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HER AUSFORDERUNGEN IN DER TE AMARBEIT

„Hallo –
hört ihr
mich?“

„

Herausforderungen in der Teamarbeit

#TEAMARBEIT

Mit dem spontanen Wechsel vom Büro in die eigenen vier
Wände sind Teams gefordert, ihre Zusammenarbeit neu zu
gestalten. Christian Ernst, Professor an der Technischen
Hochschule Köln, berichtet aus einer Untersuchung zu
Home-Office im Kontext der Corona-Pandemie: 66 Prozent
der Befragten geben an, dass sie ein Problem mit fehlenden sozialen Kontakten und dem Austausch mit Kollegen
hätten. (Hier der ganze Artikel: Studie Home-Office). Fest
steht: Die Kommunikation und die Zusammenarbeit im
Team verändern sich. Spontane Gespräche zwischen Tür

66% der Befragten geben an,
dass sie ein Problem mit
fehlenden sozialen Kontakten
und dem Austausch mit 
Kollegen hätten.

„

„Wer raschelt denn da so im Hintergrund?“ und „Dein
Mikro ist aus!“ – das sind wohl die meist verwendeten
Sätze des Jahres 2020. Deutlich zeichnet sich ab, dass sich
die Arbeitswelt rasant verändert. Was wir Betriebs
psycholog*innen als Begleiter von kleinen, mittleren und
großen Unternehmen beobachten, ist: Digitalisierung ist
seit dem vergangenen Jahr nicht mehr bloß eine Vision…
sie wird gelebt! Und das über verschiedene Branchen
hinweg.

und Angel, in der Kaffeeküche oder auf dem Gang müssen
nun durch den aktiven Griff zum Telefonhörer, eine Chatnachricht oder durch E-Mails ersetzt werden.
Als Alternative bietet sich für Teams an, eine gemeinsame
digitale Mittags- oder Kaffeepause zu planen, um den
täglichen Kontakt weiterzuführen. Auch ein regelmäßiges
Telefonat zum gemeinsamen Arbeitsstart mit einer Kollegin
oder einem Kollegen kann zum erfolgreichen und zielgerichteten Start in den Tag beitragen. Tägliche oder wöchentliche kurze Teammeetings können zudem die gemeinsame
Arbeitsgestaltung unterstützen.
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HER AUSFORDERUNGEN IN DER TE AMARBEIT

#NEUEWEGE

# A R B E I T S KO M P E T E N Z

Kommunikationskanäle kennenlernen und effektiv nutzen. Statt im Besprechungsraum oder auf dem Flur, trifft
man sich nun ausschließlich über Zoom, Teams, Webex,
Skype, Adobe Connect… Jedes neue Tool bringt Chancen
und Herausforderungen in der Nutzung mit sich. Auch
die Online-Kommunikation bietet genügend Anlässe zum
Schmunzeln, aber wir erleben auch mehr Tempo und vermissen das soziale Miteinander.

Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt eröffnet sich eine
Vielzahl neuer Lernfelder. Sie reichen von der Nutzung technischer Kommunikationsmittel bis hin zu Zeit-, Selbst- und
Stressmanagement im Home-Office und einer zielgerichteten Kommunikation bei räumlicher Distanz. Gerade das
Abschalten nach der Arbeit fällt uns im Remote-Modus
besonders schwer. Psychologische Tipps, wie Sie nach
einem vollen Arbeitstag den Kopf frei bekommen, erfahren
Sie hier.

Eine zu schnell versandte E-Mail hat schon zu Irritationen
und Missverständnissen geführt? Die ein oder andere
Online-Konferenz hat einen faden Nachgeschmack hinterlassen? Die Betriebspsychologin und Fachgebietsleitung
Iris Dohmen verrät im Interview, wie sie mit solchen Situationen umgeht.
Um die Zusammenarbeit und Kommunikation erfolgreich zu gestalten, haben wir Ihnen hier noch weitere
betriebspsychologische Tipps für Online-Konferenzen
zusammengestellt.

Durch die gestiegene Nutzung des Home-Office und Social
Distancing werden diese Lernfelder nun noch relevanter.
Weiter- und Fortbildungsangebote werden auf digitale Plattformen verlegt. Gute Bildungsangebote sind auf die Nutzer
zugeschnitten und berücksichtigen Erkenntnisse aus der
Forschung des Erwachsenenlernens. Wichtig zu wissen:
Erwachsene lernen anders als Kinder. Wie Erwachsene
lernen und was bei der Gestaltung digitaler Lernangebote
berücksichtigt werden sollte, erfahren Sie hier.

Eine Leitfaden für ein erfolgreiches
Home-Office und Teamarbeit ist auch
hier zu finden:
mycompetence
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LEBENSL ANGES LERNEN

Lebenslanges Lernen.
Was wir im vergangenen Jahr alle am eigenen Leib erfahren haben
ist: Wir haben in unserem (Arbeits-)Leben niemals ausgelernt!

Die Arbeitswelt entwickelt sich stets weiter. Und wir tragen
dieses Bedürfnis nach Weiterentwicklung von Natur aus in
uns. Dies erfordert viel Mut, Energie, Lernbereitschaft und
unter Umständen auch viel Geld. Doch diese Investitionen
lohnen sich! Für viele Beschäftige sind Fort-und Weiterbildung wichtige motivierende Faktoren.
Mit der Pandemie wurden wir jedoch alle von heute auf
morgen mit neuen Lernanforderungen konfrontiert – ob
wir das nun wollten oder nicht. Wir Betriebspsycholog*
innen konnten unsere Klient*innen nicht mehr live in der
Sprechstunde treffen. Schnell fanden wir heraus, dass einfaches Telefonieren keine Lösung ist, wenn man sich noch
gar nicht persönlich kennt. Die Sprechstunden in dieser

anstrengenden Zeit einfach über Monate hinweg ausfallen
zu lassen, erschien uns auch nicht sinnvoll. Was tun? Wir
machten uns mit Hilfe unserer IT- und Datenschutzexpert*innen auf die Suche nach einem geeigneten digitalen
Tool – und wir haben dabei eine ganze Menge gelernt…

Wir alle sind Lernexpert*innen – schließlich ist
jede*r von uns zur Schule gegangen, hat einen
langen Bildungsweg absolviert. Gibt es hierzu
trotzdem noch Neues zu erfahren?
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LEBENSL ANGES LERNEN

# E RWAC H S E N E L E R N E N A N D E R S

Das, was Erwachsene neu lernen, wird immer mit bereits
vorhandenem Wissen verknüpft. Das bedeutet: Um neues
Wissen überhaupt aufzubauen, müssen wir manche Dinge
zunächst einmal verlernen. Das kostet oft viel Zeit und
Energie und setzt eine innere Lernbereitschaft voraus.
Andererseits hilft uns der große Wissens- und Erfahrungsschatz. Es fällt uns leicht, an bekanntes Wissen anzuknüpfen. So funktioniert unsere gesamte Wahrnehmung.
Wir ordnen alles Neue in schon bestehende kognitive
und subjektive Wahrnehmungen ein. Und genau diesen

Mechanismus gilt es zu nutzen! Denn Erwachsene meistern ihr Leben selbstbewusst und kompetent. Sie werden
mit Aufgaben und Problemen konfrontiert, die das wirkliche
Leben betreffen. Sie verfügen bereits über viel Wissen und
Erfahrungen, die einbezogen werden wollen. Und diese
Selbstverantwortung und Selbststeuerung ist Erwachsenen
beim Lernen zuzugestehen.
Übertragen wir nun die Wissenschaft auf die Praxis, können wir folgende Tipps für erfolgreiches Lernen bis ins
hohe Alter nennen (vgl. auch Ulrich Lipp).

Praktische Anwendung
VISUALISIERUNG

VERANKERUNG

Unser Gehirn verarbeitet Bilder schneller
als Worte. Wir können darauf zurückgreifen, wenn diese Informationen benötigt
werden. Bilder und Visualisierungen
erleichtern die Verknüpfung mit bereits
vorhandenen und neuen Informationen im
Langzeitgedächtnis.

Zur Festigung des Gelernten dienen
Übungen und Anwendungsbeispiele für
die eigene Praxis. Alle hier eingesetzten
Methoden sollten vielseitig und so nah
wie möglich an der Zielgruppe ausgerichtet sein. Am besten, die Lernenden
bringen gleich eigene Praxisfälle mit, das
steigert das eigene Interesse, sich mit den
Lerninhalten auseinanderzusetzen.

AKTIVIERUNG

Studien und unsere Praxiserfahrung zeigen: Wenn wir bei der Erarbeitung neuer
Wissensinhalte aktiv sein, eigene Erfahrungen einbringen und Gelerntes gleich
anwenden können, steigen Konzentration
und Motivation. Sind alle Sinne beim
Lernen einbezogen, ist das Lernen gehirngerecht und wir sind wach, aktiv und viel
mehr bei der Sache.
L E R N AT M O S P H Ä R E

Nicht wenige Menschen haben im Laufe
ihres Lebens unangenehme und beschämende Erfahrungen in Lernsituationen
gemacht. Ohne es zu bemerken, kommen
dann Leistungsängste, Selbstzweifel und
Widerstände in ihnen hoch. Hier können
eine angenehme, störungsfreie Lernumgebung sowie eine wertschätzende Atmosphäre in der Gruppe helfen. Erst, wenn
wir uns wohl fühlen, sind wir für Neues
offen.

BEZIEHUNGEN

Erwachsenenbildung beruht immer auch
auf zwischenmenschlichen Beziehungen.
Nutzen wir also die Ressourcen der Interaktion in der Lerngruppe, bilden wir wann
immer es passt Lerntandems, benennen
wir Sparringspartner und Mentoren. Denn
durch guten zwischenmenschlichen
Kontakt werden auch schwierige Lerninhalte leichter verdaulich, wir spornen
uns gegenseitig an, machen uns Mut und
helfen uns über kleinere Lernbarrieren
hinweg.
ENERGIEKURVE

Äußere Bewegung schafft innere Bewegung! Deshalb sollten Lern-, Bewegungsund Regenerationsphasen ausgewogen
sein und sich abwechseln. Unser Gehirn
benötigt nach etwa 90 Minuten Hochleistung eine kurze Pause. Mit zwei, drei
tiefen Atemzügen an der frischen Luft,
einigen Dehnübungen und einem großen
Schluck Wasser sind wir rasch wieder
aufnahmefähig.
Neugierig geworden? Dann
hören Sie doch hier einmal rein.
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DER ONLINE KNIGGE

Der Online-Knigge
Gerade im Homeoffice ist es wichtig, nicht nur technisch, sondern
auch auf der Beziehungsebene mit Kolleg*innen, Mitarbeitenden
und Geschäftspartner*innen reibungslos zu kommunizieren.

Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie sich galant in der digitalen
Welt bewegen und welche Hürden auch noch nach dem
hundertsten Online-Meeting zu meistern sind. Nicht selten

haben wir es zum Beispiel in unseren Online-Konferenzen
mit ganz speziellen Typen zu tun. Kommen Ihnen diese
bekannt vor?

?

DI E IM M ER- IH R EN - SENF- DA ZU - GEBER IN

Es gibt kein Thema, keinen Beitrag,
die sie nicht dazu herausfordert, schnell
das Mikro anzuschalten. Hier ist die
Moderatorin eher als Dompteuse gefragt…

?

?
?

?

?

D E R T E C H N I K- L A I E

„Kann man mich hören?“, „Ist die Kamera an?“ –
das sind Sätze, die wir von Personen dieses Typs
auch im hundertsten Online-Meeting noch hören.
Die Technik hat ihn fest im Griff – aber diese
Hilflosigkeit macht ihn auch so sympathisch.

?
D I E Z U - S PÄT- K O M M E N D E

Es gibt die Eine, die stets zu spät kommt und
sich im Laufe eines Online-Meetings dazu
schleicht. Das Verflixte ist nur, dass man die
Uhr am Laptop immer direkt im Blick hat.

DER STUMME

Kamera und Ton bleiben konsequent
aus, keine Reaktion im Chat…Hier ist
jemand eingewählt, aber ist er auch
wirklich dabei?
We
Teilneh lches
mer-V
uns no erhalten
S c h mu c h zu m
nzeln b
ringt,
sehen
Sie hie
r!
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DER ONLINE KNIGGE

Muss das so sein? Auf keinen Fall!

Wir verraten Ihnen, wie Sie erfolgreich digital kommunizieren und damit Zeitverluste und Missverständnisse
vermeiden.

dabei und Ablenkungen sind schwerer möglich. Gesagtes kann besser eingeordnet werden und Emotionen
werden eher geteilt (wir lächeln zum Beispiel mehr!).
Gehen Sie unbedingt mit gutem Beispiel voran.

# VOR BER EITUNG

Wir wissen, dass im Moment eine Konferenz die andere
jagt und man oft nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Um
effizient zu arbeiten, ist eine klare Struktur umso wichtiger.
Bringen Sie alle Teilnehmenden rechtzeitig auf den aktuellen Stand. Und zwar mit Agenda, Ablaufplan und festen
Zeitslots. Stellen Sie auch schon vorab wichtige Unterlagen
bereit.

#BILDER

Haben Sie schon einmal die Whiteboard-Funktion
benutzt? Unser Tipp: Um Konzepten, Fragen oder Argumenten mehr Gewicht zu verleihen, visualisieren Sie
das Gesagte. Schreiben Sie etwas an ein Board oder
laden Sie Fotos hoch, die eine Botschaft transportieren.
Diese Elemente regen an und bleiben im Kopf. Probieren Sie es aus!

#ZIELE

Was wollen Sie im Rahmen der Online-Konferenz erreichen? Mit klaren Zielen kommen Sie schneller voran. Notieren Sie sich also zusätzlich zur Agenda eigene Gedanken,
Ziele und Fragen, die Sie klären möchten.
#TIMING

Seien Sie pünktlich! Schalten Sie sich als Veranstaltender –
auch zur Begrüßung – einige Minuten früher ein. So können
Sie Ihre Teilnehmenden auch gleich persönlich ansprechen
und die technische Verbindung überprüfen.
#SPOT ON

Es sprechen viele gute Gründe dafür, warum Sie unbedingt
Ihre Kamera anschalten sollten: So sind alle produktiver

# M O D E R AT I O N

Bei vielen Teilnehmenden und heißen Diskussionen
besteht die Gefahr, dass alle durcheinanderreden. Um
dies zu verhindern, heißt es: dirigieren. Wenn man sich
nicht sieht, sollten die Sprecher*innen ihren Namen
nennen, damit alle wissen, wer gerade zu hören ist.
Viele Plattformen ermöglichen Wortmeldungen per
Handzeichen. Dann kann der Moderierende die Reihenfolge der Wortbeiträge festlegen. Was die Betriebs
psychologin und Fachgebietsleitung Iris Dohmen in
ihrem Online-Alltag erlebt und wie sie mit schwierigen
Teilnehmenden umgeht, erfahren Sie hier.
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A B S C H A LT E N

A N T I - S T R E S S -T I P P Z U M
D U R C H AT M E N U N D
A B S C H A LT E N :

· bewusst ein- und ausatmen
· einatmen und dabei bis 4 zählen
· ausatmen und dabei bis 6 zählen
· 6 x wiederholen

Abschalten.
Digital unterwegs sein – das sieht meist leider so aus, dass wir
ungebremst von einem Meeting ins Nächste springen. Und wenn
sich dann doch zwischendurch eine Pause ergibt, dann müssen
E-Mails gecheckt werden oder das Telefon klingelt – finden Sie sich
in diesem Szenario wieder? Dann sind Sie nicht allein!

Kein Wunder, dass unsere Gedanken dann auch nach
Feierabend noch weiter um die Arbeit kreisen. Denn bei
all dem „meeting hopping“ können wir die vielen Informationen nicht ausreichend verarbeiten. Abschalten von der
Arbeit ist quasi nicht möglich – selbst, wenn wir es uns fest
vornehmen. Auf lange Sicht geht uns so leicht die Puste
aus. Umso wichtiger ist es, regelmäßig Pausen einzulegen
und auch im Remote-Modus zuhause einen Weg zu finden
um die Gedanken um die Arbeit loszulassen. Wir brauchen
diese wichtigen Phasen der Erholung, um auch morgen
wieder voll leistungsfähig zu sein. Diese 3 Tipps helfen
dabei:

habe ich heute erreicht? Welche Erkenntnisse habe ich aus
den einzelnen Meetings gewonnen? Notieren Sie, welche
Aufgaben sich für morgen und die restliche Woche ergeben
und nehmen Sie sich schon heute vor, womit Sie morgen in
den neuen Arbeitstag starten.
2) FEIER ABEND - RITUALE

Haben Sie Ihre Planungen für morgen abgeschlossen, heißt
es: ein Zeichen setzen. Schalten Sie Ihr Arbeitshandy ab,
packen Sie Ihren Arbeitslaptop weg und schieben Sie Ihren
(Büro-)Stuhl ganz bewusst an den (Schreib-)Tisch. All diese
kleinen Rituale machen uns bewusst: Der Arbeitstag ist
nun zu Ende und der Feierabend beginnt.

1) T I M E R

Den Feierabend einläuten… unser Tipp: Nehmen Sie dieses
Sprichwort WÖRTLICH und stellen Sie Ihren Handytimer
30 bis 45 Minuten vor dem geplanten Arbeitsende. Nutzen
Sie diese Zeit ganz bewusst, um die letzte E-Mail fertig zu
schreiben und den Tag Revue passieren zu lassen. Was

3 ) T I E F D U R C H AT M E N

Atmen Sie den Stress des Tages einfach weg – dieser Tipp
hilft nicht nur dabei, nach Dienstschluss von der Arbeit
abzuschalten, sondern ist auch ein wahrer Stress-Blocker
im (Arbeits-)Alltag.
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KO LU M N E

Dipl.- Psych. Ir

is Dohmen

Aus der Praxis für die Praxis.
Heute spricht unsere Fachgebietsleiterin der Arbeits- Betriebs- und

Organisationspsychologie Iris Dohmen über ihren digitalen Arbeitsalltag.

Frau Dohmen, Sie sind eine erfahrene Moderatorin und ja
sollte, um auch digital gute Ergebnisse zu erzielen. Manchimmer wieder auch selbst Teilnehmerin. Was gilt es im digimal hilft schon eine kurze Pause, um wieder gemeinsam in
talen Miteinander zu beachten?
Schwung zu kommen.
Wenn wir digital unterwegs sind, haben wir viel weniger
Informationen zur Verfügung als bei persönlichen BegegPausen tragen also zum Erfolg einer Online-Konferenz bei?
nungen. Wir kommunizieren nicht nur über die gesproJa – absolut. Wir jagen oft von einem Meeting ins Nächste.
chenen Inhalte, sondern zu großen Anteilen auch über
Da muss man sich nicht wundern, wenn die Teilnehmenden
Körperhaltung, Mimik, Gestik und
abschalten und einem am Ende
Stimme… Und das sind sehr wichtige
des Tages der Kopf brummt. Mein
Informationen – auch für die ModerieCredo lautet: Wir können über alles
renden! Denn Kommunikation ist keine
sprechen – nur nicht länger als eine
Mein Credo lautet:
Einbahnstraße. Es gilt also zu verhinStunde! Eine kurze Pause tut allen
Wir können über alles
dern, dass alle durcheinander sprechen
gut, da reichen oft schon fünf Minu– und darüber hinaus zu beobachten,
sprechen – nur nicht
ten. Und was wir uns auch überlewie die eigene Message beim Gegengen müssen: Wie lange muss eine
länger als eine Stunde!
über ankommt.
Konferenz wirklich sein? Denn Zeit
ist bares Geld und sollte deshalb
Also bei Online-Meetings immer
richtig genutzt werden.
Kamera an?
Ich habe bei meinen Online-Konferenzen immer die
Was hat sich aus Ihrer Erfahrung als Moderatorin noch
Kamera an. Aber ich verstehe auch, wenn jemand das
bewährt?
nicht möchte, weil er einen Bad-Hair-Day hat oder privates
Es geht nicht darum, große Reden zu schwingen. Aus
Chaos herrscht. Der Vorteil ist, dass man die Resonanzen
der Lernpsychologie wissen wir, dass wir dabei schnell
der Teilnehmenden gut beobachten und nutzen kann. Wer
abschalten. Stattdessen gilt es, alle Anwesenden mitist besonders aktiv? Sind alle noch aufmerksam? Das sind
einzubeziehen. Denn alle sind für das Ergebnis am Ende
wichtige Signale, die man bei der Moderation aufgreifen
verantwortlich. Bei großen Runden ist das natürlich eine

„
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KO LU M N E

Herausforderung. Mein Tipp: Setzen Sie Stimmungs
barometer ein! Durch dieses kurze „Blitzlicht“ können Sie
schnell das Feedback der Runde einholen und sich so einen
Überblick über den Ist-Stand verschaffen. Das können Sie
im Übrigen auch am Ende nutzen: Wie waren Zeitmanagement, Vorbereitung oder Atmosphäre? Das sind wichtige
Informationen auf dem Weg zum „digital Leader“.
Was geht eigentlich gar nicht, aber erleben Sie immer
wieder?
Was ich zum Glück selten erlebe, sind menschliche
Fehltritte wie zum Beispiel, dass einzelne Teilnehmende vor
anderen offen kritisiert werden. Das ist sehr unangenehm,
nicht nur für die Person, die sich dadurch wahrscheinlich
bloßgestellt fühlt, sondern auch für die anderen Anwesenden. Wenn wir das Verhalten von jemandem kritikwürdig
finden, sollten wir mit der Person im Anschluss an die Konferenz persönlich in Kontakt treten.
Oft hingegen erlebe ich, dass es am Zeitmanagement
fehlt. Das fängt schon damit an, dass nur drei von zehn
Teilnehmenden pünktlich in der Online-Konferenz sind und
man sich fragt, ob man sich im Termin geirrt hat. Auch eine
unzureichende Vorbereitung ist ein Zeitfresser. Zusammen
mit ellenlangen Diskussionen bleibt am Ende dann oft zu
wenig Zeit, um ein gutes und vor allem nachhaltiges Ergebnis zu erzielen.
Wie gehen Sie als Moderatorin mit Personen um, die
„immer-ihren-Senf-dazugeben“ wollen und dadurch wertvolle Meetingzeit verstreicht?
Ganz egal, ob Live-Workshop oder Online-Konferenz: Es
braucht feste Spielregeln, um erfolgreich zu moderieren.
Feste Gesprächsregeln wie beispielsweise die 60-Sekunden-Grenze helfen dabei, Beiträge kurz zu halten. Und das,
ohne dabei sehr engagierte Teilnehmende schroff vor den
Kopf zu stoßen. Um erfolgreich mit anderen zusammenzuarbeiten, sollten wir bei unserem Gegenüber auch immer
etwas Positives auslösen.
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Digital unterwegs sein bedeutet in diesen Zeiten aber auch,
die tägliche Flut an E-Mails im Griff zu haben. Da geht es
Ihnen sicher nicht anders. Was hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten?
Ehrlich gesagt, fragen Sie da die Falsche, weil ich gar nicht
so viele E-Mails erhalte. Denn ich sage allen, die mich
kennen: Greifen sie lieber zum Hörer anstatt Ihre Zeit mit
kunstvollen E-Mails an mich zu verbringen. Ich habe viele
Kolleginnen und Kollegen dazu konditioniert.
Warum?
Gehen Sie einmal Ihren E-Mail-Ausgang der letzten sieben
Tage durch: Welche Mails hätten Sie durch ein Telefonat,
eine Videokonferenz oder über eine Kollaborationsplattform
erledigen können? Hätte das gegebenenfalls das Ergebnis
oder die Beziehung verändert? Ein spontanes Telefonat
kann nicht nur Dinge auf kurzem Wege klären, sondern
auch Brücken bauen und etwas in Bewegung zu setzen.
Also lieber Anrufen statt Schreiben?
Wenn das Anliegen komplex ist oder persönlich, dann in
jedem Fall! E-Mails über eine DIN-A4-Seite werden ja
sowieso nicht gelesen. Und Meinungsverschiedenheiten
sollten in jedem Fall persönlich geklärt werden – nicht via
E-Mail! Geht es hingegen um kurze Informationen, ist die
E-Mail das Mittel der Wahl.
Abschließend im Vertrauen: Über welche E-Mail haben Sie
sich zuletzt am meisten gefreut?
Erst vorhin über eine Nachricht von einem unserer Kunden,
den wir für eine Prozessbegleitung gewinnen konnten, weil
unser Team der Betriebspsychologie überzeugt hat!
Vielen Dank für das Interview, Frau Dohmen.

