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1. Einleitung 

Die Globalisierung der Arbeitswelt hat Transformationsprozesse angestoßen, die sich 

unter anderem durch Zukunftstrends wie digitales Arbeiten, E-Learning und Networking 

auszeichnen. Um den sich dadurch verändernden dynamischen und volatilen 

Herausforderungen in dieser gerecht zu werden, durchläuft auch die innerbetriebliche 

Personalentwicklung eine Veränderung (vgl. Ifenthaler et al. 2021). Die Halbwertszeit 

von Wissen verringert sich, die Intensität und Häufigkeit von Weiterbildung erhöht sich 

und es wird für Lernende1 zunehmend essentieller, selbstgesteuert zu lernen (vgl. 

Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 25). Arbeitsintegriertes Lernen rückt zunehmend in den 

Fokus, „sodass traditionelle Formen der betrieblichen Bildung wie Präsenzschulungen 

und E-Learning-Kurse sehr schnell an ihre Grenzen stoßen“ (Niemeier 2016, S. 10). 

Traditionelle Lernformate in Unternehmen können somit Lernpotenziale nur punktuell 

und nicht mehr vollständig ausschöpfen (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 25). Die 

Signifikanz selbstständiger Lernprozesse stellt beispielsweise das 70/20/10-Modell 

heraus. Es betont, dass Mitarbeitende lediglich 10 Prozent durch traditionelle 

Weiterbildungsformate wie Seminare lernen, zu 20 Prozent durch ihr soziales Umfeld im 

Beruf und zu 70 Prozent durch arbeitsintegriertes Lernen (vgl. Johnson/Blackman/Buick 

2018, S. 3). 

Dementsprechend bedarf es innovativer Lernformate, um derart komplexen, 

dynamischen Anforderungen zu begegnen und es dem Mitarbeitenden zu ermöglichen, 

individuell und selbstständig zu lernen. Ein Trendbegriff dabei ist das Agile Lernen, der 

zentrale Begriff dieser Arbeit. Der Terminus leitet sich ursprünglich aus dem agilen 

Projektmanagement ab und versteht darunter die Adaption der darin vorherrschenden 

Werte und Arbeitsweisen auf Lernprozesse (vgl. Korge et al. 2021). Agiles Lernen 

zeichnet sich in der Bedeutung nach Graf/Gramß/Edelkraut (2019) durch einen 

selbstständigen, individuellen und lernerzentrierten Lernprozess aus, bei gleichzeitiger 

Flexibilisierung und Individualisierung der Inhalte (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, 

S.43). Der Lerner nimmt dabei eine aktive Rolle ein, die neue Lernkompetenzen erfordert. 

Letztlich ist das Feld des agilen Lernens jedoch nur in Grundzügen erforscht (vgl. 

 
1 Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide 

Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit manchmal nur die männliche Form 

verwendet wird. 
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Klaffke/Kortegast/Greve 2021, S.5). Das Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit 

bietet hier die Gelegenheit, daran anzuknüpfen und näher auf das selbstgesteuerte Lernen 

in agilen Lernsettings im Unternehmen2 einzugehen. Mein Forschungsinteresse 

begründet sich darin, dass agile Lernformate als innovative Möglichkeit gesehen werden, 

den Herausforderungen der dynamischen Arbeitswelt und den damit verbundenen 

Forderungen nach mehr selbstgesteuertem Lernen gerecht zu werden (vgl. 

Graf/Gramß/Edelkraut 2019). Demnach lautet die zentrale Forschungsfrage: „Welche 

Faktoren agiler Lernformate begünstigen selbstgesteuertes Lernen in der betrieblichen 

Weiterbildung? (Wie müssen diese Formate konzipiert sein?)“. Im Zuge der 

Beantwortung soll in der Arbeit auch auf die folgenden drei Aspekte eingegangen 

werden: (I) Agile Lernformate und wie diese konzipiert sind, (II) Selbstgesteuertes 

Lernen und wie dieses durch agile Lernformate aufgenommen wird, bzw. welche 

Dimensionen des selbstgesteuerten Lernens dabei angesprochen werden, (III) Welche der 

agilen Lernformate fördern selbstgesteuertes Lernen oder helfen dem Lernenden 

selbstgesteuert zu lernen. 

Im ersten Teil der Arbeit, welcher die theoretischen Ansätze für den zweiten, empirischen 

Teil darlegt, wird in Kapitel 2 zunächst auf den bereits thematisierten transformatorischen 

Wandel eingegangen, dem die betriebliche Weiterbildung ausgesetzt ist. Gleichermaßen 

werden hierbei die bereits angesprochenen Limitationen traditioneller 

Weiterbildungsformate erläutert. Das Kapitel schließt mit einem Blick auf die Rolle der 

Personalentwicklung in diesen neuen Begleitumständen. Anschließend werden im dritten 

Kapitel die lerntheoretischen Grundlagen erklärt, die essentieller Baustein für den 

empirischen Part der Arbeit darstellen. Die Ausführung beginnt mit der Lerntheorie des 

Konstruktivismus, der zunächst in seiner Grundform und anschließend in der sozial-

interaktionistischen Ausprägung nach Kersten Reich näher erläutert wird. Daraufhin 

werden die beiden, auf dem Konstruktivismus aufbauenden, Lernformen 

Selbstgesteuertes Lernen und Agiles Lernen definiert. Das dritte Kapitel und somit auch 

den theoretischen Teil der Arbeit abschließend, werden die zwei agilen Lernformate 

Working Out Loud 3 und Agiles Sprintlernen vorgestellt, die auch im Verlauf der Arbeit 

näher untersucht werden sollen. Kapitel 4 leitet in den empirischen Teil zunächst mit einer 

 
2 Die Untersuchung konzentriert sich lediglich auf die betriebliche Weiterbildung, so wie sie in der 

vorliegenden Arbeit verstanden wird. Die vorgestellten Formate sind daher immer im Kontext dieser zu 

betrachten. 
3 Im Folgenden mit WOL abgekürzt. 
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Vorstellung des Forschungsdesigns ein. Das methodische Vorgehen belief sich auf das 

Führen von fünf semi-strukturierten Leitfadeninterviews mit Personen, die 

innerbetrieblich in agilen Lernformaten lernen. Weitere Themenschwerpunkte der 

Darstellung beziehen sich einerseits auf die Legitimierung der Erhebungsmethode sowie 

auf Sampling, Akquise der Teilnehmenden, die Konzeption des Leitfadeninterviews und 

die Transkription. Zum Ende des Kapitels soll näher auf die Auswertungsmethode der 

strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring eingegangen werden, mithilfe derer die 

transkribierten Interviews analysiert wurden. Dabei erfolgt auch eine Übersicht über die 

gebildeten Kategorien, die zur Materialanalyse herangezogen wurden. Im 5. Kapitel 

werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt, eingeteilt nach 

Themenschwerpunkten, die sich aus den Kategorien ergeben. Daran anschließend findet 

in Kapitel 6 eine Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die zentrale Forschungsfrage 

statt, eine Einordnung der Ergebnisse in den aktuellen Forschungsstand sowie ein 

Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsvorhaben unter der Betrachtung etwaiger 

Limitationen der Studie. Ein Fazit, inklusive Rekapitulation der gewonnenen 

Erkenntnisse beschließen die Arbeit. 

2. Der Wandel von Weiterbildungsmaßnahmen in Unternehmen 

Die zu Beginn genannten Transformationsprozesse haben einen Wandel zur Folge, vor 

dem sich auch die Weiterbildung in Unternehmen nicht verschließen kann. In diesem 

Kapitel wird zunächst auf den Wandel der betrieblichen Weiterbildung eingegangen, 

nachfolgend werden mögliche Limitationen traditioneller Weiterbildungsformate 

thematisiert, um im abschließenden Kapitel auf die sich verändernde Rolle der 

Personalentwicklung einzugehen, welche sich vor die Aufgabe gestellt sieht, diesen 

Wandel im Unternehmen erfolgreich zu begleiten. 

2.1 Der Wandel der betrieblichen Weiterbildung 

Die betriebliche Bildung und die darin Agierenden, sowohl auf Unternehmens- als auch 

Mitarbeiterseite stehen in Zeiten dynamischer, sich stets verändernder Anforderungen vor 

der Herausforderung auf diese angemessen zu reagieren. Globalisierung und die 

Unbeständigkeit von Jobanforderungen prägen das Bild der aktuellen Arbeitswelt und 
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infolgedessen auch das der Mitarbeiterqualifizierung. Der angesprochene Wandel wird 

gemeinhin oft in Relation zu der sogenannten VUCA-Welt gesetzt, ein Begriff der 

versucht, den Wandel zu verdeutlichen, bzw. beschreibt, welcher Dynamik der aktuelle 

moderne und digitalisierte Arbeitsmarkt ausgesetzt ist.  

Das Akronym VUCA steht für volatility, uncertainty, complexity und ambiguity (vgl. 

Sauter/Sauter/Wolfig 2018, S. 4). Mit volatility (Unbeständigkeit) ist gemeint, dass sich 

durch die Globalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen, wie 

beispielsweise eine gestiegene Innovationsgeschwindigkeit die Rahmenbedingungen 

wirtschaftlichen Handelns weniger berechenbar sind und auf das Arbeitsumfeld 

einwirken (vgl. ebd., S. 5). Uncertainty (Unsicherheit) verdeutlicht, dass es in dem 

angesprochenen dynamischen, sich stets verändernden Umfeld „jederzeit zu 

unvorhergesehenen Ereignissen kommen kann, die den Wettbewerb verändern“ 

(Sauter/Sauter/Wolfig 2018, S. 5). Durch complexity (Komplexität) wird beschrieben, 

dass aufgrund der Globalisierung die Zusammenhänge zwischen einzelnen 

Arbeitsbereichen nicht mehr ganzheitlich erfassbar und so Rahmenbedingungen weniger 

greifbar sind (vgl. ebd.). Abschließend soll durch ambiguity (Mehrdeutigkeit) explizit auf 

die wachsende dynamische Informationsflut eingegangen werden, in welcher sich 

Mitarbeitende und im Fall der betrieblichen Bildung auch Lernende zurechtfinden 

müssen (vgl. ebd.). Der Begriff VUCA-Welt zeigt auf, dass die dadurch bedingte digitale 

Transformation die betriebliche Bildung vor neue Herausforderungen stellt und dass sich 

standardisierte Lernweisen in den Unternehmen verändern müssen (vgl. Niemeier 2016, 

S. 9). Darüber hinaus haben die Transformationen den Fokus von reinem Wissensaufbau 

hin zu der Entwicklung von Fähigkeiten verschoben, die Mitarbeitende benötigen, um 

sich in dieser schnell wandelnden Arbeitswelt zurechtzufinden (vgl. Niemeier 2016, S.9). 

Die Grenzen zwischen Arbeiten und Lernen verschwinden zunehmend, da auch das 

Lernen aufgrund der Digitalisierung und der damit verbundenen Flexibilisierung im 

Hinblick auf Ort und Zeit entzerrt wird (vgl. Niemeier 2016, S. 11). Dies hat 

dementsprechend auch Auswirkungen auf die betriebliche Weiterbildung an sich. 

Mitarbeitende in Unternehmen sind vermehrt in der Pflicht, ihre persönliche 

Weiterbildung zu eigenständig zu verantworten und selbstgesteuert zu lernen (vgl. 

Hasenbein 2020, S. 72). Auch dadurch, dass arbeitsrelevante Inhalte digital vermittelt und 

meist ohne Beschränkung im betriebsinternen Intranet oder auf einer Lernplattform 

abgerufen werden können, werden traditionelle Formate wie beispielsweise 
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Präsenzseminare zunehmend seltener (vgl. ebd., S.53). Infolgedessen müssen neue Wege 

gefunden werden, mit denen Lernen am Arbeitsplatz und individuelle 

Mitarbeiterbedürfnisse unterstützt und gefördert werden (vgl. Niemeier 2016, S. 10). 

Traditionelle Lernformate wie Workshops oder Webinare sind in der Regel nicht auf 

solche Lernweisen ausgelegt, da diese aufgrund dessen, dass Teilnehmende lediglich 

Rezipienten sind und nicht aktiv ihren eigenen Lernweg gestalten, fast ausschließlich 

fremdgesteuertes Lernen zulassen (vgl. Hasenbein 2020, S. 72). Diese passive, 

fremdgesteuerte Rolle in traditionellen Lernformaten wird durch die im bisherigen 

Kapitel vorgestellten Transformationen als nicht mehr zeitgemäß angesehen (vgl. ebd.). 

Betrachtet man abschließend den Wandel der betrieblichen Weiterbildung unter dem 

Gesichtspunkt der VUCA-Welt, so wird ersichtlich, dass sich dieser in Lernformaten 

insbesondere durch die Verlagerung von Fremdsteuerung zu selbstgesteuertem Lernen 

des individuellen Mitarbeiters zeigt (vgl. Foelsing/Schmitz 2021, S.108f.). 

Dementsprechend im folgenden Kapitel näher erläutert, was mit traditionellen 

Lernformaten überhaupt gemeint ist und wie genau sich die dadurch entstehenden 

möglichen Limitationen dieser Format hinsichtlich Fremd- bzw. Selbststeuerung der 

persönlichen Weiterbildung zeigen. 

2.2 Limitationen traditioneller Weiterbildungsformate 

Die Bezeichnung als traditionelles Weiterbildungsformat muss sich nicht zwangsläufig 

auf ein Format beziehen, das analog konzipiert ist, wie beispielsweise ein 

Präsenzseminar. Auch E-Learning-Formate können traditionell sein, da dort nicht per se 

eine selbstgesteuerte Lernweise bedingt ist (vgl. Hasenbein 2020, S. 72). Traditionell 

wird Lernen in Betrieben primär als eine Rezeption von Wissen verstanden und erfolgt 

vornehmlich durch die innerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen und deren 

Vorgaben, bzw. durch die Führungskräfte fremdgesteuert, wodurch der Mitarbeiter in 

eine passive Rolle versetzt wird (vgl. Foelsing/Schmitz 2021, S. 106). In Lernformaten 

wie Seminarlehrgängen, Workshops, Webinaren werden Informationen und 

Wissensinhalte vermittelt, die systematisch und lange im Voraus geplant wurden und 

dadurch kein individuelles Lernen ermöglichen (vgl. ebd., S.107). Solch vorstrukturierte 

Lernwege können nur bedingt an die Mitarbeiterbedarfe adaptiert werden und sind 

dementsprechend durch ihre kurze Halbwertszeit nicht in der Lage, auf die dynamischen 
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Anforderungen der modernen Arbeitswelt und das geforderte kontinuierliche Lernen zu 

reagieren (vgl. Korge et al. 2021, S. 4f.). Diese Formate vermitteln Wissen auf Vorrat und 

bieten den Mitarbeitenden wenig Möglichkeit aktiv zu werden, wenn er bei einem 

Problem neues Wissen oder zusätzliche Kompetenzen benötigt und lediglich auf die 

vorgeplanten, weder zeitlich noch themenspezifisch passenden, Lernformate zugreifen 

kann (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S.133f.). Weiterhin ist es den Mitarbeitenden 

dadurch nicht möglich, Verantwortung für ihren eigenen Weiterbildungsprozess 

hinsichtlich Zielen, Methoden und adäquater Lernstrategien, inklusive einer auf die 

eigenen Lernbedarfe angepassten Umsetzung, zu übernehmen, sondern lediglich von 

außen gesteuert zu agieren (vgl. Foelsing/Schmitz 2021, S. 109). Es wird zunehmend 

zeitlich direkte Unterstützung erforderlich, sprich unmittelbares und kein 

fremdgesteuertes Lernen auf Vorrat sowie ein Fokus auf die Selbsteinschätzung der 

persönlichen Lernweise, anstatt auf Basis standardisierte Fremdeinschätzungen (vgl. 

Korge et al. 2021, S. 4). 

Ursächlich für das dennoch starre Festhalten an traditionellen Formaten können Vorteile 

vorstrukturierter Lernangebote für die Institution sein, wie beispielsweise Planbarkeit, 

vereinfachte interne Kommunikation, ein unternehmensweiter Standard der 

Weitebildungsprozesse sowie aus wirtschaftlicher Sicht eine dadurch vereinfachte 

Budgetkalkulation (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 59). An dieser Stelle werden die 

Limitationen traditioneller Weiterbildungen mit stets formalem Charakter in Bezug auf 

die Dichotomie von nötiger aktiver Verantwortung der Mitarbeiter, um arbeitsfähig zu 

bleiben und den konträr dazu stehenden passiven Lernangeboten, erneut offenkundig. Um 

diesen Spagat zu mindern, rückt zunehmend das informelle Lernen in den Fokus.  

Im Gegenzug zu traditionellen Weiterbildungen wird informelles Lernen als eine 

Möglichkeit gesehen, Lernprozesse im Unternehmen selbstgesteuert zu gestalten und so 

individuell auf erforderlichen Weiterbildungsbedarf reagieren zu können (vgl. ebd., S. 

83f.). Formen informellen Lernens können beispielsweise Unterweisungen am 

Arbeitsplatz durch andere Mitarbeiter, Lernen durch Ausprobieren oder Beobachtung 

sein (vgl. ebd., S.63). Um die Bedeutung informellen Lernens hervorzuheben, wird in der 

Personalentwicklung meist auf das 70-20-10-Modell referiert. 

Das erstmals 1988 von McCall/Lombardo/Morrison und auf Basis verschiedener Studien 

entwickelte Modell beschreibt, wie Mitarbeitende effektiv am Arbeitsplatz lernen (vgl. 

Johnson/Blackman/Buick 2018, S. 3). Ausgangspunkt für das Modell stellen die 
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Ergebnisse dieser Studien dar, laut denen Mitarbeitende zu 70 % durch schwierige und 

arbeitsplatzbezogene Herausforderungen lernen, zu 20% durch das berufliche Umfeld 

durch ihre Arbeitskollegen oder durch Mentoren und lediglich zu 10% durch strukturierte 

Trainings- oder Weiterbildungsprogramme in formalen Lern-Settings (vgl. ebd.). Hier 

wird erneut deutlich, dass sich die klassisch formal-strukturierte Weiterbildung in 

Zukunft verändern und an Konzepten informellen Lernens orientieren muss, um den 

modernen Arbeitsplatzanforderungen gerecht zu werden. Es reicht jedoch nicht, dieses 

Modell lediglich umzusetzen, da informelles Lernen auch adäquat durchgeführt werden 

muss, um erfolgreich zu sein.  So muss beispielsweise arbeitsplatzintegriertes Lernen 

strukturiert eingeführt werden, um Kompetenzen & Fortschritte zu gewährleisten, 

während Lernprozesse unterstützt sowie soziales Lernen nicht unterschätzt werden darf 

(vgl. ebd., S. 15). Weiterhin darf eine grundlegende Qualität nicht fehlen, um informelles 

Lernen im Betrieb zu legitimieren. Faktoren, wie die Dauer, die Mitarbeiter brauchen, um 

zu Ergebnis zu kommen und die Qualität der Arbeitsergebnisse dürfen nicht außer Acht 

gelassen werden (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S.63). Um dieses adäquat zu 

gewährleisten, bedarf es einer innerbetrieblichen Personalentwicklung, die sich ihrer 

veränderten Rolle in der dynamischen VUCA-Welt bewusst werden muss und die 

Mitarbeitenden auf neue Weise unterstützt. Auf die Rolle der Personalentwicklung in 

ihrem Spannungsfeld zwischen Fremd- und Selbststeuerung des Lernprozesses der 

Mitarbeitenden wird im folgenden Unterkapitel näher eingegangen sowie aufgezeigt, 

welchen Herausforderungen sich diese stellen muss. 

2.3 Die sich verändernde Rolle der Personalentwicklung 

Obwohl es vermehrt den Mitarbeitenden obliegt, ihren Weiterbildungsbedarf 

eigenständig zu gestalten, bedarf es dennoch einer Anleitung, bzw. bestimmten 

Strukturen im Unternehmen, um solche non-formalen Lernformate und deren Erfolg 

garantieren zu können. Hier ist zunehmend die Personalabteilung gefragt und muss für 

eine neue Lernkultur sorgen, in welcher individuelles Selbstlernen aktiv umgesetzt 

werden kann und in welcher dem dynamischen, sich schnell wandelnden Arbeitskontext 

entsprechende Weiterbildungsangebote zur Verfügung gestellt werden (vgl. Niemeier 

2016, S.11). An dieser Stelle ist zunächst eine Definition von Personalentwicklung per se 

zu geben, um begriffliche Grundlagen zu schaffen. 
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Personalentwicklung wie sie in der vorliegenden Arbeit verstanden wird, hat zur 

Aufgabe, sämtliche Mitarbeitende dazu befähigen, ihre betrieblichen Aufgaben 

erfolgreich unter maximaler Effizienz zu erledigen sowie neue arbeitsbezogene 

Herausforderungen zu bewältigen und will zeitgleich Humankapital fördern, damit die 

Unternehmensziele erreicht werden (vgl. Diekmann 2018, S. 689). Sie hat dabei einen 

ganzheitlichen Fokus, der sowohl die Beschäftigten als individuelle Persönlichkeit mit 

den fachlichen Fähigkeiten sieht sowie auch als Part der gesamtorganisatorischen 

Strukturen (vgl. ebd.). Im klassischen Verständnis traditioneller Formate, übernimmt sie 

die Verantwortung dafür, was wann und von welchen Personen im Unternehmen gelernt 

wird und somit auch für den individuellen Lernprozess der Mitarbeitenden (vgl. 

Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S.53). Dies ist jedoch angesichts der VUCA-Welt nicht 

mehr zeitgemäß, weswegen sich die innerbetriebliche Personalentwicklung als solche der 

Herausforderung ausgesetzt sieht, Qualifizierungsinhalte zu individualisieren und den 

Mitarbeitenden den Schritt von Fremd- zu Selbststeuerung ihrer Weiterbildung zu 

ermöglichen. Damit dieser Wandel gelingen kann, müssen zunächst  die vorherrschenden 

Unternehmensstrukturen in der innerbetrieblichen Weiterbildung evaluiert bzw. 

verändert werden. 

Vorab ist anzuführen, dass starre hierarchische Vorgänge im Personalbereich flexiblen 

und dynamischen Strukturen weichen müssen, die eine schnelle Reaktion auf die nötigen, 

der zu bewältigenden Arbeitssituation entsprechenden, Bedarfe der Mitarbeitenden 

ermöglichen (vgl. Assies/Thiel/Stulle 2021, S. 203). Die Personalentwicklung muss 

einerseits mit anderen Unternehmensbereichen zusammenarbeiten, während sie 

gleichzeitig dafür zu sorgen hat, dass diese Zusammenarbeit durch kurze Planungszyklen 

und Selbstorganisation gekennzeichnet sind (vgl. ebd.). Weiterhin müssen konventionelle 

Lernformate mithilfe von Bedarfsanalysen durch Lernangebote ersetzt werden, die einen 

tatsächlichen Nutzen für die Mitarbeitenden und Führungskräfte darstellen (vgl. ebd., 

S.204). Konkret wird es Aufgabe der Personalentwicklung sein, die Mitarbeiter bei der 

Ausarbeitung ihrer eigenen individuellen Lernkompetenzen zu unterstützen, neue 

Lernmethoden einzubringen respektive neue Lernsettings zu entwickeln sowie diese 

gegebenenfalls auch zu moderieren und einzugreifen, wenn möglicher Kompetenzerwerb 

in Gefahr gerät (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 174). Die Rolle entwickelt sich 

zunehmend zu einer die Mitarbeiter begleitenden, um Lernprozesse zu ermöglichen. Da 

die Personalabteilung die gesamte Lernlandschaft der Organisation im Blick hat, ist sie 
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auch für die Lernkultur im Unternehmen verantwortlich und hat dementsprechend Sorge 

zu tragen, dass Rahmenbedingungen für selbstorganisierte, flexible und auch 

kollaborative Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen werden (vgl. ebd. S.181). Arbeit 

und Lernen gehen zunehmend ineinander über und erfordern Lernumgebungen für 

personalisierte Entwicklungsprozesse während der Arbeit (vgl. Sauter/Sauter/Wolfig, 

2018, S. 70f.). 

Das Kapitel zusammenfassend wurde anschaulich gezeigt, welchem Wandel die 

Personalabteilung im Hinblick auf Weiterbildungsmaßnahmen ausgesetzt ist, um den 

volatilen Anforderungen gerecht zu werden. Dadurch, dass sich die Grenzen zwischen 

Arbeit und Lernen zunehmend verringern, müssen Mitarbeitende selbstständig ihre 

Weiterbildung verantworten, was in traditionellen, oftmals fremdgesteuerten Formaten 

nicht gegeben ist. Die Personalabteilung muss daher in ihrer neuen Rolle unterstützend 

auf die Mitarbeitenden einwirken und sie so bei der Ausarbeitung ihres individuellen 

Lernprozesses begleiten. Im nächsten Kapitel wird ein Blick auf lerntheoretische 

Grundlagen gerichtet, die als Basis für den empirischen Teil der Arbeit dienen. 

3. Lerntheoretische Grundlagen 

Um die Forschungsfrage zu klären, muss zunächst auf die lerntheoretische Grundlagen 

der beiden Fachtermini Selbstgesteuertes Lernen und Agiles Lernen eingegangen werden. 

Dafür ist es jedoch in einem ersten Schritt vonnöten, die Lerntheorie des 

Konstruktivismus darzustellen, die als Grundlage für die beiden Lernweisen angeführt 

werden kann (vgl. Jungclaus/Schaper 2021). Aufgrund dessen, dass nach 

konstruktivistischer Ansicht Lernen ein auf Selbststeuerung und aktiver 

Wissensaneignung beruhender Prozess ist, eignet sich die konstruktivistische Grundidee 

auch insbesondere dafür, die im vorherigen Kapitel angesprochenen Herausforderungen 

bezüglich Fremdsteuerung  von Lernprozessen zu bewältigen (vgl. Arnold/Lermen 2009, 

S.34). Der Konstruktivismus wird zunächst in seiner Grundform, dem radikalen 

Konstruktivismus nach Ernst von Glasersfeld beschrieben, um anschließend auf die 

sozial-interaktionistische Ausprägung nach Kersten Reich einzugehen, da diese 

Dimension die soziale Dynamik des Lernens betont, die auch in agilen Lernformaten 

essentiell ist (vgl. Jungclaus/Schaper 2021, S.109). Der Konstruktivismus ist in seiner 

Sichtweise, dass der Lernende aktiv ist und die Personalentwicklung als 
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Lernprozessbegleiter agieren sollte, die didaktische Grundlage für sowohl 

selbstgesteuerte als auch agile Lernformate in der innerbetrieblichen Weiterbildung. 

Dementsprechend erfolgt zuerst eine Darstellung des Konstruktivismus als Grundlage, 

um daraufhin auf das selbstgesteuerte Lernen und anschließend auf das agile Lernen 

einzugehen. Die beiden Lernkonzepte werden dabei zunächst in ihrem didaktischen 

Aufbau präsentiert, um anschließend das jeweilige Konzept im Kontext der betrieblichen 

Weiterbildung zu betrachten. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Beschreibung der 

Lernformate Working out Loud und agiles Sprintlernen, die zu dem agilen Lernen gezählt 

werden können und die im zweiten, empirischen Abschnitt der Arbeit untersucht, bzw. in 

den durchgeführten Experteninterviews thematisiert wurden. 

3.1. Konstruktivismus 

In Lernprozessen richtet sich das aktive Subjekt auf ihm bislang fremde Informationen, 

eignet sich diese an und gliedert sich in die Zusammenhänge des bereits vorhandenen 

eigenen Wissens ein (vgl. Meueler 2018, S. 1390). Aus dieser subjektorientierten 

Perspektive gesehen, erfordert es ein Umdenken traditioneller Didaktik hin zu dem 

Lernenden als Hauptperson der Lehr-Lern-Interaktion und einer Abkehr der Vorstellung, 

dass Lehren automatisch individuelles Lernen als Konsequenz hat (vgl. ebd., S.1392). 

Hier kann der Konstruktivismus als eine Ausprägung der Erkenntnistheorie und als 

Grundlage für verschiedene didaktische Ansätze in der Erwachsenenbildung 

weiterhelfen, da er den aktiven selbstständigen Aneignungsprozess des Individuums 

thematisiert und ihm so die Möglichkeit bietet, sich eigenverantwortlich dem Lerninhalt 

anzunähern (vgl. Rustemeyer 1999, S.468). 

Die Wurzeln des Konstruktivismus im Bildungsbereich sind auf den 

Entwicklungsforscher Jean Piaget zurückzuführen, welcher Lernen als eine Assimilation 

neuer Erfahrungen aus der Umwelt an bereits bestehende Erkenntnisse versteht und so 

eigene Werte und Vorerfahrungen einbringt (vgl. Rustemeyer 1999, S. 471). Piaget 

entwickelte den Ansatz konträr zur damals vorherrschenden, Lernkultur, die eine strikte 

Trennung von Lehren und Lernen vorsah und somit Lernen als einen reinen 

Vermittlungsprozess verstand (vgl. ebd.). Konstruktivistische Betrachtungsweisen gehen 

konträr dazu davon aus, dass Wissen nicht von außen an den Lerner herangetragen wird, 

sondern bereits in ihm existiert und er sich somit in einem steten Wechselspiel zwischen 
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Akkommodation bestehender Wissensstrukturen und Assimilation neuer Wissensinhalte 

seine Wirklichkeit selbst konstruiert (vgl. Neubert/Reich/Voß 2001, S. 255). Auf 

Grundlage von Piagets Erkenntnissen haben sich über die Jahre verschiedene 

Dimensionen des Konstruktivismus gebildet, von denen im Folgenden zunächst der 

radikale Konstruktivismus nach Ernst von Glasersfeld als Basis für weitere Dimensionen 

betrachtet wird, um anschließend den sozial-interaktionistischen Konstruktivismus als 

eine darauf aufbauende Ausprägung zu erläutern. 

Grundsätzlich kann Lernen in beiden Ausprägungen des Konstruktivismus als ein aktiver 

und selbstgesteuerter Prozess der Wissenskonstruktion gesehen werden, in welchem das 

lernende Subjekt individuell und selbstreguliert seinen Wissensaufbau konstruiert (vgl. 

Thissen 1997). Im Zuge dieser eigenständigen Konstruktionsleistung des Lerners werden 

Wissen, Kausalitäten und Sinnstrukturen generiert und eigenständig angeordnet, um 

anschließend im Abgleich und in Verbindung mit dem bereits vorhandenen Wissen neu 

organisiert zu werden (vgl. Kergel/Heidkamp-Kergel 2020, S.8). Dadurch, dass der 

Wissensaufbau auf diese Weise untrennbar in Verbindung mit bereits bestehendem 

Wissen entsteht, wird dasjenige, was nicht in die bereits existenten Sinnstrukturen 

hineinpasst, nicht beachtet (vgl. Thissen 1997). Dementsprechend werden aufgrund 

dieser individuellen Auseinandersetzung mit den Lerninhalten, die Lernwege im 

konstruktivistischen Verständnis vom Lernenden erst gestaltet und sind daher aufgrund 

ihrer Unvorhersehbarkeit nicht determiniert (vgl. ebd.). 

Im von Ernst von Glasersfeld entwickelten radikalen Konstruktivismus wird dieser 

Konstruktionsprozess des Lernenden als ein „isolierter, autoreferentieller Prozess eines 

vereinzelten Individuums, das für sich alleine [sic!] lernt“ gesehen (Kergel/Heidkamp-

Kergel 2020, S.8). Der sozial-interaktionistische Konstruktivismus nach Kersten Reich 

erweitert diese Konstruktionsleistung um eine dynamische Sozialkomponente und sieht 

Lernen damit als intersubjektiven Erkenntnisprozess (vgl. ebd.). In dieser Ausprägung 

des Konstruktivismus werden soziale Interaktion und gemeinsame (Team-)Handlungen 

als Fundament von Lernprozessen angesehen, in welchen die Lernenden in einem 

sozialen Miteinander versuchen, die Lerninhalte zu erfahren (vgl. ebd., S.9). Mit dieser 

sozialen Dynamik im Lernprozess gehen unterschiedliche Lernwege und damit auch -

Ergebnisse der Teilnehmenden einher, die essentiell dafür sind, inwieweit der 

Lernvorgang gelingt (vgl. ebd.). Es ist wichtig, dass der Lernende eine neue, fremde 

Perspektive auf seinen eigenen Lernprozess einnimmt und aufgrund der 
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Beobachtervielfalt von außen seine Lücken und Schwierigkeiten im eigenen Lernen 

erkennt und sich idealerweise in sozialer Interaktion neue Wege erschließt, um sein 

Lernverhalten zu adaptieren oder weiterzuentwickeln (vgl. Neubert/Reich/Voß 2001, S. 

256). ). Im sozial-interaktionistischen Konstruktivismus wird der Lernfortschritt dann als 

gegeben gesehen, wenn ein Lerner sich in diesem sozialen Kontext selbst reflektiert und 

lediglich dasjenige lernt, was für seinen Lernfortschritt viabel ist (vgl. ebd., S. 260). In 

der Auseinandersetzung mit der Welt sucht sich der Lernenden gezielt das aus, was ihm 

nützlich ist und konstruiert so eigenständig sein Wissen durch Anknüpfung an das 

Vorwissen (vgl. ebd.). Um diesen Ordnungs- und Konstruktionsprozess besser zu 

verdeutlichen, verwenden Neubert/Reich/Voß (2001) die Termini Konstruktion, 

Rekonstruktion und Dekonstruktion. 

Ausgangspunkt für diesen Prozess ist zunächst das Lernen als Konstruktion, worunter 

verstanden wird, dass der Lernende unter Perspektive der größtmöglichen, aktiven 

Selbstkonstruktion und in Interaktion mit Anderen seine Lerninhalte wahrnimmt 

(Kergel/Heidkamp-Kergel 2020, S.17). Im anschließenden Schritt der Rekonstruktion soll 

der Lernende ein Verständnis seiner Wahrnehmungen entwickeln und dabei stets unter 

der Prämisse, dass das Wahrgenommene viabel für seinen konstruierten Lernprozess und 

Wissenserwerb ist, die wahrgenommenen Inhalte ordnen (vgl. Neubert/Reich/Voß 2001, 

S. 261). Auf die Rekonstruktion, als zentrale Phase des Wissenserwerbs, folgt die 

Dekonstruktion. Die neu erworbenen Informationen werden selbstkritisch reflektiert, in 

den bestehenden Wissensstand integriert und dieser dadurch abgeändert oder lediglich 

erweitert (vgl. ebd.). Bezugnehmend auf die Selbstreflexion des Lernprozesses sind in 

dieser Phase des sozial-interaktionistischen Konstruktivismus insbesondere eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit, Lernteams oder interkulturelle Lernerfahrungen 

essenziell, da sie neue Impulse geben, um das eigene Lernverhalten aus einer anderen 

Perspektive zu reflektieren und veraltete oder nicht mehr viable Wissenskonstruktionen 

ablegen zu können (vgl. ebd., S. 262). Betrachtet man abschließend diesen 

eigenverantwortlichen Konstruktionsprozess scheint es zunächst so, als sei die 

Lehrperson losgelöst von dem Lernprozess und dementsprechend nicht mehr relevant. 

Dies ist jedoch nicht der Fall, wie im Folgenden kurz eruiert werden soll. 

Die Rolle der Lehrenden verändert sich im Konstruktivismus dahingehend, dass aufgrund 

der konstruktivistischen Auffassung, Wissen sei nicht direkt vermittelbar, neue 

Aufgabenbereiche hinzukommen, die sich dadurch auszeichnen, dass der Lernende dem 
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Lerner durch seine Tätigkeiten helfen muss, sein Wissen selbst konstruieren zu können 

(vgl. Thissen 1997, S.8). Lehrpersonen sind zukünftig nicht mehr bloß Fachexperten für 

ein Thema, sondern finden sich in der Rolle von Lernbegleitern und Moderatoren wieder, 

die den Lernprozess durch lernerzentrierte Impulse indirekt steuern, um so aktives Lernen 

zu ermöglichen. (vgl. Arnold/Lermen 2009, S.38). Sie sollen durch eine aktive 

Einbeziehung der Teilnehmenden, durch Hinweise und richtige Fragen die intrinsische 

Motivation der Lernenden für ihren Lernprozess erwecken (vgl. Pachner 2018, S.1448). 

Dementsprechend sind auch gesteigerte Anforderungen an Lehrende gefragt. Diese 

müssen Lernverläufe und -erfolge evaluieren, ihre Methoden kritisch reflektieren und 

durch ihre pädagogische Expertise Lernumgebungen und -formate kreieren, welche es 

den Lernenden ermöglichen, aktiv, mündig, selbstgesteuert und im Idealfall kollaborativ 

ihre Lernprozesse anzugehen (vgl. Arnold/Lermen 2009, S.38). Rezipienten müssen in 

der Lage sein, sich aktiv konstruierend mit dem Material zu beschäftigen und die dabei 

auftretenden Lernschwierigkeiten und problematischen Verläufe als Chance wahrnehmen 

können, ihren Lernprozess tiefer zu verstehen (vgl. Thissen 1997, S.9). Zusammengefasst 

lässt sich sagen, dass Lehrende ihre Lernenden bei der individuellen Wissenskonstruktion 

lediglich begleiten können, diesen aktiven, selbstgesteuerten Ordnungsprozess jedoch 

weder kontrollieren noch fremdbestimmen (vgl. ebd.). Der Konstruktivismus als 

Lerntheorie steht exemplarisch für den bereits angesprochenen Wandel von 

traditionellem Lernen als Reiz-Reaktions-Schema hin zu selbstbestimmten Lernen und 

subjektorientierter, aktiver Wissensgenerierung. 

Das Kapitel rekapitulierend wurde aufgezeigt, dass der Konstruktivismus als Lerntheorie 

beschreiben kann, wie Lernprozesse in der VUCA-Welt ablaufen können. Während der 

radikale Konstruktivismus nach Ernst von Glasersfeld die eigenständige 

Konstruktionsleistung losgelöst von Anderen sieht, werden im sozial-interaktionistischen 

Konstruktivismus nach Kersten Reich kollaborative Lernfaktoren in den Vordergrund 

gerückt. Lernen wurde als ein unabgeschlossener Prozess kennengelernt, der suggeriert, 

dass kontinuierliche Selbstreflexion und das gezielte Aussuchen von Wissensbausteinen 

für den Lernerfolg verantwortlich sind. Die Möglichkeit, in Lernumgebungen 

selbstgesteuert, kollaborativ zu lernen und so aus den traditionellen Lehr-Lernformaten 

auszubrechen ist aus konstruktivistischer Sicht essenziell. Nachfolgend wird der bereits 

angesprochene Aspekt selbstgesteuerten Lernens herausgestellt und in seinen 
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Dimensionen beschrieben sowie ebenfalls eruiert, wie selbstgesteuertes Lernen im 

Betrieb vonstattengehen kann. 

3.2. Selbstgesteuertes Lernen 

Nachdem das selbstgesteuerte Lernen im bisherigen Verlauf in Ansätzen angesprochen 

wurde, erfolgt in diesem Kapitel eine theoriegeleitete Eingrenzung, des selbstgesteuerten 

Lernens so wie es in dieser Arbeit verstanden wird. Während im Zuge des zweiten 

Kapitels bereits die Unumgänglichkeit herausgestellt wurde, Verantwortung für den 

eigenen Weiterbildungsprozess zu übernehmen, um als Mitarbeiter die volatilen 

Arbeitsanforderungen bewältigen zu können, konnte der Konstruktivismus anschließend 

ebenfalls die Bedeutung selbstgesteuerten Lernens während der Eigenkonstruktion der 

Wissensinhalte herausstellen. Nachfolgend sollen Dimensionen von Selbstgesteuertheit 

während des Lernprozesses näher definiert werden, um später im Kapitel 

Forschungsdesign die Operationalisierung des Terminus nachvollziehen zu können, der 

als Grundlage dient, die geführten Interviews auswerten zu können. 

3.2.1 Didaktische Grundlagen und theoretischer Rahmen 

Das Konzept des selbstgesteuerten Lernens ist historisch gesehen ein altbekanntes, erste 

Vorläufer wurden bereits den pädagogischen Theoretikern des Humanismus und der 

Reformpädagogik aus dem 20. Jahrhundert zugeordnet, die bereits Begriffe wie 

Autonomie und Selbstständigkeit in den Lehr-Lern-Diskurs mitaufgenommen haben (vgl. 

Arnold/Gomez Tutor/Kammerer 2002, S. 32). Auch in der Erwachsenenbildung ist die 

Forderung nach einem Zurückschrauben von reiner, den Lernenden bevormundenden, 

Wissensvermittlung hin zu einem die Freiheit des Subjekts in das Zentrum stellenden, 

mündigen und selbstorganisierten Bildungsideal omnipräsent (vgl. Forneck 2002, S. 

242ff.). In Formen selbstgesteuerten Lernens sollen Lernende die Initiative und 

Verantwortung für ihren eigenen, individuellen Lernprozess übernehmen und in 

Kollaboration mit anderen oder allein, Lernentscheidungen treffen (vgl. Forneck 2002, S. 

247). Ähnlich wie im Konstruktivismus ist von dem Subjekt gefordert, sich aktiv neue 

Wissensinhalte anzueignen (vgl. ebd.). Bei dieser Entscheidungsfreiheit der Lernenden 

gibt es eine Reihe an Parametern, die im Hinblick auf den Lernprozess in die 

Entscheidungsfreiheit des Lernenden gelegt werden sollen und deren Grad an 
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Selbstbestimmtheit das Ausmaß an selbstgesteuerten Lernen definieren und nachfolgend 

knapp dargestellt werden sollen (vgl. Dyrna/Riedel/Schulze-Achatz 2018, S. 156). Diese 

Parameter, im Weiteren als Dimensionen bezeichnet, dienen als Grundlage für die spätere 

Kategorienbildung. 

Zunächst sollen Lernende in selbstgesteuerten Lernformen ihre Lernziele, beispielsweise 

Richt-, Grob- und Feinziele, eigenständig formulieren sowie Lerninhalte bezüglich 

Lernthemen und -bedarf eigenverantwortlich bestimmen und festlegen können (vgl. 

ebd.). Darüber hinaus soll angestrebt werden, dass Lernende die angesprochenen 

Lerninhalte flexibel in der zu ihnen passenden Reihenfolge bearbeiten und 

dementsprechend die autonome Verantwortung für ihren Lernweg tragen können (vgl. 

Arnold/Gomez Tutor/Kammerer 2002, S.33). Damit geht einher, dass adäquate, 

individuelle Lernmethoden und -strategien eingesetzt werden soll, was auch die Wahl an 

erforderlichen Lernwerkzeugen und Lernquellen, ob materiell oder menschlich, 

beinhaltet (vgl. Dyrna/Riedel/Schule-Achatz 2018, S. 156). Gleichermaßen wird hierbei 

auch die Sozialform des Lernens bestimmt, also ob kollaborativ, allein, mit Lernpartner, 

Lerngruppe oder in sonstigen sozialen Lernformen (vgl. Forneck 2002, S. 247). Ein für 

selbstgesteuertes Lernen essenzieller Faktor ist ebenfalls die Lernregulierung, die dem 

Lernenden im Idealfall die Kontrolle über die Aspekte Lernzeitpunkt, -tempo, -dauer, -

pausen sowie dem Lernort, bis hin zur Gestaltung der Lernumgebung selbstreguliert 

zugesteht und damit das Lernen ordnet und strukturiert (vgl. Dyrna/Riedel/Schule-Achatz 

2018, S. 156). Abschließend ist an dieser Stelle die Lernerfolgskontrolle anzuführen. 

Lernende sollen ihren individuellen Lernfortschritt, beziehungsweise ihre -ergebnisse 

hinsichtlich ihres Erfolgs eigenständig evaluieren und ihren persönlichen Lernprozess 

reflektieren (vgl. Forneck 2002, S. 247). Selbstgesteuertes Lernen ist somit ein 

mehrdimensionaler Prozess, bei dem Lernende die gegebenen Handlungsspielräume in 

Bezug auf die aufgezählten Faktoren erkennen und aktiv nutzen sollen (vgl. 

Dyrna/Riedel/Schule-Achatz 2018, S. 157). Daraus ergibt sich, dass je stärker die 

selbstständige Nutzung dieser angesprochenen Dimensionen erfolgt, desto 

selbstgesteuerter ein Lernprozess ist (vgl. ebd.). 

Bezugnehmend auf die angesprochenen Faktoren, ist es für den Lernenden unabdingbar, 

Ziele zu haben, die angesteuert werden können, wodurch Selbstgesteuertes Lernen stets 

ein zielgerichteter Prozess sein muss, um ebendieses ermöglichen zu können (vgl. ebd.). 

Gleichermaßen ist es für den Erfolg des individuellen Lernprozesses essentiell, dass 
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Phasen der Selbstreflexion und Evaluation in den Lernverlauf eingebaut werden, damit 

Lernende bei Bedarf einzelne Variablen im Lernprozess überprüfen, respektive an den 

individuellen Lernverlauf adaptieren können (vgl. Arnold/Gomez Tutor/ Kammerer 

2002, S.34). Diese Art der Selbststeuerung setzt jedoch eine grundlegende Reihe an 

Kompetenzen und Bedingungen voraus, die Lernende in solchen Lernsettings benötigen 

und die nicht vorausgesetzt werden können. Sie müssen zunächst in der Lage sein, die 

vorhandenen Möglichkeiten zu Strukturierung ihres Lernprozesses zu nutzen und so ihren 

eigenen Lernprozess zu planen (vgl. Dyrna/Riedel/Schulze-Achatz 2018, S.161). Darüber 

hinaus muss der Lernende dazu fähig sein, für ihn geeignete Lernstrategien und -

methoden zu finden sowie seine Motivation aufrechtzuerhalten (Dietrich 1999, S.19). 

Dementsprechend kann es anfangs zu hohen Frustrationserlebnisse kommen, da Lernende 

oftmals nur traditionelle Lernformate kennen und somit nicht darauf eingestellt sind, eine 

eigene aktive Rolle einzunehmen (vgl. ebd.). Selbstgesteuertes Lernen bedeutet jedoch 

nicht, dass diese Art zu Lernen frei von jedweder Fremdsteuerung durch Lehrpersonen 

ist. Lernprozesse können nicht komplett selbstgesteuert sein, da Lernende auf externe 

Materialien und Informationsquellen angewiesen sind, welche in der 

Wissenskonstruktion eigenverantwortlich verarbeitet werden müssen und den 

Lernprozess graduell beeinflussen (vgl. Kopp/Mandl 2011, S. 3). Selbstgesteuerte 

Lernsituationen befinden sich somit auf einer Gratwanderung zwischen mehr und 

weniger selbst- bzw. fremdgesteuertem Lernen, wobei letzteres oftmals durch 

professionelle Lernbegleiter geschieht, die den Lernenden bei seinem Lernprozess 

unterstützen sollen (vgl. Dyrna/Riedel/Schulze-Achatz 2018). Die Rolle dieser soll 

nachfolgend näher betrachtet werden.  

Ähnlich wie im Konstruktivismus, der als Grundlage für das selbstgesteuerte Lernen 

fungiert, beläuft sich das Aufgabenfeld der Lehrenden nicht mehr primär auf die 

Vermittlung von Lerninhalten, sondern vielmehr auf Strukturierung, Begleitung und 

Förderung von Lernprozessen, um Selbstlernkompetenzen der Lernenden zu Tage zu 

fördern (vgl. Dietrich 1999, S. 19f.). Im Vordergrund steht die Bereitstellung einer 

adäquaten, selbststeuerungsfördernden Lernumgebung, in welcher sich Lernende 

transparent mit dem Lernangebot auseinandersetzen, ihre Lernstrategien reflektieren, bei 

Problemen Hilfe erhalten und bei der Kontrolle ihrer Lernergebnisse beraten und 

unterstützt werden (vgl. ebd.). Obwohl Lehrende in solchen Settings zwischen den 

Lernenden und ihren Zielen vermitteln und so einen immensen Einfluss auf den 
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Lernerfolg haben, hat die Beratung als Aufgabe, sich im Zuge des Lernprozesses 

überflüssig zu machen, da die Selbstlernkompetenzen der Lernenden essentieller sind 

(vgl. Dyrna/Riedel/Schulze-Achatz 2018, S. 162). Hier ist wie im konstruktivistischen 

Paradigma zu sehen, dass das eigene Lernen unter größtmöglicher Eigenkonstruktion 

verwirklicht werden soll, wobei es dem Lernenden idealerweise selbst überlassen ist, 

welche Dimensionen des selbstgesteuerten Lernens er selbst oder kollaborativ mit 

anderen (Lehr-)Personen durchführen möchte  (vgl. Neubert/Reich/Voß 2001, S. 260). 

Nachdem das selbstgesteuerte Lernen in seinen didaktischen Grundzügen erörtert wurde, 

ist es im weiteren Verlauf der Arbeit hinsichtlich der Zielsetzung der Arbeit im 

Themakomplex ‚innerbetriebliche Weiterbildung‘ von  Interesse, das Konzept im Bereich 

der betrieblichen Bildung zu verorten und zu durchleuchten. 

3.2.2 Selbstgesteuertes Lernen in der betrieblichen Weiterbildung 

Rekurrierend auf Kapitel 2.2 wurde in diesem bereits angesprochen, dass das 

selbstgesteuerte Lernen von Mitarbeitern, auch im Hinblick auf das 70/20/10-Modell, 

zunehmend in den Fokus gerät. Gerade mit Lernformaten, die nicht auf vorstrukturierten 

Lernwegen und standardisierter Fremdeinschätzung von Mitarbeiterbedarfen basieren, 

können die Herausforderungen der dynamischen Arbeitswelt bewältigt werden (siehe: 

Kapitel 2.2). Als Argument dafür kann angeführt werden, dass Mitarbeitende selbst 

besser einschätzen können, was sie an Lerninhalten benötigen, um ihrer Arbeit kompetent 

nachgehen zu können und dementsprechend die eigentlichen Verantwortlichen für ihre 

innerbetrieblichen Weiterbildung sein sollten (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S.134). 

Doch gerade im Unternehmen fällt es Mitarbeitern in Arbeitskontexten oft schwer, sich 

die Zeit und auch die Räume für die Setzung entsprechender Lernziele zu nehmen und 

diese selbstständig anzuvisieren (vgl. Schaper 2021, S. 380). Selbstgesteuertes Lernen ist 

kein Selbstläufer und muss durch die Personalentwicklung unterstützt werden, welche 

Rahmenbedingungen schaffen muss, in denen selbstgesteuertes Lernen ermöglicht wird. 

Insbesondere Beschäftigte ohne akademischen Hintergrund haben oft nur geringe 

Erfahrung in selbstgesteuertem Lernen und sind ob der eventuell unstrukturierten Fülle 

an Informationsquellen überfordert (vgl. Longmuß/Höhne 2021, S.38). Gleichermaßen 

ein Hindernis im Betrieb können die im vorherigen Kapitel angesprochenen, neuen 

Anforderungen an Mitarbeitende sein, wie beispielsweise, dass selbstgesteuertes Lernen 
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nicht immer zu erfolgreichen Lernergebnisse führt, die Mitarbeitenden eine gewisse 

Frustrationstoleranz bedürfen und dass die autonome Auseinandersetzung mit 

Lerninhalten auch zeitintensiv sein kann (vgl. Dietrich 1999, S. 17). Abschließend muss 

auch die Wichtigkeit betont werden, die Lernenden motiviert zu halten sowie eine 

Weiterbildungslandschaft zu etablieren, die sich an den individuellen beruflichen, aber 

auch lernbiographischen Hintergründen der Mitarbeiter orientiert und versucht 

Selbstlernkompetenzen zu fördern (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 181). 

Zusammenfassend hat das Kapitel gezeigt, dass Mitarbeitende die Verantwortung für 

ihren eigenen Lernprozess übernehmen müssen, da sie besser einschätzen können, was 

sie lernen müssen, um ihrer Arbeit adäquat nachkommen zu können. Selbstgesteuertes 

Lernen ist eine Art des Lernens im Betrieb, die individueller ist und die Steuerung des 

Lernens zunehmend in die Hände der Mitarbeitenden legt, die jedoch nicht gänzlich ohne 

Fremdsteuerung auskommt. Die Lehrperson, beziehungsweise die Personalabteilung 

muss im Stile eines Lernbegleiters die Mitarbeitenden unterstützen und so dabei helfen, 

Selbstlernkompetenzen zu entwickeln. Unternehmen finden sich zunehmend in der 

Pflicht, solche Lernmöglichkeiten anzubieten. Dabei dürfen jedoch nicht die 

Herausforderungen außer Acht gelassen werden, die sich den Mitarbeitenden in agilen 

Lernformaten stellen können. Empirisch fundierte Ansätze hierfür, im Kontext der 

innerbetrieblichen Weiterbildung, sind jedoch in der bisherigen Praxis nur in ansatzweise 

existent (vgl. Schaper 2021, S. 374). Als eine Antwort hierauf wird das agile Lernen 

gesehen, das nachfolgend theoretisch verortet und anhand praktischer Fallbeispiele 

veranschaulicht werden soll. 

3.3 Agiles Lernen 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden ausführlich dargestellt, inwieweit sich 

konstruktivistische Ansätze in selbstgesteuerten Lernformaten wiederfinden. Beide 

lerntheoretischen Konstrukte, sowohl der Konstruktivismus als auch das selbstgesteuerte 

Lernen finden sich ebenfalls im agilen Lernen, das als Lernformat angesehen wird, um 

die Herausforderungen der VUCA-Welt zu meistern. Dementsprechend fungieren sie als 

Basiskonzepte um die nachfolgenden Erörterungen, welche sich auf agile Lernformate 

und deren lerntheoretischen Grundlagen fokussieren, nachvollziehen zu können. 
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3.3.1. Historischer Ursprung und Begriffsdefinition 

Das agile Lernen wurde als Lernkonzept wurde in Anbetracht dessen entwickelt, dass 

viele der bisherigen Ansätze in der Weiterbildung, wie beispielsweise das Nachmachen 

von Gezeigtem oder einfache Workshops nicht zwangsläufig dazu führen, dass 

Fachkompetenzen entstehen und Mitarbeiter sich selbstreflexiv mit ihren Lernprozessen 

auseinandersetzen (vgl. Korge et al. 2021, S. 4). Der Terminus leitet sich ursprünglich 

aus dem agilen Projektmanagement im Bereich der Software-Entwicklung ab und 

versteht die Adaption der darin vorherrschenden Werte, Haltungen und Arbeitsweisen auf 

(betriebliche) Lernprozesse. Die historischen Anfänge betrachtend, waren zu Beginn der 

2000er Jahre unterschiedliche Experten für Software-Entwicklung mit der damaligen Art 

und Weise unzufrieden, wie Software entwickelt wurde, da dies ihrer Meinung nach zu 

vorstrukturiert und in der Planung zu undynamisch geschieht (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 

2019, S. 34). In Ermangelung von Alternativen wurde beschlossen eine dynamische und 

den Kunden in den Vordergrund stellende, volatile Vorgehensweise bei der 

Programmierung zu entwickeln, die im sogenannten ‚Agilen Manifest‘ kulminierten, 

einem Handbuch, wie agiles Arbeiten idealerweise funktionieren sollte und das 

verschiedene Grundwerte und Prinzipien dessen auflistet (vgl. ebd.). Als Beispiel für 

agile Werte kann hier genannt werden, dass die Interaktion und Individualisierung als 

wichtiger angesehen wird als Prozesse oder dass die immanente Reaktion auf 

Veränderungen von größerer Bedeutung ist als das strikte Befolgen eines strukturierten 

Plans (vgl. ebd.). Im Vergleich dazu werden unter agilen Prinzipien beispielsweise die 

Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Arbeitsflusses, das Arbeiten in kurzen 

iterativen Zyklen, interdisziplinare Kollaboration, Selbstorganisation und regelmäßige 

Selbstreflexion des Arbeitsprozesses verstanden (vgl. ebd.). Diese Annahmen wurden in 

Anbetracht der volatilen Arbeitsplatzanforderungen auf betriebliches Lernen übertragen 

und kongruieren von den Werten und Prinzipien mit der Forderung nach mehr 

Selbstgesteuertheit, Eigenkonstruktion und Dynamik im Lernen der Mitarbeiter (siehe 

Kapitel 2.2/3.1/3.2). 

Im Hinblick darauf ist somit zunächst festzustellen, dass Agilität als ein wünschenswertes 

Ziel im Bereich der Personalentwicklung ebenfalls ein bestimmtes Mindset voraussetzt, 

welches durch agiles Arbeiten und Lernens gefestigt und gefördert wird (vgl. 

Sauter/Sauter/Wolfig 2018). Basierend auf dem agilen Manifest muss gewährleistet 
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werden, dass der individuelle Lernbedarf in den Vordergrund gestellt wird, dass 

bedarfsgerechte Lernangebote wichtiger sind als Zertifikate und standardisierte 

Testergebnisse, dass die Personalentwicklung den individuellen Lernprozess festgelegten 

Methoden oder Schemata vorzieht und dass dementsprechend das Reagieren auf 

dynamische Veränderungen konträr zur Abarbeitung von vorstrukturierter Planung 

präferiert wird (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 50). Aufgrund dessen, dass Agilität 

als Trendbegriff in der aktuellen Literatur zahlreiche Ausprägungen hat und 

dementsprechend unterschiedlich verstanden wird, orientiert sich die folgende Definition 

von agilem Lernen vornehmlich an Korge et al. (2021) sowie Graf/Gramß/Edelkraut 

(2019). 

Agile Lernformate bezeichnen eine selbstständige, individuelle und lernerzentrierte Art 

des Lernens, deren Inhalte sich an dem individuellen Lernbedarf der Lernenden 

orientieren und dementsprechend flexibel in der Gestaltung sein müssen  (vgl. 

Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 43). Diese Dynamik erleichtert die Anpassung an die sich 

stetig verändernden Lernbedingungen der Umwelt und ermöglicht eine unmittelbare 

Lernreaktion auf neue Kompetenzen, die erworben werden müssen (vgl. ebd., S. 137). 

Weiterhin zeichnet sich agiles Lernen oftmals durch kurze, iterative, also sich 

wiederholende, strukturierende Methodiken aus (vgl. ebd.). Im Verlauf dessen, kann 

durch Ausprobieren und Adaptieren an vorherrschende Begebenheiten in Kollaboration 

mit anderen oder gegebenenfalls allein gelernt werden, Kommunikation und Transparenz 

im Lernprozess sind dabei essentiell (vgl. ebd., S. 44). Betrachtet man die Ausrichtung 

von agilem Lernen im Unternehmen, so ist dieses häufig im Arbeitskontext verankert, 

orientiert sich an der Organisation und ist oftmals mit Arbeitsprozessen oder 

Arbeitsaufgaben verbunden (vgl. Korge et al. 2021, S. 9). Dabei ist eine klare 

Zieldefinition von Bedeutung, da sich agiles Lernen oftmals am Lernziel orientiert (vgl. 

Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 273). Im Sinne des bereits angesprochenen ‚Agilen 

Manifests‘ befindet sich der Lerner aktiv im Mittelpunkt des Lernprozesses wodurch 

Eigenverantwortung, Selbstorganisation und Selbstgesteuertheit zu zentralen Elementen 

dieses Lernansatzes gehören und dementsprechend auch von Seite der Lernenden 

Lernkompetenzen erfordern, die in ihren Ansprüchen denjenigen ähneln, die an Lernende 

in selbstgesteuerten Formaten gestellt werden (vgl. ebd.; für Anforderungen: siehe 

Kapitel 2.2). An dieser Stelle ist zur Unterscheidung anzumerken, dass nicht alle 

selbstgesteuerten Lernprozesse zwangsläufig auch agile Formate sind, da sie dafür 
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bestimmte Lernabläufe aufweisen müssen, sich jedoch agile Lernformate immer durch 

einen hohen Grad an Selbststeuerung von Lernparametern auszeichnen (vgl. Korge et al. 

2021; vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019). Rekurrierend auf die Eigenverantwortung des 

Lernenden, ist darüber hinaus wichtig, dass Selbstreflexion des eigenen, individuellen 

Lernprozesses der Fremdbewertung durch externe Messstandards vorgezogen werden 

soll (vgl. Korge et al. 2021, S. 4). Diese immense Eigenverantwortung hinsichtlich 

diverser Lernparameter kann für Lehrende, die bisher traditionelle Lernformate gewöhnt 

sind, überfordernd wirken, weswegen diese oftmals eine begleitende Lernberatung durch 

die Personalentwicklung oder durch Dritte benötigen (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, 

S. 273). Aus diesem Grund muss diese neue Rollenverteilung der Lehrenden und 

Lernenden im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung angeschaut werden. 

3.3.2 Agiles Lernen in der betrieblichen Weiterbildung  

Agiles Lernen wird in der aktuellen Debatte in der betrieblichen Weiterbildung 

zunehmend als innovative Lösung gesehen, den Herausforderungen bezüglich der 

Forderung nach mehr Selbstgesteuertheit im Lernen der Mitarbeiter gerecht zu werden 

(vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019). Die vorgestellten Eigenschaften agilen Lernens 

erfordern jedoch auch eine grundlegende Veränderung für die Personalentwicklung im 

Unternehmen, insbesondere wenn zuvor Lernformen wie Seminare oder Workshops 

vorherrschend waren, die den Mitarbeiter lediglich als Rezipienten von Wissen sehen und 

auf ‚Lernen auf Vorrat‘ ausgerichtet waren. Angesichts dessen muss auch im Bereich der 

Personalentwicklung zunächst ein passendes agiles Mindset mit einer darauf basierenden 

Fehler- und Lernkultur verankert werden, was jedoch auch unter Berücksichtigung der 

Unternehmenswerte geschehen muss (vgl. Assies/Thiel/Stulle 2021, S. 203). Auch der 

Wechsel von der Personalentwicklung im Mittelpunkt hin zu dem Mitarbeiter und seinen 

Lernbedürfnissen im Zentrum des Weiterbildungsprozesses erfordert ein Umdenken in 

der Bewertung der Ergebnisse, ist jedoch aufgrund der Gesamtorientierung an den 

ökonomischen Unternehmenszielen nicht immer einfach umsetzbar 

(Sauter/Sauter/Wolfig 2018, S. 187). Dementsprechend muss versucht werden, genügend 

Lernzeit im Arbeitsalltag für den individuellen, selbstorganisierten Kompetenzerwerb 

und für kollaboratives Arbeiten einzuräumen sowie dafür Sorge zu tragen, dass 

Mitarbeitende in einem solchen Rahmen passende, auf ihren individuellen Lernbedarf 

zugeschnittene Lernangebote finden (vgl. Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 58). Diese 
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Angebote beinhalten im Idealfall spezifische Lernziele, um den Lerntransfer auf 

Arbeitsprozesse zu erleichtern (vgl. ebd., S. 135). Agiles Lernen ist insbesondere dann 

erfolgsversprechend, wenn die Lerninteressen des Mitarbeiters in seinem Umfeld mit den 

Interessen der Organisation Überschneidungen aufweisen und Arbeit sowie Lernen somit 

interferieren (vgl. ebd., S.47). Auch wenn zunehmend gefordert wird, die Verantwortung 

für den Lernprozess auf die Mitarbeiter zu übertragen und Lerninhalte je nach Bedarf in 

Umfang und Inhalt an diesen zu orientieren, bedeutet dies jedoch nicht, dass die 

Personalentwicklung obsolet wird (vgl. ebd., S. 115). Als zentrale Anlaufstelle ist sie 

maßgeblich dafür verantwortlich, Lernformate zu entwickeln, diese zu evaluieren und so 

Kollaboration und Kommunikation zu ermöglichen. Zwei solcher agilen Lernformate, 

Working out Loud und das agile Sprintlernen, werden im folgenden Kapitel thematisiert 

und eruiert, durch welche agilen Faktoren sich diese Formate auszeichnen. 

3.3.3 Working out Loud als Beispiel für ein agiles Lernformat 

Working out Loud ist eine Methode, die sich dem agilen Lernen zuordnen lässt und 

insbesondere durch John Stepper bekannt wurde, der den Begriff 2015 auf Grundlage von 

Überlegungen des Bloggers Brace Williams prägte und weiterentwickelte (vgl. 

Graf/Gramß/Edelkraut 2019, S. 99). Seitdem wird WOL in zahlreichen Großunternehmen 

praktiziert und vielfach als Format gesehen, um sich innovativ und agil zu vernetzen 

sowie kollaborativ zu lernen, da es sich leicht in Onboarding-, Weiterbildungs- und 

Transformationsprozesse integrieren lässt (vgl. Stepper 2018, S. 4). Mithilfe der Methode 

sollen Beziehungen aufgebaut werden, die dabei helfen sollen, ein bestimmtes Lernziel 

zu erreichen und gemeinsame Reflexion zur gegenseitigen Unterstützung im Sinne eines 

Peer to Peer-Coachings zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 1). Mitarbeitende treffen sich in 

Kleingruppen von drei bis fünf Mitgliedern wöchentlich in einstündigen Treffen in so 

genannten Circles über einen Zeitraum von zwölf Wochen und setzen sich dabei zu 

Beginn ein persönliches, individuelles Lernziel, beispielsweise eine neue Kompetenz zu 

entwickeln oder ein beliebiges neues Thema zu erlernen, das in den Arbeitskontext 

eingebunden sein kann, aber nicht muss (vgl. ebd.). Dabei ist es nicht ausschlaggebend, 

ob diese Circles in Präsenz oder digital stattfinden, weswegen sich auch abteilungs- bzw. 

standortübergreifende Kleingruppen zusammensetzen können (vgl. ebd.) Die 

Mitarbeitenden sollen ihre Lernziele, die nicht festgelegt sind, sondern sich im Verlauf 

des zwölfwöchigen Zyklus auch ändern können, selbstständig verfolgen und während 
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dieser Zeit ein Netzwerk bzw. Verbindungen aufbauen, die ihnen bei dem Erreichen des 

Ziels helfen sollen (vgl. ebd.). Währenddessen dient ein Circle-Guide als einfach 

strukturierter Leitfaden, der sich aus verschiedenen Übungen für das jeweilige Treffen 

zusammensetzt und dabei helfen soll, die Zielfindung in kleine Schritte zu unterteilen 

(vgl. ebd., S. 2). Ein solches Treffen folgt einer im Guide vorgeschlagenen Agenda mit 

kurzen, praktischen Einzel- und Gruppenübungen,  beispielsweise in der ersten Sitzung 

zur Zielfindung, später zu Themen wie Zeitmanagement, Networking oder zum Aufbau 

von Beziehungen (vgl. ebd., S. 3). Die Übungen sind jedoch nicht per se verpflichtend 

und können frei adaptiert werden oder ihnen mehr oder weniger Zeit eingeräumt werden. 

Während eines Circles übernimmt einer der Teilnehmenden die Rolle des Moderators, 

der das Treffen leitet und organisiert, den anderen hilft und versucht den Rahmen positiv 

zu halten, während ein anderer Teilnehmender als Zeitnehmer die Aufgabe hat die 

Sitzung dynamisch zu halten und für das adäquate Gleichgewicht zwischen Übungen und 

Gruppendiskussion sorgt (vgl. ebd.). Zum Abschluss jedes Treffens werden im Circle 

Guide sowohl eine Reihe an kurzen Übungen genannt, die freiwillig zwischen den 

Sitzungen erledigt werden können, als auch verschiedene Zusatzquellen zu den in der 

jeweiligen Woche durchgeführten Themen präsentiert, die eine weitere 

Auseinandersetzung ermöglichen (vgl. ebd., S.6). Stepper (2018) hat fünf zentrale 

Elemente aufgelistet, die WOL ausmachen und die nachfolgend kurz vorgestellt werden. 

(1) Lernende sollen ihre Fortschritte und Zwischenergebnisse im Kollegenkreis, im Circle 

oder via sozialer Netzwerke öffentlich machen, (2) sie sollen versuchen soziale 

Beziehungen aufzubauen, da der Weg zu Wissenserwerb kollaborativ erfolgt, (3) sie 

sollen im Laufe des Circles ein offenes Mindset in Bezug auf ihre Arbeit und ihr Lernen 

entwickeln, (4) sie sollen nicht nur Hilfe verlangen, sondern auch dazu bereit sein, 

anderen zu helfen, um das Netzwerk aufrechtzuerhalten (5) und während des 12-Wochen-

Zyklus ihr Lernziel fokussiert angehen und ihre Aktivitäten darauf ausrichten (vgl. ebd., 

S. 1). 

Betrachtet man abschließend das aufgezeigte Format, so wird ersichtlich, dass sich 

diverse, der in Kapitel 3.3.1 vorgestellten, Eigenschaften agilen Lernens in WOL 

wiederfinden. Beispielsweise ist von den Mitarbeitenden gefordert, selbstgesteuert zu 

lernen ohne Einfluss durch externe Personen und lediglich unterstützt durch einen 

Leitfaden, der jedoch auch abgeändert werden kann und Flexibilität, Eigenständigkeit und 

intrinsischer Motivation im Lernen in den Vordergrund stellt. Durch Kollaboration, das 
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Peer-Feedback, Diskussionen und das iterative Vorgehen soll die Selbstreflexion des 

Subjekts angeregt werden. Eine weitere Eigenschaft agilen Lernens findet sich in der 

individuellen, dynamischen Zielfestlegung. 

3.3.4 Das agile Sprintlernen als Beispiel für ein agiles Lernformat 

Das zweite in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Lernformat ist das agile Sprintlernen, 

das im Rahmen eines vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung 4und dem 

europäischen Sozialfonds geförderten Forschungsvorhabens namens ‚in Medias res‘ 

(Laufzeit 2017-2020) entwickelt und im Zuge dessen in verschiedenen Unternehmen 

bereits erprobt wurde (vgl. Korge/Jungclaus/Bauer 2018, S. 637). Während des Projekts 

wurde unter Berücksichtigung von lerntheoretischen Erkenntnissen, unter anderem aus 

dem Konstruktivismus und dem Selbstgesteuertem Lernen, ein didaktischer Ansatz für 

agiles Lernen im Betrieb kreiert (vgl. Longmuß/Höhne 2021, S. 33). Neben diesen 

didaktischen Grundlagen fundiert das agile Sprintlernen konzeptuell ebenfalls auf 

‚Scrum‘ einer Methode aus der agilen Softwareentwicklung, in welcher Arbeitsaufgaben 

in kleinere Einheiten zerlegt werden, die in kurzen, iterativen Abläufen, sogenannten 

Sprints selbstgesteuert bearbeitet werden (vgl. Höhne et. al. 2017). Dieses Ablaufmodell 

unterteilt die Arbeitsprozesse auf drei verschiedene Rollen. (1) Ein sogenannter Product 

Owner trägt die Verantwortung für das Produkt und seine Merkmale, (2) der Scrum 

Master hat die Aufgabe, das Team durch klärende Meetings zu unterstützen und 

Hindernisse auf dem Weg zum Endprodukt zu beseitigen, (3) das Projektteam ist für die 

selbstorganisierte Entwicklung des Endprodukt verantwortlich (vgl. ebd.). Die Methode 

basiert auf flachen Hierarchien, Selbstgesteuertheit, Pragmatismus und einer schnellen, 

unmittelbaren Adaption der Vorgehensweise, wenn erforderlich (vgl. 

Sauter/Sauter/Wolfig 2018, S. 35). Auf Basis des Prozessmodells und seinen Abläufen 

und den eben postulierten Eigenschaften wurde das Agile Sprintlernen entwickelt, dessen 

Charakteristika nachfolgend dargestellt werden sollen. 

Im Agilen Sprintlernen werden die Aufgabenbereiche, ähnlich wie in der Scrum-

Methode, im Unternehmen auf die vier Rollen Lernteam, Sprintbegleiter, Fachexperte 

und Kunde unterteilt. Angefangen mit den Lernenden, werden diese als Lernteam 

koordiniert und sind gemeinsam sowie auch einzeln dafür verantwortlich, eine 

 
4 Im Folgenden mit BMBF abgekürzt. 
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Lernstrategie auszuarbeiten, um die Lernziele zu erreichen und sich regelmäßig 

selbstreflexiv mit ihrem eigenen Lernfortschritt und dessen Ergebnissen 

auseinanderzusetzen (vgl. Korge/Jungclaus/Bauer 2018, S. 639). Die Rolle des 

sogenannten Kunden wird zumeist von demjenigen ausgeführt, der unternehmensweit das 

meiste Interesse daran hat, das jeweilige Lernthema und den Kompetenzerwerb 

durchzuführen, beispielsweise ein Teamleiter, Standortleiter oder ähnliches (vgl. ebd.). 

Dieser ist Initiator des Lernprozesses und legt fest, welche Kompetenzen im Sprintlern-

Vorgang erworben werden sollen (vgl. ebd.). Der Fachexperte, der oftmals auch ein 

Unternehmensexterner sein kann, trägt während des Sprintlernens die Verantwortung für 

das jeweilige Lernthema und unterteilt dieses in mehrere Unterkategorien, zu diesen er 

mehrere Lernaufgaben konzipiert, die das Lernteam bearbeiten soll (vgl. Jungclaus et. al. 

2019, S. 219). Als inhaltlicher Experte für das zu erreichende Lernziel respektive 

Lernthema ist seine zweite Aufgabe, die Zwischenergebnisse des Lernteams zu 

vordefinierten Zeitpunkten zu evaluieren und dabei zu beurteilen, ob diese den zuvor von 

ihm aufgestellten Akzeptanzkriterien für das Gelingen entsprechen und welche Aspekte 

durch das Lernteam bisher unzureichend bearbeitet wurden (vgl. ebd.). Die Lernenden 

erhalten somit durch den Fachexperten bereits im Lernverlauf Feedback und 

gegebenenfalls zusätzliche Materialquellen (vgl. ebd.). Bezugnehmend auf den 

Sprintbegleiter ist dieser, ähnlich einem Coach, dafür verantwortlich die aktiven, 

selbstgesteuerten Lernprozesse des Mitarbeitenden zu unterstützen und durch Moderation 

von Team-Meetings zwischen den einzelnen Beteiligten im Sprintlernen zu vermitteln 

sowie Transparenz hinsichtlich der Erwartungen zu schaffen (vgl. 

Korge/Jungclaus/Bauer 2018, S. 639). 

Der Prozess des agilen Sprintlernens an sich ist in sechs, sich zyklisch wiederholende 

Phasen eingeteilt. Zu Beginn eines Sprintlern-Vorhabens erfolgt zunächst eine explizite 

Vorbereitungsphase, in welcher überprüft wird ob sich das Lernthema für das Modell 

eignet, beispielsweise ob als Kriterium gegeben ist, dass das Thema sowohl für die 

Mitarbeitenden selbst als auch für das Unternehmen von Relevanz ist oder ob die 

institutionellen Rahmenbedingungen dafür vorhanden sind (vgl. Jungclaus/Schaper 2021, 

S. 111). Weiterhin ist es in dieser Phase essentiell, den Lernauftrag zu präzisieren und 

Lernaufgaben zu konzipieren (vgl. ebd.). Die daran anschließende Orientierungsphase, 

auch Kick-off genannt soll den Lernauftrag und dessen Bedeutsamkeit für den Betrieb 

eruieren (vgl. Korge/Jungclaus/Bauer 2018, S. 639). Das Lernteam entscheidet in der 
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nachfolgenden dritten Phase, der Planungsphase darüber, welche der gestellten Aufgaben 

in welcher Reihenfolge bearbeitet und welche Lernmethoden dabei verfolgt werden 

sollen (vgl. ebd.). Diese werden vom Lernteam in der Interaktionsphase, im sogenannten 

Lernsprint, selbstorganisiert bearbeitet und gemeinsam diskutiert, während sie 

anschließend in der Präsentationsphase, dem Review, darstellen sollen, welche 

Kompetenzen sie erworben haben (vgl. ebd.). In der den Sprint-Zyklus abschließenden 

Bewertungsphase, auch als Retrospektive bezeichnet, ist es Aufgabe des Lernteams sich 

mit ihren durchgeführten Methoden und Lernstrategien aus den vorherigen Phasen 

auseinanderzusetzen und diese zu bewerten (vgl. ebd.). Diese Phasen werden, beginnend 

bei der Planungsphase hin zu der Bewertungsphase, solange iterativ durchlaufen, bis das 

vorher definierte Lernziel erreicht worden ist (vgl. ebd.).  

Auch bei dieser vorgestellten Lernform sind die in Kapitel 3.3.1 definierten Merkmale 

agilen Lernens augenscheinlich. Obwohl Teilaspekte des agilen Sprintlernens zwar durch 

Fachexperten oder den Kunden fremdbestimmt sind, zeichnet sich dieses dennoch 

vornehmlich durch selbstgesteuerte und aktive Lernphasen sowie Wissensaneignung im 

konstruktivistischen Sinne aus. Weiterhin zeichnet sich das Lernformat dadurch aus, dass 

kooperativ gelernt wird, ein konkretes Lernziel verfolgt wird der eigene Lernprozess 

selbstreflexiv evaluiert und gegebenenfalls unmittelbar an dynamische Veränderungen 

angepasst wird. 

Den Theorieteil abschließend wurde der Konstruktivismus als Grundlage für das 

selbstgesteuerte sowie das agile Lernen und in letzterem mit WOL und dem agilen 

Sprintlernen zwei Lernformate präsentiert, die sich diesem zuordnen lassen. Im 

nachfolgenden empirischen Abschnitt der Arbeit soll auf Grundlage der bisherigen 

theoretischen Erörterungen das Forschungsdesign präsentiert werden, um die zentralen 

Fragestellungen auswerten zu können. 

4. Forschungsdesign 

Mein Forschungsinteresse begründet sich, wie bereits zu Beginn der Arbeit dargestellt, 

darin, dass agile Lernformate als innovative Möglichkeit gesehen werden, den 

Herausforderungen der VUCA-Welt und den damit verbundenen Forderungen nach mehr 

Selbststeuerung im Lernverhalten gerecht zu werden (siehe: Kapitel 2). Das Feld des 

agilen Lernen, als ein Trendwort, das den weiteren Weg der betrieblichen Bildung 
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begleiten wird, ist zudem noch unzureichend und lediglich grundlegend erforscht (vgl. 

Klaffke/Kortegast/Greve 2021, S.5). Im Forschungsvorhaben wird versucht durch einen 

Vergleich verschiedener agiler Lernformate in der betrieblichen Weiterbildung 

herauszufinden, wie diese konzipiert sein und welche Faktoren des Selbstgesteuerten 

Lernens dabei angesprochen werden. Im weiteren Verlauf erfolgt eine Darstellung des 

Forschungsdesigns inklusive der gewählten Methoden und einer Begründung derer. 

4.1 Methodisches Vorgehen & dessen Begründung 

Das vorliegende Forschungsdesign widmet sich im Konkreten folgender zentraler 

Fragestellung: „Welche Faktoren agiler Lernformate begünstigen selbstgesteuertes 

Lernen in der betrieblichen Weiterbildung? (Wie müssen diese konzipiert sein?)“. Im 

Zuge der Beantwortung dieser sollen auch die nachfolgenden, zur zentralen Fragestellung 

gehörenden, Unterfragen eruiert werden: 

I: Agile Lernformate und wie diese konzipiert sind. 

II: Selbstgesteuertes Lernen und wie dieses durch agile Lernformate aufgenommen 

wird, bzw. welche Dimensionen des selbstgesteuerten Lernens dabei angesprochen 

werden. 

III: Welche der agilen Lernformate fördern selbstgesteuertes Lernen oder helfen dem 

Lernenden selbstgesteuert zu lernen? 

Die Forschungsfrage und ihre dazugehörenden Teilaspekte sollen durch eine Analyse des 

Grads an Selbstgesteuertheit der Mitarbeitenden in den beiden untersuchten agilen 

Lernformaten Working out Loud und Agiles Sprintlernen beantwortet werden. Das 

methodische Vorgehen beläuft sich dabei auf die Durchführung semistrukturierter 

Experteninterviews, die anschließend nach der strukturierten Inhaltsanalyse nach 

Mayring mittels eines Kategoriensystems ausgewertet werden sollen. Zu Beginn des 

Forschungsvorhabens war es hierfür zunächst notwendig, ‚Selbstgesteuertes Lernen‘ als 

latentes Merkmal zu operationalisieren, sprich zunächst Indikatoren zu definieren, um 

selbstgesteuertes Lernen messen zu können. Dies sollte durch die im Theorieteil 

dargestellten Eigenschaften selbstgesteuerter Lernprozesse geschehen, welche die 

Grundlage für den Leitfaden, die Kategorienbildung und die damit verbundene 

Operationalisierung bilden. Als Faktoren agilen Lernens sollen Eigenschaften wie 
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beispielsweise Aufbau, Phasen oder spezifische Charakteristika der im vorherigen 

Kapitel vorgestellten Lernformate verstanden werden. Auf das erstellte Kategoriensystem 

wird in Kapitel 4.5 näher eingegangen, zunächst wird im weiteren Verlauf das 

methodische Vorgehen ausführlicher dargestellt und näher begründet. 

Zur Klärung der Forschungsfrage bietet sich ein qualitativer Ansatz an, da Lernen ein 

individueller Prozess ist und persönliche Darstellungen aus der unmittelbaren Lebenswelt 

der Akteurinnen und Akteure einen direkten Zugang zu Faktoren erfolgreichen agilen 

Lernens und Beschreibungen der in den Unternehmen vorgefundenen Lernumgebungen 

ermöglichen (vgl. Mayring 2004). Es soll eine Rekonstruktion des jeweiligen subjektiven 

Denkens und Handelns der Mitarbeitenden stattfinden sowie eine Analyse der 

Sinnstrukturen ihrer Verhaltensweise im Kontext der jeweiligen Arbeitsumgebung (vgl. 

Helfferich 2011, S. 21f.). Dies kann nicht über standardisierte quantitative 

Erhebungsmethoden geschehen, sondern nur dadurch, die Interviewpersonen aus Sicht 

ihrer Biographie von ihren Ansichten und Werten erzählen zu lassen (vgl. 

Friebertshäuser/Langer 2010, S. 437).  

Als Erhebungsmethode für das Forschungsvorhaben wurde das semistrukturiertes 

Leitfadeninterview ausgewählt. Leitfadeninterviews grenzen aufgrund ihrer Struktur 

sowie dem Fragenkatalog die Fülle an Antwortmöglichkeiten auf den zu erforschenden 

Themenkomplex ein und ermöglichen so zielführende Forschungsergebnisse, setzen 

jedoch stets Vorkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand voraus (vgl. ebd., S. 439). 

Diese sind durch die Grundlagenliteratur zu selbstgesteuertem und agilem Lernen 

gegeben. Weiterhin ermöglicht ein strukturiert ausgefüllter Leitfaden durch 

Standardisierung eine größere Vergleichbarkeit der Interviews untereinander und 

erleichtert so die Auswertung dieser (vgl. ebd., S. 440). Die Wahl auf ein 

semistrukturiertes Interview fiel aufgrund der Möglichkeit, während der 

Interviewführung flexibel zu sein und den Interviewpartnern genügen Raum für ihre 

eigene, persönliche Erzählung einzuräumen. Konkret wurden Experteninterviews mit 

Personen aus Unternehmen geführt, die in ihren jeweiligen Unternehmen in agilen 

Lernformaten lernen. Experteninterviews bieten sich dann an, wenn spezifische 

Kontextbedingungen aus einer betrieblichen Organisation herausgefunden werden sollen, 

die lediglich durch Wissen erlangt werden können, dass einer begrenzten Anzahl an 

Personen vorbehalten ist (vgl. Meuser/Nagel 2010, S. 458). In diesem Fall es das 



29 

 

Spezialwissen über agile Lernformate in ihrem Unternehmen, das die Interviewpartner zu 

Experten des Forschungsgegenstandes macht. 

Auf den Leitfaden und dessen Konzeption wird in Kapitel 4.3 genauer eingegangen, 

weswegen er an dieser Stelle nur kurz thematisiert wird. Die Interviewfragen basieren auf 

theoretischen Erkenntnissen zu agilem und selbstgesteuertem Lernen sowie dem 

aktuellen Forschungsstand, wodurch eine präzise Fragenformulierung möglich gewesen 

ist. Durch das spezifische Format des semistrukturierten Leitfadeninterviews wird eine 

offene Gesprächshaltung ermöglicht, die durch problemzentrierte Nachfrageteile die 

interviewten Personen bei Bedarf zurück auf den Fokus des Erhebungsthemas lenken 

kann. 

Die Auswertung des erhobenen Materials erfolgte mittels der Strukturierenden 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2004, 2008), die nach einem im Voraus festgelegten 

Ablaufmodell erfolgt und sich insbesondere dafür eignete, um große Mengen an Material 

zu sichten sowie bestimmte Aspekte aus diesem zu kategorisieren, strukturieren und 

einzuschätzen (vgl. Mayring 2004, S. 473f.).  Im Mittelpunkt der Auswertung steht zwar 

ein Kategoriensystem, dies wird bei der Bearbeitung des erhobenen Materials jedoch 

flexibel an dieses angepasst (vgl. ebd.). Durch diese stetige Adaption an den 

Forschungsgegenstand kann sichergestellt werden, dass die Studie diesen repräsentativ 

abbildet (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014). Basierend auf der vorhandenen 

Grundlagenliteratur wurden aus den theoretischen Grundlagen deduktiv Kategorien 

gebildet, nach denen das Interview ausgewertet werden soll. Gegebenenfalls sollen 

weitere Kategorien induktiv aus dem Material abgeleitet werden, die zuvor aus der 

vorhandenen Literatur nicht abgeleitet werden konnten. Der Codier-Leitfaden, nach dem 

die Interviewaussagen ausgewertet werden sollen und die Methode der strukturierenden 

Inhaltsanalyse werden in Kapitel 4.5 mit Ankerbeispielen und einer Erklärung, wie sich 

die Kategorien zusammensetzen ausführlich erläutert. Die gewonnenen Erkenntnisse 

werden anschließend im Hinblick auf die Forschungsfrage und deren Unterfragen 

ausgewertet. In einem Vergleich der beiden agilen Lernformate, WOL und agiles 

Sprintlernen, nach Themenkomplexen, die für die Beantwortung der zentralen 

Forschungsfrage relevant sind, sollen zentrale Aspekte agiler Lernformate 

herauskristallisiert werden, die selbstgesteuertes Lernen begünstigen. Das nächste Kapitel 

beschäftigt sich mit der Auswahl der Interviewpersonen, mit der Akquise dieser und dem 

Ablauf der durchgeführten Interviews. 
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4.2 Sampling, Akquise & Interviewführung 

Das Sampling, also die Auswahl der Untersuchungseinheiten für das 

Forschungsvorhaben, setzte sich aus Mitarbeitenden zusammen, die in agilen 

Lernformaten in Unternehmen lernen. Es fand somit also kein theoretisches Sampling 

statt, sondern ein Sampling nach spezifischen, vorab festgelegten Kategorien (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 182f.). Daher wurde sich an dem Forschungsinteresse, 

bzw. dem aktuellen Forschungsstand zu dem Themenfeld agiles Lernen orientiert. Der 

Grund, wieso Mitarbeiter und keine Trainer oder Coaches aus dem Feld agilen Lernens 

ausgewählt wurden ist, dass Lernen ein subjektiver, individueller Prozess ist, der gemäß 

dem Konstruktivismus nur aus Sicht der Lernenden bewertet werden kann und soll, 

weshalb aus Aussagen von Lehrenden keine aussagekräftigen Erkenntnisse über 

selbstgesteuertes Lernen von Mitarbeitern gewonnen werden können (siehe dazu: Kapitel 

3.2).  

Es wurden insgesamt fünf Interviews mit Personen geführt, die in Großunternehmen aus 

unterschiedlichen Branchen (Pharmazie, Finanzen, Industrie) agiles Lernen praktizieren. 

Drei der Interviewpartner lernten mit dem Format WOL und arbeiten in drei 

verschiedenen Unternehmen, wohingegen die beiden Interviewpartner, die zum agilen 

Sprintlernen befragt wurden, aus dem selben Unternehmen stammen. Dass die Anzahl 

der Befragten zu dem jeweiligen Lernformat nicht identisch ist, hat auf das 

Forschungsvorhaben keine negative Auswirkung, da WOL ein Format ist, das zahlreicher 

praktiziert wird. Daraus ergibt sich eine größere Varianz an Umsetzungsformen im 

jeweiligen Unternehmen, wodurch es sich somit anbietet die verschiedenen 

Ausprägungen zu untersuchen, um eine diversere Ergebnismenge zu haben. Das agile 

Sprintlernen dahingegen wurde bisher lediglich in vier Unternehmen durchgeführt, 

weswegen der Feldzugang generell erschwert ist  (vgl. Jungclaus et al. 2019, S. 2018). 

Bei diesen Unternehmen wurde das Format von den selben Initiatoren durchgeführt, 

wodurch in Form und Ablauf keine derartig große Vielfalt vorherrscht. Darum ist in 

diesem Fall eine Gegenüberstellung unterschiedlicher Sichtweisen von zwei 

Mitarbeitenden aus dem selben Unternehmen zielführend. Das agile Sprintlernen wurde 

als Format ausgewählt, da es unmittelbar aus der agilen Softwareentwicklung abgeleitet 

wurde und sich somit an der direkten Umsetzung agiler Prinzipien auf Lernen im 

Unternehmen orientiert. Working out Loud wurde untersucht, da es ein gängiges agiles 
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Lernformat ist und bereits in zahlreichen Unternehmen umgesetzt wird, wodurch eine 

umfangreiche Grundlageliteratur vorhanden ist (vgl. Stepper 2018). Die untersuchten 

einzelnen Interviewfälle sind beispielhaft für das jeweilige agile Lernformat, was eine 

Verallgemeinerung der Befunde in der Auswertung und so eine repräsentative 

Komparabilität ermöglicht (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 178f.). Auch der 

Aspekt der theoretischen Sättigung kann erfolgreich angeführt werden, da die 

Interviewpartner, sich im Hinblick auf die Forschungsfrage, überschneidende Antworten 

gaben. 

Die Akquise der Interviewpartner erfolgte, durch das Anschreiben einer der Autorin, die 

sich mit agilem Sprintlernen in einer wissenschaftlichen Publikation auseinandersetze 

und mir auf diesem Wege zwei Interviewpartner vermitteln konnte, auf einer Online-

Plattform für Working out Loud sowie per Mail bei Unternehmen die agile Lernformate 

praktizieren. 

Durchgeführt wurden die fünf Interviews via Microsoft Teams im Zeitraum Ende August 

bis Ende September 2022. Der zeitliche Rahmen umfasste circa 45 Minuten, worüber die 

Teilnehmenden im Voraus aufgeklärt wurden. Im Vorfeld wurde nach der Zusage zum 

Interview aus Gründen der Forschungsethik eine Einverständniserklärung verschickt, die 

die Teilnehmenden unterschreiben mussten, um hinsichtlich des Datenschutzes zu 

versichern, dass sie mit der Aufzeichnung, Verschriftlichung, Anonymisierung und 

Auswertung des Interviews einverstanden sind.  Vor Interviewstart wurde nach einer 

kurzen Vorstellung das Forschungsinteresse der Masterarbeit erläutert, wobei jedoch 

darauf geachtet wurde, nicht zu viel vorwegzunehmen, um Befangenheit der 

Interviewpartner zu vermeiden. 

4.3 Konzeption des Leitfadeninterviews 

Im weiteren Verlauf wird kurz auf den semistrukturierten Interviewleitfaden 

eingegangen, der im Anhang in vollständiger Form einsehbar ist. Zu Beginn erfolgte eine 

kurze Erklärung von agilem Lernen und selbstgesteuertem Lernen, um definitorischen 

Verständnisproblemen im Interviewverlauf zuvorzukommen. Diese basierte auf den im 

bisherigen Verlauf vorgestellten Definitionen der beiden Fachtermini, wurde im 

Fragebogen jedoch nur stichpunktartig mit allen essentiellen Eigenschaften 

aufgeschrieben und nicht komplett ausformuliert, um keine allzu statische 
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Gesprächssituation zu forcieren. Demographische Merkmale wie Alter oder Geschlecht 

wurden im Verlauf des Interviews nicht erfragt, da sie irrelevant für die Beantwortung 

der Forschungsfragen sind und zusätzlich aus Gründen der Datensparsamkeit nicht nötig 

sind zu erfassen. Nach einem kurzen Warm Up erfolgte als Gesprächs-Stimulus die Bitte 

an die Interviewperson, sich an das jeweilige agile Lernformat zurückzuerinnern und zu 

beschreiben, was dieses aufgebaut ist, durch was es sich auszeichne und welche 

Erlebnisse mit dem Format gemacht wurden. Auf diese Weise sollte eine 

Stegreiferzählung initiiert werden, die jedoch zielspezifisch genug war, um nicht 

abzuschweifen. Der eigentliche Leitfaden unterteilt sich in drei Hauptabschnitte, die sich 

an den drei Teilaspekten orientieren, die im Zuge der Beantwortung des 

Forschungsvorhabens untersucht werden sollen. Die Fragen wurden auf ebenfalls auf 

Grundlage der Literatur zu agilem Lernen und selbstgesteuertem Lernen erstellt und 

sollen den latenten Begriff ‚Selbstgesteuertes Lernen‘ operationalisieren, indem die 

Eigenschaften respektive Dimensionen im Verlauf des Interviews abgehandelt werden. 

Der erste Abschnitt des Fragebogens thematisiert agile Lernformate und wie diese 

konzipiert sind, welche spezifischen Erfahrungen die Interviewten in diesen gemacht 

haben und wie die Rahmenbedingungen der Formate waren. Im zweiten, daran 

anschließend Part soll das selbstgesteuerte Lernen näher aufgegriffen werden und welche 

Eigenschaften von diesem in den agilen Lernformaten angesprochen werden, 

beispielsweise im Hinblick auf Lernregulierung, Lernfortschritte und Evaluierung dieser. 

Der dritte Teil des Leitfadens beschäftigt sich mit Fragen zu Lernzielen, Lernmethoden 

und explizit dem Grad an Selbststeuerung beziehungsweise Fremdsteuerung durch andere 

im Lernverlauf involvierte Personen. Zu den meisten Interviewfragen gibt es zudem 

mehrere problemzentrierte Unterfragen, um das Gespräch am Laufen zu lassen, eine 

spezifischere Antwort zu erhalten oder die Ausführungen der Interviewpartner wieder auf 

das eigentliche Thema zu fokussieren. Die Fragen wurden während des Gesprächs nicht 

eins zu eins wörtlich angeführt, sondern paraphrasiert, sowie in keiner starr eingehaltenen 

Reihenfolge gestellt, um den Redefluss der Interviewpersonen zu gewährleisten und um 

auf diese Weise die Gefahr zu minimieren, die Interviewten misszuverstehen oder sie in 

eine bestimmte Antwortrichtung zu leiten (vgl. Helfferich 2011, S. 156). Den Leitfaden 

abschließend, erfolgt am Ende noch einmal die Bitte, das Gesagte kurz zu rekapitulieren 

und dabei auf die Faktoren einzugehen, die aus Sicht der Interviewpersonen zum 

Gelingen ihres Lernerfolgs beigetragen haben. Zudem können noch anderweite 
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Ausführungen ergänzt werden, wodurch die Interviewperson noch einmal eigene 

Schwerpunkte setzen kann. 

4.4 Datenaufbereitung & Transkription 

Die aus den Interviews erhobenen Daten wurden anonymisiert, um so anschließend keine 

Rückschlüsse auf die jeweilige Person sowie die Interview erwähnten Personen oder das 

Unternehmen zu ermöglichen. Das Interview fand per Microsoft Teams statt und wurde 

mit diesem Tool aufgezeichnet, wobei es den Teilnehmenden frei stand, die Kamera 

anzuschalten, da in der Auswertung lediglich die Tonaufnahmen verwendet werden 

sollten. Weiterhin konnten die Teilnehmenden ihre Zustimmung zur Verwendung der 

Daten jederzeitig ohne Angabe von Gründen unter einer angegebenen E-Mail-Adresse 

widerrufen, was eine Löschung der Daten zur Folge hätte. 

Die Verschriftlichung des Interviewmaterials, das Transkribieren, erfolgte über die  

Software MAXQDA, die sich insbesondere für die Datenauswertung mit Kategorien 

anbietet. Dabei wurden erwähnte Namen durch Pseudonyme ersetzt sowie 

Umgangssprachliches oder in Dialekt Gesprochenes in Standardschriftsprache übersetzt, 

weil es für die untersuchte Fragestellung nicht relevant ist. Aufgrund dessen, dass es den 

Teilnehmenden frei stand, die Kamera anzuschalten, werden non-verbale Äußerungen 

wie Kopfschütteln, Nicken oder ähnliches nicht verschriftlicht. Während die 

Interviewpartner in der Auswertung mit den Kürzeln WOL1, WOL2, WOL3 (für die drei 

Interviewpersonen aus dem Bereich Working out Loud) sowie ASL1, ASL2 (für die 

beiden Interviewpartner aus dem Bereich Agiles Sprintlernen) versehen werden, wird der 

Interviewende mit I abgekürzt. Für die Transkription wurden gängige 

Transkriptionsregeln verwendet und um die Lesbarkeit zu vereinfachen vornehmlich 

Zeichen verwendet, die naheliegende Assoziationen auslösen (vgl. Langer 2010, S. 523). 

Diese sind nachfolgend in eigener Darstellung, angelehnt an die Ausführungen von 

Langer (2010), aufgelistet. 

Tabelle 1: Darstellung der Transkriptionsregeln (eigene Darstellung in Anlehnung an Langer 2010, S. 523) 

( )  

 

Unverständliche Passage; die Länge der Klammer stellt in 

etwa die Dauer dar  

(schwer zu verstehen) 

 

Unsichere Transkription; vermutete Aussage in der 

Klammer 

(.) Sehr kurze Pause 
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(3) Pause in Sekunden 

LAUT Laut gesprochen 

‘leise‘ Leise gesprochen 

betont 

 

Betont gesprochen 

g e d e h n t Gedehnt gesprochen 

((lacht)) Non-verbaler Kommunikationsakt 

Er meinte dann: „Was 

soll das“ 

Zitat innerhalb der Rede 

Abgefang- Wortabbruch 

[                   ] Überlappung von Redebeiträgen bzw. direkter 

Redeanschluss] 

Das vollständige Transkript, mit fortlaufenden Zeilennummern, die in dem 

Auswertungskapitel 5 als Referenz genutzt werden, kann im Anhang inklusive der 

Interviewdauer eingesehen werden. Dabei wird die Transkription erst ab der Definition 

von agilem und selbstgesteuerten Lernen abgebildet. Um das Forschungsdesign zu 

finalisieren, wird im nächsten Kapitel näher auf die strukturierende Inhaltsanalyse und 

die Auswertungskategorien eingegangen. 

4.5 Die Strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring 

Im Folgenden wird die strukturierende Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2004, 2008) 

erläutert, um anschließend die zur Auswertung gebildeten Kategorien darzustellen, 

beginnend mit den deduktiv aus dem theoretischen Grundlagenmaterial abgeleiteten, 

woraufhin die induktiv aus dem Erhebungsmaterial gewonnenen Kategorien aufgeführt 

werden. Ziel der Inhaltsanalyse ist eine systematische Bearbeitung des erhobenen 

Materials in Bezug auf dessen Inhalte sowie strukturelle Zusammenhänge und nach 

einem festgelegten, theoriegeleiteten Ablaufmodell mit zuvor aufgestellten Codierregeln 

(vgl. Mayring 2004, S. 468ff.). Die aufgestellten Kategorien und deren Definierung sind 

im weiteren Verlauf des Kapitels dargestellt. 

Mayring unterscheidet drei Grundformen der Inhaltsanalyse, die Zusammenfassung, die 

Explikation und die Strukturierung. Während die Zusammenfassung das Datenmaterial 

so reduzieren und durch Abstraktion ein Abbild zentralen Inhalte präsentieren möchte, ist 

es Ziel der Explikation, zu einzelnen, für die Klärung der Forschungsfrage relevanten, 

Textinhalten zusätzliches Material zu finden, welches die jeweilige Stelle erklärt oder 

deutet (vgl. Mayring 2008, S. 58). Die dritte Grundform, die Strukturierung, die auch in 
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der Arbeit Anwendung findet, soll an dieser Stelle ausführlicher eruiert werden. Ziel der 

strukturierenden Inhaltsanalyse ist es, für das Analyseziel relevante Gesichtspunkte 

systematisch aus dem vorhandenen Datenmaterial zu gewinnen, in dem dieses unter zuvor 

definierten Kriterien strukturiert wird (vgl. Mayring 2004, S. 473). Diese Kriterien 

wurden im vorliegenden Forschungsvorhaben aus der Fragestellung und den 

vorgestellten theoretischen Grundlagen sowie dem aktuellen Forschungsstand abgeleitet 

und beziehen sich in diesem Fall auf Selbstgesteuertes Lernen und dessen Grad an 

Selbstgesteuertheit im jeweiligen Lernformat und stellen Dimensionen dar, nach denen 

das Material ausgewertet wurde (vgl. ebd.). Dies erfolgte zunächst durch das Aufstellen 

eines Kategoriensystems inklusive eines Codierleitfadens, der die Strukturierung 

erleichtern soll (vgl. ebd.). Hierfür wurden zunächst die Kategorien definiert und 

festgelegt, unter welchen Bedingungen eine Textpassage einer bestimmten Kategorie 

zugeordnet wird, jedoch nicht final, da die Kategorien im Verlauf der Datenanalyse 

überarbeitet und flexibel an das Material adaptiert wurden (vgl. ebd.). Für diese 

Kategorien wurden anschließend konkrete Ankerbeispiele angeführt, die als typische 

Beispielpassagen für die einzelnen Kategorien angeführt werden können, um in einem 

dritten Schritt Codierregeln zu definieren, die bei Abgrenzungsschwierigkeiten eine 

eindeutige Zuordnung zu einer der Kategorien ermöglichen (vgl. ebd.). Bei der Analyse 

des Materials werden in der strukturierenden Inhaltsanalyse weiterhin vier Unterformen, 

formal, inhaltlich, typisierend, skalierend aufgeführt, nach denen dieses ausgewertet 

werden kann (vgl. Mayring 2008, S. 59). 

Für die Arbeit soll nur die typisierende Strukturierung relevant sein, da sie sich am besten 

anbietet, das Material im Hinblick auf die Forschungsfrage zu ordnen und auszuwerten. 

Bei dieser Analyseform werden besonders markante Merkmale und typische 

Ausprägungen eines zu erforschenden Gegenstandes aus dem Material extrahiert und 

genauer beschrieben (vgl. ebd., S. 90). Im vorliegenden Forschungsvorhaben sollen 

markante Ausprägungen und die einzelnen Dimensionen selbstgesteuerten Lernens in den 

Faktoren und Beschaffenheiten des jeweiligen Lernformats untersucht werden. Die sich 

im Hinblick auf den Selbststeuerungsgrad zunächst anbietende skalierende 

Strukturierung wurde nicht gewählt, da der Dimensionsgrad der Eigenschaften, die das 

Konzept des selbstgesteuerten Lernens ausmachen, nicht alle gleichwertig zueinander 

stehen und sich daher eine Ordinalskala in der Materialauswertung nicht anbietet. Hier 

wäre zunächst eine  vorherige Skalierbarkeit in Wertigkeiten der einzelnen Dimensionen 
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zueinander von Nöten, was eine vorangehende Studie diesbezüglich bedingen würde. 

Auch mit der Typisierung kann ausgewertet werden, ob ein Faktor eines agilen 

Lernformats eine niedrige, bzw. höhere Ausprägung an selbstgesteuertem Lernen hat. 

Für die Datenanalyse wurden zunächst acht Kategorien deduktiv gebildet, um Faktoren 

agiler Lernformate herauszukristallisieren, die Aspekte selbstgesteuerten Lernens 

aufnehmen respektive dieses begünstigen. Während der Auswertung der erhobenen Daten 

konnten zwei weitere Kategorien induktiv aus dem Material heraus abgeleitet werden. 

Die kompletten Kategorien sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet und werden 

anschließend kurz vorgestellt. Das vollständige Coding-Book mit Ankerbeispielen aus 

dem Interviewmaterial sowie Codierregeln, wann ein Textbaustein einer bestimmten 

Kategorie zugeordnet wird, kann im Anhang 2 eingesehen werden. 

Tabelle 2: Kategorien zur Interviewauswertung 

Deduktiv gebildete Kategorien 

Kategorie 1 Lernziele 

Kategorie 2 Lernmethodik 

Kategorie 3 Lerninhalte 

Kategorie 4 Lernweg 

Kategorie 5 Sozialform des Lernens 

Kategorie 6 Lernregulierung 

Kategorie 7 Lernfortschritt 

Kategorie 8  Faktor agilen Lernens 

Induktiv gebildete Kategorien 

Kategorie 9 Nachhaltigkeit des Lernformats 

Kategorie 10 Motivation 

Die erste Kategorie Lernziele soll die Dimension der Lernzielformulierung als ein 

Merkmal selbstgesteuerten Lernens erörtern. Durch die Betrachtung dieser Kategorie 

wird das Datenmaterial daraufhin untersucht, ob Mitarbeitende in den einzelnen 

Lernformaten dazu in der Lage waren, ihre Lernziele sowie Zwischenziele selbst zu 

definieren und zu formulieren. So soll ein Aufschluss über das Ausmaß dieser Dimension 

selbstgesteuerten Lernens gegeben werden. 
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Die zweite Kategorie betrifft die Lernmethodik und soll einen Überblick darüber geben, 

in welchem Grad Lernende in den jeweiligen agilen Formaten bestimmen konnten, 

welche, für sie adäquaten Lernstrategien sowie -methoden sie anwenden und welche 

Lernwerkzeuge damit einhergehen. 

Kategorie drei, Lerninhalte, wurde erstellt, um in Erfahrung zu bringen, inwieweit 

Mitarbeitende frei sind in der Wahl ihrer Lerninhalte, Lernthemen, sprich über ihren 

eigenen Lernbedarf im Format entscheiden können 

Darauf anschließend thematisiert Kategorie vier die Aspekte des Lernwegs der 

Mitarbeitenden, also die Reihenfolge, in der diese die verfügbaren Lern- oder 

Aufgabeninhalte bearbeiten und soll so spezifische Ergebnisse darüber liefern, wie sehr 

fremd- oder selbstgesteuert bestimmte Eigenschaften des jeweiligen Formates sind. 

Kategorie fünf, die Sozialform des Lernens kann Fragen hinsichtlich der Lernform der 

Mitarbeitenden klären, in dem das Datenmaterial daraufhin überprüft wird, ob das Lernen 

in Gruppen, generell kollaborativ oder individuell allein vonstattengeht. 

Die sechste Kategorie setzt sich mit Aspekten der Lernregulierung auseinander, soll also 

die jeweiligen Lernformate daraufhin untersuchen, ob die Mitarbeitenden selbst über den 

Zeitpunkt, die Dauer, das Tempo sowie den Ort ihres Lernens entscheiden können. 

Die Dimensionen selbstgesteuerten Lernens abschließend, fokussiert sich Kategorie 

sieben auf den Lernfortschritt. Aus dem Material gewonnene Ergebnisse sollen 

evaluieren, in welchem Ausmaß Lernende ihren Lernfortschritt hinsichtlich der 

Ergebnisse bzw. des Erfolgs selbst einschätzen und ihren Lernprozess reflektieren 

können. 

Die Ableitung der Kategorie acht, Faktor agilen Lernens, erfolgt direkt aus der 

Forschungsfrage. Als Faktor sollen Eigenschaften des jeweiligen Formates, wie 

beispielsweise der didaktische Aufbau, oder strukturelle Beschaffenheiten 

herauskristallisiert werden. Auf diese Weise können Hinweise auf spezifische 

Ausprägungen gefunden werden, die förderlich für selbstgesteuerte Lernprozesse sind. 

Während der Datenanalyse wurde aus dem Material eine neunte Kategorie abgeleitet, die 

mit Nachhaltigkeit des Formats bezeichnet werden soll. Im Verlauf der Analyse kam es 

zu Texthäufungen, in denen Interviewpartner bestimmte Aspekte des jeweiligen Formats 

auf andere Bereiche des Unternehmens oder auf den Personalbereich übertragen hatten. 
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Eine Untersuchung dieser Textstellen soll über einen Überblick darüber geben und so als 

Anregung dienen, für selbstgesteuertes Lernen förderliche Formate zu extrahieren. 

Aus dem Material konnte zusätzlich eine zehnte Kategorie, Motivation, gewonnen 

werden. Interviewpartner betonten die Wichtigkeit intrinsischer Motivation, um bei 

selbstgesteuerten Lernformaten fokussiert arbeiten zu können, wodurch sich auch eine 

Strukturierung des Materials unter diesem Gesichtspunkt anbietet. 

Nachdem an dieser Stelle die Kategorien dargestellt wurden, mit denen das Material 

typisierend strukturiert wurde, erfolgt im weiteren Verlauf die Darstellung der Ergebnisse 

nach Themenschwerpunkten. 

5. Darstellung der Ergebnisse 

In dem nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Interviewauswertung 

ausgewertet. Dies erfolgt nicht nach einzelnen Kategorie, sondern nach Thematiken, um 

eine monotone Aufzählung der Auswertungskategorien zu vermeiden und präziser auf 

die Forschungsfrage eingehen zu können. Es sollen zunächst Faktoren agiler Lernformate 

inklusive derer Chancen und Herausforderungen dargestellt werden, um dann 

anschließend herauszukristallisieren, welche der herausgearbeiteten Faktoren in welchem 

Ausmaß die vorgestellten Dimensionen selbstgesteuerten Lernens abbilden. Die 

Ausführung endet mit motivationalen Aspekten als eigenständiges Auswertungskapitel, 

das sich im Verlauf der Materialauswertung als eine Kategorie gezeigt hat, die 

vielversprechend für weitere Erkenntnisse ist. Dabei wird zu Beginn jedes 

Auswertungsschwerpunktes dargestellt, welche Kategorien zur Bewertung und Analyse 

herangezogen werden. Im Zuge dessen erfolgt die Darstellung zunächst immer für das 

Lernformat Working out Loud, anschließend für das agile Sprintlernen, um an Ende des 

Kapitels jeweils eine Gegenüberstellung der jeweiligen Ergebnisse zu liefern. Während 

der Auswertung bietet es sich an, einzelne Aussagen als Zitate zur Verdeutlichung 

anzuführen. Dafür werden die zeitlichen Transkripte in Form von Pausen zwecks 

Übersichtlichkeit nicht übernommen, betonte und gedehnte Ausführungen in den Zitaten 

jedoch schon. Die jeweiligen Kategorien werden dabei mit K und der jeweiligen Nummer 

abgekürzt, um die Analyse übersichtlicher zu gestalten. Eine Diskussion der 

Endergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage und deren Unterfragen erfolgt im 

darauffolgenden Kapitel 6. 
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5.1 Faktoren agiler Lernformate 

In diesem Unterkapitel wird zunächst auf die didaktische und strukturelle Konzeption der 

untersuchten agilen Lernformate eingegangen, um aus der Erlebniswelt der 

Interviewpartner essentielle Faktoren der jeweiligen Formate herauszuziehen. Daraufhin 

werden Chancen und Herausforderungen der Formate präsentiert, beispielweise im 

Hinblick auf Anforderungen der VUCA-Welt, um so Rückschlüsse auf die zur 

Hauptforschungsfrage gehörige Unterfrage „Agile Lernformate und wie diese konzipiert 

sind“ ziehen zu können. Abschließend soll die Nachhaltigkeit der Lernformate überprüft 

werden, um so eine Anregung zu erhalten, welche der Formate für selbstgesteuerte 

Lernprozesse förderlich sind. 

5.1.1 Didaktische & strukturelle Konzeption der einzelnen Formate  

Im Zuge der Darstellung wird hauptsächlich das gewonnene Material aus K8: Faktor 

agilen Lernens ausgewertet sowie mit vereinzelten Aspekten das aus K1-K7 gewonnene, 

das sich mit den Dimensionen selbstgesteuerten Lernens befasst. Bei der Analyse fällt 

zunächst auf, dass der strukturelle Rahmen von WOL bei allen drei Befragten sehr 

positive Erwähnung erhält. Die durch den Circle-Guide vorgegebene Formatstruktur 

bietet eine kompakte und vorgegebene Anleitung, an der sich die Lernenden orientieren 

können (vgl. WOL2, Z. 152-155). Auch Interviewperson WOL3 stellt den Vorteil eines 

„kompletten, konkreten Plan[s]“ heraus und die Möglichkeit, sich dessen innerhalb einer 

Woche anzunehmen (WOL3, Z. 91-93). Als ein passendes, die Anführungen der 

Interviewpartner zusammenfassendes Zitat kann folgende Äußerung von WOL1 

angeführt werden: 

„Ja und natürlich auch diese stringente, ähm dieser Guide letztendlich. Die stringente Durchführung 

von Übungen macht das ganze natürlich auch etwas einfacher, oder strukturierter. Die Struktur hilft 

als jetzt sich zum Beispiel eine Stunde in der Woche zu einem Thema hinzuhocken und dann zu 

debattieren.“ (WOL1, Z. 316-320) 

Hier zeigt sich eindrucksvoll, dass sich der Rahmen des Formats dafür anbietet, die 

Lernübungen und auch Lernzeit strukturierter zu gestalten. Der Aspekt der Struktur wird 

auch in Passagen zum Ablauf der Circle-Treffen weiter ausgeführt. Positiv erwähnt wird 

dabei insbesondere das „Timeboxing“, sprich das Organisieren der Redeanteile, 

Themenwahl und der allgemeinen Inhalte mit Blick auf den zeitlichen Rahmen (vgl. 
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WOL1, Z. 322-323; WOL2, Z. 155-157; WOL3, Z. 229-333). Der Part der Organisation 

innerhalb eines WOL-Termins wird zwar von einzelnen Teilnehmenden in der Rolle des 

Moderators und des Zeitnehmers ausgefüllt,  jedoch sind zwei der drei WOL-Interviewten 

der Ansicht, dass ein externer Moderator oder Coach als Leiter einer WOL-Session 

hilfreich ist (vgl. WOL1, Z. 297-300; WOL2, Z. 27-29). Interviewperson WOL1 

bekräftige dies mit der Aussage: „Die Übungen ja wirklich so zu machen, wie sie im 

Guide stehen, ist glaub ich sicherlich nicht verkehrt ((lacht)). Also, das muss man sich als 

Team selber vornehmen, oder auch als Leitung oder als Coach nochmal klar machen“ 

(WOL1, Z. 296-298).  Das Element der Gruppendiskussion stößt bei allen Interviewten 

auf großen Zuspruch und hat sich als einer der essentiellen Faktoren des Lernformats 

herauskristallisiert. Ein Textzitat, welches dies verdeutlichen finden sich bei WOL2, der 

diese Gruppenzusammenkünfte als angenehm und hilfreich empfindet sowie als 

Möglichkeit sich mit Peer-Coaching zu unterstützen und weiterzubringen (vgl. WOL2, 

Z.110-111, Z. 132-134). Weiterhin wurden die wöchentlichen Treffen als sehr 

motivierend empfunden und wichtig für „persönliches, gegenseitiges Coach, gegenseitige 

Unterstützung“ (WOL1, Z. 24-25). Auch WOL3 empfand dieses Element als hilfreich für 

gegenseitigen Austausch (vgl. WOL3, Z. 16-19). Auffällig in den Textpassagen zu den 

wöchentlichen Gruppentreffen war außerdem die häufige Erwähnung der Wichtigkeit 

von Interdisziplinarität in der Zusammensetzung der Lerngruppen (vgl. u.a. WOL1, Z. 

181, Z. 313-315; WOL2, Z. 139-140). Dadurch empfanden die Interviewpartner das 

Lernformat als sehr fruchtbar, da sie aus verschiedenen Abteilungen Rückmeldung zu 

ihrem Lernprozess erhalten haben (vgl. WOL1, Z. 73-75). Dieser positive Aspekt der 

unterschiedlichen Blickwinkel und der dadurch erhaltenen Inspiration lässt sich auch an 

folgendem Zitat festmachen: 

„es ist einfach auch mal gut, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, mal einen anderen Blick 

auf etwas zu bekommen. Mal neue Impulse zu bekommen, wenn Sie sage ich mal immer nur vor 

Ihrem Arbeitsplatz sitzen oder vor dem Bildschirm, sinnbildlich gesprochen, dann kriegen Sie keine 

neuen Impulse.“ (WOL3, Z. 304-307) 

Die Betrachtungen von K8 haben weiterhin ergeben, dass der zeitliche Rahmen von zwölf 

Wochen für die Interviewpartner WOL1 und WOL2 angemessen war, wohingegen 

WOL3 empfand, dass es anfangs gut war, aber „hinten raus […] wird es dann vielleicht 

noch zu lang“ (WOL3, Z. 100-101). Die Befürwortung des Zeitrahmens von WOL1 und 

WOL2 begründete sich darin, dass dieser förderlich ist, motiviert zu bleiben und das 
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Lernen nachhaltiger ist als ein Workshop, der nur von kurzer Dauer ist und viele 

Information auf einmal vermittelt (vgl. WOL1, Z. 103-106; WOL2, Z. 85-89). 

Ebenso positiv wurde empfunden, dass die Rahmenbedingungen und das Format des 

Circles es ermöglichen, einen Lernraum zu kreieren, der geschützt ist vor Abwertung und 

in dem man auf einer intimen und vertrauten Ebene kommunizieren kann (vgl. WOL1, Z. 

55-57, Z. 41-45). WOL3 verdeutlicht dies anschaulich mit dem Zitat „Und in diesen 

Gruppen verlieren viele ihre Hemmschwelle, also Hemmschwelle in dem Sinn, sie trauen 

sich Dinge, die sie sich vielleicht in anderen Situationen nicht trauen. Das ist für mich ein 

großer Vorteil“ (WOL3, Z. 238-240). 

Im weiteren Verlauf soll nun auf die didaktischen und strukturellen Beschaffenheiten des 

agilen Sprintlernens eingegangen werden. Der Rahmen, in welchem das Lernformat 

verläuft, wurde als sehr zielführend für das Gelingen empfunden, da er eine Struktur 

vorgibt und die (Lern-) aufgaben auf die verschiedenen Rollen Lernteam, Kunde, 

Sprintbegleiter sowie Fachexperte aufteilt und so den gesamten Prozess ordnet (vgl. 

ASL2, Z. 337-339). Generell hat sich in der Auswertung gezeigt, dass die Retrospektive, 

also die Bewertungsphase, in welcher sich die Lernteams mit ihrem Lernprozess 

auseinandersetzen, um anschließend einen neuen Lernzyklus zu beginnen, von großer 

Relevanz für die Interviewten ist (vgl. u.a. ASL1, Z. 68-71; ASL2, Z. 77-79). Diese sehen 

einen großen Vorteil darin, schnelle und regelmäßige Rückmeldung über ihren Fortschritt 

zu erhalten und so einschätzen zu können, ob die bisherigen Tätigkeiten zielführend 

waren und ob die Vorgehensweise adäquat für die Zielerreichung ist (vgl. ASL1, Z. 83-

85; ASL2, Z. 88-90). Dabei spielt auch die Vorgehensweise des agilen Sprintlernens, die 

Lernaufgaben in kleinere Abschnitte zu portionieren eine tragende Rolle, wie sich an 

nachfolgendem Zitat von ASL2 veranschaulichen lässt. „Also das große und ganze in 

mehreren Schritten macht für mich sehr viel Sinn, weil man dann auch sehr schnell dann 

auch äh dann die Korrektur vornehmen kann, ohne dass man unnötig Zeit verbraucht“ 

(ASL2, Z. 79-81). Das Zitat verdeutlicht weiterhin, dass die unmittelbare Korrektur am 

Ende einer jeden Schleife als sehr förderlich für die Mitarbeitenden angesehen wurde, da 

sie durch die stetige Adaption ihres Arbeits- und Lernprozesses zeitsparender und somit 

zielgerichteter arbeiten konnten (vgl. ASL1, Z. 83-85; ASL2, Z. 329-334). Um diesen 

Schleifenprozess noch effizienter zu gestalten, wünschte sich ASL2 jedoch zusätzliche, 

über das Format hinausgehende Anleitung, durch beispielsweise einen Mentoren, der die 

Menge der zu vermittelnden Inhalte koordiniert, oder durch Handreichungen die 
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Lerninhalte ergebnisorientierter aufbereitet (vgl. ASL2, Z. 267-269, Z. 281-284). Dieses 

Aufgabengebiet sieht Interviewpartner ASL1 durch die Rolle des Fachexperten jedoch 

bereits zu genüge abgedeckt, da dieser als Unterstützer fungiert und verschiedene 

methodische Umsetzungsmöglichkeiten darreicht (vgl. ASL1, Z. 22-23, Z. 362-364). 

Kompakt fasst ASL1 die Funktion mit dem Zitat „Also den würde ich als sehr wichtigen, 

also sowohl als Input-Geber, als auch als Lernaufgabengeber, als auch als ähm jemand 

der die Lernaufgaben wieder abnimmt ist das nämlich eine wahnsinnig wichtige Rolle“ 

zusammen (ASL1, Z. 368-370). Konträr dazu stehen die Aussagen von Interviewperson 

ASL2, welche die Rolle des Sprintbegleiters als essentiell für das Gelingen des Formats 

sieht, da dieser die Termine organisiert, die Durchführung dieser unter „Einhaltung 

zeitlicher Vorgaben und auch Themen“ vornimmt und als neutrale Person die Treffen 

objektiv leitet  (ASL2, Z. 159-161, vgl. ebd., Z. 340-342). 

Für ASL1 war zusätzlich die Gruppenbildung des Lernteams aus verschiedenen 

interdisziplinären Fachbereichen und Abteilungen sehr positiv, da auf diese Weise 

verschiedene Perspektiven auf die zu erledigenden Lernaufgaben einfließen und damit 

auch einhergehend verschiedene Herangehensweisen (vgl. ASL1, Z. 31-33, Z. 44-46). 

Interviewperson ASL2 unterstützte dies und führte neue Impulse und Ideen an, die durch 

verschiedene Personenkonstellationen generiert werden (vgl. ASL2, Z. 349-350). Dabei 

war für beide die Gruppengröße ein wichtiges Element, das beachtet werden muss, um 

das Vorhaben nicht unnötig in die Länge zu ziehen oder Unruhe reinzubringen (vgl. 

ASL1, Z. 391; ASL2, Z. 124-126). 

Nachdem im bisherigen Verlauf des Kapitels die beiden Lernformate auf ihre jeweiligen 

didaktischen und strukturellen Elemente untersucht wurden, erfolgt in einem weiteren 

Schritt eine knappe Gegenüberstellung dieser im Hinblick auf gemeinsame Faktoren. 

Es wurde deutlich, dass sowohl bei WOL als auch beim agilen Sprintlernen das Lernen 

in Gruppen ein wesentlicher Faktor ist, den die Interviewten sehr positiv angeführt haben. 

Lernen in solchen Gruppenformaten wurde als sehr zielführend beschrieben, da Feedback 

unmittelbar erfolgt, im Beispiel von WOL durch Peer-Coaching, während es im agilen 

Sprintlernen das Feedback hinsichtlich des Lernfortschritts in der Phase der Retrospektive 

ist. In beiden Formaten wurde außerdem die Gruppenzusammensetzung als dann sehr 

wertvoll erachtet, wenn sich diese aus Personen verschiedener Abteilungen oder 

Fachbereichen, ergo interdisziplinär zusammensetzen. Dabei ist im Fall des agilen 

Sprintlernens jedoch wichtig, die Personenanzahl nicht zu unübersichtlich werden zu 
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lassen, damit die strukturelle und zeitliche Ordnung beibehalten werden kann. Dies ist 

auch bei WOL gegeben, da dort die Circle im Idealfall aus fünf bis sechs Personen 

bestehen sollten und die Struktur der Circle-Guides darauf ausgerichtet ist. Auch war 

beide Formaten gemein, dass der Wunsch nach einem zusätzlichen Mentor oder 

Lernbegleiter geäußert wurde, der die Organisation in den Gruppen-Meetings übernimmt 

und Hilfestellung bei den Lernübungen leistet und gegebenenfalls zusätzliches Material 

handreicht. Ein weiterer Faktor, der in beiden Formaten wichtig ist, ist die Möglichkeit 

zur unmittelbaren Korrektur. Bei WOL geschieht dies durch Feedback und Peer-

Coaching, im agilen Sprintlernen durch die iterative Struktur und die dadurch unmittelbar 

mögliche Anpassung der Lerninhalte und Vorgehensweise der Mitarbeitenden. 

Abschließend ist erwähnenswert, dass beide Formate nach Ansicht der Interviewten die 

Lerninhalte gut strukturiert portionieren und über einen längeren Zeitraum abhandeln, 

wodurch nachhaltigeres Lernen möglich ist als in traditionellen Weiterbildungsformaten. 

5.1.2 Chancen und Herausforderungen aus Sicht der Teilnehmenden 

Die im weiteren Verlauf dargestellten Chancen und Herausforderungen der beiden agilen 

Lernformate werden hauptsächlich aus der Auswertung von K8: Faktor agilen Lernens 

sowie K9: Nachhaltigkeit des Lernformats gewonnen. Bei der Analyse von WOL 

hinsichtlich Herausforderungen wurde von allen drei Interviewten die zeitliche 

Organisation und Integration des Formats in den Arbeitsalltag als stellenweise 

problematisch empfunden. Die Mitarbeitenden sind zwar in der Lage das Format in ihre 

Arbeitszeit einzubauen, müssen die Circle-Treffen jedoch zusätzlich zu ihrem 

Arbeitsalltag einplanen und haben so eine größere Grundbelastung (vgl. WOL1, Z. 123-

126; WOL3, Z. 113-115). Diese Problematik wird in folgendem Zitat sehr eingehend 

veranschaulicht. 

„Vielleicht organisatorisch, ja die Zeit jetzt endlich. Dann hieß es zum Beispiel, eine halbe  

Stunde, oder Stunde vorbereiten und letzten Endes ist es mehr, was man sich einrichten muss in der 

Woche. Also man muss schauen, worum geht es denn die Woche, muss mir Gedanken machen, 

muss das dann vielleicht auch nacharbeiten, was ich mir für nächste Woche mir vornehme. Ähm 

man muss sich einfach die Zeit freischaufeln und ähm realistisch sehen und das sind dann halt 

mindestens zwei Stunden plus die Stunde treffen im Circle.“ (WOL1, Z. 140-145) 

Weitere Textpassagen, die dieses Dilemma verdeutlichen, finden sich beispielsweise bei 

WOL2: „Je nachdem wie intensiv du es betreibst, so dass du das nochmal so diese Anzahl 
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an Zeit brauchst zu diesen zwölf Stunden“ (WOL2, Z. 229-231). Auch Interviewperson 

WOL3 bekräftigt, dass zu jedem der einzelnen Meetings „im Schnitt eine Stunde 

Vorbereitung und Nachbereitung“, beispielsweise durch Hausaufgaben zu dem 

darauffolgenden Treffen  hinzukommt (WOL3, Z. 258-259). 

Darüber hinaus wurde bei WOL die Thematik der Zielfindung von zwei der Interviewten 

als herausfordernd beschrieben. Für WOL1 war es schwierig ein Ziel zu setzen, das in 

den Rahmen der Methodik passt, da im dazugehörigen Circle-Guide viele der Übungen 

explizit mit Vernetzung oder sozialen Netzwerken zu tun hatten und dieses Vorgehen 

nicht für jedes Lernziel adäquat ist (vgl. WOL1, Z. 155-158). Auch hier war der Wunsch 

nach zusätzlicher Unterstützung bei der Zieldefinition vorhanden (vgl. WOL1, Z. 246-

248). Dies wurde auch durch Interviewperson WOL2 bekräftigt, die äußerte, dass Ziele 

nicht zu groß sein dürfen, sondern begrenzt und präzise sein müssen, um im Rahmen des 

Circle-Guides und der zwölf Wochen umgesetzt werden zu können (vgl. WOL2, Z. 243-

245). 

WOL bietet jedoch auch Möglichkeiten, den dynamischen Anforderungen der VUCA-

Welt zu begegnen, da es nach Ansicht der Interviewten kein traditionelles Lernformat der 

Weiterbildung ist, wie beispielsweise Seminare, in den oftmals lediglich Frontalunterricht 

stattfindet (vgl. WOL2, Z. 252-254). WOL1 bewertet insbesondere die Freiwilligkeit als 

positiv, die das Format bietet, was sich beispielsweise an folgendem Zitat festmachen 

lässt: „Aber für mich war es absolut neu, weil ich von bisher eigentlich kannte, du wirst 

zu nem Training entweder geschickt oder ((lacht)) gehst halt selber zu nem Training, das 

ist halt dann der nächste Schritt vielleicht zu sagen: "Ich möchte das machen"“ (WOL1, 

Z. 62-65). Mitarbeitenden können somit selbst entscheiden, wie und ob sie sich 

weiterbilden. Weiterhin wurde herausgestellt, dass im Gegensatz zu 

Weiterbildungsformaten mit frontaler Lehre oder einem E-Learning-Video das „lockere 

Beisammensein einmal die Woche“ zu erhöhtem Output führt (ebd., Z. 66-69). 

Insbesondere die Gegebenheit, sich eigenständig „so ein spitzes individuelles Lernziel“ 

zu setzen überzeugte Interviewperson WOL2 (vgl. WOL2, Z. 53-56). Auf diese Weise 

kann das Lernformat schnell auf die individuellen Lernbedarfe der Mitarbeitenden 

adaptiert werden. Generell wurde der strukturelle didaktische Aufbau von WOL als 

förderlich für eine agile Denkweise bei den Teilnehmenden gesehen und so als Grundlage 

für die agile Transformation der Lernwelt im Unternehmen. Ein, diese Deutungsweise 

unterstützendes, Zitate finden sich bei WOL3: „Jeder bleibt nicht in seinem eigenen 
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[Umfeld], sondern ich unterstütze diese agile Denkweise in diesen crossfunktionalen 

Teams. Und das unterstützt das Working out Loud, weil ich einfach eine gewisse 

Anleitung habe“ (WOL3, Z. 79-81). Eine weitere Textstelle diesbezüglich findet sich bei 

WOL2, Z. 168-172. Die Textpassage betont das veränderte Mindset als ein „Key-Skill 

für die Transformation“, wenn diese Werte auf den Arbeitskontext übertragen werden 

(WOL2, Z. 168-172). Abschließend wurde von Interviewperson WOL3 noch als großer 

Vorteil angeführt, dass die Circle-Termine sich ideal für „kollegiale Beratungssessions“ 

eignen, da sie Chance bieten, sich aktuelle fachliche Aufgabenstellungen als Lernziel zu 

setzen und auf diese Weise unmittelbare Rückmeldung zur ihren präsentierten Themen 

erhalten (vgl. WOL 3, Z. 17-19, Z. 179-181). 

Nachfolgend werden die Chancen und Herausforderungen des agilen Sprintlernens 

dargestellt. Als Problem wurde von ASL2 zunächst angeführt, dass die Organisation der 

Gruppen-Meetings zeitlich schwierig war in den Arbeitsalltag zu integrieren. Während 

die „regelmäßigen Treffen mit dem Fachteam, also der regelmäßige Abgleich“ im 

Umfang von zehn bis fünfzehn Minuten noch in das betriebliche Tagesgeschäft 

untergebracht werden konnten, war es problematischer, die Review-Meetings, die eine 

circa eine Stunde umfassen, einzubauen (vgl. ASL2, Z. 323-326). Folgendes Zitat fasst 

dies anschaulich zusammen: 

„Ähm auch herausfordernd war, neben allem was was äh neben der normalen Arbeit läuft, das 

Zeitmanagement, das zeitlich auch irgendwo unterzubringen und zu bekommen und sich bewusst 

auch ähm Zeit dafür zu nehmen, obwohl man auch andere Themen auf dem Tisch hat, die einfach 

wichtiger sind.“ (ASL2: 314-317) 

Konträr dazu steht die Aussage von Interviewperson ASL1, nach deren Sichtweise das 

agile Sprintlernen sich an das Lernprojekt, beziehungsweise Lernziel anpasst und auf 

diese Weise keine festen Zeitvorgaben vorherrschten, wodurch das Format im 

„Gleichklang“ von Lernen und Arbeit durchgeführt werden konnte (vgl. ASL1, Z. 204-

207). Sowohl ASL1 als auch ASL2 betonten weiterhin, dass nicht jedes Projekt- oder 

Lernziel sich für dieses Lernformat anbietet, da die Aufgabenstruktur nicht für jedes 

Themengebiet adäquat ist. Diese Deutung unterstützt das Zitat von ASL2: „Also für uns 

war es teilweise vieles zu allgemein gehalten, zum Teil konnte man bestimmte  

Aufgaben nicht adaptieren auf das, was wir gerade tun, ja und ähm haben nicht 

verstanden, wie wir das ganze einsetzen sollen“ (ASL2, Z. 271-273). Nicht nur das 

Adaptieren der Aufgabenstrukturen auf die Lernthemen erwies sich als problematisch, 
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sondern auch der Aufwand, der für die Anpassung aufgebracht werden musste, um das 

Thema anzupassen und so das Lernen in den Fokus zu rücken (vgl. ASL1, Z. 222-226; 

ASL2, Z. 289-293). 

Betrachtet man die aus der Analyse von K8 und K9 gewonnenen Erkenntnisse, so wird 

ebenfalls deutlich, dass das Sprintlernen als Chance gesehen wird, die Halbwertszeit von 

Wissen zu erhöhen, da dieses den Lerninput portionieren und nicht in großen Mengen, 

über lediglich ein bis zwei Tage verteilt, vermittelt (vgl. ASL1, Z. 348-350). Weiterhin 

wird die Möglichkeit, am Projekt beteiligte Personen frühzeitig mit einzubeziehen von 

ASL2 sehr positiv aufgenommen (vgl. ASL2, Z. 117-118). Auf diese Weise können die 

vier im agilen Sprintlernen beteiligten Rollen regelmäßig und zeitnah eingebunden 

werden, um Erwartungen abzugleichen und das Lernprojekt an diese zu adaptieren und 

es somit sinnvoll zu strukturieren. Das Arbeiten in Lernschleifen war für beide 

Interviewpersonen ein wichtiges Element, um zielgerichteter arbeiten zu können. ASL1 

veranschaulicht dies mit der Aussage: „man arbeitet etwas entschleunigter. Weil ich ja 

immer wieder zurück muss in diese Lernschleife. Das heißt man hat den Eindruck man 

geht langsamer, weil ich ja diese Schleifen drehen muss. Aber tatsächlicher geht man viel 

zielgenauer “ (ASL1, Z. 267-269). ASL2 war ebenfalls der Meinung, dass die kurzen, 

zyklischen Schleifenabläufe erfolgreich waren, um die Zielrichtung zu überprüfen und 

gegebenenfalls zeitnah zu korrigieren (vgl. ASL2, Z. 77-81). Abschließend ist als Chance 

des agilen Sprintlernens anzuführen, dass die aktive Auseinandersetzung mit den 

Lernthematiken und die damit verbundene eigenständige Umsetzung eine Nachhaltigkeit 

des angeeigneten Wissens mit sich bringt (vgl. ASL1, Z. 384-386). 

Vergleicht man in einem weiteren Schritt die beiden Lernformate und die aus K8 

gezogenen Erkenntnisse, so wird deutlich, dass sich in beiden Formaten die zeitliche 

Organisation der Termine als problematisch erwiesen hat. Vier der fünf 

Interviewpersonen empfanden es herausfordernd, die jeweils einstündigen Circle-

Meetings, beziehungsweise die Retrospektive in den Arbeitsalltag zu integrieren. Die 

kleineren Meetings im Umfang von 15-20 Minuten, die beim agilen Sprintlernen 

stattfinden, wurden jedoch sowohl von ASL1 als auch ASL2 als leicht in den Berufsalltag 

einzugliedern bewertet. Auch die zyklische Struktur der Treffen in beiden Formaten 

beschrieben die Teilnehmenden als positiv. Eine Herausforderung, die sich sowohl im 

Sprintlernen als auch bei WOL gezeigt hatte, war dass die methodischen Hilfestellungen 

nicht immer auf die jeweiligen Lernziele übertragbar waren. Im Fall von WOL war dies 
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aufgrund des Circle-Guides und dessen Aufgaben, die viele Thematiken mit sozialen 

Netzwerken betreffen, gegeben, während beim Sprintlernen die Aufgabenstrukturen 

allgemein gehalten wurden und so die Lernmethoden nicht immer zu dem festgelegten 

Ziel oder Projekt passen. Bei WOL können Lernziele jedoch adaptiert werden, wobei der 

Wunsch nach einer Hilfestellung diesbezüglich geäußert wurde. Eine weitere 

Gemeinsamkeit findet sich auch darin, dass der lockerere Rahmen im Gegensatz zu einer 

verpflichtenden Fortbildung mit einer, im Empfinden der Interviewten, oftmals eher 

einseitiger Lehr-Lerner-Interaktion bevorzugt wird, weil sich so das angeeignete Wissen 

aufgrund der eigenen Umsetzungsmöglichkeit nachhaltiger festsetzt. Zwei der zu WOL 

interviewten Personen merkten zudem an, dass die strukturelle Konzeption des Formats 

eine agile Denkweise unterstützt und fördert. Dies wurde beim Sprintlernen nicht explizit 

genannt, kann aber auch aufgrund der agilen Struktur der Methode angenommen werden. 

Ein wesentlicher Unterschied findet sich in der Aussagen von Interviewperson ASL2, 

welche die frühzeitige Einbindung von sämtlichen Prozessbeteiligten als sehr hilfreich 

empfindet, um zeitnah Rückmeldungen einzuholen. Dies ist allerdings nur beim 

Sprintlernen gegeben, da dort mehrere Mitarbeitende an einem gemeinsamen Lernziel 

involviert sind, wohingegen die Teilnehmenden bei WOL in der Regel an individuellen 

Lernzielen arbeiten. 

5.1.3 Nachhaltigkeit der Lernformate 

Die im Folgenden dargestellten Faktoren der einzelnen Lernformate, die auf andere 

Bereiche im Unternehmen übertragen wurden oder sich als nachhaltig für die 

Mitarbeitenden herausgestellt haben, sind aus der Analyse der induktiv während der 

Datenauswertung gebildeten Kategorie 9: Nachhaltigkeit des Lernformats gezogen 

worden. Interviewpartner, die zu WOL befragt wurden, betonten insbesondere, dass 

durch den kollaborativen und iterativen Lernprozess über die Zeitdauer des Formats 

hinausgehende Kontakte geknüpft wurden und so ein nachhaltiges, stabiles Netzwerk 

entsteht, auf das bei zukünftigen Problemen jederzeit zurückgegriffen werden kann (vgl. 

WOL1, Z. 23-28; WOL2, Z. 83-85; WOL3, Z. 193-194). WOL3 übertrug zudem die 

Methodik, interdisziplinäre Teams zu bilden, auf die Arbeitswelt, um so Fragestellungen 

effektiv zu klären (vgl. WOL3, Z. 281-285). Als Beispiel kann hier folgendes Zitat 

angeführt werden: „Ok, ich setze unterschiedliche Menschen zusammen auf eine 

bestimmte Aufgabe, um einfach mal Ideen abzubekommen von  einem anderen 
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Blickwinkel. Und damit bilde ich auch gleich wieder ein Netzwerk“ (WOL3, Z. 68-70). 

Der Aspekt der Interdisziplinarität wurde demnach als Möglichkeit zur Ideengenerierung 

und als Problemlösungsstrategie auch außerhalb eines WOL-Circles genutzt. Weiterhin 

wurden Methoden aus dem Circle-Guide genutzt, um das Onboarding neuer Mitarbeiter 

zu erleichtern, durch beispielsweise Netzwerkerweiterung und Vermittlung der agilen 

Denkweise (vgl. WOL3, Z. 142-148, Z. 267). Die Interviewperson WOL3 

veranschaulichte diese Übertragung der Methodiken mit einer Baukasten-Metapher: 

„Wenn ich etwas habe, dann ist es ja, ich sag immer ich habe einen kleinen Baukasten 

und ähm mit dem mach ich dann, ähm meinen weiteren Gestaltungsweg“ (WOL3, Z. 153-

155). Das zeigt, dass die erlernten oder selbst umgesetzten Vorgehensweisen des Formats 

sich auch nachhaltig auf weitere Unternehmensstrukturen übertragen lässt. 

Auch beim agilen Sprintlernen lassen sich Faktoren finden, die auf andere Bereiche 

transferiert werden konnten und so nachhaltig im Unternehmen verankert wurden. 

Beispielsweise wurde die Methode der iterativ überprüfenden Lernschleifen von ASL1 

auch auf die generelle Projektarbeit übertragen, indem in kleinen Schritten gearbeitet 

wurde und die Projekte dabei in regelmäßigen Zyklen evaluiert (vgl. ASL1, Z. 110-114). 

Verdeutlicht wird dies mit dem Zitat „auch in der gleichen Logik, auch in diesen gleiche, 

es sind zwar jetzt keine Lernschleifen, aber es sind quasi Arbeitsschleifen“ (ASL1, Z. 

408-410). Hinzu kommt, dass die sich wiederholende, interaktive Auseinandersetzung 

mit den Wissensinhalten nachhaltig im Gedächtnis bleibt, im Gegensatz zu 

herkömmlichen Medien zum Wissenserwerb, wie beispielsweise fachbezogene Literatur 

zu einem bestimmten Lernthema (vgl. ASL1, Z. 275-280, Z. 384-386). Die Schleifen-

Struktur wurde von Interviewperson ASL1 zusätzlich auch auf das Onboarding neuer 

Mitarbeiter übernommen: „Jetzt haben wir einen Auszubildenden oder wir haben auch 

neue Mitarbeiter, die starten, das kann ich ja auch in Lernschleifen, dass die die 

Abteilungen durchlaufen, nicht anhand eines Einarbeitungsplans, sondern auch ähnlich 

in so Lernschleifen abwickeln“ (ASL1, Z. 438-440). Auch an diesem Zitat zeigt sich die 

vielseitige Übertragungsmöglichkeit der iterativen Lernschleifen auf diverse 

Unternehmensbereiche. 

In einer Gegenüberstellung der nachhaltigen Faktoren beider Lernformate, zeigt sich, 

dass strukturelle Beschaffenheiten der beiden sich auch auf weitere Unternehmensfelder 

übertragen lassen. Bei WOL insbesondere die interdisziplinäre Zusammensetzung von 

Lerngruppen, als Möglichkeit auch andere Problemstellungen aus verschiedenen 
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Blickwinkeln zu sehen und beim Sprintlernen die iterative Struktur der Schleifen. Beiden 

ist gemein, dass sie sich als nützliches Format für das Onboarding von Mitarbeitern 

eignen, da so agile Strukturen vermittelbar sind. 

Die Auswertung der induktiv gebildeten Kategorie 9: Nachhaltigkeit des Lernformats hat 

sich insofern als gewinnbringend erwiesen, da auf diese Weise offenbar wurde, welche 

der Faktoren auf andere Bereiche  übertragen lassen, wodurch später auf eine mögliche 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse geschlossen werden kann. 

5.2 Grad der Selbststeuerung in den untersuchten Lernformaten   

Im Fokus des Kapitels stehen die Kategorien 1-7, welche die Dimensionen 

selbstgesteuerten Lernens wiedergeben und deren Auswertung darstellen soll, welche der 

bisher herausgearbeiteten Faktoren in welchem Ausmaß die vorgestellten Dimensionen 

selbstgesteuerten Lernens abbilden. So sollen Rückschlüsse auf die zur 

Hauptforschungsfrage gehörigen Unterfragen II („Selbstgesteuertes Lernen und wie 

dieses durch agile Lernformate aufgenommen wird, bzw. welche Dimensionen des 

selbstgesteuerten Lernens dabei angesprochen werden“) und III („Welche agilen 

Lernformate fördern selbstgesteuertes Lernen oder helfen dem Lernenden selbstgesteuert 

zu lernen“) gezogen werden. Wie bisher erfolgt die Darstellung zuerst für das Format 

WOL und daraufhin für das agile Sprintlernen, um anschließend eine vergleichende 

Gegenüberstellung der beiden vorzunehmen. 

In der Auswertung von K1: Lernziele im WOL, zeigt sich zunächst, dass die Interviewten 

angaben, ihre Ziele frei und flexibel definieren zu können. Aufgrund dessen, dass die 

Mitarbeitenden den WOL-Circle auf freiwilliger Basis besuchten, wurden ihnen im 

Voraus keine spezifischen Ziele vorgegeben, was ihnen ermöglichte ihre Lernziele frei 

nach ihren persönlichen Bedürfnissen und Interessen auszuwählen (WOL1, Z. 62-65; 

WOL2, Z. 108-110; WOL3, Z. 166-171). Auch konnten die Ziele jederzeit variiert und 

angepasst werden, wie das Zitat von WOL1 zeigt: „Hat sich eigentlich dann gewandelt, 

wie so oft bei Working out Loud die Ziele ja nicht die gleichen bleiben unbedingt“ 

(WOL1, Z. 35-37). Dies führt auch Interviewperson WOL2 an, welche die didaktische 

Offenheit des Formats herausstellt. „Und ja und ja eigentlich die Möglichkeit dieses 

individuelle Lernziel äh sich zu suchen, das ist ja auch schon herausragend an der 

Methode“ (WOL2, Z. 320-321). Dabei sind die Mitarbeitenden jedoch nicht vollkommen 
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frei in der Zieldefinierung, da der zeitliche Rahmen sowie die Aufgabenstruktur des 

Circle-Guides, mit der Fokussierung auf soziale Netzwerke, die Zielauswahl 

einschränken (vgl. WOL1, Z. 152-162; WOL2, Z. 243-245). 

Nach Analyse der Textpassagen zu K2: Lernmethodik lässt sich festhalten, dass die 

Mitarbeitenden selbst darüber bestimmten konnten, ob sie die Aufgaben im WOL-Guide 

eins zu eins so befolgen, diese abändern, oder komplett weglassen (WOL1, Z. 95-97; 

WOL2, Z. 175-176). Der Guide gibt somit lediglich einen strukturellen Rahmen vor, in 

dem sich die Lernenden frei bewegen können, mit einer inspirierenden und 

selbstständiges Lernen unterstützenden Grundlage. Diese Deutung wird beispielsweise 

durch folgendes Zitat von WOL3 gefördert: „Das Working out Loud ähm einfach die 

Möglichkeit bietet, […] ich sag immer stillos ein bisschen aufbrechen ja, das ist ein 

Kulturwandel (WOL3, Z. 77-79). Auch wenn, wie bei WOL2 externe WOL-Coaches 

involviert waren, war es Mitarbeitern dennoch möglich, ihre Lernmethodik selbst zu 

bestimmen, da die Coaches nur eine begleitende Funktion innehatten und die 

Rahmenbedingungen, in denen sich die Lernenden aufhalten, festigten oder bei Bedarf 

Lernmethoden an die Hand gaben (vgl. WOL2, Z. 27-31). Die Lernenden sind somit in 

einem großen Umfang in der Lage, ihre Lernmethoden selbst zu wählen, jedoch nur in 

dem Rahmen, den das Format zulässt, sei es zeitlich oder strukturell. 

In der Untersuchung von K3:Lerninhalte konnte herausgestellt werden, dass die Wahl, 

welche Lerninhalte von den Teilnehmenden bearbeitet werden, komplett von diesen 

gesteuert werden konnten. Dies war einerseits dadurch gegeben, dass die Zieldefinierung 

zu einem gewissen Grad frei und dadurch auch die dazugehörigen Inhalte nicht vorher 

bestimmt waren, und andererseits dadurch, dass aufgrund der Freiwilligkeit des Formats, 

die Teilnehmenden ihren Lernbedarf selbst einschätzen und konstatieren konnten (vgl. 

WOL1, Z. 62-65; WOL3, Z. 17-19). Dieser Freiheitsgrad lässt sich ebenfalls an 

folgendem Zitat verdeutlichen: 

„Ja gut, je was du dann für die Recherche brauchst oder was du dir da anschaust. Das kommt ja 

dann auf dich selbst an, halt letztendlich. Dann empfiehlst du dir dann halt vielleicht mal  

irgendwelche Materialien, Bücher oder was auch immer, äh auf das du dann zugreifst, klar  

Internetrecherche, Personen, Unternehmen“ (WOL2, Z. 233-236) 

Das Lernthema lässt sich somit inhaltlich ohne Restriktion und Fremdstimmung 

bearbeiten, da der Circle-Guide lediglich eine Struktur und allgemeine 

Aufgabenstellungen darbietet, die bei der Suche nach Lerninhalten helfen (vgl. WOL1, 
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Z. 316-320). Zusätzliche Hilfestellung erfolgt zudem auch durch die anderen Mitarbeiter 

in dem Circle. 

Betrachtet man im weiteren Verlauf die Ergebnisse von K4: Lernweg, so wird deutlich, 

dass die Reihenfolge, in der die Lern- oder Aufgabeninhalte im Rahmen von WOL 

bearbeitet werden, größtenteils frei wählbar ist (vgl. u.a. WOL3, Z. 91-93). Während es 

in den eigenständigen Vorbereitungs- und Nachbereitungsphasen zu den wöchentlichen 

Terminen möglich ist, den Lernweg eigenständig festzulegen, ist der generelle Lernweg 

durch die Struktur des Circle-Guides, die in Wochenintervallen und aufeinander 

aufbauenden Inhalten geordnet ist, eingeschränkt (vgl. WOL1, Z. 142-145, Z. 296-297). 

Mitarbeitende können daher nicht komplett eigenständig über den Lernweg bestimmen, 

jedoch über die Agenda in den einzelnen Treffen. Dieser ist somit teilweise vorgegeben, 

muss jedoch nicht obligatorisch befolgt werden (vgl. WOL3, Z. 330-332). 

Die Kategorie 5 evaluierte die Sozialform des Lernens, sprich ob die Lernenden während 

des Formats die Auswahl hatten, kollaborativ in Gruppen, allein oder in Partnerarbeit zu 

lernen. Für die Teilnehmenden spielte die Sozialform eine große Rolle, da sie aufgrund 

der Möglichkeit zum Peer-Coaching in den Gruppen als sehr wertvolle Phase des 

Lernprozesses angesehen wird (vgl. WOL1, Z. 24-25; WOL2, Z. 110-111). Die Wahl der 

sozialen Lernform ist in den wöchentlichen Circle-Treffen durch das Format der 

Gruppenarbeit bedingt, jedoch nicht frei wählbar, nur in den wenigen Abschnitten der 

Einzelarbeit in dem Leitfaden vorgesehen. Zusätzlich kann in den Phasen des 

selbstständigen Lernens vor und nach einem Treffen selbst entschieden werden, in 

welcher Sozialform die Aufgaben angegangen werden. Bei der meist zufälligen 

Zusammensetzung der Circle-Mitglieder, können wie im Fall von WOL3 auch Kriterien 

wie beispielsweise Sprache im Circle, spezifische Fachabteilung oder 

Unternehmensstandort angeführt werden, die bei der Gruppenbildung beachtet werden 

sollen (vgl. WOL3, Z. 43-47). In dieser Dimension des selbstgesteuerten Lernens sind die 

Mitarbeitenden demnach dazu in der Lage ihre Sozialform nur bis zu einem bestimmten 

Grad selbst zu bestimmen, bewerten die auf Gruppen festgelegte Form jedoch als 

förderlich für das Erreichen des eigenen Lernziels. 

Die Auswertung von Kategorie 6: Lernregulierung, zeigt, dass die Zeitspanne des 

gesamten Formats nicht individuell reguliert werden kann, da der Circle-Guide auf zwölf 

Wochen ausgelegt ist. Weiterhin können Teilnehmende die Lerndauer während der 

wöchentlichen Treffen nicht individuell einzeln bestimmen, weil die Redeanteile auf fünf 
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bis sechs Leute konzipiert sind und dementsprechend festgelegt (vgl. WOL2, Z. 95-96). 

Zusätzlich ist die Zeit, die für das Lernen in den Circles anberaumt ist, auch immer 

dadurch beeinflusst, welcher der Teilnehmenden für das ‚Timeboxing‘ in der jeweiligen 

Sitzung verantwortlich ist, oder ob die Sitzung durch einen externen Moderator 

strukturiert wird. Ein dies unterstützendes Zitat findet sich bei WOL1: „Es ist 

selbstorganisiert, aber es ist trotzdem mit nem Timeboxing: "ok wir müssen jetzt weiter". 

Und dann kommt man dann auch, dann kommt auch was bei rum in den Sessions“ (vgl. 

WOL1, Z. 322-324). Die Auswahl des Lernorts ist bei Treffen in Präsenz eingeschränkt, 

da kollaborativ entschieden werden muss, wo gelernt wird, bei Treffen im virtuellen 

Raum entfällt dies. Betrachtet man die Möglichkeit, den Zeitpunkt des Lernens zu 

bestimmen, so wird deutlich, dass dieser in gewissen Maße durch das verpflichtende 

Wochenformat festgelegt ist. Die angeführten Gesichtspunkte der Lernregulierung 

beziehen sich dabei nur auf die Circle-Treffen, jedoch nicht auf die Selbstlernphasen (vgl. 

WOL3, Z. 91-93). 

Kategorie 7: Lernfortschritt untersucht das Ausmaß an Möglichkeit, den eigenen 

Lernprozess im Hinblick auf die Fortschritte zu evaluieren und reflektieren. Hier wird 

erneut die Wichtigkeit der interdisziplinären Gruppentreffen deutlich, um direktes 

Feedback bezüglich des Lernfortschritts zu erhalten und dadurch neue Impulse zu 

gewinnen, ob die eigene Vorgehensweise zielführend ist (vgl. WOL1, Z. 73-75). Zudem 

sind die verschiedenen Blickwinkel und Lernweisen der Mitlernenden eine Anregung, 

den eigenen Lernprozess selbstständig zu reflektieren und dadurch zu korrigieren. 

Mitarbeitende sind daher in diesem Fall dazu in der der Lage, selbst zu entscheiden, ob 

und wie sie ihren persönlichem Lernfortschritt evaluieren. Dies ist jedoch nicht immer 

gegeben, wie anhand eines Zitats von WOL3 deutlich wird: 

„Also die Rückmeldung, die läuft dann bei uns nicht allein über das Thema Working out Loud. […] 

und ähm es kommen natürlich auch wenn Sie ein Ziel haben natürlich Feedbacks von Ihren 

Vorgesetzten sage ich mal. Dass die halt sagen: "ok ich setze mir ein gewisses Ziel". Und aus diesen 

Feedbacks wiederum  ist natürlich ein Fortschritt erkennbar oder auch, auch messbar. Aber jetzt 

nicht direkt aus der  Working out Loud – Runde.“ (WOL3, Z. 133-138) 

Aus dem Zitat kann geschlussfolgert werden, dass die Lernfortschritte dieser 

Interviewperson nicht wie im vorherigen Beispiel bei WOL1 auf freiwilliger Basis ohne 

Druck von außen evaluiert werden, sondern dies durch die Personalabteilung mit einer 

externen Steuerung durch Rückmeldung und Feedback der Vorgesetzten geschieht. 
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Im weiteren Verlauf des Kapitels wird auf die Dimensionen selbstgesteuerten Lernens im 

agilen Sprintlernen eingegangen. Wiederum beginnend mit K1, kann in Bezug auf die 

Gestaltung der Lernziele zunächst konstatiert werden, dass das übergeordnete Lernziel 

von den Mitarbeitenden nicht selbst ausgesucht wurde, da das agile Sprintlernen ein 

Projektziel und damit ein Endprodukt umfasste, welches von der Geschäftsleitung in der 

zum Format gehörenden Rolle des Kunden vorgegeben wurde (vgl. ASL2, Z. 145). Je 

nachdem welche innerbetrieblichen Hierarchie die am Lernprojekt beteiligten innehaben, 

können sie mehr oder weniger Einfluss auf die übergeordnete Zielsetzung ausüben. Im 

konkreten Fall, konnten sowohl ASL1 als auch ASL2, als Verantwortliche für den 

Bereich Finanzen respektive den Bereich IT, das Lernziel partiell beeinflussen, indem ein 

spezifisches Umsetzungsformat des übergeordneten Lernziels bestimmt werden konnte 

(vgl. ASL1, Z. 11-13; ASL2, Z. 15-16). Die Lernziele der einzelnen Aufgabenstellungen 

während der Selbstlern-Phasen konnten aufgrund dessen, dass diese vom Fachexperten 

konzipiert wurden, ebenfalls nicht individuell und flexibel ausgewählt werden, was nach 

Ansicht von ASL1 jedoch nicht negativ empfunden wurde, da es „klare Lernziele waren“ 

(vgl. ASL1, Z. 242-243, Z. 368-370). 

Kategorie 2 geht näher auf die Lernmethoden bei ASL ein. Den Mitarbeitenden waren 

die Aufgabenziele zwar vorgegeben, jedoch waren sie in der Wahl der Methodik und 

Lernstrategien weitestgehend frei, die Aufgabe zu bewältigen, wie ASL2 mit folgender 

Vorgehensweise verdeutlichte: „was ist denn eigentlich genau gefordert und uns dann zu 

überlegen, wie können wir das umsetzen, damit die Anforderungen bestmöglich erfüllt 

werden kann [sic!]“ (ASL 2, Z. 229-231). Die innerliche Auseinandersetzung bezüglich 

der Lernstrategien empfand auch ASL1 als frei von Steuerung und flexibel (ASL1, Z. 85-

86, Z. 321-323). Hilfestellungen gab es dabei durch Umsetzungsvorschläge in den vom 

Fachexperten bereitgestellten Lernaufgaben, die als Leitfaden dienten und bei denen es 

den Lernenden selbst überlassen war, ob sie diese befolgen (ebd., Z. 303). Bei einzelnen 

dieser Aufgabenstellungen wurden Methoden aus einer begrenzen Auswahl vorgegeben, 

aus welcher sich die Mitarbeitenden für eine entscheiden mussten (vgl. ebd., Z. 94-97). 

Die Auswahlmöglichkeiten der Lernenden im Hinblick auf die methodische 

Vorgehensweise bei Aufgabenstellungen sind somit von einem Steuerungsgrad mittlerer 

Natur, da sich die Lernenden in einem Zwischenspiel von Fremd- und Selbststeuerung 

bewegen. 
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Bezugnehmend auf die Lerninhalte und inwieweit diese beim agilen Sprintlernen frei 

wählbar sind, Kategorie 3, hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden von dem 

Fachexperten Lernaufgaben bekommen haben, wodurch konkrete Inhalte für die 

eigenständigen Lernphasen vorgegeben waren, beispielsweise ein Zielbild zu entwickeln 

und zu testen (vgl. ASL1, Z. 308-309; ASL2, Z. 245-246). Darüber hinaus wurde 

zusätzliches, das Lernthema ergänzendes Material in Form von digitaler oder analoger 

Literatur bereitgestellt (vgl. ASL2, Z. 240-243). Der Einfluss des Fachexperten war 

jedoch allgegenwärtig, da dieser „relativ viel vorgegeben [hat], was es für Möglichkeiten 

gibt“ (ASL1, Z. 362-364). Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass im 

vorliegenden Beispiel des agilen Sprintlernens viele der Lerninhalte vorgegeben waren, 

da das Format eng mit einer Projektumsetzung verknüpft war und dementsprechend mit 

Inhalten zu dem Zielbild verbunden war. 

Durch die Analyseergebnisse von Kategorie 4, die sich mit dem individuellen Lernweg 

auseinandersetzen, wurde ersichtlich, dass die Reihenfolge der Aufgabenbearbeitung 

vollkommen eigenverantwortlich und selbstständig bearbeitet werden kann, mit der 

einzigen Prämisse, dass diese bis zur Phase der Retrospektive umgesetzt sind. Durch den 

Aufbau in Lernschleifen, kann es jedoch vorkommen, dass durch den Fachexperten 

bestimmte Aufgaben zunächst in der darauffolgenden Schleife wiederholt werden 

müssen, um fortfahren zu können, wodurch die flexible Auswahl des Lernwegs in 

bestimmten Fällen eingeschränkt wird (vgl. ASL1, Z. 270-273). 

Kategorie 5, die Sozialform des Lernens, verdeutlichte, dass das Lernteam in Bezug auf 

die freie Auswahl der Lernform lediglich in der iterativen Phase der Retrospektive, die in 

Gruppenkonstellation stattfindet, eingeschränkt ist. Ansonsten sind die Lernenden 

vollkommen frei in der Auswahl der sozialen Lernform, was sich daran zeigt, dass sich 

ASL1 und ASL sowohl einzeln mit den Lerninhalten beschäftigen konnten als auch in 

regelmäßiger, freiwilliger Partnerarbeit (vgl. ASL1, Z. 133-136; vgl. ASL2, Z. 226-227). 

Die Lernregulierung, K6, ist im agilen Sprintlernen dadurch gekennzeichnet, dass sie 

weitestgehend flexibel ist und nur durch den strukturellen Rahmen des Formats limitiert 

wird. Hinsichtlich der Lerndauer können die Mitarbeitenden selbst festlegen, wie häufig 

und dementsprechend wie intensiv sie sich mit den Inhalten beschäftigen, aber müssen 

diese bis zu den vereinbarten zyklischen Treffen bearbeitet haben (vgl. ASL2, Z. 179-

183). Eine Einschränkung diesbezüglich erfolgt nur dann, wenn in den Lernaufgaben das 

Lerntempo bereits vorgegeben ist, wie ASL1 folgendermaßen beschreibt: „was soll der 
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Test in Erfahrung bringen, die Kriterien festlegen, wie verläuft der Test, dann hatten wir 

auch so vorgegebene Lernzeiten, wie lange wir damit brauchen, Hypothesen und 

Testpersonen, das war dann so ein Beispiel“ (ASL1, Z. 317-319). Über den Lernort 

konnten die Mitarbeitenden frei entscheiden, da die Koordination der Treffen über 

Microsoft Teams verlief und sie so nicht ortsgebunden waren. Weiterhin war der 

Zeitpunkt, zu dem die Lernenden die Aufgaben bearbeiten konnten, von diesen flexibel 

einteilbar, wie ASL1 anführt: „Also wir haben die Aufgaben manchmal etwas verschoben 

von der Zeitperspektive her, dass wir gesagt haben, dass die Aufgabe mehr da oder da 

Sinn macht“ (ebd., Z. 215-217). 

Kategorie 7: Lernfortschritt hat veranschaulicht, inwieweit die Mitarbeitenden in der 

Lage sind, ihre Lernprozesse selbstständig zu evaluieren und zu reflektieren. 

Insbesondere der Fachexperte spielt dabei eine essentielle Rolle im strukturellen Aufbau 

des Formats, da er nicht nur dafür zuständig ist, den Lernenden Aufgaben als Input zu 

geben, sondern auch dafür, den Lernfortschritt dieser zu in regelmäßigen Abständen zu 

überprüfen (vgl. ASL1, Z. 368-370; ASL2, Z. 185-187). Ebendiese Überprüfung erfolgte 

durch Akzeptanzkriterien, die Teil von den gestellten Lernaufgaben waren. 

Akzeptanzkriterien konnten verschiedener Art sein und wurden wiederum in der 

obligatorischen Evaluierungsphase des Sprintlernens durch den Fachexperten überprüft 

(vgl. ASL1, Z. 144-147; 152-163). Die Bewertung des Lernfortschritts geschieht nicht 

auf Basis von richtig oder falsch, sondern ob die Aufgabe die Akzeptanzkriterien zu 

genüge trifft, wie sich an folgendem Beispiel festhalten lässt: „also der Fachexperte sagt 

halt dann ob es ihm genügt. Ob er die Aufgabe auch ähm richtig, also nicht  richtig gelöst, 

das gibt es ja nicht, sondern ob wir die tatsächlich gelöst haben“ (ASL1, Z. 325-327). 

Anschließend müssen die Lernenden einen Schritt zurückgehen und sich mit der 

Aufgabenstellung erneut auseinandersetzen. Somit erfolgt eine Kontrolle des 

Lernfortschritts im agilen Sprintlernen vorwiegend fremdgesteuert durch den 

Fachexperten, wodurch der Grad der Selbststeuerung bezüglich des Lernfortschritts 

niedrig ist. Das Format bietet jedoch auch Möglichkeiten für die Mitarbeitenden, ihren 

Lernprozess selbstreflexiv zu evaluieren, während sie die Lernaufgaben bearbeiten. 

Exemplarisch hierfür kann die stets geforderte Begründung, wieso bestimmte Methoden 

gewählt wurden, angeführt werden sowie die kontinuierliche Auseinandersetzung mit den 

eigenen Lernmethoden in den Schleifen (vgl. ASL1, Z. 97-99). Zusätzlich förderlich für 

die Selbstreflexion der Lernprozesse waren laut ASL2 die kurzen 15 minütigen Treffen, 
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in denen durch die Gruppe Feedback zu dem aktuellen Stand  erteilt wurde, wodurch eine 

schneller, korrigierender Eingriff in das eigene Lernvorhaben möglich war (vgl. ASL2, 

Z. 329-331). Der Lernprozess wurde in kleine Schritte unterteilt, die durchgehend 

evaluiert wurden. Die genannten Aspekte der selbstständigen Evaluation durch die 

Mitarbeitenden wiegen jedoch nicht die klare fremdgesteuerte Struktur auf, die unter 

anderem durch die obligatorische Bewertung der Lernfortschritte durch den Fachexperten 

gegeben ist. An dieser Stelle bietet es sich abschließend an, die Sichtweise von 

Interviewperson ASL1 auf den Fachexperten anzuführen, die diesen nicht nur als den 

Lernprozess begleitende Person sieht, sondern auch als denjenigen, der das Lernen steuert 

(vgl. ASL1, Z. 374-376). 

Im weiteren Verlauf wird das Ausmaß der dargestellten Dimensionen selbstgesteuerten 

Lernens beider Lernformate im Vergleich zueinander dargestellt. Als großer Unterschied 

der beiden Formate fällt auf, dass WOL in den untersuchten Fallbeispielen von den 

Teilnehmenden auf freiwilliger Basis besucht wurde. Dies hatte für die Zieldefinierung 

zur Folge, dass keine spezifischen Ziele im Voraus festgesetzt waren, sondern die 

Teilnehmenden ihre eigenen persönlichen Ziele verfolgen und selbst bestimmen können. 

Beim agilen Sprintlernen hingegen, sind die Lernziele nicht frei wählbar, da das 

Lernformat oft mit einem innerbetrieblichen Projekt verbunden ist und dadurch ein 

übergeordnetes Unternehmensziel durch einen Abteilungsleiter oder Geschäftsführer 

vorgegeben ist. Lediglich Mitarbeitende, die sich in einer höheren Unternehmensposition 

befinden können auf die Ziele einwirken. Als weiterer Unterschied hat sich bei der 

Gegenüberstellung der beiden Formate herauskristallisiert, dass die methodischen 

Umsetzungsmöglichen in ihrem jeweiligen Ausmaß stark variieren. Während im agilen 

Sprintlernen die Lernmethodik frei ist, die Lerninhalte jedoch nur gering bis gar nicht, ist 

bei WOL das lernmethodische Vorgehen durch den strikten Circle-Guide nur in einem 

begrenzenten Rahmen frei veränderbar, die Wahl der Lerninhalte dahingegen komplett 

frei den Lernenden überlassen. Dies ist bei WOL dadurch bedingt, dass die Definition der 

Lernziele frei nach persönlichen Präferenzen erfolgt und die Mitarbeitenden ihren 

Lernbedarf somit selbstständig bestimmen. Im agilen Sprintlernen sind die Lerninhalte 

durch die bereits erwähnte Projektgebundenheit des Formats vorgegeben. Vergleicht man 

das Ausmaß in welchem der Lernweg bestimmt werden kann, so zeigt sich, dass bei WOL 

der Lernweg in den Selbstlernphasen frei auswählbar ist, in den Circle-Treffen allerdings 

durch den Circle-Guide und dessen aufeinander aufbauende Struktur nur eingeschränkt. 



57 

 

Konträr dazu ist der Lernweg beim Sprintlernen flexibel, solange die zu erledigenden 

Aufgaben bei der allwöchentlichen Retrospektive bearbeitet wurden. Auch in Bezug auf 

die Lerndauer finden sich zusätzliche Unterschiede zwischen den Lernformaten, da die 

Lerndauer bei WOL nicht individuell selbst bestimmt werden kann, weil die Sitzungen 

auf fünf bis sechs Teilnehmende und gleich anteilige Redebeiträge mit Timeboxing 

ausgerichtet sind. Im Sprintlernen ist die Lerndauer weitestgehend flexibel von den 

Lernenden einteilbar und nur durch die strukturellen Rahmenbedingungen limitiert. In 

beiden Formaten erfolgt Feedback zum Lernprozess durch die Gruppe und ermöglicht so 

eine selbstständige Reflexion des eigenen Lernfortschritts. Der markante Unterschied ist 

jedoch, dass beim Sprintlernen darüber hinaus ein Fachexperte die Lernfortschritte durch 

aufgestellte Akzeptanzkriterien zu den Lernaufgaben in regelmäßigen Abständen 

überprüft und evaluiert, wodurch der Anteil selbstständiger Lernkontrolle dennoch gering 

ist. Eine Gemeinsamkeit beider Formate finden sich in den Wahlmöglichkeiten bezüglich 

der Sozialform. Diese ist sowohl bei WOL als auch beim Sprintlernen in den 

Selbstlernphasen individuell bestimmbar, ansonsten durch die jeweilige strukturelle 

Konzeption auf kollaboratives Gruppenlernen ausgerichtet. Darüber hinaus ist beiden 

Formaten gemein, dass sowohl der Lernort als auch der Lernzeitpunkt variabel 

ausgewählt werden können. 

5.3 Motivationale Aspekte 

Aufgrund der gehäuften Äußerungen der Interviewpartner zum Themengebiet Motivation 

wurde eine zehnte, gleichnamige Kategorie induktiv aus dem Material heraus erstellt, die 

nachfolgend ausgewertet werden soll. Die Analyse hat ergeben, dass aufgrund der 

freiwilligen Teilnahme an einem WOL-Circle und der komplett freien Auswahl eines 

Lernziels aus dem privaten oder geschäftlichen Bereich, der Aspekt der intrinsischen 

Motivation und die Aufrechterhaltung dieser, eine wesentliche Bedeutung für die 

Teilnehmenden hat (vgl. WOL2, Z. 106-108). Diese intrinsische Motivation hilft insofern 

bei der Zielerreichung, als dass sie für die Lernenden ein immenser Impuls ist, sich jede 

Woche über ihre Lernfortschritte auszutauschen und so das Lernformat adäquat zu 

verfolgen (WOL1, Z. 212-214; WOL2, Z. 266-268). Dabei spielt jedoch auch die 

extrinsische Motivation eine nicht unerhebliche Rolle, da ein gewisser Zwang, bzw. eine 

Erwartung der anderen Teilnehmenden vorherrscht, sich in den Gruppen aktiv 

einzubringen. Textpassagen dafür finden sich sowohl bei WOL1: „Wenn das nächste 
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Meeting ist, will ich aber auch irgendwie was vorbereitet haben“ (WOL1, Z. 200-201) als 

auch bei WOL2: „Du weißt halt auch, vier andere nehmen sich auch die Zeit und kommen 

rein. Da reiße ich mich doch auch vielleicht zusammen, um das auch durchzuziehen“ 

(WOL2, Z. 268-269). Als wichtig für die Motivation, sich im Lernformat einzubringen, 

wurde außerdem genannt, dass der Sinn und Zweck einer Übung oder Lernmethode aus 

dem Circle-Guide für alle Beteiligten klar ersichtlich sein muss (vgl. WOL1, Z. 90-92; 

WOL2, Z. 48-50). Bei dieser Problematik kann ein externer Moderator oder Lernbegleiter 

Abhilfe leisten, indem er durch die Circle-Übungen leitet und die Lernenden dadurch 

wieder motiviert (vgl. WOL2, Z. 212-215; WOL3, Z. 333-337). 

Agiles Sprintlernen, dagegen ist besonders durch extrinsische Motivation geprägt, da der 

Auftraggeber im Unternehmen das übergeordnete Lernziel vorgibt und dementsprechend 

aus dem Arbeitsverhältnis heraus eine gewisse Verpflichtung entsteht, sich mit den 

Lerninhalten auseinanderzusetzen. In den Phasen des selbstständigen Lernens sind jedoch 

Sinn und Zweck einer Lernaufgabe elementar für die Motivation sich konstant mit dieser 

zu beschäftigen. WOL2 stellte sich im Hinblick auf die eigene Lernmotivation folgende 

Fragen wie beispielsweise: „ Für wen soll das auch sein, damit es, damit es, also für wen 

wird es explizit gemacht? Für wen hat es einen Sinn dahinter?“ (ASL2, Z. 251-252), oder: 

„Was soll das Ziel sein und warum tue ich das?“ (ebd., Z. 293-295). Daraus ergibt sich, 

dass eine klare Zieldefinition der Aufgaben oder Methoden vorab gegeben sein muss (vgl. 

ebd. Z. 286-287). 

Der Vergleich der beiden Formate hinsichtlich der Kategorie 10: Motivation hat ergeben, 

dass sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation eine zentrale Rolle spielen, ob 

und wie die Lernaufgaben erledigt werden. Hier trägt bei WOL die Freiwilligkeit des 

Formats dazu bei, während es beim agilen Sprintlernen vermehrt um den Sinn und Zweck 

des Aufgabenziels ging und dementsprechend darum, die Aufgaben für Lernende 

attraktiv zu gestalten, durch beispielsweise einen Coach, Lernbegleiter oder mehr 

Hilfestellung diesbezüglich. Die Kategorie abschließend betrachtet, hat sich diese als 

gewinnbringend für die Analyse des Auswertungsmaterials erwiesen, da sich gezeigt hat, 

dass sie ebenfalls darüber Auskunft gibt, welche der Elemente der Lernformate 

selbstgesteuertes Lernen ermöglichen können. 

Das gesamte Kapitel rekapitulierend, wurden die Auswertungsergebnisse des erhobenen 

Datenmaterials dargestellt und anhand von zehn Kategorien nach Themenblöcken 

sortiert, veranschaulicht. Zunächst wurden die didaktischen und strukturellen Faktoren 
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der beiden agilen Lernformate eruiert, wodurch deutlich wurde, dass die auf 

Gruppenarbeit ausgerichtete Struktur und das damit verbundene kollaborative Lernen für 

die Teilnehmenden ein wichtiges Element ist. Interdisziplinär zusammengesetzte 

Gruppen sowie insbesondere Feedback durch diese wurde weiterhin als zentral für 

Ideengenerierung und die Selbstreflexion des eigenen Lernfortschritts angesehen. Dabei 

wurde aber auch der Wunsch nach externer Strukturierung des Formats geäußert, um 

zielgerichteter arbeiten zu können. Im Zuge der Analyse traten auch Herausforderungen 

bei den Teilnehmenden zu Tage, wie beispielsweise die Schwierigkeit, die einstündigen 

Meetings in den Arbeitsalltag zu integrieren oder dass die methodischen Konzeption des 

Lernformats nicht immer auf das jeweilige, persönliche Lernziel übertragbar ist. In dem 

Unterkapitel wurde aber auch die nachhaltige Festigung des Wissens in beiden 

Lernformaten aufgeführt. Bei WOL erfolgte dies insbesondere durch den Aufbau eines 

nachhaltigen Netzwerkes, das auch als Chance gesehen wird, zukünftige 

Problemstellungen im dynamischen Arbeitsalltag zu bewältigen. Das Sprintlernen fördert 

nachhaltiges Wissen primär durch die iterative Schleifenstruktur und die damit 

einhergehende Einteilung der Lerninhalte in kleinere Etappen sowie durch die stetige, 

selbstreflexive Auseinandersetzung mit dem Lernprozess. Ferner wurden beide 

Lernformate als Onboarding-Methode genutzt, da sie nach Ansicht der Interviewpersonen 

so agile Strukturen und Denkweisen vermitteln. Anschließend wurde im Kapitel 

dargestellt, inwieweit sich die, im Theorieteil herausgestellten, Dimensionen 

selbstgesteuerten Lernens in den einzelnen Lernformaten zeigen. Hierbei wurde 

offensichtlich, dass bei WOL die Mitarbeitenden ihre Lernziele aufgrund des freiwilligen 

Formatcharakters nach persönlichen Interessen und Präferenzen auswählen konnte, 

während beim agilen Sprintlernen die Projektgebundenheit des Lernformats vorgegebene 

Lernziele bedingt. Damit einher geht, dass bei WOL die Lernmethodik durch den Aufbau 

des Circle-Guides nur begrenzt veränderbar ist, die Wahl der Lerninhalte jedoch beliebig. 

Konträr dazu verhält es sich im Sprintlernen so, dass die Lernmethodik größtenteils selbst 

bestimmbar ist, die Lerninhalte aber durch die starren Lernziele nur in geringem Ausmaß. 

Ein weiterer markanter Unterschied lies sich in Bezug auf die eigenständige Reflexion 

und Evaluation des Lernfortschritts finden. Dies ist bei WOL selbstständig und 

eigenverantwortlich möglich, im agilen Sprintlernen geschieht diese Evaluation 

allerdings durch einen Fachexperten fremdbestimmt mittels Akzeptanzkriterien, welche 

die Lernenden erfüllen müssen. Abschließend wurde der Themenbereich Motivation 
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untersucht, der ergeben hatte, dass sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation 

eine große Rolle dabei spielen, sich konstant mit den Lernaufgaben zu beschäftigen. 

Auf Grundlage dieser gewonnenen Erkenntnisse aufbauend, soll im weiteren Verlauf 

analysiert werden, wie diese Elemente zusammenhängen, um so die  Forschungsfrage der 

Arbeit zu beantworten. 

6. Diskussion der Ergebnisse 

Das folgende Kapitel setzt die im Verlauf der Arbeit herausgestellten 

Untersuchungsergebnisse zunächst in Bezug auf die Unterfragen I-III, damit in einem 

nächsten Schritt die zentrale Forschungsfrage „Welche Faktoren agiler Lernformate 

begünstigen selbstgesteuertes Lernen in der betrieblichen Weiterbildung? (Wie müssen 

diese konzipiert sein?)“ beantwortet werden kann, worauf eine Einordnung dieser 

Ergebnisse in den aktuellen Forschungsstand folgt. Anschließend wird näher auf 

mögliche Limitationen der Studie eingegangen sowie abschließend ein 

Forschungsausblick gegeben. 

6.1 Ergebnisse in Bezug auf die Klärung der Forschungsfrage 

Beginnend mit der Beantwortung der Unterfrage I: „Agile Lernformate und wie diese 

konzipiert sind“, zeichnen sich diese insbesondere durch kollaborative, auf 

Gruppenformate ausgerichtete Elemente aus. Weiterhin kann angeführt werden, dass sich 

in den untersuchten Lernformaten, Phasen des Selbstlernens, die durch den Aufbau des 

Formats vorgegeben, jedoch didaktisch weitestgehend frei sind, mit wöchentlichen 

Gruppenmeetings abwechseln, in denen die Ergebnisse der Selbstlernzeit diskutiert 

werden. Aufgrund dieser kollaborativen Struktur sind die Formate derart beschaffen, dass 

sie einen klaren Fokus auf Feedback durch die Lerngruppe legen. Gleichzeitig sind die 

Lerngruppen durch abteilungsübergreifende Projektarbeit (Sprintlernen) oder zufällig 

zusammengestellte Gruppen aus dem gesamten Unternehmen (WOL) in der Regel 

interdisziplinär zusammengesetzt, um verschiedene Impulse unterschiedlicher Art zu 

erhalten. Falls diese Impulse als nicht ausreichend erachtet werden, bieten die 

Lernformate Hilfestellungen durch zusätzliche Materialien oder externe Lernbegleiter 

und Moderatoren. Beide Formate sind zyklisch aufgebaut, im Fall des agilen 
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Sprintlernens zusätzlich iterativ durch Lernschleifen. Abschließend zeichnen sie sich 

durch eine nachhaltige Konzeption aus, welche die Mitarbeitenden dazu befähigt, das 

Gelernte oder die Lernmethoden auf andere Bereiche zu übertragen. 

In Bezug auf die Unterfrage II: „Selbstgesteuertes Lernen und wie dieses durch agile 

Lernformate aufgenommen wird, bzw. welche Dimensionen des selbstgesteuerten 

Lernens dabei angesprochen werden“, lässt sich zunächst anführen, dass sämtliche der 

sieben, durch Kategorien abgebildeten Dimensionen in unterschiedlichem Ausmaß in den 

beiden Lernformaten angesprochen wurden. Die Dimension Lernziele ist im WOL 

vollkommen frei nach persönlichen Interessen und Präferenzen wählbar, im Sprintlernen 

dagegen in einem hohen Maß durch die Projektvorstehenden vorgegeben und nur dann 

partiell veränderbar, wenn die hierarchische Stellung der Lernenden im Unternehmen 

hoch genug. Bei WOL jedoch nicht individuell wählbar ist die Lernmethodik, da sie durch 

das Circle-Format festgelegt und nur in Ansätzen adaptierbar ist. Dies ist beim 

Sprintlernen ohne Fremdbestimmung möglich. Der Umfang, in welchem bei WOL die 

Lerninhalte selbst bestimmt werden können, ist aufgrund der offenen Lernzieldefinition 

groß, im agilen Sprintlernen indessen durch die Projektgebundenheit tendenziell 

vorgegeben. Betrachtet man die Möglichkeit der Mitarbeitenden, ihren Lernweg 

individuell zu steuern, so zeigt sich, dass sie diesen bei WOL in den Selbstlernphasen 

zwischen den wöchentlichen Meetings zwar frei auswählen können, in den Circle-Treffen 

diesbezüglich jedoch weitestgehend eingeschränkt sind, da die Aufgaben strukturell 

aufeinander aufbauen. Gegensätzlich dazu, sind die Lernenden beim Sprintlernen dazu in 

der Lage, ihren Lernweg flexibel gestalten, unter der Prämisse, dass die Aufgaben bis zu 

den festgelegten Treffen bearbeitet wurden, da eine Ergebniskontrolle erfolgt. In beiden 

Lernformaten ist Sozialform des Lernens nur in den Selbstlernphasen wählbar, ansonsten 

strikt durch den strukturellen Aufbau in kollaborative Gruppentreffen geregelt. Die 

Dimension der Lernregulierung betreffend, zeigt sich hier ebenfalls, dass diese durch die 

beiden agilen Lernformate aufgenommen wird. Während im WOL Lerndauer und -tempo 

innerhalb der Circle-Treffen nicht individuell bestimmbar sind, da ein Timeboxing intern 

durch einen der Teilnehmenden oder extern durch einen Moderator durchgeführt wird, 

sind sowohl Lernort als auch Lernzeitpunkt ungebunden. Final ist die Dimension 

Lernfortschritt zu bewerten. Bei WOL können die Lernenden ihren Lernfortschritt 

vollumfänglich selbst überprüfen, da auch die Lernziele frei wählbar sind sowie ihren 

Lernprozess durch den Peer-Input selbst reflektieren. Konträr dazu ist der Lernfortschritt 
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beim agilen Sprintlernen nur partiell selbst kontrollierbar, da eine regelmäßige, 

obligatorische Bewertung durch den Fachexperten anhand von Akzeptanzkriterien 

erfolgt. Die Möglichkeiten zur Selbstreflexion des eigenen Lernens ist jedoch durch den 

iterativen Aufbau in Lernschleifen und durch das direkte, unmittelbare Feedback der 

Peer-Gruppen vorhanden. 

Bevor die Hauptfrage der Arbeit beantwortet wird, gilt es noch die Unterfrage III: Welche  

der agilen Lernformate fördern selbstgesteuertes Lernen oder helfen dem Lernenden 

selbstgesteuert zu lernen“ zu eruieren. Wenn man die in der Ergebnisdarstellung und aus 

den beiden Unterfragen I-II herausgearbeiteten Erkenntnisse betrachtet, so kann klar 

festgehalten werden, dass beide Lernformate dem Lernenden dabei helfen, selbstgesteuert 

zu lernen und diese auch dazu motivieren. Die genauen Faktoren, welche 

selbstgesteuertes Lernen in agilen Lernformaten begünstigen, werden nachfolgend 

thematisiert. 

Zunächst ist an dieser Stelle jedoch zu klären, ob die im bisherigen Verlauf 

herauskristallisierten Analyseergebnisse eine Generalisierbarkeit von förderlichen 

Faktoren selbstgesteuerten Lernens zulassen. Dies ist durch die Komparabilität der 

Fallbeispiele und der damit verbundenen Kontrastierung der Lernformate zueinander 

sowie der Einzelfälle untereinander, gegeben  (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 

359ff.). Zusätzlich spricht das, auf dem aktuellen Forschungsstand zu den analysierten 

Themengebieten basierende, Forschungsdesign dafür. 

Um die zentrale Forschungsfrage „Welche Faktoren agiler Lernformate begünstigen 

selbstgesteuertes Lernen in der betrieblichen Weiterbildung? (Wie müssen diese 

konzipiert sein?)“ zu beantworten, werden im weiteren Verlauf des Kapitels förderliche 

Faktoren aufgezählt, die aus dem analysierten Datenmaterial und den beantworteten 

Unterfragen I-III resultieren. Als Faktor, der selbstgesteuertes Lernen in agilen 

Lernformaten begünstigt, ist als erstes ein grundsätzlicher, didaktischer Rahmen 

anzuführen, der methodische Offenheit und somit eine hohe Selbststeuerung der 

Mitarbeitenden zulässt. Zweitens werden Lernenden durch einen externen Lernbegleiter 

dazu animiert, selbstständig zu lernen. Dieser darf jedoch keine Lernwege oder -inhalte 

vorgeben, sondern hat als minimal fremdgesteuertes Element die Aufgabe, die Lernenden 

bei Bedarf zu subventionieren, um deren Lernprozesse zu fördern oder anzuleiten. Der 

dritte wesentliche Faktor, der selbstgesteuertes Lernen ermöglicht ist die strukturelle 

Konzeption des Formates mit dem Fokus auf interdisziplinäre Gruppenarbeit. Dadurch 
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wird die Selbstreflexion des Lernprozesses unter verschiedenen Blickwinkeln und 

Impulsen ermöglicht sowie die Teilnehmenden durch die wöchentliche Verpflichtung 

extrinsisch motiviert, sich eigenverantwortlich mit den Lernaufgaben zu beschäftigen. 

Faktor vier, der zur Beantwortung der Forschungsfrage angeführt wird, betrifft die 

regelmäßige Lernfortschrittskontrolle durch Peers. Durch iterative oder zyklische 

Gruppenelemente und die damit einhergehende Portionierung der Lerninhalte, kann eine 

schnelle Korrektur des individuellen Lernprozesses vorgenommen sowie dem Lernenden 

auf diese Weise wieder mehr Selbststeuerung zurückgegeben werden. Als fünften Faktor 

ist die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Formatstruktur zu nennen. Dadurch dass die 

verwendeten Methoden oder Netzwerke auch über das Format hinaus übertragbar sind, 

helfen sie den Mitarbeitern bei zukünftigen selbstgesteuerten Lernsettings. Der 

abschließende, sechste Faktor agilen Lernens, der selbstgesteuertes Lernen fördert, ist die 

freie Auswahl und Adaptierbarkeit der Lernziele und Methoden, um so eine individuelle, 

teilnehmerorientierte Lernregulierung zu gewährleisten. 

Nachdem die zentralen Faktoren herausgearbeitet wurden, bietet es sich darüber hinaus 

an, den Blick auf die zur Hauptfrage gehörende Unterfrage „Wie müssen diese konzipiert 

sein“ zu richten und in einem nächsten Schritt einen Vorschlag zu unterbreiten, welche 

konzeptionellen Aspekte ein agiles Lernformat neben den dargestellten essentiellen 

Faktoren aufweisen sollte, um viabel für selbstgesteuerte Lernprozesse von 

Mitarbeitenden zu sein. Zunächst muss das Format so aufgebaut sein, dass möglichst viele 

der Lernaufgaben kollaboratives Lernen in kleinen Gruppen offerieren. Weiterhin sollten 

die Lerninhalte in kleinere Einheiten aufgeteilt und in regelmäßigen Gruppentreffen 

evaluiert werden. Aus dem Datenmaterial ging hervor, dass Treffen von 15-20 Minuten 

ausreichend sind, da sie sich so leichter in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Das lässt 

sich zusätzlich durch eine projektgebundene Lernzieldefinierung verstärken. Hier muss 

aber strukturell sichergestellt sein, dass die methodische Freiheit der Lernenden 

beibehalten bleibt. Ferner ist es hilfreich, wenn in der ersten Sitzung des Lernformats ein 

fachkundiger Coach oder Lernbegleiter anwesend ist, um in das Format einzuführen. 

Abschließend bietet es sich bei der Konzeption an, Aufgabenstellungen so zu gestalten, 

dass sie zu Vernetzungen anregen, damit Lernende über das Format hinaus ein stabiles 

Netzwerk aufbauen, an das sie sich bei zukünftigen Problemen wenden können. 
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Die herausgestellten Ergebnisse werden im nächsten Kapitel in den Forschungsstand 

eingeordnet und so abschließend betrachtet. Hierbei wird insbesondere auf den in der 

bisherigen Arbeit dargestellten theoretischen Teil eingegangen. 

6.2 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand 

Vergleich man die Forschungsergebnisse mit den theoretischen Grundlagen, zeigt sich 

hier, dass sich in Bezug auf WOL sowohl der Circle-Guide als wichtige unterstützende 

Funktion für das Lernen der Teilnehmenden bestätigt hat als auch die Annahme, dass sich 

kollaboratives Wissen durch soziale Vernetzungen aufbaut (siehe Kapitel 3.3.3; vgl. 

Stepper 2018). Außerdem konnte die von Stepper (2018) definierte, elementare 

Grundlage für WOL, sich ein klares Lernziel zu setzen, bekräftigt werden (vgl. Stepper 

2018). Die Ergebnisse spiegeln sich ferner in den Aussagen von Arnold/Gomez 

Tutor/Kammerer (2002) wider, welche die Wichtigkeit einer „Reflexions- und damit […] 

Korrekturschleife als Evaluationsphase“ für selbstgesteuerte Lernprozesse herausstellten 

(vgl. Arnold/Gomez Tutor/ Kammerer 2002, S.34). Dies konnte auch in den untersuchten 

agilen Lernformaten herausgearbeitet werden, in denen ein besonderer Fokus auf 

Selbstreflexion und regelmäßige Adaption des Lernprozesses lag. Zudem war der 

didaktische Aufbau der agilen Lernformate von sozial-interaktionistischen 

Charakteristiken des Konstruktivismus geprägt, da auch in diesen Lernen idealerweise in 

eigenständiger, aktiver Form und unter sozialer Dynamik vonstattengeht (vgl. 

Neuert/Reich/Voß 2001, S. 256).  

Bezogen auf das selbstgesteuerte Lernen wurde bestätigt, dass Lernen nicht komplett 

ohne Fremdsteuerung ablaufen kann, da Lernbegleiter oder strukturelle Vorgaben 

hilfreich dafür sind, selbstständig Lernprozesse anzuleiten und Hilfestellung zu geben 

(vgl. Kopp/Mandl 2011, S. 3). Im Hinblick auf das agile Sprintlernen bietet es sich an 

dieser Stelle an, die Ergebnisse in Kontrast zu den Ergebnissen aus dem vom BMBF 

geförderten Forschungsvorhabens „in MEDIAS res“ zu setzen, da der Forschungsstand 

diesbezüglich aufgrund der Neuheit des Formates überschaubar ist (vgl. 

Jungclaus/Schaper 2021). Meine Forschung fokussierte sich primär auf die 

Ausprägungen der Dimensionen selbstgesteuerten Lernens in agilen Lernformaten und 

damit einhergehend auch explizit im agilen Sprintlernen, wohingegen die Evaluation des 

Sprintlernens bei „in MEDIAS res“ sich auf das Wirkungsprinzip des Formats zum 
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Kompetenzaufbau und zu Lernleistungen bezog (vgl. ebd.). Zudem stellt mein 

Forschungsvorhaben die Ergebnisse in Kontrast zu einem anderen, dem agilen Lernen 

zuordbaren Format. Trotz des unterschiedlichen Fokusses finden sich in beiden Studien 

Überschneidungen in den Ergebnissen. So ist die unter anderem die Wichtigkeit von 

Transparenz der Lernziele sowie die immense Rolle des Feedbacks im Sprintlernen in 

den jeweiligen Forschungen gleich  (vgl. ebd., S. 116ff.). Aufgrund dessen, dass das agile 

Lernen bisher nur in Grundzügen erforscht ist und es bis dato nur eine überschaubare 

Anzahl an Studien gibt, die explizit das Ausmaß an selbstgesteuertem Lernen in agilen 

Lernformaten thematisieren, kann meine Studie hier einen Mehrwert bieten (vgl. 

Klaffke/Kortegast/Greve 2021, S.5). Die durchgeführte Studie und die darin gewonnenen 

Erkenntnisse müssen jedoch auch im Hinblick auf Limitationen derer bewertet werden, 

was im nächsten Kapitel erfolgt. 

6.3 Limitationen der Studie & Forschungsausblick 

Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit konnte ausführlich beantwortet werden, dennoch 

ist es an dieser Stelle gewinnbringend, das Forschungsdesign auf Möglichkeiten zu 

reflektieren, die Repräsentativität der Ergebnisse zu erhöhen. Einerseits könnte die 

Untersuchung von ein größeren Anzahl an Lernformaten, die sich dem agilen Lernen 

zuordnen lassen,  weitere Faktoren herausstellen oder bestehende validieren und auf diese 

Weise eine stärkere Generalisierbarkeit der Ergebnisse ermöglichen. Aus der 

Probandenmenge lassen sich Rückschlüsse auf die Forschungsfrage ziehen, dennoch 

ließe sich die repräsentative Aussagekraft durch eine breiter gefasste Probandenmenge 

steigern. Eine Herausforderung, die sich während des Forschungsvorhabens gezeigt hat, 

ist den Grad an selbstgesteuerten Lernen zu quantifizieren, da die Aussagen der 

Interviewten unter dem Aspekt betrachtet werden müssen, dass sie aus der subjektiver 

Lebenswelt dieser erfolgen. Darüber hinaus stehen die einzelnen Dimensionen 

selbstgesteuerten Lernens in keinem gleichgewichteten Verhältnis zueinander. Eine 

generelle Messbarkeit des Erfolgs von Lernformate gestaltet sich als problematisch, 

weswegen die vorliegende Arbeit sich darauf fokussierter, zu eruieren, welche 

Dimensionen in den einzelnen Lernformaten abgebildet werden, um so eine Bewertung 

abgeben zu können. 
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Aus den Limitationen der Studie ergeben sich jedoch auch weiteren Möglichkeiten für 

zukünftige Forschungsvorhaben. Insbesondere im Hinblick auf die Quantifizierbarkeit 

selbstgesteuerten Lernens bietet sich hier ein Mixed-Methods-Ansatz an, der zunächst in 

einer quantitativen Studie den Grad an selbstgesteuerten Lernen durch einen Fragebogen 

mit Likert-Skala-Intervallen messbar macht, um so eine Grundlage für die Gewichtung 

in qualitativen Interviews zu haben. Weiterhin wäre es von Interesse, die 

herausgearbeiteten Faktoren agilen Lernens, die selbstgesteuertes Lernen begünstigen, 

zusammen mit dem Vorschlag für ein didaktisches Konzept in einer Art Prototyp 

umzusetzen, in der Praxis zu evaluieren und daraufhin entsprechend anzupassen. Ebenso 

spannend für weitere Forschungen, wäre es, genauer auf den Einfluss des Peer-Feedbacks 

in agilen Lernformaten einzugehen, da sich dieses als ein Kernelement herausgestellt hat. 

Im Verlauf des Kapitels wurden zunächst die Untersuchungsergebnisse in Bezug auf die 

zur zentralen Forschungsfrage gehörigen Unterfragen I-III gesetzt und beantwortet. 

Hierfür wurden zur Klärung der ersten Frage konzeptionelle Elemente aufgelistet, die 

sich aus dem Vergleich der beiden Lernformate ergeben hatten. Anschließend erfolgte, 

die zweite Unterfrage betreffend, eine Darstellung, inwieweit die Dimensionen 

selbstgesteuerten Lernens in den untersuchten Formaten abgebildet werden. 

Infolgedessen hat sich auch bezüglich der dritten Unterfrage ergeben, dass sich sowohl 

WOL als auch das agile Sprintlernen als valide Formate erwiesen haben, um 

selbstgesteuertes Lernen zu fördern. Die drei Unterfragen waren Ausgangspunkt für die 

Beantwortung der zentralen Forschungsfrage, bei der sich sechs essentielle Kernelemente 

herauskristallisiert haben, die nachfolgend aufgelistet werden. 

1. Methodische Offenheit der Rahmenbedingungen 

2. Externer Lernbegleiter 

3. Fokus auf interdisziplinäre Gruppenarbeit 

4. Regelmäßige Lernfortschrittskontrolle (durch Peers) 

5. Nachhaltigkeit des Lernformats 

6. Flexible Adaptierbarkeit von Lernzielen und Methoden 

Das Kapitel abschließend, wurde auf Basis der Resultate ein Vorschlag unterbreitet, wie 

ein agiles Lernformat konzipiert werden kann, eine Einordnung der Ergebnisse in den 

Forschungsstand vorgenommen und final Limitationen der Studie sowie zukünftige 

Forschungsmöglichkeiten diskutiert. 
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7. Fazit 

Diese Arbeit hat veranschaulicht, welche Faktoren agiler Lernformate selbstgesteuertes 

Lernen in der betrieblichen Weiterbildung fördern. Dazu wurde zu Beginn die 

betriebliche Weiterbildung im Hinblick auf ihre Transformation beschrieben. Dabei hat 

sich gezeigt, dass die Personalentwicklung in ihrer neuen Rolle als Lernbegleitung die 

Mitarbeitenden zu selbstgesteuertem Lernen anregen muss. Aufbauen darauf erfolgte eine 

Darstellung der lerntheoretischen Grundlagen, Konstruktivismus, selbstgesteuertes 

Lernen, agiles Lernen, auf denen das Forschungsdesign der Arbeit fußt. Zudem wurden 

die beiden in der Erhebung untersuchten agilen Lernformate WOL und das agile 

Sprintlernen in ihren strukturellen und didaktischen Beschaffenheiten erläutert. Der 

empirische Teil, mit dem Forschungsdesign beginnend, thematisierte die 

Forschungsmethoden und die Legitimierung dieser. Es wurden fünf semi-strukturierte 

Leitfadeninterviews mit Personen geführt, die innerbetrieblich in agilen Lernformaten 

lernen. Das so erhobene Datenmaterial wurde transkribiert und anschließend mit der 

strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring durch Kategorien analysiert. Acht der Zehn 

Kategorien wurden deduktiv im Voraus auf Basis des theoretischen Grundlagenmaterials 

gebildet, die anderen zwei wurden induktiv aus dem Material gewonnen und haben sich 

in der Auswertung als gewinnbringend erwiesen. Im fünften Kapitel erfolgte die 

Darstellung der Materialanalyse nach den Themenblöcken Faktoren agiler Lernformate, 

und deren Chancen sowie Herausforderungen, Grad der Selbststeuerung in den 

untersuchten Lernformaten und Motivationale Aspekte. Diese Ergebnisse wurden 

anschließend dazu genutzt, die zur Hauptfrage gehörenden Unterfragen I-III zu klären. 

Dieser eben dargestellte Prozess konnte abschließend dazu führen, dass die zentrale 

Forschungsfrage beantwortet werden und so elementare Faktoren für selbstgesteuerte 

Lernprozesse herausgestellt werden konnten. 

Agiles Lernen kann durch den klaren Fokus auf Selbststeuerung eine Lösung für die 

Probleme respektive Herausforderungen sein, der sich Mitarbeitende in der modernen, 

schnell verändernden Arbeitswelt ausgesetzt sehen. Gerade die Chance, Lernformate 

arbeitsintegriert und in kleinen Etappen wahrzunehmen, fördert die Flexibilität der 

Lernenden. Durch die Möglichkeit, individuelle lernerzentrierte Formate zu präsentieren, 

kann die Personalabteilung im Unternehmen unmittelbar auf dynamische Lernbedarfe 

reagieren. Mitarbeitende stehen zunehmend im Mittelpunkt des innerbetrieblichen 
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Lernprozesses, was die Personalabteilung jedoch nicht obsolet macht, sondern dieser 

lediglich eine neue, die Lernenden unterstützende Rolle zukommen lässt. Dieser Rolle 

muss sie sich bewusst werden. Auch im Hinblick auf die sich schnell wandelnde 

zukünftige Arbeitswelt bleibt das agile Sprintlernen relevant, da sich agile Formate 

jederzeit anpassen können und so im Idealfall stets einen Mehrwert bieten. 
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Anhang 1: Fragebogen für das semistrukturierte Experteninterview 

Forschungsfrage: Welche Faktoren agiler Lernformate begünstigen selbstgesteuertes 

Lernen in der betrieblichen Weiterbildung? (Wie müssen diese konzipiert sein?) 

Interviewdauer: 45 Minuten 

Ablauf erklären, Vorstellung, Grund für das Interview, Einverständniserklärung, 

Aufzeichnung beginnen. 

Agiles Lernen in meiner Arbeit:  

Es geht um eine individuelle lernerzentrierte Art des Lernens/Arbeitens, selbstgesteuert, 

flexibel, iterativ, sprich in sich wiederholenden Abschnitten, oftmals kurz strukturiert. 

Selbstgesteuertes Lernen:  

Selbstgesteuertes Lernen ist eine Lernform, bei der die Lernenden ihr Lernen im Hinblick 

auf den Lernprozess Lernprozesse und vorgegeben Ziele selbst überwachen, regulieren 

und bewerten. Sie sind für den eigenen Lernprozess selbst verantwortlich. 

Warm Up 

Ich habe Sie ja aus einem bestimmten Grund eingeladen: Agile Lernformate. 

In Ihrem Beispiel ganz konkret Working out Loud/das agile Sprintlernen: 

Stimulus/Impuls: Erinnern Sie sich bitte einmal zurück und beschreiben Sie einmal, wie 

das Format aufgebaut ist und was es ausmacht? Beschreiben Sie doch bitte einmal ihre 

Erlebnisse mit Working out Loud/dem agilen Sprintlernen. 

Forschungsinteresse I: Agile Lernformate und wie diese konzipiert sind 

• Gab es in der Vergangenheit bereits Lernformate, die selbstgesteuert waren? 

- (In denen sie selbstgesteuert Lernen konnten?) 

• Hatten Sie bereits Erfahrungen mit agilen Lernformaten gemacht? 

• Wodurch unterscheiden sich diese Weiterbildungsmaßnahme maßgeblich von den 

vorherigen Weiterbildungsformaten? 

• Was hat aus Ihrer Sicht gut an der aktuellen Methode/dem Format funktioniert?  

• Haben Sie sich an die Rahmenbedingungen gehalten oder haben Sie Aspekte des 

Formates abgeändert? Wenn ja, warum? 

- (Haben Sie eigene Methoden ergänzt? Wenn ja, warum?) 

- (Gab es Aspekte, die Sie bewusst ausgelassen haben? Wenn ja, wieso?) 

• Haben Sie irgendwelche Lernplattformen oder didaktischen Tools benutzt, um zu 

lernen oder sich zu vernetzen? 



 

• Hatten Sie ihres Empfindens genug Zeit für ihren eigenen Lernprozess? Wie 

empfanden Sie den zeitlichen Rahmen des Weiterbildungsformates? 

• Wie sehr konnten Sie Lernen und Arbeiten vereinen? Waren die Lernprozesse/war 

das Format in den Arbeitsalltag eingebunden? 

Forschungsinteresse II: Selbstgesteuertes Lernen und wie dieses durch agile 

Lernformate aufgenommen wird, bzw. welche Dimensionen des selbstgesteuerten 

Lernens dabei angesprochen werden 

• Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn sie merken, dass Sie von Ihrem Ziel 

abkommen?  

- (Wie haben sie Ihren Lernprozess korrigiert, bzw. in diesen eingegriffen?) 

• Wie können Sie herausfinden, wie erfolgreich ihr Lernprozess ist? Wie konnten 

Sie feststellen, dass sie Ihre Lernziele erreicht haben? 

- (Gibt es Möglichkeiten ihre Fortschritte einzusehen?) 

- (Konnten Sie ihren Lernfortschritt irgendwie bewerten?) 

• Wie viel Rückmeldung erhalten Sie über ihren selbstgesteuerten Lernprozess?  

- (Wie erhalten Sie Rückmeldung und wann?) 

- (Von wem erhalten Sie Rückmeldung? Andere Personen in Ihrem Circle/ 

Lernteam / anderen Teilnehmenden / Personalabteilung? 

- (Greift der Lehrende an einem Punkt korrigierend ein? Ändert sich der 

Einfluss über Zeit?) 

- (Welche Unterstützung erhalten Sie generell?) 

• Werden die Lernfortschritte von der PE-Abteilung überprüft? 

- (Wenn ja, wie?) 

- (Gibt es Vorgaben, die Ihnen von der Personalabteilung im Vorfeld mitgeteilt 

werden?) 

Forschungsinteresse III: Welche der agilen Lernformate fördern selbstgesteuertes 

Lernen oder helfen dem Lernenden selbstgesteuert zu lernen? 

• Stellt Ihnen der Personalentwickler, bzw. die Person, die für die 

Weiterbildung/das Training verantwortlich ist, Material zur Verfügung, um Sie in 

ihrem Lernprozess zu unterstützen?  

- (Wenn ja, welches?)  

- (Empfinden Sie das Ihnen zur Verfügung gestellte Material als ausreichend?) 



 

• Könnten Sie mit eigenen Worten die Rolle des Moderators bei Working out 

Loud/die Rolle des Sprintbegleiters/Fachexperten im agilen Sprintlernen 

beschreiben? 

- (Hat dieser in den Lernprozess eingegriffen, bzw. hat Sie dabei unterstützt?) 

- (In welcher Form hat er/sie Hilfestellung geleistet?) 

• Wie frei waren Sie in der Auswahl ihrer Lernziele?  

- (Empfanden Sie den Prozess der Lernzielfindung schwierig?) 

• Bezogen auf die Phasen selbstgesteuerten Lernens: Wie sind sie generell 

vorgegangen? 

- (Hatten Sie Strategien oder Methoden, die Sie angewendet haben?) 

• Beschreiben Sie doch bitte in wenigen Worten die Vorteile/Chancen, die sie in so 

einem selbstgesteuerten Lernformat sehen. 

• Welche Herausforderungen/Schwierigkeiten haben Sie in diesem Lernformaten 

erlebt? 

- (Welche Herausforderungen hat so eine Lernweise?) 

• Würden Sie erneut an so einem Format teilnehmen? 

- (Warum? Warum nicht?) 

- (Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?) 

Schluss 

• Wenn Sie Ihre Antworten noch einmal rekapitulieren, welche Faktoren haben 

Ihrer Ansicht nach zu dem Gelingen/zu einem Lernerfolg/zum Erreichen ihres 

Lernziels beigetragen? 

- (Falls nicht gelungen, dann welche Faktoren hätten zu einem Gelingen führen 

können? Was hat Ihnen gefehlt?) 

• Können Sie sich vorstellen, in so einem Format auch anderen Inhalte zu lernen? 

• Haben Sie Strukturen/Aspekte des Lernformats auf andere Bereiche im 

Unternehmen oder auf andere Weiterbildungsformate übernommen? 

- (Wenn ja, welche?) 

• Wir haben nun über agile Lernformate gesprochen, gibt es noch etwas das Sie 

ergänzen möchten? 

 



 

Anhang 2: Codingbook zur Auswertung des erhobenen Materials 

Kategorie Definition Ankerbeispiel Codierregeln 

K1: Lernziele Definition und Formulierung 

von Lernzielen 

„so ein spitzes persönliches individuelles Lernziel findet wie bei Working out 

Loud. Das findest du ja eigentlich auf keinem Seminaranbieter A oder 

sonstigem Seminar-Anbieter, wo du dir das so individuell hinzimmern 

kannst“ (WOL2, Z. 53-55) 

Aussagen bezüglich 

K1 

K2: 

Lernmethodik 

Ausmaße an Entscheidungswahl 

hinsichtlich Lernmethoden und -

strategien 

„ähm mussten uns erstmal innerlich damit auseinandersetzen und was es für 

Methoden gibt, um diese Aufgaben zu lösen.“ (ASL1, Z. 85-86)  

 

Aussagen bezüglich 

K2 

K3: Lerninhalte Entscheidung, darüber was 

gelernt wird; eigener Lernbedarf 

„Das hier sind jetzt zum Beispiel die Lernaufgaben die der Herr Hesse und 

ich bekommen haben. Da ging es drum zum Beispiel: Zielbild entwickeln und 

Testen„ (ASL1, Z. 308-309) 

Aussagen bezüglich 

K3 

K4: Lernweg Reihenfolge in der Lern- oder 

Aufgabeninhalte bearbeitet 

werden 

„Manchmal aus dem Grund, dass wir gesagt haben: "Ach das passt jetzt 

irgendwie nicht", oder ist ähm scheint uns gar nicht ähm nützlich in dem 

Moment“ (WOL1, Z. 89-90) 

 

Aussagen bezüglich 

K4 

K5: Sozialform 

des Lernens 

Art der Lernform: kollaborativ, 

individuell, Partnerarbeit 

„also ich habe mich regelmäßig mit der Frau Faust getroffen in Terminen, um 

diese Aufgaben selbstständig durchzuarbeiten und zu schauen, wie man das 

ganze umsetzen oder auch adaptieren könnte“ (ASL2, Z. 226-227)  

 

Aussagen bezüglich 

K5 

K6: 

Lernregulierung 

Gesamtheit von Lerndauer, 

Lerntempo, Lernort, 

Lernzeitpunkt 

„Es ist selbstorganisiert, aber es ist trotzdem mit nem Timeboxing: "ok wir 

müssen jetzt weiter"“ (WOL1, Z. 322-324)  

 

Aussagen bezüglich 

K6 

K7: 

Lernfortschritt 

Ausmaß an Möglichkeit, den 

eigenen Lernprozess selbst zu 

kontrollieren oder zu reflektieren 

„also in dieser Zeit hatten wir dann immer Lernaufgaben gekriegt und dann 

gab es immer so Akzeptanzkriterien, wenn wir die Lernaufgaben erfüllt 

haben“ (ASL1, Z.144-145) 

 

Aussagen bezüglich 

K7 

K8: Faktor agilen 

Lernens 

Didaktischer Aufbau oder 

strukturelle Beschaffenheiten 

der untersuchten Lernformate 

„Also die Vorteile sind tatsächlich die kleinen Gruppen, geguidet über einen 

Wochenplan“ (WOL3, Z. 237) 
Aussagen, die 

explizit Faktoren der 

Lernformate 

benennen 



 

K9: 

Nachhaltigkeit 

des Lernformats 

Übertragung von Aspekten der 

untersuchten Lernformate auf 

andere Unternehmensbereiche 

„Das heißt zum Beispiel, ich nutze das Working out Loud sehr gerne, wenn 

ich neue Mitarbeiter habe“ (WOL3, Z. 267) 

 

Aussagen, die 

explizit Aspekte der 

untersuchten 

Lernformate in 

einem anderen 

Zusammenhang 

benennen 

K10: Motivation (Intrinsische) Motivation in 

agilen Lernformaten 

„Also es, man sollte da schon dafür motiviert sein, also so diese schön 

intrinsische Motivation, wie man so schön sagt“ (WOL2, Z. 106-107)  
Alle Aussagen 

bezüglich der 

Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang 3: Transkription 

WOL1 

Interviewdauer: 38m29s 

1 I: Ähm vielleicht so als kleine (.) Definition was so mein Verständnis von agilem Lernen ist. (2)  

2 Also agiles Lernen ist im Verständnis der Arbeit, das es eine sehr lernerzentrierte, individuelle  

3 Art des Lernens ist, selbstgesteuert, flexibel, (.) meist iterativ, also in sich wiederholenden  

4 Zeitabschnitten. (2) Selbstgesteuert ist in diesem Fall ähm dass so jeder Mitarbeiter für seinen  

5 eigenen Arbeits- und Lernprozess verantwortlich ist, also ohne eine Steuerung von einer dritten  

6 Person (3) und eben dass der Lerner oder der Mitarbeiter seinen eigenen Lernprozess überwacht und  

7 reguliert. Das sind auch so zwei Merkmale die auch so zu Working out Loud ähm passen und ja so als (. 

8 ) Warm-Up würde ich einfach mal dich bitten ähm ja dich mal zurückzuerinnern und mir etwas zu  

9 erzählen über Working out Loud, wie ist das Format aufgebaut, was hat es ausgemacht, was waren deine  

10 Erfahrungen damit? 

11 WOL1: Ähm ich habe Working out Loud letztes Jahr ähm (.) im September ungefähr gestartet, ähm,  

12 innerbetrieblich, das heißt es ist ein rein firmeninternes (.) äh Format jetzt gewesen. Und ähm wir  

13 waren ähm (.) wahrscheinlich sowas wie 100 Teilnehmer, in einem Circle von je fünf Teilnehmern und  

14 ähm eben über zwölf Wochen, wie das Format eben aufgebaut ist (2) und genau ich hab mitgemacht  

15 einfach  deshalb weil ich mal (2) weil ich interessiert war, was neues probieren wollte, also  

16 wirklich experimentieren, und es klingt spannend ohne genau zu wissen was es ist ehrlicherweise,  

17 also meine Motivation war so sehr offen gehalten erstmal ohne große Erwartungen dass ich da ganz  

18 konkret ähm mir irgendein habit angewöhnen will oder ja visible work relationship oder sowas war  

19 alles noch sehr offen. Ähm (.) genau, zwölf Wochen (.) und Kollegen aus den verschiedensten  

20 Bereichen die da teilgenommen haben, also fachlich fremd voneinander würd ich sagen (1) und wir  

21 waren am Ende noch vier Teilnehmer, einer ist ausgestiegen, ähm (2) aus Programmgründen würd ich  

22 sagen, also hat da nicht so den Mehrwert raus ziehen können aus dem ganzen Format und nix neues  

23 gelernt oder seinem Ziel nicht näher gekommen, insofern ist der ausgestiegen. Und ansonsten hat es  

24 in diesem kleinen Circle sehr gut geklappt und war ne sehr persönliche, gegenseitiges Coaching,  

25 gegenseitiges Unterstützen, (an) der Atmosphäre (1) und das hat auch n paar nachhaltige (1) ähm  

26 Beziehungen geknüpft, also zumindest mit dem einen bin ich noch in Kontakt, auch wenn er weit weg  

27 ist im Unternehmen sozusagen, also ähm (.) organisatorisch weit entfernt, dass wir trotzdem noch  

28 Austausch haben. Und genau, das war so der Start von dem ganzen Format. (1) Ähm mein Ziel vielleicht  



 

29 hat sich in der Hinsicht (1) ähm also ich hab gestartet mit "Ich will fokussierter Arbeiten und  

30 weniger Ablenkungen zulassen im Arbeitsalltag", das war so mein Ziel was ich mir definiert hatte,  

31 ähm kennen wir sicherlich alle im Homeoffice vllt auch (.) 

32 I: absolut ((lacht)) 

33 WOL1: für manche, dass man da auch halt mal was anderes entdeckt, oder einen anderen Tab offen hat  

34 und dass man dann wieder verschwindet von der E-Mail die man gerade offen hatte und da wollte ich  

35 mich mal disziplinieren (1). und ähm das Ziel habe ich (.) äh relativ schnell oder mir hat sich  

36 eigentlich dann gewandelt wie so oft bei working out loud die Ziele ja nicht die gleichen bleiben  

37 unbedingt (.) zu nem Ziel (1) ähm generell habits aufzubauen oder (.) ähm mir mein- äh eine Struktur  

38 im Alltag anzuschauen (1) und ähm da habe ich eben ganz tollen Input bekommen von den Peers, von  

39 meiner Gruppe (1) sei es n Buch hier, (atomic) habits, ähm sei es, folge mal dem hier, probier doch  

40 mal das, mensch toll dass du jetzt diese Tagesliste führst. Also einfach das motivieren, begeistern,  

41 (2) ähm dranbleiben. Aber auch so zu hinterfragen oder auch neue Ideen zu bekommen. (1) Genau, das  

42 war so die Arbeit die mir sehr geholfen hat ähm auf ner ganz offenen und vertrauten Ebene, oder  

43 pers- oder wie sagt man denn? intimen oder anerkennen, ähm dass eben nix nach außen dringt, also das  

44 ist eben auch wichtig finde ich, dass da nix an den Kollegenkreis breitgetreten wird, was da denn  

45 der Kollege eigentlich macht, oder woran er zahnt, oder was seine Probleme sind, genau. 

46 I: Ja, das ist immer wichtig so einen Raum zu haben, wo man sich auch ausprobieren kann, ohne dass  

47 es so- Safe-Space sag ich mal. 

48 WOL1: Safe-Space trifft es ganz gut, absolut. (2) 

49 I: Und diese Working out Loud - Sessions gingen dann, ähm wie kam es denn dazu? War das ein  

50 freiwilliges Angebot und jeder konnte sich das anschauen? 

51 WOL1: Ähm also das Angebot kommt generell von einer Einheit bei Großunternehmen A, die ähm (2)  

52 lifelong-learning (2) ähm als Mission hat sozusagen, das ist ein Bereich und ähm diese Einheit hat  

53 eben dieses Format angeboten. Und (1) es gab keine Einteilung, sondern eine freiwillige Teilnahme,  

54 wer möchte mitmachen, übers interne Netzwerk verteilt diese Information und ähm genau, konnt ich  

55 mich anmelden. Die Einteilung der Gruppen war zufällig, da gab es keine Bekannten oder im Gegenteil  

56 es war auch eher so auch gewünscht wenn man sich zu nahe steht, wenn man den Kollegen vllt kennt,  

57 dass man auch den Circle vielleicht wechselt, um eben diesen Safe-Space eben zu haben. Und auch  

58 neutraler miteinander zu arbeiten. 

59 I: Gab es in der Vergangenheit schon irgendwie Formate, die ähnlich waren bei euch? Oder war das das  

60 erste mal eine neue Art für dich zu arbeiten oder ich sag mal zu lernen? 



 

61 WOL1: Absolut. Also für mich war es neu, es war der zweite Durchlauf im Unternehmen glaube ich von  

62 diesem Working out Loud. Also es gab vorher schonmal eine zwölf Wochen Session, ähm (1) aber für  

63 mich war es absolut neu, weil ich von bisher eigentlich kannte, du wirst zu nem Training entweder  

64 geschickt oder ((lacht)) gehst halt selber zu nem Training, das ist halt dann der nächste Schritt  

65 vielleicht zu sagen "ich möchte das machen" (1). Ähm dann hin zu dem virtuellen Lernen ganz viel  

66 natürlich in Corona. Zu sagen: "ok wir haben so eine Plattform, My Learning World" da klick ich mich  

67 mal h i e r durch und schau mir das Video an und (2) mit gemischter Aufmerksamkeit sage ich mal zu  

68 dem Video und Frontbeschallung hin zu einem (1) ja lockeren Beisammensein einmal die Woche ähm wo  

69 extrem viel bei rumkommt. Also ich kannte es vorher nicht. Lange Rede kurzer Sinn, sondern habe das  

70 das erste mal da wahrgenommen und ja als super positiv empfunden. 

71 I: Also könntest du vielleicht so, sagen wir mal ein, zwei Punkte nennen, konkrete, bei denen du  

72 sagst das hat sich vollkommen unterschieden von sag ich mal anderen Formaten. 

73 WOL1: (3) Nunja, direktes Feedback zu bekommen natürlich, also wirklich im Gespräch zu sein und ähm  

74 das war wirklich ernorm wichtig (.) und aber auch diese unterschiedlichen (2) ähm Menschenarten oder  

75 Bereiche aus der Firma ähm letztendlich die natürlich immer wieder neue Inspiration setzen. Also  

76 dass du jetzt jemanden vom Personal hast und einen Entwickler und einen Retail-Coach und ähm einen  

77 Strategie-Abteilungs-Mensch sag ich mal, dann haste verschiedene Aspekte, die dann auch n Typ von  

78 Menschen sind, die da auch neue Inspiration geben. Also diese Vielfalt fand ich eigentlich sehr  

79 wertvoll die man da bekommen hat. Also wenn ich jetzt mit meinen direkten Kollegen übers gleiche  

80 sprech, mit denen ich (.) seit drei Jahren zusammenarbeite. Ist vielleicht was anderes. 

81 I: Also auch ein anderer Background von der Ausbildung einfach? 

82 WOL1: Genau, von der Teamassistentin hin zum was weiß ich (.) Gruppenleiter im und Fachexperten  

83 Generalist, genau, alles dabei. (4). 

84 I: Und (2) habt ihr euch dann komplett an diesem Circle-Guide orientiert, oder habt ihr da  

85 irgendwelche (2) Methoden weggelassen, oder abgeändert, oder wie genau lief das ab? 

86 WOL1: Ja, guter Punkt, ähm (1), wir haben uns scho-, also wir haben uns jede Woche getroffen, das  

87 haben wir ganz gut hinbekommen. Und diese zwölf Wochen durchgemacht. Ähm hatten aber schon 

Übungen,  

88 (2) ehrlicherweise, die wir nicht alle so bearbeitet haben, wie (.) ähm im Guidebook vorgegeben. (1)  

89 Manchmal aus dem Grund, dass wir gesagt haben: "Ach das passt jetzt irgendwie nicht", oder ist (4)  

90 ähm scheint uns gar nicht ähm nützlich in dem Moment. Also so, wir haben die Motivation vielleicht  

91 davon nicht so ganz verstanden, warum ich jetzt, also lass uns doch lieber das andere Thema von  

92 vorhin, von Übung eins zum Beispiel noch fortführen, ähm und da noch weiterdiskutieren. Ähm also  



 

93 bisschen haben wir angepasst auch, (1) auch wenn gesagt wurde ((lacht)) dass man da von der  

94 Organisation Sinn macht, alle Übungen zu machen, auch wenn die manchmal nicht so sinnvoll erscheinen. 

95 (1) Ähm da waren wir aber auch manchmal die Gruppendynamik die dann so sagt, "ach nee da müssen wir  

96 jetzt nicht alles nochmal durchkauen, lass uns doch das und das tun, oder so". also (3) leichte  

97 Abweichungen gabs. 

98 I: Leichte Abweichungen also, hm. Konkretes Beispiel zufällig, oder ist es zu lange schon her? 

99 WOL1: Nee, habe die genauen Übungen nicht mehr so genau im Kopf, um eine konkrete zu benennen,  

100 ehrlicherweise. 

101 I: Kein Problem, ist etwas länger her, kann ich verstehen ((lacht)). (1) ähm, aber so den zeitlichen  

102 Rahmen, war das so ok, also diese zwölf Wochen? 

103 WOL1: Das war absolut okay, ähm ich glaub das war grad so die Zeit, dass man dranbleibt (2) ähm also  

104 von der Dauer her. Es gab schon manchmal so ein Tief, wo dann der ein oder andere gesagt hat er hat  

105 sich gar nicht vorbereitet, hat sich es gar nicht angeschaut. Ähm (.) also jeder wie er immer gerade  

106 konnte. Aber so die zwölf Wochen glaube ich waren ein guter Zeitraum, ja. (3) ja. 

107 I: Mhm, verstehe. Das wurde dann wahrscheinlich über Teams durchgeführt, nehme ich an? 

108 WOL1: Ja, auch während Corona natürlich, ja. 

109 I: Und wurde euch, sag ich mal von der Arbeit aus, Zeit dafür eingeräumt oder war das sag ich mal  

110 eine Stunde mehr in der Woche, die man sich ähm irgendwie aufbürden musste? 

111 WOL1: Hm nee, also bei uns im Unternehmen gibts schon den, die Aufforderung ähm (1) selbst- äh  

112 selbstorganisiert zu lernen. Also es gibt Learning-Hours, (.) ähm, die man sich da kontieren, oder  

113 aufschreiben kann, und man ähm soll so und so viel im Schnitt, weiß nicht was die Erwartung ist, (1)  

114 ähm 20 im Jahr oder so schaffen. Und da zählt das natürlich als learning hour dazu dieses WOL und da  

115 hat man natürlich mal reichlich Stunden sammeln können, also die Motivation ist nämlich schon da, ja, 

116 auch von der Konzernleitung (2). Was man aber auch sagen muss, wenn jetzt jemand irgendwie Stunden  

117 schreiben muss auf Projekte (2) isses glaub ich, ähm wird schwerer für manche, also das hab ich  

118 jetzt oft gehört, nicht jetzt selber erlebt, aber das sind, ähm also welche gibt, die in der Firma  

119 dann sagen, naja ich muss es irgendwie hinkontieren und hab da nicht die Möglichkeit oder ich hab  

120 nicht die Luft ähm (2) mir da zwei Stunden die Woche rauszuschneiden. Ähm also prinzipiell (1)  

121 unterstützt, aber in der Umsetzung und in der Realtität natürlich nicht immer, sag ich mal machbar. 

122 I: Hm, passiert ja eigentlich meist selten, dass das so klappt wie man sich das vorstellt. 

123 WOL1: Man nimmt ja nie plötzlich zwei Stunden von seiner Arbeitsleistung weg und sagt jetzt ich mach  

124 das nicht mehr, sondern, man hat ja trotzdem eine gewisse Grundlast und man muss sich ja da selbst  



 

125 disziplinieren, aber das ist ja das Thema selbstorganisiertes und dass man sich halt auch zwingen  

126 muss, oder Dinge runterfallen lassen muss. 

127 I: Vielleicht nochmal so, du hattest ja schon aufgelistet, was du sehr positiv fandest, vielleicht  

128 auf Herausforderungen des Formats bezogen. Was würdest du sagen waren Herausforderungen, einmal an  

129 dem Format und vielleicht auch bei euch, wo es da Schwierigkeiten gab, was nicht so gut geklappt  

130 hat? 

131 WOL1: (3) Hm, was einfällt zum Team, zum Circle, ähm wir hatten jemanden dabei der hat Englisch  

132 gesprochen, (2), beziehungsweise sehr schlecht Deutsch und (1) hm da es gibt da doch ne gewisse  

133 Sprachbarriere. Wir sind zwar ein englischsprachiges Unternehmen, und in manchen Bereichen mehr, in  

134 manchen weniger, an sich. Aber es ist tatsächlich der (2) von ihrer Seite wars dann schwer, genau zu  

135 verstehen was sie meint. Also wenn du sehr gebrochenes Deutsch sprichst und dich da sehr bemühst,  

136 aber am Ende nicht der Punkt rüberkommt von nem sehr gefühlsbetonten Thema vielleicht oder (1) worum  

137 es auch immer gerade bei Working out Loud geht. (1) Das ist eine Herausforderung finde ich,  

138 Sprachbarriere. Ähm da wäre es fast besser gewesen, Englisch zu sprechen. Ähm (2), das haben wir  

139 dann nicht so wirklich genau geklärt, dann in dem Circle ehrlicherweise. Ähm das war so ein Thema.  

140 (4) Vielleicht organisatorisch, ja die Zeit jetzt endlich. Dann hieß es zum Beispiel, eine halbe  

141 Stunde, oder Stunde vorbereiten und letzten Endes ist es mehr, was man sich einrichten muss in der  

142 Woche. Also man muss schauen, worum geht es denn die Woche, muss mir Gedanken machen, muss das 

dann  

143 vielleicht auch nacharbeiten, was ich mir für nächste Woche mir vornehme (1). Ähm man muss sich  

144 einfach die Zeit freischaufeln und ähm realistisch sehen und das sind dann halt mindestens zwei  

145 Stunden (2) plus die Stunde treffen im Circle, ähm das war glaube ich bisschen misskommuniziert, oft. 

146 Der Zeitaufwand, der einfach doch ein bisschen höher ist. (1) man kann klar immer on the fly  

147 reingehen und schauen was so passiert und ähm auch gute Gespräche, aber das ist dann doch besser  

148 wenn man sich so n bisschen Gedanken gemacht hat übers Wochenende oder so. Genau das ist so was mir  

149 gerade einfällt, an Herausforderungen. 

150 I: Mhm, okay. Also es wurde ja auch von euch sage ich mal, gefordert eurem Ziel also selbst  

151 nachzugehen, war das eine Herausforderung, oder wie hast du das empfunden? 

152 WOL1: (3) Also die Übungen haben wir halt meist gemacht und die waren schon halt auch irgendwie  

153 weiterführend, also da gehts ja auch viel um Social Media sage ich mal auch ein großer Teil wie ich  

154 meine Beiträge gestalte und wo ich sie gestalte und an wen ich sie richte. Ähm (2) die  

155 Herausforderung war vielleicht dass sie nicht immer zum Ziel (1) gepasst haben, oder nicht immer so  

156 leicht zu mappen waren auf das Ziel, also sprich (2) das äh Ziel das ich jetzt hatte, ähm,  



 

157 fokussierter zu arbeiten zum Beispiel war dann natürlich irgendwie, nicht so leicht da vielleicht  

158 einen Post dazu zu machen, oder ähhm (3) genau, also sprich das zu mappen auf die Übungen war  

159 oftmals schwer, da haben sich viele im Team schwergetan, ähm ihr Ziel das sie da hatten. Also muss  

160 man vielleicht mal an der Zieldefinition arbeiten, (2) ob das kleiner sein muss das Ziel, präziser.  

161 Weiß ich nicht (1), einfacher? Ähm ja genau, das war einfach dieser Bruch den wir da hatten,  

162 zwischen Übungen und den ähm, genau, den Zielen. Der Zielerreichung näher zu kommen. 

163 I: Du hattest ja eben auch gemeint, ähm dass ihr euch das auch als Learning Hours aufschreiben könnt. 

164 Wurde das von der Personalabteilung oder so irgendwie überprüft euer Ziel oder wart ihr da  

165 vollkommen (1) eigenständig? 

166 WOL1: Wie das genau überprüft wird kann ich nicht genau sagen, also es gibt n Schnitt über die  

167 Geschäftsbereiche, wie viel durchschnittliche Lernstunden da gemacht wurden. Man kann da auch  

168 bestimmt auf Abteilungen, Gruppen oder Kollegen runterbrechen, es gibt da aber keinen Push jetzt  

169 irgendwie. Es wird getrackt online, man kann in den Termin online den man hat, ähm mit ner E-Mail  

170 mit eingeben und dann wird das dort quasi automatisch einem eingetragen in sein System als  

171 Lernstunde. Ähm diese Meeting, aber es gibt jetzt keinen Druck aus dieser Sicht. Also ob es erreicht  

172 wurde oder nicht. Ne. Also es ist schon Motivation, also es ist wirklich schon die intrinsische  

173 Motivation, da das mal zu probieren und weiterzumachen und so (2) hat man sich halt auch gegenseitig  

174 motiviert oft natürlich. Und gesagt: "Komm wie läuft es denn bei dir? Probier das doch mal und schau  

175 mal nächste Woche, was meinste?" Ehm, genau. 

176 I: Also zum Thema intrinsische Motivation , ähm wenn du nochmal zurückgehst zu deinem Ziel das du  

177 erreichen wolltest. Hast du da viele Rückmeldungen bekommen, so generelle ob du auf dem richtigen  

178 Weg bist, ob das soweit passt? 

179 WOL1: Von dem Circle jetzt? 

180 I: Ja genau 

181 WOL1: Doch durchaus, durchaus. Also eben immer wieder neue Impulse, das hab ich ja vorhin schon  

182 gesagt. Ähm und durch diese Check-Ins jede Woche (.) ähm am Anfang hat man ja doch die Möglichkeit  

183 zu berichten wo man steht, mit dem Thema oder was man sich vorgenommen hat und da gabs schon immer  

184 auch (2) motivierende, oder halt auch mal Rückfragen oder Vorschläge, also da, das war auf jeden  

185 Fall ein Kernelement fand ich jetzt, dieses Coaching, oder wie man das auch immer nennt. (1) Dass  

186 man eben auch diese Rückmeldung bekommen hat, und die war auf jeden Fall gegeben, deswegen hat es  

187 das ja auch so angenehm gemacht, dass nicht jeder so an seinem gearbeitet hat, sondern da wirklich  

188 auch geprüft hat: "du wie läuft es denn bei dir? Du willst gern ne Website aufbauen für ein Thema x, 



 

189 y. Ähm und haste?" oder "nein die ganze Woche leider gar nichts gemacht". Also, 

190 I: Mhm, gabs n Punkt wo du irgendwann gemerkt hast, dass du so nicht mehr auf der richtigen Spur  

191 bist zu deinem Ziel? und konntest da eben selbst, also was für Maßnahmen sage ich mal hast du da  

192 ergriffen, um deinen Weg zu korrigieren? 

193 WOL1: (2) Ja, also erstmal mein Ziel anzupassen ne, das war das eine. Das Ziel neu zu definieren und  

194 zu sagen: "Hm okay, das ist vielleicht, ich muss jetzt etwas weitergreifen". Ob das jetzt richtig am  

195 Ende war ist auch die Frage, aber egal. Ähm ansonsten hatte ich natürlich schon auch eben so (2)  

196 Wochen wo ich mal gesagt hab "oh es ist wieder rum". Ich hab mir was vorgenommen, also  

197 Selbstverpflichtungen, die sehr wichtig sind, finde ich, um zu sagen das will ich für nächste Woche  

198 tun. (2) Es aber dann trotzdem nicht gemacht hab, ähm und (1) und was mich letztenendes immer wieder  

199 (gepucht) hat, ist einfach ((lacht)) meine (1) wie sag ich denn? Ähm (1) naja, so n intrinsischer  

200 Motivator, das ich halt sag: "wenn das nächste Meeting ist, will ich aber auch irgendwie was  

201 vorbereitet haben". Ne, also bisschen meine Fleiß- äh wie sagt man denn? Mir fällt das Wort nicht  

202 ein, aber du weißt was ich meine. Also man will ja nicht unbedingt ganz ähm unvorbereitet reingehen,  

203 also hab ich mich nochmal hingesetzt, hab mich drum gekümmert. Sei es (1) zehn Seiten zu lesen in  

204 dem Buch, ähm (1) und das halt dann gemacht. Also sprich die regelmäßigen Meetings waren (1) haben  

205 mich immer wieder auf die Spur gebracht, die wöchentlichen.(10) Oh gibt es Probleme mit der äh  

206 Verbindung? (150). 

207 I: So, ähm ich war kurz weg, ich bin jetzt mit nem Hotspot drin (4) du kannst mich hören? 

208 WOL1: Ja, bestens. 

209 I: Okay, ich hoffe das passt jetzt soweit. Sorry. Aufzeichnung läuft auch noch, da bin ich beruhigt. 

210 WOL1: ((lacht)) ja die läuft noch weiter hier. 

211 I: Ähm, Herausforderungen, dran zu bleiben. (5) 

212 WOL1: Das hatte ich ja eben schon gesagt, dass das was mich drangehalten hat, oder was mich wieder  

213 auf die Spur gebracht hat, war eben die wöchentlichen Meetings, ähm und sprich die Gespräche in den  

214 Meetings mit den Kollegen, das man sich quasi wieder motiviert hat. Also dieser Rhythmus, diese ähm  

215 Verpflichtung dranzubleiben. Also nächste Woche gehts dann wieder, äh nächste Woche geht- ist es  

216 wieder soweit. Da muss man halt mal ran. Also (2) da ne Gewohnheit einzuüben (.) dauert es ja  

217 bekanntermaßen und das hat dann die paar Wochen dann eben schon gedauert (1) ähm bis man da so  

218 manche Dinge auch verinnerlicht hat. Aber am Ende haben sich paar Dinge, haben sich da auch (2) ähm  

219 hab ich da schon mitgenommen, aus dem Training. 

220 I: Also auch ein bisschen extrinsische Motivation, weil man ja auch ein bisschen etwas präsentieren  



 

221 möchte ((lacht)). 

222 WOL1: ((lacht)) richtig, genau, richtig. Ja so weil, also intrinsisch, also das Thema an sich ist ja  

223 spannend und ich hab da ja auch selber an dem Buch weitergelesen und mir dann auch Gedanken gemacht  

224 und so weiter. Das schon, ähm aber es gibt aber auch Punkte realistischerweise, wo man dann sagt  

225 jetzt habe ich mal andere Themen. Ich muss Sport machen, hab da keine Zeit, dies das. Da hilft es  

226 halt auch wenn man einen ähm (1) extrinsischen Peitschenhieb zu kriegen. Also morgen um 15 Uhr ist  

227 wieder Meeting ((lacht)). Ähm wie schauts aus. 

228 I: Okay. Ähm du hast ja gemeint du hast ein Buch gehabt? Habt ihr dann generell mit anderen  

229 Materialien auch gearbeitet, nicht nur mit dem Circle-Guide? 

230 WOL1: Genau, richtig. 

231 I: Je nach Ziel wahrscheinlich. 

232 WOL1: Je nach Ziel genau, richtig. Wie gesagt, der eine hat sich ne Website aufbauen wollen, ähm der  

233 hat eher online gearbeitet. Ich hab natürlich auch über Soziale Medien ähm Linkedin und sowas meine  

234 Kontakte zu knüpfen, das ist ja auch Ziel dieser Übungen, ähm diese Kontaktliste. Ähm (2) und so zu  

235 schauen, welche Personen können einem denn bei diesem Ziel weiterhelfen, oder inspirieren. (1) Und  

236 da hab ich natürlich auch mich, ähm online versucht zu informieren und Leuten zu folgen und so und  

237 meinen Like dazulassen und so, genau. (2) Ja. 

238 I: Ähm so nochmal auf dein Lernziel bezogen, das war ja schon sehr frei. Hattest du vorher schon ich  

239 sag mal eine Idee was du dir als Lernziel setzt, oder kam das eher spontaner? 

240 WOL1: Das kam spontan. Tatsächlich kein jetzt lang überlegtes oder kein Traum den ich schon immer  

241 hatte, einen Hühnerstall oder so jetzt aufzubauen, sondern schon so wirklich spontan und ähm (2) ja  

242 also war jetzt nicht mein Lebensziel das ich schon immer verfolgt hatte. 

243 I: War das schwierig, das Ziel auszusuchen oder kamst du da schnell drauf? 

244 WOL1: Ne, war schwierig, muss ich schon zugeben. Also finde ich eigentlich ((lacht)) eines mit der  

245 schwierigsten Dinge, womit, äh, was will ich denn tun? Was traue ich mir zu? Was (2) ist natürlich  

246 auch greifbar, das hatten wir ja vorhin schon (2), da Ziel auch schon so zu schneiden, dass es auch  

247 irgendwie so zu schneiden, dass es auf die Methodik passt. Ähm da hätte ich mir mehr Unterstützung,  

248 oder ja mehr Guides vielleicht (.) gewünscht (.), hier und da. So ne Art Zielfindungsworkshop  

249 ((lacht)). Ähm weil jetzt natürlich nicht jeder irgendwie chinesisch oder so lernen will, also sowas  

250 handfestes, sondern sowas, so ähm ein Ziel sich zu schneiden fand ich jetzt nicht leicht. 

251 I: Hmh, vielleicht mal jetzt als Frage zum Thema Selbststeuerung: Wodurch würdest du sagen, zeichnet  

252 sich dieses selbstgesteuerte in so einem Circle aus? 



 

253 WOL1: (4) Selbstgesteuert, ist halt schon, dass man halt regelmäßige Zusammenkünfte hat. Dass man  

254 vor allem alles selbst plant. Dass man sich dazu commited, dabei zu sein. Ähm was nicht alle (2) i m  

255 m e r gemacht haben, da muss man vielleicht auch mal im Team mal intensiver darüber sprechen. Ähm  

256 haben wir aber auch angesprochen dann. Das Commitement beizutragen ist für mich selbstorganisiert,  

257 also wirklich aktiv beizutragen, also nicht nur reinzugehen und sagen: "ich hab noch paar E-Mails,  

258 ich mach die nebenher". Ähm (2) sich vorzubereiten, im besten Fall. Oder auch zu sagen: "du ich habs  

259 nicht geschafft, ähm die Woche sorry, könnt ihr mir sagen worums geht". Ist auch in Ordnung. Also  

260 diese Offenheit ist mir auch wichtig bei Selbstorganisation. Ähm genau. (3) Also auch Transparenz  

261 zur aktuellen Lage zur aktuelle Situation, wie es einem geht. Genau, finde ich auch wichtig. 

262 I: So generell, gibt es noch das Angebot bei euch? Und hättest du nochmal Lust an so einem Circle  

263 teilzunehmen, oder eher nicht? 

264 WOL1: Also das Angebot gibt es noch weiterhin, in verschiedenen Formaten. Aktuell läuft eine Working  

265 out loud for Teams Variante im Unternehmen, weiß nicht ob du das Format kennst, aber das ist  

266 sozusagen ein (3) Format zu Teams, mehr Teamperformance, mehr Teamgeist zu bringen. Das beste aus  

267 dem Team rauszuholen, also was macht ein funktionierendes Team aus? Und ähm geht über 8 Wochen nur,  

268 das Format läuft bei uns gerade an jetzt. (.) Vorgestern und da mach ich jetzt nochmal mit, hab da  

269 einen Circle von Teammembers, also aus einer Organisationseinheit wirklich gleichartige Kollegen  

270 diesmal eben. Ist also ein anderes Format. Es läuft gerade, da mach ich mit. Wird über auch bei den  

271 normalen WOL-Circles schon nochmal mitmachen sicherlich. (1) Weil man ja doch immer wieder neues  

272 lernt und ich auch schon viele gehört habe, die auch öfter schon das gemacht haben, nicht nur einmal. 

273 (.) Das Wol. Da denke ich, da kann man, wenn man sein Ziel dann auch bisschen anders schneidet und  

274 vielleicht auch bisschen mehr Erfahrung hat (.) mehr rausnehmen nochmal. 

275 I: Es gibt ja auch einen Moderator und einen Zeitnehmer in den Circles, wenn man das vielleicht ein  

276 bisschen mehr als einmal gemacht hat, da laufen die ganzen Mechanismen vielleicht die da so  

277 vorkommen auch besser. 

278 WOL1: Genau 

279 I: Und das Working out loud for Team, ist das genau mit dem selben Circle-Guide? 

280 WOL1: Genau, das ist auch von John Stepper ähm gibt auch n Circle-Guide, ein anderer Circle-Guide  

281 ist das natürlich dann mit nur acht Wochen und anderthalb Stunden Meetings pro Woche (2) und ähm  

282 auch wieder Übungen und (.) ähm ich hab ihn ja erst aufgemacht und bin grad am Anfang also kann noch  

283 nicht so viel dazu sagen. Aber die Idee ist da auch ein Ziel zu haben wohl, aber das Ziel ist da  

284 aber auch nur die Hantel von dem Training ehm, man will ja auch andere habits angewöhnen. Ziel  



 

285 Kommunikation, wie, (.) wie sind wir untereinander vernetzt und so weiter. 

286 I: Mhm 

287 WOL1: Da gibts auch bei Linkedin die äh Franziska ähm wie auch immer, da muss ich mal schauen, das  

288 kann ich dir mal schicken. Die mach- äh ist quasi Coach für dieses Working out Loud for Teams. 

289 I: Franziska ,ähm Müller vielleicht? 

290 WOL1: Müller, ja genau. 

291 I: Von Unternehmen B. 

292 WOL1: Ja genau, von Unternehmen B. 

293 I: Das hatte ich da schonmal gesehen, auch in der Working out Loud - Community. Ähm (5) vielleicht  

294 nochmal so, gibt es Verbesserungsvorschläge die du vielleicht hättest für WOL? Zu einem  

295 Circle-Ablauf oder sowas? 

296 WOL1: (11) Hm ja. Die Übungen ja wirklich so zu machen wie sie im Guide stehen, ist glaub ich  

297 sicherlich nicht verkehrt. ((lacht)) Also, das muss man sich als Team selber vornehmen, oder auch  

298 als Leitung oder als Coach nochmal klar machen. (1) Ähm (4) weil die dann auch bestimmt helfen so in  

299 der Richtung, sich auch mal auszuprobieren und so weiter, sich also nochmal strenger an den Guide zu  

300 halten. 

301 I:Mhm. 

302 WOL1:Weil es ansonsten sehr schnell eine Kaffeerunde wird, wo man über seine Probleme spricht. (1)  

303 Das ist auch schön, fühlt sich auch gut an, ist aber auch nicht unbedingt der (1) Sinn des Trainings, 

304 genau. Ansonsten fällt mir auch gerade nichts ein. (2) Ähm wobei eins noch. Die Kontaktliste hat  

305 mich jetzt mich persönlich nicht so weitergebracht, die ständig (2), dass man die Kontakte ständig  

306 versucht zu sortieren und upzudaten und mit wem ich jetzt wirklich eine Kontakttiefe habe, eine  

307 Intensität. (.) Das hat mir jetzt nicht so weitergeholfen, ich hab mir halt ein paar Leute gesucht  

308 wo ich dachte die können mir zu dem Thema äh weiterhelfen und mit denen gesprochen oder gefolgt oder  

309 geliked. Ähm ja, Kontaktliste würde ich jetzt eher zurückstellen. 

310 I:Okay, okay. Vielleicht nochmal so zum Ende noch ein bisschen zum Rekapitulieren: Welche Faktoren  

311 haben, meinst du haben zum Gelingen deiner Zielerreichung von Working out Loud beigetragen? Wenn du  

312 nochmal zusammenfassend ein paar Punkte nennen könntest. 

313 WOL1: (4) Also letztendlich definitiv das Team. (1) Ähm die, die inspirierenden Rückmeldungen sag  

314 ich mal, aus jeder Session nimmt man etwas mit. Von einem Kollegen zum Beispiel: "Mensch, das hat  

315 mir jetzt wahnsinnig weitergebracht". Ähm (1) die Diversität natürlich des Teams. (.) Also nicht nur  

316 like-minded people, sondern wirklich auch bisschem divers. Ähm und was denn noch? (3) Ja und  



 

317 natürlich auch diese stringente, ähm dieser Guide letztendlich. Die stringente Durchführung von  

318 Übungen macht das ganze natürlich auch etwas einfacher, oder strukturierter. (.) Die Struktur hilft  

319 als jetzt sich zum Beispiel eine Stunde in der Woche zu einem Thema hinzuhocken und dann zu  

320 debatieren. Ähm (2), das glaube ich. 

321 I: Angeleitete Selbstorganisation quasi? 

322 WOL1: Genau, ja genau. So kann man es gut nennen. Es ist selbstorganisiert, aber es ist trotzdem mit  

323 nem Timeboxing: "ok wir müssen jetzt weiter". Und dann kommt man dann auch, dann kommt auch was bei  

324 rum in den Sessions. 

325 I: Vielleicht jetzt noch so als letzte Frage, ähm: könntest du dir auch vorstellen, eben andere  

326 Bereiche der Weiterbildung in so einem Format abzuhalten? Du hattest ja gemeint ihr habt ja immer  

327 eher Seminare zur Weiterbildung. Könntest du dir vorstellen, Elemente davon zu übernehmen? 

328 WOL1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das die (2) hm ja die Zukunft ist, ähm welche Inhalte  

329 das natürlich auch immer sind. Wenn ich jetzt nur einen fachlichen Input brauche, dann ist es dann  

330 schon auch mit ein bisschen frontal oder anderes Format. Aber sich gegenseitig weiterzubringen oder  

331 gegenseitig sich bei nem Ziel auch zu unterstützen. Es also nicht nur, das Ziel als Hantel zu nehmen, 

332 als Übungsgerät, sondern (1) ähm das Ziel gemeinsam, also jeder sein Ziel zu verfolgen, aber sich zu  

333 unterstützen dabei. Ehm also ja, ich würde das Format generell, als Trainingsformat, als valides  

334 Trainingsformat sehen, ja. 

335 I: Okay, ehm ich würde nochmal ganz kurz schauen, aber ich glaube wir wären dann am Ende unseres  

336 Interviews. Also falls dir noch was einfällt oder du noch was ergänzen möchtest, kannst du es gerne  

337 sagen. 

338 WOL1: Nein passt doch. Alles gut ((lacht)). 

339 I: Dann würde ich an dieser Stelle schonmal die Aufzeichnung beenden. 

 

 

 

WOL2 

Interviewdauer: 32m58s 

1 I: Also so zu Beginn würde ich eine kurze Definition von agilem und selbstgesteuerten Lernen geben,  

2 also wie ich es im Kontext meiner Arbeit verstehe und dann würden wir einfach mal anschließend mit  

3 Working out loud anfangen. Also agiles Lernen, darunter verstehe ich eben eine individuelle,  



 

4 lernerzentrierte Art zu lernen, selbstgesteuert, flexibel und sich immer in so wiederholenden  

5 Abschnitten. (3) Und ja, selbstgesteuertes Lernen ist eben ja (.) wenn die Person ähm selbst  

6 verantwortlich für ihr Arbeiten oder ihr Lernen im Hinblick auf (.) Überwachung und  

7 Selbstregulierung und auch Selbstbewertung. Bei Working out loud ist es ja auch so, dass man selbst  

8 was machen muss um zu seinem Ziel zu kommen. Und ja, dann würde ich mal für den Anfang dich einfach  

9 mal bitten ähm dich mal so zu zurückzuerinnern. Wie war das denn mit Working out Loud für dich? Was  

10 hast du für Erfahrungen gemacht, einfach mal was zum Kontext und Rahmen zu erzählen. 

11 WOL2: Hm gerne. Ja also ich habe es in einem etwas anderen Kontext kennengelernt, also 2017 war das  

12 bei mir das erste mal. Da habe ich in meiner Rolle (.) ein äh Enterprise Social (.) Network verkauft, 

13 Kollaborationsplattformen. Und hab da eigentlich da nach einer Methode gesucht, damit die User das  

14 auch nutzen. Und bin s o (2) zu Working out loud gekommen, da war die erste Konferenz in Stadt A, da  

15 hab ich auch den John Stepper (.) kennengelernt, den Gründer und da waren auch ganz viele  

16 Unternehmen. Dax-Unternehmen und die waren alle mega infiziert und gut drauf und da dachte ich mir:  

17 "Komm das probierste mal aus" und dann war aber (1) ähm die ersten beiden Versuche bin ich grandios  

18 ((lacht)) gescheitert. Also im eigenen Haus versucht, ich will nicht sagen, dazuzuholen, nicht so  

19 auf Freiwilligenbasis, sondern gesagt: "du müsstest mal mitmachen und du". Zwei mal grandios  

20 gescheitert (2) und dann haben wir nochmal einen Anlauf genommen, zusammen mit einem (.) Kollegen  

21 aus der Ostsee-Abteilung des Unternehmens A in Stadt B. Und dann haben wir das so übergreifend  

22 gemacht. (.) Und auch mit C-Level, da waren also auch Vorstände dabei und dann haben wir das auch  

23 echt so durchgezogen mit dem (                ) damals, das weiß ich noch, dass der ganz gut  

24 geschwitzt hat. Und dann ging das eigentlich so durch die Decke. Das war dann halt (2) zwei  

25 Unternehmen A-Vorstände, (.) ähm einer, ähm öffentlicher Versicherer, jemand vom Verband. War  

26 eigentlich eine bunte Truppe und ging es eigentlich ganz gut steil ab. Und das war dann eigentlich  

27 auch dann so (1) erfolgreich. Wir hatten dann ein- ein- einen Unterstützer oder die (                

28 ), das sind auch so offizielle Working out Loud coaches, die haben dann auch so den Kick-Off  

29 mitgemacht und das dann so ein bisschen begleitet. Das ist sicherlich nicht verkehrt wenn man das in  

30 einem, professionelleren Rahmen aufziehen möchte für ein Unternehmen, (.) oder für eine Institution,  

31 dass man das mit supported. (1) So an sich ist es ja herausgekommen for better job, for better life,  

32 im Prinzip hat da der John Stepper so circa 32 Übungen zusammengetragen, die auf diesen fünf  

33 Haltungselementen aufsetzen (.). Aber  da hab ich auch verschiedenste Programme in der Nachfolge  

34 noch durchlebt sag ich mal ((lacht)). Working out loud im (1) Kontext öffentlicher Auftraggeber, mit  

35 Bürgermeistern. Working out Loud Frauenstärken, Working out Loud mindfullness. (1) Jetzt mach ich  



 

36 aktuell, das ist dann mein fünfter oder sechster Circle, Working out loud climate. Das Thema ist ja  

37 auch sehr diversifiziert. (.) An der Stelle, ist global gegangen, durch den Unternehmen B sag ich  

38 jetzt mal, dadurch dass es glaub 50 Nationen, also sehr divers muss man sagen, also eine sehr offene  

39 Community, sehr hilfreiche Community, sehr wertschätzend und wie gesagt, das mal so mein Weg. (1)  

40 Ich hab dann auch diese Ausbildung gemacht, zum Mentor halt. 

41 I: Working out Loud Mentor? 

42 WOL2: Genau, Mentor nennt sich das, gibt dann auch Coaches, die sind dann noch tiefer drin. (1)  

43 Mentoren sind dann eher so enabler im eigenen Unternehmen (.) und Coaches würd ich sagen sind dann  

44 doch mehr, das ist dann auch deren äh (1) Berufsinhalt dann sag ich mal so stark da. Und ähm ja das  

45 mal so als (2) Intro. 

46 I: Genau, danke. Ähm, du hattest ja gemeint, am Anfang ist es gescheitert. Gab es da irgendwie  

47 bestimmte Gründe wieso es da gescheitert ist? 

48 WOL2: Ja ähm, weil die Leute die Methode nicht (.) verstanden haben. Naja es ist schon so ein  

49 bisschen esoterisch, wenn du sagst: "huuh fünf Leute treffen sich virtuell oder physikalisch, jeder  

50 mit nem persönlichen Lernziel über zwölf Wochen". Und man macht dann so Übungen und das ist alles  

51 gute getimeboxed. (1) Ja warum macht man das dann eigentlich? Und dass das dann ein (einzählt) auf  

52 das Thema (.) Vernetzung, Digitalisierung, Transformation und dass man (.) da eigentlich nirgendwo  

53 (1) so ein spitzes persönliches individuelles Lernziel findet wie bei Working out Loud (.). Das  

54 findest du ja eigentlich auf keinem Seminaranbieter A oder sonstigem Seminar-Anbieter (.) wo du dir  

55 das so i n d i v i d u e l l hinzimmern kannst, aber es ist halt auch nicht so super selbsterklärend, 

56  wie Lego oder Serious Play oder was auch immer. (3) 

57 I: Hm ja, da braucht man vielleicht auch eine Einleitung. Du hattest ja auch gemeint, die anderen  

58 Male war auch immer jemand dabei? Also ein Working out Loud Coach, wenn ich das richtig verstanden  

59 habe? 

60 WOL2: Genau. 

61 I: Wie hat das denn geholfen? 

62 I: Das hat sicherlich so beim (4) äh ja, weil dann nimmst du da jetzt auf Unternehmen hingemünzt (1)  

63 Entscheider mit rein, dass die abgeholt werden. Warum machen wir das? Und letztendlich die Leute  

64 auch mal über diese zwölf Wochen begleitest. Also eigentlich Kick-Off (.), Woche vier oder sieben  

65 und dann nochmal zum Ende. Dann hat man da ja immer so ein übliches Tal der Tränen, das weiß ich  

66 mittlerweile dann auch was da immer für Fragen kommen: "Ja das Ziel kann sich ändern", "oh ist mir  

67 zu viel social media". Nein du musst kein social media star werden und du musst auch nicht jede  



 

68 Übung machen (.). Der Weg ist ein Stück weit das Ziel. Und ähm (.) das ist sicherlich hilfreich das  

69 fürs erste Mal so zu machen. Weil sonst so (.) ist zwar schon ganz gut beschrieben über die  

70 Circle-Guides und so und kommt dann auch viel auf die Chemie an von den fünf Leuten, die sich da  

71 zusammentreffen. Und höchste Hürde ist eigentlich Terminfindung. Habe ich jetzt auch aktuell gemerkt, 

72  dass man da an Randzeiten, wann dann auch jeder wirklich kann. Jeder, da hab ich ein Kind, da kann  

73 der andere nicht und das ist schon auch, also allein das. Also wenn man das geschafft hat, das ist  

74 schon mit das, das höchste, also oft glaube ich ein Grund dass es scheitert. Das Terminieren der äh  

75 zwölf Wochen. 

76 I: Mhm. Das ist ja teilweise ja auch immer international oder abteilungsübergreifend. Da muss man ja  

77 auch immer schauen. Hattet ihr dann auch Zeit sag ich mal vom Unternehmen aus, oder musstet ihr die  

78 Zeit irgendwie aufbringen? 

79 WOL2: Nö, das war dann bei mir so, dass das schon auf Arbeitszeit ging. Bei manchen ähm die haben  

80 sich dann in der Mittagspause, oder in der Freizeit das reingezogen, aber halte ich eigentlich für  

81 falsch. Ich mein jeder hat ja auch irgendwo Recht auf Bildungsurlaub oder so auch. Ich mein diese  

82 zwölf Wochen plus Vorbereitung, lass es 20 Stunden sein. Diese zweieinhalb Tage, das soll es  

83 eigentlich dem Unternehmen wert sein. Ich mein im Prinzip, wenn du es auf das Unternehmen siehst. Da  

84 lernen sich die Leute auch ganz neu kennen und du weißt ja heute nicht, welchen Kollegen ich morgen  

85 brauch um ein Problem zu lösen oder so. (.) Und das ist schon einer der der schönen Aspekte. Dieses  

86 Vernetzen halt und natürlich auch gewisse Dinge anders zu machen in der Zukunft, weil du es so über  

87 so einen Zeitraum von zwölf Wochen machst und eben nicht Tagesworkshop. Oder Zweitagesworkshop, da  

88 wirst du vollgepumpt (.) und dann ist es weg. Und so hast du dann auch die Möglichkeit dranzubleiben  

89 und gewisses Verhalten möglicherweise auch zu ändern, so über drei Monate. 

90 I: Hmm. Also auch ein bisschen Portionierung quasi. Nicht alles auf einmal, sondern stückweise so.  

91 Und ähm wie groß waren die Gruppen bei euch? 

92 WOL2: Also im Ideal sind das dann immer fünf Leute, aber man ist dann da auch mal am Anfang hatten  

93 wir es auch mit sechs Leuten gehabt. Man sollte sich dann auch mal verabreden mit welcher  

94 Mindestzahl man das macht. Also kleiner als drei macht keinen Sinn. Äh das kann schonmal sein, dass  

95 manchmal einer mal ne Woche (1) ausfällt oder so, aber (.) das ist äh-. Also im Idealfall sind es  

96 fünf, so ist das Konzept auch gestrickt, dass dann auch der Redeanteil. Das ist dann auch gut  

97 getimeboxed, dass da auch jeder mal beim check-in zu Wort kommt und bei den Übungen, die äh  

98 Ausarbeitung der (.) Übungen äh vorstellt, das ist eigentlich so das äh Optimum. 

99 I: Okay. Und nochmal zum Verständnis: Diese Working out Loud Coaches, die waren quasi extern, aber  



 

100 haben alle paar Wochen eingegriffen? 

101 WOL2: Also die Coaches, beim ersten Mal beim Kick-off dabei (1) und dann guckt man mal in Woche vier  

102 oder in sieben und dann am Ende nochmal rein. Also ob man dann drei oder vier so Touch-Points macht  

103 ne. 

104 I: Vielleicht mal so auf das Ziel einzugehen. Fandest du es schwer ein Ziel zu formulieren oder wie  

105 war das generell so bei dir in den Circles? 

106 WOL2: Also es, man sollte da schon dafür motiviert sein, also so diese schön intrinsische Motivation, 

107  wie man so schön sagt und dann kann das ja (.) sowohl aus dem geschäftlichen, aus dem privaten oder  

108 aus einer Vermischung von beiden sein. (1) Und da muss man halt sehen was einen da auch am meisten  

109 interessiert. Ob es heißt ich möchte mich in neuen Tools zurechtfinden, irgendwelche Fähigkeiten,  

110 Skills erlernen. Wie auch immer, dass man sich da mit Peer-Coaching da  unterstützt und äh (.) ähm  

111 weiterbringt. Also das ähm, also ich bin mit dem WOL Climate aktuell auch nicht so. Das ist bisschen  

112 generisch, ich möchte irgendwie in meinem Haus (                                   ) irgendwie Strom  

113 sparen. Und ich muss mir jetzt noch bis Freitag auch noch Gedanken machen, gut ((lacht)). Genau. 

114 I: Also der Cirlce mit Climate hat gerade erst angefangen? 

115 WOL2: Genau, da gab es auch erstmal ein Kick-Off. Da waren auch einige, so acht oder zehn Circle, ja  

116 genau. 

117 I: Wahrscheinlich auch schwieriger mit der Zielfindung, ist ja auch ein bisschen eingegrenzt von der  

118 Thematik. 

119 WOL2: Joa genau, einer will dann zum Beispiel sehen irgendwo, dass er mehr erreicht, ähm da und  

120 Leute zu informieren über das Thema, oder Kochen ohne Müll oder solche Sachen sind da auch dabei.  

121 Oder auch (1) nachhaltiges (.) Gärtnern oder so ((lacht)). Irgendwas klimaneutrales Gärtnern. Genau. 

122 I: Und so (1) zu deinen Zielen immer, wie konntest du quasi am Ende feststellen ob du dein Ziel  

123 erreicht hast? War das eher eine subjektive Sache oder waren das Ziele mit einem festen Endpunkt? 

124 WOL2: Nungut, manchmal ist es auch (.) ein Stück weit (1) ausgelaufen, also aber auch gut, beim  

125 ersten Mal war es auch obvious, dass ich es erreicht hatte. Da ging es eigentlich darum, die Methode  

126 in der Unternehmen A - Finanzgruppe sichtbarer zu machen. Das habe ich sicherlich erreicht, also  

127 dass, wobei es ist jetzt auch kein Hype geworden. Ich habe da auch einen Rahmenvertrag abgeschlossen, 

128 nur das ist dann auch ein bisschen ausgelaufen an der Stelle. Aber das konnte man dann doch recht  

129 gut (1) äh feststellen und ähm richtig. Das andere war dann mehr im Bereich Bürgerservices (.) ähm  

130 Kenntnisse zu erlangen, das äh äh das konnt mann dann eigentlich auch schon ganz gut feststellen.  

131 Das Gute ist dann eigentlich, dass du dir dann dadurch dass wenn der Circle zusammenbleibt, da  



 

132 eigentlich ein belastbares Netzwerk aufbaust, die du auch immer eigentlich fragen kannst. Äh die dir  

133 dann auch immer helfen werden und auch die Community an sich, das ist auch das angenehme auch an der  

134 Methode. 

135 I: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm genau, du hast ja gemeint beim ersten Mal hast du eher  

136 versucht die Leute rauszupicken und beim zweiten Mal war das auch eher freiwillig und ähm waren das  

137 dann zufällig zusammengewürfelte Gruppen? 

138 WOL2: Also das ist meist freiwillig. Manche wollen die Methode halt ausprobieren jetzt sag ich mal  

139 und jetzt in ähm (2) in dieser Unternehmen A- Organisation, aber je diverser besetzt (.) auch von  

140 den Disziplinen desto besser eigentlich. Denn so kommen (.) verschiedenste Blickrichtungen rein, ja. 

141 I: Wie viele Circle waren das dann? 

142 WOL2: Also das waren schon mehrere. Also bei WOL-Frauenstärke waren das dann auch paar tausend, äh  

143 Frauen und paar Männer dabei so irgendwie. Das war dann richtig mit äh (1) Youtube-Stream so dass äh  

144 der Kick-off, das war richtig groß. Also das hat halt die Franziska Müller (1) noch weitergetragen.  

145 Die hat da diese Frauenstärken nochmal in eine zweite oder dritte Runde gebracht ähm (1). Von daher  

146 das ist ja eigentlich auch immer auf Freiwilligkeit. Ob die sich dann interessieren oder ob das dann  

147 doch letztendlich auch ein (1) ein Arbeitgeber aufnimmt, oder ob sich ein Arbeitnehmer die Mühe  

148 macht zu sagen: "Hey ich will da was lernen weiterhin" so ne, das ist natürlich auch immer die Frage  

149 wie komme ich dazu? Oder in welchem Rahmen darf ich es machen. 

150 I: Ja das ist dann immer Motivation, das stimmt. Vielleicht eine ((lacht)) etwas allgemeinere Frage:  

151 Was würdest du sagen, hat sehr gut an dem ähm Format funktioniert? 

152 WOL2: (2) Ähm, also ja gut, dadurch dass das halt hat mit diesen Circle-Guides so schön (.)  

153 vorgefertigt ist ist das ja schon auch recht kompakt also deswegen ist das glaub ich auch in  

154 Deutschland recht äh populär. Du hast halt durch diese Circle-Guides (1) eine sehr gute Struktur  

155 vorgegeben mit guten Beispielen, wo du dich eigentlich gut dran langhangeln kannst. So. Das ist  

156 geklärt, dass jemand die Zeit nimmt, jemand die Moderation macht ähm, ganz gute Beispiele  

157 beschrieben, das ist sicherlich gut und ja ähm in Teilen sind halt gute einzelne Übungen dabei. Da  

158 musst du zum Beispiel an einer Stelle ja 50 Dinge über dich (.) äh (.) schreiben, die ersten 20  

159 gehen noch relativ flüssig, aber dann musste schon überlegen. Und da, da lernst du dich ja schon  

160 selbst ein bisschen besser (1) äh kennen an der Stelle oder wenn du manche Dinge (.) bewusster  

161 machst so die nimmst du dann halt mit. 

162 I: Hmh. 

163 WOL2: Ich hab dann zum Beispiel auch immer mitgenommen, dass zum Beispiel so eine Standardfloskel  



 

164 bei jeder, die du halt bei jeder E-Mail eigentlich schreibst so: "Ja hoffe Ihnen oder dir geht es  

165 gut" im Prinzip. Also nicht immer direkt mit der Tür ins Haus fallen, sondern erstmal (2) immer auf  

166 den Gegenüber eingehen, so dass hat sich jetzt auch so einge- eingeschleift dadurch, so. 

167 I: Also so Selbstreflexion quasi auch ein bisschen? 

168 WOL2: Ja und auch diese Haltungselemente sicherlich. Dieses ähm (.) Growth Mindset, das braucht man  

169 ja, das wird ja immer als purpose beschrieben oder der Sinn oder wie auch immer. Aber erstmal  

170 großzügig zu sein, auch was anzubieten (2) ja auf Teilen basiert. (1) Das sind ja eh grundsätzlich  

171 gute Werte, (.) aber das sich so bewusst auf die Arbeit äh wenn es im Arbeitskontext ist sowas zu  

172 bringen ist sicherlich in (.) ein ähm Key-Skill für die Transformation, ja (2) 

173 I: Ja, das stimmt, ja. Habt ihr dann die Circles dann auch immer so befolgt oder habt ihr Sachen  

174 abgeändert? Weggelassen? 

175 WOL2: (          ) da sind dann sicherlich schonmal Sachen äh, äh weggelassen von den Übungen, dass  

176 man die nicht so zwanghaft dann alle 32 Übungen (.) von A bis Z gemacht hat oder wie auch immer. Da  

177 sagst du halt auch: "Boah, ein Brief an mein zukünftiges Ich, puh da hab ich, da tu ich mir  

178 vielleicht ein bisschen schwer mit oder so das zu schreiben". (1) Oder wie auch immer, aber das  

179 wichtige dabei ist eigentlich, dass man da immer wieder zusammengekommen ist und der Austausch, äh  

180 ja (.) richtig. (.) Und äh eines der Haupt- coolen Sachen sind ja eigentlich diese ähm Beifänge wie  

181 man das so schön sagt, also diese Dinge wo du eigentlich gar nicht daran denkst, also irgendwelche  

182 kleinen Hacks, die du bei der Recherche oder so mitbekommst. Und das ist ja super das du dann über (. 

183 ) Dinge stolperst, mit ähm (.) Serendipity beschrieben dieses Phänomen und das, das wird ja dadurch  

184 auch stark mit gefördert durch Working out Loud, ja. (1) Dass du da auf Dinge stößt, auf Personen,  

185 auf Infos, die dann dir dann, dich weiterbringen oder helfen. 

186 I: (1) Und hast du es dann nochmal versucht im Unternehmen, also jetzt nochmal Working out Loud äh  

187 auch nochmal einzusetzen oder wie ist das grad? 

188 WOL2: (Haben) wir schon, aber wenn du (denn) keinen hast, der das auch bisschen so anschiebt so  

189 aktiv, das ist auch so dann schwierig. Das war mit einer Personalkollegin, ähm (1) so hatten wir das  

190 angeboten, aber auch im Intranet mal beworben, oder so. Aber die Leute sind alle in ihrer bubble so  

191 ein Stück weit drin. Also das ist schon so, ja also das ist schon auch schwierig irgendwo, wie man  

192 das auch vernünftig implementiert, man muss da auch schon jemanden haben, der dann auch (2) ähm über  

193 diese Community oder das bisschen auch anschiebt oder sich drum kümmert. (.) Also gerade auch dann  

194 dieses ja den Kick-off vorbereitet, dann guckt, dass da auch jetzt (        ) hinterher ist, so sag  

195 ich mal auch gucken was ist das auch für ne Plattform gibt innerhalb vom Haus. Gibt es da schon was  



 

196 zum vernetzen? Oft ist da ja gar nichts da (1). Das ist ja auch was, was eigentlich ziemlich mies  

197 ist, dass du nichts hast wo du dich vernetzen kannst im Unternehmen, je nachdem in welcher Branche  

198 man arbeitet. Ähm genau. 

199 I: Ja, Vernetzung ist ja heutezutage sehr wichtig, das braucht man ja, egal was man macht. Ihr habt  

200 euch dann wahrscheinlich über das Intranet, oder (1) Teams vernetzt? 

201 WOL2: Genau, ja. 

202 I: Also die Personalabteilung, war die auch irgendwie mal involviert in so Circles, hatte die da  

203 manchmal Einfluss? Es können ja manchmal sag ich auch berufliche Ziele sein? 

204 WOL2: Die haben da mitgemacht. Die eine Kollegin, die hat dann da auch mal, mit der hab ich selbst  

205 zusammen mal so ein Onboarding durchgeführt, aber da hatten wir es auch gemischt mit internen  

206 Kollegen aus dem Unternehmen und da (.) waren auch externe Unternehmen A mit dabei. Haben uns dann  

207 über so ein Miroboard vorgestellt (.), da das Intro gemacht, uns da bisschen abgewechselt. Und klar,  

208 dass ist klar, das ist aus äh aus PE - Sicht ja eigentlich finde ich ja eigentlich eine super Sache,  

209 äh um, um das lebenslange Lernen zu fördern. (4) 

210 I: Ähm, nochmal zu den Rollen. Es gibt ja Moderator und den Zeitnehmer. Fandest du das auch sinnvoll  

211 von den Rollen? 

212 WOL2: Das macht auf jeden Fall Sinn. Weil dann vor allem der Moderator sich da in der Regel sich da  

213 schon ein bisschen (2) vorbereitet und dann auch die anderen dann auch ein bisschen durchführen kann  

214 halt. Da hast du halt zumindest mal sichergestellt, dass einer sich die Circle-guides durchgelesen  

215 hat und da muss man dann halt verabreden. (.) Ich hab beides mal gemacht, dass du die Übungen in (.)  

216 in der Stunde machst oder vorbereitest und das ist eigentlich in der Regel die Empfehlung das  

217 vorzubereiten, quasi die Hausaufgaben, die Übungen zu machen, weil du dann mehr Zeit hast (1) für  

218 den Austausch in der Stunde dann so. Und das ist dann eigentlich wertvoller, als we-. Ansonsten sind  

219 alle nur so in Stillarbeit oder noch dann schnell vorstellen, das ist dann halt auch ein arges  

220 (hazzle), Ich hab mal beides gemacht, fand dann immer auch das Vorbereiten auch wenn du das, auch  

221 wenn du dich selbst nur ein bisschen vorher vorbereitest. (.) Man hat dann mehr von der Stunde dann  

222 halt auch. 

223 I: Mhm, verstehe. Geht ja auch um networking, um Vernetzen, also das kann man ja auch nur wenn man  

224 mitredet. 

225 WOL2: Ja. 

226 I: Das ist dann aber auch wahrscheinlich wieder ein Aspekt von äh von Zeit, also mit Vorbereitung,  

227 ich weiß jetzt nicht wie lange so eine Vorbereitung dauert. 



 

228 WOL2: Je nachdem wie schnell du bist. Musst dir durchlesen, paar Gedanken machen, Recherche machen.  

229 (1) Das ist plus, minus nochmal die selbe Zeit der zwölf Stunden, die du da nochmal selbst verwendest.  

230 Je nachdem wie intensiv du es betreibst so dass du das nochmal so diese Anzahl an Zeit brauchst zu  

231 diesen zwölf Stunden. (.) Für die drei Monate. 

232 I: Ähm habt ihr dann auch anderes Material benutzt, oder war dieser Circle-Guide (1) ausreichend?  

233 WOL2: Ja gut, je was du dann für die Recherche brauchst oder was du dir da anschaust. Das kommt ja  

234 dann auf dich selbst an, halt letztendlich. Dann empfiehlst du dir dann halt vielleicht mal  

235 irgendwelche Materialien, Bücher oder was auch immer, (1) äh auf das du dann zugreifst, klar  

236 Internetrecherche, Personen, Unternehmen, denen zu folgen, sich da ranzurobben, ne. Das sind halt  

237 die Dinge, wenn man es sich nicht gewohnt ist, wenn man es nicht kennt, da man sicherlich lernt.  

238 Genau, ja. 

239 I: Mhm, Vielleicht mal so auf Herausforderungen, (.) was würdest du sagen waren vielleicht auch für  

240 dich, oder auch für andere Circle-Teilnehmer Herausforderungen, so während dem ganzen Format? 

241 WOL2: Ja gut, also herausfordernd ist das sicherlich, dass immer weil ja jeder immer so viel zu tun  

242 hat, das in sein, in sei- in sein Zeitmanagement in sein persönliches unterzubringen dann halt und  

243 je nachdem (.) wenn du halt sagst: "ich möchte ein neues CRM-System entwickeln", dann sind halt auch  

244 zwölf Wochen ein bisschen knapp. Ähm, als Ziel, also wenn du auch zu große Ziele dir nimmst, das ist. 

245  Dann kann das natürlich auch scheitern. Oder dass du dann auch Dinge hast wie eine zu große Pause (. 

246 ). Dann haste auf einmal keinen Bock mehr, dann läuft das auch aus sag ich mal. (1) Das sind sag ich  

247 mal auch so Risiken oder Hürden, ne das dann auch einer sagt: "Boah ich steig aus". (1) Dann biste  

248 halt auch wieder am überlegen: machen wir vier noch weiter? Wie auch immer dann. Das sind dann halt  

249 auch so die Herausforderungen, ne. (4) 

250 I: Mhm, ich mein bei euch, habt ihr in der Vergangenheit schonmal so ähnliche Formate gehabt? Oder  

251 war das eher was komplett neues? 

252 WOL2: Nö, eigentlich was komplett neues und zwar bisher gab es da nur komplett Direktbeschallung. (. 

253 ) Man schickt jemanden da auf ein S e m i n a r oder wie auch immer, das war also das war wirklich  

254 ähm (1) Klassenlernen oder klassische Seminarkultur, ne. Und dieses (1), da gibt es ja verschiedene  

255 Methoden, weiß jetzt nicht, was du dir auch noch alles anguckst. Man macht ja. Es gibt ja zum  

256 Beispiel Design Thinking, das ist ja auch keine direkte Lernmethode, das ist ja (1) eigentlich eine  

257 Problemlösungsgeschichte, das haben wir mal gemacht. Ob du dann sagst du sprintest jetzt oder machst  

258 Scrum, das kommt ja aus der Softwareentwicklung. Ähm da (1) versteht ja auch jeder immer was was  

259 anderes darunter, da gibts so Sachen wie (Lern-Os)-Geschichte da. (2) Und da gibt es auch ganz viele  



 

260 verschiedene Formate. Ich hab da auch von dieser (.) Hasso-Plattner-Institut, diese open ähm (1) wie  

261 heißt das denn? Open äh. 

262 I: Ähm open education-. Ach ja ich hab da auch schonmal einen Kurs gemacht. Ich weiß es auch was du  

263 meinst. 

264 WOL2: Also es ist ja Wahnsinn was einem zu Verfügung steht. Das ist dann auch so über, du kannst dir  

265 ja eigentlich auch von allen US-amerikanischen Unis dir Sachen reinziehen, das ist ja irre. (1)  

266 Frage ist dann halt nur, wie kann ich es für mich nutzbar machen. Und das finde ich halt schon das  

267 coole am WOL (.), wenn du dich dir mal so einen Circle konstituiert hast, dann motivierst du dich  

268 halt ein Stück weit auch miteinander. Du weißt halt auch, vier andere nehmen sich auch die Zeit und  

269 kommen rein. Da reiße ich mich doch auch (.) vielleicht zusammen, um das auch durchzuziehen, als  

270 wenn du das so ne. Das finde ich dann auch von dem (.) Teamgedanken eigentlich ganz äh ganz nett und  

271 äh ganz gut und dann auch gemeinsam zu feiern am Ende. (.) Und das ist auch eigentlich eine ganz  

272 schöne Sache, ne. 

273 I: Ja genau, das denke ich auch, dass man da auch einen so gewissen Anreiz braucht, der sich, äh  

274 sich intrinsisch damit zu motivieren, das ist ja nicht ähm immer (1) gegeben. (2) Du hattest ja auch  

275 bei den anderen Sachen die du aufgezählt hast, dass man da auch ein bisschen vielleicht kompakter  

276 machen müsste oder einen Anstoß bräuchte. 

277 WOL2: Ähm wo genau meinst du jetzt? 

278 I: Diese online-Kurse die du erwähnt hast, oder andere Methoden sag ich mal. Du meintest ja man  

279 müsste es anders machen, um es praktikabel zu machen? 

280 WOL2: Es ist halt (3), man kann halt so viele Angebote machen wie man will. Wenn die Leute es nicht  

281 nutzen, ähm das ist der Punkt sage ich mal. Die Leute sind teilweise alle s o satt und bequem und  

282 wie auch immer oder, oder sie sehen dass es was bringt, das bringt einen weiter, gibt mir einen Spaß, 

283 gibt mir einen Skill, oder dass ich auch brauchen könnte, oder hilft mir weiter an dieser Stelle  

284 und was dann das ist, hmh. Da kann man eigentlich immer nur Beispiele geben, in welchem Kontext was  

285 äh (.) geholfen hat. Und am besten ist immer: "Probieren geht über Studieren". Also das ist ein  

286 alter Spruch ((lacht)), äh aber trifft auch auf diese ganze agile Wunderkiste, also ich hab da auch  

287 mit Damen aus dem Personal von dem Unternehmen A aus Stadt C gesprochen. (1) Das fand ich eigentlich  

288 nicht schlecht, die wollten eigentlich einen ganz großen bunten Strauß zusammentragen, was es  

289 eigentlich alles gibt, also wie so ein Schweizer Taschenmesser (1), aber das einsetzen muss jeder  

290 selber. Du kannst ja nicht sagen, dass wenn du alles was jetzt hier drinsteckt gemacht hast, dann (. 

291 ) bist du Elon Musk in klein und bist ein digitaler kleiner enabler oder Raketenmann, also von daher  



 

292 (1). 

293 I: Also Anreize schaffen quasi? Und sag ich mal so von der Struktur, von Working out Loud. Habt ihr  

294 da irgendwas so übernommen, so für euer Unternehmen oder? 

295 WOL2: Ja gut, das ist immer das was bei einem hängenbleibt, sag ich mal. Ob (1), also ich mag es ja  

296 mich zu vernetzen. Es kommt ja immer dann auch auf die Leute drauf  dann halt an und ähm (.)  

297 eigentlich war das wie ja am Anfang (1) gesagt, Vernetzung, das finde ich einen ganz wichtigen  

298 Aspekt. (.) Und dass man da auch einen Raum hat auch die Arbeit sichtbarer zu machen. Das ist etwas  

299 was ich mir da wünschen würde und das haben noch nicht s o viele Unternehmen würde ich mal sagen, (. 

300 ) realisiert ne und das muss man dann auch mal sehen, wie man das in das Unternehmen  

301 reinimplementiert wird, vorgegeben wird oder unterstützt wird, ist das zulässig. Oder sagt man (1).  

302 Ähm das muss ja jeder immer dann für sich selbst 

303 entscheiden, was er da übernimmt. 

304 I: Ja klar, gibt ja sehr viel, auch aktuell. (2) Ähm, muss mal kurz schauen. (3) Wir würden dann  

305 langsam mal zum Ende kommen (.). Vielleicht dann noch mal (2) ähm rekapitulieren deine Antworten.  

306 Wenn du sagen müsstest, welche Faktoren von dem Format haben so zum Gelingen deines persönlichen  

307 Ziels oder deines Lernerfolgs beigetragen? 

308 WOL2: (2) Ja gut, also im Prinzip kommt es schon immer auf die, auf den Circle drauf an, wie der  

309 zusammengestellt ist, wie gesagt und dass das funktioniert. (1) Ich bin ja auch zweimal gescheitert  

310 am Anfang und wollte es schon eigentlich sein lassen. Beim dritten Mal ist es dann durch die Decke  

311 gegangen dann halt so. Und dass man dann (1) ähm ja das auch so aufgesaugt hat, diese  

312 Haltungselemente halt und ähm dass das so. Das ist halt so das wertvolle, dass du das, das bleibt  

313 halt einfach so. Dass diese Community eine total offene, sehr transparente, du kriegst immer eine  

314 Antwort an der Stelle. Wenn man das rüberretten würde für das Arbeitsleben. Man traut sich viel zu  

315 selten öfter mal zu fragen: "Kann mir mal einer helfen? Oder was ist deine Meinung denn dazu?". Und  

316 da bist du wieder genau an dem Punkt: Wo macht man das? Wo mache ich meine Arbeit sichtbar. Da  

317 kriegt man über Social media, über Linkedin manchmal mehr mit, was in einer anderen Firma ist, als  

318 in der eigenen Firma. (2) Ähm, weil die Leute darüber sprechen und eben nicht nur wenn Betriebsfest  

319 ist. (1) Man macht nette Bilder, netter Event, das ist ja mal nur die Ausnahme und eigentlich geht  

320 es ja um das Business an dieser Stelle. Und ja und ja eigentlich die Möglichkeit, dieses  

321 individuelle Lernziel äh sich zu suchen, das ist ja auch schon herausragend an der Methode. (3) 

322 I: Ähm dann wären wir auch soweit am Ende. Wenn du jetzt noch was hast, dass dir einfällt, kannst du  

323 es gerne nochmal sagen. 



 

324 WOL2: Ne passt, passt eigentlich gut. Es gibt ja jetzt auch viele Unterformate dann auch ähm von dem  

325 WOL. 

326 I: Top, dann würde ich die Aufnahme an dieser Stelle mal beenden. 

 

 

 

Interviewpartner: WOL3 

Interviewdauer: 37m58s 

1 I: Vielleicht zu Beginn etwas zu den beiden Begrifflichkeiten, um die es in meiner Masterarbeit geht. 

2  Ein agiles Lernformat ist eben ja ein individuelles, lernerzentriertes Arbeiten oder Lernen, ähm  

3 meistens selbstgesteuert, flexibel und oft in sich wiederholenden strukturierten Abschnitten. (3)  

4 Selbstgesteuertes Lernen ist eben jede Art von (.) Lernen, (.) die (.) ja eben frei von  

5 Fremdbestimmung ist, also eben ja lernerzentriert, der Lerner kann sich eben aussuchen, was er lernt, 

6 was er lernt. (1) Diese beiden Sachen passen ja auch eben zu Working out Loud. Daher erstmal für den  

7 Anfang zum Einstieg an Sie: Wenn Sie sich mal zurückerinnern, einfach mal an Working out Loud. Wie  

8 war das Format aufgebaut, was macht es aus? Wie waren Ihre Erlebnisse. 

9 WOL3: Also das Format an für sich, das ist ja aufgebaut über ein (1) zwölf Wochen- ähm Programm kann  

10 man sagen, über einen Circle. Das heißt im Circle finden sich Gruppen zusammen, ich glaube (3) wir  

11 waren fünf Personen und (1) äh in diesen Gruppe ist es dann so, dass man sich dann immer wieder, ähm  

12 man setzt sich ein Ziel, das findet meist in der ersten Woche statt (1) und dann überlegt man sich  

13 gemeinsam in der Gruppe (.) äh wie kommt man zu diesem Ziel hin, es gibt ja unterschiedliche Themen.  

14 Ähm (1) bei uns ist das so, wir ähm nutzen das Working out loud auch für so Themen wie  

15 Netzwerkerweiterungen (1), äh wie irgendwie irgendwelche Arten von Netzwerken erweiter. Weil ich  

16 eigentlich auch auf dieser Ebene gewisses Wissen generieren kann. Ja, wenn ich miteinander im  

17 Austausch bin und(1) so ein Circle ist auch ist super für das Thema kollegiale Beratung. (1) Wenn  

18 sie dann ein aktuelles Thema haben (.),das sie präsentieren können und einfach auch mal einfach nur  

19 zuhören: "ok was kommt zurück?", äh von den jeweiligen Teilnehmern (1) in meinem eigenen Circle. (1)  

20 Ähm bei mir war es ein internationaler Circle, das hatte halt die Herausforderung, dass ähm, ich  

21 hatte alle Zeitzonen drinne. Wir waren chinesisch, japanisch, deutsch, also wir hatten wirklich alle  

22 Zeitzonen drinnen ((lacht)). 

23 I: ((lacht)) Ist dann natürlich auch eine sehr große Herausforderung, das da zu koordinieren. 



 

24 WOL3: Ja, also das war ja klar für den Circle ein bisschen schwierig, aber letztendlich haben wir  

25 das auch hinbekommen. (2) Und das waren meine ich so zwölf Wochen, (.) ja so zwölf Wochen. (2) 

26 I: Und die Initiative, ging die von Ihnen aus? Also ich hatte ja schon mitbekommen, dass bei  

27 Unternehmen A, das Thema Working out Loud sehr präsent ist. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee,  

28 überhaupt bei so einem Circle mitzumachen? 

29 WOL3: Also ja, das ist richtig, bei uns ist das sehr präsent. Ich mein, mit der Franziska Müller kam  

30 da auch jemand im Konzern, die (1) äh das auch komplett interagiert, auch außerhalb von Unternehmen  

31 A mittlerweile. (1) Äh sie macht das ja nicht nur bei Unternehmen A, sondern hat das ja auch ins  

32 Leben mitgerufen, auch eng in Verbindung mit dem John Stepper (1). 

33 I: Hhm. 

34 WOL3: Und dann ist es natürlich, bei mir war es 2018 wo ich teilgenommen hab, wenn ich mich jetzt  

35 richtig mich erinner. Ähm da haben wir natürlich auch das Thema, was machen wir im Hintergrund für  

36 Werbung bei uns jetzt intern für irgendwelche Learning-Portale. (1) Äh das ist natürlich (1)  

37 entsprechend (1) ich sag jetzt mal (.) von der Werbung her, wir nennen es Unternehmen A - Connect,  

38 ja ((lacht)). 

39 I: Mhm, ja. 

40 WOL3: So bin ich halt ((lacht)) darüber gestolpert kann man auch sagen (.) und hab mich dann einfach  

41 für den Circle angemeldet. Bisschen da eingelesen (.) und dann für den Circle angemeldet. 

42 I: Und da wurden Sie dann auch eher sag ich mal zufällig anderen Circle-Mitgliedern beigefügt oder? 

43 WOL3: Das war komplett zufällig. Ich war glaub Circle 167 oder irgendwie so oder was. Es gab da  

44 irgendeine Liste und da hat man sich eingetragen und in diese Liste haben sich dann Leute ergänzt. (. 

45 ) Man hat nach Vorlieben gemacht. So hat man gesagt, man möchte es nur in Deutsch, oder sagt man,  

46 dass man es nur international möchte. (1) Also man kann auch Vorlieben machen, dass man es nur in  

47 seinem eigenen Geschäftsbereich macht zum Beispiel, ja, das kann man dann schon eingeben. 

48 I: Okay. Ähm und wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie jetzt in einem Circle bisher  

49 mitgemacht? 

50 WOL3: Ich hab in einem Circle mtigemacht, bin aber bei uns im, ehm da wo ich arbeite, im (            

51       ) Ambassador, das heißt wenn bei uns Rückfragen kommen wie funktioniert das mit dem Circle,  

52 (1) oder wenn, wir hatten letztes Jahr so ein digital (1) learning day, ja (.), dann habe ich die  

53 Methode einfach vorgestellt. Was steckt so dahinter, was macht man damit. Daher bin ich (1) ja, ähm  

54 etwas länger drin. Ich hab zwar selber nur einen Circle gemacht, man nutzt aber dieses, ich sag  

55 immer das Programm gibtb einem die Idee wie ich gewisse Themen angehen kann. (1) Das muss ich am  



 

56 Ende eines Tages nicht immer in einem festen Circle machen. (1) Ja, wenn Sie mal die Grundidee in  

57 sich haben, dann machen Sie das auch außerhalb von festen Circles. Dass sie einfach mal Teams bilden, 

58 dass sie mal sagen: "Ach ich mach jetzt mal ein agiles Team" in irgendeiner Art und Weise (.) und  

59 dann ist vielleicht nicht immer fest in einem Circle gebunden. Aber die Methodik verwenden Sie dann  

60 schon an. (2) 

61 I: Hmh, also Sie sagen dann schon quasi, dass Sie die Methodik, beziehungsweise die Art und Weise  

62 gut fanden und es auch für andere (.) Bereiche verwenden. 

63 WOL3: Genau. 

64 I: Was genau, verwenden Sie von dieser Methode für andere Bereiche? 

65 WOL3: Tatsächlich, dass Sie aus (.) diesen, aus dieser Konstellation, aus dem, man kann es auch  

66 agiles Team nennen so einen Circle. Aus dieser Konstellation heraus, wie setze ich zum Beispiel ein  

67 Team zusammen, um eine Fragestellung zu klären. (2) Ja, in der Software nennt man es auch oft einen  

68 Hackathon oder in dieser Art. (1) Man kann in diese Richtung gehen und sagen: "Ok, ich setze  

69 unterschiedliche Menschen zusammen auf eine bestimmte Aufgabe, um einfach mal Ideen abzubekommen 

von  

70 einem anderen Blickwinkel. Und damit bilde ich auch gleich wieder ein Netzwerk (1), weil ich es ja  

71 nicht nur aus meinem Bereich, sondern man sucht sich die Leute ja und da hat man diese  

72 Grundmethodiken aus dem Working out Loud, die man sich dort (.) mitnimmt. 

73 I: Mhm, also auch viel Kollaboration, das war Ihnen zum Beispiel auch sehr ähm wichtig. 

74 WOL3: Ja. 

75 I: Ok, ähm. (2) Hätten Sie noch etwas außer der Kollaboration, das hat an den Methoden in den zwölf  

76 Wochen sehr gut funktioniert und würden Sie vielleicht noch übernehmen? 

77 WOL3: (3) Also ich sag tatsächlich, dass das Working out Loud ähm einfach die Möglichkeit bietet,  

78 ich sag mal stillos ein bisschen, (1) ich sag immer stillos ein bisschen aufbrechen ja, das ist ein  

79 Kulturwandel. Jeder bleibt nicht in seinem eigenen, sondern ich unterstütze diese agile Denkweise in  

80 diesen crossfunktionalen Teams. Und das unterstützt das Working out Loud, weil ich einfach eine  

81 gewisse Anleitung habe, das ist für jemanden der neu hinzukommt, ähm (1), ist das hilfreich wenn er  

82 mit der agilen Denkweise nicht s o ähm, nicht so befähig ist (1), oder in das Umfeld kam. Da nimmt  

83 man das Working out Loud gerne mal und sagt: "Mensch schau mal wie das dort funktioniert und genau  

84 so kannst du es in den agilen Teams umsetzen". (1) Ähm es sind ähnliche Prozesse dahinter. (1). 

85 I: Hätten Sie vielleicht ein konkretes Beispiel? Es gibt ja bei Working out Loud verschiedene  

86 Methoden, kleinere Übungen, hätten Sie da was, wenn Sie sich zurückerinnern irgendwas? 

87 WOL3: Ich kann nachschauen, ich habs nicht auswendig in der Hand. ((lacht)) 



 

88 I: ((lacht)) Kein Problem. Hätte ja sein können, dass Sie da irgendwas direkt haben. 

89 WOL3: Nein, da ja natürlich diese Projekte mittlerweile so aufgebaut sind, dass wir natürlich  

90 beginnen die Themen kleinzuschneiden, also in kleine Prozesse reinzugehen, auf welche Themen setzt  

91 es. Und bei Working out Loud hat man ja einen kompletten, konkreten Plan und da hat man ja in diesem  

92 Programm ja auch eine Woche um sich diesem ja anzunehmen. Ein Beispiel, wie schaffe ich es zum  

93 Beispiel ein Netzwerk aufzubauen. (1) Ja, ähm (.) damit, für meine Aufgabe, wen brauche ich dazu.  

94 Dann geht es ja Schritt für Schritt und da ist es ja das was man dann in den Projekten umsetzt. Das  

95 sie ja einen Backlog haben, dass sie ihre (Storystellis) haben und dass sie sagen: "Okay, jetzt  

96 setzt ich immer eins nach dem anderen um". (1) Dass sie auch diese Herunterbrechung mit haben. 

97 I: Also ähm (.) a u c h dieser zeitliche Aspekt einfach, also in dem Fall würden Sie sagen, dass  

98 diese zwölf Wochen vielleicht, ähm wie hatten Sie diese Zeitspanne empfunden? War das zu kurz oder  

99 zu lang oder? 

100 WOL3: (2) Für mich persönlich war es zu lang hinten raus, am Anfang bin ich noch viel mit, hinten  

101 raus aber wird es dann vielleicht noch zu lang, vor allem wenn sie dann noch immer sagen: "Ok wir  

102 hatten das Thema mit der Zeitschiene (1)". Das würde ich tatsächlich keinem mehr raten über (1) über  

103 ähm drei Kontinente zu gehen ((lacht)). (1) 

104 I: Natürlich, ja. 

105 WOL3: Das ist schwierig, aber von daher war es da ein bissschen zu lang. Aber das jetzt mein  

106 persönliches Empfinden. 

107 I: Hmh. Also zu lange, meinen Sie das so, dass äh (2) alle Sachen, die für Sie relevant waren, schon  

108 abgehandelt wurden? 

109 WOL3: Ja genau. 

110 I: Ähm und das Working out Loud, war das in Ihrem Fall in die Arbeit mit eingebunden, oder ähm war  

111 das sag ich mal eine zusätzliche Stunde die noch oben draufkam. 

112 WOL3: Ähm (.), sie binden es dann schon ein, weil wir ja schon sagen bei uns, das ist das offizielle  

113 (1) ähm digital learning mit dabei, einer der Methoden, wir haben da mehrere Methoden. Das heißt die  

114 Leute können das halt innerhalb ihrer Arbeitszeit einbauen (1), ist dann ja einfach ein fester  

115 Termin im Kalender und darum bauen sie dann ihren restlichen Tag, ja. (2) 

116 I: Das ist ja dann zeitlich ganz praktisch, wenn man das einbauen kann in den Arbeitsalltag. (2) Ähm  

117 über welche Plattform hatten Sie Working out Loud durchgeführt? 

118 WOL3: Ähm, das war zu dem Zeitpunkt Skype, müsst ich gra- ((lacht)). Wir hatten zu dem Zeitpunkt nur  

119 Skype. (1) Für jeden Circle gibt es aber so ein (1) ähm ein (Mygo-to-map), da ist dann halt wirklich  



 

120 hinterlegt, wann mache ich was, wie mache ich was. (.) Und die Circles organisieren sich dann selbst. 

121  (2) 

122 I: Und wenn Sie sich nochmal zurückerinnern würden, ähm an die Methoden, die da zum Einsatz kamen.  

123 Hatten Sie auch alles von diesem (1) ähm (.) Workbook umgesetzt, oder hatte Sie Sachen ergänzt,  

124 abgeändert, et cetera? 

125 WOL3: (2) Im wesentlichen das Workbook umgesetzt. 

126 I: Okay, dann würde ich mal weitergehen zu ihrem persönlichen Lernziel. (2) Ähm würden Sie sagen,  

127 dass sie ihr Ziel erreicht haben am Ende von den zwölf Wochen? 

128 WOL3: (4) Ich sage mal ja, weil es mir nicht mehr offen ist, was offen geblieben ist ((lacht)). Ähm  

129 (3), da es tatsächlich im Wesentlichen um das Thema Netzwerk ging. Erweiterung des Netzwerks, in den  

130 Unternehmen A-Konzern. Und dafür war die Methode sehr gut geeignet. Hm. 

131 I: Ja, das Netzwerken spielt ja dabei eine große Rolle. (1) Und Ihre, ich sag mal Fortschritte auf  

132 dem Weg zu Ihrem Ziel, ähm hatten Sie dazu Rückmeldung bekommen, oder? 

133 WOL3: (2) Also die Rückmeldung, die läuft dann bei uns nicht allein über das Thema Working out Loud.  

134 Es ist dann so, wenn Sie mal in den Circles drin waren, dann halten Sie die Kontakte (.) und ähm es  

135 kommen natürlich auch wenn Sie ein Ziel haben natürlich Feedbacks von Ihren Vorgesetzten sage ich  

136 mal. Dass die halt sagen: "ok ich setze mir ein gewisses Ziel". Und aus diesen Feedbacks wiederum  

137 ist natürlich ein Fortschritt erkennbar oder auch (1), auch messbar. Aber jetzt nicht direkt aus der  

138 Working out Loud - Runde. 

139 I: Also ähm jetzt nicht direkt aus der Runde, sondern von den Vorgesetzten. 

140 WOL3: Ja, 

141 I: Dann auch zu welchen Zeitpunkten? Also jetzt auch während Ihres Lernprozesses oder? 

142 WOL3: Danach. Also da sag ich, wenn sie jetzt wirklich, also wie es jetzt bei mir war. Bei mir war  

143 es das Thema Netzwerk und ich möchte aus dem Netzwerk am Ende des Tages auch einen Nutzen auch für  

144 mich ziehen und ich möchte auch etwas weitergeben. (1) Das entwickelt sich über längere Zeit, nicht  

145 nur über diese zwölf Wochen. (1) Ja, sie knüpfen halt über diese zwölf Wochen die ersten Kontakte.  

146 (1) Ähm und dann beginnen Sie so nach und nach dass sie sagen: "Ok jetzt brauche ich eigentlich das  

147 oder das". (.) Und dann geht man auch manchmal her, benutzt dann wieder mal irgendeine Methode aus  

148 dem Working out Loud. Im Endeffekt, wie kann ich jemanden anschreiben, dass ich auch meinen Nutzen  

149 mit einbringe. Was ist mein Nutzen für denjenigen, wo ich mich vernetze. (1) 

150 I: Mhm. 

151 WOL3: Und dann kommt das ja so nach und nach, dass sich das komplett ergibt. Es ist nicht nur  



 

152 innerhalb dieser zwölf Wochen. Wichtig ist, dass man es da auch immer wieder mit umsetzt. (1) Das  

153 ist ja auch der Sinn und Zweck des digital learnings. (.) Wenn ich etwas habe, dann ist es ja, ich  

154 sag immer ich hab einen kleinen Baukasten und (1) ähm mit dem mach ich dann, ähm (.) meinen weiteren  

155 Gestaltungsweg sag ich jetzt mal. 

156 I: Also quasi, Sie würden sagen, sie haben die Basics gelegt in diesen zwölf Wochen. 

157 WOL3: Ja. 

158 I: Und das Ziel (.) hatten Sie das schon (1), wussten Sie das schon bevor Sie in den Circle  

159 eingetreten sind? Oder hat sich das in der ersten Woche ergeben? 

160 WOL3: Nein das wusste ich schon. 

161 I: Das wussten Sie schon, ok. Und ähm die anderen aus Ihrem Circle, wussten die auch schon im Voraus  

162 was Ihre Ziele waren, oder wurd das da auch ähm (1) währenddessen gemacht? 

163 WOL3: Auch schon. (1) Wussten alle schon. 

164 I: Okay. (1) War das generell bei Ihnen bei Unternehmen A so, oder gab es Circles, die quasi Ihre  

165 Ziele während der ersten Woche festlegten? 

166 WOL3: Hm, also alle die ich kenn hatten schon grob ihre Ziele schon da. Man festigt das Ziel eher  

167 nochmal. Also man, im Sinne von: "Ich mache es messbar". Ich (2) formuliere es richtig aus, ja. Das  

168 machen Sie in der ersten Woche. (1) Und dass Sie dann sagen, das Grundziel habe ich schon, aber wie  

169 kann ich es ausformulieren, oder wie kann ich das nochmal in kleinere Ziele runterbrechen, kleinere  

170 Steps machen (.), ähm entsprechend. Das verfolgt man dann schon in der ersten und zweiten Woche und  

171 (.) das heißt nicht komplett ausformuliert, aber die Grundidee. (1) Denn ich gehe ja mit der  

172 Grundidee in einen Working out Loud Circle (.) und wenn es nur das Ziel ist, dass ich mich  

173 weiterbilden möchte. 

174 I: Hmh, okay. Und diese ähm Ziele, waren das immer auch persönliche Ziele, oder gab es auch Fälle wo  

175 es schon vielleicht von der Personalentwicklung oder von anderen Leuten vorgegeben war, was da  

176 gelernt werden sollte? 

177 WOL3: Das kann man schlecht trennen. Wenn Sie ein Feedback bekommen, wenn sie in gewisser Weise 

bei  

178 Unternehmen A noch ein Netzwerk benötigen (1), dann ist es A ein persönliches Ziel, Sie können aber  

179 auch sagen, das ist ein vorgegebenes Ziel. Das ist schwierig zu trennen. (1) Es gab auch äh Leute  

180 die das dann auch genutzt haben für so (1) ähm kollegiale Beratungssessions, das heißt da ist dann  

181 zum Beispiel das Ziel dahinter tatsächlich eine fachliche Aufgabenstellung, also das gab es auch.  

182 (1) Ähm, deswegen ist es bunt gemixt. 

183 I: Mhm. 



 

184 WOL3: Manche hatten auch Dinge wie: "Ich möchte extrovertierter werden, ich möchte mehr rauskommen,  

185 ich möchte das netzwerken". Das haben die meisten. Haben Sie aber auch persönlich, wenn sie manche  

186 Themen erreichen wollen im Leben. 

187 I: Mhm. Okay. Und vielleicht nochmal zurück zu Ihrem Ziel. Hatten Sie auf dem Weg, ähm wie haben Sie  

188 denn kontrolliert ob Sie auf dem richtigen Weg sind? Wie haben Sie Ihre Fortschritte eingesehen. 

189 WOL3: (3) ((lacht)) Ich meine auf der einen Seite war es bei mir so, wie viele Follower oder wie  

190 viele folgen mir (      ). Oder in Unternehmen A-Connect. Oder wenn sie da ein Thema haben und Sie  

191 rufen die Leute einfach an, weil Sie sie dann kennen in dem Moment. (2) Da merken Sie dann schon (1). 

192 Das ist natürlich auch ein Zeitfaktor, kurzfristig sieht man es über die Anzahl der Follower, oder  

193 wie vielen folgt man, ja. Langfristig sieht man es daran (1), wie agiere ich im Arbeitsleben wenn  

194 ich irgendwelche Fragestellungen habe. In der Regel weiß man dann, wen man anrufen kann. 

195 I: Hm. verstehe. Also zeigt es sich dann oft erst in der Praxis, ob es ähm. Hätten Sie dann  

196 vielleicht sogar erst in der Praxis gezeigt? Also abgesehen von den Anrufen. 

197 WOL3: Also es war ja zum Beispiel, wir hatten einen Mitarbeiter, der hat sich dazu entschieden, äh  

198 400 Kilometer vom Arbeitsplatz wegzuziehen während Corona. (1) Und dann ist natürlich die  

199 Fragestellung bei mir aufgetaucht: "Hm ist das möglich?". Welche Möglichkeiten gibt es nach Corona  

200 in Bezug auf Homeoffice. Ja (1) und da ich natürlich den Kontakt zu Franziska Müller hatte und ich  

201 natürlich wusste, dass Sie dieses auch forciert. Bei uns heißt das ja auch smart work mittlerweile.  

202 Da hab ich halt den Telefonhörer in die Hand genommen und mit ihr telefoniert, was es dazu zukünftig  

203 geben wird und dann war es dann eine sehr schnelle Lösung ,was man machen kann, was nicht. Auch von  

204 der rechtlichen Seite. (2) Also das war dann auch ein Beispiel wo dann einfach sehr schnell ging.  

205 (1) Sie haben einfach eine unglaubliche Effizienzgewinnung, wenn Sie genau wissen (1), ähm wenn sie  

206 halt genau wissen bei wem kann ich denn jetzt mal anrufen mit dem und dem Thema. 

207 I: Hatten Sie, jetzt wieder auf den Circle bezogen, mit mehr Materialien noch gearbeitet? Außer mit  

208 dem Workbook? 

209 WOL3: Nein, nur mit dem Workbook. Die Materialien waren ausreichend. 

210 I: Okay, ähm (4). Diese selbstgesteuerte Arbeitsweise, ehm an welchen Parts, sagen wir ob es  

211 Aufgaben waren oder et cetera, woran haben Sie das festgemacht? Also was würden Sie sagen ist so das  

212 selbstgesteuerte an dem Working out Loud? 

213 WOL3: (1) Alles bis auf das Workbook. (2) Sie (.) steuern ja selbst ein, es fängt ja schon damit an,  

214 dass Sie sich selbst einsteuern, in welchen Circle Sie gehen. Weiter gehts es. Der Circle  

215 organisiert sich selbstständig. Das macht ja keiner , ne. (1) Und dann arbeiten Sie klar an dem  



 

216 Workbook entlang, so kommen Sie auch auf die zwölf Wochen, aber in dieser Zeit organisieren Sie sich  

217 ja komplett selbst, auch was das dann in Bezug auf Ihre Ziele bedeutet. (1) Von daher, ist es für  

218 mich daher alles bis auf das Workbook. 

219 I: Mhm. Wegen den angeleiteten Aufgaben wahrscheinlich. (1) Genau, wenn ich mich noch recht erinnere  

220 gab es auch immer Moderatoren (.) pro Session? 

221 WOL3: Ja genau, die Moderation übernimmt ja immer eine Person bei uns im Circle, (1) außer wir haben  

222 Sonderaktionen, ja, (1) äh zum Beispiel aktuell gibt es eines, ähm (1) female Empowerment Working  

223 out Loud. Das sind dann so Sonder- äh Themen, dort setzt man noch einen Moderator mit ein, (1) aber  

224 an für sich sind diese Circles in sich selbst organisiert, es wird einer definiert der den Moderator  

225 macht, es wird einer definiert ,der den Timekeeper macht. Ja manchmal gibt es auch Themen auf Zeit.  

226 Ähm (2) und das ist dann im Endeffekt (das) quasi. 

227 I: Hmh und der Moderator ist dann quasi dafür verantwortlich, dass die Agenda von dem jeweiligen  

228 Meeting ausgeführt wird?  

229 WOL3: Ja genau, der hat die Agenda und (.) äh (1) ja er organisiert meistens auch die Termine. Die  

230 macht man dann im Vorfeld aus, einen Serientermin jede Woche eine Stunde, ähm (.) falls sich da dort  

231 mehr ergeben sollte, dann wird das innerhalb vom Team, oder vom Circle abgestimmt und da wird das  

232 vielleicht auch mal, sag ich mal (.) ähm erweitert. Aber der Moderator so an für sich so ne. So was  

233 haben wir heute, was ist der nächste Step, was steht im Plan? Und leitet so ein bisschen durch. 

234 I: Okay, um mal vielleicht das ganze nochmal zusammenfassen, wenn Sie es in wenigen Worten  

235 zusammenfassen könnten. Wo würden Sie so die Vorteile und die Chancen in so einem Working out Loud  

236 Circle benennen? 

237 WOL3: (4) Also die Vorteile sind tatsächlich die kleinen Gruppen, geguidet über einen Wochenplan.  

238 Ich habe einen gewissen Plan den ich machen möchte. (.) Und in diesen Gruppen verlieren viele ihre  

239 Hemmschwelle, also Hemmschwelle in dem Sinn, sie trauen sich Dinge, die (.) sie sich vielleicht in  

240 anderen Situationen nicht trauen. (1) Das ist für mich ein großer Vorteil. Dass ich die Möglichkeit  

241 habe das Netzwerk aufzubauen und zu nutzen. (2) Ähm und dass ich darin auch das Thema kollegiale  

242 Beratung machen kann. 

243 I: Also auch wieder Kollaboration, das gemeinsame, der gemeinsame Austausch. Mhm. Und jetzt  

244 ((lacht)) zu den ähm, was waren denn große Herausforderungen, die Sie in diesem Circle hatten, oder  

245 die sie persönlich hatten mit dem Format?? 

246 WOL3: Mit dem Format an sich hatte ich so keine größeren Herausforderungen. (1) Wie gesagt, bei uns  

247 war es das Thema der (1) Uhrzeiten. (.) Weil wir eben auch über 3 verschiedene Time-Zones gearbeitet  



 

248 haben. (1) Das ist dann schwierig zu handlen. 

249 I: Verstehe. Aber abgesehen von der Zeit, gab es da irgendwie Herausforderungen, die sie da  

250 erfolgreich bewältigt haben? 

251 WOL3: Nunja, ich habe das Ziel umgesetzt, das ist ja eine Herausforderung. Sie setzen sich ja ein  

252 Ziel und das ist in diesem Moment auch eine gewisse Art der Herausforderung. Wenn dies umgesetzt  

253 werden kann, ja natürlich. 

254 I: Und vielleicht mal im Sinne von Schwierigkeiten, die Sie dabei erlebt haben. Also einmal  

255 persönlich, oder im Team? 

256 WOL3: Ja, ich sag mal sich so zu priorisieren dass ich mir die eine Stunde in der Woche nehme. (1)  

257 Und auch die Hausaufgaben. Sie haben ja immer (.). Sie haben ja immer zwölf Wochen, Sie sagen zwei  

258 Wochen äh, zwei Stunden pro Woche. Eine Stunde haben Sie Meeting und man sagt so im Schnitt eine  

259 Stunde Vorbereitung und Nachbereitung. Ähm (1), dann sind sie dann so bei zwei Stunden und dann ist  

260 es tatsächlich so, dass Sie da sich über diese 12 Wochen da kontinuierlich auch gönnen, neben ihrem  

261 Tagesgeschäft (1). 

262 I: Mhm, dann also auch wieder der Zeitaspekt. (2) Ähm würden Sie, ähm, also der letzte Circle ist ja  

263 etwas länger her hatten Sie gesagt. Könnten Sie sich vorstellen noch einmal an einem Circle  

264 teilzunehmen? 

265 WOL3: Als Moderator ja (1), als Teilnehmer nicht, da wir das schon anderweitig auch umsetzen, die  

266 selben Methodiken, eben auch in unseren agilen (1) Aufbauweise, die wir eh im Unternehmen haben. (1)  

267 Das heißt zum Beispiel, ich nutze das Working out Loud sehr gerne, wenn ich neue Mitarbeiter habe.  

268 (1) 

269 I: Mhm. 

270 WOL3: Denen empfehle ich: "Geht in das Working out Loud". Mit zum Beispielen ein Ziel in Richtung X, 

271 Y, bei komplett neuen Mitarbeiten ist es immer Netzwerk aufbauen (.) und das ist A und O und dann  

272 werden die mal in einen Circle geschickt, in Anführungszeichen. Ja aber es wird ihnen empfohlen,  

273 macht einen Circle, um einfach wie sieht das bei uns bei Unternehmen A aus, wie finden sich die  

274 Netzwerke wieder. Dadurch, dass wir alle in einer agilen Arbeitsweise sind (1) und crossfunktional  

275 unterwegs, da kann man natürlich einige Methoden, die es auch im Workbook gibt, (.) ähm übernimmt  

276 man dann natürlich. (.) Ich mein das Workbook baut ja auch (1) auf der agilen Funktion auf. (3) 

277 I: Und Sie hatten ja gesagt, im Endeffekt hatten Sie viele der Lernmethoden einfach übernommen und  

278 das einfach in kürzeren Zeitabschnitten gemacht? 

279 WOL3: Genau. 



 

280 I: Ähm und mit Methodiken, was meinten Sie genau damit? Hätten Sie da ein Beispiel? 

281 WOL3: Nein das Beispiel ist dann tatsächlich zum Beispiel, dass ich mich über ein Ziel entscheide.  

282 Ja, dass ich dann wirklich sage: "Ja was ist denn jetzt eigentlich mein Ziel". Und dann Step für  

283 Step überlege, wenn ich das Ziel habe, was brauche ich dafür? Wer kann mir denn hier auch supporten?  

284 Und dann fängt man ja (.) nach und nach an und (1) das übernimmt man dann ja auch in die reale  

285 Arbeitswelt. 

286 I: Hmm, also quasi der Prozess der Zielerreichung. 

287 WOL3: Zum Beispiel.  

288 I: Okay (1), ähm vielleicht noch wenn wir jetzt zum Ende gehen. Ehm nochmal rekapitulierend, welche  

289 Faktoren, könnte man sagen, haben am meisten zu Ihrem sag ich mal zu Ihrem Gelingen, zu Ihrer  

290 Zielerreichung beigetragen? 

291 WOL3: Der Aufbau des Netzwerkes. 

292 I: Also der soziale Aspekt. 

293 WOL3: Es dreht sich bei mir immer nur darum. 

294 I: Mhm. 

295 WOL3: Klar, man (1) ja auch ähm sagen, man kann es nur Sichtbarkeitsnutzung in diese Richtung oder  

296 so (1) aber es ist einfach die Möglichkeit zum Aufbau des Netzwerkes. 

297 I: Vielleicht noch als letzte Frage: Könnten Sie sich vorstellen, also so ein Working Out Loud, also  

298 dass das Konzept für andere Weiterbildungsformate im Unternehmen sinnvoll oder effektiv wäre? 

299 WOL3: Also wir haben es ja in unserer Weiterbildung drin. (.) Also wir haben ja ein digital learning, 

300 da gabs auch einen digital learning day. Also und dort ist ja Working out Loud immer ein Punkt von  

301 mehreren, wir haben mehrere Themen mit dabei. Da ist Working out Loud drin und ich würde es auch  

302 empfehlen. 

303 I: Wieder unter dem Punkt des Netzwerkens und gemeinsamen Arbeitens. 

304 WOL3: Ja und die kollegiale Beratung (1), es ist einfach auch mal gut, das aus einem anderen  

305 Blickwinkel zu sehen, mal einen anderen Blick auf etwas zu bekommen. Mal neue Impulse zu bekommen  

306 (1), wenn Sie sage ich mal immer nur vor Ihrem Arbeitsplatz sitzen oder vor dem Bildschirm,  

307 sinnbildlich gesprochen, dann kriegen Sie keine neuen Impulse. 

308 I: Hm, das stimmt, ja. 

309 WOL3: Und das ist halt auch in der Zeit vor, während nach Corona nochmal wichtiger, weil ja die  

310 sozialen Kontakte da weiter eingeschränkt sind. 

311 I: Gab es denn dann bei Unternehmen A, nochmal mehr, also wurde das nochmal verstärkt während Corona  



 

312 diese Circles? Gab es mehr als davor? 

313 WOL3: Also ich meine als ich es 2018 gemacht hatte, war ich Circle 164 oder (1) ähm 167 oder sowas.  

314 Ja, ähm mittlerweile sind wir beispielsweise glaub bei Circle 10000 oder sowas, oder über 10000. (1)  

315 Ähm von daher wurde das auch immer stärker und stärker in die Organisation getragen. (.) Natürlich  

316 auch von uns, die schon am Anfang Circles gemacht haben, haben das immer weiterempfohlen. Dann ist  

317 das ja natürlich wie so ein kleines Schneeballsystem ((lacht)). 

318 I: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mhm, vielleicht noch als letzte Frage: Sie hatten ja  

319 gemeint Sie würden das in Zukunft nur als Moderatorin machen. Ähm, meinen Sie dann an einem der (1)  

320 Spezial-Circles, die Sie erwähnt hatten. 

321 WOL3: Nein, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Circle findet und die sagen jetzt, dass sie keinen  

322 Moderator finden, weil sie sich das nicht zutrauen. (.) Das gibt es ja auch. Ähm wollen dann aber  

323 auch an ihren Zielen arbeiten. Das hat ja dann nichts mit dem fachlichen zu tun, sondern geht darum,  

324 die Leute zu motivieren und durchzuleiten: "Mensch macht es mal nach dem Wochenprogramm". In welche  

325 Richtung geht es? Wie kann ich euch wo unterstützen? Wie könnt ihr das aufbauen? (.) In dieser Art  

326 und Weise jetzt, nicht davon abhängig in diesen speziellen, das sind wieder andere, ähm (1) auch wir  

327 nennen es auch immer (                ) ((lacht)), das ist auch immer ganz lustig vom Begriff, aber  

328 (.) man macht in diesen ganzen Runden im Endeffekt nachher nichts anderes. Ja wie was man auch in  

329 Working out Loud macht. Und ähm ich sag ja immer, wenn ich es einmal mir mit annehme und sage: "Ok,  

330 was steckt denn so dahinter?" Welche Methodik? Was kann ich auch jetzt nehmen? Es gibt ja auch  

331 Menschen die brauchen das, wirklich runtergeschrieben (1), geh mal so vor, geh mal so vor, geh mal  

332 so vor. (1) Und dann kommen die in diese Richtung rein, bis es ihnen in Fleisch und Blut übergeht.  

333 (1) Und dann habe ich den Moment, wo sie das wirklich adaptieren können und dann kann ich es auch  

334 anwenden in meinen normalen Projektarbeitsthemen. (1) Ähm und dann haben wir es geschafft. Aber  

335 natürlich ist es manchmal auch so, dass man auch ein bisschen nur moderieren muss und vielleicht mal  

336 schon ein bisschen mehr motivieren muss. (.) Dass man sagt: "Ok, in welche Richtung gehen". Das ist  

337 immer von der Zusammensetzung des Circles abhängig. 

338 I: Hm, Sie würden also auch sagen, dass der Moderator, ist in dem Fall auch den anderen helfen soll  

339 beim Erreichen der Ziele? 

340 WOL3: Genau. Motivierend unterstützend. 

341 I: Okay, wir wären dann (.) auch so weit auch am Ende, also falls Sie noch irgendwas haben, was Sie  

342 hinzufügen, was Ihnen einfällt. 

343 WOL3: Nein alles gut, wir haben schon relativ viel gesprochen. 



 

344 I: Okay, also wenn Ihnen dann nichts mehr einfällt, dann würde ich die Aufnahme auch jetzt beenden. 

 

ASL1 

Interviewdauer: 50m32s 

1 I: Hmh, dann würde ich zu Beginn einmal sagen, was ich unter agilen Lernen im Kontext meiner Arbeit  

2 verstehe. Also für mich ist agiles (.) Lernen eine individuelle, lernerzentrierte Art des Lernens,  

3 selbstgesteuert, flexibel, oftmals iterativ, also in sich wiederholdenen Abschnitten. Und eben auch  

4 oft in kurz strukturierten Abschnitten. (2) Selbstgesteuertes Lernen ist so ungefähr jede Lernform,  

5 (1) bei der jeder Lernende oder Mitarbeite für seinen eigenen Lernprozess verantwortlich ist, diesen  

6 also selbst überwacht, reguliert und eben ja auch ein Stück weit bewertet. (1) Genau, dann würden  

7 wir auch direkt schon zum agilen Sprintlernen kommen und (.) so vielleicht für den Einstieg: Sie  

8 könnten sich einmal zurückerinnern und mir einfach mal beschreiben (1), wie das Format aufgebaut ist, 

9  was es ausmacht und wie es für sie war in so einem Format zu lernen? 

10 ASL1: Ähm das war s o aufgebaut (1) also aus meiner (1) ähm das war ja jetzt schon ein paar Jahre  

11 her, das ähm wir Aufgaben gekriegt haben. (.) Also wir hatten ein gewisses Ziel und dann haben wir  

12 gesagt, das und das wollen wir erreichen. Es ging ja im Wesentlichen um, um digitale Projekte, um  

13 IT-Projekte. (1) Und auch- ehm ich mach mal kurz die Tür zu ((lacht)). 

14 I: Ja gerne, kein Problem ((lacht)). (20) 

15 ASL1: Hmh, genau, man hatte ein gewisses oder ein bestimmtes Projekt haben wir uns zusammen  

16 ausgesucht und haben gesagt das und das Projekt wollen wir umsetzen, wir wollen es erreichen, ähm,  

17 dann ähm gab es (.) was da wichtig war (1): Ich wurde ja dann damals geschult als Projekt-, ähm ich  

18 war der Projektleiter des Projektes (.) und war nicht der Fachexperte, sondern ich war eigentlich  

19 der Lernende, ich war derjenige, also ich war Projektleiter und gleichzeitig der Lernende. Der  

20 gecoach-, ich nenne es jetzt mal Coachen, der wurde vom Forschungsinstitut A gestellt und ich hatte  

21 die Aufgabe ein Projekt umzusetzen und wurde dann in meiner Funktion als Projektleiter (1) ähm bin  

22 ich in dieses agile Lernen gekommen und hatte dann, was sehr wichtig war, einen Fachexperten, das  

23 war in dem Fall die Claudia Benz und die Claudia Benz hat uns bestimmte Aufgaben gegeben und (.) die  

24 Notwendigkeit, also ich hab zusammen mit meinem Kollegen aus der IT, zusammen mit dem Herrn Wendelin  

25 Hesse, ich weiß nicht ob Sie mit dem schon gesprochen haben? 

26 I: Nein bisher noch nicht. 

27 ASL1: Genau mit dem hatte ich zusammen die Projektleitung übernommen, weil er ja quasi den  



 

28 technischen Part also IT, also eine IT-Brille hat (.) und ich hab den den ähm, ich nenne es mal den  

29 operativen Part, also wie setze ich so ein Projekt um. (1) Und alleine ging es nicht, weil es, der  

30 eine hat nur die technische Brille und ich hab im Zweifelsfall kein Technik-Verständnis, also nicht  

31 Verständnis, aber keine Ahnung ((lacht)). Und das war so, dieses, das war natürlich besonders gut,  

32 weil da dann zwei Welten aufeinanderprallen, wir aber gemeinsam an diesen Lernaufgaben gearbeitet  

33 haben. (.) Und damit auch füreinander mehr Verständnis, oder auch nicht Verständnis im Sinne von äh  

34 (.) Verständnis für die Sache erhalten haben. Dass wir einfach die Dinge besser verstehen, zum  

35 Beispiel es ging darum, wie schaffe ich es, dass ich meine (1), wie schaffe ich es, dass ich das  

36 ganze Unternehmen mitnehme. Da sind die ITler sehr oft sehr einfach unterwegs, weil sie sagen, ich  

37 habe es ausgerollt, damit ist es erledigt. Genau und dass die Mitarbeiter es dann anwenden, das ist  

38 dann deren Problem. (.) So und dadurch dass man da zusammen in der Projektleitung ist und da auch  

39 gewisse Lernaufgaben kriegt, setzt man sich dadurch ganz anders mit auseinander, also in diesem Fall  

40 der ITler hat sich damit ganz anders auseinandergesetzt, indem er sagt, dass es nicht damit getan  

41 ist, irgendwas auszurollen, sondern es ist wichtig, dass es erfolgreich ist und dass es nachhaltig  

42 erfolgreich ist. (1) 

43 I: Also meinen Sie auch quasi da verschiedene Perspektiven waren da involviert? 

44 ASL1: Ganz genau, richtig, es wurden verschiedene Perspektiven, also sowohl eine Perspektive, was  

45 jetzt mich anbelangt, also die IT-Perspektive zu gewinnen als auch gleichzeitig die Perspektive des  

46 ITs für den Rest des Unternehmens zu gewinneen. (.) Das macht ja ein Projekt auch erst dann  

47 erfolgreich, weil es nützt ja nichts wenn ich irgendetwas ausrolle und die Mitarbeiter wenden es  

48 nicht an. Da setzen sich die ITler dann gerne mal hin und sagen: "Naja die wollen es nicht". Und  

49 umgekehrt nützt es nichts, wenn ich als Projektleiterin jetzt gar nicht das Verständnis habe und  

50 überhaupt nicht verstehe, wie kann das ganze gestartet werden und wie aus welcher, ähm aus welcher  

51 Funktion heraus nicht gestartet werden, dass man (.) und dann wird ein Projekt erst erfolgreich und  

52 das ist auch heute noch nachhaltig. Die Mitarbeiter (.) arbeiten nach wie vor damit, die sind nach  

53 wie vor, mal mehr mal weniger, es läuft nicht immer so 100 prozentig, aber so diese Grundidee, ähm  

54 hat sich eigentlich bewährt. 

55 I: Hmh, was genau meinen Sie da mit Grundidee? 

56 ASL1: Also die Grundidee, dass die Mitarbeiter permanent mit diesem Tool, also wir haben damals als  

57 Aufgabe gehabt ein Intranet einzuführen. (1) Dass war unsere Aufgabenstellung. Also wir hatten, wir  

58 waren das Projekteam von dem agilen Lernen und hatten selbst nochmal ein Projektteam, vielleicht  

59 nochmal zum Aufbau. 



 

60 I: Genau. Zum Aufbau könnten Sie auch gerne nochmal was sagen. Ich hatte das Paper auch gelesen,  

61 aber wenn Sie doch noch einmal aus Ihrer Sicht den Aufbau beschreiben könnten. 

62 ASL1: Also es waren der Wendelin Hesse und ich, wir, also der IT-Leiter und ich haben zusammen (.)  

63 waren zusammen die Projektleitung und wurden trainiert, von der ähm Frau ähm Claudia Benz vom  

64 Forschungsinstitut A und waren da in diesen Lernschleifen drinne. Gleichzeitig haben wir das, was  

65 wir aus den Lernschleifen (.) gelernt haben, in das jeweilige Projektteam, (1) reingekippt, sondern,  

66 dass die auch unsere Aufgaben wieder weiterbearbeitet haben. 

67 I: Hmh. 

68 ASL1: Und auch mit diesen Aufgaben weitergearbeitet haben. (1) Das war so der Aufbau. Dieses  

69 Projektteam, das waren so acht, neun Mitarbeiter und die haben dann die Aufgaben umgesetzt und wir  

70 sind dann mit den Ergebnissen wieder zurück zu ähm (1) dem, unserem Projekt und dann wieder zu  

71 unserem Fachexperten und Sprintbegleiter. 

72 I: Okay und dann ging quasi die nächste Schleife los? 

73 ASL1: Ganz genau, dann ging die nächste Schleife los. Wir hatten so bissl Herausforderung, weil das  

74 Projekt schon gestartet ist, bevor wir (.) ähm mit dem Lernen begonnen. Wir haben das Projekt  

75 unabhängig vom Lernen schonmal gestartet. (.) Und das war natürlich auch bisschen diese zeitliche  

76 Verzögerung, das hat uns so ein bisschen, ähm vom Projekt etwas nach hinten geworfen, aber insgesamt  

77 war dadurch das Projekt umso erfolgreicher. Also ich hab im Prinzip ein Projekt umgesetzt und  

78 gleichzeitig gelernt. (1) Das ist natürlich der Optimalzustand. (1) Das eine ist ja das Projekt  

79 einmal umzusetzen, das ist ja schon, aber wenn dann die Beteiligten, die Projektleiter unheimlich  

80 viel an Wissen dazubekommen, (.) ist es natürlich nachhaltig für das Unternehmen. (2) 

81 I: Hmh, verstehe. Und das Wissen, haben Sie das auch explizit in diesen Lernschleifen dann immer  

82 quasi ist das dann immer mehr geworden? 

83 ASL1: Hm, war eigentlich immer zu den jeweiligen Punkten, wir haben, also immer da wo wir mit dem  

84 Projekt dann standen haben wir dann immer es zurückgespielt in unser (.) ähm Lernteam nenne ich es  

85 mal und hier haben wir dann neue Aufgaben gekriegt (.) und sind mit diesen Aufgaben, ähm mussten uns  

86 erstmal innerlich damit auseinandersetzen und was es für Methoden gibt, um diese Aufgaben zu lösen.  

87 Haben uns dann für eine entschieden und sind dann weitergegangen zum Lernzi- also zum zum  

88 Umsetzungsteam (.) und haben dann auch diese Aufgabe dann an das Umsetzungsteam weitergegeben. (.)  

89 Und dann wieder die Rückkopplung. 

90 I: Sie haben ja eben von Methoden gesprochen. Was genau Sie damit? 

91 ASL1: Das was wir gelernt haben, waren jetzt wirklich Methoden, ich würde es mal nennen: Neue  



 

92 Methoden vom Projektmanagement. Da ging es um Lean Coffee, wie kann ich (1) als Beispiel, was ist  

93 die beste Methode, um ähm also eine Aufgabe war: Setzt euch damit auseinander, wie ihr (1) das in  

94 das Unternehmen tragt dieses neue Projekt, dass es erfolgreich ist. (.) Dann hat es geheißen, es  

95 gibt fünf verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Top-Down, Bottom-Up, viral, also neuste (.)  

96 ich nenne es jetzt mal Managementskills (.) und wir haben uns dann mit diesen Themen  

97 auseinandergesetzt und haben uns dann letztendlich für eins entschieden. Haben gesagt das macht für  

98 uns am meisten Sinn, mussten das auch begründen und sind dann in das Projekt und haben gesagt, dass  

99 wir das so umsetzen. 

100 I: Hmh, klingt sehr spannend. 

101 ASL1: Und dadurch habe ich natürlich ein Wissen gekriegt, was gibts für Methoden zum einen (.), habe  

102 mich mit den Methoden auseinandergesetzt und habe es nicht nur intuitiv angewendet, sondern hab  

103 wirklich  gesagt: "Aus dem und dem Grund". Also in unserem Fall hatten wir es viral umgesetzt, aus  

104 dem und dem Grund sind wir der Meinung viral ist das beste und haben dann auch abgeleitet, dass es  

105 heißt, wenn ich etwas viral in das Unternehmen trage, brauche ich Key-User. (.) Und diese Key-User  

106 wurden dann wieder in dem jeweiligen Projektteam (.) festgelegt. Also es war sehr interaktiv und  

107 dass ist selbst heute noch, also wenn ich ein neues Projekt starte. Dann überlege ich, wie ich es  

108 schaffe, dass es nachhaltig im Unternehmen (1) weitergetragen wird und auch bleibt. 

109 I: Woran würden Sie festhalten, dass es nachhaltig wurde im Unternehmen? 

110 ASL1: Also nachhaltig im Sinne bei mir, dass ich jetzt jedes neue Projekt (1), den Blick so drauf  

111 werfe. Nicht nur sage: "Wir verteilen es in das Unternehmen und das Unternehmen wendet es an",  

112 sondern dass ich mir nochmal Gedanken mache, wie will ich es ins Unternehmen? Also ich geh nochmal  

113 einen Schritt zurück und challenge das ganze nochmal und überlege wie ich es will und was ist da  

114 dann der richtige Weg? Das heißt nicht, dass es immer der richtige Weg ist, aber ich mach mir  

115 bewusst darüber nochmal Gedanken und schau mir das ein oder andere Paper an und überlege mir: "Ist  

116 das so der richtige Weg?" 

117 I: Also Selbstreflexion? 

118 ASL1: Genau, Selbstreflexion der Methoden, richtig. Und das zweite, das Projekt ist deshalb richtig  

119 erfolgreich, weil es angewendet wird und diese Mitarbeiter, diese IT, dieses Intranet eigentlich  

120 immer noch aktiv (1) mal mehr oder mal weniger anwenden und wenn wir merken, das geht, also es wird,  

121 ähm es schläft etwas ein, die Mitarbeite haben nicht so viel Lust, dann gehen wir eigentlich auch  

122 nochmal einen Schritt zurück und sagen: "Was haben wir uns eigentlich damals gedacht?". Wir haben  

123 uns gedacht, wir haben uns damals gedacht, wir verwenden Key-User werden wir in (1) ähm place  



 

124 bringen (.) ähm also Einsatz bringen und diese Key-User haben dann wieder die Aufgabe es in die  

125 jeweiligen Abteilungen zu streuen und dadurch ist es eine Nachhaltigkeit. Einmal bezogen auf das  

126 Projekt und bezogen auf alle anderen Projekte liegt es dann an mir, dass ich dann reflektierter mit  

127 Projekten umgehe. (.) Und das ist ja oft die Gefahr, wenn man lang im Berufsleben ist, (.) geht man  

128 oft den Schritt nicht zurück, hat man gewisse Erfahrungen, ist man festgefahren, hat man ein Projekt  

129 immer schon so gemacht und macht sein Projekt so. (1) Und es hilft insbesondere jemandem, der schon  

130 lange im Berufsleben ist, hat es mir sehr geholfen. 

131 I: Ehm vielleicht, um ganz kurz nochmal zurückzukommen, Sie hatten ja gemeint, dass Sie die Methoden  

132 immer erklären mussten. Gegenüber wem? 

133 ASL1: Wir haben es so gemacht: Die Erkenntnisse, die wir aus dem (.) die wir aus dem Lernteam hatten, 

134 hatten wir dann auch unserem Projektteam erläutert und haben gesagt: "Es gibt die und die Methoden,  

135 so und so würden wir es umsetzen" ähm (.) wir haben uns damit auseinandergesetzt, haben diese  

136 Kenntnisse, die wir aus dem Lernteam haben auch weitergegeben, an dieses Projektteam. 

137 I: Und gegebenenfalls dann auch wieder angepasst? 

138 ASL1: Ganz genau, es war immer sehr interaktiv eine Rückkoppelung. 

139 I: Und ähm wie konnten Sie denn feststellen, dass Sie Ihre Lernziele erreicht haben? War das nach  

140 Gefühl oder haben Sie das irgendwie bewerten können Ihren Lernfortschritt. 

141 ASL1: Ja das haben wir schon gemacht, wir haben es bewertet und zwar haben wir ja dann mit Microsoft  

142 Teams gearbeitet (1) und hatten dann Lernaufgaben (.), also es gab ja das Gesamtprojekt einmal bis  

143 hin zum Kick-Off (.) ,zum allgemeinen Kick-Off und dann zum Nachhalten der nächsten drei, vier  

144 Monate, also in dieser Zeit hatten wir dann immer Lernaufgaben gekriegt und dann gab es immer so  

145 Akzeptanzkriterien, wenn wir die Lernaufgaben erfüllt haben und gleichzeitig haben wir den  

146 Projektfortschritt auch gesehen, also es ist immer so im Gleichklang gelaufen. Das war am Anfang wie  

147 gesagt nicht so, aber irgendwann lief das im Gleichklang. Der Lernschritt wurde abgeschlossen mit  

148 dem Projektfortschritt. 

149 I: Das ist natürlich ideal. 

150 ASL1: Ja das ist ideal ((lacht)). Ganz genau. 

151 I: Und diese Akzeptanzkriterien, was kann man sich darunter vorstellen? 

152 ASL1: Das waren also (.) ähm, also ein Akzeptanzkriterium, wenn ich jetzt nochmal auf diese Methoden  

153 gehe. Es gibt diese und diese Methoden, setzt euch damit auseinander, guckt diese Methoden an. So  

154 und ein Akzeptanzkriterium kann zum Beispiel sein: "Ich kenne alle Methoden". Das kann eins sein.  

155 Dann entscheide dich für eines und begründe es, das kann ein Akzeptanzkriterium sein. (.) Dann ist  



 

156 es dann in dieser Lernschleife, dann musste man es ja nochmal begründen ,warum man sich für diese  

157 Methode entschieden hat. (1) Und, und genau, das waren so diese Akzeptanzkriterien. Was auch mal  

158 vorkam: Hypothesen. Also Hypothesen einfach mal zu überprüfen. Dass man sagt: "Ok, die und die  

159 Hypothese, wir gehen davon aus, dass unsere Geschäftsleitung (.) stellt sich das und das darunter  

160 vor." Überprüfe diese Hypothese. So und dann gibt es unteschiedliche kleinere Akzeptanzkriterien,  

161 ähm der Geschäftsleitung wurde (2), wurde das Projekt vorgestellt, der Geschäftsleitung wurde der  

162 Test gemacht. Und die Hypothese wurde bestätigt oder verworfen. Also das sind auch so  

163 Akzeptanzkriterien gewesen, von so Lernaufgaben. 

164 I: Also auf den Fortschritt bezogen? 

165 ASL1: Ganz genau. 

166 I: Und diese Kriterien wurden dann vom wem überprüft? 

167 ASL1: Das wurde vom Fachexperten überprüft und dem Sprintbegleiter glaube ich. 

168 I: Also von beiden dann? 

169 ASL1: Ja, aber im Wesentlichen auch vom Fachexperten. 

170 I: Und vielleicht nochmal zum dem Sprintbegleiter, ähm wie war die Rolle von dem Sprintbegleiter?  

171 Hat der auch eingegrifen auf den Lernfortschritt, oder wie viel Hilfestellung gab es denn? 

172 ASL1: Wenig, also es war dann gar nicht mehr notwendig groß, also wir waren ja quasi nur zwei  

173 Lernende, der hat dann mehr das Organisatorische (2) ähm, hat die sich mit beschäftigt. Dass wir die  

174 Termine finden, dass dieses Retro und Review, dass das passiert, aber die hat jetzt eigentlich  

175 ziemlich wenig eingegriffen. 

176 I: Hätten Sie sich gewünscht, dass sie mehr eingreift?  

177 ASL1: Nein, war auch in diesem Fall nicht notwendig. Ich denke wir hatten vorher einen, wir hatten  

178 vorher ein anderes Lernteam gehabt, das hat sich nur herausgestellt, dass das nicht die richtige  

179 Aufgabe war, weil das zu nah an dem täglichen Tun war. Also das war jetzt kein (1), das war war zu  

180 wenig, das war kein Digitalisierungsprojekt, sondern das war zu sehr am täglichen Tun. Äh und da hat  

181 man beschlossen, dass man dieses Sprintprojekt, ähm beenden wird. Und haben dann daraufhin dieses  

182 neue Sprintprojekt (.) äh gestartet. 

183 I: Also hatten Sie quasi mit agilen Formaten davor schon zu tun? 

184 ASL1: Also aber immer in der gleichen Konstellation. (1) 

185 I: Ähm? 

186 ASL1: Also mit dem Forschungsinstitut A, ähm und mit der Firma D, also es waren unterschiedliche  

187 Themen, also damals war es die Einführung von Datev, also von der Lohn- und Gehaltsabrechnung, von  



 

188 Datev. Und dann haben wir gemerkt es entspricht nicht diesen wissenschaftlichen Ansprüchen, die das  

189 Forschungsinstitut A hat. Es hat uns natürlich was gebracht, weil wir natürlich vom Projekt her  

190 besser vorankamen und die Leute ja mehr damit gelernt haben, aber es war zu nah am täglichen  

191 Arbeiten und hatte nicht diesen, den Charakter, den es Bedarf, um eine wissenschaftliche Arbeit  

192 dadraus zu machen. 

193 I: Was meinen Sie mit zu nah am täglichen Arbeiten? Also ich mein, das andere Projekt war ja auch  

194 arbeitsintegriert? 

195 ASL1: Ähm, das war zu nah am täglichen Tun, das andere da wurde ja, das Lernen ist auf einer anderen  

196 Ebene gewesen. Ich hab ja gelernt neue Methoden anzuwenden. Dass da es ging ja immer um den Fokus  

197 lernen. Und da war das Lernen (.) ne andere, das war Transferlernen schon, also und (.) bei dem  

198 Projekt Datev-System, war es mehr (die) Coachen, wie mache ich dieses Projekt und da war und das war  

199 mehr am Daten erfassen gewesen, das war nicht ein Transferwissen,da ging es wirklich drum um Daten  

200 erfassen, ähm (1) Guidelines zu schreiben. Da war nicht wirklich ein höherwertiges Lernen abgefragt. 

201 I: Okay, hm. Ähm auf den Aufbau vom Sprintlernen bezogen. In insgesamt vier Monaten hatten Sie das  

202 insgesamt gemacht. Wie fanden Sie die Zeit, um in Anführungszeichen so ein Lernziel zu erreichen? So  

203 auf den zeitlichen Rahmen bezogen. 

204 ASL1: Wir haben es auch angepasst an das Projekt auch. Wir haben es in den Gleichklang gebracht mit  

205 dem Projekt und von der Zeit her war das absolut in Ordnung. Also wir haben ja auch selbst die Zeit  

206 festgelegt. Also das ist nicht so, dass es vorgegeben war, also wir haben es wirklich versucht (1), 

207 das perfekt, ähm ja perfekt umzusetzen. Zu lernen und das Projekt umzusetzen. 

208 I: Hmh. 

209 ASL1: Und dadurch gab es auch, also wir haben jetzt auch nicht so daily (1) ähm was ja oft beim  

210 Scrum ist, dass man sich täglich, dass haben wir nicht gemacht, sondern wir haben es wirklich in den  

211 Arbeitsalltag integriert, wenn jemand im Urlaub war, wenn es eine Projektverzögerung gab, weil  

212 irgendwas anderes anstand. Das war gut. 

213 I: Haben Sie irgendwelche Sachen abgeändert währenddessen? Oder hat das soweit gut geklappt? Oder  

214 hatten Sie da Herausforderungen, die Sie auf das Format bezogen, bewältigen mussten? 

215 ASL1: (1) Ich überlege gerade ((lacht)). Haben wir was abgeändert? (1) Also wir haben die Aufgaben  

216 manchmal etwas verschoben von der Zeitperspektive her, dass wir gesagt haben, dass die Aufgabe mehr  

217 da oder da Sinn macht. (.) Ähm dadurch, dass wir mit dem Projekt dann gestartet sind, bevor wir ins  

218 Lernen kamen, hat sich sich das auch so ein bisschen, da musste man erstmal den Gleichklang finden,  

219 dass das so ineinander greift. Das war auch, das Projektteam dazu nochmal holen, das war dann  



 

220 nochmal ich würde jetzt nicht sagen eine Herausforderung, aber das waren(1), ja eine kleine  

221 Herausforderung. Ähm, insgesamt vom Projekt, wir haben das ja mit dem Forschungsinstitut A ich  

222 glaube da war ich noch nicht da, glaube ich seit 2017 oder 2018 gemacht, schon paar Jahre. Da hat  

223 man dann festgestellt, dass sich das ein oder andere mehr oder weniger eignet, um (.) um als Lernen,  

224 dass es wirklich so dieses Lernen, damit (.) ähm. Da ist der Aufwand zu groß für dieses Lernen, das  

225 steht da nicht so im Fokus, sondern da steht dann mehr das Projekt im Fokus. Und dass man die  

226 Lernenden dann vielleicht gut auswählen muss. 

227 I: Hm, wie meinen Sie das mit auswählen? 

228 ASL1: (1) Ähm das ist jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht beim Projektteam, wenn ich jetzt  

229 nicht diese Zwischenstufe, es gibt ja dieses (1) Lernteam und das Projektteam. Hätte ich das  

230 zusammengefasst, hätte ich gesagt, dass das gesamte Lernteam Lernender geworden wäre, wäre das lange  

231 nicht so effizient geworden. (2). Weil es da ja wieder mehr um die Umsetzung geht, da ist man ja  

232 wieder mehr am Umsetzen. 

233 I: Hmh, also Effizienz. 

234 ASL1: Ganz genau. Ähm und nicht jeder muss ja nicht alles lernen immer, das muss dann man ja auch  

235 wieder individualisieren, in welcher Rolle er sich auch grad befindet. Ist es ein Umsetzer, dann  

236 muss man im Zweifelsfall, dann hätte man sagen können: "okay du musst das dies und so". Also diese  

237 Rolle noch mal lernen können. Aber man kann es glaube ich bis ins Unendliche treiben. 

238 I: ((lacht)) Hm, ja. Nochmal zum Verständnis, Sie hatten ja dann auch nochmal quasi das Projektziel  

239 in wahrscheinlich in kleinere Ziele eingeteilt, die Sie dann in jeder Schleife bearbeitet haben? 

240 ASL1: Ja. 

241 I: Und war das einfach oder schwierig, sich da Lernziele auszusuchen und zu befolgen, oder? 

242 ASL1: Also das zu befolgen war jetzt nicht schwierig, das war ganz einfach, weil es klare Lernziele  

243 waren. (.) Was aber ganz wichtig ist, ist der Fachexperte. (.) Und das ist natürlich auch die  

244 Herausforderung, dass Sie einen Fachexperten finden, der sich die Zeit nimmt (.), der mit dieser  

245 Methode auch umgehen kann. Das sehe ich auch als große Herausforderung und auch als, das hat jetzt  

246 (1) bei mir ist es, ich habe viel gelernt, aber das jetzt das in das Unternehmen zu tragen, das ist  

247 wieder ein großer Zeitfaktor (.) und das ist nicht so und dadurch ist es nicht so einfach, das  

248 wieder in das Unternehmen zu implementieren. Also der Fachexperte spielt eine wahnsinnig wichtige  

249 Rolle. (1) Wichtiger als der Sprintbegleiter, definitiv. (.) Und um diesen Lerncharakter in den  

250 Vordergrund zu prägen. 

251 I: Und wie (.) schafft er das? Also diesen Lerncharakter in den Vordergrund zu bringen? 



 

252 ASL1: Das war jetzt durch diese Lernaufgaben und dadurch, dass es ein jeweils externer vom  

253 Forschungsinstitut A ist, hat er ja natürlich diese kompetenz und natürlich auch diese Expertise. (. 

254 ) Und das müsste ich mir innerhalb des Unternehmens, da müsste ich wieder jemanden haben, der sich  

255 diese Expertise auch aneignet und sich diese Zeit auch dafür nimmt. 

256 I: Hmh, Zeitgründe also wieder. 

257 ASL1: Genau, das ist halt natürlich immer der Vorteil, wenn man als Externer und als auch in der  

258 beratenden Funktion hat man natürlich ein ganz anderes, ein breiteres Wissen als jetzt (     ) im  

259 Unternehmen haben. Und das (.) ist ähm sehr sehr wichtig. 

260 I: Also vielleicht auch wieder der Punkt mit einer anderen Sicht auf das Ganze? 

261 ASL1: Richtig, richtig. 

262 I: Vielleicht nochmal generell zu Herausforderungen, die Sie da hatten. Würde Ihnen da noch etwas  

263 einfallen, die Sie als Lernende hatten? 

264 ASL1: Was mir noch einfallen würde, was wir als Team ähm. (2) 

265 I: Es ist ja eine ganz andere Form zu lernen, also falls es da in der Richtung was gab? 

266 ASL1: Also es ist auch eine ganz andere Art zu arbeiten. Was für mich auch eine Herausforderung war,  

267 für mich persönlich ist, man arbeitet etwas entschleunigter. Weil ich ja immer wieder zurück muss in  

268 diese Lernschleife. Das heißt (.) man hat den (.) Eindruck man geht langsamer, weil ich ja diese  

269 Schleifen drehen muss. Aber tatsächlicher geht man viel zielgenauer. Und man geht viel fokussierter,  

270 also das ist nicht langsame, aber man hat nur kurz den Eindruck, dass es länger dauert. (1) Also es  

271 liegt einfach an diesen Schleifen, ich kriege meine Lernaufgaben mit und dann muss ich mich erstmal  

272 mit allen möglichen Sachen auseinandersetzen, die primär mal erstmal nicht mit dem Projekt selbst zu  

273 tun haben. (.) Und das ist natürlich am Anfang für einen selber, ähm schon eine Heraussforderung,  

274 weil man sich selbst dann wieder mit dieser Methodik auseinandersetzen muss und sich dann so an  

275 diesem, an dem Lernen wieder orientiert. Das ist eine Herausforderung, aber es ist dadurch halt auch  

276 absolut nachhaltig, also für mich als Person, weil ich mich mit diesen Methoden wieder  

277 auseinandersetzen muss. (1) Und auch ähm was ich vorhin schon sagte. Wenn man länger im Berufsleben  

278 ist, man liest zwar immer, man liest hier und da, also man liest sehr viel Literatur und was es da  

279 an neuen Methodiken gibt, nur das liest man und dann kommt die nächste Methodik und ähm und dann  

280 setzt man sich anders mit den Themen auseinander, geht auch nochmal in die Hypothesen, testet das  

281 auch nochmal (.), das ist aber alles zeitaufwendig. (.) Äh und im ersten Schritt denkt man sich: "Oh  

282 das dauert jetzt zu lang". Aber im zweiten Schritt ist man auch zielgenauer und weiß auch warum man  

283 was wie macht. (2) Und macht dann dieses Retro oder dieses Review nochmal, um festzustellen, ob das  



 

284 richtig oder falsch war. Das macht man normalerweise ja nicht. 

285 I: In diesen Reviews haben Sie sich dann auch selbst immer irgendwo auch bewertet, ob das geklappt  

286 hat oder nicht. 

287 ASL1: Richtig. Und (.) dadurch hat man den Eindruck während man drinnen ist, dass es langsamer ist,  

288 aber tatsächlich ist es schneller und (1) zielgenauer. 

289 I: Hmh, spannend auf jeden Fall. (1) Hatten Sie irgendwelche Tools benutzt, um sich zu vernetzen?  

290 Sie hatten Teams gesagt? 

291 ASL1: Ja wir haben viel mit Teams gearbeitet. Und auch mit dem Planner von Teams mit Backlog, kennen  

292 Sie den? Ich kann mal kurz, vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie es mal sehen, dann teile ich kurz  

293 den Bildschirm. 

294 I: Sehr gerne. 

295 ASL1: (25) Dann teile ich mal. (5) Sehen Sie es? Da ist der Sprint Planner. 

296 I: Hm, ja. 

297 ASL1: Also da gibts einen Backlog, dann gibt es eine Kategorie "To Do", Progress und Check. Also die  

298 meisten, das war dann so eine Ideensammlung, was wir so alles in dieses Intranet mit reinnehmen.  

299 Hier gibt es auch eine Spalte "erledigte Aufgaben". (5) Ich mach mal jetzt. (3) Ähm. (6) Genau das  

300 war das was ich vorhin schonmal gesagt habe. (9). Entwicklung von drei Umsetzungsmöglichkeiten  

301 möglicher Tools. Wählen Sie das entwickelte Anforderungsprofil aus. Akzeptanzkriterium wäre in  

302 diesem Fall das intergrierte System. (5) So und dann haben wir. Daraus gab es dann eine neue A  

303 -Aufgabe mit Umsatzvorschlägen. Und wenn wir es erledigt hatten ist es ab. Ähm hier war dann auch  

304 das ganze Projektteam drin. (2) Genau: Anforderungen clusten und Beschreiben als Aufgabe. Konzepte  

305 entwickeln, konkrete Ideen zu Inhalten. Also gemeinsamer Termin: Definition der Startseite. Und so  

306 haben wir diese (2). Das waren die ganzen Aufgaben und die haben sich im Prozess gewandelt von  

307 "Backlog" zu "To Do" in "Progress" zu "Check". Jetzt such ich aber grad eine Lernaufgabe, moment.  

308 (5) Das hier sind jetzt zum Beispiel die Lernaufgaben die der Herr Hesse und ich bekommen haben. (4)  

309 Da ging es drum zum Beispiel: Zielbild entwickeln und Testen. (3) Dann gibt es. Also was ist das  

310 Zielbild von dem Intranet und dann gibt es Beschreibungen, (Dimensionen), das kann problemorientiert, 

311 zielorientiert sein, dann ähm bereite das Zielbild vor, ähm (2). Dann gibt es die Akzeptanzkriterien, 

312  dann die Quellen. Und dann gibt es eine Check-Liste. Zum Beispiel gemeinsame Entscheidungen treffen, 

313  auseinandersetzen, begründen, notieren. Zielbild Vision eins entwickeln, Tests vorbereiten und  

314 durchführen. (5) Das ist so eine Aufgabe gewesen. 

315 I: Die war dann immer bis zum nächsten Review immer? 



 

316 ASL1: Ganz genau. Und dann hatten wir ein Notizbuch und da haben wir dann zusammen auch unsere  

317 Aufgaben auch erledigt, mehr oder weniger. Also Canvas, was soll der Test in Erfahrung bringen, die  

318 Kriterien festlegen, wie verläuft der Test, dann hatten wir auch so vorgegebene Lernzeiten (2), wie  

319 lange wir damit brauchen, Hypothesen und Testpersonen, das war dann so ein Beispiel. 

320 I: Sie hatten eben gemeint: vorgegebene Lernzeiten? Haben Sie die selbst irgendwie überlegt? 

321 ASL1: Gut, ja ich glaube das haben wir zusammen mit dem Fachexperten (2) überlegt. Und das gleiche  

322 ist auch Strategie formulieren und kommunizieren (1). Also so haben wir uns eine Lernaufgabe nach  

323 der anderen vorgenommen. (2) 

324 I: Und die Lernaufgaben wurden dann quasi im Review von dem Sprintbegleiter überprüft? 

325 ASL1: Genau. Und natürlich von dem Fachexperten, weil der Sprintbegleiter ähm kann, also der  

326 Fachexperte sagt halt dann ob es ihm genügt. Ob er die Aufgabe auch (.) ähm richtig, also nicht  

327 richtig gelöst.das gibt es ja nicht, sondern ob wir die tatsächlich gelöst haben. 

328 I: Hmh. Und wenn das mal nicht der Fall war? 

329 ASL1: Dann ähm, also (1) zum ähm, dann ähm sind wir zurückgegangen und ich überlege gerade, ich  

330 glaube wir haben (2) beides dann gemacht, also eine neue Lernaufgabe, also es muss ja immer beides,  

331 also von unserer Kapazität. Also wir haben dann eine neue Lernaufgabe bekommen und mussten aber mit  

332 der Lernaufgabe mussten wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Und weil wir es eben noch nicht  

333 richtig gelöst hatten, also gelöst hatten, oder falsch verstanden haben. Vielleicht auch falsche  

334 Akzeptanzkriterien, also das kam schon auch mal vor. 

335 I: Ähm falsche Akzeptanzkriterien, die waren ja doch auch vorgegeben? 

336 ASL1: Aber es kann auch sein, dass wir die einfach falsch verstanden haben diese Akzeptanzkriterien. 

337 I: Vielleicht, um noch einmal auf das zeitliche zurückzugehen. Sie hatten ja gemeint, dass das ganze  

338 arbeitsintegriert war bei Ihnen, dieser ganze Prozess. 

339 ASL1: Und Projektintegriert. 

340 I: Wie war das, hatten Sie da generell genügend Zeit? 

341 ASL1: Das hat geklappt. Die haben wir uns aber auch genommen die Zeit. 

342 I: Das ist natürlich ein Vorteil. 

343 ASL1: Nun gut, wir wollten dieses Projekt auch umsetzen und das ist das was ich vorhin gesagt hatte.  

344 Man muss sich die Zeit nehmen. (1) Da gibts ja, da ist man ja eigentlich schneller gegangen, als  

345 wenn man sich die Zeit nicht genommen hätte. Wir waren einfach fokussiert. 

346 I: Das ist ja auch oft ein Problem bei so Lernformaten, dass da oft so nebenbei das läuft und sich  

347 da die Zeit schaffen muss. 



 

348 ASL1: Hm und man ist da immer so. Ich merk das gerade, ich war gerade auf der Arbeitsrechtschulung  

349 (1) und das ist ja ganz interessant und man bekommt wahnsinnig viel Input, das sind so ein bis zwei  

350 Tage, aber das verfliegt wieder. Also wenn man es nicht, also ist die Frage ob man Sprint- oder  

351 agiles Lernen draus machen muss und so, oder bei so inhaltlichen Themen, nichts desto Trotz ist es  

352 nicht nachhaltig, also nicht so nachhaltig, wie jetzt bei diesem agilen Lernen. 

353 I: Woran würden Sie das festmachen? 

354 ASL1: Man setzt sich damit auseinander und setzt es um. 

355 I: Also nicht nur Input, sondern auch Selbstreflexion. 

356 ASL1: Ganz genau. 

357 I: Hmh. Ich müsste mal kurz in meine Liste schauen, wo wir gerade sind. (6). Gab es genügend  

358 Materialien, um ihr Lernziel zu erreichen? Wie sind sie da vorgegangen? 

359 ASL1: Ja, hatten wir, das war auch alles von dem Fachexperten gestellt. 

360 I: Hmh. In diesen Teilen, in denen Sie selbstgesteuert gelernt hatten, hatten Sie da irgendwelche  

361 Methoden, die Sie da angewendet haben? Oder wie sind Sie da vorgegangen? 

362 ASL1: (3) Ähm. (2) ((lacht)). Der Fachexperte hatte relativ viel vorgegeben, was es für  

363 Möglichkeiten gibt und hat und daher ist natürlich der Fachexperte, ähm ich bin der Meinung spielt  

364 eine wahnsinnig wichtige Rolle. (1) Und dessen Kapazität, zeitliche Kapazität aber auch natürlich  

365 das Wissen, was es gibt, diese ähm, sich mit diesen Methoden auseinanderzusetzen. Wenn es jetzt  

366 jemand gewesen wäre, der Untenehmen jetzt nicht so gut kennt, oder sich so sehr mit  

367 Projektmanagement auseinandersetzt wie die Claudia, dann wäre das schon d e u t l i c h (1) äh  

368 schwieriger gewesen und wär bestimmt nicht so zielführend gewesen. (1) Also den würde ich als sehr  

369 wichtigen, also sowohl als Input-Geber, als auch als Lernaufgabengeber, als auch als ähm jemand der  

370 die Lernaufgaben wieder abnimmt ist das nämlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. (1) Der muss sich  

371 gar nicht mal so sehr fachlich mit auskennen, aber er muss wissen worauf es ankommt und was die  

372 Lernenden lernen sollen. Diese Zielsetzung. 

373 I: Hm, also den Lernprozess begleitend irgendwo? 

374 ASL1: Und der hat mehr als nur begleiten, also ich, also der steuert das ja schon. 

375 I: Steuern, also in ähm welchem Sinne? Den Prozess? 

376 ASL1: Ja er steuert das Lernen. Also wir hatten ja die Aufgabe, sie hatte ja uns als Projektleiter  

377 (1) äh trainiert oder geschult und dann musste ja der Fachexperte auch wissen, wie läuft ein Projekt  

378 (.), was bedeutet Projektmanagement in einem Unternehmen. (1) Also der muss da auch schon Kenntnisse  

379 haben, um die auch richtig zu trainieren, ohne sich selbst, ehm ohne es selbst auch vorzugeben. Also  



 

380 dass, also für mich hat er eine viel größere Schlüsselrolle als jetzt der Sprintbegleiter. 

381 I: Hmh, verstehe. Ähm, nochmal zu, also wir kommen auch langsam zum Ende. Ganz klassisch nochmal  

382 Vorteile und Chancen, die Sie in so einem agilen Sprintformat sehen? Wenn sie da ein paar Punkte  

383 hätten. 

384 ASL1: Also die Chance ist, dass was ich vorhin schonmal gesagt hatte ist diese Nachhaltigkeit. (.)  

385 Das ist bei dem Lernenden (1), es ist ja immer was anderes als wenn ich was lese, oder wenn ich was  

386 höre, als wie wenn ich es selbst umsetze und mich selbst mit den Themen auseinandersetze. In dem  

387 Fall im Sprintbegleiten ist es wichtig, dass es an einem Projekt passiert. Also wirklich bei uns an  

388 einem Projekt, oder an irgendwas (.) wo man auch das Ergebnis sieht. Also das ehm, das finde ich  

389 wahnsinnig wichtig und das finde ich auch einen ganz großen Vorteil, hat aber auch eine gewisse  

390 Herausforderung, da sind wir wieder bei dem Fachexperten und auch sich die Zeit zu nehmen und auch  

391 sich zu organisieren (3). Die Gruppengröße ist auch entscheidend und auch dieses fokussieren, was  

392 will ich denn eigentlich lernen? Oder wen, also diese Vorbereitung ist auch sehr wichtig. Also wen  

393 will ich trainieren und was will ich denen beibringen? (1) 

394 I: Hmh. 

395 ASL1: Und ich bin der Meinung es muss auch jemand sein, der als (.) Fachexperte (1) ähm (.)  

396 Erfahrung dann hat. Es ist schwierig, wenn es jemand macht, der keine Erfahrung hat. 

397 I: Ja klar. 

398 ASL1: Und es, es ist auch oft so, wenn jemand von extern kommt ist auch die Akzeptanz auch nochmal  

399 eine größere, wie wenn es jemand intern ist. Dann ist man eher bereit Dinge zu schieben. Was wird  

400 jetzt noch machen, also alle meine Projekte, die ich mache (.), versuche ich in einem ähnlichen  

401 Format wie das, was ich gelernt hab zu steuern. Und das ist natürlich super. 

402 I: Währen wir wieder bei Nachhaltigkeit ((lacht)). 

403 ASL1: Genau. ((lacht)). 

404 I: Also so gewisse Strukturen würden Sie da schon sagen, dass Sie die mitnehmen. 

405 ASL1: Definititv. (1) Also ich habe viel mitgenommen. 

406 I: Also ich meinte so von den Strukturen, die Sie jetzt übernommen haben, was genau denn zum  

407 Beispiel? 

408 ASL1: Also wenn jetzt ein Projekt habe, dann mache ich das alles über Teams Planner, auch in der  

409 gleichen Logik, auch in diesen gleichen, es sind jetzt zwar keine Lernschleifen, aber es sind quasi  

410 Arbeitsschleifen (.), ich halte mich dann aber auch an Scrum oder so, weil das ist zu starr, also  

411 ich passe es an unsere Gegebenheiten an, ähm auch die Dinge, die äh (1) wo ich etwas nachlässig  



 

412 geworden bin muss ich gestehen ist so Retro, aber das ist auch wieder eingefordert worden auch von  

413 Teams, dass sie wieder sagen, sie möchte wieder in das Retro gehen. (.) Und auch alles was ich sonst  

414 so an Methoden gelernt habe, also ich habe es vorhin schonmal erwähnt. Zum Beispiel dieses virale (. 

415 ) äh dass ich mich wieder bewusster mit den Themen auseinandersetze. Weil jedes Projekt mehr oder  

416 weniger gleich abläuft, also das kann ich für alle Projekte anwenden. Und die Methoden wende ich  

417 immer wieder an. Ob das eine Roadmap ist, oder Meilensteine oder die Hypothesen, die ich dann immer  

418 wieder nachfrage. Zielbild, ich starte kein Projekt mehr ohne Zielbild. (.) Und das war ja zum  

419 Beispiel auch eine Aufgabe, das hatte ich Ihnen vorhin gezeigt, eine Aufgabe war auch ein Zielbild  

420 zu definieren. (.) 

421 I: Das ist ja auch nicht immer einfach. 

422 ASL1: Ne, das ist  nicht einfach, aber es ist so wichtig. Weil man dann immer wieder den Spiegel  

423 vorhält und sagt: "Ok sind wir noch, gehen wir noch in die richtige Richtung?" Was wollen wir  

424 erreichen? Was haben wir uns damals als Zielbild vorgenommen (.). Kann ja sein, dass es mittlerweile  

425 überholt ist oder dass das ein anderes ist. Nichtsdestotrotz muss ich dieses Zielbild immer wieder  

426 stressen. 

427 I: Hmh, anpassen, genau. 

428 ASL1: Genau, oder sagen, dass wir unser Projekt ändern müssen. Und das sind diese Dinge, die ich  

429 weiterhin bei jedem Projekt anwende und das habe ich bei diesem agilen Lernen gelernt. ((lacht)). 

430 I: Klingt gut. 

431 ASL1: Ja das ist echt gut. 

432 I: Ist ja gut, wenn das so nachhaltig ist und sich so auf andere Unternehmensbereiche übertragen  

433 lässt. 

434 ASL1: Also das ist für mich, was nicht so gut war, was wir nicht so gut hinkriegen, ist diesen  

435 Transfer. (1) Weil ich müsst ja jetzt im Prinzip wäre ich der Fachexperte, oder jemand anderes und  

436 dann jetzt dieses Lernen in den anderen Teams mit reinzunehmen (.). Das also, weil das was ich jetzt  

437 gelernt habe, es gibt ja immer was wo man lernen muss, eine neue Rolle, eine neue Funktion, jetzt  

438 haben wir einen Auszubildenden oder wir haben auch neue Mitarbeiter die starten, das kann ich ja  

439 auch in Lernschleifen (.), dass die die Abteilungen durchlaufen, nicht anhand eines  

440 Einarbeitungsplans, sondern auch ähnlich in so Lernschleifen abwickeln (.) und das haben wir noch  

441 nicht gut hingekriegt muss ich sagen. Also ich wende es für mich sehr gut an, für mich auch für die  

442 Projekte, aber jetzt in der Organisation hab ich es (1) ähm jetzt nicht, haben wir es jetzt nicht  

443 gut implementiert. 



 

444 I: Also der Transfer von diesen Strukturen in andere Bereiche? 

445 ASL1: Der Transfer von diesen Strukturen des agilen Lernens. 

446 I: Hmh, ok. 

447 ASL1: Das ist irgendwie untergegangen irgendwie im daily business. 

448 I: Ja, also auch wieder Zeitgründe, oder woran würden Sie sagen liegt das? 

449 ASL1: Hm. Ja genau. 

450 I: Vielleicht noch zum Abschluss, würden Sie nochmal an so einem agilen Sprintlernen teilnehmen? 

451 ASL1: Sofort. ((lacht)). 

452 I: ((lacht)). 

453 ASL1: Sofort würde ich das. ((lacht)). 

454 I: Die Frage hätte ich mir auch sparen können. ((lacht)). (1) Kam ja schon raus. Vielleicht nochmal  

455 so als letzte Frage, wenn Sie nochmal rekapitulieren würde, welche Faktoren würden Sie sagen, haben  

456 Ihrer Ansicht nach so zum Gelingen Ihres Lernerfolgs beigetragen? 

457 ASL1: (2) Die Offenheit, Interesse haben, sich drauf einlassen, auf neue Methoden darauf einlassen.  

458 Ähm ja, Offenheit und sich darauf einlassen (1). Und Interesse, Neugier, das ist natürlich auch ganz  

459 wichtig. 

460 I: Hm, danke. Also wenn Sie noch etwas anzumerken haben, können Sie es gerne sagen, aber ansonsten  

461 wären wir am Ende von unserem Interview. 

462 ASL1: Nö, ich habe eigentlich auch nichts. Ich hoffe ich habe alle Ihre Fragen beantworten können. 

463 I: Ja absolut, danke. Dann würde ich schonmal die Aufzeichnung beenden. 

 

ASL2 

Interviewdauer: 41m53 

1 I: Also für den Anfang würde ich mal zwei Definitionen geben zu den beiden Thematiken, um die es in  

2 meiner Arbeit geht, wie ich ähm das so in meinem Verständnis von meiner Arbeit definiere. (1) Also  

3 das agile Lernen ist so im Kontext meiner Arbeit gesehen ein individuelles, lernerzentriertes Lernen, 

4 selbstgesteuert, flexibel, iterativ, also in sich wiederholenden Schleifen und ähm in immer kurz  

5 strukturierten Abschnitten. (3) Und unter selbstgesteuertem Lernen verstehe ich eben generell  

6 Lernprozesse, die eben (.) selbstgesteuert sind, eben im Hinblick auf ja die Überwachung, die  

7 Selbstregulierung und ja auch die Selbstbewertung von dem Lernerfolg. (1) Und um einfach mal  

8 einzusteigen, ähm würde ich Sie gerne einfach mal bitten sich wieder zurückzuerinnern, ist ja auch  

9 ein bisschen her ((lacht)) habe ich gehört, dass Sie das Sprintlernen im Unternehmen durchgeführt  



 

10 hatten. (1) Wie war das so für Sie? Wie ist das Format aufgebaut? 

11 ASL2: Hm, gerne, also wie gesagt, das war schon (.) ähm tatsächlich ne Weile her, deswegen muss man  

12 ja gucken, wie ich noch alles zusammenbekomme. ((lacht)). Aber grundsätzlich, hatte ich schon so (1)  

13 kleinere Berührungspunkte mit, ähm im Bereich Scrum schon gehabt. Ähm dieses Sprintlernen war dann  

14 aber so komplett neu für mich (.) ähm, wir hatten das damals angewendet mit der Frau (.) Benz in (1)  

15 ähm Bezug auf die Implementierung (1) eines Systems für die, für den internen Informationsfluss und  

16 haben uns in dem Zug für ein klassisches Intranet entschieden. (1) Auf Basis von Sharepoint online,  

17 ähm (.) und ja hat (1) gefühlt am Anfang länger gedauert, als man sich das eigentlich denken würde.  

18 Ähm (1) und ich war anfangs (2) ähm (2) ich nenne es mal skeptisch, speziell nicht über, speziell  

19 nicht skeptisch (.) was das Thema Sprintlernen anbelangt, sondern eher (2) ob eine Umsetzung von dem  

20 Intranet, in dem Fall über sharepoint online tatsächlich (1) solche Methodiken, oder dieser  

21 speziellen Methodik bedarft hätte (1). Ähm ich finde es rückblickend (.) fande ich es gut wie es  

22 gelaufen ist, (2) ähm bin aber trotzdem noch zu einem Stück weit der Meinung, dass (2) Sprintlernen  

23 sinnvoll ist und dass Sprintlernen durchaus (.) zu schnellen und auch schnell korrigierten  

24 Ergebnisse, beziehungsweise auch Teilergebnissen führt, ähm aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob  

25 es tatsächlich in jedem Bereich passend ist und angewendet werden (1) sollte beziehungweise muss.  

26 (2) 

27 I: Hm, wie würden Sie das unterscheiden? Sie hatten ja gemeint je nach Bereich, was wäre denn ein  

28 Bereich wo es passen würde, oder ein Bereich wo es nicht passen würde? 

29 ASL2: Ehm eventuell geht es da auch tatsächlich drum (1), vllt sind es auch subjektive Eindrücke,  

30 ich bin mir da nicht ganz sicher, aber letzten Endes geht es mir darum, dass diese Vision bei mir so  

31 wie das Endergebnis umgesetzt wurde von Anfang an so genau stand. (1) Und für mich die Empfindung  

32 war, dass alle Beteiligten dieses Sprint-, dieser äh Sprintmethodik, dieses äh Projekts sage ich  

33 jetzt mal, (1) dass es eher darum ging und wahrscheinlich ist es ja auch tatsächlich so (1), was  

34 bringt einem Sprintlernen, um diese Methodik kennenzulernen und so weiter und sofort, aber für eine  

35 (.), für mich in diesem Fall jetzt eher simple Entscheidung und Umsetzung (1), das ganz verlangsamt  

36 hat. 

37 I: Hm, verlangsamt eben durch ähm diesen Prozess? Oder woran? 

38 ASL2: Verlangsamt wirklich durch diesen kompletten Prozess von vorne bis hinten. (1) Aus dem Grund,  

39 man muss jetzt natürlich unterscheiden zwischen ehm was ist und was nutzt einem Sprintlernen und für  

40 was haben wir es natürlich in diesem Fall in diesem Projekt jetzt zum Kennenlernen angewendet. Ehm  

41 das Projekt war mir persönlich zu simpel, als dass man diese Struktur (1) ähm (.) unbedingt hätte  



 

42 anwenden müssen. Auf gut Deutsch gesagt: Ich hätte das Thema in ein bis zwei Tagen komplett selber  

43 alleine durchgehabt und nicht drei Wochen ziehen müssen. 

44 I: Hmh, verstehe. Also haben Sie sich auch ein bisschen an diesen Schleifen gestört? 

45 ASL2: Absolut. Also nicht gestört, nicht falsch verstehen. (1) Ich ähm finde es eine tolle Methodik  

46 und ich weiß auch was dahinter steckt und ich weiß auch, dass in (1) regulären, größeren Projekten  

47 das durchaus Sinn macht. Die Frage ist: (1) Muss ich es zwangsweise (.) auf alles anwenden, das ich  

48 in die Hand bekomme oder an Entscheidungen äh mit anknüpfen. Das stelle ich einfach mal in Frage und  

49 äh das stelle ich einfach sehr neutral in Frage, ohne jegliche Wertung in Bezug auf Sprintlernen. 

50 I: Okay, ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, so habe ich es auch verstanden. (1) Wie kam es denn  

51 dann dazu, dass es ausgerechnet bei dem Projekt eingesetzt wurde? War das nur ein Testversuch? 

52 ASL2: Nö, das war, ähm wir hatten dieses Thema Sprintlernen und dieses und waren mit in diesem  

53 Förderprogramm für diese Thematik. (.) Und haben uns dann einfach überlegt, was haben wir denn für  

54 Themen? Was hätten wir denn für Projekte, die aktuell damit behandelt werden könnten und ähm das war  

55 eins davon und da wir gesagt hatten, wir haben eh nicht so viel Zeit, äh um das so exzessiv  

56 auszuarbeiten, da haben wir beschlossen ein eher kleineres zu nehmen. In Anführungszeichen kleineres  

57 und ähm ja im subjektiven eher schneller zu erledigendes Projekt als ein größeres, weil es eben auch  

58 nebenher lief, neben der (.) regulären Arbeit. (.) Und so kam dann eins zu dem anderen und wir haben  

59 uns dafür entschieden. 

60 I: Hm, es gibt ja so verschiedene Prozessschritte, könnten Sie, ich weiß es ist etwas länger her,  

61 aber nochmal kurz zu den einzelnen Prozessschritten was sagen? Und wie so ähm (.) Ihr Empfinden  

62 dabei war. 

63 ASL2: Ehm (3) ja vielleicht nicht nur zu den Prozessschritten, sondern auch zu den Rollen, die  

64 dementsprechend die Personen dann einnehmen. 

65 I: Sehr gerne. 

66 ASL2: Das macht durchaus in meinen Augen sinn, auch diese klassische, ähm ich weiß gar nicht wie es  

67 im Sprintlernen heißt gerade, im Scrum heißt sowas Scrum-Master ,also letztendlich der Moderator,  

68 wenn man es so möchte. (2) 

69 I: Sprintbegleiter? 

70 ASL2: Ja genau, Sprintbegleiter, genau. (1) Ähm finde ich super, weil das eben die neutrale Kraft  

71 ist, die einfach so ein bisschen ohne Wertung durchführt und schaut, dass man Zeiten einhält, das  

72 halte ich (1), das halte ich durchaus für sinnvoll und und bringt einem enorm was, weil man sich  

73 doch sehr oft in bestimmten Überlegungen (1) verspinnt und damit schon oft Zeit unnötig, ähm  



 

74 aufbraucht ja. (.) Allgemein finde ich die (.) neutralen Rollen in so einem Projekt und bei so einem  

75 Sprint sehr gut, weil dieses subjektive Empfinden und die Emotionen da rausgenommen werden. Ja,  

76 sondern man betrachtet nüchtern ganz bestimmte Dinge und die betrachtet man (.) ähm gerne immer  

77 wieder, auch in diesen ähm Reviews, wo man eben immer wieder diese Schleife dreht und und einfach  

78 sagt: "Haben diese Teilaufgaben zum Erfolg geführt". Sind die so gelaufen wie man sich das  

79 vorgestellt hat und so weiter und so fort. Also das große und ganze in mehreren Schritten macht für  

80 mich sehr viel Sinn, weil man dann auch sehr schnell dann auch äh dann die Korrektur vornehmen kann,  

81 ohne dass man unnötig Zeit verbraucht. Ja, (3) 

82 I: Okay, ja. So generell mit der Arbeits-, hatten Sie in der Vergangenheit auch schon vielleicht  

83 ähnliche (1) ich nenne es mal Lernformate, die auch so agil waren, oder selbstgesteuert? Oder war  

84 das eher so eine neue (1) Herangehensweise für Sie? 

85 ASL2: Ehm die Struktur, b e z i e h u n g s w e i s e der vorgegebene Rahmen in dem man sich (.) ähm  

86 im Sprint befindet, (1) ähm mit dem hab ich tatsächlich noch keine Erfahrungen gemacht, (.) ähm in  

87 der flexiblen und agilen ähm Umsetzung von Projekten hab ich persönlich schon, ähm ähm Erfahrungen  

88 gemacht, aber nicht im gesteuerten, sondern eher dieses, ich nenne es mal ganz lapidar dieses Trial  

89 and Error, dieses ähm etwas auf die Schnelle aufsetzen, um dann sofort mit einer kleinen Gruppe zu  

90 besprechen, ob das in die Richtung geht und das zielführend ist. Ja, also diese kleinen Sprints, die  

91 man im Sprintlernen dreht, die (1) verwenden viele unbewusst, ohne dass sie wissen, dass es um  

92 Sprintlernen geht oder um um dieses Analysieren geht, ja. 

93 I: Im Endeffekt auch um einen kleinen Prototypen oder wie auch immer. 

94 ASL2: Ja. 

95 I: Also Testen, Trial and Error. 

96 ASL2: Aber das ist nicht zu sagen, ich habe ein Projekt und das mach ich von 0 bis 100 einmal  

97 komplett durch und stells dann vor, sondern dieses klassische: "ich fang mal an und gehe dann  

98 relativ schnell irgendwie in diese Betrachtung, äh ist das die Lösung die es sein kann, ist das die  

99 richtige Richtung in die das geht mit den Beteiligten?". (4) Ja. 

100 I: Vielleicht nochmal ganz pauschal, was würden Sie so sagen, hat so an der Methode gut funktioniert  

101 und was vielleicht weniger gut? Also abgesehen von dem Zeitaspekt, dass es Ihnen zu lange vorkam. 

102 ASL2: Hmh. Also gut funktioniert hat definitiv die Abstimmung, die Aufgabenverteilung (1), die  

103 einzelnen Sprints und die Analyse derer (1) ähm und natürlich das zielführende Arbeiten hat finde  

104 ich sehr gut  funktioniert. Ehm, (1) nicht gut funktioniert und das setze ich in Anführungszeichen,  

105 ehm wie man es gerade schon angesprochen haben, war dieser zeitliche Faktor für speziell dieses  



 

106 Projekt, ja. (1) Das ist mir persönlich von meiner subjektiven Empfindung eigentlich zu lange  

107 gedauert hat die ganze Umsetzung. 

108 I: Ja, das ist aber denke ich auch schwierig im Voraus eben einschätzen zu können, ja. (2) Ehm gab  

109 es einen Punkt wo Sie gesagt hätten, wir sind eigentlich durch? So vom zeitlichen? 

110 ASL2: Kann ich jetzt nicht so bestimmen. 

111 I: Ist ja auch etwas her, ja. (.) Sie hatten ja eben gemeint es war auch sehr zielführend, ehm das  

112 Ziel war ja die Implementierung und Sie hatten sich wahrscheinlich Teilziele gesetzt? Oder wie waren  

113 denn genau diese kleinen Schritte, die Sie erwähnt hatten? 

114 ASL2: Ja da ging es viel um zum Beispiel wer sich um redaktionelle Inhalte kümmert später, oder  

115 dieses Thema, ähm Entscheidungsträger, Stakeholder mit einbeziehen, die Vorstellung der Idee und der  

116 möglichen Umsetzung. (1) Das waren Dinge, die haben schon gut funktioniert und dann merkt man  

117 einfach schon, dass da schon bestimmte Personen (2) ähm vielleicht eher mit einbezogen und und früh  

118 genug einbezogen werden, was sonst vielleicht nicht funktioniert hätte.(.) Also der Rahmen, der, hm  

119 der mit einbezogenen Personen ist automatisch im Sprintlernen größer meiner Meinung nach, als (.)  

120 ähm das der Fall wäre, wenn man so eine Methodik nicht anwenden würde. Weil das ja natürlich der  

121 Rahmen und das ganze Framework allein schon hergibt. (1). Das kann natürlich positiv sein (.), in  

122 unserm Fall war das auch sehr positiv, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht  

123 irgendwann auch (1) in bestimmten Punkten sich negativ auswirkt, oder das eventuell zu groß wird.  

124 Weil es zu groß wird, weil zu viele Personen dann plötzlich irgendwie, oder einfach zu viele  

125 Personen vielleicht auch Unruhe reinbringen und sich bestimmte Sachen vielleicht auch unnötig in die  

126 Länge ziehen. 

127 I: Weil? 

128 ASL2: Es dann künstlich aufgebauscht wird. 

129 I: Hmh. Es waren dann auch größtenteils Leute von Ihrer Abteilung, oder war das  

130 abteilungsübergreifend? Wie kann man sich das vorstellen? 

131 ASL2: Das war abteilungsübergreifend, also von meiner Abteilung war zum Beispiel nur ich jetzt in  

132 dem Fall dabei, also Abteilung IT. Ähm, das ganze Projekt habe ich mit der Sabrina Faust (.) ähm im  

133 operativen Bereich dann auch durchgeführt oder im ähm federführenden Bereich durchgeführt, die  

134 selber auch aus dem Finance-Bereich kommt. Und ähm weitere Beteiligte waren tatsächlich (.) Personen  

135 aus allen anderen Abteilungen, jeweils immer eine Person ähm weil es dadurch oder in der  

136 Entscheidung, auch um Themen wie redaktionelle Inhalte ging. Welche Abteilung kann was später in  

137 diesem (2) in dem ähm Intranet letztendlich zur Verfügung stellen, wie wird das ganze nachverfolgt?  



 

138 Wie stellt man auch die (.) ähm Qualität der Informationen und des Kontextes sicher? Wie kann man  

139 Leute und die, die es später benutzen sollen dafür begeistern das ganze zu tun? Und deswegen waren  

140 bei uns aus allen Bereichen oder Abteilungen mindestens eine Person involviert. (4). 

141 I: Aber jetzt nochmal auf die vier Rollen bezogen, waren die dann auch Teil des Lernteams? (3) Also  

142 es gab ja diese vier Rollen und das Lernteam bestand das dann auch aus den Personen aus den  

143 einzelnen Abteilungen? 

144 ASL2: Das ist ne gute Frage ((lacht)). Das weiß ich leider nicht mehr ((lacht)). Da bin ich mir  

145 nicht mehr sicher. Auf die Rollen bezogen. Also Kunde war auf jeden Fall unsere Geschäftsleitung.  

146 Das Fachteam, ähm ich meine die einzelnen Mitarbeiter aus den Abteilungen haben zu dem Fachteam  

147 gehört. (2) Ja. 

148 I: Mhm, verstehe. 

149 ASL2: Und was hatten wir noch? Ähm ja gut der Sprintbegleiter, genau. 

150 I: Genau der Sprintbegleiter, das war dann jemand Externes? 

151 ASL2: Hm nee, das war die Frau Schubert, ehm ehm (.) das war letztendlich die Assistenz der  

152 Geschäftsführung. Deswegen eingesetzt, weil sie schon Erfahrungen im Bereich Sprintlernen hatte. 

153 I: Interessant, also auch bei Ihnen im Unternehmen? 

154 ASL2: Also ja, sie hatte bei ein paar Sachen mitgewirkt meine ich mich zu erinnern. (1) Aber ich  

155 meine sie hatte auch aus dem Studium auch so schon Erfahrungen damit gemacht. 

156 I: Ah das ist ja dann super, wenn man da auch direkt jemanden mit ähm Expertise hat. (2) Ähm  

157 vielleicht nochmal auf die Rolle von dem Sprintbegleiter. Wenn Sie sich mal zurückerinnern, was  

158 waren so die Aufgaben der Sprintbegleiterin? 

159 ASL2: Also die Aufgaben waren auf jeden Fall das strukturierte und organisierte Vorbereiten der  

160 Termine (.),  ähm das Durchführen der Termine mit strenger Beobachtung und Einhaltung zeitlicher  

161 Vorgaben und auch Themen. (1) Ähm und ja wie gesagt dieses klassische Eingreifen, damit Themen nicht  

162 zu lange dauern beziehungsweise in diesen Termine vielleicht Themen, oder die richtigen Themen  

163 behandelt und besprochen werden und nicht Themen die für andere Termine vorgesehen sind. (.) Von dem  

164 her, fand ich sehr gut, ähm Sprintbegleiter war für mich einer der (1) positivsten Rolle, ähm, weil  

165 ich das gut fand, dass diese, ja externe Betrachtung und und wirklich dieses objektive ähm Vorgehen  

166 da schon ähm (1) grad im Bereich Zeit natürlich sehr viel optimiert wird, ja. 

167 I: Ähm ja, kann ich mir gut vorstellen. Also grad zum Thema Zeit. Hatten Sie sich dann wöchtenlich  

168 auch getroffen, oder wie konnte man sich das vorstellen? 

169 ASL2: Ich meine mich erinnern zu können es war einmal in der Woche ja. 



 

170 I: Auch während der Arbeitszeit? Weil es ja auch ein arbeitsbezogenes Projekt war. 

171 ASL2: Ja klar, genau. 

172 I: Das ist ja manchmal die Schwierigkeit, da Zeit zu finden. 

173 ASL2: Einmal die Woche war es im klassischen Rahmen Sprintbegleiter und Co. da auch die Frau Benz  

174 und so weiter mit drin. Und ähm ich glaube einmal pro Woche oder alle zwei Wochen mit den einzelnen,  

175 beziehungsweise mit der gesammelten Gruppe, bestehend aus den einzelnen Personen der jeweiligen  

176 Abteilungen, ähm und da um da auch kleinere Aufgaben zu verteilen. 

177 I: Hmh. In diesen Reviews hatte Sie immer, da ging es ja darum, die Ihnen gestellten Aufgaben zu  

178 evaluieren? 

179 ASL2: Genau, Besprechung der jeweiligen Aufgaben. Äh Besprechung des jeweiligen Status, äh ähm was  

180 konnte erreicht werden schon? Wurde das was besprochen wurde auch umgesetzt? Wurde das auch  

181 zielführend beziehungsweise auch ergebnisorientiert umgesetzt, ähm wie hat es funktioniert? Wo gab  

182 es vielleicht Probleme? Ähm (1) die Beurteilung, war es, hat man positiv oder negative Punkte zu den  

183 jeweiligen Terminen gehabt. Ja. 

184 I: Und von wem wurde das beurteilt? 

185 ASL2: Ähm also beurteilt wurde es vom Fachteam, von Frau Faust und mir, wir mussten natürlich immer  

186 das, unsere Fortschritte, Tätigkeiten, Ergebnisse dementsprechend auch ähm kund tun und ähm (2) ja.  

187 ((lacht)). 

188 I: Hmh. hatten Sie irgendein Tool benutzt um sich zu verbinden? Teams? 

189 ASL2: Wir haben das ganze mit Teams, beziehungsweise mit dem Planner gelöst (.) ähm um es auf diese,  

190 ähm diese (1) klassischer Bucket-Struktur so ein bisschen auszuführen und sich die Themen so ein  

191 bisschen rauszuziehen, die man als nächstes angeht, oder die dann tatsächlich fertig sind,  

192 beziehungsweise im Review dann nochmal angeschaut werden müssen. (1) Ja. 

193 I: Also mit einem Sprintplaner? (1) Ähm was waren das denn dann für für Aufgaben? Von wem haben Sie  

194 sage ich mal dann die Aufgaben bekommen die sie lösen mussten und wie sind Sie das ganze angegangen? 

195 ASL2: Die Aufgaben wurden dementsprechend von uns in den Terminen selber definiert. (.) Ja. Was muss  

196 noch getan werden, beziehungsweise welche Aufgaben müssen von dem Fachteam erledigt werden und 

ähm  

197 die restlichen Aufgaben kamen dann eben von Frau Benz und ihrer Kollegin, ähm (2), die uns da ein  

198 bisschen auch in die Richtung hingeführt haben, was sollte man, was sind nicht nur Fachaufgaben,  

199 sondern was sind auch letztendlich Aufgaben, die das ganze, den ganzen   sag ich mal und die anderen  

200 Themen, die fachlichen Themen und die Umsetzungen, die kamen dann ähm vom Fachteam. 

201 I: Also eigentlich alles sehr strikt getrennt? 



 

202 ASL2: Jap. 

203 I: Und was kam denn noch, ich würde es jetzt mal Methoden nennen, also was kam da von der Frau  

204 Korge? Wissen Sie denn noch was? 

205 ASL2: Nicht mehr viel leider. ((lacht)) Da ist vieles schon wieder weg bei mir. 

206 I: Ist ja auch ein wenig her, 2019 war das ja, hatte Frau Faust gemeint. Während Corona hat ja eh  

207 alles ein wenig länger gedauert ((lacht)). 

208 ASL2: Ja genau ((lacht)). 

209 I: Hmh, Sie hatten ja gemeint, der Sprintbegleitert war sehr wichtig für Sie? Und der Fachexperte,  

210 beziehungsweise das Fachexpertenteam? Was war denn genau die Rolle von dem Fachexpertenteam? 

211 ASL2: Was genau meinen Sie mit Rolle? 

212 I: Also waren es lediglich Ansprechpartner für das Thema oder gab es da noch mehr an Aufgaben, die  

213 das Team hatte? 

214 ASL2: Es gab schon Aufgaben, grad in Vorbereitung, beziehungsweise Key-Personen definieren, wie  

215 kommuniziert man später, ähm und dieses ganze Konstrukt bisschen aufzubereiten, Termine sich selbst  

216 setzen, nachgreifen, wie sind dann die später nach dem Projekt, also nach dem Go-Life die die ähm  

217 (2). Wie wurde das ganze angenommen? Dass die auch in Kontakt mit Mitarbeitern getreten sind, ähm  

218 Thematiken wie Umfragen zu erstellen genau zu diesem Projekt, die dann alle Mitarbeiter dann  

219 bewerten konnten, oder ausfüllen. Um mit diesen Ergebnissen auch zu schauen, hat man das Ziel  

220 erreicht, beziehungsweise wo sollte man nacharbeiten oder welche Themen sind nicht mit einem  

221 bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen oder sollten immer wieder nachgehalten oder nachgeprüft werden.  

222 Das waren dann so Themen die das Fachteam mit an die Hand bekommen hat. 

223 I: Hmh. Es gab ja auch immer beim Sprintlernen auch immer Phasen, in denen Sie selbstständig lernen,  

224 oder sich selbstständig was aneignen sollten. Gab es da irgendwelche Methoden die Sie da angewendet  

225 haben? 

226 ASL2: Ja, also ich habe mich regelmäßig mit der Frau Faust getroffen in Terminen, um diese Aufgaben  

227 selbstständig durchzuarbeiten und zu schauen, wie man das ganze umsetzen oder auch adaptieren könnte. 

228 (.) Ähm das hat natürlich regelmäßig stattgefunden hat. (.) Was wahrscheinlich auch für uns das  

229 schwierigste war. (1) Ähm einfach (.) aufgrund der neuen Methodik, der neuen Thematik sich einfach  

230 damit auseinanderzusetzen, was ist denn eigentlich genau gefordert (.) und uns dann zu überlegen,  

231 wie können wir das umsetzen, damit die Anforderungen bestmöglich erfüllt werden kann. 

232 I: Also Austausch und Strategien überlegen? 

233 ASL2: Genau. 



 

234 I: Und ähm Rückmeldung zu dieser selbstgesteuerten Lernphase haben Sie dann (.) wann bekommen? 

235 ASL2: Das haben wir dann immer in dem Review gemacht. 

236 I: Dann wurd dann wahrscheinlich gesagt, ob es passt? 

237 ASL2: Hmh, ja. 

238 I: Und wie konnten Sie für sich immer feststellen, hatten Sie da eine Methode festzustellen, ob Sie  

239 gerade auf dem richtigen Weg sind die Aufgabe anzugehen? (1) Oder Strategien? 

240 ASL2: Ja wir hatten halt viel (1) ähm, viel eigenes Material, wo wir, also in Form von Büchern und  

241 Co., wo wir uns auch ein bisschen durchgehangelt haben, wie bestimmte Themen gemeint sind, oder um  

242 da auch immer nachzulesen. Hatten das auch von der Frau Benz und Co erhalten, in Form von (.) ähm  

243 weiß ich nicht, PDF oder sonst irgendwas. 

244 I: Hmh, verstehe, was war das denn genau? Wissen Sie das noch? 

245 ASL2: Ähm, da ähm da ging es tatsächlich um diese einzelnen Aufgaben die wir dann auch von der Frau  

246 Benz und Co bekommen haben, ähm (.) für dieses so eigenständige Lernen, wie man es so nennt (.) und  

247 ähm (1) ja, da war vieles einfach dadurch dass das es Neuland war schwer zu interpretieren oder  

248 sofort schwer zu interpretieren ähm wie bestimmte Dinge gemeint sind, was dahinter steckt, was  

249 erreicht werden will damit, warum man das ganze auch tut. (.) Und auch wie manche bestimmte Dinge  

250 gemeint sind, so dieses (.) mir fällt jetzt speziell immer dieses Canvas ein, (2) ähm zu verstehen,  

251 was muss auf dieses eine Blatt, warum muss es da drauf? Für wen soll das auch sein, damit es, damit  

252 es, also für wen wird es explizit gemacht? Für wen hat es einen Sinn dahinter? Zum Beispiel aber  

253 auch andere Aufgaben, wo wir uns manchmal auch teilweise schwer vom Verständnis getan haben was ist  

254 jetzt genau damit gemeint. (.) Ich hab jetzt leider keine Beispiele mehr, mir fallen tatsächlich  

255 keine mehr ein. (1) Ich weiß nur noch die Erlebnisse, wo wir sehr oft, wo uns zusammen die Köpfe  

256 geraucht haben, weil wir nicht genau wussten, wie wir weitermachen sollten. Oder, oder wie wir  

257 richtig weitermachen sollen. 

258 I: Und, wie konnten Sie das jeweils lösen? Dieses richtige Weitermachen. 

259 ASL2: Im Review. Also einerseits im Termin, im Zusammensitzen (.), im Lernen in Anführungszeichen,  

260 ähm (2) um um einen Nenner zu kommen, wie wir beide das einschätzen, in welche Richtung es gehen  

261 soll und was genau damit gemeint ist, um dann im Review nochmal drüberzugucken, war das auch das  

262 Richtige, was wir da getan haben? 

263 I: Also im Review quasi eine Evaluation? 

264 ASL2: Genau, und eine kleine Korrektur würde ich sagen, bestimmter Themen. 

265 I: Und würden Sie sagen, dass Ihnen vielleicht auch ein bisschen die Materialien oder ein bisschen  



 

266 Anleitung gefehlt hatte? in der Selbstlernphase? 

267 ASL2: Einerseits gefehlt, andererseits war es auch viel zu viel Input einfach glaube ich auch. (1)  

268 Also ich glaube, dass man, wenn man es, wenn man das besser steuert und genauer auf bestimmte  

269 Inhalte und Anleitungen sein Augenmerk legt, dass man dann schneller vorankommt. 

270 I: Hmh. 

271 ASL2: Also für uns war es teilweise vieles zu allgemein gehalten, zum Teil konnte man bestimmte  

272 Aufgaben nicht adaptieren auf das, was wir gerade tun, ja und ähm haben nicht verstanden, wie wir  

273 das ganze einsetzen sollen. Ähm manche Dinge liefen dann wieder gut und schnell von der Hand (1) und  

274 es kam auch vor, dass man dann Themen beide ähm (1) gleichzeitig anders verstanden haben, als es  

275 dann eigentlich gefordert waren. 

276 I: Also mit allgemein meinen Sie die Aufgaben von der Frau Benz? 

277 ASL2: Ja die Aufgaben waren nicht so auf das Thema (.), sondern auf dieses ganze Projekt  

278 Sprintlernen bezogen. 

279 I: Und das war dann allgemeiner? Hmh, okay. Das war das was mir gerade gefehlt hatte ((lacht)). Ähm  

280 genau Sie hatten ja gerade gemeint steuern, wie meinen Sie das? Von Ihnen? 

281 ASL2: Also hm ne ich glaube, dass man durch Steuern bessere (1) hm Zuhilfenahme von (.) Anleitungen  

282 einen kürzeren, verständlicheren (.) Erklärungen vielleicht vorab schon bevor ich mir eine Seite  

283 durchlesen muss, den Hinweis hab, was das Ergebnis sein soll, ja (1) um einfach in den Texten schon  

284 mit nem gewissen Hintergrundwissen reinzugehen (1), wo genau das Ziel sein sollte. 

285 I: Also ein klares Ziel? 

286 ASL2: Ja vielleicht ein klares Ziel vorab definieren und dann erst die Erklärung geben, was ist  

287 gefordert und was und wie soll es umgesetzt werden. 

288 I: Hmh, verstehe. 

289 ASL2: Also wir sind oft zusammengesessen und haben angefangen zu lesen und hatten Fragezeichen im  

290 Kopf, weil es für uns vielleicht nicht verständlich war, weil vielleicht konnten wir es nicht auf  

291 unser Thema adaptieren, vielleicht war das Problem, dass wir noch nie damit in Berührung gekommen  

292 sind, also Sprintlernen meine ich jetzt explizit. (.) Ähm das kann ich leider nicht beurteilen, wo  

293 da genau die Schwierigkeiten lagen und warum es da Verzögerungen gab. (.) Ich vermute (.) es lag  

294 wirklich in dieser eindeutigen Definition (.) ob das auch in Kurzform ist. Für was habe ich  

295 bestimmte Aufgaben zu erledigen, ja, (.) was soll das Ziel sein und warum tue ich das? 

296 I: Okay, Struktur vielleicht auch? 

297 ASL2: Struktur, ja. 



 

298 I: Ist ja auch eine ganz andere Art zu arbeiten. 

299 ASL2: Ja klar. 

300 I: Ehm, nochmal auf die Aufgaben zurückkommend, Sie hatten ja einmal von der Frau Benz allgemeinere  

301 Aufgaben bekommen und dann wahrscheinlich Fachaufgaben (1) von dem ähm Fachteam? 

302 ASL2: Ne vom Fachteam haben wir keine Aufgaben bekommen. Letztendlich (1) haben wir Aufgaben an das  

303 Fachteam verteilt. (2) Ja, also wir waren in gewisser Weise Teil des Fachteams, ähm und soweit ich  

304 mich erinnern kann, haben wir auch Aufgaben definiert, die dann das Fachteam hat ausführen müssen. 

305 I: Hmh. 

306 ASL2: Also wie gesagt nicht wundern, oder entschuldigen, wenn ich da nicht mehr alles  

307 zusammenbekomme (lacht)), 

308 I: Ach ne, das ist vollkommen in Ordnung, das war mir auch klar, dass da nach drei Jahren nicht mehr  

309 alles so eins zu eins sitzt. ((lacht)) Sie wissen ja auch noch genügend. (2) Vielleicht nochmal  

310 abgesehen von dieser klaren Struktur, ich nenne es mal andere Herausforderungen, welche hatten Sie  

311 da so ähm während dem Sprintlernen? 

312 ASL2: Ähm (2) Herausforderungen. Ich glaube das ganze Projekt war einfach eine Herausforderung, das  

313 ganze Projekt Sprintlernen war für uns eine Herausforderung, aus diesem Grund eben weil, na eben  

314 eine neue Methodik, neue Thematik teilweise auch. Ähm auch herausfordernd war, neben allem was (1)  

315 was äh neben der normalen Arbeit läuft, das Zeitmanagement, das zeitlich auch irgendwo  

316 unterzubringen und zu bekommen und sich bewusst auch ähm Zeit dafür zu nehmen, obwohl man auch  

317 andere Themen auf dem Tisch hat, die einfach wichtiger sind. 

318 I: Konnten Sie sich auch genug Zeit nehmen? Oder war das dann eher schwierig? 

319 ASL2: Das war des öfteren dann schon schwierig, das ganze irgendwie in den Alltag mit einzubauen (.)  

320 ähm hauptsächlich halt die Reviews, die einfach auch mal ne Stunde gegangen sind, oder auch  

321 teilweise zwei. 

322 I: Hmh, das ist schon einiges, ein bis zwei Stunden. 

323 ASL2: Ansonsten waren die regelmäßigen Treffen mit dem Fachteam, also der regelmäßige Abgleich, das  

324 hat vielleicht zehn Minuten, fünfzehn Minuten gedauert, das kriegt man unter, das ist nicht das  

325 große Thema, ja. Ähm (1) schwierig, zeitlich schwierig und natürlich auch um sich mit der Thematik  

326 zu beschäftigen, waren dann diese größeren, diese Review-Meetings, ja. 

327 I: Ähm (2) vielleicht noch einmal ganz klassisch, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen: Einmal,  

328 was waren klare Vorteile und Chancen, die Sie in einem agilen (.) Sprintlernformat sehen? 

329 ASL2: Ganz klarer Vorteil für mich, das (2) regelmäßig und schnelle (.) Betrachten bestimmter  



 

330 Teilaufgaben, um zu sehen, um (.) ähm schnell herausfinden zu können, bin ich auf dem richtigen Weg,  

331 ja oder nein. (.) Beziehungsweise (.) schnell genug schon an bestimmten Stellschrauben drehen zu  

332 können, damit man schnell wieder in die richtige Richtung kommt gleich wieder. (1) Ja das ist für  

333 mich definitiv ein Vorteil und sehe ich als große Hilfe an, als großen (.) Fortschritt an einem  

334 ganzen Projekt und und große Hilfe. (.) Ähm die Aufteilung und Vergabe der bestimmten Teilaufgaben  

335 an (.) Unterteams, sei es um das große als, (.) ähm um es im Großen und Ganzen als ja als größeres  

336 Team zusammen hinzubekommen. Finde ich natürlich von Vorteil, wenn man nicht immer alles selber  

337 machen muss. Klar könnte man jetzt auch sagen, das könnte man jetzt auch ohne Sprintlernen machen  

338 die Aufteilung der Aufgaben, (.) aber (.) wie gesagt, da habe ich halt dieses Framework, das mir das  

339 schon irgendwo auch vorgibt zu sagen: "Ich verteile bestimmte Themen an bestimmte Rollen, ja". (.)  

340 Was ich super finde ist wie gesagt die, ähm die Rolle des (1) ähm Sprintbegleiters, ähm diese  

341 neutrale objektive Betrachter, ähm, der ohne jegliche (1) Emotionen, moderiert, durchführt und so  

342 ein bisschen einen an die Hand nimmt und äh den zeitlichen Rahmen im Auge behält. Finde ich super,  

343 weil ich kenne es von Meetings, die man sonst so hat, dass das ganz dann vielleicht auch ausartet,  

344 oder man dann wieder zu Themen kommt, die gar nicht Bestandteil des eigentlichen Termins sind und  

345 sich damit wieder unnötig aufhält und ähm am Ende dann wiederum die Zeit nicht reicht, um fertig zu  

346 werden. (.) Von daher finde ich das super, das fand ich sehr gut, das ist mir auf jeden Fall positiv  

347 in Erinnerung geblieben. (1) Ähm (.) ja das mit Einbeziehen einer größeren, ähm, Personenzahl ähm  

348 fand ich grundsätzlich positiv wie auch negativ, wie ich es auch am Anfang schon gesagt. (1)  

349 Einerseits positiv, man hat viele Personen mit drin, viele können mitarbeiten, viele können auch,  

350 ähm auch vielleicht neue Ideen und Impulse bringen, andererseits verzögert sich dadurch relativ viel  

351 wieder oder, oder geht nicht so schnell voran wie man es vielleicht eigentlich hätte. sich gewünscht  

352 hätte. (2) 

353 I: Hmh. Würden Sie nochmal an so einem agilen Sprintlernformat teilnehmen? 

354 ASL2: Könnte ich mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, ich habe es im Großen und Ganzen allgemein als  

355 positiv empfunden, (2) auch wenn ich anfangs (.) ähm wenn ich ehrlich bin, ein bisschen meine (1),  

356 bisschen skeptisch war, ähm fand ich es trotzdem unabhängig jetzt von dem eigentlichen Projekt was  

357 wir, oder das Thema das wir damit umgesetzt haben, ähm eine tolle Methode, die (1) bestimmte noch so  

358 ein bisschen (1) ja vielleicht optimiert werden kann, oder vielleicht muss man es optimiert auf das  

359 jeweilige Thema dann wiederum anpassen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm (.) es macht aber  

360 durchaus Sinn, also wir reden hier von einer Methodik, beziehungsweise von einem (1), einem ähm  

361 Rahmen, der einem gegeben wird, mit dem man durchaus seine Ziele erreicht und die auch auf  



 

362 strukturelle Art und Weise erreichen kann. (2) Ob es die beste Methode für alle Projekte ist, weiß  

363 ich nicht. Ähm aber ist eine Methode die durchaus ihre Daseinsberechtigung hat und die durchaus Sinn  

364 macht. 

365 I: Das ist ja doch schon sehr positiv. Da muss man ja glaube ich auch immer bisschen schauen und  

366 optimieren. Das steckt ja noch in den Kinderschuhen. 

367 ASL2: Ja schwierig natürlich auch zu sagen, dass wir da jetzt auch wie gesagt ein Thema, oder  

368 Projekt damit als ähm Projekt umgesetzt haben und zweitens dann auch noch ein Thema ist, dass meiner  

369 Meinung nach diesen Aufwand, vielleicht der (.) ähm Aufwand vielleicht ein bisschen zu groß war für  

370 dieses Projekt. (.) Das war jetzt meine subjektive Wahrnehmung. 

371 I: Haben Sie irgendwelche Strukturen von dem Sprintlernen jetzt auch weiterverwendet, oder auch auf  

372 andere Bereiche übertragen? 

373 ASL2: Hmh (1), ja kann ich jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber was ich auf jeden Fall (1)  

374 in Erinnerung hab, dass immer wieder so ein Thema in Terminen aufkam, wo man immer referenziert hat:  

375 "Ja das haben wir doch auch schonmal in diesem Sprintlernen gemacht" Sowas in die Richtung, also  

376 sowas durchaus, ja. 

377 I: Hm, dann würe ich mal kurz in meine Liste schauen, ähm (2). Dann wären wir eigentlich soweit am  

378 Ende, wollen Sie noch abschließend was hinzufügen zu dem was sie gesagt hatten? 

379 ASL2: Nö, jetzt würde mir nichts mehr einfallen. 

380 I: Dann wären wir auch soweit durch. 

381 ASL2: Super ((lacht)). 

382 I: Ich würde dann auch die Aufzeichnung beenden. 

 


