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DIE INTERNATIONAL TÄTIGE ACT2WIN CONSULTING GMBH
VERSTEHT SICH ALS KOMPETENZZENTRUM FÜR:
• Unternehmensberatung • Empowerment • eCommunication • eServices

Dieser multidisziplinäre Zugang begründet sich in langjährigen unternehmerischen
Erkenntnissen der Geschäftsführung, gestützt durch Forschungs- und Lehraufträge
an österreichischen Hochschulen bzw. durch enge Kooperation mit österreichischen
und internationalen Hochschulen.

Wir betreiben Büros in Österreich, Palästina und der Ukraine. In vielen anderen
Ländern arbeiten wir eng mit Kooperationspartner/innen zusammen.

Kompetenzfelder in Lehre, Training und unternehmerischer Umsetzung
sind
 Virtuelles

(Multi)Projekt-

und

Meetingmanagement

in

nationalen

und

internationalen Projekten
 Entwicklung (virtueller) Kommunikationsprozesse und -szenarien
 „Virtual

Intercultural

Social

Skills“

in

synchroner

und

asynchroner

Kommunikation
 Blended Learning mit permanenter Prozessbegleitung
 Erstellung maßgeschneiderter Lernszenarien
 Betriebliches Gesundheitsmanagement und Förderung der Lebensqualität im
betrieblichen und kommunalen Umfeld unter Berücksichtigung individueller
Faktoren
 Prozessverbesserung nach ISO/IE 15504, „Spice"
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Unser Hintergrund

In der Umsetzung orientieren wir uns am kontinuierlichen Verbesserungsprozess
PDCA (Plan-Do-Check-ACT) den wir mit dem von uns entwickelten PDCA Modell
(People / Menschen, Documented Methods / Methoden, Communication /
Kommunikation in Gruppen, Apparatus / Werkzeuge) in Verbindung setzen (PDCA2)
und so hocheffizient Lösungen mit allen Beteiligten innovativ umsetzen.

Das persönliche Wohlbefinden des „Individuums“ in Abstimmung zu definierten
Zielen ist für uns eine unverrückbare Voraussetzung, dass die Zusammenarbeit in
Teams nachhaltig gelebt werden kann. Dazu gehört das Wissen um die Wichtigkeit
der „ganzheitlichen Gesundheit“, die wir durch unsere Modelle und darauf
aufbauenden Methoden bewusst unterstützen.

Durch den Einsatz von kostengünstigen Werkzeugen mit den richtigen Methoden
werden Potentiale im face2face und virtuellen Raum aufgezeigt, die zu Einsparungen
bei Zeit und Geld führen, die Gesundheit schonen, die Umwelt weniger belasten und
das persönliche Wohlbefinden sowie Zufriedenheit von Mitarbeiter/innen steigern.

Unser Verständnis von Modellen
Unsere Modelle sind angepasst wirksam für definierte kundenspezifische Bereiche
und erheben damit im Gegensatz zu Theorien oder Lehrmeinungen nicht den
Anspruch allgemein gültig in der Anwendung zu sein.

Sie drücken immer ein bestimmtes Bild des Lebendigen aus und reflektieren, was wir
für wesentliche Eigenschaften des Lebens halten. Es geht uns um glaubhafte,
machbare, lebensnahe und auch schnell wirksame Strategien, die durch einen hohen
Motivationsfaktor die beteiligten Personen leichter zur Akzeptanz und Mitarbeit
bewegen.
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Sie bieten die Möglichkeit basierend auf fundiertem Wissen, verständlich
Zusammenhänge, Abläufe, Wirkungsweisen und Vorgehensweisen überprüfbar zu
beschreiben. Sie können leicht angepasst und damit im individuellen Erfolg optimiert
werden.

Sie

schlagen

die

Brücke

zwischen

„Erfahrung“

und

„Evidence

Based

Wissensdatenbanken“ und schließen so die Lücke der oft Unbeweisbarkeit der
individuellen Besonderheiten.

Unser Wissenszugang
Unser

Wissenszugang

beruht

auf

Erfahrungen

die

wir

oder

unsere

Netzwerkpartner/innen, abgestimmt mit einem gelebten wissenschaftlichem „State of
the Art“ Zugang einbringen. Wichtig ist für uns die kritische Reflexion unter anderem
durch die Langzeitbetrachtung von Erfolgskriterien. Dabei sind Zeiträume über viele
tausend Jahre nichts Ungewöhnliches in unserer Betrachtungsweise, denn wir
können vom Erfolg der Evolution viel lernen, um nicht kurzfristig, sondern nachhaltig
aufbauend und gemeinsam zu entwickeln.

Damit bieten wir Wege der Umsetzung, die erprobt, beweisbar, verständlich und
damit akzeptierbar sind.
Geistthal, 2012
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1. Abb.Der "PDCA" Ansatz
Der

„PDCA2“ Ansatz1

basiert auf 4 systemischen Erklärungsmodellen der act2win Consulting GmbH2.

Techniker feilen an Werkzeugen,
Organisatoren entwickeln Methoden,
Trainer investieren in Gruppen,
PDCA2

1

steht für die Verstärkung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (Plan – Do – Check – Act)
durch das Zusammenwirken von Menschen – Methoden – Kommunikation – Werkzeugen
People – Documented Methods – Communication – Apparatus
2

Die Modelle werden von der act2win Consulting GmbH im Rahmen ihrer Forschungsschwerpunkte
und Projektarbeiteten kontinuierlich weiterentwickelt.
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nur wer kümmert sich um das Wohlbefinden des Einzelnen? Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Das

„PDCA Modell“

ermöglicht

die

getrennte

Betrachtung

einerseits

von

unterschiedlichen Methoden und der zur Umsetzung benötigten „Werkzeuge“,
andererseits das Spannungsfeld zwischen „Gruppeninteressen“ und „persönlichen
Rahmenbedingungen“.

Darauf aufbauend können die einzelnen Abhängigkeiten der 4 Säulen betrachtet
werden.

Jede

Säule

ist

mit

einem

Modell

erklärend

beschrieben.

Die

Zusammenfassung der Ergebnisse, führt zu einem verständlichen, akzeptierten und
damit leichter umsetzbaren Veränderungsprozess in Organisationen.

In der Umsetzung orientieren wir uns am kontinuierlichen Verbesserungsprozess
PDCA (Plan-Do-Check-ACT). Daraus ergibt sich auch der Modellname „PDCA“
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I. PEOPLE

1.1.

Polarität des Lebens

Dieses Modell besagt, dass Stress entsteht, wenn die Anforderungen hoch sind und
die Bewältigungsmöglichkeiten für bestimmte Stressfaktoren nicht ausreichen.
Aufgrund ständigen Drucks sind MitarbeiterInnen fachlichen, zeitlichen und
psychischen Anforderungen und Erwartungen ausgesetzt. Dauerstress beeinträchtigt
das Wohlbefinden und schränkt bei mangelnden Kontrollmöglichkeiten die
Leistungsfähigkeit ein (Litzke, 2010, S. 3). Ziel des mentalen Trainings ist,
vorhandene Ressourcen zu stärken, um täglichen Belastungen stand zu halten und
Stresssituationen entgegenzuwirken.

2. Abb. Polaritat des Lebens
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3. Abb. Druck

Die Management der Gesamtheit aller auf den Organismus einwirkenden
Belastungen und Ressourcen erklären. Im Mentaltraining achtet man darauf, was für
einen machbar ist. Dabei ist es wichtig, neben langfristigen Zielen, auch Tagesund/oder Wochenziele zu formulieren, die vor allem sinnhaft sind. Stärken zu
erkennen bedeutet wiederum weitere Ziele und Vorstellungen zu kreieren. Eine
große Rolle spielt die Selbstbestimmung. Jeder muss für sich selbst entscheiden,
was einem gut tut und was ein jeder für sich selbst im Umfeld erreichen kann.

Oft ist ein kurzfristiger Zusammenarbeit wie etwa ein Projektkooperation bereits mit
Zeitnot verbunden, sodass nicht einmal Zeit für Nachdenken um die Stressfaktoren
und möglicher Lösungen gibt. Es ist daher empfehlenswert, systematisch Zeit dazu
zu nehmen und im Rahmen des auf die Kooperationssituation abgestimmte Version
des folgenden Trainings

die bestmöglichen Voraussetzungen der Kooperation

aufzubauen. (Burger, 2000, S. 95).

Inhaltliche Fragen der Stressbelastung in der Projektarbeit

Heutzutage gehört es beinahe schon zum guten Ton, keine Zeit, einen überfüllten
Terminkalender zu haben, belastet, überfordert und kurz gesagt: im Stress zu sein.
Häufig werden banale Ereignisse, wie z.B. ein Konflikt mit einem Freund, mit Stress
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verknüpft und die Gefahr wird immer größer, die Folgen von echtem Stress zu
bagatellisieren (Litzcke & Schuh, 2010, S. 2).

Stress ist nicht gleich Stress, muss nicht immer negativ behaftet sein und krank
machen.

Stress

kann

auch

einen

positiven

Einfluss

auf

die

kognitive

Leistungsfähigkeit einer Person haben, die Konzentration fördern und somit den
Arbeitsprozess unterstützen (Litzcke & Schuh, 2010, S. 12).

Vor allem in der Zusammenarbeit in Projektteams entsteht viel Stress, weil da sowohl
neue, ungewöhnliche Aufgaben, unbekannte soziale Lagen als auch Zeitdruck zu
beherrschen ist. Unter diesen Umständen können Methoden, wie z.B. die virtuelle
Kommunikation genützt, um Stress bei den Reisen und kurzfristigen Meetings
überbrücken zu können. Es gilt nicht den persönlichen Kontakt abzuschaffen, aber es
sollten Möglichkeiten geschaffen werden, um langes Autofahren und Reisen zu
vermindern.

4. Abb. Stresskurve

Grundsätzlich kann man drei Arten von Stress unterscheiden:
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1) Eustress: Positiv erlebter, kurz dauernder Stress als Anpassung an die
täglichen Anforderungen (Stress, o.J.). Auf die Projektarbeit bedeutet dies,
dass die Arbeit ausgeglichen auf alle Projektmitglieder ausgeglichen ist.
2) Distress: Negativ erlebter Stress infolge eines Missverhältnis zwischen
Anforderungen/Stressoren

und

psychischer

und

physischer

Anpassungsfähigkeit- ein Ziel kann nicht erreicht werden (Stress, o.J.). Auf die
Projektarbeit bedeutet die, dass die Arbeitsressourcen ungleich mit den
Aufgaben verteilt sind.
3) Akut-Stress: Ein vorübergehender Erregungszustand mit genauen Anfangsund Endmustern (Prüfungssituation) (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 562). In der
Projektarbeit kann dies für die Erfüllung bestimmter Meilensteine umgelegt
werden bzw. kann es zu stressigen Situationen in der Anfangs- bzw. Endzeit
bedeuten.

Unter Stressoren wird ein internes oder externes Ereignis verstanden, das Stress
erzeugt (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 562).

Im Umfeld einer Person sind unterschiedliche Stressoren vorhanden, einerseits
Umweltfaktoren und andererseits Faktoren innerhalb eines Individuums. Stressoren
werden

als

externe

und

interne

Stimuli

aufgenommen,

die

mit

erhöhter

Wahrscheinlichkeit in Folge zu Stressreaktionen führen können, aber nicht müssen
(Lanz, 2010, S. 47).
Mögliche Stressoren:
 Reizüberflutung und Reizentzug (akustisch, farblich usw.)
 Physikalische Umgebung (Lärm, Hitze, Staub usw.)
 Schmerzreize und Gefahrensituationen
 Deprivationsstressoren (z.B. Nahrungs-, Wasser-, Schlafentzug),
 Leistungsstressoren (z.B. Über- oder Unterforderung, Leistungsversagen)
 Aufgabenbewältigung (Unter- oder Überforderung)
 Rolle (Rollenkonflikte)
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 Zeitliche Dimension (Unregelmäßigkeit, Nachtarbeit)
 Konflikt-stressoren (z.B. Entscheidungsprobleme, Ungewissheit)
 Verhältnis zwischen Arbeit und anderen Lebensbereichen (Work-Life-Conflict)
(Koncar, 1995, S. 276)

Des Weiteren kann eine Klassifikation zwischen physischen, psychischen und
sozialen Stressoren vorgenommen werden:
Physische

Stressoren

wie

beispielsweise:

Lärm,

Hitze,

Kälte,

Temperaturschwankungen, Luftdruckänderungen, Hunger, Infektionen, Verletzungen,
schwere körperliche Arbeit, langes Autofahren, Reizüberflutung
Psychische Stressoren wie beispielsweise: Versagensängste, Überforderung,
Unterforderung, Fremdbestimmung, Zeitmangel, Kontrollverlust, Prüfungen, wichtige
Verhandlungen
Soziale Stressoren wie beispielsweise: Konflikte, Isolation, ungebetener Besuch,
Verlust vertrauter Menschen, Mobbing
(Litzcke & Schuh, 2010, S. 6)

Die vorstehende Klassifikation gibt einen Überblick über mögliche Stressoren des
Umfelds einer Person. In Untersuchungen fanden sich für die meisten Stressfaktoren
relevante Zusammenhänge mit Gesundheitsindikatoren (Ulich & Wülser, 2005).

Allein die Anwesenheit dieser Stressoren reicht nicht aus, um das Stresserleben
einer Person zu erklären. Dazu existieren verschiedene Stressmodelle die sich in
ihrer Definition von Stress, in der Erklärung der Entstehung von Stress und in der
Beschreibung der Wirkungsbeziehung zwischen Stressoren und Stressreaktionen
unterscheiden.

Das Modell der drei Lebensbereiche unterteilt sich wie folgt:
 Privater Lebensbereich („WE“- Bereich)
 Beruflicher Lebensbereich („WORK“- Bereich)
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 Persönlicher Lebensbereich („I“- Bereich), (Krottenmaier, 2006); (Hoffmann,
2007)

Dieses Modell sieht vor, dass ein optimaler psychosozialer Gesundheitszustand nur
dann erreicht wird, wenn alle drei Bereiche ausgeglichen sind. Es sollte ein
Gleichgewicht bestehen (Krottenmaier, 2006).
Der private Lebensbereich ist jener Bereich, in dem sich ein Mensch mit seinem
sozialen Umfeld beschäftigt, sprich mit seiner Familie, seinen Freunden, seinem
Partner, seinen Verwandten und Bekannten. Auch die Mitgliedschaft bei einem Verein
oder Tätigkeiten wie das Rote Kreuz zählen zu diesem Lebensbereich. Die hier
typischen Lebensrollen sind Frau, Mann, Freund, Freundin, Eltern, Kinder, Freunde,
Kollegen uvm. Hier geht man direkt mit dem sozialen Umfeld um. Freunde sind
unsere Schutzzäune. Wir bemerken oft erst, dass sie nicht mehr da sind, wenn wir
ins Leere greifen und abstürzen.

Dieses soziale Umfeld hat eine ausgleichende Funktion auf den Menschen und dient
der Erholung und Entspannung. Dieser Bereich ist jedoch sehr stark vom Wohnort,
Arbeits- oder Studienort beeinflusst. Die Kontaktpflege ist sehr wichtig, um sich
aufeinander verlassen zu können (Krottenmaier, 2006).
Im beruflichen Bereich geht es um den Mensch in der Arbeitswelt. Das Hauptziel
dieses Lebensbereiches ist die Existenzsicherung und der Verdienst des
Lebensunterhalts, um für sich und seine Familie sorgen zu können. Hier sind die
Lebensrollen Chef, Mitarbeiter, Kollege uvm. möglich. Auch das Arbeitsklima, der
Kontakt zu den Kollegen, der Umgang miteinander sind hier von besonderer
Bedeutung. Wichtig ist auch die Identifikation mit dem ausgeübten Beruf, da es sonst
zu

schweren

psychischen

Problemen,

wie

dem

Burn-Out,

kommen

kann

(Krottenmaier, 2006).
Der persönliche Lebensbereich beschäftigt sich mit dem Individuum selbst. Hierzu
zählen die Zeit, die ein Individuum nur mit sich selbst verbringt, die eigenen Werte
und Einstellungen.
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Dieser Bereich beschreibt sich durch all jene Rollen, in denen sich der Mensch ganz
auf sich selbst bezieht und Zeit nur für sich aufbringt (Krottenmaier, 2006).

Die hier beschriebenen Lebensrollen können rein zeitlich gesehen niemals zugleich
gelebt werden, da alle Rollen die ganze Aufmerksamkeit eines Menschen brauchen
(Hoffmann, 2007).

Wichtig ist es, dass sich jeder Mensch mit seinen Lebensbereichen auseinandersetzt
und sich Gedanken darüber macht, welche Rolle er gerne inne hat und welche
weniger gerne oder in welchem Bereich er sich am liebsten aufhalten würde und in
welchem er sich tatsächlich am meisten wiederfindet. Wenn es einem Menschen
gelingt, einen Ausgleich zwischen allen drei Bereichen zu schaffen, kann dies die
Lebensqualität enorm steigern.

Sobald ein Mensch sich nur noch mit dem beruflichen Lebensbereich beschäftigt und
den privaten und persönlichen Lebensbereich vernachlässigt, sucht er in der Arbeit
nach Erfüllung, Liebe und Zuneigung. In Stresssituation hat der Betroffene dann
keine Möglichkeit mehr sich fallen zu lassen und bei seiner Familie Energie zu
tanken, da er jegliche Rückzugsmöglichkeiten verloren hat. Es kann mit keiner
sozialen Unterstützung mehr gerechnet werden, der Mensch flüchtet immer mehr in
seine beruflichen Aufgaben, bis es zu einer psychischen oder auch physischen
Krankheit kommt. Solange ein Mensch weiß, dass er sich auf soziale Unterstützung
verlassen kann, werden stressige Situationen und Herausforderungen niemals das
Ausmaß an Belastung mit sich bringen, wie wenn der private und persönliche
Lebensbereich verloren gegangen sind.

Es ist wichtig, dass sich jeder Mensch Prioritäten setzt und versucht einen Ausgleich
zwischen Arbeit, Freizeit und Familie zu schaffen, was nun auch das Konzept der
drei Lebensbereiche bestätigt. Wichtig ist, dass ein ausgewogenes Verhältnis
vorliegt.
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5. Abb. Beziehungsstoßdämpfer – Modell

Das persönliche Wohlbefinden ist ein unmittelbares Resultat der „ganzheitlichen
Gesundheit“.

Gesundheit des Menschen ist laut Weltgesundheitsorganisation „ein Zustand des
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Nach dem heute gängigen biopsychosozialen
Modell wird die psychische Voraussetzung eine erfolgreiche Kooperation zwischen
den Partnern durch ein komplexes System biologischer, psychologischer und sozialer
Faktoren bedingt. Dazu gehören u.a. Faktoren wie Ernährung, Bewegung, mentale
Fitness.
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Das Modell beschreibt den Zusammenhang der Belastungsfaktoren „Arbeit/Privat“
und die „Stoßdämpferwirkung“ des engeren und weiteren sozialen Umfeldes. Ist einer
der beiden Stoßdämpfer „beschädigt“ besteht die Gefahr des Scheiterns, wenn
Maßnahmen ausschließlich im „Belastungsbereich“ angesetzt werden.

Der permanente Erfolgsdruck und die ständig wachsende Verantwortung stellen
überdurchschnittlich hohe Anforderungen an die psychomentale Belastungsfähigkeit
der heute beruflich tätigen Menschen.

Je nach individueller Konstitution und Organisationsfähigkeit kann der hohe
Beanspruchungsgrad rasch zum Zustand der Überlastung führen. Als Folge entsteht
ein hohes, meist permanentes Stressniveau, das zur Beeinträchtigung des
persönlichen Wohlbefindens, aber auch zu gesundheitlichen Risiken führen kann.
Stress – im Sinne intensiver und nicht berechenbare Anforderung – führt zur
Verminderung der Wahrnehmungsfähigkeit und kann, zusätzlich verbunden mit dem
hohen Identifikationsgrad, den viele Berufstätige „ihrer“ Sache entgegenbringen,
deren

persönlichen

Fokus

radikal

verengen.

Die

Wahrnehmung

eigener

Befindlichkeiten und die Befriedigung ureigenster Bedürfnisse wird dadurch auf ein
Minimum reduziert: Sich selbst zu „spüren“ wird für sie oft gänzlich unmöglich.

Als Folge dauerhaft hoher Belastung kann es zu Einschränkungen oder dem
gänzlichen Ausfall wichtiger persönlicher Fähigkeiten und Ressourcen kommen:
 Kreativität,
 Lösungskompetenz,
 Motivation
 Bewältigungsglaube
 nehmen ab oder fallen aus. Im Gegenzug nehmen
 geistige und körperliche Anspannung,
 Nervosität,
 Versagensängste,
 Intoleranz,
 Konzentrations- und Gedächtnisschwäche,
 Selbstzweifel,

17

 Schuldgefühle,
 reduzierte Selbstachtung und
 psychosomatische Reaktionen
 unverhältnismäßig zu.

Vorgehensweise: Stressprävention durch mentales Training

Unter mentalem Training versteht man „ein planmäßiges wiederholtes intensives
Vorstellen oder Wahrnehmen von einzelnen Bewegungsabläufen (Vorstellungen oder
Handlungen), ohne diese jedoch praktisch auszuführen.“

Während kurzfristige Anspannungen biologisch völlig normal sind und oft als
herausfordernd angesehen werden, da das Gehirn in kontrollierten StressSituationen deutlich schneller lernt, setzt längerfristiger, unkontrollierbarer Stress den
Menschen beträchtlich unter Druck. In diesen Situationen sinkt zunehmend die
mentale Leistungsfähigkeit: Man wird vergesslich, ist fixiert auf bestimmte Aufgaben,
verliert die Übersicht und ist weniger kreativ (Koepchen, 2007).

Mentaltraining bietet die Möglichkeit, die mentalen, physischen und emotionalen
Fähigkeiten und Möglichkeiten zu entfalten, zu entwickeln und schließlich optimal zu
nutzen (Eggertsberger, 2005, S. 3).

Es gibt eine Vielzahl von Mentaltechniken, die stresspräventiv eingesetzt werden
können wie z.B: Entspannung, Aktivierung und Motivation, Kommunikation, Schlaf,
Zeitmanagement usw.

Methodik: Beziehungsstoßdampfer Training

Das Management der Arbeitsumstände während der kurzfristigen Projektkooperation
(„Belastungen“) wird im Rahmen des „8-Schrauben“ Modells (2. Komponente des
PDCA) im Detail diskutiert, hier wollen wir die Teilnehmer auf die optimale
Ausnützung ihrer psychosozialer Ressourcen vorbereiten.
18

Stufe 1

In dieser Phase muss das Bewusstsein geschaffen werden welche Probleme die
Person selbst betreffen. Die häufigsten Aussagen heutzutage sind: Bei mir tritt es
nicht ein? Auf mich trifft es nicht zu. Ich habe alles im Griff. Es ist nur kurzfristig und
vorübergehend und ich bin nicht krank.

Es gibt immer nur Einzelzufriedenheiten und diese sind systemisch, wenn ich nicht
weiß wie ich in solchen Situationen reagiere, kann ich mit anderen nicht arbeiten.
Wichtig hierbei wäre zu erwähnen, dass in der Gruppe eine Vertrauensbasis
untereinander bestehen muss. Dies wird durch bessere Selbsterkenntnis und
Eigenverständnis gefördert. Wie wichtig bist du dir selbst? Es werden eigene
Verbesserungspotentiale erkannt.

Die konkreten Fragen bezüglich des Projektarbeits lauten:
 welche Auswirkungen der kurzfristigen Projektarbeit (als abweichende
Arbeitsumstände) auf Familie und Privatleben „normale“, alltägliche Arbeit
(also nicht im Rahmen des Projekts) auftreten werden?
 Anders gesagt: welche Stressfaktoren werden wegen der Abwesenheit des
Persons in den alltäglichen Lebensbereichen entstehen?

Um das in Details verstehen zu können, werden die Beziehungen zu wichtigen
Personen in der Gruppe durchdacht und diskutiert:
 Aufzählung der wichtigen Stakeholder in den beiden Bereichen (Kontakte zu
wem wird in der nächsten Periode die Projektarbeit beeinflussen?)
 Familie und Privat: Familienmitglieder, Freunde
 normales Arbeitsplatz: Vorgesetzter, Arbeitskollegen, Partner
 Was erwarten diese Stakeholder während der Periode des Projekts von mir?
 Welche Erwartungen werde ich voraussichtlich nicht erfüllen können?
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Stufe 2

Anhand der in Stufe 1 erzielten Ergebnisse werden Übungen und Techniken
vorgestellt und als Individuum wie auch in der Gruppe (vgl. Lebensbereiche)
ausprobiert. Es werden sich bei den TeilnehmerInnen drei Gruppen unterscheiden:
 Desinteressierte Personen
 Personen mit kurzfristigem Verbesserungspotential (erkannte Problemfelder,
Fokus wird auf diese Gruppe gelegt)
 Personen mit langfristigem Verbesserungspotential (diese TeilnehmerInnen
werden sofort mit ihren eigenen Erfahrungen in das Training eingebaut).

Stufe 3

Demnach werden Lösungen erarbeitet, die die Vorbereitung der betroffenen
Personen dienen. Ziel ist, die potentielle Konflikte aus der partiellen Abwesenheit von
den alltäglichen sozialen Umfeldern und aus dem Nicht-Erfüllen der Erwartungen zu
vermeiden.

Mithilfe der erlangten Selbsterkenntnis werden die Bedürfnisse oder Befindlichkeiten
der Stakeholder bewusster wahrgenommen und in weiterer Folge die angewandten
Methoden in diesem Umfeld erprobt.

Aus den gewonnen Erfahrungen werden Umsetzungsschritte erarbeitet, vereinbart
und terminisiert. Des Weiteren werden Feedbackkreisläufe hinterlegt, um so in einem
merkbaren,

kontinuierlichen

Leistungsbereitschaft,

Motivation,

Verbesserungsprozess
Konzentrationsfähigkeit,

Stressresistenz, Lebens- und Arbeitsqualität zu erzielen.
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eine

erhöhte

innere

Balance,

II. 8-SCHRAUBEN MODELL: FINETUNING ORGANISATIONELLE
VORAUSSETZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN GELUNGENER
KOOPERATIONEN

2.1. 8-Schrauben Kommunikations- und Kooperationsmodell
6. Abb. 8-Schrauben Modell
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Im Rahmen des „8-Schrauben Kommunikations- und Kooperationsmodell“ werden
der Arbeitsplan sowie die Vorgehensweise eines ad-hoc Teams erarbeitet, indem die
Einstellungen

der

Zusammenarbeit

einzelnen

Faktoren

einer

erfolgreichen

kurzfristigen

(wie etwa im Rahmen eines Projekts) von den Partners

systematisch diskutiert werden.

Das

8-Dimensionen

Kommunikations-

und

Kooperationsmodell

ermöglicht

Kommunikations- und Kooperationsprozesse anhand der Faktoren, Ressourcen,
Zeit, Raum, technische Komplexität sowie organisatorische Komplexität, abgestimmt
auf inhaltliches Ziel und persönliche Zufriedenheit unter Berücksichtigung der
Ressourcen und Kosten, zu optimieren und so Kooperationsprozesse optimal zu
gestalten.

In diesem Kapitel wird das 8-Schrauben Kommunikations- und Kooperationsmodell
beschrieben. Diese ist auf die Anwendungsmethodik des Modells in Details
ausgespitzt. Letztens werden die kommunikative Aspekte des Modells durch den
Vergleich

der

face-to-face

und

der

virtuellen

Kommunikationsmöglichkeiten

analysiert, um einerseits Alternative Anwendungsschemas anzubieten, zweitens auf
bestehende Synergien hinweisen zu können.

Das Modell beschreibt die 8 Faktoren (einstellbar durch „Schrauben“).

Das Modell gliedert sich in 5 Bereiche. Im Mittelpunkt des Modells stehen die
Arbeitsprozesse die während des Projekts ausgeführt werden. Im Sinne eines
dynamischen Modells sind diese Arbeitsprozesse jedoch nicht von Anfang an fest
bestimmt, sondern werden in Laufe der Planung mit Hinsicht auf die Bereiche
Motivation, Ressourcen, Dimensionen und Komplexität flexibel betrachtet und
nötigenfalls modifiziert. Dadurch ermöglicht das Modell eine dynamische Entwicklung
des Projektplans angesichts der Spezifikation der Faktoren.

Die Vorgehensweise und die Methodik die zur Anwendung des Modells eingesetzt
wird, ermöglicht die umfassende Verwendung des Modells zur Planung von Projekten
und anderen, auf ad-hoc Kooperation basierenden Arbeitsprozessen.
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2.2. Motivation und Zielsetzung
Als erster Schritt werden die organisationelle und persönliche Ziele aller
teilnehmenden Partner festgelegt und aufeinander abgestimmt. Diese Ziele, die man
mit der Verwirklichung des Projekts realisieren will, werden nur selten am Anfang
explizit formuliert. Implizit stellen sie jedoch ein wichtiges Planungskriterium dar, das
manche Möglichkeiten der Abgrenzung und Differenzierung von Projektphasen, die
Formulierung der Ablauflogik oder des Arbeites von Aufgabenträgern ausschließt und
andere begünstigt. Der Raum möglicher Projektalternativen wird durch die Sach- und
Formalziele der Partner eingeschränkt.

Inhaltliche Fragen der Zielformulierung

 Probleme, die zur Projektinitiative führten: Wir gehen davon aus, dass alle
Partner die an einer Projektarbeit teilnehmen, dabei bewusst und zielorientiert
handeln. Die Motivation zur Teilnahme kommt dabei von den anerkannten
Schwächen

oder

akuten

Problemen

der

eigenen

Aktivitäten

unter

Berücksichtigung der Leistungen der Mitbewerber. Mögliche Problemen
umfassen Leistungs-, Kommunikations- und Kooperationsprobleme. Es ist
wichtig dass die Teilnehmer sowohl ihre eigene Probleme sowie die der
anderen Projektpartner in Details verstehen, damit sie zusammen optimale
Lösungen erarbeiten können.
 Zielgruppen:

Die

Projektpartner

müssen

klarstellen,

wen

(welche

Klientgruppen) sie bedienen und zur welchen Wünschen und Bedürfnissen sie
einen Lösung suchen. Die Ergebnisse des Projekts müssen ja letztendlich so
erarbeitet und formuliert werden, daß diese besser (schneller, einwandfrei, in
höheren Qualität) bedient werden können. Ohnen einer klaren Anbindung der
Projektergebnissen zur Klientwünschen werden die Probleme nicht gelöst
werden können.
 Kontext der

Probleme: Um Lösungen entwickeln zu können, müssen die

Teilnehmer des Weiteren auch klar verstehen, warum diese(s) Problem(e)
genau jetzt greifbar wurde(n)? In dieser Phase werden die Projektpartner die
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Veränderungen in der externen (Markt- und soziale) sowie und internen
(organisationelle)

Situation

durchgegangen

sind.

Dabei

werden

die

Eigenschaften, Erwartungen und Strategien der Kunden und der Mitbewerber,
sowie die gesetzliche Rahmenbedingungen diskutiert.
 Erfolg: Die Partner mögen mit ganz verschiedenen Erfolgserwartungen die
kooperative Arbeit angehen. Die genaue Formulierung und Präsentation der
Kennzeichen eines erfolgreichen Zusammenarbeites werden hier ausgeführt.
Dadurch werden die Partner besser verstehen können, warum die eine oder
andere Lösung ausgewählt und unterstützt bzw. andere abgelehnt werden.
 Erwartungen an den Projektpartner: Organisationen nehmen an einer
kooperativen Projektarbeit teil, wenn sie meinen, dass die grundlegende
Probleme im Zusammenarbeit mit anderen Organisationen besser geleistet
werden kann als organisationsintern (z. B. weil die Projektpartner alleine nur
Teillösungen und -leistungen liefern können oder weil sie an den betroffenen
Workflow in der Wirklichkeit auch zusammenarbeiten). Dabei müssen alle
Partner genau verstehen, was die anderen Partner von Ihnen erwarten.
 Risiken: Dem Prozess jeder Projektkooperations wohnen Risiken inne. Die
Partner müssen klarstellen, welche Unsicherheiten und Hindernisse der
effektiven Zusammenarbeit sie sehen. Diese Risiken hängen einerseits mit
den (eventuell fehlenden) Erfahrungen der Partner, anderseits mit externen
Faktoren zusammen. Deshalb müssen dabei auch die früheren Erfahrungen
der Partner mit ähnlichen Tätigkeiten diskutiert werden.
 Bei

der

Diskussion

dieser

Faktoren

unterscheiden

wir

zwischen

organisationellen und persönlichen Zielen und Zufriedenheit. Im Rahmen
eines kooperativen Projektarbeits geht man von den organisationellen Zielen
aus. Man darf aber die persönlichen Zielen und Zufriedenheit der
Teilnehmenden nicht außer Acht lassen. Nur Projekte die beide Bereiche
berücksichtigen,

können

effektiv

Ergebnissen liefern.
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umgesetzt

werden

und

erfolgreiche

Vorgehensweise
 Rahmenbedingungen erarbeiten und diskutieren: Als erster Schritt werden die
Rahmenbedingungen anhand der oben beschriebenen Faktoren erarbeitet
und diskutiert. Dabei werden sich die Partner sowohl zu ihre organisationellen
wie auch zu ihren persönlichen Ansichten und Auffassungen äußern. Am Ende
dieser Diskussion muß eine manifeste Position der Partner erarbeitet und
ermittelt werden.
 Ziele für sich selbst formulieren: Zweitens werden die Partner mit Rücksicht
auf die erarbeiteten Positionen aller Partner ihre Ziele formulieren. Messbare
und terminerbare Ziele setzen die nötigen Maßstäbe zur späteren Planung
und Kontrolle der Projektaktivitäten. Ziele werden zuerst grob gesetzt. Es geht
hier um Endziele, die die Resultaten in Form von Problemlösungen darstellen.
Solche

Ziele

legen

Veränderungen

in

den

Eigenschaften

(z.B.

die

Zufriedenheit) der Kunden dar. Hier muss gefragt werden: „was wollen meine
Kunden anders?“ Zweitens werden die grobe Endziele in kleinere Bausteine
zerlegen. Diese betreffen die Aktivitäten, die zur Verwirklichung der Endziele
nötig sind. Hier muss systematisch gefragt werden: „was brauche ich zu
verändern um meine Kunden besser bedienen zu können“?
 Ziele miteinander vergleichen bzw. in Einklang bringen: Letztens müssen die
Ziele der Einzelnen Partner miteinander verglichen und in Einklang gebracht
werden. Verschiedene Organisationen bzw. Personen werden mit großer
Wahrscheinlichkeit abweichende Ziele und Erwartungen setzen. Deshalb
müssen die Partner die Ziele der anderen offen wahrnehmen und Versuchen,
Aspekte zu finden die auch für sie nötzlich sind. Andererseits müssen die
Teilnehmer organisatorisch und persönlich – unter Erhaltung der Hauptziele –
flexibel mit den praktischen Zielbausteinen umgehen und immer bereit sein,
alternative Lösungen zu akzeptieren.

Methodik: Mind Map

Eine angewandte Methode zur Ordnung und Ausarbeitung der Ideen und Meinungen
stellt die Mind Map Methode dar. Mind Map bietet eine kraftvolle Methode zur
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Erstellung einer Begriffshierarchie. Mind Map kann man mit einfachen Mitteln
angewandt werden (z.B. ein Blatt Papier), aber heute stehen auch schon
hochentwickelte Softwareanwendungen zur Verfügung.
 Die Erarbeitung der Mind Map wird mit der Aufzeichnung eines Kernbegriffs
angeführt.
 Diejenigen Ideen und Begriffe die inhaltlich zusammengehören werden in
Ideenböcke unter Leitwörter eingeteilt.
 Neue Ideen werden immer in den passenden Ideenböcken eingeteilt.
 Regelmäßig werden die Ideenböcke umstrukturiert und/oder umordnet:
kleinere Böcke mögen zusammengeschlossen werden und größere Böcke
nötiger falls geteilt.
 fernet wird das Mind Map auch vertieft, indem Nebenäste und Zweige dazu
gegeben werden.
 Die „Blätter“ der baumähnlichen Mind Maps werden die Stichwörter die die
aufgekommenen Ideen darstellen.
 Letztendlich muß das Mind Map geklärt werden: Diskrepanzen aufgeklärt und
Repetitionen ausgefiltert.

Der gesamte Ablauf der Erstellung des Mind Maps wird als moderierter
Gruppendiskussion durchgeführt.
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7. Abb. Beispielthema Mindmap

2.3. Einflußgrößen: Arbeitsprozesse
Im nächsten Abschnitt werden die zur Verwirklichung der Zielen nötigen
Arbeitsprozesse ausgeprägt: was im Rahmen des Projekts gemacht werden muss.
Dieses Diskussion basiert auf den gegenseitigen Akzeptanz der und Anpassung zu
den Zielen aller Partner. Hiermit muss betont werden dass es hier nicht um die
Entwicklung eines detailierten Projektplans geht, sondern eher um eine AgendaSetting und Agenda-Building, der eher wie ein Gerüst als die Facade des
Projektbaus dienen wird. Die Struktur der Hauptaktivitäten werden hier definitiert, um
einerseits

die Realität der Ziele überprüfen zu können, andererseits die

Ressourcenintensität, sowie die raumzeitliche Dimensionen und die nötige
technische Komplexität einschätzen und miteinander gegenseitig abstimmen zu
können.
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Vorgehensweise

Arbeitsprozesse: Das Arbeit im Rahmen des kooperativen Projekts muss in
Arbeitsprozesse organisiert werden. Diese beinhalten die Beschreibung von in
Zukunft zu leistenden Aufgaben, deren Bedingungen, Zusammenhänge, und auch
ihre Voraussetzungen. Die Arbeitsprozesse werden nicht in Details

Aufbaulogik: Die Struktur der Arbeitsprozesse wird auch als nächstes

definiert.

Dieses Beinhaltet nicht nur die Folgenreihe der Tätigkeiten, sonder auch die
Resultaten und Wirkungen die später beim detaillierten Planung als Milestones
angewendet werden können.

Methodik: Roadmap

In diesem Schritt wird durch fachliche Diskussion ein Roadmap entwickelt. Diese
knüpft die Ziele zur Beschreibung von Arbeitstätigkeiten die zum Erreichen der Ziele
nötig sind. Die Roadmap-Methode stellt eine systematische Darstellung von
Entwicklungspfaden (Arbeitsprozessen und -Schritten) mit Hinsicht auf Ressourcen,
Zeit, Raum und technische Komplexität dar. Roadmapping sichert Einsichten in die
Art und Weise möglicher Verwirklichungsalternativen. Es beinhaltet Elemente der
Ausprägung und der Analyse, als auch der Aushandlung. Roadmapping wird damit
als ein strategisches

Planungsinstrument eingesetzt. Dem Roadmap wird ein

spezifisches Problem oder Ziel sowie die daraus resultierenden Herausforderungen
in den Mittelpunkt gestellt.

Der Roadmap wird in vier Schritten erstellt, wobei in Schritten 1+2 die gemeinsame
Ziele ausgehandelt und in den Schritten 3+4 die Aufgaben ausgeprägt werden.
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Schritten

Maßnahmen

Gemeinsame Zielsetzung

Resultaten

Konkretisierung und

Leitfaden für die

Verfeinerung der Endziele

Entwicklung (Soll-Zustand)

der Partner
Ableitung der Zielstruktur

Ausdifferenzierung der

Messbare Ziele

Arbeitszielen durch GAP
Analysis.
Arbeitsprozesse

Zielspezifische

Arbeitspakete mit

Arbeitsprozesse definieren Zeitaufwand
und beschreiben
Aufbaulogik

Entwicklung

Tätitgkeitsstruktur

Verwirklichungszenarien

2.4. Einsatz
In diesem Schritt werden die alternativen Arbeitsprozessen für Ressourceintensität
geprüft. Dafür werden Aspekte der Aufgabenausführung stärker berücksichtigt (z.B.
Aufgabenträger, Ressourcenrestriktionen). Wie im gesamten Modell, geht auch hier
nicht um entweder-oder Entscheidungen, sondern um ein iteratives Verfahren.

Die Ressourcetypen die in die Analyse einbezogene werden, sind immer
Projektspezifisch

ausgewählt.

Allerdings

erfolgt

der

Einsatz

folgender

Ressourcetypen in den meisten Fällen:
 Infrastruktur des Produktions- bzw. Dienstleistungstätigkeiten: Diese Kategorie
beinhaltet alle Geräte und andere Ausrüstungen die im Rahmen der
Produktions- oder Dienstleistungsprozesse von den Partner eingesetzt und
dem Projekt zugestellt werden und gewisse Tätigkeiten ermöglichen bzw. zur
Steigerung der Produktivität beitragen.
 Infrastruktur des Informationsmanagement: Die Verwaltung der Produktion
(materiell und immateriell) und Marketing der Produkten und Leistungen
werden als Informationsprozesse angesehen und benötigen die Anwendung
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von komplexen Systemen. Dazu rechnen wir sowohl die materielle Elemente
(Computers, Printer, Scanner, usw.) und die immaterielle Elemente wie ein
gewisser Systemarchitektur oder die Softwares die eingesetzt werden.
 Personal: Unter Personal verstehen wir die Fachkräfte der Partner
(Vollzeitangestellte oder vertagsmäßig engagierte), die einen gewissen
Umfang von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen besitzen und motiviert
sind diese im Dienste der Projektziele effektiv einzusetzen. Das Wissen und
die Erfahrungen der engagierten Fachkräften bilden mit dem in materiellen
und immateriellen Ausrüstungen verkörperten Wissen eine Gesamtheit. Die
Eingeschaften der Personal darf nur im Licht dieser komplexen und
verflochtenen Wissensatz von menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren
bewertet werden.
 Management: Des Weiteren wird im Rubrik „Personal“ ein spezielles Typ der
Fachkräfte benötigt, nämlich Führungskräfte. Der nötige Ausmaß und
Kompetenz von Führung und Kontrolle ist ein Grundlegender Erfolgsfaktor der
Projektarbeit.
 Finanzmittel: Die Beschaffung und Anwendung dieser Ressourcen wird durch
Finanzmittel gesichert. Jeder Zusammenarbeit, auch die im Rahmen von
kooperativen Projekten wird auch durch einen Budget kennzeichnet, die die
Anwendung der nötigen Ressourcen in Geldsummen festschreibt. .

Inhaltliche Fragen des Ressourceneinsatzes

 Ressource-set: Eine der wichtigsten Fragen ist die Erstellung einer
Ressourcensatz der für die Verwirklichung des Projekts mit den früher
erarbeiteten Zielen und Tätigkeiten nötig ist. Das wird als eine Liste der
Ressourcetypen erstellt. Die Liste muss auch die quantitative (Mengen,
Termine, Dauer) und qualitative (Wissen, Produktivität, usw.) Merkmale
begreift.
 Alternativkosten: Es bestehen immer mehrere Anwendungsalternativen für die
vorhandenen Ressourcen. Die Bereitstellung an Mitteln für die Projektzwecke
schließt anderartige Anwendungen und die von denen stammenden Nutzen
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aus. Daher wird jeder Projektpartner eine, die kurz- und langfristigen
Auswirkungen abwägende Nutzenkalkulation ausführen müssen.
 Akzeptanz: Eine wesentliche Frage wird, ob die Kosten der ausgeführten
Ressourcen-set für die Projektpartner akzeptabel sind. Es ist durchaus
möglich, daß eine rein technisch begründete Projektmittelzuweisung finanziell
oder strategisch an und für sich oder im Licht der Alternativkosten für die
Teilnehmer inakzeptabel ist. Derartige Abweichungen werden auch im
nächsten Punkt ausgeführt.
 Erfahrung: Das Ressource-set stellt eine spezifische Komplexität von nötigen
Mitteln dar, die nicht unbedingt mit der der einzelnen Projektpartner identisch
ist. Daher kommt die Frage der Anwendungsvermögen auf: wieweit haben die
Partner Erfahrungen mit der Management einer derartigen Ressourcensatz
und ob ein eventueller Mangel an Erfahrungen im Rahmen des Projekts zu
besichtigen ist?
 Ressource-check: Das erarbeitete Ressource-set wird hier mit dem Angebot
der Projektpartner verglichen. Unter “Angebot” verstehen wir in diesem Fall die
materiell vorhandenen und wirtschaftlich und strategisch entbehrlichen Vorräte
bzw. Mittel. Der Ressource-check gibt an in wieweit die nötigen Ressourcen
vorhanden und einsetzbar sind. Ein Resultat des Checks ist eine Liste von
Abweichungen. Dieses wird in den nachfolgenden iterativen Planungsrunden
als Ansatzpunkt für Änderungen bei den anderen Bereichen des Modells
benützt.

Vorgehensweise

 Ressource-set erstellen: Im ersten Schritt in der Aushandlungsprozess wird
die Erstellung der Liste der nötigen Mitteln. Dabei wird vorerst nicht ermittelt
wer der Projektpartner die einzelnen Ressourcen zur Verfügung stellen sollte.
 Ressource-check durchführen: Dabei werden der Bedarf und das Angebot
aufeinander abgestimmt. Beim Angebot werden sowohl die technischen, als
auch die wirtschaftlichen und strategischen Erwägungen in Kauf genommen.
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 Nötigen Veränderungen im Projektdesign aufzeigen: Als Resultat des
Ressource-checks werden Ansätze für die nötigen Veränderungen im
Projektdesign hervorgeheben.
Methodik: Ressourceneinsatz
Ressource1

Ressource2

Ressource3

Nötig
Kosten
Angebot Partner 1
Angebot Partner 2
Angebot Partner 3
Summa Angebot
Surplus/Mangel

Die Partner erstellen einen virtuellen Markt wo sie die nötigen und angebotenen
Ressourcen miteinander austauschen. In mehreren iterativen Runden werden die
alternativen Ressourcensets nötig zur Verwirklichung der Ziele mit den angebotenen
Ressourcen der Partner versöhnt. Nötigenfalls greifen die Teilnehmer auf früheren
Arbeitsphasen zurück und verändern – ohne die strategischen Hauptziele
aufzugeben – die operationelle Ziele oder die Arbeitsprozesse.

2.5. Kommunikation (Raum, Zeit und Komplexität)
Die nächsten beiden Bereichen betreffen Kommunikation und beinhalten die
Dimensionen Raum und Zeit, sowie technische und inhaltliche Komplexität. Diese
sind auch veränderbare Faktoren: z.B. eine Besprechung kann im virtuellen Raum
aber auch in einem Konferenzsaal durchgeführt werden. Der Unterschied dabei liegt
im Kostenpunkt. Bei der virtuellen Variante fallen Kosten hinsichtlich Strom,
Ausrüstung (Computer, Software, etc.) an, wo bei der face2face Methode hingegen
Reisekosten

(Transportkosten,

Nächtigungskosten,

Verpflegungskosten,…)

entstehen werden. In welchen Situationen die face2face oder die virtuell
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durchgeführte Kommunikationen vom Vorteil ist, wird anhand der folgenden Kriterien
entschieden:

1. Face-to-Face Kommunikation

 Raum: Eine Besprechung findet in einem Konferenzraum zeitgleich statt.
Dabei muss davon ausgegangen werden, dass alle Mitarbeiter zum selben
Zeitpunkt in einem Raum sind.
 Zeit: Der Punkt Zeit, ist bei allen Teilnehmern gleich, denn alle müssen
anwesend sein. Angenommen, ein Mitarbeiter kommt etwas verspätet, ist alles
was bereits gemacht wurde und gesagt wurde nicht mehr für diesen
Mitarbeiter vorhanden.
 Technische Komplexität: Angesichts der technischen Komplexität kann gesagt
werden, dass in einem Raum ein Beamer, ein Computer, die Lichttechnik, die
Rollläden (zum Verdunkeln des Raumes), etc. vorhanden sind, die benötigt
werden um eine Besprechung abhalten zu können.
 Inhaltliche Komplexität: Die inhaltliche Komplexität, kann erklärt werden mit
der angewandten Technik. Entweder wird z.B. ein Brainstorming, eine SWOTAnalyse oder nur ein Smalltalk durchgeführt. Ein Smalltalk ist eine sehr
einfache Variante, hingegen stellt eine SWOT-Analyse gewisse Ansprüche.
Dabei stellt sich immer die Frage, welches Ergebnis erzielt werden soll.

2. Virtuelle Kommunikation



Raum: Im Gegenteil zur face2face Variante findet die Besprechung zur selben
Zeit aber nicht im selben Raum statt. Dieser Raum kann z.B. eine
Skypekonferenz sein, wo ausschließlich die gewünschten Personen daran
teilnehmen. Oder es gibt bestimmte online Konferenzräume wie z.B. Vivicom,
GoToMeeting, lifesize, team-conference, usw. Diese könne sowohl kostenlos
aber auch kostenpflichtig sein.
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Zeit: Dabei ist es wichtig, dass alle Teilnehmer zum selben Zeitpunkt in einem
virtuellen Raum sind, denn auch hier ist alles was gesagt wurde nicht mehr
verfügbar, sofern es eine reine sprachliche Konferenz ist, wenn jemand zu spät
kommt. Findet die Kommunikation schriftlich statt, hab ich den Vorteil, dass jeder
Teilnehmer mit Verspätung nachlesen kann was bereits besprochen wurde.



Technische Komplexität: Die technische Komplexität stellt hier eine besondere
Herausforderung dar. Denn jeder der Teilnehmer muss über einen PC und die
dafür benötigte Software verfügen, dies kann Kosten verursachen. Auch die
Einschulung kann für steigende Kosten sorgen, denn jeder Teilnehmer sollte
über die zu benutzenden Programme Bescheid wissen.



Inhaltliche Komplexität: Die inhaltliche Komplexität, kann wie auch bei der
face2face Version, entweder ein Brainstorming, eine SWOT-Analyse oder nur ein
Smalltalk sein.

Vorgehensweise und Methodik


Alternativen

überschauen:

Zuerst

werden

die

alternativen

Lösungen

zusammengefasst, wie etwa mögliche Orte für Projektmeetings (real und virtuell),
zeitliche Einteilung der Partner, verwendbare informationstechnische Lösungen
und die inhaltliche Themen die während der Projektperiode zu diskutieren sind.
Besonders wichtig ist das Verstehen von Ansprüchen die vom Formen der
Themen entkommen: ob Texte, Berechnungen, Workflows, Kunstobjekte usw.
Objekte der Kommunikation werden. Ferner müssen die Partner verstehen in
welchen Fällen es um Mitteilungen gehen wird und wann interaktive
Diskussionen nötig sind.


Einschränkungen der Kommunikation diskutieren: Hier werden Problemzonen
bezüglich

Raum,

Zeit

sowie

technische

und

inhaltliche

Komplexität

hervorgehoben. Partners werden einschätzen müssen in wieweit sie bereit und
fähig sind gewisse Alternativen einzusetzen. Dabei werden Fragen wie
Reisebreitschaft, Flexibilität der Arbeits- und Meetingszeiten, das Kennen von
verschiedenen Softwares sowie subjektive Kommunikationsbedarf einzelner
Arbeitsphasen aufkommen.
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Lösungssatz ausprägen: In diesem Schritt werden die Teilnehmer eine Liste von
akzeptablen und zugleich effektiven Lösungen zu den räumlichen, zeitlichen und
technischen Aspekten der Kommunikation und Zusammenarbeit erstellen.

Diese Fragen werden anhand eines MindMaps diskutiert und sorgfältig ausarbeitet.
Der Lösungssatz wird als eine Studie aus dem Mindmap erstellt.
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3 KOMMUNIKATION UND VERTRAUEN

3.1. Beziehungs / Raum Modell
Dieses

Modell

unterstützt

bei

der

Lösungsfindung

von

dem

speziell

im

virtuellen/globalen Raum oft aufkommendem Gefühl der Kontaktarmut und dem
damit einhergehenden Verlust der persönlichen Nähe. Diese wird oft als wichtige
Voraussetzung für Vertrauensbildung und damit als Basis für Konfliktbewältigung
angesehen. Projektteams sind aber in der heutigen Zeit oft räumlich verteilt und
damit besteht die Gefahr, dass Krisen schwer zu bewältigen sind.

8. Abb. Beziehungs / Raum Modell
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Wir gehen hier davon aus dass die Partner in einem Projektarbeit bei
verschiedenen Organisationen vollzeitig beschäftigt sind und einander vor
dem Beginn der Kooperation nicht kennen. Sie sind also in der Lage des
räumlichen und persönlichen Ferne. Im Sinne der Abbildung heißt es, die
Projektpartner sind in der Lage des 1. Quadrats. Vor dem Beginn der
fachlichen Zusammenarbeit ist es daher unverzichtbar, persönliche Nähe zu
schaffen, sonst werden im Laufe der Zusammenarbeit unvermeidlich Konflikte
auftreten und die Effektivität des Projekts wird nicht das gewünschte Niveau
erreichen.



Räumliche Nähe allein – also die Tätigkeit auf einem und derselben
Arbeitsplatz – führt auch nicht automatisch zur Persönliche Nähe. Auch in
diesem Fall sind Konflikte, die auf mangelhafte Kommunikation und fehlendes
Vertrauen zurückzuführen sind, durchaus möglich. Quadrat 2 ist also trotz
räumliche Nähe der fall des Versagens und des Konflikts.



Optimal – und traditionell – arbeiten Leute in räumliche Nähe langzeitig
zusammen. Da können organische gruppendynamische Prozesse ein
effektiver

Zusammenwirken

des

Teams

entfalten.

Traditionelle

Gemeinschaften von Bauern- oder eben Arbeiterkulturen sind Beweise dafür.
Feste Verhaltensregel und vorgeschrieben Rollen und ein gemeinsames
Schicksaal sorgten dafür dass Konflikte minimalisiert waren. Allerdings ist in
einem

Zeitalter

der

Hipermobilität

eine

solche,

auf

langjähriges

Zusammenwirken basierende persönliche Nähe schwer zu schaffen. Quadrat
3 ist also in für Viele ein Bereich der Utopie geworden.


Ein realistisch erreichbares Ziel kann aber sein, beziehungsmäßige Nähe
durch Virtualität herzustellen. Diese sind bei richtiger Umsetzung kein
Widerspruch, sondern bieten die Chance für sehr vertrauensvolle und
konfliktstarke Teams, gerade in schwierigen Situationen des Projektarbeits.
Quadrat 2.a kann also als das Gegenwartsoptimum angesehen werden. Die
Aufgabe dabei ist die Art und Methode der Vertrauensbildung zu verstehen
und effektiv in die Praxis übersetzen.
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„Alles Isolierte führt in die Irre. Nur dir Ganzheit ist zuverlässig und leitet den
Menschen zum Heil.“ (Martin Buber)

Dabei muss man sich mit dem Kennenlernprozess virtueller Gruppen beschäftigen,
der ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen der einzelnen Teammitglieder
erfordert. In den Netzwerken und in den virtuellen Teams des Informationszeitalters
ist Vertrauen eine unverzichtbare Voraussetzung für produktive Beziehungen
(Lipnack & Stamps, 1998, S. 265). Die Bedeutung von Vertrauen wird oftmals erst
bemerkt, wenn Störungen in alltäglichen Routinen und damit verbundene
Vertrauenserosionen in den Organisationen auftreten (Schweer & Thies, 2003, S.
81). Nach Graeff (1998, S. 92) wird Vertrauen unter den Mitarbeitern und in die
Organisation als Innovationsvorteil angesehen, da sich unter den Mitarbeitern ein
besseres Arbeitsklima entwickelt, die Mitarbeiter stärker motiviert und bereit sind die
(neuen) Organisationsziele zu erreichen.

Inhaltliche Fragen des Vertrauens

Vertrauen ist in den verschiedenen Wissenschaften sehr unterschiedlich interpretiert
wird und auch innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen existiert keine Einigkeit
bezüglich einer exakten Definition (Dudo, 2004, S. 9). Aus verschiedenen
disziplinären und theoretischen Blickwinkeln werden diverse – aber alle gleichmäßif
wichtige - Aspekte hervorgehoben. So definiert Vertrauen als Resultat bisheriger
Erfahrung und der Hoffnung auf das Gute im Menschen angesehen (Schottländer,
1958). Systemtheoretisch ist wichtig, daß Vertrauen die Komplexität menschlichen
Handelns reduziert, zugleich die Möglichkeiten des Erlebens und Handelns erweitert
und Sicherheit gibt (Luhmann, 2000). Für Entwicklungspsychologen hängt Vertrauen
von frühkindlichen Erfahrungen, vor allem von der Qualität der Mutter-KindBeziehung

ab.

Unnötige

Versagungen,

Drohungen

und

persönliche

Unzuverlässigkeit verhindern Vertrauen (Erikson, 1963).

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Vertrauen um ein soziales, nicht klar
definiertes Konstrukt.
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Nach Rotter entwickelt sich das Vertrauen einer Person über Erfahrungen im Laufe
der Zeit. Er vertritt die Meinung, dass Menschen neue und unsichere Situationen
bewältigen,

indem

sie

auf

Erfahrungen

zurückgreifen.

Abhängig

vom

Bekanntheitsgrad der Situation entwickelt man Erwartungen:


Spezifische Erwartungen, die sich auf konkrete Erfahrungen in bestimmten
Sachverhalten beziehen (ähnliche, dem Individuum bereits bekannte konkrete
Situationen,

das

subjektive

Wissen

über

vertrauensunwürdigen

Interaktionspartner in einem bestimmten Lebensbereich).


Generalisierte Erwartungen, die auf Erfahrungen in unzähligen ähnlichen
Situationen basieren (in unterschiedlichen Kontexten erworbene Erfahrungen,
je weniger bekannt die Person einer bestimmten Situation ist, desto stärker
wird der Einfluss der generalistischen Erwartung, unabhängig vom konkreten
Lebensbereich). Generalistische Erwartungen, die sich nicht nur aufgrund
eigener Erfahrungen, sondern auch aus Bewertungen und Urteilen anderer
entwickelt,

verfestigen

sich

im

Laufe

der

Zeit

zu

einem

stabilen

Persönlichkeitsmerkmal (Graeff, 1998, S. 38-39)3.

Es

gibt

eine

positive

Beziehung

zwischen

Vertrauensbereitschaft

und

Vertrauenswürdigkeit. Personen, die vertrauensbereiter sind, gehen positiver mit
Problemen

um,

werden

mehr

geschätzt

und

sie

sind

gleichzeitig

auch

vertrauenswürdiger. Des Weiteren lassen sie auch ein gewisses Ausmaß an
Unehrlichkeit seitens anderer zu und ziehen es vor, betrogen zu werden, als gar nicht
zu vertrauen. Sie räumen ihren Interaktionspartnern einen „Kredit“ an Vertrauen
(Vertrauensvorschuss)

ein,

den

sie

erst

dann

kündigen,

wenn

die

Vertrauensunwürdigkeit eindeutig bewiesen ist (Pieper, 2000, S. 88). Den
Vertrauensvorschuss erwirbt man aufgrund der Ausbildung, der Erfahrung, des Alters
oder aufgrund einer Funktion.

3


Umfeldes – zwischenmenschliche Interaktion(Menschen vertrauen in bestimmte gesellschaftliche
Systeme, z.B. Gewerkschaft, Kirche, Verbände, Regierungen usw.) und systemisches Vertrauen
(Schweer & Thies, 2003, 43-48). Raabe & Schmitz verstehen unter Systemvertrauen das Vertrauen
in organisatorisch-technische Aspekte der Zusammenarbeit wie z.B. in die Leistungsfähigkeit und
Sicherheit von Groupware-Systemen (zitiert nach Scharpfenecker, 2007, S.14).
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Vertrauen ist aber nicht nur persönlichkeitsspezifisch sondern auch situative bedingt.
Aus dieser Sicht ist Vertrauen eine Handlungsentscheidung, die aus einer konkreten
Situation resultiert (Schweer & Thies, 2003, S. 6). In der Hinsicht müssen drei
Bedingungen erfüllt sein, damit Individuen vertrauensvoll handeln:


Die Handlung erhöht die eigene Verwundbarkeit.



Die Handlung erfolgt gegenüber einer Person, die nicht der persönlichen
Kontrolle unterliegt.



Die Handlung in einer Situation erfolgt, in welcher der Schaden, den man
möglicherweise erleidet, größer ist als der Nutzen, den man aus dem
Verhalten ziehen kann (Kassebaum, 2004, S. 11).

Ob ein Individuum einem anderen Menschen Vertrauen schenkt, hängt von
erwarteten Resultat ab, dass sich im Falle einer vertrauensvollen Handlung ergibt.
Der Mensch wiegt die positiven und negativen Ergebnisse ab und danach zu einer
Entscheidung kommt. Überwiegt die Wahrscheinlichkeit eines positiven Resultats
wird die Person dem Gegenüber Vertrauen schenken. Die Bildung von Vertrauen
wird durch die Anwesenheit einer dritten Person und mittels Kommunikation positiv
beeinflusst (Graeff, 1998, S. 37). Die Vertrauensbildung wird als Lernprozess
angesehen, wobei das Vertrauen durch positive Erfahrungen verstärkt wird
(Kassebaum, 2004, S. 40).

Obwohl die Autoren jeweils verschiedene Merkmale in den Mittelpunkt ihres
Vertrauensverständnisses stellen, lassen sich anhand der Definitionsvorschläge
einige Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten bzw. grundlegende Komponenten des
Vertrauensbegriffs festmachen, die zugleich einige der wesentlichen Funktionen von
Vertrauen beschreiben.

Nooteboom (zitiert nach Scharpfenecker, 2007, S. 10) unterscheidet zwischen einem
extrinsic und intrinsic Wert von Vertrauen.


Extrinsic value beruht darauf, dass Vertrauen als ein Mittel zur Erreichung
sozialer

und

ökonomischer

zwischenmenschliche

Ziele

Beziehungen,

dienen
als

auch

kann,

da

es

Interaktionen

sowohl
zwischen

Organisationen ermöglicht und dadurch zur Senkung der Transaktionskosten
beiträgt.
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Intrinsic value bezieht sich auf die individuelle Ebene und besteht darin,
Vertrauen als Beitrag zu einem gutem Leben und mehr Lebensqualität
beiträgt. Die Menschen schätzen es, auf einer vertrauensvollen Basis
miteinander

umzugehen

und

ziehen

freundliche

und

vertrauensvolle

Beziehungen solchen mit Misstrauen und Feindseeligkeit vor.

Scharpfenecker (2007, S. 11-13) fasst die Funktionen von Vertrauen (aus
Herausarbeitung unterschiedlicher Autoren) folgendermaßen zusammen:
1. Senkung der Transaktionskosten: Durch eine höhere Vertrauensbereitschaft
werden niedrigere Kosten der vertraglichen Absicherung impliziert. Durch
Vertrauen wird kooperatives Verhalten und Netzwerkbildung gefördert, wobei
gleichzeitig Kosten gespart werden.
2. Reduktion der Komplexität: Der Mensch braucht Vertrauen damit er aus der
Vielzahl der Handlungsmöglichkeiten, die ein komplexes System bietet,
selektieren kann. Genau dieser Mechanismus der Selektion ist Vertrauen
(Luhmann, 2000). Der Mensch stützt sich dabei immer auf Erfahrungen der
Vergangenheit.
3. Psychologische

Risikominimierung:

Trifft

eine

Person

eine

positive

Vertrauensentscheidung, geht dieser Vorgang immer mit dem Risiko einher
enttäuscht und verletzt zu werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich
die Person dessen Risiko bewusst ist, da durch das von ihr erlebte Vertrauen
eine psychologische Risikowahrnehmung vorgenommen wird.
4. Innovationsvorteil: Durch Vertrauen kann das hohe Risiko kompensiert
werden, mit dem Innovationen (innovative Produkte, Innovierung der
Organisation im Normalfall verbunden ist.
5. Förderung der Kommunikation: Vertrauen fördert den kommunikativen
Austausch. Durch offene und ehrliche Kommunikation werden die Aktionen
des

Partners

leichter

berechenbar,

Verbesserung

des

Problemlösungsverhaltens, größere Offenheit des Ideenaustausches und die
Motivation der Mitarbeiter wird erhöht.

Damit ein Vertrauensprozess überhaupt erst statt findet sind drei grundlegende
Elemente nötig:
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1.) Vertrauenssubjekt (diejenige Person, die vertraut bzw. der Vertrauensgeber).
Ein Individuum begibt sich in eine Situation, in der es verletzbar und angreifbar
ist.

Ob

die

Person

Interaktionspartners

wirklich

aufbringt,

spezifisches

Vertrauen

hängt

generalistischen

vom

hinsichtlich

des

Vertrauen

(individuellen Vertrauensbereitschaft) ab. Dies bezieht sich wiederum darauf,
inwieweit das Vertrauenssubjekt dem Partner wohlwollende Absichten
zuschreibt (die Vorerfahrungen eines Individuums und dessen Menschbild
sind entscheidend) (Graff, 1998, S. 47 ff).
2.) Vertrauensobjekt (die Person der vertraut wird, also der Vertrauensnehmer).
Die Vertrauensbereitschaft, sowie die Vertrauenswürdigkeit von seitens des
Vertrauensnehmers ist Voraussetzung für den Beginn einer vertrauensvollen
Beziehung. Inwieweit eine Person als vertrauenswürdig einstuft, hängt vom
Wohlwollen (Vertrauensgeber denkt daran, dass man Vertrauensnehmer
Gutes will), von der Integrität (Person, der vertraut werden sollte, sollte
Verhaltensprinzipien aufweisen, die für den Vertrauenden akzeptabel sind)
und

von

der

Fähigkeit

(Kompetenzen

und

Fähigkeiten)

des

Vertrauensnehmers ab.
3.) Handlungen des Vertrauensobjektes bzw. Ereignisse. Wurde einer Person
Vertrauen geschenkt, erhält sie durch Reaktionen eine Rückmeldung, ob das
Vertrauen tatsächlich gerechtfertigt war (vertrauensbestätigende und nichtbestätigende Handlungen).

Eine Reihe von Untersuchungen belegte, dass Kommunikation für den Aufbau von
alltäglichem Vertrauen eine entscheidende Determinante ist (Loomis, 1959; Rempel,
Holmes & Zanna, 1985; Bierhoff, 1987; Alexander, Helms & Wilkins, 1989). Es
erscheint fast trivial, dass die Möglichkeit zur Kommunikation, die Entstehung von
Vertrauen eher fördert, während die Unterbindung von Kommunikation diesen
Prozess eher erschwert, wenn nicht sogar verhindert.
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Vorgehensweise: Vertrauensentwicklung

Vertrauensbildung erfolgt anhand des Dreistufenmodells von Lewicki & Bunker
(1996).

In

ihren

Überlegungen

gehen

sie

von

drei

unterschiedlichen

Vertrauensphasen aus, betonen aber gleichzeitig, dass sie miteinander verknüpft
sind und aufeinander aufbauen.


Calculus-based-trust: Das kalkulationsbasierte Vertrauen beruht auf Abwiegen
von Kosten und Nutzen, sowie auf Drohung und Kontrolle. Das Vertrauen
gründet sich hier auf dem Prinzip von Abschreckung und Kalkulation (Lewicki
& Bunker, 1995, S. 138). Kennzeichnend für diese Vertrauensstufe ist die
gegenseitige,

meist

vertragliche

Verpflichtung

in

Verbindung

mit

Sanktionsmöglichkeiten. Diese Stufe der Vertrauensentwicklung wird auch als
"initial-trust" bezeichnet. Ein Beispiel dazu wäre ein vertraglich abgesicherter
Kauf von einer Dienstleistung. Bei Nichteinhaltung dieser kann die
geschädigte Partei durch den Vertrag Sanktionen tätigen und so ihren
Schaden

minimieren.

Klassisches

Beispiel

hierfür:

Paket-Transport-

Dienstleister (Rohner, 2004, S. 8).


Knowledge-based-trust: Hier vertraut einer Person der anderen aufgrund der
Kenntnisse und des Wissen über die anderen, welches im Laufe der
gegenseitigen Interaktionen gewonnen wurden (Wissen oder der Glaube, dass
man voraussagen kann, was die andere Partei machen wird). Verträge in
dieser Stufe haben nur noch rein formalen Charakter. Ein Beispiel dazu wäre
ein Textilreinigungsunternehmen. Man geht immer zum selben Unternehmen
(weil man Vertrauen in den Verkäufer hat), weil man die gebotene Qualität zu
schätzen gelernt hat und diese mehrfach bestätigt wurde (Rohner, 2004, S. 8).
Um das Verstehen des anderen gut einschätzen zu können, bedarf es jedoch
eines Verstehen und der Einsicht in das Verhalten diese Person, welches nur
durch wiederholte Interaktionen und regelmäßige Kommunikation erlangt
werden kann (Lewicki & Bunker, 1995, S. 143).



Identification-based-trust: Aus dem wissensbasierten kann sich die nächst
höhere Stufe das identifikationsbasierte Vertrauen entwickeln. Dies tritt ein,
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wenn sich die Interaktionspartner gegenseitig die jeweiligen Werte, Intentionen
und Normen bewusst sind (Schweer & Thies, 2003, S. 21). Auf dieser Stufe
können sich die Interaktionspartner in zwischenmenschlichen Transaktionen
wirklich vertreten lassen, wobei sie sich ohne Kontrolle sicher sein können,
dass der andere seine Interessen schützen und verteidigen wird (Lewicki &
Bunker, 1995, S. 140). Hier ist das Vertrauen bereits so stark vorhanden, dass
man auf Verträge gänzlich verzichten kann. Verträge könnten gar als
Beleidigung aufgefasst werden. Ein Beispiel hierfür wäre eine Abmachung
unter Freunden, über einen Autokauf, da man per se auf seine(n) Freund(in)
vertraut, dass das Auto auch den Erwartungen entsprechend funktioniert
(Rohner, 2004, S. 9)

Methodik: Structured self-presentation

Die Teilnehmer bereiten eine strukturierte Selbstpräsentation anhand der folgenden
Themen:


berufliche Werdegang



Sprachkentnisse



Familie



Freizeit (Hobby und Sport)



Reiseerfahrungen

Bei der Selbstpräsentation werden die Regel des aktiven Zuhörens verwendet:


Teilnehmer suche zuerst einen Gesprächspartner, mit dem sie diese
Kommunikationsübung gemeinsam durchführen.



Einer schlüpft in die Rolle des Sprechers und der andere in die Rolle des
Zuhörers.



Der Sprecher darf dem Zuhörer nun fünf Minuten lang über einer er Themen
zählen, was ihm gerade durch den Kopf geht. Der Sprecher darf über alles
erzählen, die einen momentan beschäftigen oder belasten.



Der Gesprächspartner versucht dem Sprecher während seinen Erzählungen
Aufmerksamkeit zu schenken und ihm dies durch Körpersprache zu zeigen –
die eigene Meinung hält er erstmals jedoch zurück.
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Anschließend fasst der Zuhörer die Kernaussagen des Sprechers zusammen
und wiederholt diese.



Der Sprecher erhält somit ein Feedback, ob seine Botschaft beim Zuhörer
richtig angekommen ist.



Anschließend werden die Rollen getauscht.

Die Teilnehmer müssen bei der Gesprächsführung auf folgende Kriterien achten:


Sie müssen dem Gesprächspartner mit einer offenen und freundlichen
Grundhaltung begegnen, sowie ihm Aufmerksamkeit schenken und sich
ausreichend Zeit für das Gespräch nehmen.



Während des Gesprächs Blickkontakt aufbauen, ohne den Gesprächspartner
jedoch anzustarren.



Dem Gesprächspartner verbale und nonverbale Rückmeldungen geben, wie
beispielsweise: „Ja, ich verstehe…stimmt….aha“. Sie

vermitteln dem

Sprecher dadurch das Gefühl, dass sie Interesse für das Gespräch entwickelt
haben.


Zwischenfragen stellen: „Verstehe ich Sie richtig, meinen Sie also…?“ (Bender
& Draksal, 2011, S. 231).

Die Teilnehmer sollen sich für die Gesprächsführung bewusst einige Minuten Zeit
nehmen und dafür an einen ruhigen Ort zurückziehen, der frei von Störquellen ist.
Wenn es das Wetter erlaubt, können sie diese Übung auch ideal im Freien
verbringen oder sogar mit einem Spaziergang verbinden.

Beim aktiven Zuhören geht es jedoch nicht nur um das Gesagte, sondern auch um
Gefühle, Bedürfnisse, Empfindungen und Gedanken des Gesprächspartners.
Deshalb ist es wichtig, dass diese Methode von Respekt und Wertschätzung
begleitet wird (Eßwein, 2010, S. 68).
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Die

Selbstvorstellung

wird

letztendlich

im

folgenden

tabellarischen

Form

zusammengefasst:
Bereich

Erfahrung

Zufriedenheit

Beruf
Sprachen
Familie
Freizeit
Reisen

Mithilfe

dieser

Technik

lassen

sich

Diskussionen,

Konfliktgespräche

oder

Verhandlungen leichter leiten, da Missverständnisse vermieden werden können und
eine angenehme Gesprächsatmosphäre geschaffen wird (Bender & Draksal, 2011, S.
231).

Das aktive Zuhören ist eine wunderbare Methode um im Hier und Jetzt zu sein.
Zudem wird gegenseitiges Vertrauen aufgebaut, ein würdiger Umgang gefördert und
dem Gesprächspartner Aufmerksamkeit und Präsenz geschenkt (Eßwein, 2010, S.
68).

Durch diese Technik teilen die Partner Details von ihren Leben mit. Dadurch werden
Gemeinsamkeiten erkundet und gegenseitig wissensbasierte Vertrauen entwickelt.
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4 WERKZEUGE

4.1. Kommunikationsmedien
Kommunikation bedarf zum Austausch von Informationen unterschiedlicher Medien,
das kann z.B. die Sprache (Codec) sein, die mittels Briefpapier oder Alphorn
(Medium) transportiert wird. Zwischen Sendern und Empfängern bedarf es
bestimmter Kommunikationsmedien, die die Botschaft überbringen. Bei der direkten
Kommunikation sind dies die beteiligten Personen vor Ort (personale oder primäre
Medien)

mit

ihren Ausdrucksmöglichkeiten

verbaler

(Sprache),

paraverbaler

(Sprechpause, Tonfall) und nonverbaler (Gestik, Mimik, Körperhaltung und Kontakt)
Modalitäten und ihren Rezeptionsvermögen verschiedener Sinneskanäle. Auf der
Ebene der interpersonellen Kommunikation kommen Kommunikationsmittel
(Symbolträger, sekundäre Medien) zum Einsatz und werden vom Sender verwendet
um ein Signal zu senden. Als Beispiele wären hier Briefe, Tafel, Rauchzeichen,
Accessoires wie z.B. Anstecker oder Aufkleber zu nennen. Die dritte Kategorie der
digitalen Kommunikation setzt zum Senden und Empfangen von Nachrichten die
Technik voraus (tertiäre Medien). Neben technischen Hilfsmitteln wie z.B. Telefon
oder Lautsprecher sind hier vor allem auch die klassischen elektronischen
Massenmedien (z.B. Fernseher, sowie die auf Computertechnologie basierenden
Kommunikationsmedien einzuordnen) (Six, Gleich & Gimmler, 2007, 21-22).

Faßler (zitiert nach Misoch, 2006, S. 20) definiert quartäre Medien als vernetzte
Computermedien (Internet). Diese basieren sowohl auf der Produzenten- als auch
auf der Rezipientenseite und bezeichnen die computerbasierten und –verstärkten
Medienbereiche

netztechnischer

und

elektronisch-räumlicher

Konsumption,

Information und Kommunikation. Quartäre Medien ermöglichen die interaktive
Kommunikation,

die

interpersonal,

gruppenbezogen

Massenkommunikation ablaufen kann.
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oder

in

Form

von

9. Abb. Zusammenfassung Kommunikationsmedien
Typ

Beispiel

Merkmal

Keine technischen Hilfsmittel
Mündliche Kommunikation
bei Produktion und oder
Rezeption notwendig
Technische Hilfsmittel bei der
Sekundäre Medien Buch, Zeitung
Produktion notwendig
Technische Hilfsmittel bei der
Tertiäre Medien
Fernsehen, Radio, Telefon
Produktion
und
bei
der
Rezeption notwendig
Vernetzte technische Hilfsmittel
Quartäre Medien
Computer/Internet
bei
der
Produktion
und
Rezeption notwendig
Quelle: Übersicht Mediendifferenzierung, von Peter Ludes (zitiert nach Misoch),
Primäre Medien

2006, Online-Kommunikation. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, S. 21

Computervermittelte Kommunikation

Die computervermittelte Kommunikation beschreibt in der Literatur ein sehr weit
gefasstes Gebiet und viele Autoren versuchen mit Hilfe von unterschiedlichen
Definitionen das Thema CMC (Computer Mediated Communication) zu präzisieren.

Unter computervermittelter Kommunikation werden alle kommunikativen (sozialen)
Austauschprozess verstanden, die durch einen Computer als vermittelndes
technisches Medium stattfinden bzw. jede Kommunikation, bei der auf Seiten des
Senders oder des Empfängers ein Computer zur Dekodierung oder Enkodierung
eingesetzt wird (Boos, zitiert nach Misoch, 2006, S. 37).

Aus

dem Teambildungsprozess

wird

ersichtlich,

dass

sich

die

Wahl

der

Kommunikationsmedien nach Zielsetzung, Aufgabenstellung, der konkreten Situation
und den Kompetenzen der Teammitglieder richtet (Wüst, 2004, S. 67). Das Internet
übernahm erfolgreich Kommunikationsmethoden und stellte dafür neue Tools zur
Verfügung.
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Der

Begriff

Social

Software,

der

aus

synchronen

und

asynchronen

Kommunikationsmitteln besteht, beschreibt ein Softwaresystem, welches die
menschliche Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit unterstützt.


Informationsmanagement:

Ermöglichung

des

Findens,

Bewertens

und

Verwaltens von (online verfügbarer) Information.


Identitätsmanagement: Ermöglichung der Darstellung von Aspekten seiner
selbst im Internet.



Beziehungsmanagement: Ermöglichung Kontakte abzubilden, zu pflegen und
neu zu knüpfen.

Der Fokus von Social Software liegt auf der Unterstützung von Communities und
sozialen Netzwerken.
Die Begriffe Web 2.0 und semantisches Web wurden in dieser Arbeit von der
Autorin nicht explizit ausgearbeitet, da es um Zukunftstechnologien handelt, die erst
teilweise verwirklicht sind. Dem Anspruch von Web 2.0 kommt die Autorin dadurch
gerecht, dass sehr stark individuelle Zugänge auf Systeme geschaffen wurden.
Die nachfolgende Übersicht sollte einen kurzen Überblick über die derzeitigen
computervermittelten Kommunikationsmedien geben:
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10. Abb.Überblick computervermittelter Kommunikationsmedien
Synchron

Asynchron

(zeitgleich)

(zeitversetzt)

Telefon

Online-Publikation

Funk

SMS

Voice over IP

eMail

(Internettelefonie)

Voice Mail

Instant Messaging

Mailinglist

Multi User Domain

Newsgroup

Online-Spiele

Newsboard

Online-Tauschbörse

Website

Online-Community

Datenbank

Videokonferenz

Newsletter

Audiokonferenz

Foren

Chat

WIKI

Application Sharing

Glossar
Blog

Die Medien der computervermittelter Kommunikation werden als Brücken für die
Kommunikation

in

virtuellen

Teams

eingesetzt.

Die

Medienvielfalt

bietet

unterschiedliche Möglichkeiten für Interaktionen, sowie für die Entwicklung von
Beziehungen und sie müssen für ihren vorgesehenen Zweck verwendet werden.
Online-Kommunikation bietet die Möglichkeit rascher auf Aktionen zu reagieren und
die Einflussgrößen Zeit und Raum zu relativieren. Es ist besonders in solchen
Situationen wichtig, wenn es um kurz- und mittelfristige Zusammenarbeit geht und
die teilnehmenden Partner räumlich voneinander entfernt sind.

Es gilt das richtige Medium für die richtige Situation einzusetzen und den Grad der
Emotionalität einer Situation zu berücksichtigen: je vielfältiger eine Situation an
Emotionalität ist, desto reichhältiger sollte das eingesetzte Medium sein. Das
reichhaltigste Medium ist das persönliche Treffen (Stimme, Gestik, Mimik und der
Inhalt ergeben ein stimmiges Bild) und trotzdem können hier Missverständnisse
entstehen.
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Das Internet bietet folgende Verwendungszwecke (Schmidt, 2006, S. 32):
 Als

Abrufmedium

ähnelt

das

Internet

stark

der

massenmediale

Kommunikation, die öffentlich und an disperses Publikum (Rezipienten von
Massenmedien, die räumlich vielfach auch raumzeitlich voneinander getrennt
sind) gerichtet ist.
 Als Kontakt- und Diskussionsmedium gebraucht, stellt das Internet ebenfalls
Öffentlichkeit her. Hier herrscht die Erwartung vor, dass aktive Benutzer in
einer abgegrenzten Gemeinschaft (z.B. in einem Forum, siehe dazu Seite 57)
gegenseitig aufeinander Bezug nehmen, auch wenn manche passiv
partizipieren können.
 Als Medium interpersonaler Kommunikation ermöglicht das Internet den
persönlichen Austausch. Auch hier findet eine wechselseitige Bezugsnahme
statt, bei der die individuellen Erwartungen abgeglichen werden.

Grundlegend kann festgestellt werden, dass die CMC sich positiv und negativ auf
den Benutzer auswirkt. Im Folgenden wird eine kurze Übersicht über die Vor- und
Nachteile gegeben (Stank, 2005, S. 16-17).

Vorteile computervermittelter Kommunikation

1. Zeitliche Unabhängigkeit (Abhebung von Zeit- und Raumgrenzen), schnelle
und kostengünstige Interaktion mit Menschen aus der ganzen Welt.
2. Gesteigerte Partizipationschancen und geringere Hemmschwelle (durch die
Anonymität werden Hemmungen abgebaut bzw. Offenheit begünstigt)
3. Neutrale Informationen (durch Anonymität fallen Vorteile weg z.B. Aussehen).
4. Kommunikation auf gleicher Ebene (Hierarchielosigkeit)
5. Unbegrenzte Durchführbarkeit (soziale Beziehungen im Internet sind nicht
abhängig von Raum und Zeit, sie sind immer und überall durchführbar)
6. Erhöhter Kontaktfrequenz (der leichte Zugang führt zu einer Steigerung der
Kontaktfrequenz

der

Netzbeziehungen,

Optionalität).
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grenzenlose

Verfügbarkeit

und

Nachteile computervermittelter Kommunikation


Verarmung: reduzierte Übertragbarkeit persönlicher Merkmale wie Mimik,
Gestik, Stimmlage und Betonung, dies senkt die Qualität der Kommunikation.



Interaktion: keine direkten Reaktionen des Empfängers und die Aussagen des
Gesprächspartners können nicht durch realweltliche Bezüge überprüft werden.



Verdrängung: Internetkommunikation verdrängt die realen Face-to-face
Kontakte.



Kulturverschiebung: die englische Sprache gewinnt die Oberhand über andere
Sprachen.



Eine Begrenzung der Netzwerkaktivitäten erfährt der Nutzer lediglich durch die
technischen Strukturen selbst.



Die geforderte Beziehungsebene wird im Internet mit Hilfe vom Emoticons
(aus Zeichen bestehende Symbole, die den Gefühlszustand des Senders
ausdrücken, z.B. steht ein :-) für ein Lächeln.



Der technische Fortschritt und Erneuerungen auf diesem Sektor sind enorm.
Die rasante Entwicklung lässt uns dabei kaum Zeit um die Nutzung der
Systeme kennenzulernen oder die Vor- und Nachteile der innovativen
Technologien gegenseitig abzuwägen und die Menschen daran zu gewöhnen.



Computervermittelte Kommunikation erfordert ein großes Maß an Bildung
eigener Verständnis- und Beurteilungskriterien.



Zeit- und Kosteneinsparung, da Aufenthaltszeitpunkt und Ort keine Rolle
spielen und vom heimischen Standort aus kommuniziert werden kann.



Das Internet ist ein weit verbreitetes Medium, doch betrachtet man die globale
Internetverbreitung, so wird deutlich, dass der Zugang zum Internet sehr
ungleich verteilt ist.

Nachfolgende Tabelle zeigt den weltweiten Verfügbarkeits-/Nutzungsgrad des
Internets. Die Nutzung bzw. Nichtnutzung kann verglichen werden mit der
beginnenden

Alphabetisierung

im

europäischen

Mittelalter.

Die

Bücher

in

geschriebener Form brachten nur Nutzen für Personen, die erstens im Besitz dieser
Bücher waren und zweitens die auch die Fähigkeit besaßen, diese auch zu lesen.
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11. Abb. Weltweite Internetverbreitung (Stand: 31.12.2007)

Region

% der
Weltbevölkerung

Internet-

% der

nutzer % der

Gesamt-

Bevölkerung

nutzung

Wachstum
2000-2007

Afrika

14,2 %

4,7 %

3,4 %

882,7 %

Asien

56,5 %

13,7 %

38,7 %

346,6 %

Europa

12,1 %

43,4 %

26,4 %

231,2 %

2,9 %

17,4 %

2,5 %

920,2 %

5,1 %

71,1 %

18,0 %

120,2 %

8,6 %

22,2 %

9,6 %

598,5 %

0,5 %

57,1 %

1,5 %

151,6 %

100,0 %

20,0 %

100,0 %

265,6 %

Mittlerer
Osten
Nordamerika
Lateinamerika/
Karibik
Ozeanien/
Australien
Insgesamt

Quelle: Internet Usage Statistics, 2008, The Internet Big Picture. World Internet Users
and Population Stats. (Internet World Stats). Download vom 18.2.2008, von
http://www.internetworldstats.com/stats.htm

Von besonderer Bedeutung für die standortverteilte Zusammenarbeit ist die
Entwicklung von Medienkompetenz. Hierzu gehören:


die Fähigkeit, die Kommunikationsmedien (technisch) nutzen zu können.



medien zielführend auswählen und einsetzen zu können.



sich Medien angemessen verhalten zu können und



sensibilisiert

sein

für

die

Eigendynamik

und

Eigenlogik

von

Kommunikationsmedien

In der computervermittelten Kommunikation wird zwischen synchronen (zeitgleich)
und asynchronen (zeitversetzt) Szenarien unterschieden.
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Synchrone Werkzeuge

Bei synchroner Kommunikation passieren Aktion und Reaktion gleichzeitig, wobei die
Gesprächspartner im direkten Kontakt stehen müssen. Das bedeutet, wenn
Menschen sprechen oder durch Rauchzeichen kommunizieren, erfolgt das zeitgleich
und wird als synchron bezeichnet. Sofern diese Kommunikation nicht aufgezeichnet
wird, ist die Online-Anwesenheit des Partners zwingend erforderlich.

Vorteile der synchronen Kommunikation


Eine direkte Reaktion und ein unmittelbares Feedback sind möglich.



Diese Kommunikation kann hautnah und beeindruckend erlebt werden.



Synchrone Kommunikation erlaubt spontane und flexible Sitzungen.

Nachteile der synchronen Kommunikation


Erschwert längere Nachdenkprozesse zuzulassen, da diese z.B. zu
unangenehmen Sprechpausen führen würden. Sofern von Videokonferenzen
abgesehen wird, sind die Gesprächspartner in ihren Aktivitäten während der
Kommunikation nicht ersichtlich.



Zeitverschiebung führt zu möglichen Problemen (z.B. Schlafmangel).



Höhere Belastung der Internetleitung, d.h. nicht überall kann mit akzeptabler
Qualität kommuniziert werden.

Synchrone Medien:
 Telefonie/Video Telefonie: In diese Kategorie fallen heute auch die „Voice over
IP“ Lösungen wie z.B. Skype-Telefonie. Die (Video-) Telefonie bietet den
Teilnehmern die Möglichkeit, über auditive (und visuelle) Kanäle hinweg zu
kommunizieren.

Daneben

ist

es

auch

möglich Anwenderdaten

(z.B.

Dokumente) zwischen zwei oder mehreren Standorten zu übertragen.
 Instant Messenger Systeme: es ermöglicht, mittels einer Software (Client),
dem

Instant

Messenger,

in

Echtzeit

mit

anderen

Teilnehmern

zu

kommunizieren (zu chatten). Dabei werden kurze Text-Mitteilungen im
Schnellverfahren über ein Netzwerk (Server) an den Empfänger geschickt
(meist über das Internet), auf die dieser unmittelbar antworten kann. Auf
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diesem Weg lassen sich meist auch Dateien austauschen. Zusätzlich bieten
zahlreiche Messaging Programme Video- oder Telefonkonferenzen an. Weit
verbreitete

Programme

sind

z.B.

Skype

(www.skype.com),

MSN

(www.msn.com) oder ICQ (www.icq.com), die kostenlos für jeden Internetuser
zur Verfügung stehen.
 Webmeeting und Videokonferenz: Webkonferenzen sind übers Internet
organisierte und durchgeführte „virtuelle“ Meetings zwischen Teilnehmern, die
sich

an

unterschiedlichen

Konferenztisches

tritt

bei

Orten
einer

befinden.

An

Webkonferenz

Stelle
der

des

lokalen

PC-Desktop

des

Sitzungsmoderators. Alle Teilnehmer können in einem Fenster auf ihrem
Bildschirm das Geschehen auf dem PC-Desktop des Moderators verfolgen
(„Desktop Sharing“) – beispielsweise das Halten einer Präsentation, die
Vorstellung einer Software oder das Editieren eines Textdokuments. Im Laufe
der Webkonferenz kann die Rolle des Moderators flexibel zwischen den
Teilnehmern gewechselt werden. Damit folgen sie dem wesentlichen Merkmal
von ortsgebundenen Sitzungen, bei denen - im Gegensatz z.B. zu Vorträgen –
ein Dialog unter vielen Teilnehmern stattfindet („many-to-many“-Prinzip)
(Webkonferenz, 2008). Die Vorteile bei Webkonferenzen liegen darin, dass sie
einem

realen

lokalen

Meeting

am

nächsten

kommen,

eine

direkte

Reaktionsmöglichkeit besteht, sie werden eigentlich von den Teilnehmern
immer als motivierend erlebt und Videokonferenzen sind weniger anfällig für
Konflikte als schriftliche Kommunikation. Demgegenüber stehen folgende
Nachteile: die Qualität ist oft nicht befriedigend, es ist eine hohe Disziplin
nötig, da sonst Chaos herrscht und es ist umständlich zu dokumentieren
(Busch & Mayer, 2002, S. 40). In Abgrenzung zu Webkonferenzen, in denen
zwischen zwei und zumeist max. 20 Teilnehmer gemeinsam Dokumente
bearbeiten und Applikationen nutzen, werden Webseminare vorrangig für
Online-Schulungen (sog. eLearnings oder webinars) oder z.B. OnlinePressekonferenzen eingesetzt.
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Asynchrone Werkzeuge

Asynchrone Kommunikationen finden dann statt, wenn der Sender eine Botschaft zu
einem anderen Zeitpunkt abschickt, als sie vom Empfänger empfangen wird.
Asynchrone

Kommunikation

kann

interpersonal

(z.B.

eMail)

als

Gruppenkommunikation (z.B. Mailinglisten) oder als Massenkommunikation (z.B.
Webpage) stattfinden (Misoch, 2006, S. 54-55). Bei asynchroner Kommunikation
passieren Aktion und Reaktion zeitversetzt aufeinander, wobei die Botschaft auch
ohne die Anwesenheit des Gegenübers aufgenommen werden kann.

Das bedeutet, wenn z.B. ein Brief gelesen wird oder eine Mobilbox abgehört wird
erfolgt das zeitversetzt und wird als asynchron bezeichnet. Der Partner hat die
Möglichkeit die Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt (immer wieder) abzurufen.

Vorteile der asynchronen Kommunikation
 Keine notwendige Voraussetzung, dass alle Beteiligten gleichzeitig online sein
müssen – losgelöst von örtlicher Nähe und Gleichzeitigkeit (losgelöst von
Zeitzonen, Regionen oder Nationalstaaten) (Zischke, 2007, S. 9).
 Die Zeit zwischen Aktion und Reaktionen kann für Dokumentation und
Protokollierung verwendet werden.
 Fördert überdachtes und besonnenes Vorgehen.
 Einräumung von Flexibilität (Busch & Mayer, 2002, S. 39).

Nachteile der asynchronen Kommunikation


Gefahr von Missverständnissen, da zwischen Aktion und Reaktion kein
Kommunikationsfluss stattfindet.



Höhere technische Infrastruktur z.B. Plattform erforderlich.



Schriftliche Kommunikation ist mit einem höheren Zeitaufwand verbunden.

Asynchrone Medien


E-Mail: Das Versenden von eMails ist in den meisten Fällen eine one-to-one
Kommunikation, wobei jedoch die Möglichkeit besteht, eine Nachricht an
mehrere Nutzer zu schicken, Nachrichten in Kopie zu versenden, oder
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weiterzuleiten. Neben der Transportbeschleunigung bieten e-Mails gegenüber
der traditionellen Post mehr Nutzungsmöglichkeiten. Zu den Vorteilen von
eMails

zählen

die

flexible

Einsatzweise

und

es

ist

ein

einfaches,

kostengünstiges und technisch ausgereiftes Tool.


Forum: Das Internetforum (auch Diskussionsforum genannt), ist ein virtueller
Ort zum Austausch und zur Dokumentation von Diskussionen, Gedanken,
Meinungen und Erfahrungen, die größtenteils kostenlos zur Verfügung stehen.
Einträge (postings) werden hinterlassen, die jederzeit von Benutzern gelesen
und beantwortet werden können. Foren können grundsätzlich in zwei Arten
eingeteilt werden: sie können eine passive Informationsquelle für Nutzer sein
(Newsletter, Bulletin board) oder eine aktive Diskussionsplattform, die auch als
Lerninstrument selbst gesehen werden kann. Das Forum ist auf vielfältige
Weise einsetzbar (zusätzlich zum Text können z.B. auch Anhänge gepostet
werden) und bietet eine Abonnement-Möglichkeit. , d.h. die Beiträge können
per eMail oder RSS zugestellt werden. Durch die leichte Zuordnung der
Antworten auf bestimmte Einträge wird eine hierarchische Baumstruktur
erkennbar und ermöglicht somit die leichte Zugreifbarkeit und Zuordenbarkeit
der Beiträge.



RSS: Die Anzahl verfügbarer und eventuell interessanter Nachrichten steigt im
Internet stündlich. RSS (Really Simple Syndication) ist ein Service auf
Webseiten, das die Überschriften mit einem kurzen Textausschnitt und einen
Link der Originalseite enthält. Die Bereitstellung von Daten im RSS-Format
werden auch als RSS-Feed genannt. Eine abonnierte Seite wird automatisch
und in regelmäßigen Abständen nach neuen Informationen durchsucht, und in
vom Empfänger festgelegten Abständen an das definierte Endgeräte des
Abonnenten (PC, Mobiltelefon, persönlicher digitaler Assistent oder spezielle
Internetseiten z.B. Google) geladen.



WIKI: Dokumente können mit Hilfe von WIKIs gemeinschaftlich erarbeitet
werden. WIKI-Systeme (hawaiianisch „wiki wiki“ und bedeutet schnell, schnell)
ermöglichen es vielen Autoren gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten. Im
Falle von Fehlern oder Vandalismus ist es möglich das WIKI auf eine frühere
Version zurückzusetzen. Im WIKI können z.B. gemeinsame Tagebücher
geführt, Ressourcenlisten angelegt, Dokumente verfasst und Stoffgebiete
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gegliedert, usw. werden. Ein klassisches Beispiel eines WIKIs stellt Wikipedia
dar, zu finden unter http://wikipedia.org.


Weblog (Blog): Ein Weblog, meist abgekürzt als Blog, ist ein auf einer
Webseite geführtes und damit öffentlich einsehbares, virtuelles Tagebuch oder
Journal. Häufig ist ein Blog „endlos“, d. h. aktuelle Einträge werden
chronologisch ganz oben von den Beiträgen dargestellt. Je nach Blog können
unterschiedliche Funktionen (Fotos, Video, Audio, Dokumente) zu den
Einträgen hinzugefügt werden. Blogs werden auch ähnlich wie Internetforen
zum aktiven Meinungsaustausch und zum Austausch von Informationen,
Gedanken und Erfahrungen genutzt (Blog, 2008).



Podcast: Unter Podcasting versteht man die Produktion und Darbietung von
Mediendateien (Audio oder Video) über das weltweite Netzwerk des Internets.
Ein Podcast ist eine Serie von Medienbeiträgen (Episoden), die über einen
Feed (meistens RSS) automatisch bezogen werden können. Man kann
Podcasts als Radio- oder Fernsehsendungen auffassen, die sich unabhängig
von Sendezeiten konsumieren lassen. Eine Spezialform des Podcasts ist das
„Bilder-, Videopodcast“, das den Ton durch statische oder bewegte Bilder
ergänzt (Podcasting, 2008).

Vorgehensweise

In diesem Punkt wird die im 2.5. Punkt (Dimensionen und Komplexität) erarbeitete
Lösungssatz mehr detailiert und technologie-spezifisch entfaltet.


Individuell fehlende Wissenselemente: Während der Projektarbeit wollen die
Teilnehmer

nicht

mit

Verständnis-

und

Kommunikationsschwierigkeiten

kämpfen sonder in möglichts kurzer Zeit fachliche Aufgaben lösen. In den
meissten Fällen beherrschen aber nicht alle Partner die ausgewählten
Kommunikationstechnologien auf gleichem Niveau. Einem ist der erarbeitete
Lösungssatz zu komplex, andere gehen damit leicht um. Daher wird unser
Training die Nivellierung von Atiituden und Kentnissen erzielen.
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Empowerment:

Aus

diesen

Informationen

erstellen

wir

ein

höchst

individualisiertes Coaching-Map, indem wir die persönliche Training für die
einzelnen Teilnehmer festlegen.

Methodik



Als erster Schritt werden die individuelle Wissenslücken aufgeklärt. Dabei
werden einerseits die Teilnehmer im Rahmen eines projektinternen Checks
gefragt wo sie Schwierigkeiten hätten.



Ferner werden wir die Kommunikationstätigkeit innerhalb des Projekts
begleiten und die nicht bewußt gewordene Mängel aufgeklärt.



Auf dem Basis des Coaching-Map werden die Wissenslücken wiederum in
zwei Phasen geschloßen. Erstens werden wir kurze Tutorials anbieten, in dem
wir benutzerspezifisch die nötigen Funktionen durch Anwendungsbeispielen
anleiten.



Zweitens bieten wir Coaching an unseren Klienten an: wir stehen ihnen im
Laufe

der

Projekttätigkeiten

in

Lösungshilfen an der Seite.
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praktischen

Problemsituationen

mit

