of multi-local working could be defined for the future

generation, far beyond the currently very limiting architectural office landscape.   
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Seit einigen Jahren spürt unsere Arbeitswelt einen struktu
rellen und elementaren Wandel. Durch die zunehmende Digi
talisierung entwickeln wir uns immer mehr von einer Indus
trie zu einer Wissensgesellschaft und verändern damit auch 
unser Konzept der Arbeit.1 So entwickeln wir uns heute weg 
von unseren klassischen und starren Arbeitsstrukturen hin zu 
den neuen Arbeitsweisen des digitalen und globalen Zeitalters. 
Diese Entwicklung und die daraus resultierende neue Arbeits
welt wird unter dem Begriff New Work zusammengefasst.2 
New Work als Idee des selbstbestimmten Arbeitens hat in den 
letzten Jahren den gesamten Bereich der Wissensarbeit erfasst, 
kaum ein Unternehmen kann es sich noch leisten nicht darüber 
nachzudenken, wie und wo gearbeitet wird. Die PandemieEr
fahrungen haben diese Selbstreflexion noch weiter befördert 
bis zu einem Punkt, an dem Bürogebäude gänzlich in Frage ge
stellt werden. Nun sind heute im Bereich der Wissensarbeit die 
Bürogebäude längst keine Ansammlung von Bürozellen mit 
Schreibtischen mehr, sondern Orte mit vielfältigen Möglichkei
ten für Austausch und Arbeit. Gerade jetzt mit den Erfahrungen 
aus dem Homeoffice mit seinen limitierenden Faktoren stellt 
sich die Frage, wie sehen die Kreativräume der Zukunft aus und 
wo werden diese sein?

HOMEOFFICE – BÜROGEBÄUDE –  
DER DRITTE ORT

Moderne WissensarbeiterInnen verbringen einen substantiel
len Teil des Lebens beim Arbeiten in Innenräumen am Heim
Arbeitsplatz (erster Ort), in Besprechungen im Büro (zweiten 
Ort), unterwegs und an einem dritten Ort.3 Das innenräumliche 
Arbeitsumfeld im Büro und auch außerhalb der klassischen 
Bürogebäude haben eine zunehmende gesellschaftliche und 
wissenschaftliche Relevanz. So kann physische Nähe, welche 
durch das Zusammenkommen von Menschen in Büros ent
steht, sowohl die Interaktion, Kommunikation zwischen Mitar
beiterInnen erhöhen als auch die Sichtbarkeit von Führungsrol
len. Weiterhin kann Raumgestaltung von physischen Räumen 
Einfluss auf Kreativität haben.4 Ebenso hat die Möglichkeit der 
Individualisierung von Büroräumen messbaren Einfluss auf 
die Fehlerhäufigkeit und Geschwindigkeit von MitarbeiterIn
nen im Büro5 und es lassen sich Zusammenhänge zwischen 
Bewegung und Effektivität bei Besprechungen herstellen.6  
Gut ablesbar sind diese Zusammenhänge in den beiden ge
nannten Studien, in denen bessere Ergebnisse erzielt wurden 
(die ProbandInnen waren entweder schneller oder machten 
weniger Fehler), wenn die StudienteilnehmerInnen ihren 
Arbeitsplatz individuell gestalten konnten bzw. wenn sie in 
Bewegung waren.

PROF. MARK PHILLIPS UND ANGELIKA DONHAUSER 

ARBEITSRÄUME: 
KREATIVRÄUME NACH DEM 
(CORONA-)HOMEOFFICE

1 Stefan Böschen und Ingo Schulz-Schaeffer, Hrsg., Wissenschaft in der Wissensgesellschaft, 1. Aufl (Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003)
2 Frithjof Bergmann, New work, new culture: work we want and a culture that strengthens us (Winchester, UK ; Washington, USA: Zero Books, 2019).
3 der Begriff “dritter Ort” ist eine Begriffsschöpfung der Autoren als Übertragung von “First Place”, “Second Place”, “Third Place” aus Ray Oldenburg,  
The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community 
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4 Mark N. Phillips, Kollisionen: Raum für Kreativität und Innovation im Büro, 1. Auflage, Zwischen den Welten, Band 8 (Göttingen: Cuvillier Verlag, 2016)
5 In einer wissenschaftlichen Studie der Fakultät für Psychologie der University of Exeter zusammen mit über 2000 Verwaltungsangestellten wurde von den Professoren Craig Knight und Alex Halim festgestellt, dass die 
Produktivität der Mitarbeiter um 15% anstieg, als diese Ihr Büro selbst gestalten durften. In zwei weiteren Studien, eine davon an der Universität und eine andere in Wirtschaftsunternehmen, wurde festgestellt, dass Mit-
arbeiter in gestalteten Büros 17% produktiver waren als Mitarbeiter in nicht gestalteten Büros, Mitarbeiter in selbst gestalteten Büros waren gar 32% produktiver und das ohne eine Zunahme an Fehlern bei den gestellten 
Aufgaben. S. Craig Knight, „The psychology of the workspace: Driving workplace performance?“ (Orgatec Symposium 2015, Köln, 18. November 2015); Craig Knight und S. A. Haslam, „The relative merits of lean, enriched, 
and empowered offices: An experimental examination of the impact of workspace management strategies on well-being and productivity. - PsycNET“, Journal of Experimental Psychology: Applied 16, Nr. 2 (2010): 158–72
6 In einer über mehrer Unternehmen angelegten Studie wurden von Ben Waber, Jennifer Magnolfi und Greg Lindsay am MIT (Massachusetts Institute of Technology) Daten gesammelt, die zeigen dass die Bewegung der 
Mitarbeiter auf der Bürofläche und in den Unternehmensräumen im Zusammenhang mit ungeplanten Begegnungen stehen und dass diese wiederum zu einer erwünschten Zunahme z.B. von Verkauf oder Umsatz führt.  
In einem Fall der Mitarbeiter eines Pharmaunternehmens nahm der Verkauf insgesamt um 20% zu als die Häufigkeit der Begegnungen zwischen Mitarbeitern zunahm. Um die Bewegung und Bewegung der Mitarbeiter  
unterschiedlicher Bereiche zu forcieren, hatte in diesem Fall die Unternehmensführung die Anzahl der Kaffeemaschinen von einer für sechs Mitarbeiter auf eine für 120 Mitarbeiter reduziert und unter anderem Begegnungs-
orte, wie eine zentrale Cafeteria eingerichtet.  Ben Waber, Jennifer Magnolfi, und Greg Lindsay, „Workspaces That Move People“, Harvard Business Review, 1. Oktober 2014, 139–51. (New York : [Berkeley, Calif.]: Marlowe ; 
Distributed by Publishers Group West, 1999).

Abbildung 1: Dritte Orte sind Orte, die wir  
aufsuchen, um zu arbeiten, die nicht der 
Schreibtisch im Unternehmen oder der 
Schreibtisch zu Hause sind, und an denen  
wir uns wohl fühlen. ("Amore Pacific" 
Seoul, South Korea, Interior Design Kinzo, 
Foto: Schnepp)
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Dies führte im letzten Jahrzehnt dazu, dass große Unterneh
men im Bereich der Digitalisierung wie Apple7, Facebook8, 
Amazon9 oder Google10 moderne Architekturbauten planten 
und errichteten, um die Wahrscheinlichkeiten physischer Be
gegnungen und damit Kollaborationen zwischen Mitarbeiter
Innen zu erhöhen. Diese Idee der Förderung von physischen 
Begegnungen stammt u.a. aus der Tradition der Campus
Architektur, deren moderne innenräumliche Interpretation 
(ein ganzer Campus in einem Gebäude) und Umsetzung sich 
an Beispielen wie z.B. dem Forschungsgebäude des MIT der 
40erJahre (Building 20)11, dem Engineering Building für die 
LeicesterUniversity von James Stirling (1959)12 oder dem Ro
lexLearningCenter von SANAAArchitekten in Lausanne von 
201013 (Rolex Learning Center EPFL, 2013; Rolex Learning Cen
ter – Sanaa, 2016) ablesen lässt. 

Im Zuge der globalen CoronaPandemie standen diese Be
strebungen im Gegensatz zum Trend, dass MitarbeiterInnen 
im HomeOffice („Erster Ort“) mittels Groupware arbeiten. 
Manche Tätigkeiten lassen sich konzentriert und ohne Kolle
gen von zu Hause z. B. am Laptop besser erledigen. Manchmal 
bedeutet dies wiederum Ablenkung durch die anwesende Fa
milie. Aktuelle Diskurse betrachten daher sowohl Vorteile als 
auch Nachteile der Möglichkeiten von Heimarbeit auch unter 
dem Gesichtspunkt der Arbeitszeitflexibilisierung. Gerade jetzt 
wird sowohl das Arbeiten im Büro als auch im Homeoffice zum 
ersten Mal wirklich hinterfragt wird. Doch es liegen noch we
nig neue Konzepte vor. Dabei interessieren sich Wissenschaft 
und Praxis schon seit Jahren dafür, welche Räume das kreati
ve Arbeiten befördern, was Kommunikation und informeller 
Austausch in Büroumgebungen mit Innovation zu tun hat, 
wann eine Tätigkeit sinnvoller zu Hause in Ruhe oder wann im 
Unternehmen durchzuführen wäre und wie wir dafür optimale 
räumliche Bedingungen gestalten müssten.

ERKENNTNISSE AUS DER  
INNENARCHITEKTUR

Die Innenarchitektur hat als wissenschaftliche Fachdisziplin 
noch sehr wenige eigene Antworten darauf, wie die optimalen 
Arbeitsbedingungen für die Wissensarbeit im Dreiklang von 
Erstem, Zweitem und Drittem Ort nach der Pandemie aussehen 
könnten. Dafür wurde vorher zu wenig originäre wissenschaft
liche Forschung betrieben. Doch wer, wenn nicht Innenarchi
tektInnen, wäre wohl besser geeignet, um Konzepte für eine 
Arbeitswelt nach COVID19 vorzuschlagen. Diese könnten sich 
aus den Forschungsergebnissen der letzten Jahre zum Thema 
Kollaboration oder Räume für Kreativität abbilden lassen. Sie 
könnten aus Ergebnissen von Forschungen hervorgehen oder 
gar aus evaluierten Planungen, d. h. aus realisierten Projekten, 
die überprüft wurden und bei denen herausgearbeitet wurde, 
ob die Planung und die Realität zusammenpassen. Durch den 
Austausch zwischen Planern, Forschern und Bauherren wäre 
ein großer Wissensvorsprung entstanden und dieser Vorsprung 
wäre nun eine gute Grundlage für alle Beteiligten, auf Erkennt
nissen basierende Rückschlüsse zu ziehen für aktuelle Planun
gen und kommende Projekte.

Es liegt zum einen daran, dass Innenarchitektur ein sehr dünn 
besiedeltes Forschungsfeld ist, wenn man feststellt: Forschun
gen und wissenschaftlichen Publikationen zum Themenfeld 
des Neuen Arbeitens und der Konzepte für Wissensarbeit im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen von Arbeitsumgebun
gen auf erwünschte Effekte, wie z. B. Kreativitätsförderung, 
Steigerung von Produktivität und Wohlbefinden, usw. findet 
man an originären Erkenntnissen aus der Innenarchitektur 
sehr wenig. Denn sie ist an keiner Universität präsent, wird 
Innenarchitektur doch nur an angewandten Hochschulen und 
Akademien gelehrt, an denen traditionell wenig Forschung 
betrieben wird. Und es kommt zum anderen daher, dass es 
die Büromöbelbranche geschafft hat, den sehr schnelllebigen 
Bereich der Bürokonzepte auch unter dem Gesichtspunkt der 
Forschung für sich zu vereinnahmen und entsprechend zu  

7 Apple Park: https://www.fosterandpartners.com/projects/apple-park/ Letzter Zugriff 12.06.2020
8 Facebook Menlo Park https://www.bauwelt.de/themen/bauten 
/Facebook-Zentrale-MPK-20-Menlo-Park-Gehry-3081157.html Letzter Zugriff 12.06.2020
9 Amazon Spheres: http://www.nbbj.com/work/amazon/ Letzter Zugriff 12.06.2020
10 Google Mountain View: http://www.heatherwick.com/project/google-mountainview/ Letzter Zugriff 12.06.2020
11 https://infinitehistory.mit.edu/video/mits-building-20-magical-incubator
12 https://archeyes.com/engineering-building-leicester-james-stirling-james-gowan/
13 https://www.epfl.ch/campus/visitors/buildings/rolex-learning-center/
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Abbildung 2: Geplante Orte und Produkte  
können informelle Gespräche oder das 
Arbeiten auf Distanz unterstützen. 
("Disco", Design Kinzo, Berlin, Foto: Kinzo)
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publizieren14. Bereits während der Zeit der Krise gibt es ver
schiedene Ratgeber für den Umgang mit dem Arbeiten jetzt 
und danach.15 Ebenso finden sich Produktlösungen für die 
räumliche Abtrennung von Mitarbeitern oder Konzepte für we
niger Mitarbeiter, die gleichzeitig im Büro sind.

ORTE FÜR INFORMELLE BEGEGNUNGEN

Sowohl durch eigene praktische Erfahrungen der Autoren als 
auch durch eigene Forschungsergebnisse16 wird angenommen, 
dass Kreativität durch informelle Begegnungen gefördert wird. 
In gut gestalteten Projekten wurden Orte für ungeplante 
Treffen bereits in den letzten Jahren im Raumprogramm ver
ankert bzw. in Form von weiten Treppenhäusern für Aufent
halt, Erweiterungen von Flurzonen, flexibler und wohnlicher 
Möblierung in Lobbys und Lounges, usw. bereits umgesetzt. 
Tatsächlich gibt es bereits gute Beispiele und Produkte für alle 
drei Orte der Wissensarbeit: das Homeoffice, die Unterneh
menszentrale und CoworkingSpaces als Dritten Ort. Geplan
te Arbeitsorte, die Kreativität durch ungeplanten Austausch 
fördern, finden sich jedoch meist am zweiten und dritten Ort 
und gerade dort funktionieren sie nur, wenn sie so gestaltet 
wurden, dass Störungen möglichst vermieden werden. Dies 
bedeutet die Berücksichtigung von Akustik, Licht, Ergonomie 
und vielen anderen innenarchitektonischen Faktoren. 

Die Corona Krise beschleunigt einen Trend, der sich in der Fach
welt der Büroplanung angedeutet hatte: Die Umdeutung des 
Büros vom rein sachbezogenen Arbeitsort hin zu einem Ort der 
sozialen Interaktion. In Zukunft werden Mitarbeiter genauer 
entscheiden, warum sie ein Büro aufsuchen und zu welchem 
Zweck. Im digitalen Zeitalter mit den Erfahrungen der letzten 
Monate kann dieser Zweck nur die Kommunikation und inter
aktive Zusammenarbeit sein. Das Büro verliert damit seine Be
deutungshoheit als alleinige Arbeitsstätte und verändert sich 
auch in der Planung. Büros müssen zukünftig in erster Linie 

14 „Orte für Zusammenarbeit“, Steelcase, 13. Mai 2015, https://www.steelcase.com/eu-de/forschung/artikel/themen/mitarbeitermotivation/wie-die-arbeitsumgebung-zusammenarbeit-verbessern-kann/; „A Detailed Per-
spective on Office Design – Research – Herman Miller“, zugegriffen 14. November 2015, http://www.hermanmiller.com/research/topics/all-topics/a-detailed-perspective-on-office-design.html; „Orte für Zusammenarbeit“
15 Designfunktion, Hrsg., „New Office Guide 1“, o. J.; Actiu, Hrsg., „How to adapt the workplace to Covid19“, o. J.; Vitra, Hrsg., „Der Weg zurück ins Büro“, o. J.; Vitra, „Eine neue Realität für das Büro“, o. J.
16 Phillips, Kollisionen; Scott Doorley und Scott Witthoft, Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration, 2012.
17 Phillips, Kollisionen.
18 Designfunktion, „New Office Guide 1“.
19 „Sonderanalyse“, zugegriffen 9. Oktober 2020, https://www.dak.de/dak/bundesthemen/sonderanalyse-2295276.html.
20 Piña, Classic Herman Miller, A Schiffer design book (Atglen, PA: Schiffer Pub, 1998).
21 Kerstin Sailer, „Covid Will Force Us to Reimagine the Office. Let’s Get It Right This Time | Kerstin Sailer“, The Guardian, 4. August 2020, Abschn. Opinion, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/04/covid-
reimagine-office-workplace-cubicles-hotdesking.

soziale Begegnungsstätten sein und Kommunikation und Kol
laboration fördern. Denn physische Begegnung sind die Trei
ber für Innovation und Kreativität und die für entsprechende 
Arbeitsmethoden gestalteten Räumlichkeiten werden an Be
deutung gewinnen. 

Es gibt somit Orte im Büro, an denen das kreative Arbeiten 
stattfindet. Diese Orte sind nicht die Schreibtische und Bespre
chungsräume, wo auch immer sie stehen. Es sind auch nicht al
lein die Kaffeemaschinen und Tischtennisplatten der Büros. Die 
kreativen Orte sind vor allem die Flure, die Aufzugsvorräume, 
die Treppenhäuser, die Vorbereiche. Es sind die Zwischenräume 
in den geplanten Büros, in denen zufällige Begegnungen mög
lich sind, die unser intuitives System anregen und damit das 
Neue ermöglichen. Denn das intuitive menschliche System ist 
ein Entscheidungssystem, das schnelle Entscheidungen mög
lich macht und mit den risikoreichen, ungeplanten Begegnun
gen umzugehen vermag. Es braucht die Zufälle als kreativen 
Impuls von außen für etwas Neues. Für eine Idee, einen Schritt 
weiter im Denken, eine Innovation. Die Orte dafür müssen aber 
so gestaltet werden, dass sie diese Begegnungen unterstützen. 
Dann erst ist ein Büro kreativ. Und erst dann hat eine zufällige 
Begegnung einen Effekt.17

Während im traditionellen Bürokonzept vor Corona BasisAr
beitsplätze und Besprechungsräume dominierten – inklusive 
wenig Raum für Rückzugsmöglichkeiten, CoKreation und 
Gemeinschaft – hat bereits das aktuelle sogenannte moder
ne MultispaceBüro eine ausgewogene Verteilung aller Be
reiche. Im ‚PostCoronaOffice‘ werden Basisarbeitsplätze und 
die üblichen Besprechungsräume enorm reduziert, da sie mit 
Homeoffice und Videokonferenzen ihre Relevanz verlieren. 
Die neuen Büros werden sich auf FokusZonen, CoCreation 
und informelle Begegnungen ausrichten. Die Bedeutung von  
Zwischenräumen und Gemeinschaftsflächen wird also zuneh
men.18
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Heimarbeit und Homeoffice als der Ort dafür waren erfolg
reicher als das jemand hätte vorhersehen können. Viele haben 
davon berichtet, dass ihre Produktivität in den ersten zwei 
Monaten des Lockdown eher zugenommen hat.19 Das Interes
santeste an einer Debatte über Homeoffice ist aber, welche Art 
von Büro sich Mitarbeiter wünschen, wenn sie dorthin zurück
kehren.

Bereits 1968 hat der Designer Robert Probst eine Studie über 
die Arbeitsprozesse in der Wissensarbeit durchgeführt und 
kam zu dem Ergebnis, dass das typische Büro „Lebendigkeit 
abschnürt, Talent blockiert (und) Anerkennung verhindert“.20 
Auf der Basis dieser Erkenntnisse hat er gemeinsam mit George 
Nelson das Action Office entwickelt, ein modulares Büromöbel
system, das flexible Konfigurationen ebenso erlaubt, wie ein 
Wechsel zwischen eher privat und öffentlich. Fast zwei Jahr
zehnte später hat der Architekt Robert Luchetti ein System 
entwickelt mit unterschiedlichen Orten, die Mitarbeiter für 
unterschiedliche Tätigkeiten aufsuchen können. Damit legte 
er den Grundstein für das, was wir heute unter Activitybased
working verstehen. Sowohl das Action Office als Möbelkonzept 
als auch da Prinzip des Activitybasedworking waren dazu 
gedacht, das starre Arbeiten an einem Schreibtisch im Büro zu 
verändern und scheiterten am Ende wie viele andere Systeme. 
Denn Raum ist kein neutrales System, er steckt voller Bedeu

tung und emotionaler Intelligenz, voller Möglichkeiten. Ob ein 
Bürokonzept die Menschen einsam macht oder Zusammenhalt 
fördert, hängt laut der Forscherin Kerstin Sailer von der Bartlett 
School of Architecture immer von den räumlichen Gegebenhei
ten, der Organisationskultur, der Identifikation damit und dem 
Zugang der Menschen dazu ab. Mehr noch kann Raum niemals 
neutral sein, wurde er doch von Menschen bewusst für einen 
bestimmten Zweck entwickelt und ist nicht einfach so entstan
den.21

Forschungen zeigen, wie wichtig ungeplante persönliche Be
gegnungen für neue Ideen und Innovation sind und ebenso 
hat sich gezeigt, wie diese Art der Begegnung durch die letzte 
Phase des Homeoffice reduziert wurden. Daher sollte das Kon
zept eines gemeinsamen Arbeitsortes für alle Mitarbeiter  mit 
vielfältigen Begegnungen  das Ziel für jedes Unternehmen 
sein. An diesen Orten kann dann gemeinsam iterativ erörtert 
werden, welche Art der Gestaltung von Raum zur Kultur des 
Unternehmens, zu den Mitarbeitern und zu ihren individuel
len Bedürfnissen für die Entwicklung von Kreativität am bes
ten passt. Im Büro von Gensler in New York z. B. hat man ein 
ganzes Stockwerk als ein „living lab“ konzipiert, wo Teams mit 
Hilfe von Sensortechnologie alle möglichen Systeme des Büros 
testen können, um das für sie passende zu finden.

Abbildung 3: Das Homeoffice ist einer der Orte, an denen 
man tätig sein kann. Es eröffnet für viele die Möglichkeit 
des Arbeitens von überall ("Fold-Up-Workspace", Design 
Wilkhahn, Foto: Wilkhahn)
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COVID19 könnte ein Weckruf sein, mit dem all jenes hinter
fragt wird, was wir jahrelang gelernt haben. Von der Art zu ar
beiten über die Informationsbeschaffung bis hin zu Organisati
onsstrukturen. Die aktuelle außergewöhnliche Situation sollte 
genutzt werden um darüber nachzudenken, wie wir echte Re
silienz erzielen können  nicht nur im Sinne von Nachhaltigkeit, 
sondern im Sinne von Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähig 
und der Fähigkeit, gestärkt aus derartigen Schockmomenten 
hervorzugehen. Um dieses Ziel effektiv zu erreichen, müssten 
wir verstehen und messen können, ob und welche Konzepte 
des neuen Arbeitens denn funktionieren. Gerade jetzt wäre 
eine gute Zeit Ideen zu entwickeln, die ein Wohlbefinden in 
kreativen Räumen im Büro und damit Innovationskraft in der 
Zukunft sichern.

Für viele Mitarbeiter waren die Erfahrungen in  Homeoffice in 
den letzten Wochen und Monaten andere als ideal. Die Schulen 
waren geschlossen, die Kinder zu Hause, das Internet – gerade 
auch in Deutschland – ist besonders in ländlichen Regionen 
sehr langsam. Wenig überraschend ist daher, dass es jetzt 
wieder eine Bewegung zurück ins Büro gibt – auch wenn 
große Unternehmen, wie etwa Twitter, auch dauerhaftes Ho
meoffice als Option anbieten. Aber diese Bewegung zurück 
in die vorhandene Bürowelt kann auch nicht die Lösung sein. 
‚Heimarbeit‘ ist ein schrecklicher Begriff, eben weil darin nicht 
die Möglichkeiten zum Ausdruck kommen, die damit einher
gehen. Es geht dabei  ebenso wenig wie beim Arbeiten im 
Unternehmen – nicht darum, das Arbeiten von zu Hause fest
zunageln, sondern darum individuell herauszufinden, wie und 
wo wir am kreativsten und produktivsten sind. 

Die Flexibilität, die die ‚Heimarbeit‘ uns bietet, stellt eine Mög
lichkeit dar, von überall arbeiten zu können. Das kann zu Hause 
sein, aber genauso gut ein Café, eine Bank im Park, bei einem 
Bekannten, im Hotel oder am Strand. Flexibilität bedeutet 
nicht, alles die ganze Zeit durcheinander zu tun. Es bedeutet, 
dass wir unser Verhalten so ändern und anpassen können, wie 
es für jeden Einzelnen, ganz individuell, Sinn macht. Von über
all aus arbeiten zu können bedeutet, dass wir uns die Orte für 
kreatives Arbeiten neu suchen und erarbeiten können, allein 
und mit anderen. Dies ist ein enormes Potenzial, das natürlich 

auch das Homeoffice oder den Arbeitsplatz im Unternehmen 
mit einbezieht, aber weit über den Dualismus dieser beiden 
Orte als einzige Möglichkeiten hinaus geht. Denn darum sollte 
es in erster Linie gehen, wenn wir uns mit solchen zukünftigen 
dritten Orten für kreatives Arbeiten beschäftigen: um unser 
Wohlbefinden, um eine Verbesserung des Arbeitsalltages und 
um ein sinnhaftes Arbeiten. Nicht um mögliche Einsparungen 
für Unternehmen durch die Reduktion von Arbeitsplätzen und 
die Verkleinerung von Immobilien oder die Frage, wer Kosten 
für den Netzwerkzugang unterwegs oder im Internetcafe über
nimmt.22

In der Schautafel How to make a Work from Home Utopia / 
Dystopia23 schreiben die Autoren von Gensler Innovation Team 
sinngemäß: Unerwartete Realitäten können uns dazu bringen 
unsere Lebensweise zu‘ hacken’ und die Art, wie wir arbeiten, 
mit anderen kommunizieren und sogar uns selbst verstehen, 
komplett zu ändern. Einer derjenigen, die sich schon immer 
mit der Zukunft des kreativen Arbeitens beschäftigen ist Ra
phael Gielgen, Trendscout New Work beim Unternehmen Vi
tra: „Man sieht deutlich, wie limitiert die alte Architektur der 
Arbeit ist. Leider sind wir teilweise so kritiklos geworden und 
haben die alte Welt, die wir so domestiziert haben, zu häufig 
und basierend auf Standards kopiert. Wir sind nicht mehr in der 
Lage, über diese Standards hinaus zu denken, obwohl genau 
das unsere gesellschaftliche Verpflichtung ist. Wir sollten mehr 
Rebellen sein.”24

Die zukünftigen Kreativräume nach dem (Corona) Homeoffice 
werden wohl genau die dritten Orte sein, die wir uns ein wenig 
rebellisch selbst erarbeiten – weil wir sie nutzen wollen, sie 
uns fördern, unterstützen und einfach gut tun. Der sogenannte 
„Dritte Ort“ ist dann ein Ort für Wissensarbeit, der als dritter 
Ort neben dem Arbeitsort im Unternehmen und im Home Of
fice immer häufiger anzutreffen sein wird. Thema dabei ist es, 
den Mitarbeitern eine Alternative sowohl zum täglichen Pen
deln in eine Unternehmenszentrale, als auch zum Home Office 
ohne soziale Kontakte anzubieten. Dieser „Dritte Ort“ ist eine 
Verbindung der Vorteile der beiden Arbeitsplätze im Unterneh
men und im Home Office und bietet darüber hinaus weitere 
positive Aspekte:

22 „Work From Home is dead, long live Work From Anywhere | TechCrunch“, zugegriffen 16. September 2020, https://techcrunch.com/2020/05/18/work-from-home-is-dead-long-live-work-from-anywhere/?guccounter=1.
23 Cindy Coleman, Am, und a Ramos, „How to Build Culture in a Virtual World | Dialogue Blog | Research & Insight“, Gensler, zugegriffen 16. September 2020, https://www.gensler.com/research-insight/blog/how-to-build-
company-culture-in-a-virtual-world?e=brand-design.
24 „Reflect im Gespräch mit Raphael Gielgen von Vitra“, zugegriffen 16. September 2020, https://blog.reflect-beratung.de/interview_raphael_gielgen.
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Abbildung 4: Kreativräume sind diejenigen Orte, die  
gestalterisch und funktional von den Standards der  
Büroausstattung abweichen – ob am Heimarbeitsplatz 
oder im Unternehmen. ("Zalando Berlin", Interior Design 
Kinzo, Foto: Kinzo)



238

• Verkleinerung von Unternehmenszentralen, 
da weniger Arbeitsplätze notwendig sind und 
diese mit größerer Distanz angeordnet werden 
können.

• Reduzierung der Pendlerströme

• Eine engere Verknüpfung der Menschen mit 
dem sozialen Umfeld am Wohnort

• Ermöglichung einer Reaktivierung von Angebo
ten im ländlichen Raum

• Zugriff auf Fachkräfte aus dem ländlichen Raum 
für Unternehmen ohne, dass diese in urbane 
Regionen ziehen müssen

• Vereinbarkeit mit unterschiedlichen Lebens 
modellen von verschiedenen Generationen

Anschauliche Beispiele dafür sind Coworking im ländlichen 
Raum, wie Sie z. B. die Publikationen ‚Temporäre Konzepte – 
Coworking und Coliving als Perspektive für die Regionalent
wicklung‘25 oder ‚Urbane Dörfer  –  Wie digitales Arbeiten 
Städter aufs Land bringen kann‘26 darstellen. Letztere ist eine 
Zusammenstellung von realisierten Beispielen, wie etwa  
CoCoNat27 in Berlin, ca. 1h von Berlin. 

25 Harald Pechlaner und Elisa Innerhofer, Hrsg., Temporäre Konzepte: Coworking und Coliving als Perspektive für die Regionalentwicklung, 1. Auflage (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2018).
26 Susanne Dähner u. a., Urbane Dörfer: wie digitales Arbeiten Städter aufs Land bringen kann, 2019.
27 Coconat, „Coconat - A Workation Retreat“, Coconat, zugegriffen 9. Oktober 2020, https://coconat-space.com/de/.www.thegu
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Bundeswehr, heutiger Dienstgrad: 
Oberstleutnant

 
Politische Laufbahn: 
• 1992: Eintritt in die JU
• 1993: Eintritt in die CSU, JU Orts, 

Kreis und  Bezirksvorsitzender, CSU
Ortsvorsitzender, Mitglied des Kreis
vorstandes der FrankenwaldCSU

• seit 2010: Kreisvorsitzender der Fran
kenwaldCSU

• 1996-2006 und 2014-2020: Mitglied 
des Kreistages Kronach

• seit 2013: Abgeordneter des Bayeri
schen Landtages, Stimmkreis Lich
tenfels/Kronach

• 2013-2018: Mitglied im Ausschuss 
für Gesundheit und Pflege, Mitglied 
im Ausschuss für Wirtschaft und Me
dien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, 
Energie und Technologie

• seit 2018: Mitglied im Ausschuss für 
Wohnen, Bau und Verkehr Vorsitzen
der des Arbeitskreises für Wohnen, 
Bau und Verkehr der CSULandtags
fraktion

ANGELA BEYER

Nach meinem Studium zur Diplom
Wirtschaftsingenieurin habe ich bei 
der DIEHL Informatik GmbH als ITPro
jektleiterin gearbeitet. Mein Themen
schwerpunkt war dort New Work (Or
ganisation, Arbeitsweisen, Mindset, 
ITTools & Infrastruktur). Nach ca. vier 
Jahren habe ich die Branche gewech
selt und mich bei der STAEDTLER Mars 
GmbH & Co. KG zunächst mit der Digi
talisierung des Schreibens befasst und 
später mit der Digitalen Transformation 
als holistisches Programm (Mindset, Or
ganisation, Produktion, Prozesse, Neue 
Geschäftsmodelle etc.). Dafür hat mir 
das MasterStudium ZukunftsDesign 
genau die richtigen Inputs und Impulse 
gegeben. Inzwischen bin ich seit April 
2020 bei Capgemini als Engagement 
Managerin für SoftwareEntwicklungs
projekte tätig.

ANGELIKA DONHAUSER

Angelika Donhauser, Dipl. Ing. Innen
architekt (FH), verfügt über mehr als 
20 Jahre Berufserfahrung in den unter
schiedlichsten Planungsbereichen der 
Innenarchitektur und ist Lehrbeauf
tragte an der Hochschule Coburg. Ins
besondere in den letzten 15 Jahren war 
ihr persönlicher Planungsschwerpunkt 
im Bereich der „Neuen Arbeitswelten“ 
angesiedelt. In dieser Zeit begleitete 
sie auf internationaler Ebene diverse 
Großunternehmen bei der Gestaltung 
der OfficeRäume. Dafür erhielt sie in 
der Funktion als Head of Design für das 
Büro Landau & Kindelbacher zahlrei
che DesignAuszeichnungen. Seit 2019 
leitet Sie für das Büro Kinzo Berlin den 
Standort in München. Kinzo zeichnet 
sich als professioneller Spezialist für 
nutzerorientierte Gestaltung von Ar
beitswelten aus. Sie lehrt seit 2018 das 
Fach Projektmanagement und Baurecht 
und hält regelmäßig Vorträge über 
„Neue Arbeitswelten“.



274

DIETRICH PAX 

Dietrich Pax, geboren 1954 bei Berlin, 
aufgewachsen in München. Besuch 
der Waldorfschule, Abitur, Studium der 
Forstwissenschaft an der LMU. Aus
bildung zum Gärtner. 1982 Gründung 
einer demeterGärtnerei in der Nähe 
von Augsburg. 1993 Übersiedlung des 
Betriebes und der Familie nach Coburg. 
Hier Gründung des demeterGärt
nerhofes Callenberg.. Ehrenamtliche 
Vorstandstätigkeit in verschiedenen 
Vereinen, u.a. demeterBayern, deme
terDeutschland, Mitgründung der Lan
desvereinigung für den ökologischen 
Landbau, Waldorfschulverein Coburg, 
Oberfränkische Schafhalter. Lehrtä
tigkeit in der Waldorfschule Coburg. 
Lebensmotto "Bildung und Ökoland
bau sind die Bausteine für eine bessere 
Welt!". Derzeit Vorstand der Regional
wert AG Oberfranken, einer Bürgerak
tiengesellschaft, die mit Bürgerkapital 
sinnvolle ökologische Projekte entlang 
der Wertschöpfungskette ermöglicht.

MARK PHILLIPS

Prof. Mark Nicholas Phillips ist seit 2012 
Professor für Experimentellen Raum 
im  Studiengang Innenarchitektur der 
Fakultät Design an der Hochschule Co
burg. Er verfügt über mehr als 20 Jahre 
praktische und akademische Erfahrung 
im Bereich  der Innenarchitektur, ein
schließlich Erfahrung in der Planung 
und Umsetzung von  verschiedenen 
Büroprojekten mit unterschiedlichen 
Partnern und Kunden.  Seine  aktuel
len Lehr und Forschungsgebiete sind 
Material und Ästhetik, Entwerfen,  Pra
xisprojekte im Bachelor Innenarchi
tektur und New Work / New Office im 
Master  Design. So forschte er u.a. 
Zum  Thema “Kollisionen  Raum für 
Kreativität und  Innovation im Büro”. Er 
publiziert in verschiedenen Fachzeit
schriften und Medien zum Thema New 
Work / New Office, unter anderem in AIT 
(Phillips,  2016,  Okt.), Deutschlandfunk 
(Burgwinkel, 2016), Süddeutscher Zei
tung (Klaaßen, 2017)  und Baumeister 
(Phillips, 2018, Jan.). Gemeinsam mit 
dem Studiengang “Zukunftsdesign” hat 
er 2020 ein  internationales  Fachsym
posium  zum  Thema “New Office Goes 
Science” organisiert und geleitet. Das 
aktuelle  Forschungsgebiet ist  Arbeits
welten der Zukunft  unter anderem auf 
Basis historischer Grundlagen.

MARKUS NEUFELD 

Dr. Markus Neufeld, DiplomGeograph, 
studierte von 2003 bis 2009 Geographie, 
BWL und Statistik an der OttoFriedrich
Universität Bamberg. Nach Stationen 
im Marketing und der kommunalen 
Wirtschaftsförderung war er sechs Jahre 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti
tut für Geographie der FriedrichAlex
anderUniversität ErlangenNürnberg. 
Dort bearbeitete er zahlreiche Projekte 
im Bereich der Regionalentwicklung 
von der lokalen bis zur europäischen 
Ebene. Seine Promotion schloss er 2017 
mit einer Arbeit über Konvergenz und 
Resilienz in der europäischen Raum
entwicklung ab. Seit 2018 leitet er das 
Projekt CREAPOLIS an der Hochschule 
Coburg.



Neuartige Ideen, vernetztes Denken und Nutzenstiftung 
fördern die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die 
nachhaltige Entwicklung der Region. Mutiges Vorgehen 
und der Wille zur Gestaltung bestimmen den Erfolg von 
morgen. Welche engagierten und aufgeklärten Macher 
können Wege in die Zukunft ebnen?

Digitalisierung verändert die Welt massiv, sie durchdringt 
nahezu alle Lebensbereiche und verändert Wirtschaft 
und Gesellschaft nachhaltig. Zukunftsweisende Techno-
logien sind ohne Zweifel wissensintensiv, sie verlangen 
aber neue Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie moderne 
Bildungskonzepte. Neuartige, adaptiv-dynamische Lehr-
Lern-Formate sind an den Entwicklungsprozessen der 
Studierenden orientiert und zielen auf ihre individuelle 
Kompetenzreifung. Lehrende werden hierbei zu Lern- 
begleitern, die das Lernen anderer Menschen anregen und 
fördern.

Die Ausbildung und Entwicklung von Persönlichkeiten 
im Hochschulkontext ist wissensfundiert, Fakten und 
Theorien sind jedoch auch weltweit online abrufbar. 
Ein modernes Lehrkonzept endet daher nicht bei der  
Vermittlung von Wissen. Es gilt darüber hinaus Lehr-Lern-
Situationen zu konzipieren, in welchen das Wissen kontext- 
und situationsspezifisch eingesetzt werden kann. 

ISBN: 978-3-948964-05-4
E-ISBN: 978-3-948964-06-1

Dieses Erfahrungslernen schafft die Voraussetzung für 
einen wirksamen Kompetenztransfer in verschiedene Wirt-
schaftszweige und gesellschaftliche Ebenen. Eine Fähig-
keit, die heute von Unternehmen und Arbeitgebern erwar-
tet und aktiv nachgefragt wird. 

Nicht zuletzt die Krise rund um die Pandemie des   
21. Jahrhunderts zeigt uns ganz deutlich, dass wir in  
einer äußerst dynamischen Welt leben, in der manche Ent-
wicklungen schlichtweg nicht vorhersehbar sind. Genau 
deswegen ist es notwendig, sich rasch auf unbekannte 
Szenarien und völlig neue Rahmenbedingungen ein-
stellen zu können, um im persönlichen und beruflichen  
Umfeld erfolgreich zu bestehen. Eine Kerneigenschaft für 
 das Gestalten einer nachhaltigen Zukunft. 

Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass der ein-
geschlagene Weg der richtige ist. Das im Jahr 2018 mit 
dem Preis für herausragende Lehre des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnete 
Lehrkonzept des berufsbegleitenden Masterstudiengangs 
ZukunftsDesign dient mittlerweile als Blaupause für die 
Hochschullehre der Zukunft. Anders studieren lautet die 
Devise am Lucas-Cranach-Campus in Kronach. 

Ihr Christian Zagel
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