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KLEINE HANDREICHUNG FÜR DIE VIRTUELLE TEAMARBEIT  
(IN ZEITEN DER KRISE)  
 
Kleine Dinge, die helfen, die erzwungene Entschleunigung zu einer entspannten Beschleunigung werden 
zu lassen: 
 

1. EXPLIZIT IST TRUMPF 
• Die virtuelle Umgebung hat „weniger Puffer“ als die analoge, sie „verzeiht weniger“. Energie 

geht schneller verloren. Missverständnisse entstehen leichter.  
➪ Es gilt, alles sehr viel expliziter zu machen: der Zweck des Gesprächs, die Struktur des 
Meetings, das Ziel meines Beitrags, mein Verstehen oder Nichtverstehen des Gesagten, eine 
Störung des Flows... 

 
2. MODERATION IST PFLICHT 

• Zur selben Zeit losreden, verschiedenste Themen gleichzeitig öffnen, nebenbei mit der 
Technik kämpfen... So wird das nichts!  
➪ Ordnung muss her! Eins nach dem anderen! Klare Verantwortung! Die Moderierende(n) 
orientieren und strukturieren das Gespräch, achten auf den Energieflow, sorgen für 
Visualisierung / Dokumentation und geben Raum für das, was Raum braucht.  

 
3. RHYTHMUS MACHT FLOW 

• Stundenlanges Plenum, Warten auf die nächste Bio-Pause und Kampf mit der eigenen 
Konzentration... So macht‘s keinen Spaß!  
➪ Es gilt, mit der Plenarzeit sehr geizig umzugehen, Themen schnell in virtuelle 
Arbeitsgruppen zu verorten und bei jedem Anlass eine 5-Minuten Pause einzulegen. Zurück 
im Plenum gibt es kurze Rückmeldungen zum visualisierten Arbeitsstand sowie neue 
Aufträge und ggf. Gruppenkonstellationen.  

 
4. ENTSCHLEUNIGUNG HILFT 

• Manches geht langsamer in der virtuellen Umgebung. Es gilt auf einander zu warten, die 
Technik zu meistern, Unklarheiten zu beseitigen und... viele und gute Pausen zu machen!  
➪ 90 Minuten ist das Maximum für die Arbeitseinheit – und gerade richtig für die 
Mittagspause! 3-Minuten-Pausen, Augen-Pausen, Rede-und-Reinspürpausen, Video-Pausen... 
Geduld und Gelassenheit tun gut. Manchem hilft dazu ein Blick auf die eingesparten 
Reisezeiten und –kosten. 
 

5. KONTAKT OHNE NÄHE 
• Natürlich geht vieles verloren gegenüber der physischen Begegnung! Körperkontakt, Non-

verbales, die Nuancen des Tonfalls, die kleine Bewegung, das leise Räuspern, das einen 
Redebeitrag andeutet... Eben alles, was wir als „Ganzheitlichkeit“ der Begegnung fassen und 
das uns hilft aufeinander zu achten, uns die Bälle zuzuwerfen.  
➪ Es gilt, sehr bewusst mit den Möglichkeiten der persönlichen Begegnung umzugehen: 
Video an oder aus, Bildausschnitt und Hintergrund, „Was siehst du, wenn...?“, Jeden-Hören-
Runden, imaginäre Sitzkreise... 


