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Überrblick
Aufgabe
en und Ziele

In
nhalte:

Untersttützung dess Unternehm
mens bei d
der
Optimie
erung der digitalen
d
Kommunikat
K
tion und
d der Bew
wältigung von
v
Inform ationsüb
berflutung:

1. Befunde zur Inform
mationsübe
erflutung
s
EErreichbark
keit
und zur ständigen






Sch
haffung eine
es Bewussttseins für diie
Rellevanz von Information
nsüberflutun
ng für die eiigene Arbeit
Identifizierung
g von konkrreten Hand lungsfeldern im Unternehmen
b der Form
mulierung
Hilffestellung bei
von
n Lösungssttrategien und Vereinba
arun
ngen

d Folgen
2.. Überblick über Urssachen und
von Inforrmationsflu
ut
3.. Identifizierung von Handlungssfeldern
im Unternehmen
4.. Formulie
erung von VVereinbarun
ngen zur
internen digitalen
n Kommunikation
unter Be
erücksichtiggung von Gestaltungshinweisen auss der Literattur

Methoden
M
/ Medieneinssatz
Zielgrup
ppe
mende: Perrsonengrup
Teilnehm
ppen aus b
betrieblich
hen Akteurren, für die
e das Them
ma
Informa
ationsüberfflutung re
elevant isst.
Dabei w
wird eine Gruppengrö
G
öße von ma
ax.
12 Perso
onen je Workshop empfohlen.
Durchfü
ührende/Do
ozierende: Mithilfe d es
Doziere
endenleitfad
dens und der
d Präsenttation können den Workshop
W
verschieden
v
ne
betriebliche Akteu
ure durchfführen. Da zu
gehören
n
 A
Abteilungslleiter*innen
n
 M
Mitglieder des
d Betrieb
bsrates
 Betriebsarzzt/ -ärztin
 Fachkräfte für Arbeitssicherheit/Sicherrheitsingenieur*in
Mitarbeiterr*innen auss den Berei- M
cchen Gesun
ndheitsman
nagement/Human Resourcce





Inputphasen (PPT)
moderie
erte Gruppeendiskussio
onen
Gruppen
narbeiten in
n kleinen Gruppen
und Erge
ebnissicherrung (Mode
erationskarte
en, Flipcharrt, Metaplan)

Unterlagen und
u Hilfsmiittel





Präse
entation (Fo
olien)
Leitfa
aden für Do
ozent*innen
n und
Mode
erator*inneen
Arbeiitsblatt „Um
msetzung Pllanen“
Beisp
piel für unteernehmenssbezogene Vereinbaru
ungen

ze
eitlicher Um
mfang:
4 Std + 45min Pause
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Abla
aufplan
n
Zeit
Was?
1. Einführungsphasse 30-40 min

Materiall

B
Vorstellungg
Kurze Begrüßung,
15 min

up
Warm-u
(Kennenlernen der Teilnehm enden)

PPT Warm
m-up
Spielfigureen

10 min

optiona
al bei Bedarrf:
Kurzfragebogen zu
um Informa
ationsaufen (s. Anhan
ng)
komme

Frageb
bogen
„Informa
ationsaufko
ommen“

m Ablauf
Info zum
15 min
gsreflexion im Plenum
m:
Einstieg
 Wass wissen Sie
e zum Them
ma Informattionsüberflutung?
 Wellche Rolle spielt
s
Inform
mationsübe
erflutung un
nd ständige
e Erreichbarkeit in Ihrem (vor alle m beruflichen) Alltag
2. Erarb
beitung der Problembe
ereiche 50 m
min

10 min

40 min

Input:
 Rele
evanz des Themas
T
„Stä
ändige
Erre
eichbarkeit“
ellen For Zahlen / Fakte
en aus aktue
nissen
schungsergebn
nsflut/
 Ursa
achen von Information
Fakttoren, die Information
nsflut begün
nstigen
Gruppe
enarbeit Kartenmethod
de*
1. Samm
meln
 Zusammenstelllung von P
Problemen
mit der E-Mail--Kommunikkation
 Ben
nennen von Gründen ffür Informattionsüberflutung

PPT Ablau
uf

Gruppend
diskussion

PPT Vortraag

Moderattionskarten, Stifte

2. Sortieren
Metaplan
nwand/Mag
gnettafel
 Sorttieren nach
h Problemb ereichen
pinnen der Ergeb Zusammenstelllung von P
Problembe- zum sorttierten Anp
nisse
(M
oderator)
d (Konsens))
reicchen an Mettaplanwand
3
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- 30 min
n Pause –
Die Sam
mmlung von
n Lösungsan
nsätzen kan
nn in der Pa
ause vorberreitet werdeen. Dazu we
erden
die gesa
ammelten und
u zu Them
menbereich
hen gruppie
erten Kärtch
hen an verscchiedenen StatioS
nen (Flip
pcharts ode
er an Tische
en) aufgeba
aut werden,, damit die TN später iin kleinen Gruppen
G
an den Lösungen zu
z den einze
elnen Probllembereichen arbeiten
n können.
3. Finde
en von Lösu
ungsansätze
en 90 min

15 min

45 min

15 min

15 min

Input
Folgen der Informationsüberrflutung für
V
e
Beschäftigte und Vorgesetzte

enarbeit:
Gruppe
Lösung
gsansätze
 Suche nach Lösungen fürr die festobleme (bzzw. Probgehaltenen Pro
mbereiche) in Kleingrup
ppen (z. B.
lem
je 3 Teilnehme
ende)
 iden
ntifizierte Problember
P
reiche an
versschiedenen
n Stationen bearbeiten lassen, Vorrschläge sa
ammeln
 auf ein Zeichen
n wechseln
n die Kleingruppen zur nä
ächsten Sta
ation (z. B.
e 9 Minuten bei 5 Statio
onen) und
alle
ergä
änzen die Vorschläge
V
ihrer Vorgänger

PPT Vortraag

Flipchartss, Stifte
n an Station
nen mit Flip
pcharts
Rotation
(Verweildauer pro SStation abh
hängig
ahl der Stattionen)
von Anza

Input:
 Emp
pfehlungen zur E-Mail Kom
mmunikatio
on / zur Bew
wältigung
von Infoflut au
us der Litera
atur vorstelllen
 Refllexionsfrag
gen, die mitt Blick auf
Lösungsfindun
ng und Trefffen von
einbarunge
en hilfreich sein könVere
nen
n
 Reg
geln, Buchempfehlunge
en
ung der Lössungsansätzze
Ergänzu
um Idee
en, die durcch den neu en Input
entstan
nden sind

PPT Vortraag

Flipchartss, Stifte

- 15 min Pause
P
–
4. Zielve
ereinbarungen 60 min
n
35 min

barungen fe
estlegen
Vereinb
 disk
kutieren, we
elche Lösun
ngsansätze
4
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wie umgesetzt werden kö
önnen
Lösungsansätzze evtl. gew
wichten lassen (z. B. falls zu
z viele Anssätze gennt wurden))
nan

Flipchart

Arbeitsblaatt „Umsetzzung
planen – Prioritäte n setzen“ (ss. Anhang)

n
Umsetzzung planen

25 min





Wass-Wer-Wann
n-Wie-Plan
Zeittstrahl / Kalender ersttellen (Umsetzzung grafiscch verdeutllichen)
Wen
nn zu viele Vorschläge
e, Teilnehmen
nde priorisiieren lasse n

Flipchart

Arbeitsblaatt „Umsetzzung
planen - Was-Wer--Wann-Wie-Plan“
(s. Anhang)
Dokume
ent „Beispieele für Vereinbarungen“ (s. Anhangg)

Arbeitszzeit: 4 Stunden = 240 Min.
M
Pause: 330 Minuten + 15 Minuten
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Verttiefend
de Hinw
weise zzu den
n Folien
n
FOLIE 1:: GRUPPENA
ARBEIT


Sta
artfolie

FOLIE 2:: WARM-UP


Die
e Beantworttung der Fra
agen durch
h das Setzen
n der Spielffigur auf diee anwesend
den
Perrsonen regtt die Ausein
nandersetzu
ung mit dem
m Thema un
nd zeigt auff, wie die Personen
geg
genseitig einschätzen.



p bei Bedarrf Erhebung
g des Inform
mationsaufk
kommens b
bei den Anw
wesenNacch Warm-Up
den
n mittels Ku
urzfragebog
gen (s. Doku
ument „Kurzzfrageboge
en Informatiionsaufkom
mmen“)



Die
eser kann au
uch zur Wie
ederholungssmessung im
i zeitlichen Abstand zzum Worksh
hop (z.
B. 2 Monate na
ach Umsetzzung der spä
äter getrofffenen Vereinbarungen)
n) noch einm
mal eingessetzt werden
n, um Verän
nderungen und ggf. Wirksamkeit
W
des Worksh
hops zu erh
heben.
o Dazu bedarf es des Verrmerks einess individuelleen Codes auff den Frageb ögen, um ein
ne spänung zu gew
währleisten (zz. B. Dritter Buchstabe
B
im
m Vornamen Ihrer Mutterr, Ihr Getere Zuordn
burtstag (n
nur der Tag), Dritter Buch
hstabe im Vo
ornamen Ihre
es Vaters  I08N)

FOLIE 3:: ABLAUF


Vorrstellung de
es Worksho
op-Ablaufs



Kurrsiv gesetztte und orange formatie
erte Theme
en der Tagesordnung sstellen Phassen der
moderierten Diskussion
D
bzw. Grupp
penarbeit da
ar

SREFELXION
N
FOLIE 4: EINSTIEGS


e Einstiegsre
eflexion die
ent dazu, diie Teilnehm
menden im Thema ankkommen zu lassen,
Die
Vorrwissen zu aktivieren
a
und
u die nacchfolgenden Inhalte vo
orzubereiteen. Für den Dozieren
nden ergibt sich hier die Möglichkkeit, den Stand des Wissens der TTn und die Betroffenheit/Relevanz des The
emas für diie Tn einsch
hätzen zu können.



e Durchführrung ist im Plenum
P
vorrgesehen. Notizen
N
auf Flipchart d
durch den DozieD
Die
ren
nden können optional gemacht w
werden oderr bei Bedarff in eigenen
n Unterlage
en, um
Asp
pekte zum Zwecke
Z
des späteren A
Aufgreifens zu dokume
entieren.
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FOLIE 5:: STÄNDIGE ERREICHBA
ARKEIT I


(Stä
ändige) Erre
eichbarkeitt ist an sich
h kein neuess Thema. Es
s gewinnt jeedoch an Relevan
nz, weil sie durch zune
ehmende Diigitalisierun
ng im Arbeitsleben im mer mehr MenM
sch
hen betrifft.. (s. dazu Errgebnisfolie
en aus dem iga.Barometer 2016 (B
Brodersen & Lück,
2017, S. 20)  Frage „Wird
d für Ihre A
Arbeit die Ve
erwendung moderner Informatio
ons- und
Kom
mmunikatio
onsmittel erwartet?“



Abb
b. 21: „Von etwa
e
jedem
m Zweiten in
n der Erwerbsbevölkerrung (52 Pro
ozent) wird die
Nuttzung mode
erner Inform
mations- un
nd Kommun
nikationsmittel für diee Arbeit erw
wartet.
Bei Männern sind
s
es soga
ar 58 Proze nt, während die Erwarrtung bei deen Frauen mit
m 47
Pro
ozent deutliich geringer ausfällt. A
Altersuntersschiede lassen sich hin
ngegen pra
aktisch
nicht ausmach
hen.“



b. 22: Unterrschiede erg
geben sich aber mit Bllick auf den
n Tätigkeitssschwerpun
nkt. Die
Abb
Beffragten solllten angebe
en, mit welcchen Anteilen welche Aufgabenbe
A
ereiche an einem
Arb
beitstag anffallen; wenn
n ein Bereicch mehr alss 50% ausm
macht, wurd e er als Sch
hwerpun
nkt gewerte
et. „Die höchste Erwarttung wird von
v Beschäfftigten mit VVerwaltung
gstätigkeitten berichttet (60 Prozent) sowie von Beschä
äftigten, die
e keinen ko
onkreten Scchwerpun
nkt angeben konnten, also keine der Tätigke
eiten mit mindestens
m
550 Prozent ihrer
Arb
beitszeit verrrichten“.



Dass Gefühl stä
ändiger Erre
eichbarkeitt hängt nun auch damiit zusammeen, ob eine berufliche
e Erreichbarkeit auch in
i der Freizzeit erwarte
et wird. Dazu wurden d
die Befragte
en
ebe
enfalls um Auskunft
A
ge
ebeten.

 Weiiterführend
de Literatur::
Bro
odersen, S. & Lück, P. (2
2017). iga.R
Report 36. ig
ga.Barometer 2016. Erw
werbstätige
enbefragun
ng zum Stelllenwert derr Arbeit. Dreesden: iga.

ARKEIT II
FOLIE 6: STÄNDIGE ERREICHBA


b. 23: „Soferrn der Einsa
atz modern
ner Informa
ations- und Kommunikkationsmittel tatAbb
säcchlich für diie Arbeit ge
efordert ist,, berichten 44 Prozent der Erwerb
bstätigen davon,
dasss dies auch
h in der Fre
eizeit von ih
hnen erwarttet wird. Hiervon sind Frauen fast im
gleichen Maße
e betroffen wie Männe
er (43 vs. 45 Prozent)



b. 24: „Interressant ist aber,
a
dass d
die Nutzung
g in der Fre
eizeit sehr sstark von ju
ungen
Abb
Erw
werbstätigen berichtett wird. 70 Prrozent der bis
b 24-Jährigen geben an, die Kom
mmunikattionsmittel auch in derr Freizeit nu
utzen zu mü
üssen. Diese Quote sin
nkt zunehm
mend ab
und
d kehrt sich
h für die Alttersgruppe der über 55
5-Jährigen nahezu
n
um (34 Prozen
nt) (s.
Abb
b. 24).



Moderne Kommunikation
nsmittel sin
nd demnach
h relativ we
eit verbreiteet. Ihre Nuttzung
wird jedoch nu
ur bei einerr (großen) M
Minderheit auch in der Freizeit geefordert. Alllerdings sind Jün
ngere von diesem Phän
nomen deutlich häufig
ger betroffeen“
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auss: Brodersen
n, S. & Lück
k, P. (2017). iiga.Report 36.
3 iga.Baro
ometer 20166. Erwerbstä
ätigenbeffragung zum
m Stellenwe
ert der Arbeeit. Dresden: iga. S. 21

FOLIE 7:: STÄNDIGE ERREICHBA
ARKEIT III


Stä
ändige Erreiichbarkeit muss
m
nicht zwangsläuffig als nega
ativ und ein
n großer Belastun
ngsfaktor ge
esehen werrden, erleich
htert sie do
och auch die Vereinba rkeit von Beruf
und
d Familie. Die
D Befragte
en sollten a
auch einsch
hätzen, inwiefern sie in
n der Möglicchkeit,
übe
erall mobil arbeiten zu
u können, V
Vorteile zu sehen.
s



Abb
b. 25: „Für die
d Mehrheiit der Erwerrbsbevölkerung überw
wiegen die VVorteile derr Möglich
hkeit, übera
all mobil arbeiten zu kkönnen. 56 Prozent
P
seh
hen hierin eeher Vorteile für
sich
h, wobei Fra
auen mit 52
2 Prozent w
weniger häu
ufig zustimm
men als Män
nner mit 59
9 Prozen
nt



Abb
b. 26: Auch über die Alltersklassen
n hinweg istt die Zustim
mmung hocch, insbeson
ndere
bei jenen, die mehrheitlich auch in der Freizeitt erreichbar sein solleen, also die Altersklasssen zwisch
hen 18 und 44 Jahren. Die Werte liegen
l
jeweils bei 61 b is 62 Prozent Zustim
mmung. Die
e Altersklasse der übe r 55-Jährige
en erreicht ein ausgegglichenes Vo
otum
(50 Prozent).“
auss: Brodersen
n, S. & Lück
k, P. (2017). iiga.Report 36.
3 iga.Baro
ometer 20166. Erwerbstä
ätigenbeffragung zum
m Stellenwe
ert der Arbeeit. Dresden: iga. S. 22
vgl.. auch Pang
gert, B., Pau
uls, N. & Sch
hüpbach, H. (2016). Die
e Auswirkun
ngen arbeitssbezogen
ner erweiterrter Erreichbarkeit auff Life-Doma
ain-Balance und Gesun
ndheit. Dorttmund:
BAu
uA.www.bau
ua.de/dok/
/4580542



ändige Erre
eichbarkeit im Zusamm
menhang miit InformationsWarum ist dass Thema Stä
erflutung re
elevant? Vo
or allem wen
en, dass stä
ändige Erreiichbarkeit also
a
nn wir sehe
übe
nicht per se eiine Belastung darstelllt?



e selbst
Vielmehr gehtt es darum, wie diese ggeregelt istt und wie die Beschäftiigten diese
kon
ntrollieren können. Oft
ft wissen die
e Beschäftigten nicht, ob und waann sie erre
eichbar
sein
n müssen.



Die
e Geschwind
digkeit digittaler Komm
munikation geht oft mit dem Gefü
ühl einher, schnell
s
rea
agieren zu müssen
m
– un
nd das viellleicht sogar rund um die
d Uhr. Dass kann zu StresserS
leben, dem Erleben des Überflutets
Ü
seins und ne
egativen Be
eanspruchu
ungsfolgen führen.
Die
e Thematisie
erung der Erreichbark
E
keit und derr Erwartung
gen, die die sbezüglich im Untern
nehmen be
estehen, kan
nn hilfreich
h sein.
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FOLIE 8: ZAHLEN ZUR INFORM
MATIONSFLU
UT


überflutungg im beruflichen
Fürr einen kurzzen Eindrucck zum Erleb
ben der Infformationsü
Kon
ntext seien einige Zahlen herausggegriffen. Dabei
D
zeigt sich,
s
dass ssich die Mehrheit
derr in den Stu
udien Befrag
gten die Infformationsmenge, mitt der sie beei der Arbeitt konfron
ntiert sind, problemattisch erlebe
en.

TIONSÜBERFLUTUNG A
ALS PROBLEM DIGITALE
ER KOMMUN
NIKATION
FOLIE 9: INFORMAT


nformationO
Overload“ w
wurde 1970 erstmals ve
eröffentlich
ht: in dem Buch
B
Derr Begriff „In
„Future Shock
k“ von Alvin Toffler



wird entsprrechend de
der deutsch
hsprachigen
n Literatur w
er Begriff In formationssüberIn d
fluttung oder auch
a
Inform
mationsflut vverwendet



Von
n diesem Ph
hänomen wird
w
gespro chen, wenn
n die wahrgenommeneen Anforderrungen
(hie
er die zu be
earbeitende
en Informattionen) die wahrgenom
mmene Bew
wältigungsk
kapazität (hier Inform
mationsverrarbeitungsskapazität) überschreitten.



berlastung (overload).
(
Im Zentrum stteht das Geffühl der Üb
Es handeltt sich dabei um ein
sub
bjektives Errleben, das von Person
n zu Person bei gleiche
er Menge an
n Informatiionen
verrschieden ausgeprägt sein
s
kann. A
Auch ist vorstellbar, dass sich ein
n und diese
elbe
Perrson zu unterschiedlichen Zeitpu nkten und unter unterrschiedlicheen Rahmen
nbedingun
ngen durch ein und die
eselbe Men
nge an Inforrmationen unterschied
dlich stark belastet fühlt.



as Phänomen schon vo
or der Email beschrieb
ben wurde, taucht es heute
h
Wenngleich da
übe
erwiegend im
i Zusamm
menhang miit der Emaill auf bzw. is
st vorrangigg im Zusammenhan
ng mit der Email-Komm
E
munikation
n untersucht. Zu weiterren Quellen
n, die Inform
mationen
n liefern un
nd damit zur Überflutu
ung beitrage
en können, gehören au
uch soziale
e Netzwerrke und InsstantMessen
nger. Letzte
ere spielen zunehmend auch für d
den berufliichen
Kon
ntext eine große
g
Rolle. Dazu gibt es bisher aber
a
kaum Untersuchu
U
ungen.



Tre
eiber dieserr Entwicklun
ng sind neb
ben der Digitalisierung
g als techno
ologischem Wandel
aucch die Globalisierung.

0: GRÜNDE FÜR INFORMATIONSÜB
BERFLUTUN
NG I
FOLIE 10


Die
e hier darge
estellten Be
efunde basi eren im We
esentlichen auf einem Review zum
m Thema Informatio
onsüberfluttung, das u..a. der Frage nachgega
angen ist, w
welche Fakto
oren zur
Info
ormationsü
überflutung
g beitragen und welche
e Folgen ho
ohe Informaationsmeng
gen bzw.
dass Erleben vo
on Informattionsüberfllutung habe
en.


Seidler, A., Steputat, A.,, Drössler, S.,, Schubert, M.,
M Günther, N.,
N Staudte, R
R., ... & Hege
ewald, J.
erminanten und Auswirk
kungen von Informations
süberflutung
g am Arbeitsp
platz.
(2018). Dete
Zentralblattt für Arbeitssmedizin, Arb
beitsschutz und
u Ergonom
mie, 68(1), 12--26.
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Drössler, S.., Steputat, A.,
A Schubert, M., Günther,, N., Staudte,, R., Kofahl, M
M., ... & Seidller, A.
(2018). Info
ormationsüberflutung du
urch digitale Medien am Arbeitsplatzz. Zentralblattt für Arbeitsmedizzin, Arbeitsscchutz und Erg
gonomie, 68(2), 77-88.



he in einsch
hlägigen me
edizinische n und psychologiDazzu konnten in einer Litteratursuch
sch
hen Fachdattenbanken 16 quantita
ative Studie
en gefunden werden, d
d. h. Studien, die
Datten aus Beffragungen mit
m größere
en Stichprob
ben untersu
uchten, sow
wie 18 qualitative
Stu
udien, d. h. Studien,
S
die
e Interview
ws oder Tage
ebuchaufze
eichnungen oder ande
ere Daten
n untersuchten, die auff eher weniigen Einzelffällen basie
eren.



Zum
m Erleben von
v Informa
ationsüberfflutung trag
gen (nicht verwunderli
v
ich) erst ein
nmal
aucch große Infformationsmengen be
ei, die vor allem
a
in Form von Emaails eingehe
en und
herrausgeschicckt werden. Nur eine S
Studie fand keinen Zus
sammenhan
ng zwischen
n der EMaiil-Menge un
nd einem In
nformation Overload.



Aucch die Qualität der Em
mails spielt e
eine Rolle: Vor allem in den quallitativen Stu
udien
zeig
gte sich, da
ass die Befragten vor a
allem Inform
mationsübe
erflutung errlebten, wenn die
Emails eine ge
eringe Quallität aufwiessen, also eiinen gering
gen Informaationsgehallt aufwie
esen, nicht relevant wa
aren oder u
unverständllich. Eine Überflutung wurde eher besch
hrieben, wenn die Bearrbeitungsze
eit für Emaiils hoch ist.. Dies war vvor allem da
ann der
Fall, wenn sie komplexe Aufgaben
A
e
enthielten, zur
z eigenen
n Arbeit zussätzliche Au
ufgaben
beinhalteten.



Aucch erzeugen
n Emails, die als dring lich eingesttuft werden
n, eher ein G
Gefühl des Überfluttetseins.



Neb
ben Merkmalen der Informatione
en selbst ha
at auch die Technik ein
nen Einflusss auf
die erlebte Infformationsüberflutungg. Benutzerrunfreundliche System
me können das
d Gefüh
hl einer Übe
erflutung ve
erstärken.



Zu den organisatorischen
n Einflussfa
aktoren geh
hört die Untternehmensskultur in Sachen
S
Durrchlässigkeit von Priva
atem und B
Beruflichem. Während die Möglich
hkeit, privatte Anlieg
gen währen
nd der Arbeit erledigen
n zu können
n eher mit einem
e
gerin
ngeren Gefü
ühl von
Info
ormationsü
überflutung
g verbunden
n war, ging die höhere
e Durchlässiigkeit des familiäf
ren
n Bereichs für
f beruflich
he Anliegen
n (also in de
er Freizeit Berufliches
B
erledigen zu
z müssen
n) mit einem
m stärkeren
n Gefühl de r Überflutung einher.



Die
e direkte Errreichbarkeiit durch tecchnische Sy
ysteme und damit von Emails spie
elt beim
Erle
eben von In
nformationssüberflutun
ng insofern eine Rolle,, dass Anfraagen oder Anliegen
A
dire
ekt an den Empfängerr gerichtet w
werden kön
nnen und z. B. nicht meehr über ein Sekreta
ariat gefilte
ert werden. Dies betriffft vor allem
m Führungskräfte.

MATIONSÜB
BERFLUTUN
NG II
FOLIE 111: GRÜNDE FÜR INFORM


Neb
ben Merkmalen der Em
mail, der Te
echnik und des Unternehmens sin
nd es aber auch
Merkmale der Person sellbst, die Infformationsü
überflutung
g in unterscchiedlich sttarkem
Maße erleben lassen.
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Eine höhere In
nformationssüberflutun
ng wird besschrieben von Personeen, die überr kein
gee
eignetes Em
mail-Manage
ement verffügen, die wenig
w
Erfahrrung in derr Nutzung vo
on Medien haben, die Privat un
nd Beruflich
hes nicht trennen. Abe
er auch Men
nschen, die gern
Verrantwortung
g an möglicchst viele P ersonen streuen und entsprecheend nicht gu
ut untersscheiden, wer
w welche Informatio nen benötigt, erleben eher Inform
mationsübe
erflutun
ng (und trag
gen ja auch zu dieser ffür andere bei).
b
Dies trrifft auch au
uf Personen zu, die
Sorrge haben, wichtige
w
Infformatione
en zu übersehen und sich
s
viele In
nformatione
en einford
dern, aber auch auf Pe
ersonen, di e Verantwo
ortung schle
echt abgeb en können und
dah
her z. B. alle
e ihre Emails selbst be
earbeiten möchten
m
oder aber ein
n hohes Kon
ntrollbed
dürfnis hab
ben und Info
ormationen
n einfordern, z. B. Arbe
eitsstände//-prozesse von
v Kollegen (sich cc setzen lasssen).



d schließlicch wurde Informationssüberflutun
ng eher von Befragten berichtet, die
d eiUnd
nen
n hohen Erw
wartungsdruck erleben
n, Emails möglichst
m
sc
chnell und aauch trotz AbweA
sen
nheit beantworten zu müssen.
m

NARBEIT
FOLIE 122: GRUPPEN


Nun
n haben Sie
e einen kurzen Überbllick darüber erhalten, welche Urssachen für das
d Erleben des Übe
erflutetseins von Inforrmationen in der Forsc
chung gefun
nden werde
en
kon
nnten. Vielleicht haben
n Sie sich b
bei dem einen oder anderen Grun
nd für Info-Flut bereitts wieder erkannt. In den
d folgend
den 40 Minu
uten soll es
s darum geh
hen, dass wir
w erarbeiten, welche
e Ursachen und Gründ
de es dafür gibt, dass Sie
S sich auff Arbeit, im Beruf
von
n Informatio
onen überfflutet fühlen
n.



Am Ende des dieser
d
Arbe
eitsphase so
ollen Proble
embereiche
e stehen, fü
ür die Sie dann im
Ansschluss kon
nkrete Lösungsideen fiinden sollen.



Übe
erlegen Sie also, welch
he Schwieriigkeiten mit der E-Mail-Kommun ikation (oder digitale
er Kommun
nikation übe
erhaupt) in Ihrem Unternehmen/
/Ihrer Abteiilung (je na
ach
Workshop-Gru
uppe) beste
ehen.



n? Denken Sie
S dabei an
n Merkmale
e der
Wass führt dazu, dass Sie sich überfllutet fühlen
Email, der Org
ganisation, an Ihre eige
enen Strate
egien…. Wann tritt dass Gefühl auff?



er kann die Kartenmethode einge
esetzt werde
en:
Hie
1. Sammeln (10
( Min):
Allle Teilnehm
mer/innen notieren
n
ihrre Antworte
en innerhalb
b der vorgeegebenen Ze
eit
au
uf Kärtchen
n (im Idealfa
all ca. 3-5 K
Kärtchen pro
o Person, da es sonst zzu lange da
auerrt). Pro Kartte wird nur ein Stichwo
ort bzw. eine eigene Idee zu den g
gestellten Frage
en notiert. Die
D beschriffteten Karteen werden ungeordnet
u
t an die (Meetaplan-)Wa
and
ge
ehängt ode
er gepinnt.
2. Sortieren (30
( Min):
Diie Gruppe schaut
s
sich nun im Plen
num alle Be
eiträge gem
meinsam deer Reihe nacch an.
Diie Karten werden
w
von den
d Teilneh
hmer/innen
n (unterstützzt durch deen Moderato
or)
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th
hematisch geordnet
g
un
nd die unterrschiedliche
en Themena
aspekte auff andersfarrbige
en Karten mit
m Überschriften verseehen.
Be
ei Verständnisfragen erläutert
e
deer/die Teilne
ehmer/in, was
w mit sein
nem/ihrem
Sttichwort, se
einen/ihren Gedanken gemeint istt. Wenn die Gruppe sicch darauf eiinigt,
da
ass wichtige Aspekte fehlen,
f
werd
den Karten ergänzt und
d zusätzlich
h aufgehängt.
Asspekte, nach
h denen eine
e Sortierung sinnvoll sein
n kann:
•M
Merkmale de
er E-Mail
•M
Merkmale de
er Organisattion
•M
Merkmale de
er Person

Op
ptional, z. B.
B bei zu vie
elen Problem
mbereichen
n:
Diie unterschiedlichen Themenaspeekte werden
n nun gewic
chtet, indem
m jede/r Teilne
ehmer/in Punkte auf die
d Wand kllebt: drei fü
ür den wichttigsten, zweei für einen als
eb
benfalls wicchtig bewerrteten Aspek
kt, einen Pu
unkt für den
n nach perssönlicher Einscchätzung drrittwichtigsten Aspekt..
Be
enötigtes Material:
M
Ka
artei- oder Moderation
nskarten (in
n verschiedenen Farben)
Kllebepunkte (6 pro Teiln
nehmer/in))
diick schreibe
ende Stifte
Sttellwand
Kllebestreifen
n oder Pin-N
Nadeln

FOLIE 133: PAUSE (30 MINUTEN)


Sinnvoll ist ess, neben der Dauer derr Pause aucch die Zeit anzugeben,
a
, wann es weiterw
geh
ht.



Die
e Pause solllte zur Vorb
bereitung de
er nächsten
n Gruppenp
phase genu tzt werden.



Dazzu werden die
d gesamm
melten und zu Themen
nbereichen gruppierteen Kärtchen mit
ihre
en Überschriften an ve
erschieden en Statione
en (Flipcharrts oder an Tischen) aufgebau
ut, damit diie TN später in kleinen
n Gruppen an
a den Lösu
ungen zu deen einzelne
en Problem
mbereichen arbeiten können.

4: FOLGEN DER
D INFORM
MATIONSÜB
BERFLUTUNG
FOLIE 14


Dass bereits zittierte Litera
atur-Review
w nennt, vor allem mit Blick auf B
Beschäftigte
e, folgen
nde Folgen der Informationsüberrflutung:
o

Verstärkte
es Stressem
mpfinden, Ü
Überforderu
ung

o

Überschre
eiten der individuellen
n Verarbeitungskapazität

o

Verminderte Konzentrationsfäh
higkeit, Verg
gesslichkeitt

o

Schwierigkeiten, wichtige Inform
mationen von unwichttigen zu tre nnen

12

Workshop
p „Digitale Kom
mmunikation im Unternehmen. Umgang mit In
nformationsübe
erflutung am Arrbeitsplatz“

o

Erhöhter Zeitbedarf
Z
für
f die Aba
arbeitung vo
on E-Mails etc.
e ( Übeerstunden, Bearbeitung in
n der Freize
eit, oberfläcchliche Bearbeitung)

o

Rückgang persönlich
her Kommu nikation

o

Unterbrecchungen von Besprech
hungen durch Eingangssignale

o

Verminderte Arbeitszzufriedenhe
eit

FOLIE 155: KONSEQU
UENZEN FÜR VORGESETTZTE


Weitere Folgen, die besonders aus S
Sicht von Vo
orgesetzten
n und der G
Geschäftsführung
von
n Bedeutung sind:
o

Einschrän
nkungen in der Leistun
ngsfähigkeitt der Beschäftigten (Arrbeitsqualittät,
Zeitaufwa
and für die Aufgabenbe
A
earbeitung)

o

unzufriedene Beschä
äftigte
 Motivvationsverlu
ust
 erhöh
hter Kranke
enstand
 Fluktu
uation

o

Folgeaufw
wand aufgru
und von ob erflächliche
er Aufgabenbearbeitu ng (z. B. we
enn Beschäftigte
e aus Zeitno
ot wichtige E-Mails niccht beachten)

o

höhere Ko
osten für de
en Ausgleicch von Überrstunden

6: GRUPPEN
NARBEIT
FOLIE 16


en Schwierrigkeiten un
In G
Gruppenarb
beit sollen Ideen zur LLösung der gesammelt
g
nd Problem
me gesammelt werden.



Die
e Gruppe teilt sich in Kleingruppe
K
en auf (z. B. 3 Pn/Gruppe). Jede Grruppe erhä
ält Stifte
in e
einer eigene
en Farbe (d
d. h. eine Grruppe erhält grüne Stifte, die and
dere rote, die
d
näcchste blaue
e, schwarze etc.).



Jede Kleingrup
ppe sucht sich
s
eine Sta
ation mit einem der ge
esammelteen Problemb
bereiche
en zur Lösu
e und samm
melt auf Flip
pcharts Idee
ung/zum Um
mgang mit d
den genann
nten
Sch
hwierigkeite
en. Auf ein Zeichen
Z
we
echseln die Kleingrupp
pen zur näcchsten Station. Die
Ideen der Vorg
gänger werden ergänzzt und/oderr kommentiert. Durch die unterscchiedliche
en Stiftfarbe
en wird derr Prozess de
er Ergänzun
ng und Kom
mmentierun
ng sicht- un
nd nachvollziehbar.



wird so oft rotiert, bis jede Kleinggruppe an jeder
j
Statio
on gearbeittet hat.
Es w



Fürr diesen Teiil sind insge
esamt 45 M inuten eing
geplant. Der Takt, in deem rotiert wird,
w
ist
abh
hängig von der Anzahl der Station
nen (bei 5 Stationen/P
S
Problemberreichen kan
nn also
9M
Minuten pro
o Station gearbeitet we
erden).



olgenden Fo
olien mit Ge
estaltungsh
hinweisen sind
s
3 Vorgeehensweise
en
Fürr die nachfo
den
nkbar (Der Dozierende
e sollte hierr nach Beda
arf entscheiden):
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(1) S
Sie können
n bei Bedarrf auch vor die Phase der Lösungssuche in den Kleing
gruppen
g
gestellt werden. Dadu
urch könne n Anregung
gen für die Gruppenarrbeit gegeb
ben werd
eht aber die
e Gefahr, da
ass die Kreativität geb
bremst wird
d.
den; gleichzeitig beste
(2) S
Sie können
n nach der Lösungssuc
L
che in Klein
ngruppen als Anregungg gegeben werden;
in diesem Fall können
n die Kleinggruppen gg
gf. noch ein
nmal an diee Stationen
n gehen,
denen Lösu ngen zu erg
gänzen
um ihre bissher gefund
(3) JJe nach Zeit und Ideenreichtum der Kleingrruppen kön
nnen diese auch ganz kurz zur
egeben werrden oder a
aber auch darauf
d
verzichtet werd en.
Kenntnis ge

UNGSHINWEISE FÜR E--MAIL-KOMM
MUNIKATION
FOLIE 177: GESTALTU
Folgend
de Folien kö
önnen als ergänzende
e
Anregunge
en zum Umg
gang mit Em
mailKommu
unikation ge
enutzt werd
den


Um
m Informatio
onsüberfluttung aufgru
und qualitattiv schlechtter Emails o
oder aufgru
und unklarer oder un
ngünstiger Strukturen
S
im Unterne
ehmen zu re
eduzieren kkann es hilffreich
sein
n (in der Litteratur find
det sich häu
ufig dieser Hinweis), dass das Untternehmen
n eigene
Reg
geln für die
e digitale Ko
ommunikattion aufstellen sollte (d
dies soll z. B. mit diese
em
Workshop erre
eicht werde
en). Darauf wird ja sich
her gleich mit
m Blick au
uf die Lösun
ngssam
mmlung ein
ngegangen.



Dass kann z. B. Vorgaben bei
b Form un
nd Strukturr von Emails
s betreffen , aber auch
h Regelungen, was Errwartungen
n zu Reaktio
onszeiten auf Emails angeht.
a
Odeer ob erwarttet wird,
dass in der Freizeit auf Em
mails geantw
wortet wird
d oder nichtt (dazu glei ch mehr mit ein
paa
ar Reflexion
nsfragen).



Da auch persö
önliche Merrkmale ursä
ächlich für das
d Erleben
n von Inform
mationsübe
erflutun
ng sein könn
nen, können Fortbildu
ungsangebo
ote möglicherweise Ab
bhilfe schaff
ffen. Dazu zzählen Ange
ebote zum Umgang m it den konk
kreten Medien und Pro
ogrammen, aber
aucch Angebote
e zum Zeitm
managemen
nt

8: REFLEXIO
ONSFRAGEN
N
FOLIE 18


Um
m unternehm
mensspezifiische Regelln der Emaiil-Kommunikation zu eerarbeiten, können
die aufgeführtten Reflexio
onsfragen h
hilfreich seiin.



bei kann im
mmer auch die
d Frage a uftauchen, inwiefern man
m überhaaupt einheiitliche
Dab
Reg
geln festleg
gen kann für Mitarbeit er, Abteilun
ngsleiter un
nd Geschäfttsführung? Hier
bessteht ggf. unterschiedllicher Beda
arf, der them
matisiert we
erden kann
n.
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FOLIE 19
9 + 20: REGE
ELN FÜR DIE E-MAIL-KO
OMMUNIKA
ATION I + II


Hie
er werden einige
e
Vorscchläge zur B
Beantwortung der Refllexionsfrageen bzw. zurr Formulierrung von Lö
ösungen genannt.

ENES E-MAILL-MANAGEM
MENT I + II
FOLIE 211 + 22: IDEEN FÜR EIGE


Die
e unternehm
mensinternen Strategi en können um Ideen zum
z
eigeneen EmailManagement ergänzt
e
werrden.

FOLIE 233: PAUSE

FOLIE 24
4: VEREINBA
ARUNGEN FESTLEGEN
F


Zu den einzeln
nen Problem
mbereichen
n (Stationen
n) stellt die
e Gesamtgru
uppe ihre LöL
sun
ngsideen vo
or. Davon au
usgehend ssoll diskutie
ert werden,, welche Ideeen von der Mehrheit angenommen werde
en und als V
Vereinbarun
ngen festge
ehalten werrden.



d kann den Tn das Arbeeitsblatt „U
Umsetzung planen“,
p
Teeil „Prioritätten setUntterstützend
zen
n“ ausgehän
ndigt werde
en.



Gem
meinsam mit
m dem Mod
derator werrden die au
usgewählten
n Lösungsid
deen in Verreinbarun
ngen umformuliert. Dabei ist zu b
beachten, dass diese möglichst,
m
p
präzise, realistisch
und
d attraktiv formuliert
f
werden.
w



Es k
können zun
nächst alle Problembe
ereiche/Stationen nacheinander bearbeitet werden
und
d im Anschlluss die kon
nkrete Plan
nung aller Vereinbarun
V
ngen erfolgeen (s. folgende Folie)).



Es iist aber aucch möglich,, die Verein barung(en)) zu einem Problembe reich gleich
h in die
Planung/Umse
etzung zu bringen
b
(s. n
nächste Follie), bevor sich
s
dem näächsten Pro
oblemberreich mit se
einen Lösun
ngsideen ge
ewidmet wird.



Mög
glichweise ist die Tren
nnung der FFormulierun
ng von Vere
einbarunge n und die FestleF
gun
ng der konk
kreten Umsetzung zu sschematisch
h und künsttlich. Hieraauf sollte de
er Moderrator flexibe
el reagieren
n. Wichtig isst, dass am
m Ende klar ist, welche Maßnahme
en das
Untternehmen in die Weg
ge leiten mö
öchte und wie
w die nächsten Schriitte aussehen.



Ein Beispiel fü
ür Vereinbarungen in e
einem mitte
elständischen Unterneehmen der Roboterh
herstellung
g finden Sie
e im Dokum
ment „Worksshop Digitale Kommun
nikation Vorrschläge fürr Vereinbarungen“

UNG PLANEN
N
FOLIE 255: UMSETZU


Die
e Gruppe leg
gt fest, wie die Vereinb
barungen umgesetzt
u
werden.
w
Dazzu muss zumeist
abg
gestimmt werden,
w
wass wer wann wie und wo
o erledigen soll.
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Untterstützend
d kann den Tn das Arbeeitsblatt „U
Umsetzung planen“,
p
Teeil „Was-Wer-WannWie
e-Plan“ ausgehändigt werden.
w

6-28: LITERATUR
FOLIE 26
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Anh
hang: Ergänzende M
Materialien




Kurzfragebogen zum Information
nsaufkomm
men
A
Arbeitsblattt „Umsetzung planen““
Beispiele fü
ür Vereinba
arungen
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Kurzzfragebo
ogen zum
m Inform
mations
saufkom
mmen
Sehr ge
eehrte/r Teiilnehmer/in
n,
Um die
e Wirksamk
keit des Workshops
W
zu überprüfen, kann
n der Vorh
her- und NachherN
Zustand
d Ihrer digiitalen Kommunikation
n verglichen werden. Dieser kurzze Fragebogen soll
dazu eine Grundla
age sein.
Daher b
bitten wir Sie
S anzukreuzen, inwie
eweit die fo
olgenden Aussagen
A
au
uf Ihre aktu
uelle Arbeitssittuation zutrreffen.
Wie vie
ele E-Mails
1. … erhalten Sie im Durch
hschnitt pro
o Tag?
2. … erhalten Sie im Durch
hschnitt pro
o Woche?
3. … senden Sie
e im Durchsschnitt pro Tag?
4. … senden Sie
e im Durchsschnitt pro Woche?

5.
5

6. … betreffen interne
i
Untternehmensskommunik
kation?1
7.

… betreffen externe Ko
ommunikatiion?1

8. … sind tatsäcchlich für Ih
hre Tätigke it relevant??1
9. In
n wie vielen Emails sind Sie ins CC
C gesetzt (a
also nicht der eigentlicche
Ad
dressat)? 1
10. In
n wie vielen Emails, die
e Sie versch
hicken, setzzen Sie Pers
sonen ins CCC?

Welche
e digitalen Kommunik
kationswege
e nutzen Sie
e vorrangig
g (z. B. E-Maail, Lync, Chat,
Messenger Dienstte…). Hier sind
s
mehrerre Nennung
gen möglich
h.

Fühlen
n Sie sich durch digitale Informattionen überrflutet??

 ja

 ne
ein
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Falls ja
a: durch we
elche digitalen Medien
n/Kommuniikationsweg
ge wird diess hauptsächlich
verursacht?

öchten Sie uns
u außerdem mitteile
en?
Was mö

Vie
elen Dan
nk!
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Arbeitsblatt „Umsettzung pla
anen“
Prioritäten setzen
s
WICHTIG
G UND DRIN
NGEND

NICHT DRINGEND,, ABER WICH
HTIG

NICHT W
WICHTIG, AB
BER DRINGE
END

NICHT WICHTIG, NICHT
N
DRING
GEND

Was-W
Wer-Wa
ann-Wie
e-Plan
PROBLEMSTELLU
UNG / ISTZUSTA
AND
 Was
W soll verä
ändert wer den?
 Wo
W liegt dass Problem?

MAßNAHME / ZIEL
M
 Wie solll es veränd ert werden?
 Was ist der gewünsschte Zustand?

BETRO
OFFENE ABT
TEILUNG
 Wo
W soll die Veränderun
V
ng
sttattfinden?
 Welche
W
Abte
eilungen sin
nd betrroffen?

ZUSTÄ
ÄNDIGKEITE
EN
 Wer
W ist veran
ntwortlich ((nam
mentlich)?

FRISTEN
 Bis wann solll die Verän
nderu
ung umgese
etzt werden
n?
 Welche
W
Fristten gelten?
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Beisspiele ffür Vereiinbarungen
1. W
Wann über E-Mail kom
mmuniziere
en?


W
Wenn ein direktes Gesspräch nich
ht möglich ist



W
Wenn viele Personen informiert
i
w
werden müssen.



W
Wenn Doku
umentation des Komm
munikationsverlaufs no
otwendig istt



W
Wenn über Outlook Te
ermine vere
einbart werrden müssen



Z
Zur Informa
ations- und
d Datenweittergabe



Z
Zum Bewerrbermanage
ement
IIst eine E-M
Mail der gee
eignete Weg
g, um das Anliegen zu klären? E-M
Mail ist oft die
d
22.Wahl der Kommunikation. Vielees kann schneller in eiinem persön
nlichen Gesspräch
o
oder per Te
elefon geklä
ärt werden.

Wer soll infformiert we
erden? Rege
elungen von An / CC:
2. W


A
AN: ist der direkte
d
Empfänger, vo
on dem eine
e Reaktion erwartet wiird



C
CC: ist unse
ere Geschäfftsführung zzu Informattionszwecke
en



C
CC hat Informationsch
harakter mitt Lese-Emp
pfehlung (ke
ein Muss), b
bedarf keiner
R
Reaktion



W
Wer sich in einem Vertteiler als en
ntbehrlich hält, gibt de
em Absend er dazu ein
ne
R
Rückmeldung
G
Grundsätzliich gilt: so wenige
w
Emp
pfänger wie
e möglich und so vielee wie nötig

Wie soll infformiert we
erden?
3. W


B
Betreffzeile
e klar formu
ulieren, trefffende Stich
hworte



p
pro E-Mail nur ein The
ema



B
Beachten der
d „W-Rege
el“
‐
‐
‐

Wer ist zuständig?
z
Was ist zu
z tun/Worum
m geht es?
Wann muss es fertig sein?
s



B
Bei komple
exen Sachve
erhalten erlleichtern Fo
otos oder Artikelnumm
A
mern das
V
Verständniss



E
E-Mails mitt langer Vorrgeschichte
e für neu hin
nzugezogen
ne Kollegen
n kurz zusam
mm
menfassen statt auf E-Mail-Verla
E
auf verweissen



V
Verzicht auf Floskeln und
u Ironie
E
E-Mails entthalten präzzise und erfforderliche Informationen, um da
as Anliegen bearb
beiten zu können.
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4. W
Wie soll forrmuliert we
erden? Unsa
achliche un
nd emotionale E-Mailss


B
Bei Problem
men bitte das persönliiche Gesprä
äch suchen; sofern niccht möglich: EM
Mails sachlich, freundlich und lössungsorientiert formulieren und an zuständ
digen
A
Ansprechpa
artner adressieren



E
Eskalationsspfad einha
alten



G
Geschäftsfü
ührung wird
d bei deeskkalierenden
n E-Mails zu Rate gezoggen
E
E-Mails so formulieren
f
n, wie man ssie auch selber bekom
mmen möchtten.

5. O
Optimieren
n der eigene
en Strategie
e beim Umg
gang mit E--Mails und Informationsüberfflutung


ttechnische Möglichkeiiten des Em
mail-Programms nutzen
‐ Ordnerrstruktur im
m E-Mail-Facch schaffen
n
‐ Arbeite
en mit Erinn
nerung, Wie
edervorlage
e, ToDo-Listten
‐ Arbeite
en mit Farbcodes



P
Prioritäten setzen (ABCD-Aufgabe
en: Wichtig/Unwichtig
g, Dringend//weniger dring
gend)



S
Spam-E-Ma
ails gleich lö
öschen



B
Benachrichtigungssign
nale aussch
halten; Zeitpunkt des E-Mail-Abru
E
ufs selbst besttimmen
FFunktionen
n des Email--Programm
ms und eigen
ne Selbstma
anagementt-Strategien
n nutzzen, um E-M
Mail-Flut zu
u bewältigen
n.
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Das Bun
ndesministerium für Bildung
B
und
d Forschung
g förderte die
d Arbeit d
des interdissziplinären Verrbundforsch
hungsprojekts „GAP – Gesunde Arbeit
A
in Pio
onierbranch
hen“ in den
n Jahren
2016 biss 2019. Das Projekt wa
ar Teil des FFörderschw
werpunkts Präventive M
Maßnahmen
n für die
sichere und gesun
nde Arbeit von
v morgen
n und wurde vom Projektträger K
Karlsruhe (P
PTKA) im
Karlsruher Institutt für Techno
ologie betre
eut.
Akteure
e im GAP-Prrojekt

Die Gesstaltungseb
bene: 2 Pilottunternehm
men und 2 Netzwerke
N
»

PO
OG Präzisio
onsoptik Gera GmbH

»

Fa
abmatics Gm
mbH Dresden

»

OptoNet Thü
üringen e.V.

»

Siilicon Saxon
ny e.V.

Die inte
erdisziplinä
ären Perspe
ektiven: 4 Ho
Hochschulen
n
»

Arrbeitsbereicch für Arb
beits-, Ind ustrie- und Wirtscha
aftssoziologgie der FrriedrichScchiller-Univversität Jena

»

In
nstitut und Poliklinik für Arbeitss- und Sozzialmedizin der Techn
nischen Universität
Drresden

»

In
nstitut für Psychologie
P
e, Lehrstuh
hl Gesundhe
eit & Präve
ention der Universitätt Greifswald

»

Fa
achbereich Wirtschaftssingenieurw
wesen der Ernst-Abbe
E
-Hochschulle Jena

Das vorrhandene Erfahrungsw
E
wissen: einee Vielzahl vo
on Praxispa
artner*inneen und
Vorreite
terunterneh
hmen

Kontaktt bei Fragen
n zum Work
kshop/Leitffaden
.
Dr. phil. Stephanie
e Drössler, Dipl.-Psych
D
Prof. Drr. med. Andreas Seidle
er, MPH
Institut und Polikliinik für Arbeits- und S
Sozialmedizzin der TU Dresden
D
email: a
arbsozph@mailbox.tu-dresden.d e
Tel.: 03551/3177 – 44
41
Die hier aufgeführten Inhalte werden, soweit nicht anders beschrrieben, unter den Bedingungen
n der Creative C
Commons Public License (›CCPL‹ oder ›Lizennzvertrag‹) zur Verfügung
V
gestelltt. Der Schutzgeggenstand ist du
urch das Urheb
berrecht und/od
der einschlägig
ge Gesetze
geschützt. Durch die A
Ausübung einess durch diesen Lizenzvertrag ggewährten Rechts an dem
Schutzg
gegenstand erkklären Sie sich mit den Lizenzzbedingungen rrechtsverbindlic
ch einverstanden. Der Lizenzgeeber räumt Ihne
en die hier besc
chriebenen Recchte unter der VoraussetV
zung ein, dass Sie sich
h mit diesen Vertragsbedingungen einverstannden erklären.
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