
1312

NEUE ARBEITSFORMEN 

13

Wie baut man zielgerichtet berufliche Beziehungen auf? Was 
braucht es, um mit den unterschiedlichsten Menschen besser 
zusammenzuarbeiten? Wie holt man sich Inspiration und un-
terstützt gleichzeitig andere? Die neue Arbeitsweise Working 
Out Loud schöpft das volle Potenzial der Gemeinschaft aus.

 Was ist Working Out Loud (WOL)? WOL ist eine Me-
thode, mit der vernetzte, zielgerichtete und selbstgesteuerte 
Zusammenarbeit und der dazu notwendige Netzwerk- 
aufbau trainiert wird. WOL ist Haltung und Arbeitsweise 
zugleich. Mit WOL wird geübt, in Netzwerken wertschät-
zend zusammenzuarbeiten, von anderen zu lernen, eigenes 
Wissen sichtbar zu machen und dieses grosszügig zu teilen.
Die 5 Grundprinzipien von WOL sind:
— Beziehungen pflegen: Lernen im Austausch mit anderen
— Sichtbar machen: Wer sein Wissen teilt, erhöht seine  
 Wirkung und Reichweite
— Grosszügig teilen: Freigiebigkeit ist die Basis solider  
 persönlicher Vernetzung
— Miteinander wachsen: Offenheit, Neugier und die 
 Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen
— Zielgerichtet weiterentwickeln: Wer weiterkommen
  will, braucht einen persönlichen Fokus

 Wie funktioniert’s? Konkret schliesst sich eine Grup-
pe von 4 bis 5 Personen zu einem WOL-Circle zusammen, 
der sich über 12 Wochen einmal pro Woche für eine Stunde 
physisch oder virtuell trifft. Zu Beginn definieren alle Teil-
nehmenden ihr persönliches Ziel, das sie in den kommen-
den 12 Wochen erreichen wollen. Das kann ein persön- 
liches oder auch ein berufliches Ziel sein. Sehr gut geeignet 
sind Lernziele, zum Beispiel: «Ich will mein Wissen zu 
künstlicher Intelligenz vertiefen» oder «Ich will meine 
Auftrittskompetenz verbessern». Wichtig ist, dass Ihnen 
das Ziel persönlich wichtig ist und dass Sie es durch den 
Aufbau von sozialen Beziehungen erreichen wollen.

 Was braucht es dafür? Zum Start braucht es nichts an-
deres als eine Gruppe von 4 bis 5 Gleichgesinnten. Zu finden 
sind diese auf sozialen Medien, beispielsweise über den 

Online Circle Finder beta.circlefinder.app/circles oder auch 
im eigenen Netzwerk. Während des wöchentlichen, ein-
stündigen Meetings werden Übungen gemäss den online 
und gratis verfügbaren Circle-Guides (workingout-loud.com/
en/circle-guides) gemacht. Sie bauen kontinuierlich Ihr per-
sönliches Netzwerk auf und kommen dadurch Ihrem Ziel 
näher. Es wird empfohlen, zusätzlich zum Circle-Meeting 
pro Woche eine weitere Stunde zu investieren. Das Circle-
Meeting funktioniert als Peer-Gruppe. Hier können sie 
über Fortschritte berichten, Herausforderungen diskutie-
ren und nächste Schritte planen. Sie erhalten Feedback von 
ihrer WOL-Gruppe, geben selber Rückmeldungen, hören 
aufmerksam zu, stellen Fragen, tauschen sich aus. Die 
Gruppe funktioniert dabei selbstorganisiert.

 Vorteile für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aus 
persönlicher Sicht haben Sie mit WOL die Möglichkeit, selbst- 
bestimmt im Zusammenwirken mit anderen zu lernen. Sie 
werden ermutigt, Schritte zu unternehmen und sichtbar zu 
werden, kommen zügiger ins Handeln und erzielen Wirkung. 
Gleichzeitig lernen Sie, mit unterschiedlichsten Perspekti-
ven umzugehen sowie vertrauensvoll, selbstbestimmt und 
auf Augenhöhe zu kooperieren: Fähigkeiten, die Sie in einer 
Arbeitswelt 4.0 zwingend benötigen. Und was eine Mehr-
heit von WOL-Anwendern immer wieder bestätigt: Arbeit 
mit WOL macht sehr viel Freude und verleiht viel Energie.
 
 Vorteile für Unternehmen. Mitarbeitende teilen ihr 
Wissen über Bereichsgrenzen hinweg, vorhandenes Wissen 
wird sichtbar. So finden sich Personen mit ähnlichen Ziel-
setzungen durch gezielten Beziehungsaufbau leichter und 
können gemeinsam Wirkung erzielen. Auch unternehmens-
übergreifend bringt Zusammenarbeit Vorteile, denn so 
fliessen neue Impulse und Perspektiven ein. Generell ar-
beiten WOL-Erfahrene wertschätzender und vertrauens-
voller miteinander.

STEFANIE MOSER begleitet Menschen und Organisationen auf 
dem Weg in die neue Arbeitswelt und ist begeisterte WOL-An-
wenderin. trans4m.ch

VOM WISSENSSAMMLER 
ZUM WISSENSTEILER 
MIT WOL
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OUTDOORS & ABENTEUER TECH FAMILIE GESUNDHEIT & WELLNESS

SPORT & FITNESS BILDUNG FOTOGRAFIE ESSEN & TRINKEN

SCHREIBEN SPRACHE & KULTUR MUSIK BEWEGUNGEN & POLITIK

LGBTQ FILM SCI-FI & GAMES GLAUBEN

KUNST FASHION & SCHÖN TANZ HAUSTIERE

HOBBIES & BASTELN BUCHCLUB KARRIERE & BUSINESS

WOL ist Haltung und Arbeitsweise zugleich. 

Mit W
OL wird in Netzwerken wertschätzend 

zusammengearbeitet, von anderen gelernt, 

eigenes Wissen sichtbar gemacht und geteilt.

Die Gruppe WOL Meetup Schweiz 
hat sich zum Ziel gesetzt, WOL in der 
Schweiz bekannter zu machen. 
Sie organisiert am 7. Juni 2019 von 
11.30–12.30 Uhr ein virtuelles Meetup für 
Neulinge. Infos: 
meetup.com/de-DE/Working-Out-Loud-CH


