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Open Shutdown: Wie wollen wir arbeiten?  
Online-Diskussionsreihe der Nürnberger Nachrichten und des Staatstheaters 
Nürnberg 
  
In der am 14. November 2020 im Opernhaus aufgezeichneten fünften Folge der 
Reihe „Open Shutdown: Was macht das mit uns?“ diskutieren die Wirtschaftspsy-
chologin Maike Debus, der Arbeitsmarktexperte Ulrich Walwei und Moderator Ale-
xander Jungkunz, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, über den corona-
bedingten Veränderungsschub unserer Arbeitswelt hin zur Digitalisierung und fra-
gen danach, welche Folgen für unseren Alltag zu erwarten sind. 
Das Format ist eine Kooperation der Nürnberger Nachrichten und des Staatsthea-
ters Nürnberg und wird auf den digitalen Kanälen der beiden Partner veröffent-
licht. Zu finden ist die Aufzeichnung ab dem 21. November 2020 um 20 Uhr im Di-
gitalen Fundus des Staatstheaters Nürnberg unter https://bit.ly/OpenShutdown. 
 
Open Shutdown: Was macht das mit uns? 
Der Wissens- und Informationsbedarf in der Corona-Krise ist enorm. Das Staats-
theater Nürnberg wird zum Forum, um in Gesprächen mit Expertinnen und Ex-
perten aus dem öffentlichen Leben den Dingen auf den Grund zu gehen.  
Die Gesprächsreihe wird von den NN-Chefredakteuren Alexander Jungkunz und 
Michael Husarek abwechselnd moderiert und auf den Online-Plattformen des 
Staatstheaters und der Nürnberger Nachrichten gesendet. 

  
Folge 5:  Wie wollen wir arbeiten? 
Noch ist die Corona-Krise nicht ausgestanden, trotzdem zeichnen sich Auswir-
kungen ab, die unseren Alltag dauerhaft verändern werden. Die „schöne neue 
Arbeitswelt“, über die seit einiger Zeit gesprochen wird, ist mit einem Sprung in 
der Realität von vielen unter uns angekommen. „Home office“, vormals „Tele-Ar-
beit“, ist plötzlich das Gebot der Stunde. Wie geht es uns damit, dass die Arbeit 
nun auch bei uns zu Hause einzieht? Wie geht es denen, deren Tätigkeiten sich 
nicht vom heimischen Schreibtisch erledigen lassen? In der neuen Folge von  
„Open Shutdown“ berichten die Wirtschaftspsychologin Maike Debus und der 
Arbeitsmarktexperte Ulrich Walwei nicht nur von ihren Forschungen zum Thema, 
sondern auch von persönlichen Erfahrungen, die viele von uns vielleicht ähnlich 
gemacht haben. 

 
Gäste: Maike Debus, Wirtschaftspsychologin und Ulrich Walwei, Arbeitsmarktex-
perte 
Moderation: Alexander Jungkunz (NN) 

Online ab dem 21. November 2020 um 20 Uhr unter:  
https://youtu.be/3k9muUg6gmg 
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