
Abschlussbericht zum Experiment «Work Life
Design Atelier 45+»

Hintergrund zum Experiment

Life Design als eine frische Form der Standortbestimmung und neues Tool zur Laufbahngestaltung ist
derzeit in aller Munde. Der Ansatz stützt sich auf die Grundlagen des Design Thinking – eine
Innovationsmethode, die ursprünglich aus dem Produktdesign kommt und heute in verschiedenen
Kontexten angewandt wird. Beim Life Design geht es darum, das iterative und «human-centered»
Vorgehen des Design Thinkings auf die eigene Lebensplanung anzuwenden. Der oder die Life DesignerIn
steht dabei im Mittelpunkt.

Bei Loopings dreht sich alles um berufliche Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte. Da haben wir uns
gefragt: Inwiefern kann Life Design Menschen nach langen Berufsjahren dabei unterstützen, beruflich
oder privat eine Veränderung wirklich nachhaltig umzusetzen? Denn oft ist zu beobachten, dass der
initiale Schritt, sich mit der eigenen beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen, zwar erfolgt – sei es über
eine Standortbestimmung, ein Coaching oder ein Mitarbeitendengespräch –, dann aber alles beim Alten
bleibt und angestrebte Veränderungen nicht weiter ausgearbeitet und verwirklicht werden. Deshalb hat
uns in diesem Experiment besonders interessiert, ob Life Design Menschen dabei hilft, ihre Wünsche
wirklich zu realisieren.

Für das Experiment hatten wir zwei Umsetzungspartner im Boot:

Die drei burnbaby Gründerinnen Claudia Dahinden, Fabienne Stoll und Simone
Reinmann haben wir als Life Design Expertinnen hinzugezogen. Sie

übernahmen die Gestaltung und Durchführung des Life Design Prozesses und
der Workshops.

Das Institut für Angewandte Psychologie (IAP) unter Federführung von Prof.
Dr. Christoph Negri und Barbara Moser führten als wissenschaftlicher Partner

die Erfolgsmessung in Form von qualitativen Interviews durch.
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Ablauf des Experiments

Vorbereitung Die Teilnehmenden erhielten zwei Wochen vor dem ersten Workshop
Vorbereitungsaufgaben zu Stärken, Interessen und Werten.

Interview #1 In der Woche vor dem ersten Workshop wurden die Teilnehmenden von
Mitarbeitenden des IAP interviewt. Fokusthemen waren die individuelle
Ausgangslage, Wünsche und Erwartungen zum Programm.

Workshop #1 Ganztägiger Workshop am 21. August 2021 im Coworking Uferbau in Solothurn.
Explore – Ausgangssituation, Stärken, Interessen und Werte herausarbeiten.
Ideate – konkrete Ideen für die Zukunft entwickeln.

Workshop #2 Halbtägiger Workshop am 4. September 2021 per Zoom.
Prototype – Umsetzung der Ideen visualisieren.

Prototyp testen Mit der richtigen Idee, den Prototypen und Methoden im Rucksack machen sich die
Teilnehmenden auf, ihre Work Life Designs umzusetzen und zu adjustieren.

Follow-up Call Optionaler Follow-up Call, um sich zwei Monate nach dem letzten Workshop mit den
Teilnehmenden und Moderatorinnen auszutauschen, erste Erfolge zu feiern und
gemeinsam an Herausforderungen zu tüfteln.

Interview #2 Drei Monate nach Workshop #2 wurden die Teilnehmenden erneut vom IAP
interviewt. Diesmal stand im Mittelpunkt, inwiefern sie vom Programm profitiert
haben, Veränderungen anstossen konnten und wie sich ihr Blick auf ihre berufliche
Zukunft verändert hat.
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Auswertung
Die aus den Interviews gewonnenen Eindrücke und Informationen wurden von Mitarbeitenden des
Institut für angewandte Psychologie der ZHAW qualitativ ausgewertet. Im Folgenden haben wir die
wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

Demografische Informationen zur Gruppe

Geschlecht
10 weiblich, 1 männlich

Alter
Zwischen 47 und 66

Jahren,
durchschnittliches Alter

war 52,73 Jahre

Höchster
Bildungsabschluss

2 Sekundarstufe
2 Matura

7 Tertiärabschluss

Aktuelle berufliche
Situation

4 angestellt
1 selbstständig

3 stellensuchend
1 pensioniert

2 hybrid (angestellt &
selbstständig)

Motivation
Die zugrundeliegende Motivation, beim Experiment mitzumachen, war sehr unterschiedlich. Einige
Teilnehmende wollten die Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft aktiv in die Hand nehmen, vom Träumen
ins Handeln kommen und konkret an Ideen und Vorhaben tüfteln. Andere wollten durch das Programm
zunächst mehr Klarheit hinsichtlich ihrer Laufbahn erlangen und in welche Richtung sich diese
entwickeln könnte, blinde Flecken beleuchten, neue Perspektiven einnehmen und ein besseres
Verständnis der eigenen Biographie erhalten. Ausserdem stiess das Gruppenformat und der Austausch
mit anderen auf grosses Interesse und wurde als hilfreich beschrieben. Schliesslich funktioniert auch
der klassische Design Thinking Ansatz am besten im Team.

Die unterschiedlichen Zielsetzungen spiegelten sich auch in den Fragen wieder, welche die
Teilnehmenden für sich beantworten wollten:

Wie wird meine Zukunft aussehen? Welchen Weg könnte ich gehen? Wie
sollte mein Arbeitsumfeld aussehen?

Was macht mich glücklich? Was macht mir Spass und wie bringe ich das in
Verbindung mit meiner Arbeit?

Welche Stärken kann ich einbringen?

Wie kann ich meine berufliche Laufbahn attraktiver gestalten?

Wie schaffe ich es, dranzubleiben und aktiv zu werden? Welche Tipps und
Tools könnten unterstützen?

loopings.ch [3]



Veränderter Blick auf die eigene berufliche Zukunft

Die Teilnehmenden scheinen durch das Durchlaufen des Life Design Prozesses positive Impulse in
Bezug auf ihre berufliche Zukunft erhalten zu haben.

Zehn der elf Teilnehmenden bestätigen, dass sie ihre Herangehens- und Denkweisen hinsichtlich ihrer
beruflichen Zukunft positiv verändern konnten. Sie setzten sich nun weniger unter Druck und kennen
pragmatische Herangehensweisen, um berufliche Ideen für die Zukunft mit einem «sowohl als auch»
statt «entweder oder» einordnen zu können. Sie möchten mehr ausprobieren, testen, improvisieren und
haben heute mehr Mut, etwas zu wagen und ins Machen zu kommen.

Ausserdem hat das Experiment acht der elf Teilnehmenden dabei unterstützt, ihr Work Life Design aktiv
zu gestalten und Chancen bewusster wahrzunehmen. Der Gedanke, einfach mal etwas auszuprobieren,
statt zu lange am perfekten Konzept zu feilen, und mit Offenheit und einer gewissen Leichtigkeit an
Optionen heranzutreten, schienen dazu besonders beigetragen zu haben. Insgesamt war dieser Effekt in
der Zeit kurz nach den Workshops am stärksten.

Learnings & Transfer

Genauso, wie die Teilnehmenden alle an einem anderen Punkt standen, nehmen sie auch
unterschiedliche Learnings und Erkenntnisse aus dem Programm mit:

Andere Personen sitzen im gleichen Boot

Es gibt Tools, die in der Veränderung unterstützen

Offen sein für die eigenen Wünsche und das Bauchgefühl

Mut zur Veränderung

Machen statt Träumen – auch wenn man keine TräumerIn ist

In der Gruppe ist es einfacher, auf Ideen und zu Ergebnissen zu kommen, als alleine

Keep it simple

Schritt für Schritt

Auf die eigenen Werte Acht geben und Prioritäten hinterfragen

An sich selbst glauben

Positives Denken

Während ein Grossteil der Teilnehmenden heute positiver auf ihre berufliche Zukunft blickt und eine
proaktive Haltung einnimmt, stellt die Umsetzung der individuellen nächsten Schritte die grösste
Herausforderung dar. Drei der zwölf Teilnehmenden gaben an, dass sie schon Ideen und Prototypen aus
dem Workshop umsetzen und testen konnten. Die restlichen Teilnehmenden beschrieben
unterschiedliche Herausforderungen, um ins Machen zu kommen. Unter anderem habe der Mut gefehlt
oder das Timing war nicht optimal, da man beruflich absorbiert war oder eine Krankheit dazwischen
kam.
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Es fiel jedoch auf, dass die Teilnehmenden ganz eigene Vorstellungen davon haben, was denn eine
erfolgreiche Umsetzung genau bedeutet. Wenn es beispielsweise um die Bewerbung für eine neue Stelle
geht, empfinden die einen es als ein erfolgreiches Testen und Umsetzen ihres Prototypen, wenn sie mit
einem persönlichen Kontakt in der Traumfirma gesprochen und Fragen geklärt haben – andere sehen es
erst als Erfolg, wenn sie die Stelle bekommen haben. Einige Teilnehmende, die die Frage ob sie schon
Ideen und Prototypen aus dem Workshop umsetzen und testen konnten, mit Nein beantwortet haben,
haben in Wirklichkeit schon erste Schritte unternommen und Veränderungen angestossen.

Dies legt den Schluss nahe, dass kleinere Anpassungen und Initiativen oft nicht als die Erfolgserlebnisse
eingeordnet werden, die sie eigentlich sind, und die eigene Messlatte sehr hoch angelegt wird. Deshalb
nehmen wir für eine nächste Durchführung mit, noch deutlicher herauszuarbeiten, inwiefern auch
vermeintliche Mini-Steps zum Grossen und Ganzen beitragen und in ihrer Wirkung nicht unterschätzt
werden sollten.

Viele Teilnehmende gaben in Zusammenhang mit der Umsetzung ihrer Prototypen an, dass die
Verbindlichkeit mit sich selbst und den geplanten Schritten gegenüber nach Ende der Workshops
schwieriger wurde.

Feedback und Anregungen zum Programm

Zum Schluss wurden die Teilnehmenden nach allgemeinem Feedback und Anregungen zum Programm
befragt, insbesondere im Hinblick auf eine erneute Durchführung. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass
sie den von ihnen durchlaufenen Prozess als sehr positiv erlebt haben. Besondere Komplimente wurden
an die Moderatorinnen von burnbaby ausgesprochen, die ein angenehmes Klima schufen und eine
schöne Energie in die Gruppe brachten. Besonders betont wurde auch das Gruppensetting an sich, der
Austausch wurde sehr geschätzt. Auch die Interviews mit Mitarbeitenden des IAP, die vor allem unserer
Erfolgsmessung dienten, wurden als zusätzliche Möglichkeiten zur Selbstreflexion vor und nach den
Workshops geschätzt.

Einige Teilnehmenden hätten ein Programm ausschliesslich live und vor Ort bevorzugt, andere
profitierten vom zweiten Workshop per Zoom gleichermassen.

Der Follow-up Call einige Monate nach dem letzten Workshop wurde gerne in Anspruch genommen und
gab einen weiteren Motivationsschub und neue Verbindlichkeit. Einige der Teilnehmenden würden sich
weitere Austauschmöglichkeiten wünschen.
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Fazit
Aufgrund der Interviews und dem Feedback der Teilnehmenden ziehen wir ein positives Fazit. Die
diverse Gruppe startete den Prozess mit sehr individuellen Zielsetzungen. Die Fragestellungen der
Teilnehmenden reichten von «Was macht mich glücklich?» bis hin zu «Welche konkreten Tools und
Methoden können mich bei der Veränderung unterstützen?» Life Design ist demzufolge eine
Herangehensweise, die sich für unterschiedliche Ausgangslagen eignet und daraus sehr individuelle
Ergebnisse entstehen können. Und das Wertvolle an der iterativen Natur des Life Designs ist: Man kann
den Prozess jederzeit wiederholen oder ein paar Schritte zurückgehen, um neue Erkenntnisse zu
gewinnen.

Wir bei Loopings setzen uns für eine proaktive und positive Haltung der eigenen beruflichen Zukunft
gegenüber ein und ermutigen dazu, die Gestaltung der Laufbahn selbst in die Hand zu nehmen. Die
Erfahrungen aus dem Experiment zeigen, dass die Teilnehmenden durch Life Design genau darin
bestärkt wurden und ihnen die im Workshop angewandten Tools weiterhin zur Verfügung stehen.

Die grösste Herausforderung stellte für die Teilnehmenden nach wie vor die nachhaltige Umsetzung der
Vorhaben dar, da die Verbindlichkeit der eigenen Zielsetzung einige Zeit nach den Workshops
abzunehmen schien. Die weiterführenden Tools, die den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wurden
sowie der Follow-up Call haben die Teilnehmenden in dieser Hinsicht unterstützt. Bei der Gestaltung
derartiger Formate werden wir auch in Zukunft ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass die
Teilnehmenden vom Träumen ins Machen kommen. Es zeigte sich aber auch, dass viele der
Teilnehmenden schon kleine und grosse Schritte gegangen sind und sich sehr gut auf den Work Life
Design Prozess einlassen konnten.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmenden für ihre Offenheit und ihr Vertrauen und bei
unseren Kollaborationspartnern burnbaby und dem IAP für die tolle Zusammenarbeit!

Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne:

Vanessa Zeilfelder
Beratung & Projektleitung
Mobile +41 78 801 21 28
E-Mail vz@loopings.ch
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