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Im Rahmen der Peer - Coaching - Methode „Working Out Loud“ geht es um die Arbeit 

in Netzwerken. Durch nach außen gerichtetes Arbeiten können Teilnehmende über 

aktuelle Inhalte diskutieren, sich austauschen, vernetzen, weiterentwickeln und Ziele 

wesentlich schneller erreichen. Diese Art des Lernens wurde im digitalen 

Sommersemester mit einem Masterseminar des Schwerpunkts Lebenslanges Lernen 

und Medienbildung erprobt. In sogenannten WOL Circles arbeiteten 3-5 Studierende 

zusammen und formulierten pro Person ein persönliches Ziel. Das Ziel konnte 

persönlicher Natur sein, aber auch beispielsweise eine Problematik aus dem 

medienpädagogischen oder erwachsenenbildnerischen Diskurs. Der Circle traf sich 

einmal die Woche für eine Stunde und tauschte sich über Entwicklungen bezüglich 

des Problems oder des persönlichen Ziels aus. Teil dieser Treffen waren Circle-

Guides, die die Gruppe mit Techniken und Tools unterstützen, um selbstgesteuertes 

Lernen zu unterstützen. Ebenso gab es Übungen zur eigenen inneren Haltung 

bezogen auf digitales, offenen, kollaboratives und vernetztes Arbeiten. 

 

Die Methode gilt als zukunftsorientiert und wird bereits in über 50 Ländern von 

Großunternehmen unterstützt. Konzerne wie BMW, Bosch, Siemens, DHL oder 

Daimler sind nur einige Anwender (vgl. Huber S. 2). Ebenso erprobten bereits einige 

nationale und internationale Universitäten die WOL-Methode (vgl. Huber 2020) Die 

Mehrheit der Studierenden konnte dabei von den Vorzügen der Methode überzeugt 

werden und erlebte die Methode im universitären Kontext als „rundum positives 

Erlebnis“ (ebd., S. 8).  

WOL bietet „allen Teilnehmenden Zeit und Raum, um sich mit ihren eigenen 

persönlichen Zielen zu beschäftigen und mit Menschen zu umgeben, die sie bei deren 

Erreichung inspirieren und unterstützen“ (Warbeck 2021). Gerade in Zeiten der 

Corona-Pandemie kann solch ein Netzwerk Studierenden dabei helfen sich auf ihre 

persönlichen und beruflichen Ziele zu fokussieren ohne den Kontakt zu 

Kommiliton*innen und praktizierenden Pädagog*innen zu verlieren. Somit sind sie in 

Krisenzeiten nicht allein, sondern haben ein Netzwerk, welches sie regelmäßig und 

konstruktiv unterstützt. Des Weiteren erlangen Studierende durch das praktische 

Erproben von solchen Methoden grundlegende methodische Schlüsselqualifikationen 

(pädagogische Professionalisierung) und die Auseinandersetzung mit auf dem 

Arbeitsmarkt relevanten und bekannten Konzepten. Jedoch sind diese Kompetenzen 

nicht nur für den späteren Beruf notwendig, sondern leisten “gemeinsam mit den 



Fachdisziplinen an Hochschulen und Universitäten einen Beitrag zum individuellen 

wie zum gesellschaftlichen Wohl” (Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen in Lehre, 

Forschung und Praxis e.V. 2020, S. 2). Auch Ehlers schreibt hierzu, dass die 

Hochschulbildung der Zukunft sich an der Vermittlung sogenannter Future Skills 

orientieren muss (vgl. Ehlers 2020, S. 57). Future Skills sind Kompetenzen, die 

Menschen dazu befähigen in hochemergenten Handlungskontexten selbstorganisiert 

komplexe Probleme zu lösen und erfolgreich handlungsfähig zu sein. Diese 

Kompetenzen sind wertebasiert und fußen auf sozialen, kognitiven, motivationalen 

und volitionalen Ressourcen (vgl. Ebd.). Working Out Loud als Methode unterstützt 

die Entwicklung von Future Skills bzw. Schlüsselkompetenzen und kann somit auch 

“zur Profilierung der eigenen Hochschule und Universität” (Gesellschaft für 

Schlüsselkompetenzen in Lehre, Forschung und Praxis e.V. 2020, S. 2) beitragen.  

 
(https://ekoo.fernuni-hagen.de/working-out-loud-in-studium-und-lehre/) 

 

Nachdem die Methode im Sommersemester 21 mit einem Masterseminar erprobt 

wurde, soll eine Zwischenevaluation erfolgen. In regelmäßigen Abständen wurden 

hierzu die Studierenden zu unterschiedlichen Aspekten der Methode befragt. 

Insgesamt wurden vier Umfragen im Laufe des Semesters durchgeführt. Folgend 

werden die Ergebnisse zusammengefasst.  

 

Erste Umfrage zu WOL: 22.04.21  

Im Rahmen der Umsetzung von Working Out Loud im universitären Kontext wurde 

nach einer ersten Vorstellung des Konzepts eine Umfrage gestartet, die das 

allgemeine Meinungsbild der Studierenden erheben sollte. Ziel hierbei war es, zu 

https://ekoo.fernuni-hagen.de/working-out-loud-in-studium-und-lehre/


erfahren, wie die teilnehmenden Studierenden dem Konzept gegenüberstehen und ob 

sie grundsätzliches Interesse daran hatten, WOL im Seminarkontext durchzuführen. 

Die Befragung wurde am 22.04.21 online mit einer Google-Forms-Umfrage 

durchgeführt, nachdem im Seminar eine Vorstellung des Ablaufs, der Ziele und der 

Durchführung erfolgte.  

Insgesamt nahmen 25 Studierende am Seminar des Modul 4 teil. Durch die Umfrage 

konnten 26 Antworten generiert werden. Möglicherweise nahm ein*e Studierende*r 

zweimal an der Umfrage teil. Dies war grundsätzlich möglich, da die Umfrage über 

einen Link geteilt wurde, der öfters angeklickt werden konnte.  

Das Kuchendiagramm zeigt, dass die Hälfte der Seminargruppe WOL als sehr 

interessant aufgefasst hat und motiviert war, das Konzept praktisch zu erproben. Die 

andere Hälfte der Gruppe war sich diesbezüglich noch unsicher, jedoch bereit sich 

weiterführend zu informieren. Als dritte Antwortmöglichkeit konnte ebenso angegeben 

werden, dass man das Konzept als nicht überzeugend empfindet. Diese Möglichkeit 

hatte keine*r der Studierenden ausgewählt. Somit ist festzuhalten, dass das Konzept 

und der Vorschlag WOL im universitären Kontext umzusetzen zunächst positiv 

angenommen wurde. Niemand der Studierenden empfand das Konzept als 

unpassend und wollte es nicht praktisch durchführen.   

  

  
Um ein konkreteres Meinungsbild nach dem Kuchendiagramm zu erhalten, wurde im 

zweiten Schritt der Umfrage ein Textfeld zur Verfügung gestellt, in dem die 

Studierenden Kommentare zum ersten Eindruck hinterlassen konnten.   

  

Hier dürft ihr gerne Kommentare zu eurem ersten Eindruck posten:  

● Finde sehr gut, dass Ziele/ Themen frei wählbar sind. Gute Möglichkeit um 

im digitalen Semester Netzwerken zu können.  

● Finde vor allem schwierig einzuschätzen, was ein "passendes" Ziel sein 

könnte  

● Learning by Doing  

● ich denke es ist sinnvoll um neue Leute, gerade im Online Semester kennen 

zu lernen. Es kommt aber sicherlich auch stark auf die Gruppe an, ob die 

WOL Gruppe fruchtbar sein kann.  



● Hat mich ein bisschen an Therapie erinnert (aber im positiven Sinne). Kann 

mir gut vorstellen, dass mich das weiterbringt :)  

● Bisher sind wir noch nicht in den Prozess gestartet. Der „Einstieg“ könnte 

jedoch einfach (=intuitiver) sein.  

● Ich stelle mir WOL als eine interessante Erfahrung vor und bin neugierig, 

was sich dahinter verbirgt.  

● Die Auswahl einer Frage erachte ich als schwierig, da es in einem 

Seminarkontext sehr breit gefächert sein kann.  

● potenzielle gute Möglichkeit sich persönlich weiterzuentwickeln  

● gute Motivation eigene Ziele "gemeinsam" anzupacken  

● ich glaube, es ist ein interessantes Konzept, das in Unternehmen gut 

funktioniert. Wie es im universitären Rahmen funktioniert wird interessant 

und zu welchen Themen  

● Ich bin gespannt was auf mich zukommen wird und freue mich drauf. Es 

klingt nach einem sehr spannenden und neuen Einstieg :)  

● Ich setze mir öfters neue Ziele für einen bestimmten Zeitraum. Neu ist für 

mich daher vor allem der Austausch in Gruppen  

● Scheint noch etwas unübersichtlich  

● Die Idee finde ich absolut super und bin sehr gespannt auf die Platform, bin 

aber momentan noch etwas "erschlagen" von der Vielseitigkeit.  

● Ich habe im letzten Semester einen Discord-Server mit Freund*innen 

gegründet, in dem wir uns regelmäßig zum co-working treffen. Daher könnte 

ich mir vorstellen, dass ich eigentlich schon so etwas mache.  

● Die Grundidee, dass man gemeinsam in einer Gruppe an jeweiligen selbst 

gewählten Zielen arbeitet, finde ich richtig gut. So kann man seine 

Mitstudierenden sowohl besser kennenlernen, lernt organisatorische und 

kommunikative Fähigkeiten und erreicht nebenbei noch ein selbst 

gewähltes Ziel. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die 

gewählten Methoden in den Übungen das richtige dafür sind. Ich habe das 

Gefühl, dass das eigentliche Ziel im Netzwerken besteht und dass selbst 

gewählte nur durch "Netzwerken" mit dritten Personen erreicht werden soll, 

es geht weniger um die Interaktion in der Gruppe selbst. - Aber das ist Nur 

mein Ersteindruck  

● gute sache zum kennenlernen, finde spannend, dass die themen auch 

persönlich sein dürfen, finde gut, dass die uni für so etwas raum bietet  

  

Besonders positiv wurde die Tatsache empfunden, dass die Themen, die die 

Studierenden persönlich bearbeiteten wollten, frei wählbar waren. Allerdings sind 

hierzu auch Kommentare zu finden, die diesen Aspekt als problematisch angesehen 

haben, da unklar erschien, was ein “passendes” Ziel sein könnte. Des Weiteren wurde 

öfters positiv hervorgehoben, dass WOL Raum zum Netzwerken gebe, sodass sich 

die Studierenden untereinander (besser) kennenlernen konnten. Grundsätzlich 

schienen die Studierenden zunächst interessiert und motiviert zu sein, diese Methode 

zu erproben.   



  

Nach diesem ersten Meinungsbild wurden Gruppen gebildet, die im kommenden 

Seminarverlauf als Circle zusammenarbeiten wollten. Dies fand online über die 

Plattform Flinga statt. Insgesamt wurden sechs Circles mit je 4-5 Studierenden 

gebildet. Jeder Circle hatte einen eigenen Kanal in MS Teams zur Verfügung, in dem 

Sessions stattfinden konnten. Die Studierenden organisierten sich hierbei selbst und 

verabredeten sich eigenverantwortlich einmal pro Woche für eine einstündige 

Session. In der Woche vom 26.-30.05. fand keine offizielle Seminarsitzung statt, 

sodass die Studierenden sich in diesem Zeitraum ein Treffen frei einteilen konnten. 

 

Zweite Umfrage zu WOL: 6.5.2021  

Nach der ersten Umfrage vom 22.04. fand eine neue Befragung zwei Wochen später 

statt. Auch diese Umfrage fand online statt und mithilfe von Google-Forms.  

Diese thematisierte vor allem die zweite Circle-Woche, da die Studierenden sich nun 

schon innerhalb der praktischen Ausübung von WOL befanden. Besonders 

interessant war, zu erfahren, ob die Studierenden bereits ein klares Ziel oder Thema 

gefunden hatten und dieses formulieren konnten. Innerhalb der ersten Umfrage 

wurden hier einige Bedenken geäußert, dass sich die Zielfindung als schwierig 

herausstellen könnte, da sie so offen sei. Daher bezog sich die erste Frage der zweiten 

Umfrage auf diesen Aspekt und fragte: “Hast du ein klares Thema / Ziel für die Arbeit 

im WOL-Circle?” 

Aus dem Tortendiagramm geht hervor, dass 80,8% Prozent der Studierenden bereits 

ein klares Ziel formuliert hatten. 19,2% gaben an, dass das Ziel noch nicht sicher 

feststehen würde. Niemand der teilnehmenden Studierenden hatte so große 

Schwierigkeiten bei der Zielfindung, dass gar kein Ziel formuliert werden konnte.   

  
In Zusammenhang mit dieser Frage konnten die Studierenden in einem Textfeld 

Kommentare hinterlassen und beispielsweise beschreiben, wie der Prozess der 

Zielfindung ablief und über eventuelle Schwierigkeiten berichten.   

Das Stimmungsbild der Studierenden gab an, dass die Zielfindung oftmals als 

“schwierig” und “holprig” empfunden wurde, da es keinerlei Eingrenzungen 

diesbezüglich gab. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte der Großteil jedoch 

mindestens ein grobes Ziel formulieren. Hier schwang oft noch die Unsicherheit mit, 



ob das Ziel sich für einen WOL-Circle eigne. Teilweise fiel diese Entscheidung jedoch 

auch nicht schwer und ein Ziel konnte “schnell” festgesetzt werden.   

2. Frage:   

Hier kannst du uns gerne etwas zum Thema und Zielsetzung schreiben. Z.B. Wie ging 

es euch damit ein Ziel zu finden? Habt ihr euch auch umentschieden?...  

● Gemeinsame Rezeptsammlung. Das Ziel ist uns im Gespräch eher zufällig 

eingefallen  

● Es war schwer ein Ziel zu finden und ich bin mir noch nicht sicher, ob es 

geeignet ist oder ob ich noch einmal wechseln muss  

● Ziel-Findung war ok, etwas holprig, aber nach etwas Brainstorming hat jeder 

sein Ziel gefunden. Allerdings halte ich den Netzwerk-Aspekt für zu 

übergeordnet, mir persönlich ist die Gruppen-Interaktion und die 

persönliche Zielerreichung wichtiger als ein nach Außentragen des 

Projektes, damit stehe ich in der Gruppe auch nicht allein dar. Evtl. passen 

wir die Übungen nach unseren Erwartungen etwas an  

● Ich habe mich nicht umentschieden, bei uns hat jeder ein eigenes Ziel. Wir 

haben primär Ziele gewählt, die sich gut mit dem stressigen Alltag 

vereinbaren lassen oder eh "in Angriff genommen" werden sollten.  

● Mir und auch den anderen KommilitonInnen fiel es nicht leicht ein Thema 

zu finden. Bei vielen ist es momentan wohl sehr stressig (Uni, Arbeit, 

Praktikum, Bachelor-Arbeit) und es fällt schwer, mir auch, neben den 

ganzen Dingen, die uns gerade beschäftigen ein "weiteres Thema" zu 

finden. Mein Ziel ist es momentan ehrlich gesagt, das alles gut hinter mich 

zu bringen. Meinen KommilitonInnen ging es da wohl ähnlich. Ich denke 

wenn man diese WOL Circle zu einem Zeitpunkt im Leben macht, an dem 

man auch davon profitieren kann und wirklich gerade ein Thema hat, das 

man auch in der Gruppe teilen will, fällt es bestimmt leichter.  

● wir hatten alle etwas Probleme, ein Ziel zu finden, haben und dann aber 

zusammen auf ein Ziel geeinigt  

● Ich konnte das Ziel recht schnell festsetzen und habe mich nicht noch 

einmal umentschieden.  

● Ich habe mein Ziel im Laufe der ersten Woche geändert. Mir viel es im 

Vorgang zum ersten Treffen relativ schwer ein Ziel zu finden und habe dann 

gemerkt, dass ein Ziel, das etwas völlig neues ist, zu amibitoniert ist. So 

habe ich mich dazu entschieden, ein Ziel zu wählen, an dem ich bisher 

halbherzig und unentschlossen gearbeitet habe. Die 12 Wochen haben mir 

nun vorerst eine zeitliche Begrenzung geboten und so hat sich das aktive 

Angehen für mich weniger endgültig.  

● man musst erstmal darüber nachdenken  

● Mein Ziel ist noch unkonkret, da es sehr breit gefächert ist, aber es lässt 

sich gut bearbeiten. In welche Richtung es genau geht werde ich ihm Laufe 

der Circles herausfinden.  

● unsere Gruppe hatte keine Schwierigkeiten ein Ziel zu definieren; Ziele sind 

auch für den Rest der Gruppe ansprechend  



● Zu Beginn viel es mir nicht leicht ein Ziel zu finden, da der Begriff "Ziel" für 

mich ziemlich groß war. Die Beispiele haben mir geholfen, um zu wissen, in 

welchem Rahmen ich mich bewege(n soll). Jetzt bin sehr zufrieden, weil ich 

in meinem Ziel einen wirklichen Mehrwert sehe!  

● Die Zielfindung fiel mir rech leicht. Ich bin mir jedoch noch nicht sicher, ob 

sich WOL wirklich gut zur Zielerreichung eignet.  

● schwierig  

● Ich habe ein Ziel gefunden, das mir wichtig ist und mich beschäftigt und bei 

dem mir die Regelmäßigkeit der WOL-Treffen hilft, dran zu bleiben. Ich bin 

mir jedoch nach wie vor nicht sicher, ob das tatsächlich "passend" für das 

WOL-Konzept ist. Ich habe den Eindruck, dass WOL sehr auf Unternehmen 

und den beruflichen Kontext ausgelegt ist und "private" Ziele eher weniger 

passend sind bzw die vorgeschlagenen Übungen dabei weniger passen/ 

weiterhelfen  

● Ich habe mich für das Ziel „Vorbereitung meines Auslands-Aufenthaltes“ 

entschieden. Die Zielfindung viel mir sehr leicht, da dies bereits ein Thema 

war, welches mich aufgrund der Vielzahl an zu tätigenden 

Vorbereitungsmaßnahmen bereits vor Beginn der WOL-Gruppen fast 

täglich beschäftigte  

● Zielfindung fällt mir schwer  

● Wir haben unser WOL etwas abgewandelt, weil uns die Richtung nicht ganz 

zugesagt hat  

● bisher nicht umentschieden, Eingrenzung wäre hilfreich gewesen  

● Wir sind zufällig auf unsere Thematik gestoßen, im Laufe des Gesprächs  

● Der Anfang war sehr schwierig - Wie finde ich ein Ziel, das sinnvoll ist, das 

mich weiterbringt, aber was nicht zu hoch angesetzt ist.  

 

 

Die dritte Frage bezog sich auf die unterschiedlichen Rollen, die die Teilnehmenden 

innerhalb eines Circles einnehmen konnten und fragte, ob die Studiereden mit diesen 

“klarkommen”. 76,9% der Studierenden gaben hier an, dass sie mit den 

unterschiedlichen Rollen innerhalb eines WOL-Circles zurechtkommen wurden und 

sich diesen bewusst wären. 19,2% gaben hier “keine Ahnung” an. 3,9% der 

Studierenden gab “nein” an und kam folglich nicht mit der Rollenverteilung in deren 

Circle nicht zurecht.   

 



  
  

  

Zuletzt wurde gefragt, welche Kompetenzen die Studierenden nach deren Meinung 

durch die Arbeit mit WOL zu erlangen glauben. Ebenso wurde gefragt, was man durch 

WOL lernen könne.  

 

4. Frage 

Welche Kompetenzen werden durch die Arbeit im WOL Circle erworben? Was denkst 

du kannst du dabei lernen?  

● Kreativität, neues Entdecken. Ich denke, ich werde vor allem dank unseres 

Themas Kinder Küche kreativer werden :)  

● Selbstreflexion, Beziehungen knüpfen und vertiefen, Großzügigkeit und 

altruistisches Denken, zielgerichtete Verfolgung eines Ziels  

● Selbstorganisation, Selbststeuerung, Beratungskompetenz, kritisches 

Reflektieren,...  

● Sozialkompetenzen, Disziplin an einem Thema dran zu bleiben, 

Selbstorganisationskompetenzen  

● Wir haben uns schon toll vernetzt und gegenseitig motiviert/inspiriert  

● Organisation, Disziplin, Kommunikation  

● erlernen neuer digitaler Formate, soziale Netzwerke und das 

ungezwungene Arbeiten innerhalb des Teams  

● Selbstorganisation, Selbstreflexion, Hilfsbereitschaft  

● soziale Kompetenzen; unterstützend Helfen; Hilfe anbieten, aber nicht 

aufdrängen; an sozialer Vernetzung arbeiten  

● WOL erweitert Perspektiven zum potenziellen Netzwerken, da andere 

Mitglieder der Gruppe Ideen haben, auf die man selbst vielleicht nicht 

gekommen wäre  

● Recherche nach diversen Themen. Beratungskompetenz  

● Ziele formulieren, auf Ziele hinarbeiten, Selbstreflexion, 

Kommunikationsfähigkeit  

● Motivation, Kommunikation  



● Zusammenarbeit beim Erreichen von Zielen, Struktur für den eigenen Alltag 

schaffen  

● Vielleicht emphatische Kommunikation und Beratung bei Problemen? Ich 

bin bisher noch nicht sicher, ob die WOL wirklich viel bringt..  

● Reflexionsfähigkeit verbessern  

● Es ist schön Unterstützung zu erfahren an den Punkten im Leben, wenn 

man Unterstützung braucht. Ich denke das könnte man mitnehmen.  

● Netzwerken  

● neue Medienkompetenzen, Teamkompetenzen  

● Aufgrund der Frühphase sind mir noch keine neuen Kompetenzen bewusst 

geworden. Durch den Austausch in Gruppen verfolgt man sein Projekt aber 

möglicherweise mit einem noch größeren Fokus  

● fundierter Austausch, Zielstrebigkeit  

Besonders oft wurden Begriffe wie Selbstreflexion, Selbstorganisation, 

Kommunikation und soziale Kompetenz genannt. Für die meisten Studierenden 

schienen dies Kompetenzen zu sein, die sie durch WOL erlangen könnten. Auch die 

Netzwerkarbeit und Disziplin, sich eingehend und ausführlich mit einem Thema zu 

beschäftigen wurden aufgezählt. Ebenso waren einige Studierenden der Meinung, 

Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Beratungsfähigkeit ausbauen zu können. In 

diesem Kontext wurden allerdings auch Bedenken geäußert, “ob die WOL wirklich viel 

bringt”. 

 

Dritte WOL Umfrage: 20.05.2021  

Im Rahmen der seminarbezogenen Durchführung von Working Out Loud im 

universitären Kontext wurde in der Sitzung vom 20.05.21 erneut eine Befragung der 

Studierenden vorgenommen.   

In der ersten Frage sollte angegeben werden, welchem Bereich die zu Beginn 

festgelegten Ziele zuzuordnen sind. Hier konnte angegeben werden, ob es sich um 

studienrelevante Ziele handelt oder um private Ziele. 21 Studierende beantworteten 

diese Frage, wobei zu beachten ist, dass manche Studierenden Antwortmöglichkeiten 

doppelt angegeben haben, beispielsweise wenn es sich um berufliche Ziele handelt 

(dann wurde eine Kombination von privat und sonstigem angegeben). Aufgrund 

dessen ist die Diskrepanz zwischen den gegebenen Antworten (21) und der 

Itemauswahl (insgesamt 26) zu erklären. Die meisten Ziele, die die Studierenden zur 

Bearbeitung innerhalb eines WOL Circles ausgewählt hatten, waren privater Natur (13 

Stimmen). 11 Studierende gaben an, dass die Ziele studienrelevant seien. 

1.   



  
Die zweite Frage beschäftigte sich mit den individuellen Anpassungen, Abweichungen 

und Abänderungen innerhalb der Cricles von den Vorgaben des WOL Handbuchs. Die 

Studierenden konnten mit einem Workbook arbeiten, welches wochenweise 

verschiedene Übungen und Aufgaben behandelte. Mit dieser zweiten Frage sollte 

erörtert werden, inwiefern sich die Studierenden an die Workbook-Vorlage hielten oder 

ob sie manches individuell an die Gruppe und deren Ziele anpassten. Innerhalb dieser 

Frage konnten 18 Freitext-Antworten generiert werden. Insgesamt zeigte sich, dass 

viele individuelle Änderungen innerhalb der Circles vorgenommen wurden. So wurden 

beispielsweise Übungen, die sich auf Social Media bezogen, nicht durchgeführt oder 

allgemein Übungen, die ein Circle für “nicht voranbringend” empfand. Insgesamt 

zeigte sich, dass das Workbook und dessen Übungen zwar angewendet wurden, 

jedoch eher zur Orientierung.  

  

2.Frage 

Welche Veränderungen an der Vorlage aus dem WOL Programm habt ihr innerhalb 

eures Circles vorgenommen?18 Antworten  

● Mit den Aufgaben rund um social Media konnte niemand etwas anfangen  

● Wir lassen viel bezüglich des Networkings aus.  

● Flexiblere Terminfindung, wir mussten 2 Wochen aussetzen, da Arbeit und 

alle Uni Projekte/Arbeitsaufträge zu viel Zeit benötigen  

● Liste mit Kontakten weggelassen  

● Manche Aufgaben haben wir nicht gemacht. Wir haben uns dann lieber 

unterhalten und kennengelernt, da manche Aufgaben nicht für unsere Ziele 

gepasst haben.  

● Abwandlung der Methoden, wir schauen einfach, was für uns passt und was 

nicht  

● Abweichung von wöchentlichen Treffen  

● Wir bestimmen nicht bei jeder Sitzung einen Zeitnehmer und einen 

Moderator. Es klappt auch ohne.  

● Auslassen von (vermutlich) nicht voranbringenden Übungen etc.  

● weniger "Unternehmensbezug"  

● Das Programm etwas offener interpretiert.  

● Wir haben das Programm von Beginn an ausgelassen  



● Freiere Auswahl der Themen (was ist wirklich für uns relevant/von Interesse 

bzw. welche Programmpunkte sind für unsere Ziele nicht zielführend)  

● Wir orientieren uns nur noch an der Vorgabe der wöchentlichen Treffen  

● Wir gehen nicht mehr nach dem Circle Guide sondern fokussieren uns 

gemeinsam auf unser Projekt.  

● Wir setzen generell nicht alle Aufgaben aus der Vorlage um, sondern nutzen 

unsere Sitzungen eher dafür, frei darüber zu reden, welche Schritte wir 

persönlich in der vergangenen Woche unternommen haben, um dem Ziel 

näher zu kommen, unabhängig von den Vorgaben der WOL Guides  

● Wir gehen nicht mehr so streng nach dem Circle Guide und bearbeiten nur 

die Dinge, die wir für unsere Ziele als relevant empfinden. Manchmal 

bearbeiten wir auch nur den Part "Für wenig Zeit" und reden die restliche 

Zeit über allgemeinere Dinge, um uns in der Pandemie-Zeit etwas besser 

kennenlernen zu können.  

● Vernetzungen in Netzwerken haben wir oft ausgeklammert, da dies nicht zu 

unseren Zielen gepasst haben; manche Übungen haben wir verkürzt/wer 

mochte für sich allein nach dem Treffen gemacht, um das Treffen nicht 

unnötig lange zu gestalten  

  

Die dritte Frage der Befragung bezog sich auf das Einbinden von sozialen Netzwerken 

innerhalb WOL. Hierbei konnten 21 Antworten generiert werden. Die Studierenden 

konnten eine Bewertung zwischen 1-10 vornehmen. 1 bedeutet hierbei, dass sie die 

Einbindung der sozialen Medien sehr schlecht finden und 10, dass sie diese sehr gut 

finden. 2 Studierende gaben an, dass sie die Einbindung der sozialen Medien in WOL 

sehr schlecht fanden. Ebenso gaben jeweils zwei Studierende eine 5, 6, 7 und 8 an. 

Sechs Studierende wählten auf der Skala eine vier.   

 

3. Frage   

  
Aufgrund der Tatsache, dass soziale Medien und Networking bei WOL eine große 

Rolle spielen, zielte Frage vier darauf ab, zu erfahren, welche Medien die 

Studierenden innerhalb ihres Circles nutzten. Hierbei ergab sich, dass vor allem 

Kommunikationsplattformen genutzt werden.  

 



4. Welche online und offline Kommunikationswege nutzt ihr für euer Ziel? Welche 

sozialen Netzwerke nutzt ihr?21 Antworten  

● Whatsapp  

● Instagram  

● Schon auch u.a. die sozialen Netzwerke, aber nicht in der Art und Weise 

wie es im Guide vorgeschlagen wird  

● Online WhatsApp oder Facebook, offline persönliche Gespräche mit 

Freunden/ Familie.  

● Keine, da sie für das Ziel nicht relevant sind  

● Teams, Instagram  

● WhatsApp, Freund*innen, Mail  

● WhatsApp, TikTok, Canva  

● keine. höchstens mal YouTube. Je nach Ziel.  

● für mein Ziel sind keine SNS notwendig  

● Freunde, Instagram, Blogs  

● Whatsapp, Teams  

● Whats App zur Terminfindung/Sonstiges, Teams zum wöchentlichen 

Meeting, TikTok als Projektinhalt  

● Teams, Whatsapp  

● Teams, WhatsApp u. E-Mail  

● Blog, Tiktok  

● Wir treffen uns regelmäßig bei Teams. Ohne Corona wäre das wohl eher 

ein Treffen im Café oder ähnliches. Ansonsten findet der Austausch in 

Whatsapp statt. Für das Ziel nutzen wir TikTok und Canva.  

● Wir nutzen hauptsächlich Teams  

● Instagram, WhatsApp  

Im Rahmen dieser Frage zeigte sich, welche Kommunikationswege die Studierenden 

wählten, um innerhalb ihres Circles miteinander zu kommunizieren. Hier wurde 

besonders oft der Messenger WhatsApp sowie MS Teams genannt. Folglich wurde 

auch während der Umsetzung auf soziale Netzwerke zurückgegriffen, jedoch nicht auf 

die genannten Netzwerke im Circle Guide (beispielsweise LinkedIn). Für die 

Kommunikation wurden meist die genannten Netzwerke genannt, während für die 

Zielumsetzung oftmals auch noch weitere Netzwerke wie Blogs, Instagram oder 

TikTok einbezogen wurden.  

 

Vierte WOL Umfrage: 29.06.21 

In der letzten Seminarsitzung des Semesters wurde eine vierte und letzte Umfrage 

durchgeführt. Diese fragt abschließend nach einer Bewertung der Übungen. An dieser 

Befragung nahmen insgesamt nur vier Studierenden teil, trotz mehrmaligem Erinnern.  

Die erste Frage innerhalb dieser Umfrage lautet daher:  

 

1. Welche WOL-Übung hat dir am besten gefallen und warum? 

• Der Austausch mit den anderen Teilnehmenden 



• Liste der Fakten über sich selbst – war schön, die Gruppenmitglieder noch 

etwas besser kennen zu lernen 

• Die Fakten über sich selbst – dadurch hat man die Gruppe kennengelernt 

• Wir haben die Übungen abgebrochen 

 

Hier zeigte sich, dass vor allem der Austausch in Kleingruppen über einen längeren 

Zeitraum als gewinnbringend empfunden wurde sowie die „Liste der Fakten über sich 

selbst“. Auch beschrieb eine teilnehmende Person, dass die Übungen nicht als sehr 

wertvoll empfunden und daher abgebrochen wurden.  

 

2. Welche WOL-Übung hat dich bisher wirklich "weitergebracht" und warum? 

• Ehrlich gesagt keine so richtig 

• Am ehesten noch die Aufgaben, sich feste Termine für sein Ziel 

einzuplanen- dadurch habe ich mir Zeit genommen, mir zu meinem 

Thema wirklich Gedanken zu machen 

• Es gab keine konkrete Übung, es war eher der Prozess stetig an seinem 

Ziel zu arbeiten 

 

Hier zeigte sich, dass die vorgeschlagenen Übungen allgemein nicht als 

“weiterbringend” eingestuft wurden. Dass diese Übungen im Seminar nicht als sehr 

positiv bewertet wurden zeigen auch die Antworten auf die dritte Frage. 

 

3. Welche WOL-Übung würdest du am ehesten weiterempfehlen und warum? 

• Ehrlich gesagt keine so richtig 

• S.o. und die Übung „Wie stelle ich mir mein Leben in X Jahren vor?“ – 

das war hilfreich, um ein Ziel zu entwickeln 

• Diese Frage kann ich nicht beantworten 

 

Auch hier wurde deutlich, dass die Übungen beziehungsweise Aufgaben innerhalb 

des Workbooks nicht sehr positiv bewertet wurden.  

 

Die letzte Frage lautete: 

4. Welche WOL-Übung hat dir bisher am wenigsten gefallen und warum? 

• Die Übungen, die über Social Media oder E-Mail durchgeführt wurden. 

Es war für mich allgemein zu Medienlastig. 

• Alle Übungen, die mit Social Media zu tun hatten, das hat sich 

erzwungen, unpassend und wenig weiterführend angefühlt. Diese 

Übungen haben wir dann auch nicht durchgeführt 

• Sämtliche Übungen zum Vernetzen auf sozialen Plattformen 

 

Hier zeigte sich, dass der Anteil an Aufgaben, die einen Bezug zu sozialen Netzwerken 

hatten, insgesamt als zu groß eingestuft wurde. Oftmals sollten Kontakte über 

Plattformen wie LinkedIn oder Xing geknüpft werden, wobei viele Studierenden keinen 



Account bei diesen Anbietern hatten. Die meisten Übungen dieser Art wurden 

übersprungen und meist gänzlich ausgelassen. Innerhalb des Workbooks waren sehr 

viele Aufgaben mit sozialen Netzwerken verbunden, weshalb die Übungen wohl 

insgesamt nicht sehr gut bewertet wurden.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studierendengruppe dem Konzept von 

WOL zunächst sehr offen und positiv gegenüberstanden. Ein erster “Stolperstein” 

schien zunächst die Findung eines passenden Ziels zu sein. Diese Problematik konnte 

jedoch in den meisten Fällen schnell innerhalb der Gruppen gelöst werden. Im Laufe 

der Umsetzung stellte sich heraus, dass die Übungen und Aufgaben im Workbook 

oftmals an soziale Netzwerke gekoppelt waren, was die meisten Studierenden als 

störend empfunden haben. Daher wurden viele Übungen, welche konkret im 

Workbook beschrieben wurden, nicht durchgeführt. Trotzdem beschreiben viele 

Studierende, dass sie das Konzept wertvoll finden, vor allem innerhalb des digitalen 

Semesters. Aufgrund der Zusammenarbeit in festen Kleingruppen und wöchentlichen 

Meetings lernten sich die Studierenden besser kennen und konnten auch Netzwerk 

des gegenseitigen Supports aufbauen. Gerade im Kontext der Pandemie ist solch ein 

Netzwerk sehr wichtig, fehlt vielen Studierenden jedoch, da es digital sehr viel 

schwerer ist in Kontakt zu Kommilitonen zu treten. Daher wurden zwar nicht die 

konkreten Übungen des Workbooks bearbeitet, jedoch fand in den meisten Gruppen 

trotzdem ein wöchentliches Treffen statt, um sich auszutauschen und auf eigene Art 

und Weise an den Zielen zu arbeiten.  

 

 

Erfahrungen anderer Universitäten 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, wurde WOL auch an weiteren Universitäten 

durchgeführt. So führte beispielsweise Prof. Julia Schönbrunn an der Universität 

Heilbronn ebenso einen WOL Circle mit Studierenden durch. Innerhalb ihres Seminars 

“Spezifische Fragen des internationalen Managements” sammelte auch sie 

Meinungsbilder der Studierenden. Anbei sind einige Zitaten ihrer Studierenden zu 

sehen, die WOL insgesamt als sehr positiv beschreiben. Auch hier wird der soziale 

Aspekt hervorgehoben, welcher es den Studierenden erleichtert in Krisenzeiten 

Kontakte zu knüpfen.  



 
(https://workingoutloud.com/blog/wol-in-the-classroom-a-recent-example) 

 

Auch Prof. Dr. Nicole Ondrusch von der Hochschule Heilbronn integrierte WOL in 

ihren Erstsemesterkurs. Ziel der Umsetzung war es “den Student*innen einen guten 

Start zu ermöglichen und gleich zu einer neuen Haltung zum Lernen und der 

Zusammenarbeit zu finden.” (Ondrusch 2021). Im Rahmen ihrer Umsetzung 

beschreibt auch sie, dass die Studierenden mit einigen Übungen aus dem Guide nur 

wenig anfangen konnten (vgl. ebd.). Vor allem “Aufgaben, die eine starke Interaktion 

in den sozialen Medien erfordern oder Reflektionsaufgaben, die das eigenen Erleben 

übersteigen” erschienen schwierig in der Umsetzung (ebd.). Durch die praktische 

Umsetzung im Seminar konnten Erfahrungen gesammelt werden, die es nun 

ermöglichen das Konzept für den Seminarkontext anzupassen. Ondrusch schreibt, 

dass momentan “unterstützende Kommentare zu den Guides” sowie “eine technische 

Unterstützung (in Ilias) zu den Reflektionsaufgaben” erarbeitet werden (ebd.).  

Neben Dozierenden berichten auch teilnehmende Studierende von ihrer Erfahrung mit 

WOL. So veröffentlicht die Lehramtsstudierende Gitta Windt 2020 ihre persönliche 

Erfahrung der WOL Umsetzung auf dem Blog des Studiendekanats 

Lehrer*innenbildung der Uni Göttingen. Hier beschreibt sie WOL als motivierend, da 

“das individuelle Lernen durch einen ständigen wertschätzenden Austausch auf 

Augenhöhe unterstützt” wird (Windt 2020). Ebenso erleichtert dieser Austausch den 

Umgang mit Problemen und Hemmungen (ebd.).  

Dass die Umsetzung von WOL jedoch kein Selbstläufer zu sein scheint, zeigen die 

Erfahrungen von Janine Kirchhoff, welche sie in ihrem Blogbeitrag “Die perfekte 

Working Out Loud Zielgruppe” schildert. Hier beschreibt sie ihr Scheitern mit dem 

Konzept mit Dual-Studierenden. Sie schreibt: “„Ein Drittel der Studierenden ist nicht 

gekommen, um gemeinsam ein Ziel im Rahmen ihrer Bachelorthesis zu bearbeiten. 

Wir hängen mit den Circle Anleitungen hinterher, wir haben noch nicht die 

Instruktionen von Woche Eins geschafft. Es fühlt sich zäh an.“ (Kirchhoff 2018).  

https://workingoutloud.com/blog/wol-in-the-classroom-a-recent-example


Nicole Engelhardt beschreibt in diesem Kontext, dass WOL nicht für jedes Individuum 

und für jeden Rahmen passend ist (Engelhardt 2021). Sie hebt vor allem den Aspekt 

der Freiwilligkeit hervor, der für eine erfolgreiche Umsetzung maßgeblich zu sein 

scheint (ebd.). Des Weiteren beschreibt sie Kontexte, für Studium und Lehre, in denen 

die Umsetzung von WOL sinnvoll sein kann. Im universitären Rahmen kann WOL vor 

allem für Studierende gewinnbringend sein, die “auf der Suche nach Antworten zu 

Fragen / Problemstellungen” sind (ebd.). Dies kann sich beispielsweise auf 

Fragestellungen für Haus- oder Abschlussarbeiten beziehen. Auch um Feedback für 

eigene Arbeiten (Seminar-, Haus- oder Bachelorarbeit) zu bekommen, sei WOL 

passend. Des Weiteren schreibt sie, dass es Studierenden vor allem den Übergang 

zwischen Studium und Beruf erleichtern kann, da es innerhalb von WOL auch darum 

geht, externe Ressourcen zu entdecken (vgl. ebd.). “Gegen Ende eines Studiums 

kann die Teilnahme an einem WOL-Circle dazu genutzt werden, gezielt die 

Vernetzung mit potentiellen Arbeitgebern voranzutreiben und dort die eigene Arbeit 

sichtbar zu machen.” (ebd.) 

 

 

Ausblick 

Im Verlauf des kommenden Wintersemesters 21/22 ist es zunächst geplant WOL auf 

freiwilliger Basis ins Seminar zu integrieren. Der Einsatz soll nicht verpflichtend sein. 

Das Konzept wird den Studierenden vorgestellt, woraufhin diese die Möglichkeit 

haben, dieses zu erproben. Somit soll die Chance zur Vernetzung der Studierenden 

untereinander genutzt werden, sodass sich die Studierendengruppe besser 

kennenlernen kann. Ebenso können die Studierenden durch WOL Netzwerken üben, 

was vor allem für den Übergang Studium Beruf nützlich sein kann. Vor allem hier wird 

ein großes Potential in dem Konzept gesehen, da Studierenden die Jobsuche durch 

eine sinnvolle Netzwerkarbeit erleichtert werden kann.  

Wie aus der Evaluation hervor ging, bietet WOL die Möglichkeit soziale Kompetenzen 

zu erlernen. Vor allem sogenannte Future Skills, welche Menschen dazu befähigen, 

selbstorganisiert komplexe Probleme zu lösen und erfolgreich handlungsfähig zu sein, 

können durch WOL erlangt bzw. ausgebaut werden.  

Für das kommende Semester ist zunächst geplant, den Studierenden zwar die Guides 

sowie die vorgeschriebenen Übungen zur Seite zu stellen, jedoch hat sich 

herausgestellt, dass es wichtig ist, in diesem Kontext flexibel vorgehen zu können. Die 

Übungen und Guides sind als Inspiration und Anregungen zu verstehen, jedoch sollen 

die Studierenden die Möglichkeit haben, individuelle Anpassungen, abgestimmt auf 

die Bedürfnisse der Gruppe, vornehmen zu können.  
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