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Der Einsatz  
virtueller Realität (VR) 
in Kollaboration,  
Training und OE  

Alternativen für digitale Teamarbeit sind 
aktuell nötiger denn je. Virtuelle Realität 
(VR) kann eine solche Alternative sein 
und für Kollaboration, Training sowie 
für die Organisationsentwicklung ge-
nutzt werden. Welche Chancen und Mög-
lichkeiten bietet uns die neue Technik 
und welche Grenzen bestehen aktuell? 
Wir von CrossCollaboration beschäftig-
ten uns im letzten Jahr intensiv mit der 
VR-Technologie.

Unser Team besteht aus Hirnforschern, 
Innovations- und Technologieexperten 
sowie Managementtrainern und Organi-
sationsberatern. 

Seit dem Anfang des Jahres 2020 än-
derte sich der Arbeitsalltag vieler Men-
schen grundlegend. Für uns Unter neh-
mensberater*innen, die es gewohnt wa-
ren, Prozesse im engen Kontakt mit un-
seren Kund*innen zu bearbeiten, eine 
echte Herausforderung.

Der Alltag seit Anfang 2020 folgt dem 
Motto «remote ist the new normal». Wir 
beobachten seitdem, wie viele andere, 
positive aber auch negative Auswirkun-
gen auf die Zusammenarbeit. Dass ört-
lich unabhängig gearbeitet werden kann, 
ist wohl für die meisten der größte Plus-
punkt. Doch obwohl wir dank Video kon-
ferenzen unsere Kolleg*innen, Teams und 
Führungskräfte mit Gesicht und Stimme 
vor uns sehen und hören, weisen die 

zweidimensionalen Tools Tücken auf. 
Zeitaufwendige Absprachen zu Gestal-
tung und Organisation der Videokonfe-
renz, gehemmte Kreativität und mehr 
Missverständnisse in der Kommunikati-
on sind die Folgen. In langen Meetings 
vor dem Bildschirm sitzend die eigene 
Konzentration aufrecht zu erhalten, fällt 
schwer, und der Computer selbst sorgt 
für Ablenkung in Form von eingehen-
den Nachrichten. Die tendenziell stille-
ren Teilnehmenden werden stiller und 
die Lauteren lauter. Sich selbst beim 
Sprechen und Präsentieren auf dem 
Bildschirm zu sehen ist zunächst enorm 
irritierend und lenkt ab. In Teams, die es 
gewohnt sind gemeinsam zu konzipie-
ren, zu designen und zu entwickeln, be-
einträchtigt die räumliche Distanz die 
Qualität und Schnelligkeit der Arbeit. 
Der derzeit nötige Abstand, den die digi-
talen Methoden verscha!en, entfremdet 
uns voneinander. 

VR — das neue Allheilmittel?
Laut Bitcom hat bereits jeder Dritte eine 
VR-Brille ausprobiert und 90 Prozent  
aller Bundesbürger haben schon von 
VR-Brillen gehört. Doch die beliebtesten 
An wendungen "nden sich aktuell im 
Bereich Gaming, Reisen und Filme und 
begeistern vor allem junge Nutzer*innen. 
Durch VR ist es möglich, sich in der vir-
tuellen Welt umzusehen, mit der virtuel-
len Umgebung zu interagieren und sich 
darin zu bewegen. Neben dem visuellen 
Input gibt es einen auditorischen Kanal, 
über den z. B. mit anderen Nutzer*innen 
kommuniziert werden kann. Wie kann 
die VR auch für Organisationsentwick-
lung, Training und Zusammenarbeit ge-
nutzt werden und welche Vor- und 
Nachteile gibt es?

Seit Herbst 2020 nutzen wir die Mög-
lichkeit der Zusammenarbeit in einer 
vir tuellen Umgebung via Virtual Reality-
Brille. VR setzen wir aktuell in Work-
shops ein, aber auch für die Kommuni-
kation innerhalb unserer eigenen Orga-
nisation. Es gibt inzwischen eine Aus-
wahl an VR Meeting Apps, unter ande-

rem Spatial, glue oder immersed, die 
unterschiedliche Schwerpunkte aufwei-
sen. Wir nutzen die App RAUM | Virtual 
Reality Software for Organisations & 
Companies – eine App, die besonders 
für Teamarbeit ausgelegt ist. Damit lässt 
sich über eine VR-Brille (z. B. Occulus 
Quest) ein virtueller Co-Working Space 
betreten, in dem sich der User als perso-
nalisierter Avatar frei bewegen kann und 
so mit anderen Teilnehmenden inter-
agiert (vgl. Abbildung 1). In verschiede-
nen Räumen stehen Funktionen zur Ver-
fügung, mit denen sich unter anderem 
Inhalte visualisieren (Videos und Prä-
sentationsfolien zeigen), Prozesse nach-
bauen und Ergebnisse festhalten lassen 
(voice-to-text Post-Its, Zeichnen, Foto-
dokumentation inklusive sofortigem Zu-
gri!). In einer Aula können Key-Notes 
statt"nden und Produktmodelle lassen 
sich in 3D präsentieren. Es können Pro-
totypen von Produkten gebaut und damit 
Ideen visualisiert werden. Mit Symbo-
len, Zeichen und Figuren aus dem Trai-
ningsbereich können Teams gemeinsa-
me Projekte oder die neue Organisation 
im wahrsten Sinne des Wortes bauen. 
Auch Teamaufstellungen können mit den 
Teilnehmenden selbst oder mit Figuren 
als Stellvertreter visualisiert werden. Rol-
lenklärungsprozesse lassen sich durch 
die Umgestaltung der jeweiligen Avatare 
anschaulich und lebendig gestalten. Für 
Workshops können Werkzeuge aus der 
analogen, digitalen und virtuellen Welt 
verknüpft werden: Inhalte, die in der VR 
auf den virtuellen Post-Its entstanden 
sind, können sich auf Miro zur Weiterbe-
arbeitung einlesen lassen; Fotos aus der 
realen Welt können im RAUM hochgela-
den werden und via Browserbildschirm 
stehen einem auch in VR Internetinhalte 
zur Verfügung. Da theoretisch unbe-
grenzt viele Menschen parallel in der 
RAUM-App arbeiten können, steht groß 
angelegten Workshops nichts im Wege.

Sie wollen den Artikel gerne weiter-
lesen? Hier können Sie die komplet-
te Ausgabe als ePaper lesen.


