Vorwort zur Buchreihe

Ökonomische, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen tragen dazu bei, dass unsere Arbeitswelt sich in einem stetigen Veränderungsprozess befindet. Dies hat Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten des einzelnen arbeitenden Menschen genauso wie auf gesamte
Organisationen und größere wirtschaftliche Zusammenhänge.
Die vorliegende Buchreihe soll einen fundierten Einblick in verschiedene Forschungs- und Anwendungsfelder innerhalb der Arbeits-, Organisations-, Personal- und Wirtschaftspsychologie geben – einem der
wichtigsten Bereiche der angewandten Psychologie. Aktuelle, praxisrelevante und an wichtigen Trends orientierten Themen werden vorgestellt
und die Reihe dabei sukzessive um neue Bände erweitert.
Die Reihe richtet sich vor allem an Studierende der (Wirtschafts-)Psychologie und sich weiterbildende Personen. Durch die fachübergreifende Bedeutung sind die Inhalte der Bücher jedoch auch für Studierende
angrenzender Bereiche, wie z. B. der Wirtschaft, Soziologie und Pädagogik von hoher Relevanz. Als besonders interessierte Zielgruppe können
bereits erwerbstätige Personen aus dem Personalbereich (z. B. Coaches,
Beraterinnen und Berater, Personalentwicklerinnen und Personalentwickler) identifiziert werden, die sich z.B in einem Aufbaustudium weiterbilden. Die konsequente Verbindung von Theorie und Praxis bietet
darüber hinaus Führungskräften die Möglichkeit, sich wissenschaftlich
fundiert mit praxisrelevanten Themen wie z. B. Kompetenzmanagement
in Unternehmen, Coaching, Change Management oder Gesundheit im
Arbeitskontext auseinanderzusetzen.
Simone Kauﬀeld
Braunschweig, Frühjahr 2021
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Mit diesem Buch ist es uns ein großes Anliegen, Meetings mit all ihren
Vorteilen und Herausforderungen zu reflektieren. Die einzelnen Kapitel
sollen einen Eindruck vermitteln, wo wir in der aktuellen Meetingpraxis stehen und wo wir hinkommen können, wenn Organisationen die
Potentiale von Meetings ausschöpfen. Dazu haben wir in diesem Buch
mit den Praxishacks eine Vielzahl an Methoden und Techniken zur eﬃzienten Gestaltung von Meetings integriert, die leicht und flexibel umgesetzt werden können. Zusätzlich laden wir Sie mit den Meetingflashes
zu vertiefenden Exkursen über aktuelle Forschungsthemen der »Meeting Sciences« ein.
Meetings begleiten mich, Simone Kauﬀeld, seit meiner ersten Tätigkeit in der Industrie. Damals durfte ich zahlreiche gruppen- und gruppenübergreifende Besprechungen sowohl im Produktions- als auch im
Angestelltenbereich moderieren. Nach meinem Ausflug in die Industrie
erhielt ich die Möglichkeit, mich auf wissenschaftlich mit den Kompetenzen von Mitarbeitenden zu beschäftigten. Im Fokus stand dabei die
Frage, wie Kompetenzen unternehmens-, -branchen- und hierarchieübergreifend gemessen werden können. Die bis dahin gängigen Selbstund Fremdbeschreibungsbögen überzeugten nicht, da sie zu sehr von
sozialer Erwünschtheit und dem Anspruchsniveau der Beurteilenden abhängig zu sein schienen. Daher musste die Frage gestellt werden, welche zentralen Situationen branchenunabhängig in verschiedensten Organisationen und auf allen Hierarchieebenen anzutreﬀen sind, in denen
sich Kompetenzen zeigen können. Wo bündelt sich das Fachwissen von
Experten? Wo werden Kompetenzen sichtbar? Die Antwort war schnell
gefunden: in »echten« Meetings.
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So folgten Jahre, in denen echte Meetings in Organisationen beobachtet
und aufgezeichnet werden konnten als Gegenleistung für Trainingsworkshops zur Bewältigung arbeitsbezogener Problemstellungen und
eﬃzienter Meetingpraxis. Parallel konnte ein Schema für die Kodierung
der Äußerungen in den echten Meetings entwickelt werden. Kodierenden wurden für die aufwändige Akt-für-Akt-Kodierungen der Meetingvideos geschult. Ca. 40 Arbeitsstunden wurde für die Auswertung eines
einstündiges Meeting benötigt, später – mit entsprechender SoftwareUnterstützung – reichten acht Stunden. Heute können wir mit unserer
App live kodieren.
Die Begeisterung für Meetings ist übergeschwappt – Nils Sauer ist einer der »Infizierten«. In einigen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten Projekten konnten wir explizit oder implizit unserem Forschungsinteresse nachgehen. Nicht alles kann sich in diesem
Buch wiederfinden.
Durch die Videoanalyse der echten Meetings konnten wir uns das
konkrete Verhalten von Teilnehmenden anschauen und so nicht nur
funktionale und dysfunktionale Verhaltensweisen, sondern auch typische Interaktionen und Netzwerke in Meetings identifizieren.
Das Thema wird uns nicht loslassen, denn neue Entwicklungen, die
wir in diesem Buch an einigen Stellen auch im Blick haben konnten,
wie virtuelle Meetings, Kollaborationswerkzeuge und die Möglichkeiten
der Künstlichen Intelligenz, stellen uns vor neue spannende Herausforderungen in Forschung und Praxis.
Braunschweig und Hamburg, März 2021
Simone Kauﬀeld und Nils Christian Sauer
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