
WEITERBILDUNG · TRAINING

Professionelles Lernen  
mit Erwachsenen

8. Auflage

Erfolgreiche Kurse 
und Seminare

Bernd Weidenmann



Weidenmann · Erfolgreiche Kurse und Seminare



Konzept und Beratung der Reihe BeltzWeiterbildung:

Prof. Dr. Karlheinz A. Geißler, SchlechingerWeg 13, D-81669 München.
Prof. Dr. BerndWeidenmann, Weidmoosweg 5, D-83626 Valley.



BerndWeidenmann

Erfolgreiche Kurse
und Seminare
Professionelles Lernen mit Erwachsenen

8. Auflage



Bernd Weidenmann, Jg. 1945, ist Professor für Pädagogische Psychologie.
Seit über 20 Jahren arbeitet er auch als Trainer, vorwiegend im Bereich
»Trainerqualifizierung«, sowie als Berater für Lernen mit neuen Medien.
Als Autor der Trainingsbestseller »Handbuch Active Training«, »Handbuch
Kreativität«, »Gesprächs- und Vortragstechnik«, »100 Tipps & Tricks für
Pinnwand und Flipchart« ist er der Zielgruppe bestens bekannt.

Für Heike

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen
bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen
ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk
eingestellt werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen
und sonstigen Bildungseinrichtungen.

8., vollständig überarbeitete Auflage 2011

Lektorat: Ingeborg Sachsenmeier

© 1995 Beltz Verlag · Weinheim und Basel
www.beltz.de
Herstellung: Sarah Veith
Satz: Sarah Veith
Druck: Beltz Druckpartner, Hemsbach
Zeichnungen: Christopher Oberhuemer, München
Umschlaggestaltung: glas ag, Seeheim-Jugenheim
Umschlagabbildung: Fotolia Deutschland, Berlin
Printed in Germany

ISBN 978-3-407-36496-8



InhaltsverzeIchnIs 5

Inhaltsverzeichnis

Dank 09
Damit Sie wissen, worauf Sie sich hier einlassen… 10

01 Die Lernarbeit

Die situation
Lernsituationen 14
Lernarbeit so oder so? 15
Trainer A wird beraten, oder: Was Erwachsenenbildung
mit Jagen zu tun hat 17
Kennen Sie die schon?
Acht Leitbegriffe aus der modernen Didaktik 18
Erinnern Sie sich an die Lernsituationen vom Anfang?
So wird etwas für Erwachsene daraus! 20

Die teilnehmerinnen und teilnehmer
Trainer sind zu oft mit sich beschäftigt 27
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zwiespalt:
»Will ich so bleiben oder will ich mich ändern?« 28
Teilnehmende als selbstbewusste Erwachsene:
»Ist das Thema auch mein Thema?« 30
Teilnehmende als kritische Kunden:
»Kann ich das brauchen?« 34

Die leiterinnen und leiter
Irrationale Erwartungen von Trainern 36
Die heimlichen Drehbücher von Trainern 36
Die Arbeitsfähigkeit sichern 41
Nicht der Trainer, sondern das Thema muss leuchten 45
Dem Burnout zuvorkommen: Arbeit am Trainer-Ich 46



6 INHALTSVERZEICHNIS

02 Die wichtigstenMethoden

Der Lehrvortrag
Besondere Kennzeichen: Es redet nur einer! 50
Die Situation der Beteiligten: Fließbandarbeiter 50
Was ist die Methode wert? Da fehlt etwas! 52
Tipps für den Lehrvortrag: Schließe Freundschaft mit
den Gehirnen deiner Zuhörer! 52
Vortragstechnik 60

Das Lehrgespräch
Besondere Kennzeichen: Nicht Fisch, nicht Fleisch 64
Beispiel: Ein Lehrgespräch, bei dem der Kursleiter
ins Schwitzen kommt 64
Die Situation der Beteiligten: Quizmaster und Kandidaten 65
Was ist die Methode wert? Nur zweite Wahl 67
Tipps für das Lehrgespräch: Bin ich neugierig? 68

Die Murmelgruppe
Besondere Kennzeichen: Hier Lehre, dort Gespräch 76
Die Situation der Beteiligten: In Ruhe zuhören, in Ruhe arbeiten 77
Was ist die Methode wert? Gut gekaut ist halb verdaut! 78
Tipps für die Murmelgruppe: Das Menü planen 79

Der Vortrag mit Projektor oder Beamer
Besondere Kennzeichen: Echo oder Reißverschluss 82
Die Situation der Beteiligten: Multicodierung und Bild-Text-Schere 86
Was ist die Methode wert? Multimedia für jeden Tag 89
Tipps für den Folienvortrag: Ehret die Folien! 90

Das Rollenspiel
Besondere Kennzeichen: »Faction« statt »Facts« 98
Die Situation der Beteiligten: Sehen und gesehen werden 103
Was ist die Methode wert? Prädikat: »Besonders wertvoll!« 105
Tipps für das Rollenspiel: Lasst das Leben herein! 106
Der Änderungsdialog: Ein Exkurs für Trainer die es genauer
wissen wollen 117
Preisfrage für Coaches: »Wie bringe ich jemand dazu,
sich ändern zu wollen?« 121



INHALTSVERZEICHNIS 7

Die Gruppenarbeit
Besondere Kennzeichen: Gemeinsam ohne Trainer 126
Die Situation der Beteiligten: ich, du, wir 127
Was ist die Methode wert? Man kommt einander näher 129
Tipps für die Gruppenarbeit: Das Ergebnis sind wir! 129

03 Die wichtigstenMedien

Overheadprojektor und Beamer 138

Flipchart
Beispiel: Gruppenarbeit mit dem Flipchart 139
Mit dem Flipchart arbeiten: Die Zeitung an der Wand 140
Besondere Tipps: Vom Schreiben bis zum Abreißen 141

Pinnwand
Mit der Pinnwand arbeiten: Kartenspiel und Nadelkissen 144
Erstes Beispiel: Kartenabfrage in der traditionellen Version 145
Kartenabfrage in der modernen Version 146
Pinnwand und Karten zur Vortragsbegleitung 147
Pinnwand und Karten, um Wissen zu testen 148
Pinnwand und Karten als »Blitzlicht« 149
Pinnwand und Karten als Speicher und Wandzeitung 149
Besondere Tipps: Zack-Zack! 151

Audio-CDs
Beispiel: Audio-CDs vor dem Seminar 153
Mit Audio-CDs arbeiten: Kopfkino 153
Besondere Tipps: Man höre und staune! 154

Video
Beispiel: Ein Trainingsvideo 156
Mit Videos arbeiten: Pantoffelkino? 156
Besondere Tipps: Keine Videoshow! 159
Alleskönner interaktives Whiteboard 160



8 INHALTSVERZEICHNIS

Lernsoftware und Internet
Beispiel: Fachtraining mit Lernsoftware 161
Beispiel: Netzbasiertes Lernen 162
Lernen mit Computer und Internet:
Trainer müssen sich darauf einstellen 162
Lernsoftware: Welche Typen gibt es? 163
Netzbasiertes Lernen: Mit oder ohne Trainer? 165
Kommen die Medien, gehen die Trainer? 168
Tipps für Trainer und Kursleiter, die sich auf die Zukunft freuen 169

04 Den Prozess gestalten

Symbole
Beispiel: Eine Trainerin inszeniert den Seminarraum 172
Die Kraft der Symbole 172

Spiele
Spielgewinne und gewinnende Spiele 179
Spielverderber 188

Krisen
Störfälle: Schon erlebt? 189
Was stört? Was ist gestört? 190
Unter Druck machen auch Trainer Fehler 192
Professionell intervenieren: eine Checkliste als Krisenhelfer 194
Stumme Interventionen 201
Jede Krise ist ein Test für den Trainer. Drei Tipps,
damit Sie ihn bestehen! 202

Schluss 205

Zitierte Literatur 206
Bildnachweis 207
Stichwortverzeichnis 208



DANK 9

Dank

Dieses Buch enthält meine Erfahrungen aus vielen Kursen und Seminaren.
Dafür möchte ich den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken: den
heiteren und den unzufriedenen, den eifrigen und den störrischen, den
schnellen und den bedächtigen, den Überfliegern und den Dünnbrettboh-
rern. Nur den stillen kann ich nicht danken; ich habe zu wenig von ihnen er-
fahren.
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Damit Sie wissen, worauf Sie sich
hier einlassen…

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen und Seminaren sind anspruchs-
voller als je zuvor:

● Sie wollen effektiv lernen. (»Ich habe wenig Zeit!«)
● Sie wollen sofort Verwendbares für ihren Alltag lernen. (»Was bringt mir

das?«)
● Sie wollen beim Lernen etwas erleben. (»Toll war’s!«)
● Sie wollen sich als Person entwickeln. (»Wo bin ich stark? Wo sind meine

Schwächen? Wie kann ich an mir arbeiten?«)

Deshalb sollten Kursleiter und Trainer mehr sein als gekonnte Wissensver-
mittler. Sie müssen hochprofessionell auch

● anregende und herausfordernde Lernsituationen arrangieren,
● eine produktive und kooperative Seminarkultur schaffen,
● Lernende individuell beraten und ihre Entwicklung fördern,
● positive Beziehungen zwischen den Teilnehmern unterstützen,
● schwierige Situationen produktiv bearbeiten.

Sie werden in diesem Buch keine Techniken und Strategien finden, wie man
Gruppen »in den Griff bekommt«, wie man Teilnehmer »motiviert«, wie man
als Trainer oder Trainerin »beliebt wird«. Das wären Taktiken, die nur den
Trainern das Arbeiten angenehmer machen sollen.

● Statt eine Gruppe »in den Griff« zu bekommen, kommt es darauf an, die
Arbeitsfähigkeit der Teilnehmenden zu optimieren. Das kann für einzelne
Teilnehmer gelten wie für die ganze Gruppe.

● Statt Teilnehmer zu »motivieren«, gilt es, die Lernsituation so zu arrangie-
ren, dass möglichst alle Teilnehmer mit dem Thema unmittelbar und un-
gestört in Kontakt kommen und dabei Erfahrungen machen, die sie wei-
terbringen. Motivieren kann sich eine Person nur selbst. Dazu muss sie das
Thema und die Beschäftigung mit dem Thema als bedeutsam und heraus-
fordernd erleben.

Nur Wissensvermittlung
ist zu wenig
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● Statt sich als Trainer oder Trainerin »Beliebtheit« oder gar Bewunderung
zu verschaffen, gilt es, die gemeinsame Lernarbeit professionell zu gestalten.
Man sollte sich nicht als Experte zwischen Stoff und Teilnehmer stellen, son-
dern sich als ideenreicher »Kuppler« zwischen Lernthema und Lernenden
verstehen.

»In den Griff bekommen«, »motivieren«, »sich als Kursleiter und Trainer wir-
kungsvoll darstellen« – das sind Absichten, die den Trainer wichtig nehmen,
nicht die Teilnehmer. Die Position dieses Buches ist eine andere.



Es muaß wos g´schehn.
Weil, wenn nix g´schiacht,
nacha passiat no wos.
(Volksweisheit aus Bayern)

»
«
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Die Situation

Lernsituationen

● Frau B. schult im Computerraum eines Softwarehauses Sekretärinnen in ei-
nem Desktop-Publishing-Programm.

● Herr K. trainiert in einem Hotel Führungskräfte eines Unternehmens in
Projektmanagement.

● Professor V. hält vor Studentinnen und Studenten eine Vorlesung über »ver-
netztes Denken«.

● Frau Dr. A. informiert Pharmareferenten über die Wirkungsweise eines neu-
en Medikaments.

● Herr C. und Frau Z. inszenieren mit Betriebsräten Rollenspiele zur Ver-
handlungstechnik.

● Frau L. diskutiert mit Beratungslehrern einen Schulleistungstest.
● Herr O. führt mit Autofahrern einen Schleuderkurs durch.
● Frau W. erteilt in einem Elektrokonzern ausländischen Arbeitnehmern

Deutschunterricht.
● Herr F. trainiert Berater im »Systemischen Coaching«.

Folgende Situationen sind allen Beispielen gemeinsam:

● Erwachsene haben sich nach Absprache für eine bestimmte Zeit an einem
bestimmten Ort versammelt.

● Für diese Zeit haben sie unterschiedliche Rollen übernommen: Die einen
lehren / unterrichten / trainieren, die anderen lernen / hören zu / führen An-
weisungen aus / lassen sich auf Lernangebote ein.

● Die Lehrenden werden für ihre Tätigkeit honoriert, teils direkt von den Ler-
nenden, teils stellvertretend für die Lernenden von einer Institution.

Diese Gemeinsamkeiten weisen die typischen Merkmale von Arbeit auf: Or-
ganisation, Arbeitsteilung, Honorierung und die Zielsetzung, dass durch die
gemeinsame Anstrengung etwas Verwertbares entsteht. Institutionalisiertes
Unterrichten und Trainieren ist eine Arbeitssituation. Die Lehrenden erbrin-
gen eine Dienstleistung gegen eine Vergütung. Es handelt sich um »Lernar-
beit«.
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Lernarbeit so oder so?

Wie unterschiedlich ein Trainer oder eine Kursleiterin die Lernarbeit verste-
hen können, soll an den zwei folgenden – aus vielen möglichen – Positionen
verdeutlicht werden.

Beide – der Trainer und die Kursleiterin – wollen die Lernarbeit erfolgreich
gestalten, beide sehen die Trainertätigkeit als Dienstleistung und beide setzen
voraus, dass jeder Trainer Profi sein sollte. Aber beide gestalten die Situation
und das Arbeitsverhältnis recht unterschiedlich:

● Position 1 (So?) erinnert an die Beziehung Lehrer / Schüler,
● Position 2 (Oder so?) an die Beziehung Berater / Klient.

Lernarbeit nach demMuster »Lehrer /Schüler«

● Prinzip: Die Lehrenden »vermitteln« Wissen und Können. Die Lernenden
sollen es aufnehmen und übernehmen.

● Gewinn für die Lehrenden: Autorität, Respekt sowie Kontrolle über das Ge-
schehen.

● Nachteile für die Lehrenden: Sie werden für Erfolg und Misserfolg verant-
wortlich gemacht. Mit den Jahren drohen Routine und Gleichförmigkeit.

● Gewinn für die Lernenden: Sicherheit, klare Vorgaben, Orientierung.
● Nachteile für die Lernenden: Wenig Bezug zur eigenen Person und Lebenssi-

tuation, wenig Möglichkeiten, den Lernprozess zu steuern.

So? Oder so?

»Meine Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sind mir anvertraut. Ich habe die
Verantwortung dafür, dass sie das Lern-
ziel erreichen, und will mein Bestes dafür
tun. Deswegen habe ich mich sorgfältig
vorbereitet und mich für den optimalen
Lernweg entschieden. Allerdings erwarte
ich, dass die Teilnehmenden meinen An-
weisungen folgen. Wenn es nötig wird,
fordere ich dies auch ein. Denn ich bin
überzeugt: Es wird zum Besten der Teil-
nehmer sein.«

»Lernen können nur die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer selbst. Die Verantwortung
liegt bei ihnen. Allerdings kann ich güns-
tige Voraussetzungen dafür schaffen und
dies fortlaufend überprüfen. Dafür sehe
ich mich als Profi verantwortlich. Ich er-
warte von den Teilnehmern, dass sie ein
Interesse an der Optimierung der Arbeits-
bedingungen haben und mir signalisie-
ren, wenn sie meinen, anders besser ler-
nen zu können oder etwas anderes lernen
zu wollen.«

Leiterzentrierte
Lernarbeit
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● Lernchancen: Abhängig davon, wie gut die Planung zu Vorwissen und Lern-
bedürfnissen der Teilnehmer passt.

● Konfliktpotenzial: Lernende wollen mehr Selbstständigkeit oder zweifeln am
Expertenstatus der Lehrenden. Im Konfliktfall offener Widerstand, Unter-
laufen der Anweisungen oder Passivität (»mauern«).

Lernarbeit nach demMuster »Berater /Klient«

● Prinzip: Die Lernenden nutzen die professionelle Unterstützung bei ihrem
Anliegen, etwas für sich zu lernen.

● Gewinn für die Lehrenden: Kooperation mit den Lernenden. Lernarbeit als
gemeinsames Problemlösen. Spannend: die unterschiedlichen Lernprozesse
bei den Teilnehmenden.

● Nachteile für die Lehrenden: Lerngeschehen wenig vorausplanbar. Anstren-
gend: sich auf die einzelnen Teilnehmer einstellen und die Arbeit in der
Gruppe koordinieren.

● Gewinn für die Lernenden: Möglichkeiten der Selbststeuerung und Gestal-
tung der Lernarbeit. Eigenaktivität.

● Nachteile für die Lernenden: Verantwortung für das Lerngeschehen. Lernen
als »Holschuld«.

● Lernchancen: Durch die starke Eigensteuerung der Lernenden Nähe zu ihrer
Lebenssituation. Wissen ist »angeeignet«. Guter Transfer. Erwünschter Ne-
beneffekt: Die Teilnehmer lernen, wie man Lernen selbst organisiert.

● Konfliktpotenzial: Viele – durch die Schule geprägte – Lernende scheuen Ei-
genverantwortung und wollen geleitet werden. Die Abstimmungsprozesse
in der Lerngruppe sind manchmal aufwendig. Die Lehrenden verhalten sich
zu passiv (laisser-faire).

Das Drehbuch »Lehrer / Schüler« ist allen Beteiligten bestens vertraut. Die Er-
fahrungen aus vielen Schuljahren prägen unsere Vorstellung von organisier-
tem Lernen auch im Erwachsenenalter. Das Programm »Schule« schaltet sich
automatisch ein, sobald man den Fuß in einen Schulungsraum setzt. Man
nimmt Platz, schaut nach vorne, redet nicht mehr mit den anderen und er-
wartet, dass jemand »Unterricht macht«.

Das Drehbuch »Berater / Klient« erwerben wir erst in der Erwachsenenwelt
und meistens außerhalb von Bildungsveranstaltungen, etwa bei der Erzie-
hungsberatung, Verbraucherberatung, Anlageberatung, Steuerberatung, Ein-
richtungsberatung. Die Beratungssituation ist ganz anders als die Schulsitua-

Teilnehmerzentrierte
Lernarbeit
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tion. Zur Beratung bringe ich als Klient ein konkretes Problem mit, für das
ich eine Lösung suche. Ich erwarte und verlange, dass sich der Berater auf
mich und mein Anliegen einstellt. Ich frage so lange, bis ich alles verstanden
habe, äußere Zweifel oder Widerspruch, wenn ich etwas nicht nachvollziehen
kann. Ich allein treffe die Entscheidung, was ich tun werde. In der Beratungs-
situation arbeiten Erwachsene gemeinsam an einem Problem. Der Berater
erbringt eine Dienstleistung für den Klienten.

Trainer A wird beraten,
oder:Was Erwachsenenbildungmit Jagen zu tun hat

Beispiel

A: »Was mich als Trainer interessiert: Welche Situation ist denn für die Lernarbeit mit
Erwachsenen am besten?«

B: »Wie würden Sie denn selbst gut lernen und gerne lernen?«
A: »Es sind so verschiedeneWünsche. Die kriege ich nicht zusammen.«
B: »Was wünschen Sie denn?«
A: »Dass es nicht langweilig ist. Dass es effektiv ist. Dass ich lerne, was ich wirklich ge-

brauchen kann. Dass die Arbeit mit den anderen gut läuft.«
B: »Sie meinen, das bekommt man in der Praxis nicht unter einen Hut?«
A: »Das Unterhaltende ist meistens nicht effektiv.«
B: »Muss das so sein oder haben Sie es auch schon anders erlebt?«
A: »Nicht in einem Seminar, sondern in der Freizeit.«
B: »Beim Lernen?«
A: »Ich habe ein Hobby und sauge wie ein Schwamm seit Jahren alles auf, was ich dazu

finden kann. Das ist sehr unterhaltend und erstaunlich effektiv. Inzwischen bin ich
fast Experte.«

B: »Was ist beim Hobby anders als beim Lernen im Seminar?«
A: »DasThema interessiert mich. Ichwill immermehr darüber wissen. Und ich bestimme

selbst, wann ich was mache.«
B: »Ginge das auch mit anderen gemeinsam?«
A: »Nur wenn die das gleiche Interesse haben. Das wäre ideal.«
B: »Ohne oder mit Leitung?«
A: »Wenn die Gruppe gut weiterkommt, braucht es keine Leitung. Wenn nötig, kann

man ja mal den einen oder anderen Experten einladen.«
B: »Sie sindTrainer.Wie viel von dieser Art Lernen erleben die Teilnehmer in IhrenVeran-

staltungen?«
A: »Leider viel zu wenig.«
B: »Woran liegt das?«
A: »Bei den Seminaren geht es nicht um ihre Hobbys. Das Interesse fehlt. Ich muss oft

den Hund zum Jagen tragen.«
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Kennen Sie die schon?
Acht Leitbegriffe aus der modernen Didaktik

Authentizität. Die Situationen im Lernprozess sollten aus den Alltagserfah-
rungen der Lernenden kommen, also »authentisch« sein. Lernen wird dann
als besonders sinnvoll erlebt. Die Situation ist die eigene und damit eine be-
deutsame. Wenn Anfänger in einem Beruf noch zu wenig Erfahrungen er-
worben haben, ist es an den Leitern und Leiterinnen, solche Situationen mög-
lichst realitätsnah zu präsentieren.

Interesse. Interesse beschreibt eine enge Beziehung zwischen Person und Ge-
genstand / Thema / Tätigkeit. Wie die Forschung zeigt, entsteht Interesse be-
sonders dann, wenn man direkt und selbstgesteuert Erfahrungen mit dem
Gegenstand, dem Thema oder der Tätigkeit sammelt. Im Hobbybereich ist
das die Regel. Die Situation sollte anregend sein, also Neugier wecken, zum
Ausprobieren und Erkunden verführen.

B: »Wie tragen Sie den Hund?«
A: »Ich versuche, den Stoff so interessant wie möglich rüberzubringen. Wichtig ist Ab-

wechslung, mal Gruppenarbeit, mal Folien, mal Video oder DVD.«
B: »Rüberbringen klingt nach Füttern, nicht nach Jagen. In Ihrem Hobby haben Sie ge-

jagt. Als Trainer füttern Sie.«
A: »Ich sagte schon, vielen Teilnehmern fehlt das richtige Interesse. Deshalbmuss ich sie

ja füttern. Mir wäre lieber, sie hätten Lust zum Jagen. Das können Sie mir glauben.«
B: »Macht Füttern Lust auf Jagen?«
A: »Manchmal schon. Ich kann beim einen oder anderen Interesse amThema wecken.«
B: »Ich habe den Eindruck, Sie tragen nicht den Hund zum Jagen, sondern führen ihn

an der Leine durch einen Parcours, einen abwechslungsreichen Parcours.Was könnte
›Jagen‹ in einem Seminar sein?«

A: »Wenn wir ein Problem als Beute definieren und uns überlegen, wie wir es packen.«
B: »Wie könnten solche Überlegungen aussehen?«
A: »Wasmüssen wir wissen?Wer hat schon Erfahrungen damit gemacht?Wie wollen wir

vorgehen?Was müssen wir vorbereiten?Wie teilen wir die Arbeit auf?«
B: »Als Trainer ist man der erfahrene Jäger und kennt die Beute. Wie könnte man sich

verhalten, damit die anderen das Jagen lernen?«
A: »Hungrig machen. Ihnen erzählen, wie die Beute schmeckt und wie spannend das

Jagen ist.«
B: »Geben Sie dann Ratschläge?«
A: »Nur wenn die Teilnehmer allein nicht zurechtkommen und Ratschläge wollen. Hin-

terher kannman sich ja gemeinsam anschauen, was warum geklappt hat oder nicht.«
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Multiperspektivität. Alltagssituationen sind anders als Lehrbuchsituationen,
nämlich vielfältig. Für solche Situationen braucht man kein starres Wissen,
wie es in Lehrbüchern steht, sondern flexibles Wissen. Flexibilität muss be-
reits den Wissenserwerb bestimmen, damit das Wissen flexibel verfügbar ab-
gespeichert wird. Das didaktische Prinzip der Multiperspektivität zielt darauf
ab, eine Situation, ein Problem aus mehreren Richtungen zu beleuchten. Für
einen Inhalt werden verschiedene Anwendungsbeispiele gesucht; er wird in
unterschiedlichen Kodierungen festgehalten (Sprache, Bilder, Formeln). Das
hilft auch später beim Erinnern.

Situiertes und träges Wissen. Im schulischen Unterricht wird Wissen oft
ohne einen Verwendungszusammenhang, ohne Kontext gelernt. Solches Wis-
sen ist träges Wissen. Man kann es abrufen und wiedergeben, aber kaum auf
eine konkrete Situation anwenden. Deshalb raten Lernpsychologen dazu,
Wissen schon beim Erwerb zu situieren, also mit konkreten Situationen zu
verknüpfen.

Selbststeuerung.Erwachsene haben über die Jahre hinweg individuelle Lern-
stile, Vorlieben und Strategien ausgebildet. Sie sind es gewohnt, selbst zu-
rechtzukommen. Beim erwachsenengemäßen Lernen sind daher Ziel und
Zwischenziele so klar wie möglich zu beschreiben. Auf dem Weg dorthin ist
aber Raum für die unterschiedlichen Lerngewohnheiten und Vorlieben der
Lernenden zu lassen. Nach jeder Arbeitsetappe werden die Erfahrungen der
Lernenden mit ihrem Weg für das weitere Vorgehen ausgewertet.

Selbstwirksamkeit. Zentral für Motivation ist Selbstwirksamkeit als Erlebnis
und als Überzeugung. Als Erlebnis: Ich erfahre, dass sich etwas durch mein
Tun verändert. Als Überzeugung: Ich führe eine Veränderung, zum Beispiel
einen Erfolg, auf mein Tun zurück. Wenn ich mich in einer Situation befinde,
an der ich nichts verändern kann, werde ich kaum motiviert sein, etwas zu
tun. Und wenn ich eine Veränderung anderen Einflüssen (etwa dem Zufall)
zuschreibe, wird mich das nicht motivieren, weiter aktiv zu sein. Wenn also
Teilnehmer Selbstwirksamkeit als Lernende erfahren sollen, müssen sie Gele-
genheit dazu bekommen. Fremdsteuerung verhindert zwar das Risiko von
Misserfolg, die Lernenden können den Erfolg aber nicht ihrer Selbstwirksam-
keit zuschreiben und sich somit nicht für weiteres Lernen motivieren.

Kooperation. Arbeit in Teams trägt zur Multiperspektivität bei, weil die ver-
schiedenen Ansichten und Erfahrungen der Mitglieder zusammenkommen.
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Auch für die Prinzipien Authentizität und Selbststeuerung lässt die gemeinsa-
me Arbeit in Teams viel Raum. Als erwünschter Nebeneffekt entwickeln die
Teilnehmer bei Gruppenarbeiten Schlüsselqualifikationen wie beispielsweise
Argumentieren, Verhandeln und Organisieren.

Lernen mit allen Sinnen. Sicher kennen Sie Tabellen, aus denen man ablesen
kann, wie viel Prozent eines Inhalts man jeweils durch Hören, Sehen, Lesen,
Nacherzählen, Tun behält. Wissenschaftlich sind diese Werte nicht haltbar.
Doch es gibt gute lernpsychologische Argumente für die Vielfalt beim Lernen.
Dabei kann sich die Vielfalt beziehen auf

● die Informationsaufnahme: Text, gesprochenes Wort, Bilder, Skizzen usw. für
ein und denselben Lerninhalt.

● die Informationsverarbeitung: Sich etwas sprachlich einprägen, sich innere
Bilder dazu vorstellen, in eigene Worte bringen.

● die Informationswiedergabe: Das Gelernte anderen erklären, visualisieren,
auf konkrete Probleme anwenden.

All dies trägt dazu bei, dass ein Lerninhalt vielfältig erfasst und abgespeichert
wird. Außerdem wird das Lernen dadurch interessanter.

Erinnern Sie sich an die Lernsituationen vomAnfang?
So wird etwas für Erwachsene daraus!

Zurück zu den Anfangsbeispielen. Wie könnten die Leiterinnen und Leiter
die jeweilige Seminarsituation stärker nach den didaktischen Leitbegriffen
und nach dem Modell »Berater / Klient« gestalten?

Kommentar: Sollen die Teilnehmerinnen wirklich nur Programmbefehle ler-
nen? Sind nicht folgende Ziele ebenso wichtig: Freude am Arbeiten mit dem
Programm bekommen, es als Erleichterung für den Berufsalltag erleben, auf

Beispiel Softwareschulung

Frau B berichtet: »Die Teilnehmerinnen haben eine festgelegte Zahl von Programmbefeh-
len zu lernen. Die Sachlogik schreibt eine bestimmte Abfolge vor. Ich leite daher die Teil-
nehmerinnen Schritt für Schritt, bis sie das Programm kennen. Zum Üben führe ich dann
aber Situationen aus der Praxis ein.«
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Fehler nicht hilflos reagieren, das Handbuch zum Programm kennen und be-
nutzen? Lässt nicht die Programmstruktur sehr wohl verschiedene Reihenfol-
gen beim Erlernen der Befehle zu?

Hier einige Vorschläge für situations- und teilnehmerorientiertes Vorgehen:

● Jede Teilnehmerin sollte, bevor sie ins Programm einsteigt, eine möglichst
anschauliche »Vision« dazu haben, was sich an ihrem Arbeitsplatz durch das
Programm ändern wird. Deshalb sollten zuerst konkrete Anwendungssitua-
tionen für das Programm beschrieben werden.

● Man bildet Zweier- oder Dreierteams pro Computerplatz.
● Die Teams starten mit einer Explorationsphase, das heißt, sie versuchen ge-

meinsam, sich mit dem Programm und dem Handbuch einen ersten Über-
blick zu verschaffen.

● Die Ergebnisse dieses Erkundens werden dann im Plenum ausgetauscht.
Aufgetauchte Fragen sind zu beantworten.

● Es folgt die erste Arbeitsphase: Die Teams entscheiden sich für ein Anwen-
dungsproblem, das sie mit dem Programm lösen wollen.

● Die Teams versuchen, das Problem zu lösen. Als Hilfen stehen zur Verfü-
gung: das Handbuch, die Hilfefunktion des Programms, andere Teams und
erst dann Frau B.

● Zurück im Plenum: Die Teams berichten über Erfahrungen und Schwierig-
keiten. Offene Fragen werden geklärt.

● Fortsetzung mit weiteren, selbst gewählten Anwendungssituationen.
● Zur Leistungskontrolle: Test anhand eines komplizierteren Falls, den Frau

B. vorbereitet hat.
● Abschlusstraining »Umgang mit Fehlern« durch Frau B.

Kommentar: Konkrete Fälle zu bearbeiten, die Teilnehmer selbst erlebt haben,
ist in vielerlei Hinsicht vorteilhaft (s. S. 18: »Authentizität«). Allerdings wird
die Gefahr in Kauf genommen, dass der jeweilige Teilnehmer sein damaliges
Verhalten bewusst oder vielleicht auch nur unbewusst durch die Gruppe be-

Beispiel Projektmanagement-Training

Herr K. meint: »Ich arbeite bereits mit diesen Prinzipien. Nach einer kurzen Einführung in
die Technik des Projektmanagements und in die Instrumente bearbeiten wir ausschließ-
lich konkrete Situationen aus dem Führungsalltag. Die Führungskräfte würden mir einen
langen Vortrag oder am grünen Tisch ausgetüftelte Übungen nicht abkaufen.«


