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Liebe Freund*innen der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, 

arbeiten Sie gelegentlich oder regelmäßig im Homeoffice? Seit der Corona-Pandemie ist das 
Homeoffice für viele zur Routine geworden und näher in den Fokus gerückt – was für viele 
Unternehmen vorher unmöglich erschien, ist nun Gegenstand des Arbeitsalltags geworden. 
Und jüngste Studien zeigen: Arbeitnehmer*innen möchten auch nach Corona gerne mehr 
von zu Hause aus arbeiten. Wir haben mit Alumna Alina Volbracht über ihre Erfahrungen mit Wir haben mit Alumna Alina Volbracht über ihre Erfahrungen mit 
Homeoffice und ihre Sichtweise auf die damit verbundenen Vor- und Nachteile sowie ihren Homeoffice und ihre Sichtweise auf die damit verbundenen Vor- und Nachteile sowie ihren 
Praktikumserfahrungen im Personalbereich eines international tätigen Handelskonzerns Praktikumserfahrungen im Personalbereich eines international tätigen Handelskonzerns 
gesprochen. gesprochen. 

Ehrenamtliches Engagement spielen in der Gesellschaft eine bedeutende Rolle. Viele unter-
schiedliche Auszeichnungen würdigen den behaarlichen Einsatz außerhalb von Studium und 
Beruf. Mit dem Reza-Mehran-Preis für ausländische Studierende ist Stipendiatin Besarta 
Rexhmati ausgezeichnet worden. Wir haben mit der Preisträgerin gesprochen. 

Das Stiftungsteam wünscht Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Maximilian Graeve

Dr. Arthur Pfungst-Stiftung
Geschäftsführung
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Homeoffice ist seit der Corona-Pandemie für viele Arbeitnehmer*innen zur täglichen Routine geworden. Die Erfahrun-
gen damit sind Studien zufolge größtenteils positiv. Allerdings sehen die Befragten auch negative Aspekte. Dennoch 
wünscht sich ein großer Teil der Arbeitnehmer*innen, auch nach der Corona-Krise häufig von zu Hause arbeiten zu 
können. Welche Möglichkeiten das Homeoffice bietet und welche Risiken entstehen, erforscht die Hans-Böckler-Stif-
tung bereits seit vielen Jahren. Die ehemalige Stipendiatin Alina Volbracht hat 2021/2022 ein 4-monatiges Praktikum 
bei Lekkerland, seit 2020 Teil der REWE-Group, im Bereich Personalentwicklung und HR Management absolviert und 
dabei selbst die Erfahrung mit der Arbeit im Homeoffice gemacht. Wir haben mit ihr über ihre Praktikumserfahrun-
gen, aktuelle Studienergebnisse, Vor- und Nachteile sowie die künftige Rolle flexibler Arbeitsmodelle gesprochen. 

Frau Volbracht, was hat Sie dazu motiviert, ein Praktikum wäh-Frau Volbracht, was hat Sie dazu motiviert, ein Praktikum wäh-
rend Ihres Studiums der Betriebswirtschaftslehre zu machen?rend Ihres Studiums der Betriebswirtschaftslehre zu machen?
Ich studiere sehr gerne und finde es interessant, mich mit The-Ich studiere sehr gerne und finde es interessant, mich mit The-
orien sowie Modellen zu beschäftigen, aber die Anwendung in orien sowie Modellen zu beschäftigen, aber die Anwendung in 
der Praxis gestaltet sich in vielen Fällen doch noch etwas anders. der Praxis gestaltet sich in vielen Fällen doch noch etwas anders. 
Während meiner Werkstudierendentätigkeit in der Personalorga-Während meiner Werkstudierendentätigkeit in der Personalorga-
nisation bei der Consulimus AG habe ich bereits erste Praxiserfah-nisation bei der Consulimus AG habe ich bereits erste Praxiserfah-
rungen sammeln können. Ich habe unter anderem einen Einblick rungen sammeln können. Ich habe unter anderem einen Einblick 
in das Recruiting erhalten und dementsprechend viele Lebens-in das Recruiting erhalten und dementsprechend viele Lebens-
läufe angeschaut. Wenn man selbst auf der anderen Seite sitzt, läufe angeschaut. Wenn man selbst auf der anderen Seite sitzt, 
merkt man welche Punkte Bewerber voneinander unterschei-merkt man welche Punkte Bewerber voneinander unterschei-
den können. Einer dieser Punkte ist die Erfahrung, die jemand den können. Einer dieser Punkte ist die Erfahrung, die jemand 
mitbringt und die einen in der eigenen Arbeits- und Sichtweise mitbringt und die einen in der eigenen Arbeits- und Sichtweise 
prägen kann. Die Arbeit bei meiner Werkstudierendentätigkeit prägen kann. Die Arbeit bei meiner Werkstudierendentätigkeit 
hat mir viel Spaß bereitet. Ich habe jedoch gemerkt, dass ich hat mir viel Spaß bereitet. Ich habe jedoch gemerkt, dass ich 
noch andere Bereiche kennenlernen möchte, um zu wissen, wie noch andere Bereiche kennenlernen möchte, um zu wissen, wie 
es nach dem Studium für mich weiter gehen könnte. Ich finde es nach dem Studium für mich weiter gehen könnte. Ich finde 
es wichtig, so viele verschiedene Eindrücke wie möglich zu sam-es wichtig, so viele verschiedene Eindrücke wie möglich zu sam-
meln, um eine gute Grundlage für spätere berufliche Entschei-meln, um eine gute Grundlage für spätere berufliche Entschei-
dungen zu schaffen. Außerdem finde ich es spannend, wie man dungen zu schaffen. Außerdem finde ich es spannend, wie man 
sich selbst mit jeder neuen Herausforderung aus der Reserve sich selbst mit jeder neuen Herausforderung aus der Reserve 
locken und weiterentwickeln kann.locken und weiterentwickeln kann.

Was interessiert Sie persönlich am Bereich "Personal"?Was interessiert Sie persönlich am Bereich "Personal"?
Aus meinem Umfeld höre ich oft, wie die Arbeitsumstände, der Aus meinem Umfeld höre ich oft, wie die Arbeitsumstände, der 
oder die Vorgesetzte oder die Entwicklungspotenziale im Job oder die Vorgesetzte oder die Entwicklungspotenziale im Job 
einen Einfluss auf die eigene Motivation und Produktivität haben einen Einfluss auf die eigene Motivation und Produktivität haben 
können. Ein Umfeld, in dem sich jeder wohlfühlt und dazu moti-können. Ein Umfeld, in dem sich jeder wohlfühlt und dazu moti-
viert wird, das Beste zu geben ist ausschlaggebend für Unterneh-viert wird, das Beste zu geben ist ausschlaggebend für Unterneh-
men. Vor allem auf dem aktuellen Arbeitsmarkt müssen Unter-men. Vor allem auf dem aktuellen Arbeitsmarkt müssen Unter-
nehmen im „War for Talents“ die besten Bewerber*innen für sich nehmen im „War for Talents“ die besten Bewerber*innen für sich 
gewinnen. Das kann durch Benefits wie eine gute Kantine, flexi-gewinnen. Das kann durch Benefits wie eine gute Kantine, flexi-
bles Arbeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten oder auch die rich-bles Arbeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten oder auch die rich-
tige Auswahl von Vorgesetzten und Mitarbeiter*innen gesche-tige Auswahl von Vorgesetzten und Mitarbeiter*innen gesche-
hen. Diese verschiedenen Maßnahmen haben langfristig einen hen. Diese verschiedenen Maßnahmen haben langfristig einen 
Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen und können Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen und können 
so maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Die Kom-so maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Die Kom-
bination aus Wirtschaft und Psychologie spielt im Personal oft bination aus Wirtschaft und Psychologie spielt im Personal oft 
eine große Rolle und das ist etwas, was ich sehr spannend finde. eine große Rolle und das ist etwas, was ich sehr spannend finde. 

Welche Erfahrungen konnten Sie im Praktikum sammeln und Welche Erfahrungen konnten Sie im Praktikum sammeln und 
was nehmen Sie daraus für Ihre berufliche Zukunft mit?was nehmen Sie daraus für Ihre berufliche Zukunft mit?
Während meines Praktikums habe ich einen Einblick in die Per-Während meines Praktikums habe ich einen Einblick in die Per-
sonalentwicklung und das HR Management erhalten. Außerdem sonalentwicklung und das HR Management erhalten. Außerdem 
konnte ich durch die Mitarbeit in einem Projekt ebenso Eindrücke konnte ich durch die Mitarbeit in einem Projekt ebenso Eindrücke 
in Change-Management-Prozesse erlangen. Ich habe gemerkt, in Change-Management-Prozesse erlangen. Ich habe gemerkt, 
dass mir die Arbeit an Projekten und im Team viel Spaß bereitet. dass mir die Arbeit an Projekten und im Team viel Spaß bereitet. 
Ich finde die Projektarbeit besonders spannend, weil man viele Ich finde die Projektarbeit besonders spannend, weil man viele 
Ideen einbringen und im Prozess weiterentwickeln kann. Zudem Ideen einbringen und im Prozess weiterentwickeln kann. Zudem 
ist die Arbeit abwechslungsreich und es treten immer neue He-ist die Arbeit abwechslungsreich und es treten immer neue He-
rausforderungen auf, die man gemeinsam mit Kolleg*innen rausforderungen auf, die man gemeinsam mit Kolleg*innen 
meistern kann. Für meine berufliche Zukunft nehme ich aus dem meistern kann. Für meine berufliche Zukunft nehme ich aus dem 
Praktikum mit, dass mich die Arbeit im Personalbereich weiter-Praktikum mit, dass mich die Arbeit im Personalbereich weiter-
hin interessiert und mir liegt. Ich habe gelernt meine Ideen ein-hin interessiert und mir liegt. Ich habe gelernt meine Ideen ein-
zubringen und strukturiert zu arbeiten.zubringen und strukturiert zu arbeiten.

Alina VolbrachtAlina Volbracht
Alumna | Absolventin der Absolventin der 
BetriebswirtschaftslehreBetriebswirtschaftslehre

Homeoffice: Erfahrungen einer AlumnaHomeoffice: Erfahrungen einer Alumna

Interview



Was ist Mobile Work? 2022|B1

Im Gegensatz zum Homeoffice beschränkt sich der Ar-
beitsplatz beim mobilen Arbeiten (Mobile Work) nicht 
auf die eigenen vier Wände. Mitarbeitende erbringen ihre 
Leistung, ohne dass der Arbeitsplatz vorgegeben ist. So 
können sie beispielsweise auch von einem Café, einem 
Co-Working Space oder einem Park aus arbeiten.

• Auch beim mobilen Arbeiten gilt das Arbeitszeitge-
setz, was besagt, dass Arbeitnehmer werktags nicht 
mehr als acht Stunden arbeiten dürfen und zwischen 
den Arbeitseinheiten eine Ruhezeit von elf Stunden 
einhalten müssen.

• Wenn Mitarbeiter mobil arbeiten, sind Arbeitgeber 
nicht verpflichtet, sämtliche Kosten für das technische 
Equipment oder die Büroausstattung zu zahlen, da es 
keinen festen Arbeitsplatz gibt.
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Für Für 77 % 77 % der Befragten erleichtert das der Befragten erleichtert das 
Homeoffice die Vereinbarkeit von Beruf Homeoffice die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. und Familie. 
48 %48 %  der Befragten möchte auch in der Befragten möchte auch in 
Zukunft von zu Hause arbeiten.  Zukunft von zu Hause arbeiten.  

Befragung im Auftrag der Hans-Böckler-StiftungBefragung im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung

! Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf Ihr Prakti-Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf Ihr Prakti-
kum? Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit?kum? Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit?
Aufgrund der Corona-Pandemie habe ich einen großen Teil des Aufgrund der Corona-Pandemie habe ich einen großen Teil des 
Praktikums im Homeoffice verbracht. Zu Beginn bestand die Praktikums im Homeoffice verbracht. Zu Beginn bestand die 
Möglichkeit 2-3 Tage pro Woche bei begrenzten Raumbelegun-Möglichkeit 2-3 Tage pro Woche bei begrenzten Raumbelegun-
gen im Büro zu arbeiten. Ab circa der Hälfte des Praktikums habe gen im Büro zu arbeiten. Ab circa der Hälfte des Praktikums habe 
ich aufgrund der Maßnahmen bis zum Schluss vollständig im ich aufgrund der Maßnahmen bis zum Schluss vollständig im 
Homeoffice gearbeitet. Daher gab es leider keine gemeinsamen Homeoffice gearbeitet. Daher gab es leider keine gemeinsamen 
Mittagessen in der Kantine oder größere gemeinsame Meetings Mittagessen in der Kantine oder größere gemeinsame Meetings 
in Präsenz. Die Zusammenarbeit hat aus diesem Grund vorran-in Präsenz. Die Zusammenarbeit hat aus diesem Grund vorran-
gig virtuell über Teams stattgefunden. Zu Beginn habe ich viele gig virtuell über Teams stattgefunden. Zu Beginn habe ich viele 
einzelne Gespräche mit Kolleg*innen vereinbart, um sie persön-einzelne Gespräche mit Kolleg*innen vereinbart, um sie persön-
lich kennen zu lernen und mich so schnell im Team einzufügen. lich kennen zu lernen und mich so schnell im Team einzufügen. 
Außerdem haben wir uns innerhalb des kleinen Teams zwei Mal Außerdem haben wir uns innerhalb des kleinen Teams zwei Mal 
pro Woche virtuell getroffen und aktuelle Themen, Fragen sowie pro Woche virtuell getroffen und aktuelle Themen, Fragen sowie 
Fortschritte besprochen. Zusätzlich hatte ich wöchentlich einen Fortschritte besprochen. Zusätzlich hatte ich wöchentlich einen 
Termin mit meiner Ansprechpartnerin, um über meine aktuel-Termin mit meiner Ansprechpartnerin, um über meine aktuel-
len Aufgaben, Fragen und Wünsche zu sprechen. Das klassische len Aufgaben, Fragen und Wünsche zu sprechen. Das klassische 
„Mal eben kurz Anklopfen“ oder durch den Türspalt schauen, ob „Mal eben kurz Anklopfen“ oder durch den Türspalt schauen, ob 
jemand Zeit hat, wird durch Videoanrufe und Nachrichten ersetzt. jemand Zeit hat, wird durch Videoanrufe und Nachrichten ersetzt. 
Bei gemeinsamen Projektaufgaben mit Kolleg*innen ha ben wir Bei gemeinsamen Projektaufgaben mit Kolleg*innen ha ben wir 
virtuelle Meetings genutzt, um unsere Arbeitsergebnisse und das virtuelle Meetings genutzt, um unsere Arbeitsergebnisse und das 
weitere Vorgehen zu besprechen.weitere Vorgehen zu besprechen.

Die Erfahrungen von Beschäftigten mit dem Homeoffice sind Die Erfahrungen von Beschäftigten mit dem Homeoffice sind 
einer Online-Befragung im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung einer Online-Befragung im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung 
von 2020 zufolge unterschiedlich: So sagen 77 Prozent der Be-nterschiedlich: So sagen 77 Prozent der Be-
fragten, das Homeoffice erleichtere die Vereinbarkeit von Beruf fragten, das Homeoffice erleichtere die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, 60 Prozent glauben, die Arbeit daheim sogar effekti-und Familie, 60 Prozent glauben, die Arbeit daheim sogar effekti-
ver organisieren zu können als im Betrieb. Allerdings haben auchver organisieren zu können als im Betrieb. Allerdings haben auch

Die Maßnahmen regelmäßig überprüfen, 
anpassen und weiterentwickeln

https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-homeoffice-besser-klar-geregelt-27643.htmhttps://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-homeoffice-besser-klar-geregelt-27643.htm
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60 Prozent den Eindruck, dass die Grenzen zwischen Arbeit und 60 Prozent den Eindruck, dass die Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit verschwimmen.Freizeit verschwimmen.2022|B2 2022|B2 Welche Vor- und Nachteile sehen Welche Vor- und Nachteile sehen 
Sie beim Homeoffice bzw. Mobile Work? Sie beim Homeoffice bzw. Mobile Work? 
Ein Vorteil ist für mich, dass man durch die Arbeit im Homeof-Ein Vorteil ist für mich, dass man durch die Arbeit im Homeof-
fice keine langen Anfahrten mehr fice keine langen Anfahrten mehr 
hat und dadurch Zeit spart, die man hat und dadurch Zeit spart, die man 
anders nutzen kann. Zudem ist man anders nutzen kann. Zudem ist man 
nicht an einen Ort gebunden und hat nicht an einen Ort gebunden und hat 
dadurch mehr Möglichkeiten bei der dadurch mehr Möglichkeiten bei der 
Auswahl von Unternehmen. Wenn Auswahl von Unternehmen. Wenn 
man sonst in einem Großraumbüro man sonst in einem Großraumbüro 
arbeiten würde, hat man im Homeof-arbeiten würde, hat man im Homeof-
fice oft mehr Ruhe und kann unge-fice oft mehr Ruhe und kann unge-
störter Arbeiten. Das kommt jedoch ganz auf die Mög-störter Arbeiten. Das kommt jedoch ganz auf die Mög-
lichkeiten und Lebensumstände jedes Einzelnen an.lichkeiten und Lebensumstände jedes Einzelnen an.
Ein Nachteil ist für mich, dass der persönliche Kontakt nicht kom-Ein Nachteil ist für mich, dass der persönliche Kontakt nicht kom-
plett durch virtuelle Treffen ersetzt werden kann. Es ist definitiv plett durch virtuelle Treffen ersetzt werden kann. Es ist definitiv 
eine gute Alternative, aber gerade, wenn man noch nicht lange eine gute Alternative, aber gerade, wenn man noch nicht lange 
im Team ist, kann der informelle Austausch im Büro hilfreich sein, im Team ist, kann der informelle Austausch im Büro hilfreich sein, 
um Kolleg*innen besser kennen zu lernen. Den Eindruck, dass um Kolleg*innen besser kennen zu lernen. Den Eindruck, dass 
die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verschwinden kann ich die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verschwinden kann ich 
auch nachvollziehen. Wenn man beispielsweise kein Arbeitszim-auch nachvollziehen. Wenn man beispielsweise kein Arbeitszim-
mer hat, sondern den Schreibtisch im Schlaf- oder Wohnbereich mer hat, sondern den Schreibtisch im Schlaf- oder Wohnbereich 
stehen hat, kann es schwierig sein Arbeit und Freizeit zu trennen. stehen hat, kann es schwierig sein Arbeit und Freizeit zu trennen. 
Die fehlende Trennung kann dazu führen, dass man das Gefühl Die fehlende Trennung kann dazu führen, dass man das Gefühl 
hat, man müsse ständig erreichbar sein und so schlechter ab-hat, man müsse ständig erreichbar sein und so schlechter ab-
schalten kann.schalten kann.
Insgesamt denke ich, dass die Vor- und Nachteile von Mobile Insgesamt denke ich, dass die Vor- und Nachteile von Mobile 
Work für jeden individuell sein können. Was für eine Person gut Work für jeden individuell sein können. Was für eine Person gut 
funktioniert, muss für den oder die andere nicht genauso vorteil-funktioniert, muss für den oder die andere nicht genauso vorteil-
haft sein.haft sein.

Studienergebnisse zeigen zudem, dass ein Großteil der Beschäf-Studienergebnisse zeigen zudem, dass ein Großteil der Beschäf-
tigten auch nach der Corona-Pandemie zukünftig von zu Hause tigten auch nach der Corona-Pandemie zukünftig von zu Hause 
aus arbeiten möchte. Laut einer Untersuchung von Netigate aus arbeiten möchte. Laut einer Untersuchung von Netigate 
wäre sogar jede*r Dritte bereit, für eine verstärkte Möglichkeit wäre sogar jede*r Dritte bereit, für eine verstärkte Möglichkeit 
zum Homeoffice auf einen Teil des Gehalts zu verzichten.zum Homeoffice auf einen Teil des Gehalts zu verzichten.2022|B32022|B3

Wo sehen Sie die Arbeitsbedingungen in den nächsten Jahren? Wo sehen Sie die Arbeitsbedingungen in den nächsten Jahren? 
Werden flexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice und Mobile Werden flexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice und Mobile 
Work künftig eine größere Rolle in der Arbeitswelt spielen? Work künftig eine größere Rolle in der Arbeitswelt spielen? 
Den Wunsch nach flexiblen Arbeitsmodellen gab es vor der Coro-Den Wunsch nach flexiblen Arbeitsmodellen gab es vor der Coro-
na-Pandemie bereits, aber Unternehmen hatten möglicherweisena-Pandemie bereits, aber Unternehmen hatten möglicherweise
Zweifel und Angst vor Produktivitätsverlusten. Durch die Coro-Zweifel und Angst vor Produktivitätsverlusten. Durch die Coro-
na-Pandemie und damit verbundene Homeoffice-Pflichten na-Pandemie und damit verbundene Homeoffice-Pflichten 
wurde der Wandel der Arbeitsbedingungen zu Mobile Work und wurde der Wandel der Arbeitsbedingungen zu Mobile Work und 
Homeoffice beschleunigt. Viele Unternehmen haben gemerkt, Homeoffice beschleunigt. Viele Unternehmen haben gemerkt, 
dass ihre Mitarbeiter*innen zu Hause genauso gut, wenn nicht dass ihre Mitarbeiter*innen zu Hause genauso gut, wenn nicht 
sogar besser, arbeiten können. Ich denke, dass für viele Men-sogar besser, arbeiten können. Ich denke, dass für viele Men-
schen Mobile Work nicht mehr aus der Arbeitswelt wegzuden-schen Mobile Work nicht mehr aus der Arbeitswelt wegzuden-
ken ist. Arbeitnehmer*innen haben sich an die Arbeit zu Hause ken ist. Arbeitnehmer*innen haben sich an die Arbeit zu Hause 

gewöhnt und viele mögen die Abwechs-gewöhnt und viele mögen die Abwechs-
lung zwischen Büroarbeit und Homeof-lung zwischen Büroarbeit und Homeof-
fice. Auch wenn es kein offizielles Recht fice. Auch wenn es kein offizielles Recht 
auf Homeoffice geben würde, kann auf Homeoffice geben würde, kann 
ich mir sehr gut vorstellen, dass es für ich mir sehr gut vorstellen, dass es für 
Unternehmen, die dies nicht anbieten, in Unternehmen, die dies nicht anbieten, in 
Zukunft schwieriger wird Bewerber*in-Zukunft schwieriger wird Bewerber*in-
nen anzusprechen. Ich denke in Zukunft nen anzusprechen. Ich denke in Zukunft 
wird es fast keine Organisationen geben, wird es fast keine Organisationen geben, 

die kein Homeoffice in Positionen anbieten, in denen es möglich die kein Homeoffice in Positionen anbieten, in denen es möglich 
wäre. Das wird schon allein so sein, weil die Unternehmen auch wäre. Das wird schon allein so sein, weil die Unternehmen auch 
mit ihren Arbeitsbindungen am Markt mithalten müssen. mit ihren Arbeitsbindungen am Markt mithalten müssen. 

Entscheidende Faktoren für gute Entscheidende Faktoren für gute 2022|B42022|B4

Arbeitsbedingungen im Homeoffice: Arbeitsbedingungen im Homeoffice: 

• Homeoffice braucht klare Regeln (Rah-
menbedingungen und Ziele festlegen)

• Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesetz gel-
ten auch im Homeoffice

• Homeofficearbeit sollte freiwillig sein 
• Fortlaufende Qualifizierung sichern
• Unterstützung durch Vorgesetzte
• Homeoffice ist kein Ersatz für institutio-

nelle Kinderbetreuung

Arbeitsforscherinnen 
Elke Ahlers, Sandra Mierich & Aline Zucco

!

„Ich denke in Zukunft wird es Ich denke in Zukunft wird es 
fast keine Organisationen ge-fast keine Organisationen ge-
ben, die kein Homeoffice in Po-ben, die kein Homeoffice in Po-
sitionen anbieten, in denen es sitionen anbieten, in denen es 
möglich wäremöglich wäre.“



Reza-Mehran-Preis
Stipendiatin wurde ausgezeichnet
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Mit dem Reza-Mehran-Preis ist Stipendiatin Besarta Rexhmati 2021 für ihre Studienleistungen und ihr darüberhin-
ausgehendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. Die aus Albanien stammende Preisträgerin stu-
diert an der Technischen Hochschule Mittelhessen Medizinisches Management. Seit 2005 vergibt die Hochschule den 
nach Prof. Dr. Reza Mehran benannten Preis alljährlich an ausländische Studierende in technisch-naturwissenschaft-
lichen Studiengängen. Neben ihrem Studium engagiert sich Beserta Rexhmati im Netzwerk „Together against Tuber-
culosis“ als Begleiterin für Erkrankte, als Betreuerin von Neuankömmlingen im „Buddy-Programm“ der THM und im 
Verein „Malik“ zur Unterstützung ausländischer Studierender. Zum gleichen Thema hat sie auch eine Facebook-Seite 
gegründet. Wir haben mit der Preisträgerin gesprochen.

Frau Rexhmati, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung. Frau Rexhmati, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung. 
Wie kam es zu Ihrer Nominierung und was bedeutet der Preis für Wie kam es zu Ihrer Nominierung und was bedeutet der Preis für 
Sie?Sie?
Vielen Dank! Zu dieser Nominierung kam es aufgrund meiner Vielen Dank! Zu dieser Nominierung kam es aufgrund meiner 
Leistungen im Studium und meines studienbegleitenden ehren-Leistungen im Studium und meines studienbegleitenden ehren-
amtlichen Engagements. Ich hatte schon immer hohe Erwartun-amtlichen Engagements. Ich hatte schon immer hohe Erwartun-
gen an mich selbst und für diese Leistung und mein Engagement gen an mich selbst und für diese Leistung und mein Engagement 
einen so bedeutsamen Preis zu erhalten, motiviert mich nur noch einen so bedeutsamen Preis zu erhalten, motiviert mich nur noch 
mehr, an meinen Zielen  festzuhalten und dafür zu arbeiten.mehr, an meinen Zielen  festzuhalten und dafür zu arbeiten.

Wie wurde Ihre Auszeichnung von Ihrem Umfeld Wie wurde Ihre Auszeichnung von Ihrem Umfeld 
wahrgenommen?wahrgenommen?
Meine Familie, Freunde und Kollegen haben sich für mich gefreut Meine Familie, Freunde und Kollegen haben sich für mich gefreut 
und sind sehr stolz auf mich. Ich wurde mit schönen Nachrich-und sind sehr stolz auf mich. Ich wurde mit schönen Nachrich-
ten und Gesten überrascht, wodurch ich mich sehr wertgeschätzt ten und Gesten überrascht, wodurch ich mich sehr wertgeschätzt 
gefühlt habe. Es ist großartig, so viel an Anerkennung von gefühlt habe. Es ist großartig, so viel an Anerkennung von 
meinen Mitmenschen zu erhalten. Zu wissen, dass meine Eltern meinen Mitmenschen zu erhalten. Zu wissen, dass meine Eltern 
stolz sind und das, was ich erreicht habe, erfüllt mich mit Freude stolz sind und das, was ich erreicht habe, erfüllt mich mit Freude 
und gibt mir die Sicherheit, alles richtig zu machen.und gibt mir die Sicherheit, alles richtig zu machen.

Sie studieren Medizinisches Management. Was kann man sich Sie studieren Medizinisches Management. Was kann man sich 
darunter vorstellen? Sie investieren sicherlich viel Zeit in Ihr Stu-darunter vorstellen? Sie investieren sicherlich viel Zeit in Ihr Stu-
dium, was motiviert Sie, so gute Leistungen zu erbringen?dium, was motiviert Sie, so gute Leistungen zu erbringen?
Im Studiengang Medizinisches Management wird die Theorie zur Im Studiengang Medizinisches Management wird die Theorie zur 
Gestaltung und Organisation medizinischer Abläufe in sämtli-Gestaltung und Organisation medizinischer Abläufe in sämtli-
chen Gesundheitseinrichtungen gelehrt. Mein Ziel ist es, durch chen Gesundheitseinrichtungen gelehrt. Mein Ziel ist es, durch 
das während des Studiums erlernten Wissens die Möglichkeit zu das während des Studiums erlernten Wissens die Möglichkeit zu 
bekommen, in Abläufe und Strukturen in Kliniken mitzuwirken, bekommen, in Abläufe und Strukturen in Kliniken mitzuwirken, 
diese zu optimieren und somit für eine bessere medizinische Ver-diese zu optimieren und somit für eine bessere medizinische Ver-
sorgung zu sorgen. Ich möchte Teil eines Optimierungsprozesses sorgung zu sorgen. Ich möchte Teil eines Optimierungsprozesses 
werden und genau das ist der Grund, weshalb ich motiviert bin, werden und genau das ist der Grund, weshalb ich motiviert bin, 
mich stark damit auseinanderzusetzen und so viel es geht an mich stark damit auseinanderzusetzen und so viel es geht an 
Wissen und Erfahrung zu sammeln.Wissen und Erfahrung zu sammeln.

„Das Gefühl das man bekommt, wenn es Menschen gibt, as Gefühl das man bekommt, wenn es Menschen gibt, 
die einen zuhören und unterstützen, ist unbeschreiblich. die einen zuhören und unterstützen, ist unbeschreiblich. 
Ich möchte mit meinem Engagement solche Gefühle in Ich möchte mit meinem Engagement solche Gefühle in 
Menschen auslösen und sie auf ihrem Weg unterstützen.Menschen auslösen und sie auf ihrem Weg unterstützen.“

Besarta Rexhmati
Stipendiatin | Medizinmanagement, Stipendiatin | Medizinmanagement, 
Technische Hochschule Mittelhessen GießenTechnische Hochschule Mittelhessen Gießen



Die Seite ermöglicht es mir, meine Erfahrungen zu teilen und im Die Seite ermöglicht es mir, meine Erfahrungen zu teilen und im 
engen Kontakt mit anderen Studierenden zu stehen. Bewerbun-engen Kontakt mit anderen Studierenden zu stehen. Bewerbun-
gen stehen aktuell im Fokus. Ich unterstütze Interessenten be-gen stehen aktuell im Fokus. Ich unterstütze Interessenten be-
reits in ihrem Bewerbungsprozess, indem ich die Bewerbungen reits in ihrem Bewerbungsprozess, indem ich die Bewerbungen 
Korrektur lese. Es ist mir wichtig, sprachliche Nachteile zu redu-Korrektur lese. Es ist mir wichtig, sprachliche Nachteile zu redu-
zieren und mich als Ansprechpartnerin für alle Fragen bezüglich zieren und mich als Ansprechpartnerin für alle Fragen bezüglich 
des Studierens in Deutschland anzubieten.des Studierens in Deutschland anzubieten.

Welche beruflichen Ziele verfolgen Sie?Welche beruflichen Ziele verfolgen Sie?
Ich befinde mich in der Endphase meines Bachelorstudiums Ich befinde mich in der Endphase meines Bachelorstudiums 
und daher ist mein erstes Ziel, das letzte Semester und die an-und daher ist mein erstes Ziel, das letzte Semester und die an-
stehende Bachelorarbeit erfolgreich abzuschließen. stehende Bachelorarbeit erfolgreich abzuschließen. 
Ich strebe im Anschluss den Master in "Digitale Medizin" Ich strebe im Anschluss den Master in "Digitale Medizin" 
an. Nach meinem Masterabschluss möchte ich weiterhin in an. Nach meinem Masterabschluss möchte ich weiterhin in 
Deutschland beruflich tätig sein und die nötige Berufserfah-Deutschland beruflich tätig sein und die nötige Berufserfah-
rung sammeln. Danach habe ich das Ziel vor Augen, in meinem rung sammeln. Danach habe ich das Ziel vor Augen, in meinem 
Heimatland Albanien ein Krankenhaus zu leiten und die medi-Heimatland Albanien ein Krankenhaus zu leiten und die medi-
zinische Qualität sowie Krankenhausabläufe zu optimieren, um zinische Qualität sowie Krankenhausabläufe zu optimieren, um 
somit eine qualitative und moderne medizinische Versorgung somit eine qualitative und moderne medizinische Versorgung 
zu schaffen. In Albanien sind die Standards noch nicht so hoch zu schaffen. In Albanien sind die Standards noch nicht so hoch 
wie hier. Ich möchte dazu beitragen, dass auch dort alle die wie hier. Ich möchte dazu beitragen, dass auch dort alle die 
bestmögliche medizinische Versorgung erhalten.bestmögliche medizinische Versorgung erhalten.

Außerhalb Ihres Studiums engagieren Sie sich vielseitig ehren-Außerhalb Ihres Studiums engagieren Sie sich vielseitig ehren-
amtlich. Warum ist Ihnen der Einsatz für Tuberkuloseerkrankte amtlich. Warum ist Ihnen der Einsatz für Tuberkuloseerkrankte 
und ausländische Studierende ein Herzensanliegen?und ausländische Studierende ein Herzensanliegen?
Mir liegt es sehr am Herzen anderen Menschen zu helfen, daher Mir liegt es sehr am Herzen anderen Menschen zu helfen, daher 
versuche ich so gut es geht, es anderen einfacher zu machen versuche ich so gut es geht, es anderen einfacher zu machen 
und Freude zu schenken. Ich mache das sehr gerne, da jeder und Freude zu schenken. Ich mache das sehr gerne, da jeder 
im Leben in Situationen kommen kann, in denen es ohne Hilfe im Leben in Situationen kommen kann, in denen es ohne Hilfe 
von anderen sehr schwer ist weiterzumachen. Das Gefühl das von anderen sehr schwer ist weiterzumachen. Das Gefühl das 
man bekommt, wenn es Menschen gibt, die einen hören und man bekommt, wenn es Menschen gibt, die einen hören und 
unterstützen, ist unbeschreiblich. Ich möchte mit meinem En-unterstützen, ist unbeschreiblich. Ich möchte mit meinem En-
gagement solche Gefühle in Menschen auslösen und sie auf ih-gagement solche Gefühle in Menschen auslösen und sie auf ih-
rem Weg unterstützen. Es ist ein Geben und Nehmen, ich gebe rem Weg unterstützen. Es ist ein Geben und Nehmen, ich gebe 
gerne mein Wissen und meine Erfahrungen weiter. Wer viel gerne mein Wissen und meine Erfahrungen weiter. Wer viel 
Gutes tut, bekommt auch vieles zurück im Leben.Gutes tut, bekommt auch vieles zurück im Leben.

Sie haben auch eine Facebook-Seite zur Unterstützung ausländi-Sie haben auch eine Facebook-Seite zur Unterstützung ausländi-
scher Studierender ins Leben gerufen. Was war der Anlass dazu scher Studierender ins Leben gerufen. Was war der Anlass dazu 
und welche Themen sind bei dieser Seite im Fokus?und welche Themen sind bei dieser Seite im Fokus?
Ich habe auf Facebook die Seite „Perkthime gjermanisht“ ins Ich habe auf Facebook die Seite „Perkthime gjermanisht“ ins 
Leben gerufen. Das ist albanisch und bedeutet etwa "Überset-Leben gerufen. Das ist albanisch und bedeutet etwa "Überset-
zung ins Deutsche". Auf dieser Seite wird ausländischen Studie-zung ins Deutsche". Auf dieser Seite wird ausländischen Studie-
renden, die Interesse an einem Studium in Deutschland haben, renden, die Interesse an einem Studium in Deutschland haben, 
geholfen. Ich möchte den jungen Menschen zur Teilhabe an geholfen. Ich möchte den jungen Menschen zur Teilhabe an 
einer guten Bildung verhelfen und sie bei der Erreichung ihrer einer guten Bildung verhelfen und sie bei der Erreichung ihrer 
Ziele unterstützen. Ziele unterstützen. 
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Reza-Mehran-Preis
Der Preisstifter Dr. Reza Mehran war viele Jahre Professor für 
Elektrotechnik am Friedberger Campus der THM. Seine Initia-
tive zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses be-
gründet er mit eigenen Erfahrungen während seiner Studi-
enzeit in Aachen in Anlehnung eines Preises, den er während 
seines Studiums erhielt und sehr gute fachliche Leistungen 
von ausländischen Studierenden honorierte. Die Anerken-
nung dafür, dass er in einem fremden Land unter schwieri-
gen Bedingungen erfolgreich studierte, sei für seine weitere 
akademische Ausbildung eine starke Motivation gewesen. 
Der Reza-Mehran-Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. 

Informationen zu den Bewerbungs- und Auswahlkri-
terien finden Sie unter: www.thm.de/site/international/
thm-international/preise-fuer-internationale-studierende/
reza-mehran-preis-fuer-auslaendische-studierende.html 

Buddy-Programm

Buddy-Programme gibt es an vielen Hochschulen in Deutsch-
land. Die „Buddys“ sind erfahrene Studierende aus höheren 
Fachsemestern, die internationalen Studierenden mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und individuell unterstützen: von 
der Stundenplan- und Freizeitgestaltung bis zur Zimmer- 
und Jobsuche. Ziel ist die interkulturelle Begegnung von 
Studierenden aus Deutschland und dem Ausland und die 
Stärkung interkulturelle sowie sozialer Kompetenzen aller 
Teilnehmenden.



Für unsere Arbeit sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Seien Sie dabei. Werden Sie Teil einer Gemeinschaft 
von Menschen, die sich für gesellschaftliche Belange 
einsetzt – für die persönliches soziales Engagement 
Herzenssache ist.

Detailierte Informationen, wie Sie unsere Arbeit 
unterstützen können, finden Sie auf unserer Website 
unter: www.pfungst-stiftung.de/spenden

Spendenkonto:
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE42 5004 0000 0650 2322 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Bildungschancen fördern / Spende
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