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Vielleicht kennst du das: Durchgetaktete Arbeitstage  
mit zahlreichen Video-Meetings, und du kämpfst dich  
völlig erschöpft durch den digitalen Tag?

ICH ZEIGE DIR, WIE DU WIEDER IN DEINE  
KRAFT KOMMST UND BESSER MIT DEN  
ONLINE-ANFORDERUNGEN UMGEHST.

ES GIBT 5 VERSCHIEDENE ARTEN 
VON VIDEO-MÜDIGKEIT:

GESAMT- 
MÜDIGKEIT
Erschöpfung durch 

Video-Präsenz

SOZIALE 
MÜDIGKEIT

Wunsch nach  
Alleinsein

EMOTIONALE  
MÜDIGKEIT

Gefühl der  
Überwältigung

VISUELLE  
MÜDIGKEIT

Stress für die Augen

MOTI-
VATIONALE  
MÜDIGKEIT

kein Antrieb für neue 
Aktivitäten

„VIDEO-MÜDIGKEIT“ ODER AUCH „ZOOM FATIGUE“
WAS IST DAS DENN?

Dieser Begriff klingt vielleicht neu für dich. Und doch sind bereits viele Men-
schen von der völligen Erschöpfung durch Online-Meetings betroffen. Frauen 
betrifft das laut aktuellen Studien sogar deutlich öfter als Männer. Der Grund 
dafür dürfte in der erhöhten „selbstfokussierten Aufmerksamkeit“ von Frauen 
liegen. Dabei handelt es sich um das Bewusstsein, wie man in einem Gespräch 
aussieht oder rüberkommt.
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Erforschte Ursachen für die Müdigkeit durch Online-Meetings,  
und wie du durch einfache Selbstfürsorge die Erschöpfung  
dauerhaft verhinderst.

VISUELLE BELASTUNG
Videos bedeuten eine intensive Belastung für die Augen. Um dich zu entlasten: 

 » Verkleinere das Video-Fenster - von voller Bildschirmgröße  
auf ein kleineres Format.

 » Verwende eine externe Tastatur anstatt der Laptop-Tastatur,  
um den physischen Abstand zum Bildschirm zu vergrößern.

STÄNDIGES SPIEGELBILD
Sich am Bildschirm dauernd selbst zu sehen, ist unnatürlich, psychisch  
anstrengend und führt zu vermehrter Selbstkritik. Vor allem Frauen sind 
durch die sogenannte „Mirror Anxiety“ stark betroffen: Der ausgeprägte 
Selbst fokus, wenn man in den Spiegel schaut, kann Angst und Depression  
auslösen. Video-Calls wirken in diesem Zusammenhang wie ein digitaler  
Spiegel, der diesen Effekt auf die Online-Ebene bringt.

Um das zu vermeiden:

 » Wähle eine Videoeinstellung, in der du nur zu Beginn deine  
Ansicht kontrollierst und dann nur noch die anderen Teilnehmer 
siehst.

MANGEL AN BEWEGUNG
Wer vor dem Computer sitzt, bewegt sich nicht. Bewegung fördert jedoch für 
unser Denkvermögen, somit verringern die ständigen Bildschirmkonferenzen 
unsere Leistungsfähigkeit. Meine Lösung für dich:

 » Eine externe Kamera kann helfen, deinen Abstand zum Bildschirm 
zu vergrößern, sodass du dich während der Videokonferenz im Raum 
bewegen kannst.

 » Schalte deine Videofunktion für kleine, aber wirkungsvolle 
Erholungs pausen zwischendurch immer wieder kurz aus.

12 URSACHEN VON „ZOOM FATIGUE“ –  
UND 22 WIRKSAME  
LÖSUNGSWEGE
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NONVERBALE KOMMUNIKATIONSSIGNALE
wie Körpersprache, Gestik und Mimik sind über den Bildschirm nur  
eingeschränkt wahrnehmbar. Dadurch erfordern Videokonferenzen  
eine höhere Aufmerksamkeit für Details als persönliche Meetings.

 » Wenn du bei längeren Online-Meetings Deine Kamera zwischen-
durch ausschaltest, denke daran, auch deinen Körper vom  
Bildschirm wegzudrehen, um auch die Signale anderer nicht  
wahrnehmen und unbewusst interpretieren zu müssen. 

INNERE ABLENKUNG
Du grübelst, während jemand anderes spricht. Mit einem Ohr bist du im  
Gespräch, aber zugleich fühlst du dich vielleicht beobachtet und denkst über 
dein Hintergrundbild, die Belichtung, deinen Ton, deine Kameraeinstellung, 
deine Kleidung oder deine Internetverbindung nach. Wir sind allerdings  
glücklicher, wenn wir uns mit voller Konzentration EINER Sache widmen.  
Ganz im „Hier und Jetzt“ zu sein, stärkt unser gefühltes Glück, während  
abschweifende Gedanken eher dazu führen, dass man sich unglücklich fühlt.

Wie du sofort wieder in die Kraft kommst:

 » Konzentriere dich auf deine Atmung! Die Atmung schafft eine Ver-
bindung zwischen Körper und Psyche. Mit langen, tiefen Atemzügen 
in den Bauch kannst du Anspannung, Stress und Ängste abmildern.

 » Lüfte regelmäßig im Home Office! Frischer Sauerstoff verbessert 
automatisch deine Konzentrationsfähigkeit.

 » Bleibe bei dir! Vermeide es, etwa den Video-Hintergrund  
oder andere Details mit jenen anderer Konferenzteilnehmer  
zu vergleichen und in die Bewertung zu rutschen. Lerne, deine  
Gedanken zu steuern.

DER „CASUAL FRIDAY“
ist online gewissermaßen abgeschafft. In vielen Unternehmen ist stattdessen 
täglich Business Outfit angesagt, um in Online-Meetings seriös aufzutreten. 
Wie du das entschärfst:

 » plane freitags nur Telefonbesprechungen ein oder schlage das 
vor. In manchen Unternehmen wird bereits die Praxis des „video-
konferenzfreien Freitags“ gelebt.

 » führe freitags nur Online-Konferenzen ohne Video durch.
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INNERE HALTUNG
Wenn du Videokonferenzen generell skeptisch gegenüberstehst, beeinflusst 
du mit diesen Gedanken deine Ergebnisse. Deine Gedanken haben eine  
enorme Kraft: Wie kannst du sie angenehmer und neutraler gestalten?  
Beobachte deine Haltung und versuche negative Gedanken wie „Heute bricht 
die Verbindung sicher wieder ab…“ zu vermeiden. So löst du das Dilemma:

 » Bleibe achtsam und selbstwirksam: Denn auch du beeinflusst 
durch deine Einstellung das gesamte System. Wenn du zu etwas  
Änderungswünsche hast, dann versuche immer, eine Lösung oder 
eine Möglichkeit zu finden.

UNSCHÖNER ARBEITSRAUM
Wie wohl fühlst du dich in deinem Home Office? Was siehst du, wenn du den 
Kopf vom Laptop hebst - Überforderung oder Ordnung und etwas Schönes? 
Mach es dir so angenehm wie möglich:

 » So wie man sich für eine Meditation einen schönen Ort herrichtet, 
der Ruhe ausstrahlt, Platz und Raum gibt, so solltest du auch  
dein Home Office in deiner persönlichen Wohlfühlatmosphäre 
gestalten.

STRAFFER ZEITPLAN
Oft jagt ein Meeting das andere, und schon ist ein halber Tag  
vor dem „virtuellen Spiegel“ dahin. Was dagegen hilft:

 » Versuche die Meeting-Zeiten zu beeinflussen und die Dauer eines 
Calls auf maximal 20 bis 45 Minuten anstatt der häufigen 60 Minuten 
zu verkürzen.

 » Plane Pufferzeiten zwischen einzelnen Video-Terminen ein.

 » Nutze die Pausen aktiv: Hör Musik, schließe die Augen oder  
schüttle den ganzen Körper durch. Mache Atemübungen oder 
schaue aus dem Fenster. Finde deine individuelle Lösung, die dir  
guttut. Tausche dich mit deinen Kollegen aus, um gute Ideen zu  
finden, wie du munter, frisch und fröhlich bleiben kannst.
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MANGELNDE KOMMUNIKATION
Wenn du dich mit zu vielen Video-Meetings nicht gut fühlst:

 » Hast du es schon direkt gegenüber deinen Führungskräften und 
deinen Kollegen offen angesprochen?

 » Rede vielleicht auch mit einem Berater oder Coach darüber.

 » Weise direkt im Meeting darauf hin, wenn für dich ohnehin nicht 
relevante Themen dran sind und du dringend eine Pause brauchst.

FOKUS AUF NACHTEILE
Wenn du unter der Online-Meeting-Kultur insgesamt leidest, dann:

 » Mache dir regelmäßig die Vorteile von Videokonferenzen bewusst: 
Du gewinnst Zeit, reduzierst Fahrzeiten und Stress durch Stau oder 
Zeitdruck.

ERHÖHTE WACHSAMKEIT
Bei einem persönlichen Meeting starren dir Menschen nicht aus der Nähe ins 
Gesicht, was eigentlich unnatürlich ist – bei Video-Calls jedoch schon. Somit 
erzeugen Videokonferenzen per se eine konstant hohe Wachsamkeit und 
Stress. So kannst du deinen Stresspegel senken:

 » Digitaler Detox: Vielleicht ist es möglich, einen Tag in der Woche 
ohne Video-Calls auszukommen.

 » Oder in einigen Online-Meetings nur für die ersten fünf Minuten 
die Videofunktion eingeschaltet zu lassen und dann ohne Kamera 
weiterzusprechen.

 
 

Ob dich Videokonferenzen zur Erschöpfung führen, liegt natürlich auch  
an deinem Persönlichkeitstyp. Für introvertierte Menschen sind Online-
Meetings vielleicht psychisch fordernder als für Extravertierte.

Du kennst dich selbst am besten – deshalb gilt letztlich:

ENTSCHEIDE DICH FÜR SELBSTFÜRSORGE:  
SIE IST DER SCHLÜSSEL ZUR LÖSUNG!

ING. MAG. NICOLE HOBIGER-KLIMES
BUSINESSCOACH | WOMAN-KOLUMNISTIN    
EXPERTIN FÜR MEDITATION UND ACHTSAMKEIT 
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QUELLEN
 
https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/zoom-fatigue-burn-out-gender.
html?utm_source=Stanford+Report&utm_campaign=9ef29612d4-EMAIL_
CAMPAIGN_2021_04_14_03_18&utm_medium=email&utm_term=0_29ce-
9f751e-9ef29612d4-54817306

https://news.stanford.edu/2021/02/23/four-causes-zoom-fatigue-solutions

https://deavita.com/aktuelle-nachrichten-news/zoom-fatigue-studie-frauen-
maenner-1011.html

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/258499/umfrage/die-haeufigsten-
aengste-der-menschen/ 
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