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Persönlich, aber nicht privat
KOMMUNIKATION – Covid-19 hat Videokonferenzen, bei denen die Teilnehmer 
zu Hause sitzen, zur Normalität gemacht. Damit sind Einblicke in die Privatsphäre 
unvermeidlich. Doch die Grenze zwischen privatem und berufl ichem Leben existiert 
weiterhin. Sie muss nur neu defi niert werden.

Bozen – Die Ausbreitung der Covid-
19-Krankheit und die strikten Regelun-
gen zu deren Eindämmung haben die 
Trennung von Arbeit und Privatleben 
erschwert. Die Umstellung auf Home-
offi  ce bewirkt, dass wir den Computer 
mit nach Hause und das Zuhause mit 
zur Arbeit nehmen. Während Büros 
und Sitzungsräume meist nach funk-
tionalen Gesichtspunkten ausgerich-
tet und wenig persönlich sind, wird 
in einer Videokonferenz, in der alle 
Teilnehmer aus dem Homeoffi  ce zuge-
schaltet sind, unvermeidlich auch ein 
Teil der eigenen vier Wände sichtbar. 
Bisher hinter institutionellen Routi-
nen, Arbeitskleidung und Schreibtisch 

gut verborgen, werden nun wesentlich 
mehr menschlich-individuelle Aspekte 
des Anderen sichtbar – etwa wenn die 
Katze oder die Kinder durch das Bild 
laufen, der Blick aus dem Fenster etwas 
über die Wohnsituation erzählt oder 
das Outfi t des Kollegen, den wir bisher 
ausschließlich mit Krawatte kannten, 
eine unerwartete Seite an ihm zeigt. 

Gerade in einer Situation der phy-
sischen Distanz ist ein Mehr an Zwi-

schenmenschlichkeit wichtig. Durch 
die rein funktionale Verwendung der 
Kommunikationsmittel – man ruft 
nur an, wenn man etwas Konkretes 
braucht – fehlt uns das Gemeinschafts-
gefühl. Mehr über sein Gegenüber zu 
wissen, bedeutet, ihn besser verste-

hen zu können, großzügiger mit sei-
nen Schwächen umzugehen und ko-
operativer zusammenzuarbeiten. Sich 
von seiner menschlichen Seite zu zei-
gen, sein Privatleben nicht krampf-
haft zu verbergen – das ist in dieser 
Situation richtig. 

Die berufl iche Welt dringt 
in die Privatsphäre ein

Doch wo ist die Grenze? Fest steht, wer 
im Homeoffi  ce arbeitet, braucht umso 
stärker eine Trennung von privatem 
und berufl ichem Leben. Physisch ist 
das derzeit nicht möglich – die wenigs-
ten haben ein separates Arbeitszim-
mer in ihrer Wohnung und müssen 
notgedrungen ihren eigentlich priva-
ten Raum dafür nutzen. 

Hier beginnen die Konfl ikte: Wo wir 
uns sonst anziehen und an die Wand 
hängen können, was wir wollen, gibt 
es plötzlich Erwartungen. Wer mit Kol-
legen und Vorgesetzten nicht ohnehin 
auch privat befreundet ist, der fühlt 
sich durch das Eindringen der berufl i-
chen Welt in seine Privatsphäre expo-
niert und verletzlich. Menschen, mit 
denen man einen rein formellen Um-
gang pfl egt, erfahren nun unabsichtlich 
Details über die persönliche Lebensge-
staltung. Das wird zunächst berechtigt 
als Grenzüberschreitung empfunden. 
Es ist wichtig, diese Gefühle zu ratio-
nalisieren und zu unterscheiden: Pri-
vat ist das Gegenteil von geschäftlich, 
persönlich aber ist alles, was uns als 
Individuen ausmacht. Häufi g gibt es 
zwischen den beiden Konzepten Über-
schneidungen, aber längst nicht alles, 
was uns als Persönlichkeiten ausmacht, 
hat auch intimen Charakter. 

Ob man im berufl ichen Kontext im 
Detail über private Angelegenheiten 
sprechen möchte, bleibt jedem selbst 
überlassen. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass man unpersönlich bleiben sollte, 
denn damit nimmt man sich die Chan-
ce auf den Aufbau einer Beziehung. Das 
Bild an der Wand hinter meinem Ar-
beitsplatz im Homeoffi  ce sagt meinen 
Gesprächspartnern etwas über mich, 
es erleichtert ihnen, mich einzuschät-
zen und meine Worte richtig zu deu-
ten. Wie ich mit meinem Sohn spre-

che, der mitten im Gespräch anklopft, 
macht mich menschlich. Selbst wenn 
die populäre KI-Funktion des unschar-
fen Hintergrunds aktiviert ist, ist spür-
bar, dass die Besprechung in einer pri-
vaten Umgebung stattfi ndet. Das beein-
fl usst die Art und Weise, wie wir mit-
einander umgehen, doch es erfordert 
auch Vorsicht und Feingefühl. Es ist 
selbstverständlich, sogar noch wich-
tiger als vorher, dass die Grenze zwi-
schen privatem und berufl ichem Leben 
weiterhin existiert – sie muss nur im 
Einzelnen neu defi niert werden. 

Wir sollten Menschen sein – nicht 
Unternehmen, nicht Institution

Egal, welche Herausforderungen in 
der Geschäftswelt gerade zu bewälti-
gen sind: Als Menschen stehen wir alle 
vor den gleichen Fragen. In dieser Zeit 
großer Veränderungen und Herausfor-
derungen sollten wir Menschen sein – 
nicht Unternehmen, nicht Instituti-
on. Deshalb: zeigen Sie sich – mit Ih-
rem Gesicht, Ihrer Stimme, Ihrer Hal-
tung und Ihrem Arbeitsplatz – in Ih-
rem Zuhause. Damit erlauben Sie an-
deren, das auch zu tun, schaff en eine 
Atmosphäre der Gleichheit und des 
Vertrauens und ermöglichen das, was 
wir jetzt dringender brauchen als al-
les andere: Zuversicht, Zusammenhalt 
und den Willen, die Chance in dieser 
Krise zu nutzen.

Gisella Novelli, Christine Vigl

DIE AUTORINNEN Gisella Novelli ist 
Coach, Senior Consultant und Trainerin 
bei ewico. Christine Vigl ist Partnerin, 
Consultant und Coach bei ewico.
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Kommunikation 
im Homeoffi  ce

  Seien Sie souverän. Es gibt 
keinen Grund zu verleugnen, 
dass Sie Kinder haben – wenn 
eines in Ihre Videokonferenz 
hineinplatzt, denken Sie daran, 
dass gerade Tausende von Kin-
dern überall auf der Welt das 
Gleiche tun.

  Seien Sie authentisch. Damit ist 
gemeint, dass Sie empathisch 
reagieren können – aber nicht 
ungefi ltert alle Emotionen aus 
sich herausbrechen lassen.

  Persönlich ist nicht das Glei-
che wie privat. Sie müssen 
keine intimen fi nanziellen 
Details off enlegen oder Ihre 
Schuhsammlung herzeigen. 
Was anderen hilft, im geschäft-
lichen Miteinander besser mit 
Ihnen zu arbeiten, dürfen Sie 
aber gerne teilen. 

  Seien Sie sich Ihrer Wirkung 
bewusst. Stellt Ihr Hintergrund 
in der Videokonferenz Sie so 
dar, wie Sie es sich wünschen? 
Eine Bücherwand ist nie falsch, 
achten Sie aber auch darauf, 
welche Titel zu erkennen sind. 
Jeder hat unaufgeräumte Ecken 
zu Hause, aber niemand muss 

sie zeigen – fast immer lässt 
sich eine Einstellung fi nden, 
die die Balance aus authen-
tisch und vorteilhaft hält. Der 
unscharfe Hintergrund sollte 
nur als Notlösung verwendet 
werden – zu sehr vermittelt er 
die Botschaft, dass etwas ver-
borgen werden soll. Das führt 
zum nächsten Punkt:
 Versuchen Sie nicht, anonym 
zu bleiben. In dieser Situation 
zeigt sich unter anderem: Es ist 
nicht die physische Nähe, die ein 
Team zu einem solchen macht. 
Öff nen Sie sich anderen, auch im 
geschäftlichen Umfeld stehen 
Beziehungen zwischen Men-
schen im Mittelpunkt. 

  Vergewissern Sie sich, dass Ihre 
Botschaften ankommen, wie 
sie gemeint sind. Bitten Sie um 
Rückmeldung und nehmen Sie 
Kritik konstruktiv auf.

  Tun Sie das, was nützlich und 
nötig, nicht das, was richtig ist. 
Statt auf die Einhaltung von 
Regeln zu pochen, lohnt es sich 
in der aktuellen Situation, prag-
matisch zu sein und zu ermögli-
chen, was machbar ist. 

Selbst wenn die 
populäre KI-Funk-
tion des unschar-
fen Hintergrunds 
aktiviert ist, ist 
spürbar, dass die 
Besprechung in 
einer privaten 
Umgebung statt-
fi ndet.
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