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Liebe WiPs Mitglieder und Kooperationspartner,  
 
es ist Herbst bzw. auch bald Winter und wir bleiben – wieder – zuhause. 
Corona lässt uns nicht aus seinen Fängen. Seid dem letzten Newsletter sind nun Monate 
vergangen. Wir haben wahrscheinlich alle gedacht, dass das Gröbste überstanden wäre.  
Leider weit gefehlt. Nun besteht die Frage was wir daraus lernen konnten.  
Einige waren mehr im Homeoffice, andere haben ihren Urlaub genommen und Überstunden 
abgefeiert, andere wurden ganz ausgebremst in ihren Tätigkeiten.  
Die Herausforderungen sind jedoch geblieben – gerade bei Familien mit Kindern und älteren 
Angehörigen.  
Sie lesen/hören/sehen selber die täglichen Nachrichten.  
Wir möchten daher das Augenmerk auf unterschiedliche wissenschaftliche Artikel lenken und 
Ihnen damit vielleicht ein bisschen Ablenkung, Anregung zu schenken.  
 
Herzliche Grüße von  
 
Sabine Siegl (Präsidentin des WiPs),  
Dr. Petra Kalendruschat (Vize-Präsidentin des WiPs) und  
Sabine Holz-Köhler (Geschäftsstellenleiterin des WiPs)  
 
BLEIBEN SIE GESUND! 
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Mitgliederversammlung des WiPs e.V. im 1. Quartal 2021 
Die Mitgliederversammlung wird im 1. Quartal 2021 erfolgen. Wie in den letzten Jahren 
werden wir diese wieder online durchführen. Dies hat große positive Resonanz eingebracht 
und in Zeiten von Corona ist es für uns ein Selbstverständnis das auch im nächsten Jahr auf 
diese Weise durchzuführen. (ka) 
 
9. Internationales Symposium Restrukturierung an der FH in Kufstein Tirol 
 
Bericht vom 9. Internationalen Symposium Restrukturierung am 23.Oktober 2020 der 
Fachhochschule Kufstein 
Bereits der Titel “Jahreskonferenz 2020 – Digitales Event“ zeigte das Veranstaltungsformat an: 
Es waren drei Vorträge rund um den Themenkreis: Führen von virtuellen Teams und 
anschließend eine Paneldiskussion. Virtuell konnten die Konferenzteilnehmer Fragen stellen. 
Ein Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Kufstein eröffnete die Veranstaltung. 
Zum 9. Mal moderierte der Organisator Professor Dr. Exler an der FH Kufstein die 
Veranstaltung. Ihm war es wichtig sein Team vorzustellen: Lehrende Assistentinnen und 
Techniker.  
Professor Exler umriss den Fragenkomplex so: Wie ändert sich Führung, wenn die 
Kommunikation über virtuelle Kanäle läuft, wie weit ist Digitalisierung praktisch in den 
Unternehmen umgesetzt und welche Brüche ergeben sich zur bisherigen Führungspraxis? 
 
Die Panelteilnehmer setzten ihre Schwerpunkte so:                                                                                             
Andreas Warner von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH hob auf den Punkt 
ab: Vertrauen herstellen in der Krise.   
Anja Henke vertrat die Carpe Viam GmbH mit der These, dass die Soft-Skills der Kern eines 
gesunden Unternehmens sind. 
Maximilian Pluta, Management Consulting GmbH beschäftigte sich mit rechtlichen Fragen der 
präventiven Restrukturierung und der nötigen Improvisation bei der Umsetzung in der Krise. 
Günther Thiess, STP Informationstechnologie AG fragte nach den Veränderungen, die das 
Ersetzen der analogen Treffen durch virtuelle hervorruft. 
Im ersten Vortrag referierte Prof. Jürgen Weibler von der Fernuniversität Hagen das Thema 
„Führung von virtuellen Teams“. Dabei unterschied er zwei Varianten: digitale Projektteams 
und Teams in Home-Office. Der gänzliche Verzicht auf die Sinne Geruch, Optik bei Gestik und 
genauer Mimik erschwert den Zusammenhalt. Das hat Auswirkungen auf das 
Verantwortungsgefühl. 
Das zweite Thema trug Frau Professorin Barbara Mayer von der FH Johanneum, Graz vor: Wie 
Digital sind wir? Ihre Antwort ist: nur 8% der Unternehmen sind voll digital. Der größte Teil 
hat sich erst auf den Weg gemacht. Im internationalen Vergleich ist Deutschland auf Platz 9 
und Österreich auf Platz 12.  Nicht digitalisierbar sind: Kreativität, Innovationskraft, Intuition 
und Ethik. Sie werden deshalb immer kostbarer. 
Im dritten Vortrag berichtete Maurice Sonneveld von der Herta BSC Berlin, wie diese mit der 
ersten eSport-Akademie ein neues Geschäftsfeld und neue Zielgruppen erschließt. Das 
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nachhaltige Konzept der Akademie umfasst Ernährung, mentales Training Fitness und Sozial-
Media-Kompetenz. Die Vorstellung von blassen NERDS ist passe. Der eSportler der Zukunft ist 
topfit. 
Professor Exler verabschiedete die Teilnehmer mit der Hoffnung, dass das nächste Treffen im 
Herbst 21 wieder analog sein wird.  
Mein Resumé nach drei anstrengenden Stunden: Die hohe inhaltliche Qualität bringt die 
gleiche geistige Bereicherung und Erschöpfung wie jedes Jahr. Was fehlt ist die Bereicherung 
des persönlichen Austauschs. (wp) 

 
Rechts vom Veranstalter Prof. Dr. Markus Exler, 

FH Kufstein Barbara Mayer, FH Joanneum 
Graz/Kapfenberg und Maurice Sonneveld, Herta 
BSC Berlin, Maximilian Pluta, Pluta Management 

Consulting, München, links  Anja Henke, Carpe 
Viam, Düsseldorf, Jürgen Weibler, FernUni Hagen 

und Andreas Warner, Deloitte, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, 

Gunther Thies, STP Informationstechnologie, 
Karlsruhe    

 
  
 
 

 
Neues von unseren Kooperationspartnern  
Deutscher Psychologen Verlag GmbH (DPV) 
 
Netzwerken am eigenen Arbeitsplatz – aber wie? 
 Welchen Stellenwert hat bei Ihnen die Beziehung zu Kolleginnen und Kollegen? Die soziale 
Interaktion im Team? Besonders für ältere Arbeitnehmende hat sie Priorität und übt auch 
Einfluss auf ihre Arbeitsmotivation aus. Sozial- emotionale Erfahrungen gewinnen nicht nur 
an Bedeutung, sondern werden auch vermehrt im Arbeitsalltag gesucht. Wie genau Sie diese 
in der Interaktion mit Ihren Kolleginnen und Kollegen finden und so die Grundlage für Ihr 
persönliches Netzwerk am Arbeitsplatz bilden, erfahren Sie in diesem Artikel: 
https://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/netzwerken-am-eigenen-arbeitsplatz/142/ 

Übrigens: Wollen Sie regelmäßig über spannende Themen rund um die 
Wirtschaftspsychologie informiert werden? Dann melden Sie sich für den 14-tägigen, neu 
gestalteten Newsletter von „Wirtschaftspsychologie aktuell“ an: 

• Auf der Seite https://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/newsletter/ ihre E-Mailadresse 
eintragen 

• Anmeldung über den Link in der Bestätigungsmail abschließen 
• Fertig. 
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Weiterhin empfehlen wir Ihnen Psylife (Onlinemagazin des DPV) https://psylife.de/newsletter (str) 

Von unseren Mitgliedern 
 
„Bedrohte Helfer“ von Willi Pölt 
Gesunde Unternehmen setzen auf Softskills. Viele wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen: 
Durchgängige Kommunikation und mitarbeiterfreundliche Organisation sind wichtige  
Erfolgsfaktoren. Mit Ihren Angeboten Organisationsentwicklung, Burnout – Prävention,  
konfliktarme Rhetorik und vieles mehr haben Wirtschaftspsychologen und 
wirtschaftspsychologische Berater hier die Expertise. Große Dax-Unternehmen beschäftigen 
Diplom-Psychologen und interne Berater in Festanstellung, um „Sand im Getriebe“ erst gar 
nicht aufkommen zulassen. Mittelständische Betriebe engagieren zur Pflege der Firmenkultur 
Wirtschaftspsychologen als externe Dienstleister.  
Wie bei anderen Beratungsberufen sind viele Wirtschaftspsychologen Solo-Selbständige,  
die Ihr Know-how über mehrere Jahre erworben haben und permanent weiterentwickeln.  
Ihr wichtigstes Produktionsmittel ist ihr Körper, ihr Know-how und speziell das Gehirn.   
Die Altersvorsorge eines Selbständigen ruht auf drei Säulen: 
Immobilien, Aktien und Ansparpläne. 
Der Lock-Down hat alle diese wirtschaftlichen Grundlagen angegriffen, im ungünstigsten Fall 
bereits vernichtet. Weil die Pflege der Softskills im Krisenfall anscheinend vorübergehend 
verzichtbar ist, verschlechtert sich zurzeit auch die Auftragslage. Das Dienstleistungsangebot 
verschwindet vermehrt vom Markt. 
Kurzfristig können Unternehmen also auf die Dienste „freiberuflicher Helfer“ verzichten. 
Mittelfristig werden sich aber die Softskills in den Unternehmen erheblich verschlechtern. 
Wenn aber wir als erfahrenen Berater dann Corona bedingt vom Markt verschwunden sind, 
wer soll dann hier helfen?  
Hier ist die Politik gefragt: Der Mensch und nicht die Maschine sind bei uns Dienstleistern die 
Investition. Der angestellte Wirtschaftspsychologe bzw. interne Berater bekommt 
Kurzarbeitergeld für seinen Lebensunterhalt. Wie sollen die Solo-Selbständigen unter diesen 
Bedingungen ihren Lebensunterhalt erarbeiten, wenn wir faktisch ein Berufsverbot haben?  
 
Deshalb fordere ich die Bundesregierung auf sich Gedanken darüber zu machen, wie 
systemrelevant auch dieser Personenkreis ist und diesen zu unterstützen.  
Ich bitte die Bundesregierung sich ein Bespiel an Österreich, Großbritannien oder Baden-
Württemberg zu nehmen! Führen Sie den „Unternehmerlohn“ für uns ein, und zwar schnell 
und unbürokratisch - tatsächlich und nicht nur rhetorisch!  Es eilt. 
By the way: Eine Pandemie ist kein Element des unternehmerischen Risikos, sondern eine 
Naturgewalt wie ein Meteoriteneinschlag oder der Kontinentaldrift.  
(wurde als Pressemitteilung veröffentlicht) (ka) 
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Newsletter (NL) 
An dieser Stelle möchten wir „mal wieder“ darauf hinweisen, dass Artikel für den Newsletter 
immer herzlich willkommen sind. Vielleicht zu einer spannenden Tagung oder auch zu 
Veröffentlichungen von ihnen. Der nächste NL wird wieder im Frühjahr 2021 erscheinen. (ka) 
 
In eigener Sache 
Bislang erhalten sie die Zeitschrift Wirtschaftspsychologie aktuell in Papierform. Bitte teilen 
sie uns mit, wenn sie auf die Papierversion verzichten wollen und an der App interessiert sind. 
Unsere Geschäftsstelle nimmt dies gerne entgegen. (ka) 
 
Lesenswertes  
 
Alle unten aufgeführten Artikel finden sie in der aktuellen Ausgabe von Psychologie Heute Heft 3 / 
2020 
 
Ich geh zu Fuß von Anna Gielas  
Eine neue Studie hat untersucht, welche Auswirkungen das Zu-Fuß-Gehen auf das 
Wohlbefinden des Laufenden hat. 
Die Römer machten verrückte Sachen – wie spazieren zu gehen. Zeitgenossen aus anderen 
Kulturen war das römische Schlendern und Flanieren bisweilen unbegreiflich. So 
beobachteten die angestammten Bewohner der Iberischen Halbinsel das Treiben der Römer 
mit Verwunderung. Denn den Iberern diente das Gehen stets einem konkreten Ziel. 
Herumspazieren als alltägliches Vergnügen schien ihnen absurd. 
 
Heute halten wir es generell wie die Römer: Gemütliches Spazieren, legeres Schlendern gilt 
als ein beliebter Zeitvertreib. Doch eine amerikanische Studie an der Ohio State University in 
Columbus legt nun nahe, dass das ziellose Herumspazieren unserem Wohlbefinden weniger 
guttut als der Spaziergang mit einem konkreten Ziel – etwa zum Supermarkt.  Mehr dazu unter 
https://www.psychologie-heute.de/autor/anna-gielas.html 
 
Wir Voyeure von Klaus Wilhelm 
Im Café oder beim Warten auf den Zug - wir lieben es, andere zu beobachten. Warum macht 
uns das solchen Spaß? 
Das Café: Ein idealer Ort, um Leute zu beobachten. © Sabine Kranz 

Er war Rocker. Und ein Poser vor dem Herrn. 
Jeden Freitagnachmittag parkte der Kerl 
seine Harley unfassbar lässig vor den Augen 
der Leute, die vom Rathauscafé aus dem 
Geschehen auf dem Marktplatz verfolgten. 
Was der wohl in seinem Leben trieb? Damals 

als 16-Jähriger studierte ich Passanten so gerne und intensiv, als sei es ein Volkssport. Ich 
malte mir die wildesten Fantasien über meine Beobachtungssubjekte aus. Der Rocker 
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verkörperte in meinen Gedanken alles, was ich im Leben werden wollte: ultimativ 
extravagant und lässig, selbstbewusst und souverän, mit der Chuzpe, sein Ding zu machen. 
 
Noch heute finde ich es so faszinierend wie stimulierend, andere Leute zu beäugen. Wie sie 
sich bewegen. Wie sie sich kleiden. Wie sie gelaunt sind. Und so weiter. Jede einzelne Person 
erscheint als Welt für sich, so komplex wie unergründlich. Trotzdem meine ich binnen 
Sekunden zu wissen, wie die unbekannten Menschen wohl ticken. Auch, wie zwei oder mehr 
Menschen zueinanderstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich allein durch die 
Beobachtung anderer einiges über unsere Spezies gelernt habe, vor allem, wie sich 
Menschen zueinander verhalten. Oder etwa nicht? Mehr dazu unter https://www.psychologie-
heute.de/autor/klaus-wilhelm.html 
 
Ehrenrettung für die Maske von Thomas Saum-Aldehoff 
Zu Beginn der Corona Krise befürchtete die WHO die sogenannte „Risikokompensation“. 
Doch traf diese Einschätzung zu?  
In der Frühphase der Coronapandemie hatte die Weltgesundheitsorganisation vor der 
Möglichkeit gewarnt, das Tragen von Gesichtsmasken könne „ein falsches Gefühl von 
Sicherheit“ vermitteln, so dass die Träger womöglich „andere essenzielle Maßnahmen wie 
etwa die Handhygiene vernachlässigen“. Die WHO fürchtete einen psychologischen Effekt, 
der unter der Bezeichnung „Risikokompensation“ seit den 1970er Jahren diskutiert wird. Er 
besagt, dass Menschen leichtsinniger werden, sobald ein bestimmtes Risiko abnimmt, und 
dessen Schwund „kompensieren“, indem sie ein anderes Risiko erhöhen: Wer ausgiebig 
gejoggt hat, gönnt sich eine deftige Mahlzeit. Wer beim Radfahren einen Helm trägt, erlaubt 
sich einen riskanteren Fahrstil. 

Ob das allerdings immer so stimmt, ist die Frage. Dass die Einführung einer Helmpflicht zu 
mehr und schwereren Fahrradunfällen führt, wird in der Forschung inzwischen bezweifelt. 
Und auch die Furcht, der Mund-Nasen-Schutz mache die Menschen sorglos, stellt sich nun 
als unbegründet heraus. Ein Forscherteam aus Cambridge und London wertete 22 
Untersuchungen zu diesem Thema aus, darunter sechs experimentelle Studien in mehr als 
2000 Haushalten. Das Ergebnis: Nachdem sie sich das Maskentragen angewöhnt hatten, 
vernachlässigten die Probanden keineswegs das Händewaschen – laut zwei der Studien 
intensivierten sie es sogar. … mehr dazu unter https://www.psychologie-heute.de/autor/thomas-saum-
aldehoff.html (ka) 

IN BESTFORM - von Annika Röcker 
Wie motiviert man sich, daheim zu trainieren? 
Die Fitnessstudios sind wieder geschlossen. Sich zum 

Home Training aufzuraffen, aber fällt oft schwer. Wie es dennoch klappt, erklärt 
Sportwissenschaftler Harald Lange im Interview: »Wir müssen beim Sport ein Thema 
finden.« 
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Weil die Coronavirus-Infektionszahlen drastisch 
gestiegen sind, gelten seit Anfang November wieder 
strengere Regeln. Fitnessstudios und andere 
Sporteinrichtungen sind geschlossen. Zum Glück 

kann man sich auch zu Hause fit halten. Was man dafür braucht und wie man sich motiviert, 
erklärt der Sportwissenschaftler Harald Lange von der Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg. 
»Spektrum.de«: Herr Lange, die Fitnessstudios sind nun vorerst wieder zu. Lässt sich zu 
Hause ebenso gut trainieren? 
Harald Lange: Im Prinzip ja. Doch es ist schwer, das pauschal zu beantworten. 
Sportwissenschaftler – aber auch alle, die selbst Sport treiben – wissen, dass Menschen 
Abwechslung brauchen. Wenn wir in ein anderes Setting wechseln, etwa mit einer neuen 
Sportart beginnen, einen anderen Kurs besuchen oder auch nur das Haus verlassen und ins 
Studio gehen, dann gibt uns das meist einen Motivationsschub. Darum gilt es, auch beim 
Training zu Hause für Abwechslung zu sorgen. Ein gutes Studio hat natürlich den Vorteil, dass 
es dort Trainer gibt, die mich beraten, auf meine Bedürfnisse eingehen und mich 
weiterbringen können. Das ist zu Hause schwer wettzumachen. 
Es gibt aber doch unzählige Onlinekurse und Videos von erfahrenen Fitnesstrainern. 
Was wäre so ein Thema? Mehr erfahren Sie unter: https://www.spektrum.de/kolumne/wie-motiviert-
man-sich-daheim-zu-trainieren/1792148 
 
 

Alle unten aufgeführten Empfehlungen sind in 
der Ausgabe der Zeitschrift 
OrganisationsEntwicklung nachzulesen. ZOE Heft 
04/2011.  

Werkzeugkiste 
 Systemspiele Wie macht man das? Wie kann man so eine Methode anwenden? In der Hitliste 
der Fragen und Wünsche, die uns als Berater wie Redakteure erreichen, steht die nach 
Umsetzungs-Know-how ganz oben. Wir wollen mit dieser Rubrik dazu beitragen, dass sich 
Beratungstätigkeit und Veränderungsarbeit in Organisationen fundiert und professionalisiert. 
Zielgruppe ist der stets wachsende Kreis unserer Leserinnen und Leser, die das Tätigkeitsfeld 
des Change-Management und der Organisationsberatung für sich neu erarbeiten und dafür 
Unterstützung suchen. Unser Werkzeugkasten wird keine einfachen Patentlösungen für 
komplexe Interventionsprobleme bieten, sondern den Kontext und Anwendungsspezifika der 
Methoden verdeutlichen. Letztlich liegt die Verantwortung beim Anwender selbst. Dieser 
muss entscheiden, in welcher Dosierung, zu welchem Zeitpunkt und mit welch eigener 
Kompetenz und Sicherheit er das Instrument einsetzt. 
Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da 
ganz Mensch, wo er spielt. Friedrich Schiller Hintergrund und Kontext Ein Stapel Handtücher 
wächst, wenn wir beim Wäsche falten ein Handtuch auf das andere legen. Ab einer 
bestimmten Höhe hören wir auf, weil sonst der ganze Stapel zusammenfällt. Mit solchen 
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einfachen, linearen Zusammenhängen sind wir vertraut. Was aber, wenn die Zusammenhänge 
komplexer sind – beispielsweise bei der Umstrukturierung einer Abteilung, der Entwicklung 
eines Teams oder der Komposition eines neuen Arbeitsablaufs? Die Wirkungen veränderten 
Handelns sind oft erst zeitverzögert sichtbar; oder sie bewirken nicht nur kurzfristig 
erwünschte Gewinne, sondern verursachen auch Kosten; oder Entscheidungen beeinflussen 
sich wechselseitig und rufen Reaktionen hervor, die eine nicht beabsichtigte, 
unkontrollierbare und vielleicht kontraproduktive Eigendynamik entwickeln. 
In all diesen Fällen stößt unsere auf unseren Sinneserfahrungen beruhende Vorstellungskraft 
schnell an ihre Grenzen. Dennoch tendieren Menschen dazu, an ihren Gewohnheiten, 
eingefahrenen Wahrnehmungs- und Beurteilungsmustern und bewährten Handlungsroutinen 
festzuhalten. Die Folge ist: Selbst hochqualifizierte, motivierte und erfahrene Manager und 
Mitarbeiter treffen immer wieder Entscheidungen, die mittel- bis langfristig enorme negative 
Folgen für sie selbst, ihre Organisationen oder ihre Umwelt haben. Man hangelt sich dann von 
Krise zu Krise, anstatt das gesamte System und seine Funktionsweise im Blick zu haben. 
 
Genau hier setzen die Systemspiele aus dem Systems Thinking Playbook an. Sie haben zum 
Ziel  
• die Kompetenz systemisch zu denken zu fördern  
• die individuelle Lernfähig und die Lernfähigkeit von Teams und Organisationen weiter zu 
entwickeln und Lernen aus Erfahrung zu ermöglichen. Alle Systemspiele sind einer oder 
mehreren der fünf Kerndisziplinen einer lernenden Organisation zugeordnet, die Peter Senge 
in seinem Buch Die Fünfte Disziplin – Kunst und Praxis der lernenden Organisation 
beschrieben hat: 
• mentale Modelle 
• Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung  
• Team-Lernen 
• gemeinsame Visionen  
• systemisches Denken Gemeinsam bilden sie, Senge zufolge, die Voraussetzung für 
kontinuierliches Lernen in jeder Organisation.  
Die Disziplinen bedingen sich wechselseitig und die von Senge hervorgehobene «fünfte 
Disziplin» – die Kompetenz, systemisch zu denken – wirkt als integrierende Disziplin, die alle 
anderen miteinander verknüpft. Darstellung der Methode Die 15 Abteilungsmitglieder stehen 
im Kreis und werfen sich gegenseitig Bälle zu.  
Mehr erfahren im Archiv der ZOE oder sich an Dr. Petra Kalendruschat wenden. (ka) 
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Impressum: 
 
ka - Dr. Petra Kalendruschat, Vizepräsidentin des WiPs e.V 
si - Sabine Siegl, Präsidentin des WiPs e.V. 
shk – Sabine Holz-Köhler, WiPs Geschäftsstelle 
bö - Heiko Bölter, Produktmanager, Deutscher Psychologen Verlag GmbH 
str - Annika Strupkus, Produktmanagement „psylife.de“, Deutscher Psychologen Verlag GmbH 
wp – Willi Pölt, Mitglied des WiPs 
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