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Teamgeist stärken - obwohl im
Homeoffice
Beruflich wie auch gewerkschaftlich
sind persönliche Kontakte aktuell sehr
eingeschränkt. Daher stellt sich einmal
mehr die Frage, wie wird man ein starkes Team bilden, wenn man sich kaum
persönlich sieht? Tipps wie „Trinkt per
Videokonferenz Kaffee miteinander“
bringen da kaum etwas.

Die Chefredakteurin vom Unternehmermagazin Impulse Nicole Basel hat
sich in einem Artikel basierend auf
ihren Erfahrungen mit der Thematik
auseinandergesetzt. Die wesentlichen
Inhalte sollen hier einmal darstellt
werden.

aber nicht vor. Nicole Basel stellt jedoch fest, dass es auch in einem Team,
das sich nur selten persönlich sieht,
einen starken Teamgeist geben kann.
Dieser entsteht aber nicht von alleine.
Die Verbundenheit leidet, wenn man
sich nicht von Angesicht zu Angesicht
begegnet.

1. Führung noch ernster nehmen

In Remote(Fern)-Teams wird alles potenziert. Ist Einzelnen zum Beispiel
nicht klar, welche Rolle sie im Team
haben und ob sie die anderen wertschätzen, werden sie im Homeoffice
noch stärker verunsichert sein. Gibt es
Wie lässt sich der Teamgeist
Misstrauen im Team, wird dieses noch
unter den Kolleginnen und
verstärkt, wenn man sich nicht sieht.
Kollegen stärken?
Kommen Teammitglieder mit einer
Wer die Antwort auf diese Frage sucht, Aufgabe nicht zurecht, wird sie diese
sollte sich vorher fragen: Was macht noch mehr überfordern, wenn sie dafür mich ein starkes Team aus? Ein star- mit alleine zuhause sitzen.
kes Team hat ein gemeinsames Ziel,
mit dem sich alle identifizieren. Alle im Ist das Ziel nicht klar, wird es den TeamTeam kennen ihre Rollen und nehmen mitgliedern dort noch schwerer faldiese an. In einem starken Team schät- len, sich für ihre Aufgabe zu motiviezen sich die Mitglieder gegenseitig für ren. Wer ein Team aus der Ferne führt,
ihre Stärken – und sind wohlwollend braucht daher einen noch engeren
bei Schwächen. Jedes Teammitglied Kontakt zu seinen Teammitgliedern.
kann sich auf die anderen verlassen. Der erste Schritt dazu ist, einfach mal
Alle fühlen sich sicher genug, um auch anzurufen und nachzufragen: Welche
mal ein Risiko einzugehen. Niemand Aufgaben gehen leicht von der Hand?
wird wegen eines Fehlers bloßgestellt. Was macht Spaß? Was bereitet Sorgen?
Wo wird Unterstützung gebraucht?
Normalerweise müssten alle regelmäßig an einem Ort sein, um ein starkes
Team zu bilden – dies kommt jetzt
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2. Echtes Interesse zeigen

gemeinsames Ziel verfolgen heißt mit
Trifft man sich per Videokonferenz, weniger Druck für die Einzelnen gute
fällt das Gespräch über Persönliches Ergebnisse erzielen.
oft weg. Alle sind bemüht, in Meetings
so effizient wie möglich voranzukom- 4. Raum für Begegnungen
men. Das hat zwar Vorteile – doch: Wer schaffen
keine Ahnung hat, was in den anderen Wenn alle im Homeoffice arbeiten,
gerade vorgeht, der kann ihr Verhalten fällt die zufällige Begegnung auf dem
nicht einschätzen.
Flur oder in der Mittagspause weg. Das

führt dazu, dass manche Kolleginnen
und Kollegen sich gar nicht mehr treffen. Daher sollte eine Videokonferenz
pro Woche mit dem gesamten Team
die Regel sein, um zu besprechen was
es Neues gibt und was ansteht. Ist
3. Teamarbeit fördern
das erledigt, die Break-out-SessionWenig stärkt das Teamgefühl so sehr, Funktion nutzen (die Funktion gibt es
wie gemeinsam ein Ziel zu verfol- zum Beispiel in Webex oder Microsoft
gen. Das gilt im Großen, aber auch Teams).
im Kleinen, etwa für einzelne Aufgaben. Die gute Nachricht ist: Es gibt Das bedeutet: Per Zufallsgenerator
keinen Grund, dass plötzlich alle zu werden kleine Videokonferenzen mit
Einzelkämpfern werden, nur weil sie vier oder fünf Teilnehmern erstellt. Die
im Homeoffice arbeiten. Im Team ein Kolleginnen und Kollegen werden zuDie Frage „Wie geht es?“ – so banal sie
auch sein mag – ist daher eine der allerwichtigsten. Aber: Wer fragt, muss
die Antwort auch aushalten können.
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fällig zusammengewürfelt und haben
ein paar Minuten Zeit, sich persönlich
auszutauschen. Das macht nicht nur
Spaß, es fördert auch das Teamgefühl.

Besprechungsraum. Manchmal nickt
man den anderen nur zu, doch oft entstehen aber auch Gespräche, die über
den Job hinausgehen. „Solche Begegnungen sind wichtig, weil sie die Beschäftigten zufriedener und kreativer
5. Quatschkanal einrichten
Einen Team-Chat (Chat = Plaudern) machen“, sagt der Organisationspsyeinrichten. Die bekanntesten Chat- chologe Hannes Zacher von der Uni
Leipzig.
Programme sind
Skype und Slack.
Der Chat ist das
virtuelle Büro:
Hier
tauschen
wir wichtige Informationen aus.
Doch im Chat
soll auch Platz für
Persönliches und
Lustiges sein.

Zu den großen
Herausforderungen im Homeoffice
gehört
es daher, diese
Spontaneität so
gut wie möglich zu imitieren.
Mit den vorstehenden Ausführungen können
Wie dem auch
auch im Homesei, zu einem Arbeitstag im Büro gehören viele flüchtige Begegnungen – auf office Teamgeist und Kreativität erhaldem Flur, in der Teeküche, am Was- ten bleiben.
serspender oder auf dem Weg in den
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Richtiges Lüften während der
Corona-Pandemie
Ein regelmäßiger Luftaustausch hilft Regelmäßiger Luftaustausch
nach dem derzeitigen Kenntnisstand, hilft dabei, die Viruslast zu
die Viruslast zu senken.
senken
Das Robert Koch-Institut (RKI) und die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) empfehlen, in Innenräumen für eine möglichst hohe Zufuhr
von Frischluft zu sorgen, da das Coronavirus SARS-CoV-2 vor allem über
Tröpfchen und feinste luftgetragene
Flüssigkeitspartikel, sogenannte Aerosole, übertragen wird. In geschlossenen Räumen sinken Tröpfchen aufgrund ihrer Größe schnell zu Boden,

Bei der Fensterlüftung (freie Lüftung)
ist eine Querlüftung optimal, sofern
durch Durchzug über möglichst gegenüberliegende weit geöffnete Fenster die Raumluft schnell gegen Frischluft ausgetauscht wird. Ein Austausch
der verbrauchten Luft in andere Räumlichkeiten sollte verhindert werden.
Gut wirksam ist auch eine Stoßlüftung
bei weit geöffnetem Fenster (besser
mehrere in einem Raum gleichzeitig)
über einige Minuten Dauer.
Ein bloßes Ankippen der Fenster ist
unwirksam, auch wenn dies dauerhaft
erfolgt. Als Faustregel gilt für Büroräume stündlich über die gesamte Fensterfläche zwischen 3 Min. im Winter
und 10 Min. im Sommer lüften. Besprechungs- und Seminarräume sollten mindestens alle 20 Min. gelüftet
werden.

doch Aerosole können sich in der Luft
ansammeln und im ganzen Zimmer
verteilen.

Bei der technischen Lüftung (mechanische Lüftung) gelangt über raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)
kontinuierlich gefilterte Frischluft von
außen in die Innenräume. Werden zusätzlich Klimaanlagen eingesetzt, kann
die Luft gleichzeitig noch erwärmt, gekühlt und be- oder entfeuchtet werden.

Arbeiten Menschen in schlecht oder
nicht belüfteten Büros, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion selbst
dann, wenn der Mindestabstand von
1,5 m zwischen den Beschäftigten ein- Bei diesen Anlagen ist das Übertragehalten wird.
gungsrisiko von SARS-CoV-2 über
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sachgerecht instandgehaltene RLTAnlagen eher als gering anzusehen.
Hier ist anzuraten die Außenluftzufuhr
über die Anlage zu erhöhen, die angesogene Luft zu entfeuchten und den
Umluftbetrieb abzuschalten.

zentration einen Anhaltspunkt für die
Luftqualität und bildet somit eine Leitkomponente für das richtige Lüften.

Spätestens bei einer CO2-Konzentration von 1000 ppm (Pettenkoferzahl)
sollte ein Luftaustausch durchgeführt
In Innenräumen liefert die CO2-Kon- werden.
Der mittlere Wert des CO2 in der Außenluft beträgt ca. 400 ppm, idealerweise sollte schon bei 800 ppm eine
Stoßlüftung erfolgen. Daher empfiehlt sich der Einbau von CO2-Meldern mit Display und Signalgebung.

DENK
DRAN

RICHTIG
LÜFTEN
SCHÜTZT!

Anzumerken ist, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 am Arbeitsplatz
oder auf dem Weg von und zur Arbeit
auch als Arbeitsunfall gelten kann.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
ein frohes und gesegnetes Osterfest und
bleiben Sie gesund!
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Im Mai 2021 finden die nächsten Personalratswahlen statt. Wie allen bekannt ist, wurden die
turnusmäßigen Wahlen in 2020 aufgrund der
Corona-Pandemie verschoben.
Bitte gehen Sie wählen. Nutzen Sie auch gerne
die Möglichkeit der Briefwahl.
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CORONAVIRUS

Allgemeine Schutzmaßnahmen
1,5 m

< 1,5 m

Mindestens
1,5 m Schutz
abstand zu anderen
halten!

Bei Unterschreiten
des Schutzabstandes
Maske tragen.

Hände regelmäßig und gründlich
mit Seife und Wasser für
20 Sekunden waschen,
insbesondere nach dem
Toilettengang und vor jeglicher
Nahrungsaufnahme.

Nicht mit den Händen
ins Gesicht fassen.

Nicht die Hand geben.

Präsenzveranstaltungen
vermeiden;
alternativ Telefon und
Videokonferenzen nutzen.

Menschen
ansammlungen
meiden.

In die Armbeuge oder
Taschentuch husten und
niesen, nicht in die Hand.

Innenräume
regelmäßig lüften.

Getrennte Benutzung
von Hygieneartikeln und
Handtüchern.

Haut- und
Handkontaktflächen
regelmäßig reinigen.

Bei Corona

typischen
Symptomen wie

z. B. Fieber und Husten
zuhause bleiben.
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Sieben gute Gründe für eine Mitgliedschaft
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...
:: werden Ihre Interessen von einer durchsetzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2
Millionen Mitgliedern wirksam vertreten.
:: können Sie selbst im Kreis interessierter
Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer
zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen
Dienstes beitragen.
:: werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen
und über jede Entwicklung im öffentlichen
Dienst bestens informiert.
:: ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtlichen und tarifvertraglichen Fragen sicher.
:: genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen
Rechtsstreitigkeiten.
:: stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.
:: können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akademie zurückgreifen.

