Power Your Life Digital

Wintersemester 2021/22

Kommunikation in virtuellen Teams
Termin:
•

Mittwoch, 03. November 2021, 16
– 19 Uhr (Zoom)

Kurzbeschreibung der Veranstaltung:
Gemeinsam mit mehreren Personen an
einem Projekt zu arbeiten, ist bereits eine
Herausforderung, wenn man den anderen
persönlich gegenübersitzt. Oft treffen
verschiedene Vorstellungen über inhaltliche
Entscheidungen aber auch über eine
sinnvolle Arbeitsweise aufeinander.
Mit der Arbeit in virtuellen Teams kommen neue Aufgaben für die Teammitglieder hinzu. Wir
müssen nach wie vor unser Vorgehen planen, Aufgaben sinnvoll verteilen und uns effektiv
organisieren. Die Arbeitsatmosphäre kann sich dabei aber deutlich von der in Präsenz-Teams
unterscheiden, weil wir sowohl durch die Kommunikationsmedien, die wir als Team nutzen als
auch durch unser individuelles Arbeitsumfeld beeinflusst sind. In dieser Veranstaltung arbeiten
wir deshalb anhand von praktischen Aufgaben Handlungsmöglichkeiten heraus, um
Zusammenhalt im Team herzustellen und gleichzeitig ein für alle zufriedenstellendes Ergebnis
zu erarbeiten.
Ziele der Veranstaltung bzw. zu erwerbende Kompetenzen:
• Kommunikative Besonderheiten im virtuellen Raum kennen
• (Leistungs-)Merkmale virtueller Teams kennen
• Handlungsoptionen für die Kooperation und Kommunikation in virtuellen Teams
kennen und anwenden u.a. in Bezug auf
o Zeitmanagement
o Rollen- und Aufgabenverteilung
o Arbeitsatmosphäre
Kurzprofil der Dozierenden:
Dr. Wiebke Lahg ist Kommunikationswissenschaftlerin und beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit der Kommunikation innerhalb von Gruppen und der Leitung von
Gruppengesprächen. Sie arbeitet seit 2007 als freiberufliche Trainerin und Moderatorin für
verschiedene Hochschulen, Gewerkschaften und Unternehmen. Zu ihrem Themenspektrum
gehören u.a. Moderation und Diskussionsleitung sowie die Zusammenarbeit in virtuellen
Besprechungsräumen.
Wichtiger Hinweis:
Diese Veranstaltung ist auf 30 Teilnehmende begrenzt. Anmeldeschluss ist der 08.10.2021.
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, kreuzen Sie dies bitte auf dem Power Your
Life Anmeldebogen an. Sie werden mit der Zuordnung der Projekte am 12.10.2021 darüber
informiert, ob Sie einen Platz erhalten haben.
Es gibt keine Prüfungsleistung, sodass die Veranstaltung nicht gesondert im Transcript of
Records verbucht wird.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: larissa.wagner@uni-koeln.de

