
TRAININGSHANDBUCH

INNER WORK FÜR NEW WORK 



MITEINANDER
LERNEN UND
GEMEINSAM
WACHSEN

JEDEN MITTWOCH
12:30 - 13:30 UHR

LUNCH &
LEARN
Über die Lunch & Learn Community

Wir sind ein starkes und offenes Netzwerk mit

Pioniergeist  und Lernfreude,  das mutig nach

vorne geht.  Authentizität,  Herz und Verstand sind

unsere Treiber.  Veränderungen sehen wir  als

Chance und gestalten die Arbeitswelt  von morgen

aktiv mit .  Wir  setzen Impulse,  stehen für unsere

Werte ein und kommunizieren auf Augenhöhe.

Die Lunch & Learn Community organisiert  s ich

über eine geschlossene LinkedIn-Gruppe.  Neben

den wöchentl ich stattf inden Lunch & Learn

Sessions entstehen gemeinsame Projekte.  Die

gegenseit ige Unterstützung und das stetige

gemeinsame Wachstum stehen im Vordergrund

al ler  Veranstaltungen.  Die Themen, die uns in der

Community beschäftigen,  s ind Themen der neuen

Arbeitswelt .  Neben branchenspezif ischen und

toolorientierten Sessions mit  ExpertInnen aus der

Community,  gibt es weitere Formate,  wie FuckUp

Lunches,  Community Lunch & Learn und

Phi losophieren in der Mittagspause.

FuckUp Lunch - für eine bessere Fehlerkultur,

reden wir  nicht nur von Erfolgen,  sondern vor

al lem von Misserfolgen,  um voneinander zu

lernen.  

Community Lunch & Learn - in diesen Sessions

geht es rein um die Community,  wie wol len wir

miteinander wachsen und lernen.

Phi losophieren in der Mittagspause - der direkte

Austausch kommt oftmals zu kurz.  In diesem

Format geht es rein um den Austausch zu

verschiedenen Themen und wir  phi losophieren

über uns und unsere Rol le in der neuen

Arbeitswelt .  

Wie alles begann

Katharina Krentz und Nele Kreyßig haben im

März 2020 die Idee ins Leben gerufen,  um

Menschen,  die im HomeOffice sind,  die

Mögl ichkeit  zu geben,  zu lernen und in Kontakt

zu treten.

Aus dieser ersten Idee ist  mitt lerwei le eine

Community von Menschen wie dir  geworden,  die

sich regelmäßig jeden Mittwoch von 12:30 –

13:30 Uhr tr ifft ,  um zu einem bestimmten Thema

zu lernen und sich auszutauschen.  Dieses Lunch

& Learn ist  kostenfrei  und lebt vom Sharing-

Gedanken,  dass jede/r etwas mit  einbringt.

Anmeldungen zu unseren Sessions:  

www.lunch-and-learn.community

Initator der Lunch & Learn Community, sowie Lunch & Learn for Companies ist das HRperformance Institut. Das Unternehmen um
Nele Kreyßig und Stefan Lapenat geht es darum, vorhandene Ressourcen und Potenziale in Menschen und Unternehmen nutzbar zu
machen.

Als Beitrag für dich, deine neue Arbeitswelt & die Gesellschaft hat das HRperformance Institut folgendes für sich definiert:
Durch einen verantwortungsbewussten, respektvollen und wachstumsfördernden Umgang mit Menschen und deren Potenzial
bleiben und werden Unternehmen langfristig zukunftssicher und erfolgreich. Dies alles führt zu glücklichen, zufriedenen und
stressfreien Führungskräften, Mitarbeitenden, Kunden und Dienstleistenden und wirkt auch in deren Partnerschaften, Familien und
Freundeskreisen. Jeden Tag.

Das HRperformance Institut begleitet die Menschen in Unternehmen in eine moderne Organisationskultur. Dazu gehören Themen wie
New Leadership, New Organizations, New Collaborations, New Learning und New Me. Alles für dich und deine neue Arbeitswelt.

Mehr zum HRperformance Institut: www.hr-performance-institut.de 
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Das HRperformance Institut

Komm vorbei. 

https://www.hr-performance-institut.de/
https://www.hr-performance-institut.de/
https://www.hr-performance-institut.de/itm/lunch-and-learn-community/
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NEW WORK

In der Lunch & Learn Session #26 hat Luisa Bergholz

einen Input zum Thema Innere Strukturen für das Neue

Arbeiten schaffen gegeben.  Denn wenn äußere

Strukturen (klare Hierarchien,  genau festgelegte

Prozesse und Verantwortl ichkeiten) auf einmal

wegbrechen,  brauchen wir  innere Strukturen,  die uns

von innen heraus Sicherheit  und Orientierung geben.

Diese inneren Strukturen bekommen wir  durch den

Aufbau von mehreren Kompetenzen.  Die Community

hat für diese Kompetenzen Definit ionen erarbeitet und

Ideen gesammelt,  wie wir  diese trainieren und für

andere ermögl ichen können.  Herausgekommen ist

dieses Trainingshandbuch.  
Was ist überhaupt New Work?

New Work wurde ursprüngl ich von Frithjof

Bergmann als Gegenbewegung zum Kapital ismus

und der damit verbundenen Lohnarbeit  begründet.

Während es beim Kapital ismus um

Profitmaximierung geht und Menschen als 

Ressource wahrgenommen werden,  rücken die

individuel len Bedürfnisse der Mitarbeitenden bei

New Work mehr in den Fokus.  Die Kernwerte von

New Work sind Wertorientiertes Handeln,

Selbstverwirkl ichung und Tei lhabe an der

Gesel lschaft.  

Wenn Du mehr zu New Work wissen möchtest,

schau mal hier  rein:

https://luisabergholz.com/new-work-ein-neues-

verstaendnis-von-arbeit

Welche Kompetenzen brauchen wir für New Work?

Über Luisa Bergholz

Luisa (Psychologin und systemische Coach) ist  le idenschaftl iche

New Work-Anhängerin und setzt s ich für eine menschl ichere

(Unternehmens-)Welt  ein,  in der jede*r das l iebt,  was er/sie tut.  

Mit  LIMONATA COACHING unterstützt sie insbesondere junge,

ambit ionierte Frauen dabei ,  ihre Stärken zu entdecken und

herauszufinden,  was sie wirkl ich,  wirkl ich wol len und ihre

Potenziale zu entfalten.  

Mit  den INSPIRED WOMEN Meetups hat sie ein Netzwerk

geschaffen,  in dem Frauen sich austauschen,  voneinander lernen

und sich gegenseit ig inspir ieren und unterstützen.  

Mehr Infos:  https://luisabergholz.com

Kontakt:  info@luisabergholz.com

Die New Work Trainingsdisziplinen

I .  (Selbst)Krit ikfähigkeit  (Feedback geben und mögl ich

machen) 

2.  Proaktivität (an den Tag legen und ermögl ichen) 

3.  Kreativität und Gestaltungsmotivation (an den Tag

legen und ermögl ichen) 

4.  Offenheit  für Neues (an den Tag legen und

ermöglichen) 

5.  Feinfühl igkeit  und Toleranz für sich und andere (an

den Tag legen und ermögl ichen) 

6.  Anpassungsfähigkeit  und Agi l ität  (an den Tag legen

und ermögl ichen) 

7.  Günstigen Umgang mit  Scheitern (an den Tag legen

und ermögl ichen) 

8.  (Selbst)Entwicklungsfreude (an den Tag legen und

ermöglichen) 

9.  Selbstwirksamkeit  (an den Tag legen und

ermöglichen) 

10.  Selbstverantwortung (an den Tag legen und

ermöglichen)

https://luisabergholz.com/new-work-ein-neues-verstaendnis-von-arbeit
https://luisabergholz.com/
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selbstkrit isch das eigene Handeln

reflektieren

Feedback ist  ein Geschenk - jemand

nimmt sich die Zeit  und ist  so offen,

es mit  dir  zu tei len

Feedback ist  immer kontextabhängig

Feedback ist  fast immer subjektiv

(und das ist  auch gut so!)

Krit ik  in unserer Kultur meist negativ

besetzt,  “Feedback” ggf.  besserer

Begriff ,  aber zum Tei l  auch

angstbesetzt

Umbenennung in Feedbackfähigkeit?

Fragen,  ob der andere auch Feedback

haben wi l l  -  gerade jetzt in der

Situation

(Wertschätzendes) Feedback-

Handwerkszeug,  wie z.B.  GfK,  aktives

Zuhören,  Perspektivwechsel

vermitteln

Fixe Zeitpunkte schaffen,  um

Feedback zu geben und zu bekommen

Feedback regelmäßiger geben,  in al le

Richtungen

selbst proaktiv nach Feedback fragen

Beispiel :  Peer-Feedback selbst

einführen und mit  posit ivem Beispiel

vorangehen

Kommunikationsregeln im Team

gemeinsam aufstel len:  Wie wol len wir

Feedback kommunizieren?

Führungskräfte bestenfal ls  als

Vorbi lder -  gleichzeit ig kann jede*r

Einzelne jederzeit  damit starten in

seinem/ihrem Circle of Inf luence

psychologische Sicherheit  schaffen:

Es muss erlaubt sein,  schwierige

Dinge anzusprechen,  ohne dass es

negativ auf denjenigen/diejenige

zurückfäl lt

klar  trennen:  Zielvereinbarungen

gehören nicht ins Feedbackgespräch

Kinder als Lehrende/gutes Beispiel

nehmen: kleine Kinder sind kr it ikfähig,

geben nicht auf und nehmen Krit ik  als

Ansporn :-)

Feedback geben, nehmen & möglich machen

Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?



PROAKTIVITÄT
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Ich agiere statt  zu reagieren

Ich lasse andere Ideen zu

Ich bringe mir  selber was Neues bei  -

ich lerne …

Über den Tel lerrand bl icken -

Perspektivenwechsel

Geben,  ohne zu erwarten #generosity

Selbstbeobachtung und in kleinen

(winzigen) Schritten Veränderung

anstreben

Die Ja-Und (statt  Ja-Aber)  Übung

bewusst in den Al ltag einbauen

Regelmäßig innehalten und sich nicht

vom To-Do-Listen-Sog mitreißen

lassen

Freiräume schaffen,  damit s ich

Menschen proaktiv entwickeln dürfen

Spieler isch die Fähigkeiten erlangen

Working out loud,  lernos,  Circle …

Lightning talks,  Barcamps

Lernen von Experten von der Telekom

(ggfs.  anhand eines Journals

dokumentieren) 

Proaktivität an den Tag legen & ermöglichen

Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?



KREATIVITÄT &
GESTALTUNGS-
MOTIVATION
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Mitgestalten und mitdenken können

Akteur sein,  nicht Spielbal l

An Lösungen glauben und sich Zeit

nehmen, um sich Gedanken zur

Lösung machen

Freude an Versuchen und Optionen

Spaß und Flow

Diversität gewährleisten

(unterschiedl ichen Bl ick und

Herangehensweise an Dinge)

Es gibt nicht immer nur eine Lösung

(Ambiguität)

Ergebnisse bewerten,  nicht den Weg

dahin

MVP und dann Feedback einholen

Spielen,  ausprobieren,

experimentieren

Design Thinking üben/anwenden

Brainstorming üben

in Szenarien denken

Mit diversen Leuten

zusammenarbeiten

Kreativität an den Tag legen & ermöglichen

Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?



OFFENHEIT FÜR
NEUES
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Mut

Neugier

Posit ives Menschenbi ld

Lernbereitschaft

Aufmerksamkeit

Vertrauen gegenüber Menschen und

gegenüber dem Neuen (dass es gut

werden kann)

Veränderungsbereitschaft 

Flexibi l i tät

Zukunftsorientiert

Vorangehend

Einfach mal machen

Learning by doing:

Beispielprojekt/Pi lot

Spieler isch

Neugier gezielt  wecken,  gezielte

Fragen,  selbst nachfragen

Aufmerksamkeit :  Rosinenübung,

Achtsamkeitsübungen

Vertrauen:  Vorleben,  Vertrauen

übergeben

Veränderungsbereitschaft:  Vorleben

Flexibi l i tät:  Rol lenspiele,

Perspektivwechsel

Vorangehend: einfach mal mit

Prototyp raus gehen

Barcamps durchführen : )

Offenheit für Neues an den Tag legen &
ermöglichen
Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?



FEINFÜHLIGKEIT
& TOLERANZ
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Feinfühligkeit & Toleranz für sich selbst & andere
ermöglichen
Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?

Unterschiedl ichkeit  (Werte,

Meinungen,  Herangehensweisen. . . )

akzeptieren

Die Botschaft darunter -

Sachaussage,  Gefühl ,  Bedürfnis

Der erspürte,  angemessene Umgang

miteinander 

Nachsicht

Unterschiedl iche Stärken

wertschätzen

Über den Tel lerrand schauen

Übungsweg

Der erste Impuls ist  nicht die absolute

Wahrheit

Perspektivwechsel

Fragen stel len

Zuhören

Unterscheidung von Person und

Verhalten

Achtsamkeit  s ich selbst und anderen

gegenüber

Eigene Bewertungen und Urtei le

hinterfragen

Dem Gegenüber Fragen stel len,  

Offenheit ,  Neugier

Selbstreflexion

Raum zwischen Reiz und Reaktion

Impulskontrol le üben

Meditation

Radikale Selbstreflexion

Gewaltfreie Kommunikation

Methode:  Aktives Zuhören



ANPASSUNGS-
FÄHIGKEIT &
AGILITÄT
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Anpassungsfähigkeit & Agilität an den Tag legen
& ermöglichen
Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?

Auf äußere Einflüsse gut anpassen

können

Jeden Tag neu denken / f lexibel

denken

Offen für Veränderung sein

Nichts als gegeben annehmen

Gemeinsam statt  einsam

Neues

Einfach reinspringen

Regelmäßig Barr ieren im Kopf

abbauen

Die Sicht von außen einnehmen

Rituale leben (Retros)

Gedankengänge offen legen / andere

Meinungen “suchen”

Regelmäßig etwas “zum ersten Mal

tun”



UMGANG MIT
SCHEITERN
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Günstigen Umgang mit Scheitern an den Tag
legen & ermöglichen
Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?

Es braucht eine Kultur,  die Vertrauen

als Wert groß schreibt

Oft nur auf dem Papier,  aber nicht

gelebt

Fehler werden als etwas negatives

betrachtet

Aktiv animieren,  darüber zu sprechen 

Selbst als Vorbi ld agieren und offen

über Fehler sprechen

Sich selbst nicht für Fehler

verurtei len

Fuckup night als guten Start

Lernen geht nur mit  try and error



(SELBST-)
ENTWICKLUNGS-
FREUDE
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(Selbst-)Entwicklungsfreude an den Tag legen &
ermöglichen
Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?

Innerer Dialog,  Status feststel len 

Bereitschaft verspüren,  s ich zu

entwickeln

Mut - auch zum Scheitern und

Wachsen

Schritt  ins Ungewisse“ermögl ichen” →

macht einfach

!Intr insische Motivation fördern

Sich was trauen und vertrauen ist  wie

fl iegen

Entwicklungs(fort)schritte bewusst

gehen und festhalten/dokumentieren

Spaß und Energie

Experimentieren,  alte Muster brechen

und Neues ausprobieren

Mal wieder “Kind sein”

Sparr ingspartner*innen suchen und

finden

Working out

loudNetzwerken“ermögl ichen” - s ich

zurückhalten und andere vorlassen

"ich möchte …” und habe den

Freiraum.. .

" l iebevol l  schubsen” - auch aus der

Komfortzone (für s ich selbst

“Schubsende” suchen)

Mentoring,  Coaching,  aktives Zuhören

Offenheit

Role Models,  Vorbi lder (selbst)  suchen

- bewusst zum Entwicklungsaspekt

“Über den Tel lerrand schauen”

Einfach tun und immer wieder tun

Immer wieder Neues ausprobieren

oder neue Art und Weise für etwas - 

Interesse zeigen:  wie machen’s

andere?

Eigene Ideen und “Erfolge”

kommunizieren,  tei len - Botschafter

sein



SELBST-
WIRKSAMKEIT
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Selbstwirksamkeit an den Tag legen &
ermöglichen
Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?

Mentale Überzeugung, etwas bewirken

zu können

growth mindset:

Entwicklungsorientiert  statt

ergebnisorientiert

Arbeit  macht Spaß -> intr insische

Motivation

Selbstreflexion - wie kann ich

wirksam sein?

Training über “die Bande”:  Mut und

Kreativität trainieren

Selbstwirksamkeit



SELBSTVER-
ANTWORTUNG
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Selbstverantwortung an den Tag legen &
ermöglichen
Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?

Einstel lung /Haltung ( ich warte nicht

darauf,  dass andere mir  sagen,  was

ich tun oder denken sol l )

Höhere Motivation/Identif ikation,  wei l

ich dahinter stehe

Selbstreflexion - ich weiß,  was mir

wichtig ist  und wofür ich stehe

Verantwortung für die eigene

Entwicklung übernehmen - und

anderen den Freiraum dafür geben

Einfach machen ( lassen),  s ich trauen

Mit kleinen Schritten ausprobieren

und immer größer werden

Aus Fehlern lernen / offen darüber

sprechen /Feedback geben und

annehmen

Achtsamkeitspraxis (braucht Zeit)

Ist  Selbstverantwortung “so”

trainierbar? Nur mit  Machen?,

Achtsamkeit ,  ⇒  M.E.  erstmal klar

machen,  wer wi l l  und wer wi l l  nicht

Verantwortung übernehmen. Was sind

Mögl ichkeiten.  Leichter Einstieg für

Teams in das Thema: Delegation Poker



VERNETZUNG
11 - Bonus
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Vernetzung innerhalb & außerhalb der
Organisation (proaktiv & mit System)
Was bedeutet dieser Aspekt für uns... ... und wie ist er trainierbar?

Ich verlasse meine Blase und

verstehe,  was in anderen

Organisationen anders /besser läuft

Innerhalb der Organisation homogene

und heterogene Gruppen bi lden

(bspw. homogene Gruppe

“Berufstätige Mütter/Väter in

Tei lzeit” ,  Austausch zu Programmen

wie Excel ,  besondere Kenntnisse oder

neue Technologien/Methoden)

Ich kann Entwicklungen aus meinem

Bereich verfolgen und proaktiv und

schnel l  darauf reagieren

Neue Methoden und neue

Erkenntnisse bezügl ich meines

Fachbereichs können schnel ler

adaptiert  und ausprobiert  werden

Ich kann mich informell  mit  Menschen

in ähnl icher Posit ion austauschen und

lernen sowie mein Wissen weitergeben

Ich erhalte Einbl icke in neue/andere

Bereiche,  viel leicht auch Bereiche,  die

an mein Kompetenzfeld angrenzen

und erweitere damit meine eigenen

Kompetenzen und Ski l ls

Meetups

Barcamps

WOL

Business Social  Media Awareness

durch bspw. Trainings zu LinkedIn /

XING, aktive Moderation von Gruppen

fördern

Corporate Blogs / Corporate Podcasts

(sichtbar machen von Einzelnen)



DU MÖCHTEST MEHR
ERFAHREN? 

Vernetz dich.. .

This work is  l icensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International  License.  To view a copy of this l icense,  visit

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons,  PO Box

1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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... mit Luisa

... mit dem
HRperformance

Institut

... in die Lunch &
Learn Community

Und komm...

https://www.linkedin.com/in/luisa-bergholz/
https://www.linkedin.com/company/35598269/
https://www.hr-performance-institut.de/itm/lunch-and-learn-community/

