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Working Out Loud - Gut vernetzt
besser führen, entscheiden und zusammenarbeiten.



Persönliche 
Entwicklung

Gemeinsam 
getragene 

Vision
Lernen als/im 

Team

Mentale Modelle Systematisches 
Denken

Lebenslanges Lernen in einer 
komplexen Umwelt  beruht darauf, 
Wissen zu teilen und seine  
Arbeit  sichtbar zu machen  sowie
- basierend auf einem wertschätzenden menschlichem 

Miteinander andere 
- großzügig zu unterstützen mit der Bereitschaft, sich 

persönlich und seine Umwelt
- zielgerichtet
- weiter zu entwickeln. 

John Stepper: Fünf Elemente von Working Out Loud
Peter M. Senge: Fünf Elemente der Lernenden Organisation

Der Pfad zur Weisheit
führt über das Teilen 
von Wissen.

Working Out Loud – eine Arbeitshaltung…
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Working Out Loud im Unternehmen:

Information, Implementierungs-Material (Videos, Journals), 
Beratung zu individualisierten Circle Guides für Unternehmen 
(Unternehmenslizenzen) durch den Autor: 

www.workingoutloud.com

Unterstützung bei der Implementierung im Unternehmen (Kickoff 
Workshops, Keynotes, individuelle Programmbegleitung): 

https://www.kluge-konsorten.de/topic/working-out-loud/

Ausbildung interner WOL Multiplikatoren (WOL Circle Mentors):

https://transformation-maker.space/event/working-out-loud-tm-
circle-mentor-bootcamp-2/

• 3 – 5 Teilnehmer

• 1 Stunde/Woche gemeinsam (+ individuelle Reflexionszeit)

• 12 Wochen

• rund 30 Coaching-Übungen zur Reflexion rund um wertschätzende 
Zusammenarbeit, Wissen teilen, Kommunikation und vernetztes 
Arbeiten

• freiwillig

• in selbstorganisierten Peer Coaching Circles

• die sich virtuell oder persönlich treffen

• jeder mit seinem persönlichen Ziel

• das sie/er versucht, mit Vernetzung zu erreichen
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…und eine selbstorganisierte Learning 
Journey



Was passiert in einem WOL Circle? 
12 Wochen auf einen Blick

Woche 1: Schärfe deine Aufmerksamkeit 
In der 1. Woche, nachdem du die anderen Mitglieder deines Circle etwas besser kennengelernt hast, wählt 
jeder von euch sein individuelles Ziel aus. Dann machst du einen Schritt in Richtung dieses Ziels, indem du eine 
"Beziehungsliste" erstellst, also eine erste Liste von Personen, die in Verbindung mit deinem Ziel stehen.
Woche 2: Biete deine ersten Beiträge an
In der 2. Woche erstellst du kleine Beiträge für die Personen auf deiner Beziehungsliste, um dadurch die 
Beziehungen etwas zu vertiefen. Schon die Überprüfung der Liste richtet deine Aufmerksamkeit noch weiter 
auf dein Ziel und die kleinen Schritte, die du jede Woche machst, ermutigen dich mehr und mehr.  
Woche 3: Mach drei kleine Schritte
In der 3. Woche passt Du dein Zeitmanagement auf eine einfache Art an, fügst weitere Kontakte zu deiner 
Beziehungsliste hinzu und bietest eine andere Art von Beiträgen an. Diese kleinen Schritte helfen dir, deine 
Praxis zu festigen und zu erweitern. 
Woche 4: Errege die Aufmerksamkeit von jemandem
Es macht einen großen Unterschied, wie du deine Beiträge anbietest. In dieser Woche übst du, die Art und 
Weise, wie du deine Nachrichten schreibst und allgemein auf Menschen zugehst, zu verfeinern. Die Übungen 
tragen dazu bei, dass sich deine Beiträge persönlicher und wertvoller anfühlen und wahrscheinlich effektiv 
sind.
Woche 5: Mach es persönlich
Die meisten Menschen denken viel zu eingeschränkt über das, was sie zu bieten haben. Diese Woche wird das 
verändern. Die Übungen helfen dir, zu verstehen, dass das breite Spektrum deiner Persönlichkeit, das du als 
selbstverständlich ansiehst – das, was dich ausmacht, als Basis für sinnvolle Verbindungen zu anderen dienen 
kann. 
Woche 6: Werde sichtbar
Es ist für andere schwierig, dich und deine Arbeit zu entdecken, wenn du nicht sichtbar bist. In dieser Woche 
verbesserst du deine Online Präsenz, um deine Chancen zu erhöhen, Kontakte zu knüpfen. Danach nutzt du 
deine verbesserte Präsenz, um eine Verbindung zu vertiefen. 
Woche 7: Sei zielgerichtet
Diese Woche machst du eine der wirkungsvollsten Übungen deines Circle: "Ein Brief von deinem zukünftigen 
Ich". Durch die Formulierung einer langfristigen Vision dessen, was möglich sein könnte, erhöhst du die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Vision Wirklichkeit wird. 
Woche 8: Mach es zur Gewohnheit
Obwohl du sieben Wochen damit verbracht hast, über dein Ziel in Bezug auf Menschen und Beiträge 
nachzudenken, arbeitest du immer noch daran, es zur Gewohnheit und Denkweise zu machen. Es ist zum 
Beispiel normal, nur schwer die Zeit zu finden, um an deiner Liste zu arbeiten oder dich daran zu erinnern, sie 
weiterzuverfolgen. Diese Woche erkundest du Wege, wie du deine neuen Gewohnheiten stärkst, sodass sie 
dich weniger Mühe kosten und sich immer natürlicher anfühlen. Außerdem lernst du, wie du unvermeidliche 
Schwierigkeiten und Rückschläge überwindest. Anschließend übst du (erneut) Empathie, aber auf eine Art 
und Weise, die dich überraschen könnte – und durch die du dich mit Sicherheit von anderen unterscheidest.  
Woche 9: Erforsche mehr eigenständige Beiträge
An diesem Punkt in deinem Circle bist du bereit, die Bandbreite an Beiträgen zu erweitern, indem du mehr von 
deiner Arbeit und deinen Gedanken sichtbar machst. Selbst wenn dies für einige von euch ungewohnt ist oder 
ein gewisses Unbehagen bereitet, helfen euch die Übungen in dieser Woche, einen weiteren Schritt zu machen, 
indem sie euch ermöglichen, etwas Einfaches zu erschaffen, das gleichzeitig großzügig und nützlich ist.
Woche 10: Werde systematischer
Ein System zu haben, kann die Dinge einfacher machen. Diese Woche arbeitest du mit zwei einfachen 
Systemen: eines zur Identifizierung neuer Beiträge und eines zur Verwaltung deiner Beziehungsliste. 
Dann bietest du etwas an, das du bisher noch nicht als Beitrag betrachtet hast. 
Woche 11: Stell Dir die Möglichkeiten vor
Bis jetzt lag der Fokus auf deinen individuellen Beiträgen und Verbindungen. In der 11. Woche erweiterst du 
dein Gespür für das, was möglich ist, indem Du umfassender über dein Netzwerk, deine Rolle darin und was 
ihr gemeinsam erreichen könnt, nachdenkst.
Woche 12: Reflektiere und feiere
Diese letzte Woche markiert das Ende eines Prozesses und kann gleichzeitig ein Anfang sein. Denk darüber 
nach, was sich für dich verändert hat und was kommen könnte. Du machst noch einige Beiträge, darunter 
auch mehrere für dich selbst. Wenn möglich, haltet das letzte Treffen bei einem gemeinsamen Mittagessen 
oder Abendessen ab  – oder findet einen anderen kreativen Weg, um eine feierliche Umgebung zu schaffen. 
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Working Out Loud kennenlernen

Name:
10 Fakten über mich:
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Namen:

Mein WOL Circle

Organisation

Unser nächstes Treffen findet statt…

Facilitator für den ersten Circle (Einladung und Moderation) ist
_________________________________

Kontaktdaten:

Zusammenarbeit

Wir treffen uns

O   virtuell

O   persönlich

O   gemischt, nämlich_________________________________________________________________

Unsere Circles finden statt, wenn        3 4 5 von uns Zeit haben.

Unsere Übungen machen wir direkt…

O in den Sessions

O vor den Sessions – und tauschen uns in der gemeinsamen Zeit dazu aus
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https://workingoutloud.com/wol-coaches

www.kluge-konsorten.de
mail@kluge-konsorten.de

sk@kluge-konsorten.de
Linkedin, Twitter (netzabine)

www.kluge-konsorten.de
mail@kluge-konsorten.de

ak@kluge-konsorten.de
Linkedin, Twitter (alecmcint)
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