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„Beziehung 4.0“ 
Landestag der Psychologie 2017  

am 8. Juli in Stuttgart 
Workshop [1] 

Arbeitswelt 4.0 – gute Beziehungen zu sich selbst e rhalten 
Referentin: Dipl.-Psych. Julia Scharnhorst, MPH 

Beschreibung des Workshops: 

Die Digitalisierung verändert nicht nur den Umgang mit Gegenständen und Abläufen, sondern 
auch mit uns selbst und mit anderen Personen – im Privatleben genauso wie am Arbeitsplatz. Sie 
hat dazu geführt, dass wir uns immer mehr vermessen, z. B. über Gesundheits-Apps, und eine 
wachsende Menge an Informationen über uns an größere Menschengruppen weitergeben. Die es-
kalierende Nutzung von digitalen Angeboten speziell in der Arbeitswelt betrifft zum Beispiel 

• Fragen der Erreichbarkeit auch in der Freizeit und im Privatleben, 
• grenzenloses Arbeiten auch außerhalb des eigentlichen Arbeitsplatzes, 
• das Teilen von persönlichen Informationen auch im Berufsleben, 
• die Akzeptanz von Kontrolle der Arbeitgeber über die eigene Arbeitsleistung.  

Diese Veränderung im Umgang mit sich selbst geschieht häufig so schleichend, dass wir sie kaum 
bemerken oder bewusst steuern. So wird die Möglichkeit der kritischen Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Umgang mit digitalen Medien quasi unterlaufen. Wir denken weder darüber nach, wie 
wir mit uns umgehen, noch darüber, was wir mit uns machen lassen. Der Trend geht zur Selbst-
ausbeutung, Entgrenzung und führt im schlimmsten Fall zum Aufgeben von Grenzen.  

Eine kurze Einführung informiert darüber, wie die Digitalisierung den Umgang vieler Menschen mit 
sich selbst insbesondere in Bezug auf das Arbeitsleben verändert hat und immer noch verändert. 
Gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmerinnen und –Teilnehmern werden Punkte erarbeitet, an 
denen es zu einem kritischen Umgang mit digitalen Medien kommen kann, und es werden Schritte 
besprochen, die zum Gegensteuern geeignet sind.  

Voraus geht dem eine Diskussion u.a. über folgende Fragen: Worüber müssten wir kritisch nach-
denken, und wie kann man diese kritischen Gedanken auch anderen Menschen im Arbeitsleben 
näherbringen? Können einfache Tipps und Regeln zum Umgang mit digitalen Medien in Bezug auf 
die Arbeitswelt erstellt werden? Wie können wir besser auf uns selbst aufpassen und Selbstaus-
beutung oder schädlicher Grenzüberschreitung entgegenwirken?  

Zielgruppe: 

Psychologinnen und Psychologen, andere Berufsgruppen, sowohl Berufsstarter als auch erfahrene 
Menschen  
 

Ziele / Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmer innen und Teilnehmer … 

• Kenntnisse darüber haben, wie die Digitalisierung auch den Umgang mit sich selbst in Be-
zug auf das Arbeitsleben verändert. 

• über die Problematik reflektiert haben, die sich daraus ergeben kann. 
• eigene Grenzen erarbeitet haben, die durch digitale Medien nicht überschritten werden sol-

len. 
• gesundheitsfördernde Verhaltensweisen im Umgang mit digitalen Medien in Bezug auf das 

Arbeitsleben erarbeitet haben. 
• in der Gruppe erarbeitete Tipps zum Umgang mit digitalen Medien mitnehmen, die sie an 

andere Menschen im Arbeitsleben weitergeben können. 
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Literaturhinweise: 

• „#What’s next – Gesund arbeiten in der digitalen Arbeitswelt“, Sonderveröffentlichung des 
Personalmagazins in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und dem Institut für be-
triebliche Gesundheitsberatung. 

• „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Führung“, Bericht der BAUA, 2017 
• „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Erweiterte Erreichbarkeit“, Bericht der BAUA, 

2017 
• „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Mobilität“, Bericht der BAUA, 2017 
• „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Work-Life-Balance“, Bericht der BAUA, 2017 
• „Lifelogging – Wie die digitale Selbstvermessung unsere Gesellschaft verändert“, Stefan 

Selke, Econ-Verlag 2014 

 

Eigene Publikationen: 

• „Burnout – Präventionsstrategien und Handlungsoptionen für Unternehmen“, Hau-
feLexware-Verlag, 2012 
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Dipl.-Psych. Julia Scharnhorst, MPH 
Health Professional Plus 
Am Redder 11 
22880 Wedel 
 
Telefon: 04103 / 7018-140 
 
E-Mail: julia.scharnhorst@h-p-plus.de 
Website: www.health-professional-plus.de  

 


