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Die Digitalisierung der Arbeit bietet uns grössere zeit-
liche und räumliche Flexibilität. Ausgestattet mit ei-
nem Laptop können moderne Wissensarbeiter*innen 
prinzipiell jederzeit und von überall aus arbeiten. Das 
Phänomen der digitalen Nomaden – Menschen, die 
Reisetätigkeit und Arbeiten miteinander verbinden,  
– veranschaulicht diese neu erlangte Freiheit in beson-
ders starkem Masse. Doch auch lokale Arbeitsorte wie 
das Homeoffice, das Lieblingscafé oder der nahe gele-
gene Coworking Space erfreuen sich immer grösserer 
Beliebtheit. Durch die räumliche Flexibilität schafft 
New Work Voraussetzungen zur besseren Vereinbarkeit 
von Arbeit und individuellen Präferenzen und Lebens-
stilen. New Work eröffnet somit einen Handlungsspiel-
raum für eine sozial nachhaltige Arbeitsgestaltung, bei 
der das persönliche Wohlbefinden der Mitarbeiterin, 
des Mitarbeiters im Zentrum steht. 

Die Auswirkungen der Natur auf unser 
Wohlbefinden
In der aktuellen Diskussion rund um die Digitalisie-
rung der Arbeit weitgehend unberücksichtigt geblie-
ben ist die Rolle, welche die Natur für New Work spielt. 
Also die Möglichkeit, seine Arbeit nach draussen in die 
Natur zu verlegen. Dass die Natur einen positiven Ein-
fluss auf das Wohlbefinden des Menschen hat, ist unter 
dem Stichwort Biophilia schon seit Längerem bekannt. 
Die Wissenschaftler Anthony Klotz und Mark Bolino 
gehen davon aus, dass eine Verbindung zur Natur für 
den Menschen von zentraler Bedeutung ist.

 –  Körperliche Energie: Die Natur – Sonne, Wasser,  
Luft – erhöht die Vitalität und körperliche Energie  
der Menschen. 

 –  Kognitive oder mentale Energie: Begegnungen  
mit der Natur führen zu einem Ausgleich der  
Aufmerksamkeitsspanne, sodass sich kognitive/ 
mentale Erschöpfungszustände regenerieren  
können. 

 –  Emotionale Energie: Kontakt mit der Natur führt  
zu einer Verbesserung der emotionalen Stimmung. 

 –  Prosoziale Energie: Der Aufenthalt in der Natur  
macht Menschen emphatischer, grosszügiger,  
kooperativer und vertrauensvoller.

Diese Einsichten werden bereits für die moderne Büro-
architektur genutzt. So verfügt beispielsweise Apples 
neues Hauptgebäude über grosse Grünflächen in einem 
offenen Atrium, während ein Bach durch den Innenbe-
reich von Amazons Hauptgebäude fliesst. Andere Bei-
spiele sind grossflächige Aussenterrassen für Pausen, 
offene Kaminfeuer, grosse Fenster, Pflanzen und der 
Einsatz von viel Holz als symbolische Repräsentation 
der Natur. Studien zu den Auswirkungen solcher natur-
nahen Designs zeigen gemäss Klotz und Bolino eine 
positive Wirkung auf die Arbeitsleistung der Mitar-
beiter*innen: grössere Vitalität, höhere mentale Auf-
merksamkeit; die Stimmung der Mitarbeiter*innen 
scheint sich zu erhöhen und zu mehr Kollaboration un-
ter den Mitarbeiter*innen zu führen.

Arbeit in die Natur bringen 
Bisher wenig erforscht ist jedoch, wie sich das Arbeiten 
direkt in der Natur auswirkt. Mit anderen Worten: Wäh-
rend die bisherige Forschung vor allem untersucht hat, 
wie sich das «Hereinbringen von Natur in das Büro» 
ausgewirkt hat, gibt es kaum Erkenntnisse dazu, was 
passiert, wenn man die «Büroarbeit in die Natur 
bringt».
 Genau diese Frage hat das Institut New Work im  
Rahmen eines Schweizer Pilotprojekts aufgegriffen. 
Unter dem Stichwort «Outside-Society» hat die Berne-
rin Evelyn Schmid eine flexible, aus nachhaltigen Roh-
stoffen hergestellte Containerbox von Juni bis Septem-
ber 2021 auf eine Wiese des Berner Zehndermätteli 
gestellt und Coworker sowie Teams eingeladen, ihre 
Arbeit für einen Tag in die Natur zu verlegen. Ihr Ziel 
war es, einen Outdoor Workspace zu schaffen, der eine 
«innovationsfördernde Arbeitsatmosphäre fernab vom 

  Wie die Natur 
die Arbeit im digitalen 
     Zeitalter beeinflusst

Dass Wälder, Wiesen und freier Himmel einen positiven Einfluss auf 
unser Wohlbefinden haben, ist unter dem Stichwort Biophilia schon 
lange bekannt. Bisher unklar ist, welche Auswirkungen sie auf unsere 
Arbeit hat. Prof. Dr. Nada Endrissat vom Institut New Work hat diese 
beim Berner Pilotprojekt «Outside-Society» untersucht.
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  Wie die Natur 
die Arbeit im digitalen 
     Zeitalter beeinflusst

1. Mitarbeiter*innen des Instituts New Work haben 
 auch das Draussen-Büro genutzt.

2. Der Container bietet flexible Möglichkeiten für 
 die Gruppen- und Kreativarbeit. 

3. Der Büro-Container der Outside-Society 
 mitten im Grünen.

4. Auch Situationen wie Vorträge oder Vorlesungen 
 wurden getestet. 

1

2

4

3



18

BFH Präsenz   No. 1 | 2022

Hintergrund

Büroalltag» ermöglicht. Das Projekt bot eine gute Gele-
genheit, die Auswirkungen der räumlichen Flexibilität 
von New Work sowie den Beitrag der Natur an einer 
nachhaltigen Arbeitsgestaltung besser zu verstehen. 
Mithilfe eines Onlinefragebogens und Kurzinterviews 
hat das Institut während dreier Monaten Coworker und 
Teilnehmer*innen an Teamevents befragt, wie sie die  
Arbeit in der Natur erleben und was ihnen dabei als 
besonders eindrücklich aufgefallen ist. Die Fragen  
waren objektiv gestellt, sodass auch negative Auswir-
kungen der Natur (beispielsweise Störung durch zu 
grosse Wärme, Ablenkung durch Geräusche etc.) reflek-
tiert werden konnten.

Evaluation der Arbeitserfahrung in der Natur 
Die ersten Ergebnisse der Online-Befragung sind viel-
versprechend. Abbildung 1 zeigt die Rückmeldungen 
von 79 Personen auf die Frage, inwieweit sich das  
Arbeiten in der Natur im Vergleich zu den herkömmli-
chen Büroräumen/dem Arbeitsplatz unterschied. Die 
gelbe Linie markiert den Mittelwert auf einer Skala von 
–2 bis +2. Ein Wert nahe Null bedeutet, dass das Arbei-
ten in der Natur keinen Unterschied im Vergleich zum 
herkömmlichen Arbeitsplatz macht. Ein Wert über Null 
bedeutet eine positive, ein Wert unter Null eine negati-
ve Auswirkung. Der graue Bereich markiert zudem die 
Standardabweichung, also den Bereich, in dem die 
Werte der einzelnen Personen variieren.

Den höchsten Mittelwert erzielt die Aussage «mehr 
Spass bei der Arbeit» (M=1.4) gefolgt von «entspann-
ter gewesen» (M=1.29) und «einfacher auf andere 
zugehen/mit meinem Team interagieren» (M=1.28). 
Ebenfalls eindeutig positiver im Vergleich zu her-
kömmlichen Büroräumen/dem persönlichen Arbeits-
platz wird das Erlebnis eingeschätzt, «kreativer und 
inspirierter» gewesen zu sein (M=1.2). Kritisch ange-
merkt werden kann, dass hinsichtlich der Aussage 
«konzentrierter gewesen» viele eine negative Abwei-
chung festgestellt haben (M=0.35). Dies geht eventuell 
darauf zurück, dass 83 % der Befragten an Teamevents 
teilgenommen haben, bei denen die konzentrierte Ein-
zelarbeit weniger im Vordergrund stand. Die Ergebnis-
se sind somit nicht repräsentativ für Personen, die al-
leine in der Natur gearbeitet haben.
 In der Auswertung der freien Kommentare zeigen 
sich ergänzende Aspekte, von denen drei nachfolgend 
aufgegriffen werden:

 –  Die Möglichkeit des «Get away» – der räumliche 
Abstand zu gewohnten Strukturen «weg vom Büro-  
alltag» und «offline und in einer völlig anderen  
Umgebung zu arbeiten», schafft eine emotionale  
Distanz und Erfrischung, die sich «positiv auf das  
Gemüt auswirkt». 
 

Abbildung: Auswirkungen der Natur auf das Arbeitserlebnis (im Vergleich zu herkömmlichen Büroräumen/dem persönlichen Arbeitsplatz).



BFH Präsenz   No. 1 | 2022

19

Hintergrund

Prof. Dr. Nada Endrissat
Institut New Work
nada.endrissat@bfh.ch

 –  Entspannung und körperliche Vitalität – die Natur  
scheint sowohl zu entspannen – «egal, wohin man  
blickte, es war alles grün. Das war extrem entspan- 
nend und schön», «an der frischen Luft und so  
nahe am Wasser arbeiten zu können, war sehr  
beruhigend» – als auch Kraft zu geben – «die Kraft 
der Natur zu verspüren und dabei gute, intensive 
Gespräche zu führen». 

 – Inspiration, Reflexion und Fokus wird durch die 
Natur begünstigt – «sehr bereichernd, wir haben 
sehr fokussiert gearbeitet», «Reflexion und  
entschleunigter Austausch», «wurde dadurch 
zwanglos und spontan».

Interessant sind auch die Hinweise auf die Teampro-
zesse. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass vor allem 
Teams, die sich in einem (schwierigen) Strategie- oder 
Entscheidungsprozess befinden, vom Arbeiten in der 
Natur profitieren, weil es den nötigen Abstand und die 
«Frische» bietet, um unvoreingenommen an der eige-
nen Weiterentwicklung zu arbeiten. Neben grösserer 
Inspiration und Entspannung lassen sich so auch 
Teamdynamiken positiv beeinflussen.

Arbeiten in der Natur als nachhaltiger Beitrag 
im digitalen Zeitalter
Ein besseres Verständnis individueller Unterschiede 
sowie der langfristigen Auswirkungen von New Work 
in der Natur stehen noch aus. Insgesamt lassen diese 
ersten Ergebnisse jedoch den Schluss zu, dass die Mög-
lichkeit von New Work, die Arbeit in die Natur zu ver-
lagern, eine Unterstützung bisheriger Erkenntnisse zu 
Biophilia darstellen und eine Quelle der Vitalität für 
bestimmte Mitarbeiter*innen sein kann. Arbeiten in 
der Natur kann das persönliche Wohlbefinden erhöhen 
und Teamprozesse produktiv beeinflussen. In dieser 
Hinsicht sind die Ergebnisse ein wertvoller Hinweis 
darauf, wie New Work in der Natur einen Beitrag zu 
einer sozial nachhaltigen Arbeitsgestaltung im digita-
len Zeitalter leisten kann.▪
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Eine anregende Raumatmosphäre ist auch 
für das Lernen wichtig

In einem aktuellen Pilotprojekt untersuchen 
Mitarbeiter*innen der Institute New Work und 
Strategic Entrepreneurship & Innovation, inwie-
weit Veränderungen im Raumdesign nicht nur 
das Arbeiten (New Work), sondern auch das 
Lernen (New Learning) positiv beeinflussen 
können. Die Ergebnisse zur Evaluation gibt es im 
nächsten Präsenz. Dazu werden aktuell für das 
Frühlingssemester 2022 je zwei Piloträume an 
der Brückenstrasse und der Schwarztorstrasse 
umgebaut. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 27.


