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EINLEITUNG 

„Lehren heißt zweimal lernen.“  
Joubert 

 
Seminare, Trainings, Workshops – die Erwachsenenbildung boomt. Egal, ob es um 
den Erwerb fachlicher Kompetenzen zur Verbesserung der eigenen Berufschancen 
oder um einen „simplen“ Kochkurs an der Volkshochschule geht, immer mehr Men-
schen nutzen das vielfältige Angebot, um sich in den beruflichen oder privaten In-
teressensgebieten ihrer Wahl weiterzubilden. Dabei sind die Teilnehmer an diesen 
Fortbildungsmaßnahmen anspruchsvoller als je zuvor: Sie wollen möglichst schnell 
möglichst viel auf möglichst effektive Weise lernen, denn Zeit ist in der heutigen 
Gesellschaft ein wichtiges Gut, von dem nur die Wenigsten etwas zu verschenken 
haben. 
 
Aber nicht nur der Nutzen der neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten steht 
für viele Teilnehmer im Vordergrund, auch für den Spaß am Lernen soll gesorgt 
sein:  Teilnehmer möchten schon etwas erleben, wenn sie sich für eine solche 
Form der Weiterbildung entscheiden. Ansonsten kaufen sie sich eben ein Buch 
und versuchen sich als Autodidakt – das erfordert weniger Zeit, und billiger ist es 
obendrein. 
 
Für den Trainer oder Seminarleiter ergibt sich aus diesen Tatsachen ein Balance-
akt der besonderen Art: Zum einen muss der Trainer fachlich topfit sein, denn wer 
seinen Teilnehmern nicht die Kenntnisse bieten kann, die sich diese vom Besuch 
der Lehrveranstaltung erwarten, wird sich früher oder später nach einer neuen 
Möglichkeit des Broterwerbs umsehen müssen. Zum zweiten verlangt die erfolgrei-
che Vermittlung von Lerninhalten eine fundierte Kenntnis pädagogischer und di-
daktischer Maßnahmen. Wissen allein – so umfangreich es auch sein mag – macht 
noch keinen guten Lehrer aus. Und zum dritten – als ob diese beiden Aspekte 
nicht bereits anspruchsvoll genug sind – hat der Seminarleiter auch noch dafür zu 
sorgen, interessante und herausfordernde Lernsituationen so zu arrangieren, dass 
dies für jeden einzelnen für seine persönliche Entwicklung förderlich ist. Der Trai-
ner hat sicherzustellen, dass eine kooperative und produktive Seminarkultur ent-
steht. Alles in allem keine leichte Aufgabe! 
 
Dieses Modul hilft Ihnen dabei, den umfangreichen Anforderungen des Trainerda-
seins gerecht zu werden und Ihr Wissen auf effektive Weise zu vermitteln. Aus of-
fensichtlichen Gründen kann auf den inhaltlichen Aspekt des Transfers nicht ein-
gegangen werden – zu vielfältig sind die Wissensgebiete, die an die verschiedens-
ten Teilnehmer vermittelt werden. 
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Betrachten Sie dieses Modul als methodischen Leitfaden, als Begleiter auf dem 
Weg zum erfolgreichen Trainer bzw. Seminarleiter. Die vermittelten Kenntnisse 
sind in ihrer Gesamtheit ausreichend, um eine effektive Wissensvermittlung zu ge-
währleisten, doch werden einige Aspekte aufgrund der immensen Vielschichtigkeit 
der Thematik nur oberflächlich behandelt.  
 
Im Hinblick auf Ihre persönlichen Vorlieben und inhaltlichen Schwerpunkte werfen 
Sie einen Blick auf das Angebot der TrainPlan®-Reihe: Das Angebot umfasst eine 
Vielzahl von Modulen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Die folgenden 
Module verdeutlichen einige Aspekte der effektiven Wissensvermittlung besonders 
gut: 
 
 

• Kreativitäts- und Entscheidungstechniken 

• Lerntechniken und Gedächtnistraining 

• Moderation und Präsentation 

• Reden und Präsentieren  

• Seminar- und Rollenspiele 
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GRUNDSÄTZLICHES 

Seminare, Trainings, Workshops – Worin liegt der Unter-
schied? 

Der Begriff des Seminars wird im alltäglichen Sprachgebrauch oftmals gleichbe-
deutend mit den beiden anderen Hauptformen der Erwachsenenbildung verwen-
det: dem Training und dem Workshop. Diese undifferenzierte Verwendungsweise 
ist nicht grundsätzlich falsch, da sich das Seminar im Laufe der Zeit zu einer Art 
Überbegriff für alle möglichen Formen der Weiterbildung entwickelt hat, ganz rich-
tig ist sie jedoch auch nicht. Es bestehen markante Unterschiede zwischen den 
drei Veranstaltungsformen. 

Das Seminar 

Definitionsgemäß handelt es sich bei einem Seminar um eine Veranstaltung, bei 
der die Vermittlung fachlichen und/oder methodischen Wissens im Vorder-
grund steht. In diesem Sinne gleicht das Seminar einer klassischen Schulveran-
staltung, bei der sich die Teilnehmer das Wissen des Seminarleiters aneignen. Vie-
le Seminare enden mit einer Abschlussprüfung, mit deren Bestehen dem Teilneh-
mer der erfolgreiche Erwerb des jeweiligen Wissensschatzes bestätigt wird. 
 
Ebenso wie in der Schule hängt die Qualität der Lehrveranstaltung von den didak-
tischen Fähigkeiten des Seminarleiters ab: Ihm obliegt es, die Inhalte spannend 
und interessant zu vermitteln. 
 
Die Seminarveranstaltung ermöglicht es den Teilnehmern, sich fundiertes Exper-
tenwissen anzueignen, ohne dabei auf zeitintensives Eigenstudium zurückgreifen 
zu müssen. Der direkte Kontakt zum Seminarleiter bietet den Teilnehmern darüber 
hinaus die Möglichkeit, missverständliche oder komplexe Sachverhalte sofort 
durch Fragen oder in Gruppendiskussionen zu klären.  
 

Seminar –
klassische 
Lehrveranstaltung 
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Das Training 

Beim Training stehen der Erwerb bzw. die Veränderung situationsspezifischer 
Verhaltensweisen im Vordergrund. Anders als beim klassischen Seminar geht es 
nicht um den reinen Wissenserwerb, sondern um die Erweiterung des eigenen 
Verhaltensrepertoires durch konkrete Übungen, die sich im Optimalfall am berufli-
chen oder sozialen Erfahrungsumfeld der Teilnehmer orientieren. 
 
Auch im Training wird Wissen vermittelt. Der Hauptunterschied zum Seminar be-
steht darin, dass diese – zumeist psychologischen – Inhalte nicht nur kognitiv er-
fasst, sondern gleichzeitig auch auf praktische Weise umgesetzt werden müs-
sen. So genügt es bei einem Verkaufstraining nicht, den Teilnehmern einige allge-
meingültige Regeln für das Verhalten während eines Verkaufsgesprächs an die 
Hand zu geben. Vielmehr obliegt es dem Trainer, jedem einzelnen Teilnehmer sei-
ne individuellen Stärken und Schwächen aufzuzeigen, ihm Feedback über sein 
Verhalten zu geben und mit ihm durch konkrete Übungen eine Strategie zu erar-
beiten, die seine Überzeugungskraft im Umgang mit dem Kunden verbessert. 
 
Ein Trainer, der eine solche Veranstaltung mit einem klassischen Seminar ver-
wechselt und lediglich über besonders wirkungsvolle Verkaufsstrategien referiert, 
darf sich nicht wundern, wenn die Teilnehmer bei deren Umsetzung im Alltag kläg-
lich scheitern: Die Vielfalt individueller Persönlichkeitsmerkmale verhindert meist 
die wirkungsvolle Umsetzung eines Idealverhaltens. 
 
Mit Übungen und Rollenspielen bietet das Training den Teilnehmern die Möglich-
keit, neue Verhaltensweisen zu erproben, ihre Wirkung auf andere zu überprü-
fen und völlig gefahrlos Situationen zu simulieren, die im beruflichen Alltag mit 
gewissen Risiken verbunden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwerb von  
Verhaltensmustern 
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Der Workshop 

Beim Workshop handelt es sich weniger um eine Lehrveranstaltung, als vielmehr 
um eine Art Arbeitskreis mit gemeinsamer Zielsetzung. Anders als bei Trainings 
oder Seminaren stammen die Teilnehmer eines Workshops hauptsächlich aus ei-
nem gemeinsamen beruflichen Umfeld, z. B. einem Team oder einer Abteilung. 
 
Ein Workshop wird von einem Moderator geleitet, dessen Aufgabe darin besteht, 
ein möglichst effektives Arbeiten der Gruppe hinsichtlich ihrer Zielsetzung zu ge-
währleisten. Im Gegensatz zum Trainer oder Seminarleiter verfügt der Moderator 
selten über eine entsprechende Fachkompetenz. Seine Hauptaufgabe ist nicht die 
Wissensvermittlung, sondern die Steuerung des Kommunikationsprozesses der 
Gruppe und die aktive Integration aller Teilnehmer in den Arbeitsprozess. Um dies 
zu garantieren, werden zu Beginn des Workshops Regeln vereinbart, an die sich 
die Teilnehmer halten müssen. 
 
Workshops werden oft als betriebliche Aufbaumaßnahme zu Trainingsveranstal-
tungen durchgeführt. So kann eine Gruppe von Teilnehmern z. B. ein Teamtrai-
ning absolvieren, die dort erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten im Berufsalltag 
anwenden und sich einige Zeit später noch einmal gemeinsam zu einem Workshop 
treffen, um dort endgültig bestimmte Kommunikations- und Verhaltensregeln fest-
zulegen, die sich während der Probephase bewährt haben. 
 
Der Workshop ermöglicht den Teilnehmern, Probleme am Arbeitsplatz gemeinsam 
zu lösen oder bestimmte Arbeitsabläufe zu optimieren. Darüber hinaus dient ei-
ne moderierte Veranstaltung der Verbesserung der Sozialkompetenz und Ei-
genverantwortlichkeit der Teilnehmer, so dass entsprechende Probleme am Ar-
beitsplatz zukünftig selbst behoben werden können bzw. im Optimalfall gar nicht 
mehr auftreten. 
 
 
In der Praxis beinhalten viele Seminarveranstaltungen Elemente der beiden ande-
ren Weiterbildungsformen in unterschiedlicher Gewichtung. Eine Veranstaltung 
wird auch als Seminar bezeichnet, wenn diese Übungen, Rollenspiele oder Grup-
penarbeit beinhaltet, solange die Vermittlung theoretischen Wissens im Vorder-
grund steht. Wird von einem Training oder Workshop gesprochen, so ist eine Ver-
anstaltung gemeint, die sich durch die beschriebenen Merkmale auszeichnet. Im 
weiteren Verlauf dieses Moduls wird auch gelegentlich der Begriff der Lehrveran-
staltung gebraucht, wenn Hinweise oder Beschreibungen allgemeingültig sind oder 
sich nicht explizit auf eine bestimmte Veranstaltungsform beziehen. 

Moderierter  
Arbeitskreis  
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GRUNDSÄTZLICHES 

Wichtige Merkmale der Erwachsenenbildung 

Wenn Sie sich die eben beschriebenen Merkmale und Ihr persönliches Hinter-
grundwissen über Seminare, Trainings und Workshops vor Augen führen, fallen 
Ihnen neben all den genannten Unterschieden auch einige Gemeinsamkeiten auf. 
Die folgenden drei Elemente stellen den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ dieser 
Gemeinsamkeiten dar: 
 
 

 Organisation 

Die Lehrveranstaltung findet zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem be-
stimmten Ort statt, die der Veranstaltungsleiter und die Teilnehmer in gemein-
samer Absprache festgelegt haben. Der Verlauf der Veranstaltung ist genau 
strukturiert und organisiert. 

 

 Leistung 

Der Veranstaltungsleiter bietet den Teilnehmern sein Wissen und seine me-
thodische Kompetenz dar. Die Teilnehmer hören zu und eignen sich dieses – 
wie auch immer geartete – Wissen an bzw. erreichen durch die Annahme der 
dargebotenen Methodik das gewählte Ziel. 

 

 Honorar 

Der Veranstaltungsleiter erhält für seine Bemühungen ein Honorar, entweder 
von den Teilnehmern selbst oder von einer Firma oder einem Unternehmen, 
deren Auftrag er die Lehrveranstaltung durchführt. 

 
Aus diesen drei Bestandteilen – Organisation, Leistung und Honorar – lässt sich 
der Schluss ziehen: Bei Seminaren und anderen Lehrveranstaltungen handelt es 
sich in erster Linie um Arbeit bzw. um eine Form der Dienstleistung. 
 
Viele Beteiligte, das schließt die Teilnehmer, aber vor allem auch den Veranstal-
tungsleiter mit ein, kennen meistens nur eine Form der Wissensvermittlung: den 
klassischen Schulunterricht. Alle sind von Kindesbeinen an mit dieser Lehrform 
vertraut, so dass es nicht verwundert, wenn die jeweiligen Strukturen auch auf die 
Erwachsenenbildung übertragen werden. Mit „Dienstleistung“ hat diese Vermitt-
lungsform wenig gemeinsam! 
 

Seminare,  
Trainings und 
Workshops als 
Dienstleistung 
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In der Schule stellt der Lehrer eine Autoritätsperson dar, deren Aufgabe darin 
besteht, den Unterricht zu planen und zu strukturieren und den Schülern das jewei-
lige Wissen zu vermitteln. Er hat die alleinige Verantwortung für das Ge- oder 
Misslingen des Transfers und erwartet von den Schülern, dass sie sich voll und 
ganz nach seinen Anweisungen richten. Widerspruch wird nicht geduldet, schließ-
lich geschieht alles nur „zum Besten“ der Kinder. Die Schüler hingegen verhalten 
sich die meiste Zeit über passiv. Von ihnen wird verlangt, dass sie sich das Wis-
sen aneignen und bei Bedarf reproduzieren können – und das möglichst fehlerfrei, 
sonst droht eine Sanktion in Form schlechter Noten. Im schlimmsten Fall versucht 
der Schüler, möglichst wenig aufzufallen, um die Aufmerksamkeit des Lehrers 
nicht noch auf sich zu ziehen. 
 
Da es sich bei den Lehrveranstaltungen der Erwachsenenbildung um Formen der 
Dienstleistung handelt, erinnern diese von ihrem Ablauf her eher an eine Bera-
tungssituation: Die Teilnehmer haben ein bestimmtes Problem oder Anliegen, für 
dessen Lösung sie die Hilfe und das Fachwissen des Veranstaltungsleiters in An-
spruch nehmen. Sie suchen sich professionelle Unterstützung für ihr Bedürfnis, 
sich beruflich oder privat fortzubilden. Der Berater bzw. Veranstaltungsleiter hat die 
Aufgabe, sich auf seine „Klienten“ und deren Bedürfnisse einzustellen. Fragen 
und Unklarheiten werden solange behandelt, bis sie restlos ausgeräumt sind. An-
ders als in der Schule entscheiden die Teilnehmer selbst, welche der angebotenen 
Ratschläge sie beherzigen und für sich übernehmen. Es findet kein Unterricht nach 
dem Motto „Friss oder stirb“ statt, sondern ein gemeinsames Ermitteln von Prob-
lemlösungsstrategien. 
 
Der Trainer muss sich darüber im Klaren sein, dass es sich bei den Teilnehmern 
um erwachsene Menschen handelt, die es gewohnt sind, selbst Entscheidungen 
zu treffen und ihr Leben eigenverantwortlich zu planen. Was in der Schule auf-
grund der vergleichbar geringen Reife der Kinder noch funktionieren mag, wird in 
der Erwachsenenbildung mit großer Wahrscheinlichkeit zu Konflikten führen. Zwar 
obliegt den Seminarteilnehmern auch eine größere Verantwortung, da Erfolg und 
Misserfolg des Unterrichts nicht mehr nur allein von der Lehrkraft abhängig sind, 
doch dafür findet das Lernen in der Erwachsenenbildung durch die starke Eigen-
steuerung näher an der jeweiligen Situation des Einzelnen statt und ist weit effekti-
ver, als es der klassische Frontalunterricht jemals sein könnte. 
 
Eine wichtige Voraussetzung für Durchführung von Maßnahmen für die Erwachse-
nenbildung ist die Kenntnis und Beachtung bestimmter Grundregeln der Pädagogik 
bzw. Didaktik.  

Klassischer 
Schulunterricht 

Erwachsenenbil-
dung 
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GRUNDSÄTZLICHES 

Vorraussetzungen für erfolgreiches Lernen 

Der Lernerfolg hängt von drei verschiedenen Faktoren ab: der Lernfähigkeit, der 
eigenen Motivation und der vom Trainer oder Seminarleiter verwendeten Metho-
dik. Keiner dieser drei Faktoren nimmt allein Einfluss auf den Erfolg oder Misser-
folg des Lernens, alle drei sind gleichermaßen am Lernprozess beteiligt und für die 
Effektivität verantwortlich. 
 
Die Lernfähigkeit bzw. Intelligenz der Teilnehmer ist der einzige Aspekt, auf den 
der Seminarleiter keinen Einfluss nehmen kann. Zwar ist ein gewisses Mindestmaß 
an natürlicher Klugheit Voraussetzung für jeden Lernprozess, doch auch hier gilt: 
Intelligenz allein ist keine Garantie für erfolgreiches Lernen! Sicherlich können Sie 
sich aus Ihrer Schulzeit an Klassenkameraden erinnern, die zwar auf ihre eigene 
Art und Weise intelligent waren und dennoch keine herausragenden Leistungen 
erbracht haben. Oft liegt es am Seminarleiter bzw. der verwendeten Lehrmethodik, 
die natürlichen Begabungen der Teilnehmer zu kanalisieren und effektiv auf den 
Lernprozess auszurichten. 
 
Die Motivation ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Lernprozess: „Der Wille kann Berge versetzen“. In diesem Fall trifft genau das zu: 
Wenn jemand wirklich etwas lernen will, also Motivation und Interesse für ein be-
stimmtes Thema aufbringt, dann wird er sich mit dem Erwerb des Wissens wesent-
lich leichter tun als jemand, der nur halbherzig an die Sache herangeht, unabhän-
gig von der eigenen Lernfähigkeit und der verwendeten Methodik. Die Motivation 
liegt in erster Linie bei den Teilnehmern selbst, doch soll der Seminarleiter stets 
darauf achten, den Lernstoff und den Verlauf der Lehrveranstaltung so sympa-
thisch und angenehm wie möglich zu gestalten. Schließlich ist der Spaß bei der 
Arbeit eine der wichtigsten Voraussetzungen für motiviertes Lernen! 
 
Der einzige Aspekt des erfolgreichen Lernens, auf den der Seminarleiter vollen 
Einfluss hat, ist die Wahl der Lehrmethodik. Um hier zu einer effektiven Vorge-
hensweise zu gelangen, ist es hilfreich, die einzelnen physischen und psychischen 
Aspekte des Lernens näher zu betrachten. „Warum lernt der Mensch, wie er lernt?“ 
Die Antworten auf diese Frage erhalten Sie auf den folgenden Seiten. 

Lernfähigkeit und 
Intelligenz 

Die Motivation 

Die Lehrmethodik 



  

 © TRAINPLAN® seminar maker – Seminare, Trainings und Workshops Seite 12  

Die Funktionsweise des Gehirns – ein kurzer Exkurs 

Alle Tätigkeiten, die Menschen ausführen, und alle Informationen, die aufgenom-
men werden, sind mit Gefühlsregungen verknüpft – je nach Art der Erfahrung mit 
positiven, indifferenten oder negativen Empfindungen. Der Sitz dieser Gefühlsre-
gungen ist ein Teil des Gehirns, das limbische System. Hier werden alle Sinnes-
eindrücke mit bestimmten Emotionen verknüpft: Freude, Trauer und Zorn entste-
hen alle im limbischen System. Diese Gefühlsregungen sind ausschlaggebend da-
für, wie viele der aufgenommenen Informationen tatsächlich gespeichert und spä-
ter wieder abgerufen werden können. 
 
Da sich das limbische System im Lauf der Evolution vor der Hirnrinde, dem „den-
kenden“ Teil des Gehirns, entwickelt hat, bedeutet dies, dass Appelle an das Ge-
fühl generell eine größere Wirkung zeigen als die, die an die Vernunft gerichtet 
sind. Die Tatsache, dass der gleiche Teil des Gehirns, der die Gefühle steuert, 
auch zu einem nicht geringen Teil für das Langzeitgedächtnis zuständig ist, hat für 
den Lernprozess eine besondere Bedeutung: 
 
Ist eine Erfahrung von positiven Gefühlen begleitet, prägt sie sich besser ins Ge-
dächtnis ein. Bei positiven Empfindungen werden Glückshormone ausgeschüttet, 
die gleichzeitig die Produktion von bestimmten Neurotransmittern begünstigen. 
Diese Neurotransmitter sind dafür zuständig, Informationen von einer Gehirnzelle 
zur nächsten zu leiten.  Sie sorgen dafür, dass eine bestimmte Information in mög-
lichst vielen Zellkörpern abgelegt und gespeichert wird: Je mehr Spaß das Gehirn 
der Teilnehmer bei seiner Arbeit hat, desto besser funktioniert es. Daher gilt: 

Der Seminarleiter vermittelt seine stofflichen Inhalte immer so positiv wie 
möglich. Das Ziel ist es, bei den Teilnehmern positive Empfindungen – Spaß 
und Interesse – zu wecken, so dass ein möglicher Transfer begünstigt wird. 
 

 siehe hierzu auch das TrainPlan®-Modul  

„Lerntechniken und Gedächtnistraining“ 
 

Aufgaben und Be-
deutung des limbi-
schen Systems 
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Stress, Angst und Ärger wirken sich negativ auf den Lernprozess aus: 
 
Eine weitere Aufgabe des limbischen Systems ist die Funktion als Schaltzentrale 
für die Verarbeitung sensorischer Eindrücke, für die Dinge also, die mit den Sinnen 
wahrgenommen werden. Diese Zentrale überprüft die eingehenden Informationen 
auf ihre emotionale Bedeutung hin und leitet sie dann an die Hirnrinde weiter, wo 
sie abgelegt und gespeichert werden. Stress, Angst und andere negative Gefühle 
erschweren diese Vermittlung, so dass bestimmte Informationen möglicherweise 
erst gar nicht an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden. Daher gilt: 

Der Seminarleiter achtet darauf, dass das Lernen in einer angenehmen, 
stressfreien Umgebung stattfindet. Er versucht, bei den Teilnehmern nicht 
nur positive Gefühle zu wecken, sondern vor allem auch ganz gezielt negati-
ve Empfindungen zu vermeiden. 
 
 
Die Hirnrinde, die sich in der Evolutionsgeschichte am spätesten entwickelt hat, ist 
der Sitz dessen, was als „Intelligenz“ bezeichnet wird. Sie setzt sich aus mehreren 
Hirnlappen zusammen, die für die Sprache sowie für die Verarbeitung und Spei-
cherung der eingehenden sensorischen Eindrücke zuständig sind. Alle Dinge, die 
mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden, werden an unterschiedlichen Stellen 
im Gehirn abgelegt und gespeichert.  
 
Daher ergibt sich für das Lernen die folgende Bedeutung: Wenn Menschen etwas 
gleichzeitig sehen, hören und fühlen können, dann wird die gleiche Information an 
drei verschiedenen Stellen im Gehirn abgelegt. Wenn sich dazu noch ein bestimm-
ter Geruch oder Geschmack gesellt, so kommt ein weiterer „Speicherplatz“ hinzu. 
Das bedeutet, dass in diesem Fall ein- und dieselbe Information später aus drei 
oder vier verschiedenen Bereichen abrufen kann, anstatt nur aus einem einzigen. 
Es gilt daher: 

Der Seminarleiter präsentiert seinen Lehrstoff immer auf denkbar vielfältige 
Weise, so dass möglichst viele Sinne in den Aufnahmeprozess involviert 
sind. 
 
 

Stress und Ärger 
erschweren das 
Einprägen 

Die Bedeutung der 
Sinne  
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Die Lerntypen 

Jeder Mensch gehört einem bestimmten Lerntyp an, er lernt auf eine bestimmte, 
individuelle Art am besten. Es werden drei verschiedene Lerntypen unterschieden:  

• Der visuelle Lerntyp 

• Der auditive Lerntyp 

• Der kinästhetische Lerntyp  

 
Die genaue Ausrichtung erfolgt in den ersten Monaten der frühen Kindheit und 
richtet sich danach, welche sensorischen Wahrnehmungen während dieser Zeit 
vornehmlich gemacht wurden. Die drei Lerntypen unterscheiden sich folgender-
maßen: 
 

 Visuelle Lerntypen arbeiten beim Lernen am besten mit bildhaften Darstellun-
gen. Wenn sie etwas visuell wahrnehmen können, z. B. aus illustrierten Bü-
chern oder Filmen, dann prägen sie es sich besonders gut ein. 

 Auditive Lerntypen verlassen sich beim Lernen hauptsächlich auf das Gehör. 
Bei der Aufnahme von Informationen versuchen sie, diese mit Gehörtem in 
Verbindung zu bringen. Sie mögen es, zuzuhören und zu diskutieren und be-
halten wichtige Punkte auch ohne Notizzettel im Gedächtnis. 

 Kinästhetische Lerntypen schließlich verlassen sich beim Lernen hauptsächlich 
auf die körperliche Wahrnehmung, den Tastsinn. Sie wollen etwas auspro-
bieren, es tun, damit es im Gedächtnis haften bleibt. Sie brauchen beim Lernen 
viel Bewegungsfreiraum. 

 
 siehe hierzu auch das TrainPlan®-Modul „Lerntechniken und Gedächtnistraining“ 

 
Ein Seminarleiter kann schwerlich die Lerntypen seiner Teilnehmer kennen oder 
auch nur erkennen. Trotzdem sollen die unterschiedlichen Vorlieben und Bega-
bungen der Teilnehmer bezüglich des Lernens beachtet werden.  

Bei der Auswahl seiner Methodik und Unterrichtsmaterialien achtet der Se-
minarleiter darauf, ein für alle Lerntypen gleichermaßen geeignetes Lehrpro-
gramm zu bieten. 
 
Rollenspiele, Diskussionen, Videovorträge oder andere Unterrichtsmethoden die-
nen dazu, die unterschiedlichen Lerntypen anzusprechen und die Lehrveranstal-
tung interessant und unterhaltsam zu gestalten. 
 

Die Lerntypen 
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Das Gedächtnis 

Die Aufgabe des Gedächtnisses besteht im Einprägen, Behalten und Abrufen 
von Informationen. Diese Tätigkeiten werden von drei verschiedenen, aufeinander 
bezogenen „Gedächtnissen“ übernommen: dem sensorischen Register, dem Kurz-
zeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis. 
 
Das sensorische Register nimmt alle Sinneseindrücke auf, die auf einen einströ-
men und dient als Filter: Es hält regelmäßig „Rücksprache“ mit dem Langzeitge-
dächtnis, in dem alle Erfahrungen gespeichert sind. Alle Informationen, denen das 
Langzeitgedächtnis keine Relevanz zumisst, werden vom sensorischen Register 
herausgefiltert und sofort gelöscht. Relevante Kriterien für diesen Filtervorgang 
sind persönliches Interesse oder bereits Gelerntes. 
 
Bedeutungsvolle Informationen gelangen anschließend ins Kurzzeitgedächtnis, 
wo sie in Informationseinheiten eingeteilt werden. Der Begriff „Einheit“ ist abs-
trakt, denn es kann sich dabei um einzelne Buchstaben, um Wörter oder sogar um 
ganze Sätze handeln – je nachdem, mit wie vielen bereits gespeicherten Daten 
sich die neue Information verknüpfen lässt. Wie der Name schon andeutet, ist das 
Fassungsvermögen des Kurzzeitgedächtnisses auf einen vergleichbar kurzen Zeit-
raum begrenzt, während dieser Zeit bildet das Gehirn Eiweißmoleküle, die der 
Aufnahme und langfristigen Speicherung der Informationen dienen. 
 
Ist eine bestimmte Information erst einmal in Form von Eiweißmolekülen angelegt, 
so befindet sie sich im Langzeitgedächtnis. Dieses fungiert als großer Speicher 
für all das Wissen und die Erfahrungen, die im Lauf des Lebens angesammelt 
werden. Dabei ist seine Kapazität und die Dauer, für die Informationen gespeichert 
werden, fast unbegrenzt: Eine einmal gespeicherte Information kann theoretisch 
jederzeit wieder abgerufen werden – und das auf Lebenszeit. 
 

 siehe hierzu auch das TrainPlan®-Modul  

„Lerntechniken und Gedächtnistraining“ 
 
Der Weg, den eine Information bis zur permanenten Speicherung zurücklegen 
muss, ist immer der gleiche: sensorisches Register – Kurzzeitgedächtnis – Lang-
zeitgedächtnis. Da mit jeder erneuten Vermittlung gleicher oder ähnlicher Informa-
tionen mehr und mehr Assoziationen gebildet werden können, gilt: 

Der Seminarleiter wiederholt wichtige Schlüsselinformationen während der 
Lehrveranstaltung mehrmals, um den Teilnehmern das Einprägen zu erleich-
tern. 

Das sensorische 
Register 

Das Kurzzeitge-
dächtnis 

Das Langzeitge-
dächtnis 
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Der Übergang einer Information ins Langzeitgedächtnis kann durch mehrere Fak-
toren negativ beeinflusst werden. Stress, Angst, Ärger und generell alle negativen 
Empfindungen wirken sich hinderlich auf die Gedächtnisleistung aus. Auch das „Ü-
berfluten“ der Teilnehmer mit einer Vielzahl inhaltlich ähnlicher Punkte innerhalb 
kürzester Zeit kann das Einprägen von Informationen erschweren. „Vergessen“ 
bedeutet in diesem Zusammenhang weniger das Verschwinden von Informationen, 
sondern eher eine Überlagerung von Eindrücken, deren Bedeutung das Kurzzeit-
gedächtnis nur schwer zuordnen kann. Daher gilt: 

Der Seminarleiter präsentiert seine Informationen möglichst abwechslungs-
reich. Dies gilt vor allem für Themen, die sich inhaltlich stark ähneln. 
 
 
Auf der anderen Seite können sich gewisse Umstände auch förderlich auf den In-
formationstransfer ins Langzeitgedächtnis auswirken. Die Bildung von Assoziati-
onen dient vor allem dem langfristigen Speichern von Informationen, da das Kurz-
zeitgedächtnis besser in der Lage ist, neue Inhalte mit bereits gespeicherten zu 
verknüpfen. Es gilt also: 

Der Seminarleiter vermittelt seine Inhalte so, dass die Teilnehmer möglichst 
viele der neuen Informationen mit bereits gespeicherten Inhalten verknüpfen 
können. 
 
 
Dies geschieht durch die Verknüpfung zu allgemein bekannten Fakten oder durch 
eine entsprechend hierarchisch angeordnete Darbietung des Lernstoffes, d. h., ei-
ne Vermittlung von sich aufeinander beziehenden Inhalten in einer logischen und 
nachvollziehbaren Reihenfolge. 
 
Informationen, die auf eine bestimmte Art ungewöhnlich, witzig, emotional oder 
anderweitig von der Fülle der einströmenden Reize zu unterscheiden sind, haben 
eine gute Chance, sofort im Langzeitgedächtnis abgelegt zu werden. Hier entste-
hen bestimmte sensorische und emotionale Assoziationen im Gehirn, die beson-
ders förderlich für den Prozess des Einprägens sind. Das bedeutet: 

Der Seminarleiter präsentiert seine Inhalte nach Möglichkeit auf originelle Art 
und Weise, je nach Situation lustig, emotional oder anderweitig ungewöhn-
lich. 
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Pausen und Erholung 

Eine vernünftige Pausenregelung ist dem Transfer von Lerninhalten dienlich. Wich-
tig ist, dass sich die Tätigkeit während der Pause grundsätzlich von der unter-
scheidet, die während des Lernvorgangs durchgeführt wird. So müssen innerhalb 
dieser kurzen Erholungsphase keine neuen Eindrücke verarbeitet werden. Das 
Gehirn erhält die Gelegenheit, bisher aufgenommene Informationen im Langzeit-
gedächtnis abzulegen, ohne sich um die Verarbeitung neuer Eindrücke kümmern 
zu müssen. 
 
Auch die Häufigkeit und Dauer von Pausen spielen eine wichtige Rolle: Grundsätz-
lich soll der Unterrichts durch mehrere kurze Pausen unterbrochen werden. Entfal-
len solche Erholungsphasen, sinkt die Aufmerksamkeit der Teilnehmer langsam 
und stetig ab, bis sie auf dem Nullpunkt angelangt ist: Die Teilnehmer können 
nichts mehr vom Unterrichtsstoff aufnehmen. Eine kurze Pausendauer von etwa 3 
bis 5 Minuten ist dabei am effektivsten. Längere Pausen sind weit weniger effektiv. 
Ab einer Pausendauer von ca. 30 Minuten kann es geschehen, dass sich die Teil-
nehmer nur schwer zum Weiterarbeiten motivieren lassen.  
 
Darüber hinaus ist es wissenschaftlich erwiesen, dass viele kurze Pausen – im 
Gegensatz zu wenigen langen – eine leistungssteigernde Wirkung auf das ler-
nende Hirn ausüben. Bei einer entsprechenden Pausenregelung kann es also 
durchaus geschehen, dass die Teilnehmer gegen Ende der Veranstaltung bessere 
Ergebnisse erzielen als am Anfang. Zusammengefasst bedeutet das: 

Der Seminarleiter veranschlagt spätestens alle 30 bis 45 Minuten eine kurze 
Pause von etwa 3 bis 5 Minuten. Wichtig ist dabei, dass sich die Teilnehmer 
während der Pause nicht mit unterrichtsbezogenen Dingen beschäftigen. 
 
 
Um dem allgemeinen Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmer ent-
gegenzuwirken, ist ein Wechsel der didaktischen Methoden wichtig. Besonders 
geeignet sind Methoden, bei denen die Teilnehmer etwas zu tun bekommen, sich 
aktiv am Lernprozess beteiligen. Bei Seminaren, die sich über lange Strecken 
durch ein einseitiges Referieren des Seminarleiters auszeichnen, können sich Rol-
lenspiele, Gruppenübungen und ähnliche „aktivierende“ Methoden besonders för-
derlich für die Aufnahmefähigkeit der Teilnehmer erweisen. 
 

 siehe hierzu auch das TrainPlan®-Modul  

„Lerntechniken und Gedächtnistraining“ 
 

Kurze Pausen  
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Wichtige Erkenntnisse aus der Lernpsychologie 

Die Lernpsychologie unterscheidet grundsätzlich drei Formen des menschlichen 
Lernens: die klassische Konditionierung, die operante Konditionierung und 
das Lernen durch Einsicht.  
 
 

1. Die klassische Konditionierung 
Bei diesem Teilbereich geht es um das Erlernen bedingter Reflexe (Kondition = 
Bedingung). Bei einem Reflex handelt es sich um Antwort oder Reaktion auf einen 
bestimmten Reiz oder eine bestimmte Aktion. Der menschliche Körper verfügt über 
eine Vielzahl angeborener Reflexe, z. B. das Schließen des Augenlides bei einem 
Luftzug gegen das Auge oder die vermehrte Speichelproduktion beim Biss in eine 
saure Frucht. Dabei handelt es sich um unkonditionierte Reflexe. Diese Reaktio-
nen treten automatisch immer dann auf, wenn ein entsprechender Reiz zugrunde 
liegt, ohne dass dieses Verhalten erlernt werden muss. 
 
Der russische Physiologe Iwan Petrowitsch Pawlow, einer der Vorreiter auf dem 
Gebiet der klassischen Konditionierung, fand bei seinen Studien heraus, dass sich 
solche Reflexe auch durch konditionierte – erlernte – Reize auslösen lassen. Das 
bekannteste Beispiel dafür sind die Pawlow’schen Hunde: Der Forscher läutete 
jedes Mal, wenn er seine Hunde fütterte, eine Glocke. Die Hunde reagierten wie 
gewohnt mit vermehrtem Speichelfluss auf das dargebotene Futter. Nach einiger 
Zeit läutete Pawlow nur noch die Glocke, unterließ es jedoch, den Hunden Futter 
vorzusetzen. Den Hunden lief in freudiger Erwartung das Wasser im Munde zu-
sammen, obwohl gar kein Futter vorhanden war! Das Läuten der Glocke wurde 
zum Auslöser für die Speichelsekretion: Die Hunde hatten – völlig unfreiwillig – ei-
nen Lernprozess durchgemacht. 
 
Dieses Beispiel lässt sich auf alltägliche Lernsituationenübertragen. Oftmals mer-
ken Menschen nicht, dass sie auf irgendeine Weise „klassisch konditioniert“ wer-
den. Tatsächlich sind aber die meisten positiven oder negativen Gefühlsregungen, 
die mit bestimmten Dingen verbunden werden, das Ergebnis eines solchen Lern-
prozesses. 
 
Beispiel: der typische Desinfektionsgeruch beim Zahnarzt oder im Krankenhaus.  
Arztbesuche sind oft mit einer gewissen nervösen Unruhe oder sogar mit Angst 
verknüpft. Als Ergebnis empfinden viele Menschen diesen Geruch als unange-
nehm, auch wenn er in einer völlig neutralen Umgebung wahrgenommen wird – 
klassische Konditionierung in Aktion! 

Die klassische 
Konditionierung 

Die Pawlow’schen 
Hunde 

Die Bedeutung der 
klassischen Kondi-
tionierung  
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Für die Seminargestaltung bedeutet das: Empfinden die Teilnehmer den Seminar-
verlauf aus irgendwelchen Gründen (Verhaltensweise des Seminarleiters oder ge-
nerelle Umstände der Veranstaltung) als extrem negativ oder unangenehm, so ler-
nen sie nicht nur schlechter, sondern verknüpfen diese negativen Empfindungen 
im schlimmsten Fall auch mit dem Lernstoff an sich, so dass sie davon von diesem 
Zeitpunkt an tatsächlich blockiert sind. 
 
Vielleicht erinnern Sie sich an ein bestimmtes Schulfach – Mathematik oder  
Latein –, gegen das Sie besonders unangenehme Gefühle hegen. Überlegen Sie 
kurz, wie viel davon auf die Verhaltensweise Ihres Lehrers bzw. Ihrer Lehrerin zu-
rückzuführen ist. Für einen erfolgreichen Lerntransfer gilt: 

Der Seminarleiter gestaltet die Veranstaltung für die Teilnehmer so ange-
nehm wie möglich. Er reduziert jegliche negative Empfindungen aufgrund 
seines eigenen Verhaltens und der äußeren Umstände auf das absolute Min-
destmaß. 
 
 

2. Die operante Konditionierung 
Diese Form des Lernens basiert auf der Verstärkung und geht davon aus, dass 
ein bestimmtes Verhalten häufiger auftritt, wenn es mit positiven Konsequenzen 
verbunden ist („positive Verstärkung“). Auf der Gegenseite wird ein bestimmtes 
Verhalten natürlich auch seltener, wenn sich der Betreffende mit negativen Fol-
gen konfrontiert sieht („negative Verstärkung“). 
 
Auch bezüglich der operanten Konditionierung wurden die wichtigsten Erkenntnis-
se bei Tierversuchen gewonnen. Der amerikanische Psychologe Burrhus F. Skin-
ner führte diese Versuche zunächst mit Ratten durch, vor deren Käfig er Futter 
platziert hatte. Im Käfig selbst befand sich ein Auslöser, mit dem sich die Käfigtür 
öffnen ließ. Die Ratte, die das Futter vor dem Käfig natürlich bemerkt hatte, lief zu-
nächst ziellos herum, um einen Zugang zum Futter zu finden.  
 
Dabei betätigte sie zufällig den Auslöser und konnte so an das Futter gelangen. Es 
zeigte sich schnell, dass die Ratte durch dieses Erfolgserlebnis etwas gelernt hat-
te: Beim nächsten Versuch betätigte sie zielgerichtet den Auslöser und konnte so 
binnen kürzester Zeit an die heiß begehrten Leckereien gelangen. Selbst als vor 
dem Käfig kein Futter mehr lag, hielt dieser Umstand die Ratte nicht davon ab, die 
Käfigtür mittels Auslöser zu öffnen – sie hatte einfach begriffen, dass ein derarti-
ges Verhalten für sie mit positiven Konsequenzen verbunden war. 
 

Die operante Kon-
ditionierung 
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Die nächste Versuchsreihe führte Skinner mit Tauben durch. Dabei brachte er ei-
nem der Vögel bei, sich gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse zu drehen. 
Jedes Mal, wenn sich die Taube nach links drehte, bekam sie von Skinner ein Fut-
terkorn zur Belohnung – bei einer Rechtsdrehung bekam sie nichts. Auch hier 
dauerte es nicht lange, bis der Vogel begriffen hatte, dass eine Linksdrehung für 
ihn mit positiven Konsequenzen verbunden war. Sie merken, dass sich die klassi-
sche Tierdressur genau nach den Vorgaben der operanten Konditionierung richtet. 
 
Auch für den Menschen gelten die gleichen Grundsätze. Denken Sie beispielswei-
se an eine typische Szene im Supermarkt: Vor der Kasse hat sich eine lange 
Schlange gebildet, darunter auch eine Mutter mit ihrem Kind. Das Kind erblickt nun 
die Süßigkeiten, die genau vor der Kasse ausliegen. Es beginnt zu quengeln; 
schließlich möchte es einen dieser leckeren Lutscher haben! Die Mutter zeigt sich 
zunächst resolut, doch das Kind gibt nicht auf: Es beginnt zu weinen, zu schreien 
und zu strampeln. Schließlich gibt die Mutter nach und kauft ihrem Sprössling den 
Lutscher; nicht zuletzt, um ungeschoren aus dieser peinlichen Situation zu ent-
kommen. Damit hat sie einen Fehler begangen, denn in Zukunft wird das Kind je-
des Mal quengeln und weinen, wenn es an der Kasse einen Lutscher sieht, den es 
haben möchte. Das Kind hat gelernt, dass ein solches Verhalten mit positiven 
Konsequenzen – in diesem Fall dem Erhalt von Süßigkeiten – verbunden ist. 
 
Die Wegnahme eines negativen Reizes gilt als positive Verstärkung. Für das o-
ben angeführtes Beispiel bedeutet das eine Konditionierung im doppelten Sinne: 
Zum einen wird das Kind wie beschrieben konditioniert, zum anderen erfährt aber 
auch die Mutter, dass sie durch das Kaufen von Süßigkeiten aus einer peinlichen 
(negativen) Situation entkommen kann – ein Teufelskreis, der sich nur schwer 
durchbrechen lässt. Supermarktketten machen sich durch die gezielte Platzierung 
von Süßigkeiten in Kassennähe diesen Teufelskreis zunutze. 
 
Für die Seminargestaltung ergibt sich aus den Grundlagen der operanten Konditi-
onierung folgende Erkenntnis: 

Der Seminarleiter belohnen jeden Lernerfolg der Teilnehmer sofort durch 
Lob. Das Lob gilt in diesem Fall als Quittierung eines Erfolgserlebnisses und 
als positiver Verstärker. Lob wirkt motivierend und gewährleistet das Behal-
ten des neu erworbenen Wissens. 

Die Bedeutung der 
operanten Konditi-
onierung für den 
Menschen 
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Zum Thema „Verstärkung“ beherzigen Sie die folgenden Ratschläge: 
 
 

 Das Lob erfolgt direkt im Anschluss an eine besondere Leistung. 

Zu spät erteiltes Lob bleibt in aller Regel wirkungslos und kann sich unter Um-
ständen sogar schädlich auswirken. 

 

 Das Lob wird in unregelmäßigen Abständen verteilt. 

Zuviel Lob ist ebenso schädlich wie zuwenig. Loben Sie zu Beginn des Lern-
prozesses häufiger. Dies verschafft dem Lernenden ein Erfolgserlebnis und 
motiviert ihn zum Weitermachen. Bei fortschreitendem Lernerfolg loben Sie 
seltener, damit die Verstärkung für den Lernenden nicht alltäglich wird und ih-
re motivierende Wirkung verliert. 

 

 Lob kann nur dann als Verstärkung wirken, wenn es sich nach den Be-
dürfnissen des Betreffenden richtet. 

Hier ist Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis gefordert. Bei einigen 
Teilnehmern wirkt Lob am besten, wenn es sich an ihre Persönlichkeit richtet, 
bei anderen kann ein Zuspruch an ihre sachliche Kompetenz als Verstärkung 
wirken. Im Laufe der Lehrveranstaltung werden Sie mit Sicherheit merken, 
welche Art von Lob für welchen Teilnehmer am besten geeignet ist. 

 

 Benutzen Sie unter Umständen die negative Verstärkung, um uner-
wünschte Verhaltensmuster von Teilnehmern abzubauen. 

Eine negative Verstärkung ist eine Reaktion auf ein Verhalten, die der Betrof-
fene als negativ oder zumindest nicht als positiv empfindet. Ist einer der Teil-
nehmer z. B. ein „Vielredner“, so ignorieren Sie seine Ausschweifungen, um so 
sein Verhalten negativ verstärken, d. h., abbauen. Nutzen Sie diese Möglich-
keiten mit Bedacht und nur, wenn es wirklich nötig ist. Denken Sie daran: Für 
die Teilnehmer sind Sie Dienstleister! 

 

Ratschläge für die 
Verstärkung 
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3. Das Lernen durch Einsicht 
Diese dritte und letzte Art des menschlichen Lernens ist die effektivste, denn sie 
weist gegenüber den anderen beiden Lernarten entscheidende Vorteile auf. Genau 
wie bei der klassischen bzw. operanten Konditionierung wurden auch beim Lernen 
durch Einsicht die wichtigsten Erkenntnisse bei Tierversuchen gewonnen. 
 
Der deutsch-amerikanische Psychologe Wolfgang Köhler führte Versuche mit 
Menschenaffen durch. Im Käfig hatte er eine Bananenstaude an der Decke befes-
tigt, die die Affen ohne weitere Hilfsmittel nicht erreichen konnten. Gleichzeitig 
stellte er zwei hölzerne Kisten im Gehege auf. Zunächst versuchte einer der Affen 
vergebens, durch Luftsprünge an die Bananen heranzukommen. Als er damit kei-
nen Erfolg hatte, zog er sich in eine Ecke zurück und betrachtete die Bananen an 
der Decke. Dann fiel sein Blick auf die beiden Holzkisten. Es dauerte nicht lange, 
bis der Affe aufsprang, die beiden Kisten aufeinander türmte und so an die Bana-
nen herankam. 
 
Beim nächsten Experiment modifizierte Köhler die Umstände: Statt der Kisten legte 
er zwei Bambusstöcke in den Käfig, die – wurden sie zusammengesteckt – zu den 
Bananen empor reichten. Es dauerte nicht lange, bis der Affe mit Hilfe der Stöcke 
die Früchte von der Decke pflückte. 
 
Dass der Affe tatsächlich den Zusammenhang zwischen der Verwendung eines 
Hilfsmittels und dem Erreichen des Zieles begriffen hatte, zeigte sich, als Köhler 
beim nächsten Versuch zwar Bananen an der Decke befestigte, aber den Affen 
keinerlei Hilfsmittel an die Hand gab. Die Affen nahmen die Bananen an der Decke 
zwar wahr, unternahmen jedoch keinen Versuch, an die Früchte heranzukommen. 
Sie hatten eingesehen, dass es ohne Hilfsmittel zwecklos war. 
 
Das Lernen durch Einsicht weist gegenüber den anderen beiden Lernformen große 
Vorteile auf, denn hier geht es nicht um den Erwerb einzelner Fähigkeiten oder 
Verhaltensmuster, sondern um das Erkennen der Zusammenhänge. Während 
bei den anderen Lernformen bestimmte Kenntnisse oder Verhaltensmuster ver-
gessen werden können, steht durch Einsicht erworbenes Wissen für immer zur 
Verfügung. Darüber hinaus erübrigt sich mühsames Einprägen und Üben der Lern-
inhalte; sobald die Zusammenhänge erkannt sind, kann das neue Wissen ange-
wandt, bzw. auf ähnliche Situationen übertragen werden. 
 

Lernen durch Ein-
sicht 

Vorteile  
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Für die Seminargestaltung bedeutet das: 

Der Seminarleiter präsentiert seine Inhalte so, dass die größeren Zusammen-
hänge erkennbar werden. Mit anderen Worten: Sagen Sie den Teilnehmern 
nicht nur, dass etwas so ist, wie es ist, sondern auch, warum es so ist. 
 
Tipps für die Praxis: 
 

 Achten Sie bei der Zusammenstellung des Lehrmaterials auf eine in sich ge-
schlossene Gliederung. Gesetzmäßigkeiten müssen erkennbar sein. 

 

 Gliedern Sie Ihre Lerninhalte so, dass die zugrunde liegende Struktur ersicht-
lich wird. Je mehr Zusammenhänge für die Teilnehmer ersichtlich werden, des-
to besser können sie sich den Lernstoff einprägen. 
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GRUNDSÄTZLICHES 

Leitprinzipien der modernen Didaktik 

Neben den physiologischen und psychologischen Voraussetzungen für erfolgrei-
ches Lernen gibt es weitere Dinge, die Sie in der Erwachsenenbildung beachten 
müssen. Die Begrifflichkeiten stammen aus dem Repertoire der modernen Didak-
tik. 
 
 

 Authentizität 

Die Lerninhalte, Übungen, Beispiele usw. sollen so gewählt werden, dass sie 
sich am beruflichen bzw. sozialen Erfahrungsumfeld der Teilnehmer orientie-
ren: Sie müssen authentisch sein. Dies gilt in erster Linie für Trainings, in de-
nen bestimmte Verhaltensweisen eingeübt werden. Die Teilnehmer nehmen 
dann den Lernprozess als besonders sinnvoll wahr, da sie entsprechende Si-
tuationen kennen und deren Bedeutung für sich selbst einordnen können. 
Authentizität des Lernstoffes ist eine wichtige Voraussetzung für das persönli-
che Interesse am Lernen. 

 

 Eigenverantwortlichkeit 

Die Teilnehmer sind erwachsene Menschen, die es gewohnt sind, ihr Leben 
eigenständig zu planen und selbst zurechtzukommen. Dazu gehören auch be-
stimmte Vorlieben und Lernstrategien, die sie sich im Laufe der Zeit angeeig-
net haben. In der Erwachsenenbildung sollen weniger genau definierte Lern-
schritte im Vordergrund stehen, als vielmehr allgemein formulierte Lernziele, 
deren Erreichen die Teilnehmer im Einklang mit ihren individuellen Vorlieben 
planen dürfen und auch sollen. Der Seminarleiter hat die Aufgabe, die Teil-
nehmer auf diesem Weg zu begleiten und bei Bedarf Hilfestellung zu leisten. 

 

 Interesse 

Interesse am Lernstoff ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für erfolgrei-
ches Lernen. Interesse entsteht immer dann, wenn ein enger Zusammenhang 
zwischen der eigenen Person und einem bestimmten Lerninhalt besteht bzw. 
wenn ein entsprechender Nutzen für die eigene Situation erkennbar ist. Der 
Seminarleiter hat die Aufgabe, den Teilnehmern diesen Nutzen aufzuzeigen 
und die Lernsituationen so zu gestalten, dass sie bei den Teilnehmern Neu-
gierde, Interesse und Lust zum Ausprobieren wecken. 

Lerninhalte sollten 
authentisch sein 

Allgemeine Lernzie-
le statt vorgegebe-
ner Lernschritte 

Verdeutlichen Sie 
den Nutzen! 
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 Selbstwirksamkeit 

Selbstwirksamkeit beschreibt zum einen das Erlebnis, durch das eigene Tun 
eine Veränderung herbeizuführen, zum anderen auch die Einstellung, diese 
Veränderung tatsächlich auf das eigene Wirken zurückzuführen. Damit ist 
die Selbstwirksamkeit eine wichtige Voraussetzung für die Motivation zum Ler-
nen. Befinden Menschen sich beispielsweise in einer Situation, in der sie 
nichts ausrichten können, so fehlt ihnen oft auch die Motivation, einen entspre-
chenden Versuch zu unternehmen. Auch die Überzeugung, dass andere Fak-
toren – z. B. Glück oder eine andere Person – für einen persönlichen Erfolg 
verantwortlich sind, dient nicht gerade der eigenen Motivation. Der Seminarlei-
ter hat die Aufgabe, den Teilnehmern ihre Selbstwirksamkeit vor Augen zu füh-
ren. Im weiteren Verlauf dieses Moduls erfahren Sie, wie Sie das erreichen 
können. 

 

 Situationsbezogenes Lernen 

Lerninhalte in der Erwachsenenbildung sollen nach Möglichkeit immer mit 
konkreten Anwendungssituationen verknüpft werden. In der Schule bei-
spielsweise findet kein situationsbezogenes Lernen statt. Dort fehlt meist der 
konkrete Kontext, in dem das Wissen angewendet werden kann. Die Lerninhal-
te werden damit zu passivem Wissen, das zwar reproduziert, doch nicht auf 
konkrete Situationen übertragen werden kann. Der Seminarleiter soll stets dar-
auf achten, bei der Vermittlung des Stoffes auch auf situationsbezogene An-
wendungsmöglichkeiten einzugehen. Rollenspiele oder Gruppenübungen bie-
ten sich dafür besonders an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objektive Beurtei-
lung der Selbst-
wirksamkeit! 

Lernen an konkre-
ten Situationen 
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 Vielfältigkeit 

Dieser Punkt schließt sich nahtlos an die Thematik des situationsbezogenen 
Lernens an und geht darüber hinaus noch einen Schritt weiter: Grundsätzlich 
sollen die Lerninhalte nicht nur mit einer konkreten Situation verknüpft werden, 
sondern nach Möglichkeit gleich mit mehreren verschiedenen. Der praktische 
Einsatz des Gelernten erfordert eine Flexibilität, da entsprechende Alltagssi-
tuationen in den meisten Fällen von unterschiedlichen Umständen geprägt 
sind. Flexibler Einsatz von Wissen setzt im gleichen Zug das Einprägen des 
Wissens auf flexibler Basis voraus. Der Seminarleiter soll darauf achten, eine 
bestimmte Thematik immer von mehreren Seiten zu beleuchten. 

 

 Zusammenarbeit 

Gerade im Hinblick auf die Grundsätze der Authentizität, der Eigenverantwort-
lichkeit und der Vielfältigkeit bietet die gemeinsame Arbeit in Gruppen, Teams 
usw. einige entscheidende Vorteile: Durch die kombinierten Erfahrungen der 
Teilnehmer lassen sich die verschiedenen Lernsituationen für alle Beteiligten 
authentischer gestalten. Hinsichtlich der Eigenverantwortlichkeit können un-
terschiedliche Lernstrategien ausprobiert und bei Bedarf kombiniert bzw. ü-
bernommen werden. Ähnliches gilt für das Prinzip der Vielfältigkeit: Gerade 
bei Rollenspielen und Einzelübungen nimmt jeder Teilnehmer sowohl eine ak-
tive als auch eine passive, beobachtende Position ein. Dadurch können vielfäl-
tige Realsituationen ohne großen Zeitverlust simuliert werden. 

 

Flexibilität durch 
Vielfältigkeit beim 
Lernen 

Vorteile der Zu-
sammenarbeit! 
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GRUNDSÄTZLICHES 

Die Bedeutung der inneren Vorgänge 

Neben den pädagogischen und didaktischen Faktoren hängt ein erfolgreicher 
Transfer auch von der persönlichen Einstellung und den inneren Vorgängen der 
Beteiligten ab. Dies gilt sowohl für die Teilnehmer als auch für den Seminarleiter.  

Was die Teilnehmer bewegt 

Jeder Lernprozess ist von zwei gegensätzlichen Elementen geprägt. Diese Ele-
mente sind zum einen der Wunsch, sich zu verändern und weiterzubilden, und 
zum anderen das Bedürfnis, gewohnte Strukturen beizubehalten. Am Beginn 
des Lernprozesses überwiegt meistens das erste Element: Der Teilnehmer ist mo-
tiviert, möchte möglichst schnell möglichst viel Neues erfahren. Je länger der Lern-
prozess andauert und je mehr der Teilnehmer merkt, dass ihm das Wissen nicht in 
den Schoß fällt, desto mehr überwiegt das zweite Element: Der Teilnehmer er-
kennt, dass er auch bisher ganz gut zurecht gekommen ist und stellt sich die Fra-
ge, ob das neue Wissen überhaupt sinnvoll angewendet werden kann? Solche 
Gedanken sind der Lernmotivation nicht gerade zuträglich. 
 
Das Erlernen von neuem bedeutet auch immer, sich mit seinen eigenen Schwä-
chen auseinanderzusetzen. Zwar ist es völlig normal, dass während des Lernpro-
zesses Fehler gemacht werden oder dass ein bestimmter Sachverhalt nicht sofort 
begriffen wird, dennoch werden diese Umstände als Verletzung des eigenen 
Selbstbildes empfunden. Schließlich möchte der Teilnehmer – vor allem vor An-
deren – als intelligent und unfehlbar gelten. Je gründlicher dieses Image vom „in-
telligenten Übermenschen“ aufgebaut und gepflegt wurde, desto verletzlicher ver-
halten sich Teilnehmer in der Rolle des Lernenden. Die Schuld für begangene Feh-
ler wird häufig dem Lehrenden angelastet, um dem angegriffenen Selbstbild den 
nötigen Schutz zukommen zu lassen. 
 
Auch die Erfahrungen, die während der Schulzeit gemacht wurden, sind nicht för-
derlich für einen objektiven Umgang mit der eigenen Fehlbarkeit: Wer einen Fehler 
begeht, erhält eine schlechte Note. Folglich sind Fehler etwas Negatives und um 
jeden Preis zu vermeiden. Tatsächlich sind Fehler – gerade beim Lernen von neu-
em – völlig normal und auch wichtig für den Lernfortschritt. Sie sollen als positive 
Anregung gesehen werden und nicht als notwendiges Übel. 

Gegensätzliche  
Elemente des Lern-
prozesses 

Fehler als positive 
Anregung 
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Dem Seminarleiter obliegt es im Sinne eines erfolgreichen Transfers, diese Aspek-
te zu beachten und sein Handeln entsprechend auszurichten. Dazu stehen ihm 
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
 

 Der Seminarleiter zeigt den Teilnehmern jede bewältigte Veränderung auf. 

Oft können die Lernenden nur schlecht beurteilen, ob eine Veränderung statt-
gefunden hat. Nur der Seminarleiter kann ihnen aus seiner objektiven Beob-
achterposition darüber Aufschluss geben, wo Fortschritte gemacht wurden und 
woraus diese bestehen. Diese Art von Feedback ist eine wichtige Vorausset-
zung für motiviertes Lernen. 

 

 Der Seminarleiter erinnert die Teilnehmer stets an das eigene Lernziel. 

Oft genügen kleinere Schwierigkeiten während des Lernens, um der eigenen 
Motivation einen gehörigen Dämpfer zu verpassen. Um diesem Motivationsver-
lust entgegenzuwirken, ruft der Seminarleiter den Teilnehmern stets in Erinne-
rung, welche positiven Aspekte mit dem Erreichen des Lernziels verbunden 
sind. Hier kann eine möglichst bildhafte Schilderung dazu dienen, den Teil-
nehmern eine Hilfestellung zu geben, wenn das Lernen besonders mühsam 
wird und die eigene Zuversicht schwindet. 

 

 Der Seminarleiter sorgt dafür, dass die Teilnehmer ihre Selbstwirksamkeit 
objektiv wahrnehmen. 

Äußerungen wie „Das kann ich nicht – dafür bin ich viel zu unbegabt“, „War ja 
auch leicht – ich hatte eben Glück“ oder „Na ja, gegen den Zufall ist halt nie-
mand gefeit – ist aber nicht weiter schlimm“ deuten auf eine Missinterpretation 
der eigenen Selbstwirksamkeit hin und sollte vom Seminarleiter korrigiert 
werden. Fragen wie „Was haben Sie konkret für diesen Erfolg/Misserfolg ge-
tan?“, „Was meinen Sie, was Sie jetzt tun sollten?“ oder „Was benötigen Sie, 
um diese Vorstellung umzusetzen?“ setzen die benötigten Impulse und lenken 
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf ihre Selbstwirksamkeit. 
 
 

Aufgaben des 
Seminarleiters 
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 Der Seminarleiter vermittelt den Teilnehmern, dass Fehler nichts Negati-
ves sind. 

Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden und um aus ihnen zu lernen. Der 
Seminarleiter weist die Teilnehmer darauf hin, dass Fehler während des Lern-
prozesses alltäglich sind und dazu genutzt werden können, besonders heikle 
Aspekte des Lernstoffes zu verdeutlichen. Grundsätzlich sollen Fehler als 
Chance betrachtet werden, die eigenen Fähigkeiten noch weiter zu verbes-
sern. 

 
 
Darüber hinaus gibt es auch andere Aspekte der inneren Vorgänge, die die Teil-
nehmer in ihrer Lern- und Arbeitsfähigkeit einschränken können. Mögliche Bei-
spiele: 
 
 

• Die Teilnehmer sind zu Beginn der Lehrveranstaltung unsicher, 
sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Der Mangel an Informatio-
nen schränkt sie in ihrer Arbeitsfähigkeit ein. 

 

• Die Teilnehmer haben Angst vor einer bestimmten Aufgabenstel-
lung. Dies tritt vor allem bei Situationen auf, in denen die Betref-
fenden der Ansicht sind, sich vor der Gruppe blamieren zu kön-
nen, z. B. bei Rollenspielen, Videoanalysen oder ähnlichen Übun-
gen. 

 

• Einer oder mehrere Teilnehmer fühlen sich aufgrund einer be-
stimmten Äußerung verletzt, beleidigt usw. Solange diese Kon-
fliktsituation nicht bereinigt ist, kann keine sinnvolle Lernarbeit 
stattfinden. 

 
 
Eine der Hauptaufgaben des Seminarleiters besteht darin, die Arbeitsfähigkeit der 
Teilnehmer zu beurteilen und zu fördern. Kommt es während der Veranstaltung 
zu einem gravierenden Einbruch der Arbeitsfähigkeit (siehe Beispiele oben), so ist 
es Aufgabe des Seminarleiters, die Arbeitsfähigkeit der Gruppe wieder herzustel-
len. Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise, wie Sie die Arbeitsfähigkeit ei-
ner Gruppe beurteilen und wiederherstellen können. 

Eingeschränkte Ar-
beitsfähigkeit  

Hauptaufgaben des 
Seminarleiters 



  

 © TRAINPLAN® seminar maker – Seminare, Trainings und Workshops Seite 30  

Möglichkeiten zur Beurteilung, Förderung und Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit 

 Blitzlicht durchführen 

Der Seminarleiter fragt die Gruppe nach ihrer Ansicht zu einem bestimmten 
Thema. Beispiel: „Verläuft die Arbeit so, wie Sie es sich vorstellen?“ Die Teil-
nehmer nehmen dazu Stellung. Falls es notwendig ist, werden anschließend 
Verbesserungsmöglichkeiten besprochen. 

 

 Genau beobachten 

Wie entwickelt sich die Veranstaltung? Bahnen sich Konflikte an? Scheinen ei-
ner oder mehrere Teilnehmer mit einer bestimmten Vorgehensweise unzufrie-
den zu sein? Welche Teilnehmer halten sich zurück? Was könnten die Gründe 
dafür sein? Was wurde gesagt, wie wurde es gemeint und wie wirkt sich diese 
Äußerung auf die allgemeine Stimmung aus? Diese Fragen stellt sich der Se-
minarleiter permanent, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. 

 

 Teilnehmer direkt ansprechen 

Betrifft ein Problem einen oder wenige Teilnehmer, so kann der Seminarleiter 
diese oder diesen auch gezielt um Auskunft bitten. Beispiel: „Ich habe den Ein-
druck, Sie sind mit der Situation unzufrieden. Was gefällt Ihnen nicht?“ 

 

 Die Gründe für die Arbeitsunfähigkeit transparent machen 

Es ist wichtig, die Gründe für eine mögliche Arbeitsunfähigkeit für alle transpa-
rent zu machen. Beispiel: „Sie sind gerade nicht arbeitsfähig, da …“ Im An-
schluss daran können dann entsprechende Maßnahmen besprochen werden. 
Beispiel: „Was genau fehlt Ihnen? Was können wir tun, damit Sie wieder ar-
beitsfähig werden?“ 

 

 Im dritten Teil dieses Moduls finden Sie  
einige konkrete Hinweise zur Bewältigung von Konfliktsituationen. 

 
 
Natürlich wirken diese Methoden nur, wenn der Seminarleiter wirklich daran inte-
ressiert ist, wie die Teilnehmer den Arbeitsprozess erleben.  
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Die innere Haltung des Seminarleiters 

Viele Seminarleiter haben Schwierigkeiten, sich in die Position ihrer Teilnehmer 
hineinzuversetzen. Oft sind sie zu sehr mit ihrer Leiterrolle beschäftigt, als dass 
sie die Bedürfnisse der Teilnehmer realistisch nachvollziehen können. Sie denken 
nicht daran, wie sich der Teilnehmer fühlt,  wie anstrengend das lange Sitzen sein 
kann, wie viel Konzentration aufmerksames Zuhören erfordert oder wie unange-
nehm es sein kann, während des Lernprozesses Fehler zu machen oder einen 
Sachverhalt nicht sofort zu begreifen.  
 
Sind die Teilnehmer aus diesen Gründen unaufmerksam, überziehen Pausen oder 
reagieren gereizt auf die kleineren und größeren Rückschläge während des Lern-
prozesses, neigen viele Seminarleiter dazu, mit Frust und Ärger zu antworten. 
Wahrscheinlich würden sie sich in einer ähnlichen Situation genau in der gleichen 
Weise verhalten. 
 
Unerfahrene Seminarleiter sind häufig zu sehr damit beschäftigt, auf den inhaltli-
chen und methodischen Verlauf der Lehrveranstaltung zu achten, als dass sie sich 
auf die inneren Bedürfnisse der Teilnehmer konzentrieren. Bei erfahrenen Semi-
narleitern, die ihrer Tätigkeit bereits viele Jahre nachgehen, lässt sich teilweise ein 
gewisser Ermüdungsgrad feststellen. Dies führt in der Folge dazu, dass sie das In-
teresse daran verlieren, sich in ihre Teilnehmer hineinzuversetzen. Dieser Fall wird 
„Burn-Out-Syndrom“ genannt. Im schlimmsten Fall äußert sich dies in einer Ge-
ringschätzung den Teilnehmern gegenüber. 
 
Tatsächlich ist das Interesse an den Teilnehmern und am Veranstaltungsverlauf 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Transfer. Die besten 
Techniken und Methoden nützen nichts, wenn der Seminarleiter sie nicht mit vol-
lem Enthusiasmus vertritt. Stehen diese Methoden im Einklang mit der Person, die 
sie anwendet, dann werden sie aus einer Quelle der inneren Überzeugung ge-
speist und sind dadurch wesentlich wirkungsvoller.  
 
Ein Seminarleiter, der mit Enthusiasmus und Überzeugung an seine Arbeit heran-
geht, wirkt authentischer auf die Teilnehmer: Sie stellen seine Kompetenz nicht in 
Frage und können sich vollkommen auf den Lernprozess konzentrieren, ohne ü-
berlegen zu müssen, ob sie den Trainer als Leitbild und Vermittler neuer Kenntnis-
se akzeptieren können. 
 
 

„Du kannst nur das Feuer entzünden, das in Dir selbst brennt!“ 
 

Verhältnis Seminar-
leiter und Teilneh-
mer 

Enthusiasmus und 
innere Überzeu-
gung 

Satz des heiligen 
Augustinus 
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Leider gibt es kein Patentrezept für Enthusiasmus oder das Interesse an den Teil-
nehmern. Es empfiehlt sich immer, sich in die Teilnehmer hineinzuversetzen und 
sich die folgenden Fragen zu stellen: 
 
 

• „Möchte ich Teilnehmer an einem meiner Seminare sein?“ 

• „Was würde mir als Teilnehmer daran überhaupt nicht gefallen?“, 
„Welche Methoden, welche Verhaltensweisen gingen mir gegen 
den Strich?“ 

• „Was fände ich als Teilnehmer gut?“, „Welche Dinge würden mir 
so positiv auffallen, dass ich meinen Freunden, Bekannten, usw. 
davon erzählen würde?“ 

• „Was könnte man verbessern?“ 

 
 
Das sind die wichtigsten Aspekte erfolgreichen Lernens und Lehrens. Behalten Sie 
diese Aspekte immer im Gedächtnis, wenn Sie eine Lehrveranstaltung durchfüh-
ren. Denken Sie daran:  

Die beste Strukturierung und die „ausgefeiltesten“ Inhalte nützen nichts, 
wenn Sie nicht in der Lage sind, diese wirkungsvoll an die Teilnehmer wei-
terzugeben.  
 
 

Versetzen Sie sich 
in die Teilnehmer! 
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DIE SEMINARPLANUNG 

In diesem Kapitel geht es darum, wie Sie eine Lehrveranstaltung planen. Egal, ob 
Sie im Auftrag eines Unternehmens oder aus eigenem Interesse handeln, bei der 
Seminarplanung gibt es wichtige Aspekte zu beachten. 
 
 

Die Bedarfsklärung 

Die Bedarfsklärung ist der erste und gleichzeitig wichtigste Schritt für eine effektive 
Seminargestaltung.  
 
Handeln Sie als Seminarleiter im Auftrag eines Unternehmens, kontaktieren Sie 
eine verantwortliche Führungskraft aus dem Personalbereich, um mit ihr zusam-
men die Bedarfsklärung durchführen. Auf diese Weise erfahren Sie aus erster 
Hand, was die Hintergründe für das Einberufen der Lehrveranstaltung sind, worauf 
es besonders zu achten gilt, usw. 
 
Gestalten Sie das Seminar in eigener Verantwortung, empfiehlt es sich, sich so gut 
wie möglich in die Seminarteilnehmer hineinzuversetzen, um ihre Wünsche und 
Bedürfnisse so präzise wie möglich vorhersehen zu können. 
 
Der folgende umfangreiche Fragenkatalog hilft Ihnen bei der Bedarfsklärung. 
 
 

Hilfe für die Be-
darfsklärung 
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Fragen zum Kontext 

Diese Fragen sind zum Teil allein nur sehr schwer zu beantworten. Daher emp-
fiehlt sich, die Bearbeitung mit einem kundige Gesprächspartner durchzuführen. 
 
 

 Welche Hintergründe gibt es für den Seminarbedarf? 

Gibt es bestimmte Probleme, die durch die Veranstaltung aus der Welt ge-
schafft werden sollen? Was ist der generelle Zweck des Seminars? 

 

 Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen? 

Wurden bereits Fortbildungen, Schulungen usw. zu diesem Thema durchge-
führt? Wenn ja, wie war die Resonanz? Ist mit bestimmten Schwierigkeiten 
oder Widerständen seitens der Teilnehmer zu rechnen? 

 

 Welche Erfahrungen wurden bisher generell mit Schulungen, Seminaren, 
Fortbildungen usw. gemacht? 

Waren diese Erfahrungen vornehmlich positiv, negativ oder indifferent? Bei 
negativen Erfahrungen: Was waren vermutlich die Gründe? Hier ist darauf zu 
achten, entsprechende Probleme zu vermeiden. 

 

 Wozu benötigen die Teilnehmer das Seminar? 

Welche Veränderungen sollen durch die Veranstaltung bewirkt werden? Wozu 
soll der Seminarbesuch die Teilnehmer im Anschluss befähigen? 

 

 Was gibt es sonst noch über die Teilnehmer zu sagen? 

Bestehen relevante Vorkenntnisse oder sind die Teilnehmer vollkommen un-
vertraut mit der Thematik? Wie sieht es mit der allgemeinen Motivation aus? 
Ist mit bestimmten Schwierigkeiten zu rechnen? 
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Fragen zur Zielsetzung 

Die meisten der folgenden Fragen können Sie für sich allein beantworten. Einige 
davon eigenen sich jedoch besonders für ein Gespräch mit einer verantwortlichen 
Führungskraft. Diese Fragen sind entsprechend gekennzeichnet. 
 
 

 Welchem allgemeinen Zweck dient die Seminarveranstaltung? 

Führen Sie hier alle Punkte auf, die Sie für wichtig erachten. Zu diesem Zeit-
punkt müssen Sie sich noch nicht für ein konkret formuliertes Seminarziel ent-
scheiden. Wenn Sie diese Fragen mit einer betrieblichen Führungskraft durch-
sprechen, haben Sie diesen Punkt vermutlich bereits geklärt. 

 

 Welche Probleme sollen durch das Seminar gelöst werden? 

Gibt es Schwierigkeiten, die durch das vermittelte Wissen behoben werden 
sollen und/oder können? Stellen Sie sich dazu Situationen vor, in denen eine 
entsprechende Fachkenntnis für die Teilnehmer von großer Hilfe sein könnte. 

 

 Welche langfristigen Ziele gibt es, die über die eigentlichen Seminarziele 
hinausreichen? 

Denken Sie die Situation konkret zu Ende: Wenn die Teilnehmer die ange-
dachten Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben, welche Vorteile könnten 
sich über die bereits ermittelten noch ergeben?  
Im Gespräch: Welche Vorteile ergeben sich durch den Erwerb der Fähigkei-
ten/Kenntnisse für das betriebliche Umfeld? 

 

 Im Gespräch: Was verändert sich durch einen erfolgreichen Transfer im 
Einfluss- bzw. Verantwortungsbereich der Führungskraft? 

Woran lässt sich das konkret feststellen? Woran merken das die Teilnehmer 
bzw. Mitarbeiter? Wo liegt der Nutzen für die Kunden bzw. Geschäftspartner? 

 

 Wie lautet die konkrete Zielformulierung? 

Erstellen Sie aus den bisher behandelten Punkten eine möglichst klar defi-
nierte Zielsetzung für Ihre Lehrveranstaltung.  
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Fragen zur Leiterrolle 

Einige der folgenden Fragen lassen sich am besten im Gespräch beantworten.  
 
 

 Was muss grundsätzlich im Seminar geschehen, damit die ermittelten 
Ziele auch umgesetzt werden können? 

Machen Sie sich hier einige Gedanken zur Methodik, Lehrvortrag, Rollenspie-
le, Gruppenübungen usw. (Im dritten Teil dieses Moduls finden Sie eine aus-
führliche Beschreibung der gängigsten Vermittlungsmethoden.)  

 
Im Gespräch: Welche der vorgeschlagenen Methoden werden vermutlich am 
erfolgreichsten sein? 

 

 Wie können die Teilnehmer für die Thematik begeistert werden? 

Wie lassen sich Neugierde, Interesse und Motivation aufbauen? Beziehen Sie 
auch den konkreten Nutzen für die Teilnehmer in Ihre Überlegungen mit ein. 

 

 Wie können die Teilnehmer für die Mitarbeit aktiviert werden? 

Lassen sich bestimmte Vorerfahrungen in den Lernprozess eingliedern? Wie 
lassen sich die neuen Kenntnisse bzw. Fähigkeiten praxisgerecht integrieren? 
Achten Sie hierbei auch auf das Prinzip der Vielfältigkeit. 

 
Im Gespräch: Welche Rolle wird Ihnen als Seminarleiter zugeschrieben? 
Was erwartet Ihr Auftraggeber konkret von Ihnen? Wo liegen Ihre Verantwort-
lichkeiten? Auf welche inhaltlichen Komponenten sollen Sie besonders ach-
ten? 

 

 Ist mit bestimmten Widerständen zu rechnen, die den Transfer erschwe-
ren könnten? 

Welche Probleme oder Hindernisse könnten auftauchen? Wodurch könnte die 
Arbeitsfähigkeit der Gruppe beeinträchtigt werden?  

 
Im Gespräch: Steckt möglicherweise ein verborgener Nutzen für die Teilneh-
mer, die Mitarbeiter oder den Betrieb hinter diesen Widerständen? 
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Gegensätzliche Perspektiven 

Die folgenden Fragen dienen dazu, einen differenzierten Blickwinkel einzunehmen 
und so mögliche Konzeptschwächen aufzudecken. 
 
 

 Welche Gründe könnten – z. B. aus der Sicht der Teilnehmer – dafür 
sprechen, keine Veränderung der gegenwärtigen Situation durchzufüh-
ren? 

Diese Überlegung soll Ihnen dabei helfen, mögliche Widerstände aufzude-
cken. Gerade bei betrieblich verordneten Lehrveranstaltungen kann nicht im-
mer damit gerechnet werden, dass die Teilnehmer tatsächlich auch aus eige-
nem Interesse zum Seminar erscheinen. 

 

 Wie müssen sich die Teilnehmer verhalten, damit jeglicher Transfer zum 
Scheitern verurteilt ist? 

Denken Sie hier über bestimmte Verhaltensweisen nach und auch, wie sich 
diese äußern könnten. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie diesen 
Verhaltensweisen entgegenwirken könnten. 

 

 Wie müssen Sie sich als Seminarleiter verhalten, damit jeglicher Transfer 
zum Scheitern verurteilt ist? 

Das ist dieselbe Betrachtungsweise, nur von einer anderen Seite. Wenn Sie zu 
plausiblen Schlüssen gekommen sind, wissen Sie, welche Verhaltensweisen 
Sie auf jeden Fall zu vermeiden haben. 
 
Im Gespräch: Gibt es bestimmte Risiken für den Betrieb, die Abteilung usw., 
die mit der Umsetzung des erworbenen Wissens verbunden sein könnten? 
 
Falls ja, wie könnte diesen Risiken begegnet werden? 
 
Im Gespräch: Was müssten Mitarbeiter oder Führungskräfte tun, damit sich 
die Veränderungen trotz erfolgreichen Transfers nicht auf das Unternehmen 
auswirken können? 
 
Was könnten die Gründe für diese Verhaltensweisen sein? 

 
Haben Sie sich ausreichend Gedanken zu diesen Fragen gemacht, verfügen Sie 
bereits über eine gute Vorstellung für die grundsätzliche Planung der Veranstal-
tung. Nachfolgend werden einige der aufgeführten Punkte nochmals ausführlicher 
erläutert. 
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DIE SEMINARPLANUNG 

Die thematische Gestaltung 

Jeder Lehrveranstaltung liegt ein Thema zugrunde. Dieses Thema kann sehr spe-
ziell oder auch allgemein gewählt sein, je nach Interesse der Teilnehmer und Wis-
sensstand des Seminarleiters. Die Teilnehmer wiederum versprechen sich vom 
Besuch der Lehrveranstaltung den Erwerb von Wissen, von bestimmten Kenntnis-
sen und Fähigkeiten, die sie für ihr berufliches oder privates Umfeld gebrauchen 
können. Aus diesem Grund kann das Seminarthema auch nicht spontan festgelegt 
werden, sondern muss in Abstimmung mit den Teilnehmern bzw. ihren Interessen 
gewählt werden. Denn: 

Die Teilnehmer werden nur dann an der Veranstaltung teilnehmen, wenn das 
gewählte Thema so neu oder anders ist, dass sie aus der Teilnahme einen 
konkreten Nutzen für sich ziehen können. 
 
 
„Neu“ bedeutet in diesem Zusammenhang also nicht, dass dieses spezielle Semi-
nar erst seit wenigen Tagen oder Wochen angeboten wird, sondern dass es den 
Teilnehmern etwas bietet, das sie in dieser Form bisher nicht kannten. Nur wenn 
dieser Faktor gegeben ist, lassen sich primär Interessierte zur Teilnahme bewe-
gen. 
 
Grundsätzlich kann eine Lehrveranstaltung für den Teilnehmer zwei verschiedene 
Möglichkeiten bieten: 
 
 

 Als Grundkurs, das Seminar vermittelt bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse, 
die für den Teilnehmer in ihrer Gesamtheit völlig neu sind. 

 

 Als Fortbildung, das Seminar baut auf bestimmten Kenntnissen und Fähigkei-
ten auf, die der Teilnehmer bereits im Vorfeld durch seinen beruflichen Werde-
gang, private Interessen oder durch andere Bildungsmaßnahmen erworben 
hat. 

Arten der Lehrver-
anstaltung 
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Ist die Lehrveranstaltung als Grundkurs ausgewiesen, so hat der Teilnehmer eine 
grobe Vorstellung der Inhalte und weiß, dass eine entsprechende Lehrveranstal-
tung zu diesem Thema angeboten wird. Darüber hinaus weiß der Teilnehmer 
nichts über die inhaltlichen Zusammenhänge des Themas. Der Seminarleiter muss 
bei einem Grundkurs nicht nur über ein fundiertes Fachwissen verfügen, sondern 
auch über eine umfangreiche Kenntnis didaktischer und pädagogischer Maß-
nahmen.  Er ist verantwortlich dafür, dass das Thema für die Teilnehmer durch ihn 
so aufbereitet und dargeboten wird, dass sie diesen neuen Lernstoff in seinen 
Grundzügen begreifen und sich aneignen können. 
 
Besucht ein Teilnehmer die Lehrveranstaltung unter dem Fortbildungsaspekt, so 
hat er erste Erfahrungen mit dem jeweiligen Thema gemacht. Er hat auch erkannt, 
dass er mit seinem derzeitigen Wissensstand im privaten oder beruflichen Umfeld 
an Grenzen stößt: Er benötigt zusätzliche Kenntnisse, die ihm bei der Bewälti-
gung bestimmter Aufgaben oder dem Erreichen bestimmter Ziele nützlich sind. Da 
er bereits über Grundkenntnisse der jeweiligen Thematik verfügt, kann er die 
Fachkompetenz des Seminarleiters besser einschätzen. Der Seminarleiter benö-
tigt auch bei einer Fortbildung eine gute Kombination aus Fachwissen und didakti-
schen Kenntnissen. Der Anspruch der Teilnehmer an seine pädagogischen Fähig-
keiten wird umso geringer, je größer ihr Vorwissen bereits ist. Durch ihre Vorkennt-
nisse merken die Teilnehmer recht schnell, auf welche Punkte sie besonders ach-
ten sollen und welche Inhalte sie gezielt für sich übernehmen müssen. 
 
Unter diesen Aspekten bereitet der Seminarleiter seinen Lernstoff so auf, dass: 
 
 

• die Teilnehmer die Bedeutsamkeit des Themas für ihre privaten 
oder beruflichen Aufgaben und Ziele erkennen. 

 

• die Teilnehmer unabhängig von ihren Vorkenntnissen rasche 
Fortschritte machen und durch diese Erfolgserlebnisse zum Wei-
terlernen motiviert werden. 

 

• die Teilnehmer nicht durch zu leichte Erfolgserlebnisse unterfor-
dert werden. Hier ist hinsichtlich des Wissensstandes der Teil-
nehmer Fingerspitzengefühl erforderlich. 

Grundkurse 

Fortbildungen 

Aufbereitung des 
Lernstoffs 
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Der Nutzen für die Teilnehmer 

Diese Thematik rechtfertigt einen eigenen Abschnitt, denn die Tatsache allein, 
dass ein bestimmtes Thema für den potenziellen Teilnehmer neu ist, reicht meist 
nicht dazu aus, ihn zur Anmeldung zu bewegen. Betrachtet man die Vielfalt 
menschlichen Wissens, so könnte der Betreffende bis an sein Lebensende an Se-
minaren und Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen und so jedes Mal etwas Neues 
hinzulernen, auch wenn der Großteil dieses erworbenen Wissens keinen konkreten 
Nutzen für ihn bedeuten würde. 
 
Um den potenziellen Teilnehmer davon zu überzeugen, für die Lehrveranstaltung 
Geld und Zeit zu investieren, muss für ihn ein konkreter Nutzen erkennbar und 
dokumentiert sein. Dies gilt vor allem für betrieblich verordnete bzw. subventionier-
te Seminare und Fortbildungsmaßnahmen. 
 
Der grundsätzliche Nutzen für den Teilnehmer besteht darin, dass er neue Kennt-
nisse erwirbt bzw. bereits vorhandenes Wissen ausbaut, um bestimmte Aufgaben 
in seinem privaten oder beruflichen Umfeld besser bewältigen zu können. Auch 
andere Aspekte können sich für den Teilnehmer als nützlich erweisen.  
 
Der Nutzen des Seminars „Die effektive Gestaltung von Seminaren, Trainings und 
Workshops“ kann folgender sein: 
 

 Oft bieten Führungskräfte oder Selbstständige Seminare an, um z. B. neue 
Kunden zu gewinnen, Kundenkontakte zu pflegen, Außendienstmitarbeiter zu 
schulen oder andere fachliche Kenntnisse an ihre Mitarbeiter weiterzugeben. 
Worauf dabei besonders zu achten ist, darum geht es in diesem Seminar. 

 

 Den Betreffenden steht oft wenig Zeit für eine entsprechende Schulung zur 
Verfügung. Deshalb müssen innerhalb kürzester Zeit die wichtigsten Elemente 
so dargeboten werden, dass die neu erworbenen Kenntnisse auch effektiv ein-
gesetzt werden können. Dieses Seminar vermittelt alle wichtigen Grundkennt-
nisse, um eine Lehrveranstaltung durchführen zu können. 

 

 Die klassischen Train-the-Trainer-Schulungen sind sehr zeitintensiv und oft mit 
hohen Kosten verbunden. Dieses Seminar bietet eine günstige Alternative, um 
sich die benötigten Grundkenntnisse anzueignen. 

 

Beispiele für den 
Nutzen der Teil-
nehmer 
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Die aufgeführten Punkte beinhalten drei wichtige Faktoren: Den tatsächlichen In-
halt des Seminars, den Zeitsparfaktor und den Kostenfaktor – drei Dinge, die für 
die Zielgruppe von großer Wichtigkeit sind. Bei der Planung einer Lehrveranstal-
tung überlegen Sie sich zuerst, was das allgemeine Ziel des Seminars ist und wel-
che Vorteile sich in der Folge daraus für die potenziellen Teilnehmer ergeben 
könnten. 
 
Darüber hinaus kann eine schriftliche Bestätigung des Lernerfolges als großer 
Anreiz und Nutzen für die Teilnehmer dienen. Zertifikate, Zeugnisse oder Teilnah-
mebestätigungen können u. U. dazu berechtigen, einen bestimmten Titel zu führen 
oder dienen dem beruflichen Werdegang der Interessenten – ein nicht zu unter-
schätzender Faktor! 
 
Bei der Dokumentation des Nutzens für die Teilnehmer beziehen Sie immer die fol-
genden Dinge mit ein: 
 
 

• Die neuen bzw. erweiterten Kenntnisse und Fähigkeiten, die sich 
die Teilnehmer mit dem Besuch der Lehrveranstaltung aneignen, 
den konkreten Inhalt der Lehrveranstaltung 

 

• Wie sich diese Kenntnisse/Fähigkeiten für das private bzw. beruf-
liche Umfeld des Teilnehmers einsetzen lassen, den konkreten 
Nutzen für die Situation des Lernenden 

 

• Eine mögliche schriftliche Bestätigung für den Lernerfolg des 
Teilnehmers 

Die Beschreibung 
des Nutzens 
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Die persönlichen Interessen des Seminarleiters 

Auch diesen Aspekt beziehen Sie für die Planung der Lehrveranstaltung in Ihre 
Überlegungen mit ein. Ihre persönlichen Interessen sind für die effektive Gestal-
tung des Seminars nicht von so entscheidender Bedeutung wie der Nutzen für die 
Teilnehmer, doch können sich unter Umständen Widersprüchlichkeiten ergeben, 
die auf die weitere Planung der Veranstaltung Einfluss nehmen können. 
 
Die tatsächlichen Gründe für die Durchführung einer Lehrveranstaltung sind vielfäl-
tig. Die Hauptgründe für den Seminarleiter sind in unterschiedlicher Kombination 
und Gewichtung die folgenden: 
 
 

• Der Seminarleiter verdient seinen Lebensunterhalt als Trainer 
oder möchte zumindest über die Seminargebühren sein Einkom-
men aufbessern. 

 

• Der Seminarleiter nutzt die Durchführung von Lehrveranstaltun-
gen, um sich für bestimmte berufliche Tätigkeitsfelder in der Aus- 
und Weiterbildung zu qualifizieren. 

 

• Als Vertreter seines Unternehmens nutzt der Seminarleiter die 
Veranstaltung, um seinen Kunden Produkte oder Leistungen zu 
präsentieren, Informationen zu liefern und/oder neue Kunden zu 
gewinnen, bzw. bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen. 

 
 
Hier gilt es abzuwägen, ob die persönlichen Interessen mit den Zielen der Lehrver-
anstaltung und dem Nutzen für die Teilnehmer in Einklang zu bringen sind. Ist 
dies nicht der Fall, müssen Sie die Planung ggf. umstrukturieren. Steht für Sie 
beispielsweise der finanzielle Aspekt im Vordergrund, so müssen Sie durch das 
Seminar nicht nur Ihre Kosten decken, sondern auch noch zusätzlichen Gewinn 
erwirtschaften. Das schaffen Sie nicht, wenn das Thema Ihrer Veranstaltung so 
ausgefallen ist, dass sich maximal drei Personen für die Teilnahme anmelden. 
Versuchen Sie immer, die Gestaltung des Seminars so gut wie möglich mit Ihren 
eigenen Interessen in Einklang zu bringen. 
 
Auf der folgenden Seite finden Sie ein Arbeitsblatt, das Sie für die grundsätzliche 
Seminarplanung verwenden können. 

Hauptgründe für die 
Seminarleitung 

Eigene Interessen 
und Interessen der 
Teilnehmer 
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Arbeitsblatt: Grundsätzliche Seminarplanung 

 

Aspekte der  
Planung Meine Anmerkungen  

Thema und Inhalte 
der Veranstaltung 

 

Welche Kenntnisse 
bzw. Fähigkeiten sol-
len die Teilnehmer  
erwerben? 

 

Welchen Nutzen zie-
hen die Teilnehmer  
daraus? 

 

Welche Interessen 
vertrete ich? 

 

Wo bestehen De-
ckungsgleichheit bzw. 
Widersprüchlichkei-
ten? 
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DIE SEMINARPLANUNG 

Teilnehmer und Zielgruppe 

Nachdem Sie die Inhalte Ihrer Lehrveranstaltung festgelegt und diese auf De-
ckungsgleichheit mit Ihren eigenen Interessen und denen der Teilnehmer überprüft 
haben, machen Sie sich Gedanken über die Zielgruppe. Haben Sie die Bedarfs-
klärung mithilfe einer entsprechend kompetenten Führungskraft durchgeführt, ver-
fügen Sie bereits über ein umfangreiches Hintergrundwissen der Teilnehmerkultur. 
 
Teilnehmer lassen sich nach den folgenden Aspekten zu Zielgruppen zusammen-
fassen: 
 

• Alter 

• Bildung (Schulabschluss, Berufsausbildung, Studium usw.) 

• Berufserfahrung (soweit vorhanden) 

• Thematische Vorkenntnisse 

• Allgemeine Erfahrung mit Fortbildungsveranstaltungen 

 
 
Teilen alle oder ein Großteil der Teilnehmer die gleichen Aspekte, so wird von ei-
ner homogenen Zielgruppe gesprochen. Eine homogene Zielgruppe erleichtert 
dem Veranstaltungsleiter die Planung, da eine einzige festgelegte Vorgehensweise 
für alle Teilnehmer gleichermaßen geeignet ist. Es herrschen die gleichen Vor-
kenntnisse und das gleiche Bildungsniveau, so dass Sie sich keine Gedanken dar-
über machen müssen, ob Sie bestimmte Teilnehmer überfordern oder andere mit 
Fakten überhäufen, die diese bereits kennen. 
 
Häufig ist es in der Seminarpraxis so, dass die Teilnehmer aus verschiedenen Al-
tersgruppen stammen und unterschiedliche persönliche und berufliche Hintergrün-
de aufweisen. In einem solchen Fall wird von einer heterogenen Zielgruppe ge-
sprochen. Eine heterogene Zielgruppe stellt eine nicht zu unterschätzende Heraus-
forderung für den Seminarleiter dar, da dieser seine Inhalte und Methoden so wäh-
len muss, dass sie für alle Teilnehmer gleichermaßen geeignet sind. Ziel ist es, 
dass niemand über- oder unterfordert wird und alle Teilnehmer neue und brauch-
bare Erkenntnisse mit nach Hause nehmen können. 
 
 

Aspekte der Ziel-
gruppe 

Homogene und he-
terogene Zielgrup-
pen 
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Ist die Streuung der Zielgruppe besonders groß, empfehlen sich die folgenden Ü-
berlegungen: 
 

 Ist das Thema des Seminars flexibel genug, um allen Teilnehmern das zu bie-
ten, was sie sich von der Veranstaltung erwarten? Wenn nein, wo lassen sich 
Veränderungen vornehmen, um diesen Umstand trotzdem zu gewährleisten? 
Kommen Sie hier zu keinem vernünftigen Schluss, bietet sich die folgende Ü-
berlegung an: 

 

 Lässt das Thema genügend Raum für zwei unabhängige Veranstaltungen, so 
dass eine heterogene Zielgruppe in zwei relativ homogene Gruppen aufgeteilt 
werden kann? Gelangen Sie auch hier zu einer negativen Antwort, überlegen 
Sie sich gründlich, ob Sie die Veranstaltung wirklich in der geplanten Form 
durchführen möchten. 

 
 
Ein weiterer Aspekt, den Sie in Ihre Überlegungen einbeziehen, ist neben dem be-
ruflichen Hintergrund der Teilnehmer auch die Branche, aus der die Teilnehmer 
stammen. Mögliche Beispiele: Industrie, Handel, Dienstleistungssektor oder sozia-
ler Bereich. Hier lässt sich sehr gut erkennen, mit welchen Fachkenntnissen Sie zu 
rechnen haben und vor allem, welche vorherrschende Mentalität zu erwarten ist. 
 

Die Motivation der Teilnehmer 

Die Motivation der Teilnehmer ist einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg der 
Lehrveranstaltung. Ist das Seminar z. B. eine öffentliche Veranstaltung, so können 
Sie davon ausgehen, dass die Teilnehmer aus eigenem Interesse erscheinen, 
selbst wenn dabei nicht unbedingt der Erwerb von Wissen, sondern „nur“ der Be-
darf nach sozialen Kontakten mit Gleichgesinnten im Vordergrund steht. 
 
Haben Sie die Bedarfsklärung anhand eines Gespräches durchgeführt, und die 
Lehrveranstaltung eine betrieblich verordnete Fortbildungsmaßnahme ist, zollen 
Sie der Teilnehmermotivation besondere Aufmerksamkeit. In diesem Fall ist nicht 
automatisch gegeben, dass die Teilnehmer wirklich aus eigenem Interesse er-
scheinen. Dabei gibt es die folgenden Abstufungen in unterschiedlicher Gewich-
tung: 
 

Große Streuung 
der Zielgruppe 
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• Die Teilnehmer sind trotz Verordnung wirklich an der Veranstal-
tung und dem damit verbunden Wissenserwerb interessiert. Dies 
ist die günstigste Ausgangsposition. 

 

• Die Teilnehmer sind nicht wirklich am Wissenserwerb interessiert, 
sondern nutzen die Veranstaltung dazu, für kurze Zeit dem tristen 
Arbeitsalltag zu entkommen. In dieser Situation kommt es vor-
nehmlich auf Ihre Fähigkeiten als Trainer an, ob Sie es schaffen, 
durch Enthusiasmus und optimal aufbereiten Stoff die Neugier und 
das Interesse der Teilnehmer zu wecken. 

 

• Die Teilnehmer sind – aus welchen Gründen auch immer – bereits 
von vorneherein negativ gegen die Veranstaltung eingestellt. Dies 
ist die ungünstigste Ausgangssituation, da Sie mit erheblichen Wi-
derständen zu rechnen haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beziehen Sie in Ihre Überlegungen mit ein, welcher finanzielle und zeitliche Ei-
genaufwand für die Teilnehmer mit dem Besuch des Seminars verbunden ist. 
Müssen die Teilnehmer die Seminargebühren aus eigener Tasche bezahlen, oder 
wird die Teilnahme von einem Unternehmen subventioniert? Müssen die Teilneh-
mer für den Besuch Urlaub nehmen oder die „abgesessene“ Zeit durch Überstun-
den ausgleichen? Je höher der Eigenaufwand der Teilnehmer ist, desto größer ist 
in der Regel auch ihre Motivation. 
 
Haben Sie sich genügend Gedanken zur Zielgruppe gemacht und deren Interes-
sen mit Ihren eigenen und der grundsätzlichen Thematik der Veranstaltung in Ein-
klang gebracht haben, wenden Sie sich im nächsten Abschnitt der Planung des 
Lehrstoffes zu. 
 
Auf der folgenden Seite finden Sie ein Arbeitsblatt, in das Sie Ihre Überlegungen 
bezüglich der Zielgruppe und der Motivation der Teilnehmer eintragen können. 

Teilnehmer- 
motivation 

Der Eigenaufwand 
der Teilnehmer 
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Arbeitsblatt: Zielgruppenanalyse 

 

Aspekte der  
Zielgruppe Meine Anmerkungen  

Vorherrschendes Alter 
und Schulbildung der  
Teilnehmer 

 

Bisherige Berufserfah-
rung, Fachkenntnisse und 
vorherrschende Mentali-
tät 

 

Thematische Vorkennt-
nisse und allgemeine Er-
fahrungen mit Bildungs-
veranstaltungen 

 

Ist die Zielgruppe homo-
gen oder eher hetero-
gen? 

 

Welche Konsequenzen 
ergeben sich daraus für 
meine Veranstaltung? 

 

Wie sieht es mit der all-
gemeinen Motivation der 
Teilnehmer aus? 
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DIE SEMINARPLANUNG 

Der Lernstoff 

In Abhängigkeit zu den festgelegten Zielen Ihrer Veranstaltung stellen Sie den 
Lernstoff zusammen. Dabei liegt Ihre Hauptaufgabe darin, die Inhalte so aufzube-
reiten, dass die Teilnehmer den Stoff in seiner Gesamtheit begreifen und flexibel 
auf Alltagssituationen anwenden können. 
 
Wie diese Inhalte auszusehen haben, ist von Ihrer eigenen Lehrveranstaltung ab-
hängig. Sie als Leiter wissen, welche Aspekte Sie den Teilnehmern vermitteln 
möchten.  
Für das Thema dieses Moduls als Beispiel lassen sich die folgenden Inhalte auf-
führen: 
 

• Grundsätzlich: Die Teilnehmer lernen, wie ein Seminar, ein Trai-
ning oder ein Workshop effektiv geplant und durchgeführt wird. 

• Die Teilnehmer lernen wichtige pädagogische und didaktische 
Gesetzmäßigkeiten kennen. 

• Die Teilnehmer lernen die Planung einer Lehrveranstaltung, ange-
fangen von den Inhalten bis hin zum konkreten Verlauf. 

• Die Teilnehmer lernen, die Veranstaltung in der Praxis effektiv und 
erfolgreich durchzuführen. Dies umfasst die Kenntnis der gängigs-
ten Vermittlungsmethoden und das Verhalten in schwierigen Situ-
ationen. 

 
 
Bei der Aufbereitung des Lernstoffes behalten Sie zwei Dinge im Auge, erstens 
den fachlichen Aspekt, d. h., was ist alles wichtig, um den Gesamtkontext zu ver-
stehen, und zweitens den methodischen Aspekt, d. h., wie können Sie den Teil-
nehmern die Fachinhalte am besten vermitteln. Es empfiehlt sich, sich immer in die 
Rolle des unwissenden Teilnehmers hineinzuversetzen und von dieser Warte aus 
die angedachten Fachinhalte und methodischen Konzepte zu überprüfen.  

Weder Methodik noch Inhalt allein sorgen für einen gelungenen Transfer! 
 

Beispiele für  
Lerninhalte 
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Für die Stoffsammlung stellen Sie sich die folgenden Fragen: 
 

 Was sind die grundsätzlichen Kennzeichen und Merkmale des Lehrstoffes, 
welche Elemente müssen unbedingt vermittelt werden, damit das Grundprinzip 
verstanden wird? 

 

 Welche Zusammenhänge bestehen zwischen diesen grundsätzlichen Merk-
malen, welche Elemente dienen der Verdeutlichung und dem Erkennen des 
Gesamtbildes? Leitfrage: „Warum ist etwas so, wie es ist?“ 

 

 Wie lässt sich das Thema in einen übergeordneten Gesamtzusammenhang 
eingliedern, wie können die Inhalte auf flexible Weise auf eine Vielzahl von Si-
tuationen angewandt werden? 

 

 Gibt es Zusammenhänge mit verwandten Themengebieten, lassen sich gewis-
se Parallelen erkennen, mit denen bestimmte Sachverhalte verdeutlicht wer-
den können? 

 
 
Hinsichtlich der Thematik dieses Moduls ist für die Stoffsammlung folgendes zu 
bedenken: 
 
Bei Seminaren geht es in erster Linie um die Vermittlung von Wissen, Kenntnissen 
oder bestimmten Fähigkeiten. Eine solche Veranstaltung definiert sich über die 
kompakte Inhaltsvermittlung innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes. Diese Ver-
mittlung geschieht durch einen Seminarleiter oder Trainer, der sich einer bestimm-
ten Methodik bedient (grundsätzliche Merkmale). 
 
Daraus ergibt sich eine begrenzte Teilnehmerzahl, denn der Leiter muss im Sinne 
eines erfolgreichen Transfers in der Lage sein, sich auf jeden Beteiligten individuell 
einlassen zu können, damit dieser die Möglichkeit erhält, sich aktiv mit dem Lern-
stoff auseinanderzusetzen (Zusammenhänge zwischen diesen Merkmalen). 
 
Das Seminar lässt sich als Lehrveranstaltung definieren, alle pädagogischen und 
didaktischen Maßnahmen bzw. inhaltlichen Planungen gelten in gleicher oder zu-
mindest ähnlicher Weise für alle anderen Lehrveranstaltungen und können ent-
sprechend appliziert werden (übergeordneter Zusammenhang). 
 
 

Fragen zur Stoff-
sammlung 

Beispiele für die 
Stoffsammlung 
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Als Lehrveranstaltung erinnert das Seminar an eine klassische Schulstunde. Diese 
Ähnlichkeiten sind rein oberflächlicher Natur. Im Seminar könnten die Parallelen 
bzw. Unterschiede zwischen einem Seminar und einer Schulstunde aufgeführt 
werden, um die Aufgaben des Seminarleiters und der Teilnehmer sowie die grund-
sätzlichen Strukturen der Stoffvermittlung zu verdeutlichen (Zusammenhänge mit 
verwandten Themengebieten). 
 
Gerade die letzten beiden Punkte – übergeordneter Zusammenhang und verwand-
te Themengebiete – können auch sehr gut von den Teilnehmern selbst erarbeitet 
werden. (Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie sich im Vorfeld keine Gedanken 
dazu machen!) Durch das kollektive Wissen und die Erfahrungen der Teilnehmer 
lässt sich eine entsprechende Abstraktion sehr schnell herleiten. Dadurch fördern 
Sie die Bereitschaft der Lernenden, den Stoff kritisch zu hinterfragen und aus ei-
gener Kraft auf verwandte Gebiete zu übertragen – beides wichtige Voraussetzun-
gen für eine langfristige Wirksamkeit des Transfers. 

Die Lernziele 

Aus Ihrer Stoffsammlung können Sie dann die Lernziele für Ihre Veranstaltung ab-
leiten. Lernziele sind die Inhalte, die die Teilnehmer am Ende des Seminars auf je-
den Fall beherrschen sollen. In der Pädagogik werden 4 Arten von Lernzielen un-
terschieden: 
 
 

 1. Affektive Lernziele 

Als affektive Lernziele werden Ziele bezeichnet, die mit einer bestimmten 
Grundhaltung oder Einstellung verbunden sind, z. B. das Verständnis für 
gewisse Verhaltensweisen in bestimmten Situationen oder die Akzeptanz der 
individuellen Bedürfnisse eines Menschen. 

 

 2. Kognitive Lernziele 

Kognitive Lernziele sind Ziele, die mit dem Erwerb und der Anwendung von 
Wissen zu tun haben, beispielsweise die unterschiedlichen Merkmale von 
Seminaren, Trainings und Workshops oder das Erlernen und Anwenden der 
verschiedenen didaktischen Methoden. 
 

Arten von  
Lernzielen 
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 Psychomotorische Lernziele 

Diese Lernziele beschreiben den Erwerb und die Anwendung praktischer, 
handwerklicher, technischer und motorischer Fertigkeiten, wie der korrekte 
Umgang mit einem Beamer oder das Erlernen bestimmter Schritte in einem 
Tanzkurs. 

 

 Soziale Lernziele 

Soziale Lernziele haben immer einen zwischenmenschlichen Aspekt zur 
Grundlage. Beispiele: der Erwerb eines gewissen Einfühlungsvermögens oder 
die Bereitschaft zur Kooperation 

 
 
Jeder Lernstoff lässt sich in eine Vielzahl unterschiedlicher Lernziele aufteilen, 
auch wenn auf den ersten Blick eine bestimmte Art von Lernziel zu überwiegen 
scheint. So erlernt der Fahrschüler in der Fahrschule nicht nur psychomotorische 
Fertigkeiten (das Steuern des Fahrzeugs), sondern auch kognitive (die Verkehrs-
ordnung und das Erkennen und Beachten der unterschiedlichen Verkehrszeichen) 
und affektive Fähigkeiten (die Würdigung der eigenen Sicherheit und die der ande-
ren Verkehrsteilnehmer). 
 
Gehen Sie die ermittelten Überkategorien Ihres Lernstoffes durch und leiten Sie 
daraus die jeweils passenden Lernziele ab. Beachten Sie dabei die unterschiedli-
chen Vorkenntnisse der Teilnehmer. Ist Ihre Lehrveranstaltung als Grundkurs 
ausgewiesen, so genügt in der Regel die Vermittlung grundlegender Kenntnisse 
und die Vertiefung von einem oder zwei besonders wichtigen Themenbereichen. 
Ist Ihr Seminar als Fortbildung konzipiert, können Sie das Niveau höher ansetzen, 
da entsprechendes Basiswissen vorausgesetzt werden kann. 
 
Um diesen Ableitungsvorgang zu verdeutlichen, finden Sie auf der folgenden Seite 
eine tabellarische Übersicht der Stoffkategorien sowie der davon abgeleiteten 
Lernziele in Bezug auf dieses Modul. 
 

Lernstoff – Lernziele 
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Beispiele: Stoffkategorien und abgeleitete Lernziele 

Festlegung verschiedener Stoffkategorien und möglicher daraus abzuleitender 
Lernziele am Stoffbeispiel „Seminar“. 
 

Stoffkategorie Daraus abgeleitete Lernziele 

Grundsätzliche Merkmale: 

Das Seminar ist eine Lehrveranstal-
tung von großer inhaltlicher Dichte 
und kurzer Dauer.  

Die Vermittlung des Stoffes obliegt 
dem Seminarleiter.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

 

Die Kenntnis der verschiedenen Veran-
staltungsformen und didaktischen 
Grundlagen (kognitiv) 

 
Die Bedeutung der inneren Haltung und 
Vorgänge (affektiv/sozial) 

 
Erlernen und Anwenden der Planungs-
schritte (kognitiv) 

 
Die praktische Anwendung der ver-
schiedenen Methoden und Medien 
(kognitiv/psychomotorisch) 

Innere Zusammenhänge: 

Transfer kann nur durch eine effektive 
Kombination von Inhalt und Methodik 
erfolgen. 

 

Erfolgreicher Transfer durch Darlegung 
des größeren Ganzen (kognitiv/affektiv) 

Übergeordnete Zusammenhänge: 

Das Seminar ist eine Lehrveranstal-
tung und einheitlichen methodischen, 
pädagogischen und didaktischen Re-
geln unterworfen. 

 

Die Kenntnis von der erfolgreichen 
Wissensvermittlung (kognitiv/affektiv) 

 
Das Wissen um die Gestaltung von 
Lehrveranstaltungen allgemein (kogni-
tiv) 

Verwandte Themengebiete: 

Vergleich Erwachsenenbildung – 
Schulsystem 

 

Wandel der Einstellung gegenüber den 
Formen der Erwachsenenbildung (kog-
nitiv/affektiv/sozial) 
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Arbeitsblatt: Lernzielanalyse 

 

Stoffkategorie Daraus abgeleitete Lernziele 

Grundsätzliche Merkmale:  

Innere Zusammenhänge:  

Übergeordnete Zusammenhänge:  

Verwandte Themengebiete:  
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DIE SEMINARPLANUNG 

Die Vorgehensweise 

Nachdem Sie die Inhalte und die daraus resultierenden Lernziele ermittelt haben, 
wenden Sie sich der Art der Wissensvermittlung zu. Dabei können Sie möglicher-
weise feststellen, dass Sie ein wichtiges Lernziel vernachlässigt haben oder dass 
ein bestimmtes Lernziel doch nicht so wichtig ist, wie bisher angenommen. Die 
Planung der Vorgehensweise dient auch der nochmaligen Überprüfung und Er-
gänzung Ihrer Lernziele. 
 
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der gängigsten Vorgehensweisen. Es 
handelt sich dabei nicht um konkrete Vermittlungsmethoden, sondern um Ansätze 
zur Herangehensweise an eine bestimmte Thematik. 
 
 

 Die deduktive oder ableitende Vorgehensweise 

„Deduktiv“ bedeutet eine Ableitung vom Allgemeinen hin zum Besonderen. 
Das sind die Eigenschaften dieser Vorgehensweise. Sie verschaffen den Teil-
nehmern zunächst einen groben Überblick über die Thematik, indem Sie alle 
wichtigen Elemente und deren Merkmale vorstellen. Anschließend gehen Sie 
anhand eines konkreten Beispiels in die Tiefe. So können Sie z. B. zunächst 
die allgemeinen Kriterien der Erwachsenenbildung aufzeigen und anschlie-
ßend mit den Teilnehmern gezielt die Merkmale eines Trainings erarbeiten. 

 

 Die induktive oder verallgemeinernde Vorgehensweise 

Diese Vorgehensweise stellt das Gegenteil zur deduktiven Vorgehensweise 
dar. „Induktiv“ bedeutet den Schluss vom Einzelnen auf das Allgemeine. Sie 
beschreiben zunächst ausführlich ein bestimmtes Problem oder Einzelbeispiel 
und übertragen anschließend dessen Merkmale auf eine allgemein gültige E-
bene. Anders als bei der deduktiven Methode, die von den Teilnehmern bezüg-
lich Abstraktion und dem Erkennen von Gesetzmäßigkeiten und Zusammen-
hängen einiges abverlangt, ist die induktive Vorgehensweise relativ leicht zu 
bewältigen. Sie eignet sich vor allem für Teilnehmer mit geringen oder keinen 
Vorkenntnissen zur jeweiligen Thematik. 

 

Die wichtigsten 
Vorgehensweisen 
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 Die analoge oder vergleichende Vorgehensweise 

Ähnlich wie bei der induktiven Vorgehensweise steht hier ein konkretes Bei-
spiel im Mittelpunkt. Die Aufgabe der Teilnehmer besteht darin, ähnliche Bei-
spiele zu finden und diese auf Berührungspunkte und Ungleichheiten hin zu 
untersuchen. Auf diese Weise lassen sich bestimmte Lerninhalte sehr gut ver-
deutlichen und bereits erworbenes Wissen vertiefen. Einige Themen erfordern 
zumindest Grundkenntnisse von den Teilnehmern, um entsprechende Beispie-
le anführen zu können. 

 
 
Alle drei Vorgehensweisen beziehen die Teilnehmer unterschiedlich stark ein. Je 
nach Lernziel entscheiden Sie sich für eine einzelne Methode oder eine Kombina-
tion verschiedener Möglichkeiten. Bei dieser Wahl ist vor allem das Vorwissen und 
der berufliche bzw. private Hintergrund der Lernenden ausschlaggebend. Teilneh-
mer, die einen akademischen Hintergrund haben oder über ein umfangreiches 
Vorwissen verfügen, können mit einer anspruchsvollen Vorgehensweise konfron-
tiert werden, ohne damit überfordert zu sein. Haben die Teilnehmer keine Erfah-
rung mit dem Lernstoff gesammelt, so empfiehlt sich zunächst eine unkomplizierte 
Methode, um schnell für Erfolgserlebnisse zu sorgen und so das Selbstbewusst-
sein der Lernenden zu stärken. 
 
Es ist nicht notwendig, Ihre Vorgehensweise für jedes Lernziel genau vorzuformu-
lieren. Oft reicht es aus, sich Gedanken zu den passenden Vermittlungsmethoden 
zu machen und sich dann je nach Verlauf der Veranstaltung für eine konkrete Vor-
gehensweise zu entscheiden. Oft merken Sie erst nach Beginn des Seminars, ob 
die Teilnehmer mit der von Ihnen angedachten Vorgehensweise zurecht kommen. 
Bewahren Sie sich eine gewisse Flexibilität. 
 
Auch die Veranstaltungsform spielt bei der Überlegung zur Vorgehensweise eine 
wichtige Rolle. So erfordert ein Training z. B. eine andere Vorgehensweise als ein 
klassisches Seminar.  
 
 

Vorgehensweise 
nach den  
Teilnehmern 

Flexibilität 



  

 © TRAINPLAN® seminar maker – Seminare, Trainings und Workshops Seite 56  

Der Einfluss der Veranstaltungsform auf die Vorgehensweise 

 

 Seminar 

Das klassische Seminar dient der Vermittlung von theoretischem Wissen, von 
kognitiven Lernzielen. Dabei steht die aktive und kritische Auseinanderset-
zung der Teilnehmer mit dem Lernstoff im Vordergrund. Dem Seminarleiter ob-
liegt es, die wesentlichen Arbeitsschritte einzuleiten und den Teilnehmern sein 
Fachwissen zu vermitteln. Dafür empfiehlt sich eine deduktive Vorgehens-
weise. Sind keine Vorkenntnisse vorhanden, sind induktive Methoden sinnvol-
ler.  
 
Da viele Seminare auch Übungen, Rollenspiele und ähnliche Elemente enthal-
ten, also nicht nur die kognitiven Lernziele im Vordergrund stehen, sind alle 
drei Vorgehensweisen möglich. 

 

 Training 

Beim Training steht der Erwerb von bestimmten Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen im Vordergrund, die sich die Teilnehmer im direkten Dialog mit dem 
Trainer aneignen. Hier geht es weniger um kognitive, als vielmehr um psy-
chomotorische, soziale oder affektive Lernziele. Der Trainer hat die Aufga-
be, sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Teilnehmer zu machen und 
diese durch gezielte Übungen zu optimieren.  
 
Dafür eignen sich vor allem induktive und analoge Vorgehensweisen, da 
sich durch das Vermitteln konkreter Beispiele die besten Lernerfolge erzielen 
lassen. 

 

 Workshop 

Beim Workshop geht es weniger um die Vermittlung bestimmter Inhalte, son-
dern um das Erarbeiten von Lösungsstrategien hinsichtlich einer vorgegebe-
nen Problemsituation. Anders als bei Trainings und Seminaren geht die 
Hauptaktivität im Workshop von den Teilnehmern aus. Der Leiter hat eine 
steuernde Funktion: Er vermittelt kein Fachwissen, sondern ist nur für den Ar-
beitsprozess verantwortlich.  
 
Durch den Problemlösungscharakters von Workshops bietet sich die induktive 
Vorgehensweise an, da von einer konkreten Ausgangssituation auf allge-
meingültige Lösungswege geschlossen werden muss. 
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DIE SEMINARPLANUNG 

Lehrmethoden 

Neben der gewählten Vorgehensweise machen Sie sich im nächsten Schritt Ge-
danken über die Art der Wissensvermittlung. Es werden 3 verschiedene Methoden 
unterschieden:  
 
 

 1. Passive Methoden 

Die Methoden dienen dazu, den Teilnehmern Inhalte auf passive Weise zu 
vermitteln, ohne aktiven Einsatz der Lernenden. Mögliche Beispiele: der klas-
sische Frontalvortrag oder ein Referat.  
 
Diese Methoden werden benutzt, um die Teilnehmer am Beginn der Veranstal-
tung oder beim Wechsel zu einem neuen Themengebiet mit wichtigen Infor-
mationen zu versorgen oder um bestimmte Themengebiete zu vertiefen. 
Passive Methoden werden häufig durch den Einsatz bestimmter Medien un-
terstützt, z. B. durch Overheadfolien, Beamer-Präsentationen oder Videovor-
führungen. 

 

 2. Aktive Methoden 

Bei diesen Methoden wird Wissen vermittelt, indem sich die Teilnehmer aktiv 
mit dem Lernstoff auseinandersetzen. Aktive Methoden sind durch Kooperati-
on, bzw. intensive Kommunikation durch die Lernenden geprägt. Mögliche 
Beispiele: Diskussionen, Rollenspiele oder die Ausarbeitung eines bestimmten 
Konzeptes anhand eines vorgegebenen Arbeitsauftrages  
 
Der Leiter hat die Aufgabe, die Teilnehmer im Vorfeld mit den benötigten In-
formationen und Arbeitsmitteln zu versehen und nach Bedarf für Fragestellun-
gen zur Verfügung zu stehen. Durch die aktive Auseinandersetzung mit der 
jeweiligen Thematik dienen diese Methoden vor allem der Festigung des 
Transfers, bzw. dem Übertragen bestimmter Gesetzmäßigkeiten.  
 

Aktive, passive und 
strukturelle  
Methoden 
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 3. Strukturelle Methoden 

Diese Methoden dienen der Strukturierung des Veranstaltungsverlaufes. 
Mögliche Beispiele: Karten- oder Punktabfragen, Abstimmungen, Kreativitäts- 
und Entspannungsübungen, „Muntermacher“ usw. 

 
 
Darüber hinaus gibt es auch Mischformen, die sowohl aktive als auch passive E-
lemente beinhalten: ein reflektiertes Rollenspiel, das immer wieder vom Seminar-
leiter unterbrochen wird, um die Teilnehmer auf wesentliche Punkte hinzuweisen 
und bestimmte Fachinhalte einzustreuen. Auch eine moderierte Diskussion – im 
Gegensatz zur freien Diskussion –, bei der der Seminarleiter gelegentliche Impulse 
und fachliche Elemente beisteuert, ist eine Mischform. 
 
Bei der Auswahl der Vermittlungsmethoden beachten Sie folgenden Punkte: 
 
 

• Richten Sie bei der Auswahl Ihrer Vermittlungsmethoden nach 
den festgelegten Lernzielen. Für manche Ziele ist eine aktive 
Gruppenarbeit besser geeignet als ein passiver Vortrag. Grundle-
gende Kenntnisse können nur auf passive Weise vermittelt wer-
den. 

 

• Achten Sie auf einen abwechslungsreichen Einsatz Ihrer Ver-
mittlungsmethoden, um das Interesse der Teilnehmer zu erhalten. 
Richten Sie sich dabei jedoch nach den vorgegebenen oder ver-
einbarten Lernzielen. Abwechslung oder Unterhaltung darf nicht 
zum Selbstzweck werden! 

 

• Je mehr die Teilnehmer mit einem bestimmten Lernstoff vertraut 
sind (durch entsprechende Vorkenntnisse oder nach umfassender 
Information), desto besser sind die aktiven Vermittlungsmetho-
den geeignet, um den Transfer zu sichern. 

 

• Alle aktiven Methoden erfordern ein hohes Maß an Vorbereitung 
durch den Seminarleiter, sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf 
Arbeitsmaterialien und Recherchemöglichkeiten für die Teilneh-
mer. 

 

Auswahl der Ver-
mittlungsmethode 
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DIE SEMINARPLANUNG 

Die Zeit- und Ablaufplanung 

Steht die Umsetzung Ihrer Lernziele, stellen Sie einen Zeit- und Ablaufplan für Ihre 
Lehrveranstaltung zusammen. Handeln Sie dabei nach dem Motto: „Je wichtiger, 
desto zeitintensiver“. Planen Sie für besonders lernrelevante Inhalte genügend Zeit 
ein. Richten Sie sich für die Zeit- und Ablaufplanung nach den folgenden Hinwei-
sen: 
 
 

 Beginnen Sie mit einer Vorstellungs- bzw. Einführungsrunde. Je nach An-
zahl der Teilnehmer können Sie dafür bis zu einer Stunde ansetzen. In einer 
durchschnittlichen Veranstaltung mit etwa 10 bis 12 Teilnehmern reichen dafür 
30 bis 45 Minuten. 

 

 Ordnen Sie Ihre Lerninhalte in logischer Reihenfolge an. Überlegen Sie, wel-
che Abhängigkeiten bestehen und richten Sie danach die Reihenfolge der 
Abhandlung aus. (Bsp.: erst Definitionen, Merkmale eines Themas erarbeiten, 
dann weiterführende Thematiken abhandeln) 

 

 Gehen Sie bei jedem eigenständigen Themenbereich nach den folgenden 4 
Schritten vor: 

 

• 1. Einführung: Darstellung der Problematik und Bezugnahme zu 
den Teilnehmern 

 

• 2. Information: Wichtige Inhalte, die für eine sinnvolle und effekti-
ve Bearbeitung notwendig sind 

 

• 3. Übertragungsmöglichkeiten: Inhalte anwenden bzw. auf kon-
krete Situationen übertragen 

 

• 4. Reflexion/Wiederholung: Durchführen einer Lernzielkontrolle 
(Informationen dazu finden Sie im nächsten Teil dieses Moduls.) 

Tipps für die  
Ablaufplanung 
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 Richten Sie sich bei der Auswahl der Vermittlungsmethoden nach dem Lern-
stoff und dem benötigten Zeitaufwand. Gruppenarbeit ist generell zeitaufwän-
diger als ein Vortrag, da der Seminarleiter jeder Gruppe für Nachfragen zur 
Verfügung stehen muss und da die erarbeiteten Ergebnisse individuell bespro-
chen werden müssen. 

 

 Achten Sie auf eine sinnvolle Pausenregelung. Zur Erinnerung: Spätestens 
jede Stunde eine Kurzpause von 3 bis 5 Minuten einplanen. Denken Sie im 
Anschluss an lange Pausen (Mittagspause) auch an die eingeschränkte Ar-
beitsfähigkeit der Teilnehmer. Planen Sie eventuell Muntermacher ein und 
vermeiden Sie es, die Bearbeitung besonders komplexer Themenbereiche in 
diesem Leistungstief durchzuführen. 

 

 Vermerken Sie Besonderheiten zu den einzelnen Lernschritten, z. B. ob Sie 
bestimmte Hinweise zu einer Problematik geben möchten oder ob sich viel-
leicht eine kurze Anekdote besonders für die Verdeutlichung eines bestimmten 
Inhaltes eignet usw. 

 

 Setzen Sie für den Abschluss der Veranstaltung eine Feedback- bzw. Evalua-
tionsrunde an, in der die Teilnehmer Rückmeldungen darüber geben, wie sie 
den inhaltlichen und strukturellen Verlauf der Veranstaltung empfunden haben, 
was sie gut fanden, was weniger usw. Das „Tages-Clearing“ findet ebenfalls 
während dieser Zeit statt. Setzen Sie für die Evaluationsrunde je nach Teil-
nehmeranzahl etwa 10 bis 20 Minuten an. 

 
 
Die folgende Übersicht verdeutlicht den durchschnittlichen Zeitbedarf und mögliche 
Unterstützungsmaterialien für die relevanten Arbeitsmethoden: 
 
 

• Vorträge: Etwa 30 bis 45 Minuten. Mögliche Materialien sind O-
verhead-Folien, Beamer-Präsentationen usw. 

 

• Kurzvorträge: 10 bis 15 Minuten (Darstellung eines einzelnen 
Aspektes). Normalerweise werden hier keine unterstützenden Ma-
terialien benötigt; dafür ist die Zeit zu knapp bemessen. 

Zeitbedarf und Me-
dieneinsatz 
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• Referate: Je nach Umfang 15 Minuten bis zu einer Stunde. Mögli-
che Materialien sind Folien, Beamer-Präsentationen, auch Hand-
outs und ähnliche Unterlagen usw. 

 

• Diskussionen: Je nach Umfang der Thematik, Teilnehmerzahl 
und Wortmeldungen etwa 30 bis 45 Minuten. Es werden meist kei-
ne weiteren Materialien benötigt. 

 

• Konzepterarbeitungen: In Gruppenarbeit bis zu einer Stunde, bei 
Einzel- oder Partnerarbeit etwa 30 Minuten. Dazu soll entspre-
chendes Recherche- und Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt 
werden. 

 

• Rollenspiele, Übungen usw.: Je nach Umfang und Teilnehmer-
zahl bis zu 120 Minuten mit kurzen Unterberechungen. Benötigte 
Materialien richten sich nach dem Charakter der jeweiligen Maß-
nahme. 

 siehe hierzu auch das TrainPlan®-Modul 
„Seminar- und Rollenspiele“ 

 

• Abstimmungen, Punktabfragen usw.: 10 bis 15 Minuten. Benö-
tigte Materialien sind Pinwände, Stifte, Moderationskarten und 
ähnliches „Handwerkszeug“. 

 

• Entspannungsübungen, Spiele, Muntermacher usw.: 10 bis 15 
Minuten. Die benötigten Materialien richten sich nach den jeweili-
gen Maßnahmen. 

 siehe hierzu auch das TrainPlan®-Modul 
„Seminar- und Rollenspiele“ 

 
 
Auf der folgenden Seite finden Sie ein Arbeitsblatt, auf dem Sie Ihre Zeit- bzw. Ab-
laufplanung eintragen können. 
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Formular für die Zeit- und Ablaufplanung 

Blatt-Nr.: _____________ 
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DIE SEMINARPLANUNG 

Zusätzliche Planungsaspekte 

Neben der inhaltlichen, zeitlichen und der Ablaufplanung gibt es zusätzliche As-
pekte, die im Sinne einer erfolgreichen Lehrveranstaltung berücksichtigen werden 
müssen: 
 
 

 Benötigtes Seminarmaterial 

Stellen Sie vor der Veranstaltung sicher, dass Ihnen alle benötigten Materialien 
zur Verfügung stehen. Das schließt sowohl bestimmte Medien (Projektoren, 
Flipcharts, Videoanlagen usw.) als auch tatsächliche Arbeitsmaterialien (Stifte, 
Karten, Papier etc.) mit ein. 

 

 Das körperliche Wohlbefinden der Teilnehmer 

Dieser Aspekt umfasst Getränke, Snacks, Obst usw. und auch entsprechende 
Möglichkeiten für Raucher (Aschenbecher außerhalb der Seminarräume, Rau-
cherzone usw.). Erstreckt sich der Verlauf der Veranstaltung über einen gan-
zen Tag, planen Sie eine Mittagsverpflegung ein. Darüber hinaus umfasst die-
ser Planungsaspekt alle Bereiche, die ein angenehmes Arbeiten ermöglichen 
und unterstützen, d. h., das Vorhandensein einer Heizung bzw. Klimaanlage, 
Möglichkeiten der Frischluftzufuhr usw. 

 

 Informationen für die Teilnehmer 

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, den Teilnehmern vor der Veranstal-
tung inhaltliche und strukturelle Informationen zukommen zu lassen. Dieser 
Aspekt beinhaltet beispielsweise einen vorgefertigten Überblick über den Ver-
anstaltungsverlauf, eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte, 
Buchtipps und Recherchemöglichkeiten im Internet usw. 

 

 Details zum Ort der Veranstaltung 

Findet die Lehrveranstaltung in einem Tagungshotel statt, so kann es sinnvoll 
sein, die Teilnehmer über bestimmte Freizeitmöglichkeiten zu informieren, so 
dass sie sich auf entsprechende Angebote (z. B. Schwimmbad, Sauna, Fit-
nessraum, Speiselokale in der Umgebung usw.) einstellen können. 
 
 

Tipps für die Pla-
nung 
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 Wie kommen die Teilnehmer zum Veranstaltungsort? 

Findet die Veranstaltung „außer Haus“ statt, stellen Sie den Teilnehmern um-
fangreiche Informationen zur Anreise zur Verfügung. Wichtige Elemente sind 
die genaue Adresse, eine Anfahrtsskizze, Hinweise zu öffentlichen Verkehrs-
mitteln sowie die Durchwahlnummer für den Fall, dass sich Teilnehmer unter-
wegs verspäten. Liegt die nächste öffentliche Verkehrsanbindung mehrere Ki-
lometer vom Tagungsort entfernt, planen Sie einen möglichen Abholdienst. 
Dies gilt auch für mehrtägige Veranstaltungen, bei denen der Seminarort und 
die Unterkünfte räumlich getrennt sind. 

 

 Werbung 

Wenn Sie die Lehrveranstaltung selbst durchführen, machen Sie sich auch ei-
nige Gedanken zur Werbung. Dies kann z. B. durch Prospekte, Pressemittei-
lungen, Anzeigen in einschlägigen Fachzeitschriften, Anschreiben, Mailings 
usw. geschehen. Darüber hinaus sollten Sie sich auch einige Gedanken zu ei-
ner möglichen Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentationen, Berichte, Internetauftritt 
usw.) vor und nach der Veranstaltung machen. Auf diese Weise erreichen Sie 
nicht nur viele verschiedene Interessenten, sondern etablieren sich im Laufe 
der Zeit auch als Fachperson für bestimmte inhaltliche Thematiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Folgenden finden Sie einige Checklisten für die abschließende Planung Ihrer 
Lehrveranstaltung. 
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Checkliste: Seminarmaterialien 

 

Benötigte Materialien Meine Anmerkungen   

Folien und Overheadprojektor (auf 
Funktionalität überprüfen!)   

Zeigestab, Laserpointer   

Beamer und entsprechende Po-
werPoint-Software (auf Funktiona-
lität überprüfen!) 

  

CD-ROMs, Videobänder, Tonträ-
ger und entsprechende Abspielvor-
richtungen (auf Funktionalität  
überprüfen!) 

  

Folienstifte und andere Schreibma-
terialien; ausreichend Papier   

Filzstifte, Moderationskarten, Kle-
bepunkte, Pinwand, Flipchart,  
eventuell Moderationskoffer 

  

Handouts für die Teilnehmer   

Sekundärliteratur und Recherche-
material   

Eventuell Rechner mit Internetzu-
gang   
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Checkliste: Veranstaltungsörtlichkeiten 

 

Welche Punkte zu beachten sind Meine Anmerkungen   
Findet die Veranstaltung außer-
halb statt? Wenn ja: Wie können 
die Teilnehmer den Veranstal-
tungsort erreichen? 

  

Ist ggf. für die Unterbringung ge-
sorgt? Gibt es einen Abhol-
Service? 

  

Bietet die Örtlichkeit die Möglich-
keit für besondere Freizeitaktivitä-
ten? 

  

Ist genügend Platz für die Teil-
nehmer vorhanden? Stehen alle 
nötigen technischen Hilfsmittel zur 
Verfügung? 

  

Ist der Veranstaltungsraum ruhig 
und störungsfrei?   

Sind Beleuchtung und Belüftung 
angemessen?    

Gibt es eine Heizung bzw. Klima-
anlage? Lassen sich diese vor Ort 
regeln? 

  

Ist für Getränke und Speisen ge-
sorgt?   

Gibt es eine Raucherzone und ge-
nügend Aschenbecher?   
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DIE SEMINARPRAXIS 

Nachdem Sie sich im letzten Teil ausführlich mit der Planung Ihrer Lehrveranstal-
tung auseinandergesetzt haben, können Sie sich nun der praktischen Umsetzung 
widmen. Im folgenden Kapitel finden Sie eine Vielzahl wichtiger Hinweise für die 
effektive Durchführung Ihres Seminars, Trainings oder Workshops. 
 

 

Gruppenbildung und Arbeitsaufträge 

Für die unterschiedlichen Lernziele und das Erteilen von Arbeitsaufträgen bietet 
sich eine Aufteilung der Teilnehmer in verschiedene Gruppengrößen an. Frontal-
vorträge richten sich meist an die gesamte Gruppe, Konzepterstellungen werden in 
Kleingruppen mit wenigen Teilnehmern durchgeführt. Rollenspiele eignen sich für 
zwei bis drei Teilnehmer besonders gut. In der Pädagogik wird hinsichtlich dieser 
Zusammenstellungen von Sozialformen gesprochen. Folgende Formen werden 
unterschieden: 
 
 

 Plenum oder Gesamtgruppe 

Diese Sozialform umfasst die gesamte Teilnehmerzahl und bietet sich dann 
an, wenn alle Anwesenden gleichermaßen mit bestimmten Informationen ver-
sorgt werden sollen, z. B. bei Vorträgen, Referaten oder dem Vorstellen von in 
Kleingruppen erarbeiteten Ergebnissen. Auch für Diskussionen, die alle Teil-
nehmer betreffen, eignet sich diese Sozialform besonders gut. Bei Vorträgen 
und Referaten sollen nur Verständnisfragen geklärt werden; alle weiteren 
Schritte erfolgen im Optimalfall in kleineren Gruppenkonstellationen. 

 

 Klein- bzw. Großgruppe 

Diese Sozialform bietet sich für aktive Vermittlungsmethoden an, für Ar-
beitsschritte, die die Teilnehmer selbst durchführen, für bestimmte Übungen 
und Rollenspiele. Die Gesamtgruppe wird dafür in mehrere – nach Möglichkeit 
gleich große – Gruppen aufgeteilt. Somit richtet sich die Mitgliederzahl einer 
Klein- oder Großgruppe nach der gesamten Teilnehmerzahl und lässt sich 
nicht absolut angeben. Bei einer Teilnehmerzahl von etwa drei bis sechs Per-
sonen wird von einer Kleingruppe gesprochen, bei mehr als sechs Personen 
von einer Großgruppe. 

Die Sozialformen 
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 Kleinstgruppe 

Die Kleinstgruppe besteht immer aus zwei Personen und dient der Partnerar-
beit. Ähnlich wie die Klein- bzw. Großgruppe eignet sich die Kleinstgruppe für 
die aktive Bearbeitung bestimmter Lerninhalte durch die Teilnehmer. Sie kann 
immer dann eingeteilt werden, wenn sich die beiden Partner bereits gut ken-
nen oder wenn der Seminarleiter die Bekanntschaft zwischen Teilnehmern för-
dern möchte. Für die eigenständige Erarbeitung von Lösungsansätzen bei-
spielsweise ist diese Sozialform die kleinste vernünftige Konstellation, da 
dafür ein gewisses Maß an unterschiedlichen Erfahrungen und Kenntnissen 
notwendig ist. 

 

 Einzelperson 

Diese Sozialform ist die kleinstmögliche und besteht immer aus einer einzel-
nen Person. In dieser Form erhält jeder einzelne Teilnehmer einen bestimmten 
Auftrag, den er für sich selbst bearbeitet. Diese Sozialform kann häufig in der 
Schule beobachtet werden, sie findet in der Erwachsenenbildung kaum An-
wendung. 

 
 
Die Einteilung in Gruppen kann nach verschiedenen Mustern erfolgen: durch Ab-
zählen, nach dem Losverfahren, nach gegenseitiger Sympathie, nach Interesse 
(für differenzierte Arbeitsaufträge), nach räumlicher Nähe (alle Teilnehmer an ei-
nem Tisch) oder nach besonderen Merkmalen ( nach Alter, Haarfarbe usw.).  
 
Eine vom Seminarleiter bestimmte Einteilung ist dann sinnvoll, wenn er der Mei-
nung ist, dass sich die Kenntnisse und Fähigkeiten einzelner Teilnehmer beson-
ders gut ergänzen oder wenn er sicherstellen möchten, dass in allen Gruppen in 
etwa das gleiche Leistungspotenzial vorhanden ist. Wenn Sie über einen längeren 
Zeitraum hinweg beobachten, dass sich immer wieder die gleichen Gruppenkons-
tellationen zusammenfinden, können Sie im Sinne der Abwechslung auf die Grup-
peneinteilung einwirken. 
 
Mit der Einteilung in Groß-, Klein- oder Kleinstgruppen gehen bestimmte Ar-
beitsaufträge einher. Der Begriff „Arbeitsauftrag“ ist abstrakt gewählt. Es kann 
sich dabei um die Überprüfung eines bestimmten Stoffgebietes auf innere Zusam-
menhänge hin oder das gemeinsame Erarbeiten einer Problemlösungsstrategie 
handeln. Auch die Anweisung für ein Rollenspiel oder eine Entspannungsübung 
gilt in diesem Fall als Arbeitsauftrag. Verteilte Arbeitsaufträge können für alle Betei-
ligten gleich sein; in diesem Fall wird von Parallelarbeit gesprochen. Sie können 
auch je nach Gruppe unterschiedlich, d. h., differenziert ausfallen. 
 

Gruppeneinteilung 

Arbeitsaufträge 
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Im Sinne der Effektivität werden Arbeitsaufträge immer so klar wie möglich formu-
liert. Die folgenden Elemente dürfen dabei nicht fehlen: 
 
 

 Die Auftragsvorstellung und eine eventuelle Dokumentationsform, z. B.: „In 
der folgenden Übung geht es um … Sie erhalten dazu diese Arbeitsblätter, die 
wir im Anschluss gemeinsam durchgehen.“ 

 

 Die Auftragsbeschreibung (was genau von den Teilnehmern erwartet wird) 
Beispiel: „Herr Müller, Sie spielen die Rolle des Sachbearbeiters. Frau Fischer 
spielt eine erboste Kundin, die Sie durch Ihre Kritik und Anschuldigungen gehö-
rig ins Schwitzen bringt. Sie als Sachbearbeiter haben die Aufgabe, die Situati-
on zu entschärfen und eine für beide Parteien gleichermaßen passende Lö-
sung zu finden.“ 

 

 Eventuelle Arbeitsmaterialien, die den Teilnehmern zur Verfügung gestellt 
werden, Beispiel: „Jeder von Ihnen bekommt drei Moderationskärtchen. Hier 
vorne liegen die Filzstifte aus.“ 

 

 Der Arbeitsort, wo die Bearbeitung des Auftrages stattfinden soll. Dieser 
Punkt ist nur dann anzuführen, wenn eine räumliche Trennung sinnvoll ist. Bei-
spiel: „Gruppe 1 geht ins Nebenzimmer, Gruppe 2 bleibt hier.“ 

 

 Die Zeit, die den Teilnehmern zur Bearbeitung des Auftrages zur Verfügung 
steht, Beispiel: „Ich gebe Ihnen für diese Arbeit 30 Minuten Zeit. Jetzt ist es 9 
Uhr 45, um 10 Uhr 15 sichten wir gemeinsam die Ergebnisse.“ 

 

 Eine etwaige Dokumentation und die damit verbundenen Verantwortlichkei-
ten, wie Arbeitsergebnisse festgehalten werden und wer später dafür verant-
wortlich ist, diese der Gesamtgruppe zu präsentieren. Beispiel: „Halten Sie bitte 
Ihre Ergebnisse auf dem Flipchart fest und überlegen Sie sich, wer sie uns 
nachher vorstellt.“ 

 

 Sonstige Hinweise zum Arbeitsverlauf, Beispiel: „Wenn Ihnen noch etwas un-
klar ist, können Sie mich jederzeit um Rat fragen.“ 

 
 
Im weiteren Verlauf dieses Moduls finden Sie zusätzliche Hinweise für die Durch-
führung von Gruppenarbeiten. 

Wichtige Elemente 
eines Arbeitsauf-
trages 
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DIE SEMINARPRAXIS 

Medien und Arbeitsmittel 

Medien sind Hilfsmittel, die Sie, sinnvoll angewendet, bei der Verdeutlichung be-
stimmter Lerninhalte unterstützen. Denken Sie daran, dass diese Mittel niemals 
Inhalte und Methoden ersetzen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, den 
Einsatz dieser Hilfsmittel immer von Ihren Lernzielen abhängig zu machen und 
nicht umgekehrt!  
 
Überprüfen Sie vor der Veranstaltung, ob die benötigten technischen Medien zur 
Verfügung stehen und auch funktionsfähig sind. Erkundigen Sie sich, an wen Sie 
sich im Falle einer technischen Störung wenden können. Machen Sie sich vorher 
mit der Funktionsweise der eingesetzten Medien vertraut und nutzen Sie diese 
sinnvoll und gezielt. 
 
Die gängigsten Medien und Arbeitsmittel: 
 
 

 Skripten oder Handouts 

Ein Skript ist das, was Sie gerade in den Händen halten. Es dient der Doku-
mentation und Begleitung der Lerninhalte. Probleme können entstehen, 
wenn das Material schlecht aufbereitet ist oder die Teilnehmer durch zielloses 
Blättern von Ihren Ausführungen abgelenkt werden. Nehmen Sie sich vor der 
Veranstaltung die Zeit, die Zusammenstellung auf Sinnhaftigkeit zu überprüfen. 
Oft ist es sinnvoll, das Skript erst am Ende der Veranstaltung auszuteilen. 

 

 Flipchart 

Flipcharts eignen sich gut für die Arbeit mit Kleingruppen. Sie dienen der Do-
kumentation erarbeiteter Ergebnisse. Flipcharts haben den Vorteil, dass sie 
schon vorher mit den wichtigsten Elementen versehen und während der Ver-
anstaltung ergänzt werden können. Durch Vor- und Zurückblättern können In-
formationen jederzeit verfügbar gemacht werden. Die größten Schwierig-
keiten beim Einsatz entstehen durch ein unsauberes Schriftbild.  
 
Schreiben Sie immer mit der Unterkante des Stiftes und vermeiden Sie es, den 
Stift während des Schreibens zu drehen. Achten Sie besonders auf gute Les-
barkeit, schreiben Sie ausreichend groß und verwenden Sie Druckschrift an-
statt Schreibschrift. Üben Sie vorher und vergewissern Sie sich, dass Ihre 
Schrift gut lesbar ist. 

Medien als Unter-
stützung der In-
haltsvermittlung 

Medien und  
Arbeitsmittel 
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 Pinwand 

Auch die Pinwand eignet sich sehr gut für die Arbeit mit kleineren Gruppen. 
Auf der Pinwand können Sie einen Bogen Packpapier befestigen und diesen 
beschriften oder Moderationskarten darauf fixieren. Beim Einsatz von Mode-
rationskarten, die von den Teilnehmern beschriftet werden, geben Sie vorher 
Hinweise zur Verwendung der Filzstifte, damit die Einträge auch auf weitere 
Entfernung lesbar bleiben. Ansonsten gilt für die Pinwand grundsätzlich das 
gleiche, wie für die Verwendungsweise des Flipcharts. 
 
Für den Einsatz von Flipcharts und Pinwänden beachten Sie die folgenden 
Tipps: 
 
 

• Kontrollieren Sie, dass alle Teilnehmer die Visualisierung gut se-
hen können. 

• Achten Sie darauf, dass nur die gerade benötigte Visualisierung 
für die Teilnehmer sichtbar ist. Andere Darstellungen können die 
Teilnehmer ablenken. 

• Sprechen Sie nicht zur Tafel; wenden Sie sich den Teilnehmern 
zu. 

• Stellen Sie sich neben die Tafel und deuten Sie mit Ihrer der Ta-
fel zugewandten Hand. 

• Zeigen Sie bei Pinwand und Flipchart immer mit der Hand, nicht 
mit einem Kugelschreiber o. ä. 

 
 

 Overheadprojektor und Folien 

Das Standardmedium zur Unterstützung eines Frontalvortrages ist der Over-
headprojektor mit Folien. Schwierigkeiten treten vor allem auf technischer E-
bene auf oder wenn Folien unübersichtlich oder schlecht lesbar gestaltet sind. 
 
Verwenden Sie Folien immer als Leitfaden und zur grafischen Unterstüt-
zung Ihres Vortrages. Setzen Sie damit gezielte Impulse und vermeiden Sie 
es, die Inhalte lediglich abzulesen. Überfrachten Sie Ihre Folien nicht und wäh-
len Sie eine gut lesbare Schrift (z. B. Arial) in entsprechender Größe (14pt bis 
20pt – je nach Abstand). 

Praxis-Tipps  
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Diese Hinweise gelten auch für PowerPoint-Vorträge durch einen Beamer, die 
Hightech-Version des normalen Tageslichtprojektors. Achten Sie in jedem Fall 
darauf, dass Ihr Vortrag nicht zu einer lieb- und leblosen Technikschlacht de-
generiert! 

 
Für den Einsatz von Overhead- und anderen Projektoren denken Sie an fol-
gende Aspekte: 

 

• Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn Sie es brauchen. Das Be-
triebsgeräusch kann sich störend auf die Arbeit auswirken. 

• Kleben Sie Kabel und Verlängerungskabel am Boden fest. Den-
ken Sie an die Stolpergefahr. 

• Zeigen Sie wichtige Punkte auf der Folie oder mit dem Zeigestab 
auf der Projektionsfläche. Achten Sie darauf, außerhalb des Pro-
jektionskegels zu stehen und währenddessen mit dem Gesicht Ih-
ren Teilnehmern zugewandt, zu sprechen. 

• Verwenden Sie einen Bleistift oder Kugelschreiber bzw. Zeige-
stab oder Laserpointer zum zeigen, nie den Finger. 

• Lassen Sie den Stift auf der Folie liegen, während Sie den jewei-
ligen Punkt besprechen. So wissen die Teilnehmer immer, was 
gerade Thema des Vortrages ist. 

• Stehen Sie nicht im Bild. 

 
 
Darüber hinaus gibt es noch weitere Hilfsmittel, die Sie je nach Lernziel einsetzen 
können.  
 
Beispiele: 

 Dias oder Lichtbilder 

 Videofilme oder DVDs und entsprechende Abspielgeräte 

 Tonträger (Kassetten oder CDs) und entsprechende Abspielgeräte 

 Diverse Arbeitsmaterialien (Pappkarten, Papier usw.) 

 Anschauungsmodelle 

 Requisiten für Rollenspiele 

 

Praxis-Tipps  

Sonstige Arbeits-
materialien und 
Medien 
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DIE SEMINARPRAXIS 

Die wichtigsten Vermittlungsmethoden 

Der Vortrag oder Lehrvortrag 

Der Vortrag ist die klassische Form der passiven Wissensvermittlung. Er wird vor 
allem eingesetzt, um Fachwissen zu vermitteln, und wird durch entsprechende 
Medien, wie Tageslichtprojektor, Beamer etc. unterstützt. Oft wird der Vortrag ein-
gesetzt, wenn alle Teilnehmer mit den gleichen Informationen versorgt werden sol-
len, um z. B. einen Überblick über eine bestimmte Thematik zu erhalten. Der Vor-
trag wird in erster Linie dazu verwendet, kognitive Lernziele zu vermitteln. 
 
Ein guter Vortrag kann die Zuhörer innerhalb relativ kurzer Zeit mit einer Vielzahl 
von Informationen versorgen, wenn sich der Referent an pädagogische Grund-
sätze hält. Dies gilt zum einen für die Aufbereitung des Lehrstoffes, zum anderen 
für die Art der Vermittlung. Das Kurzzeitgedächtnis kann nur eine begrenzte An-
zahl von Informationen speichern. Diese Anzahl ist umso höher, je mehr Assoziati-
onen sich bei der Aufnahme neuer Informationen bilden lassen. Diesen Umstand 
gilt es, bei einem erfolgreichen Vortrag zu beachten. Einige Tipps dazu: 
 
 

 Nutzen Sie Sprachtechniken, um den Zuhörern Hinweise für die Verarbei-
tung zu geben. 

Sprechen Sie langsam und deutlich. Betonen Sie wichtige Passagen durch 
Gestik und/oder Sprechpausen, um den Zuhörern die Wichtigkeit des Gesag-
ten zu verdeutlichen. 

 

 Geben Sie Ihren Zuhörern zunächst einen kognitiven Rahmen, bevor Sie 
auf Details eingehen. 

Auf diese Weise aktivieren Sie bei den Teilnehmern bestimmte Bereiche der 
Erinnerung, was das Aufnehmen der neuen Informationen erleichtert. Z. B.: 
„Sicherlich haben Sie alle schon einmal von … gehört. Im Folgenden möchte 
ich …“ 

Tipps für den  
Vortrag 
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 Strukturieren Sie Ihren Vortrag sinnvoll. 

Bilden Sie zusammenhängende Informationsblöcke. Geben Sie den Zuhörern 
vor jeder Einheit einen groben Überblick darüber, was auf sie zukommt, z. B.: 
„Zum Thema … vertreten Experten grundsätzlich zwei Meinungen. Diese 
möchte ich Ihnen im Folgenden schildern …“  
 
Ist ein Block abgehandelt, fassen Sie ihn nochmals kurz zusammen und ver-
deutlichen, dass anschließend ein neuer Informationsblock besprochen wird: 
„Wie wir gehört haben, gibt es grundsätzlich zwei Meinungen zum Thema, 
nämlich … und … Nun möchte ich Ihnen erzählen, wie sich das im Hinblick auf 
… auswirkt.“ 

 

 Achten Sie auf Folgerichtigkeit. 

Lassen Sie immer den roten Faden durchblicken. Nutzen Sie dafür bestimmte 
Signalwörter (deshalb, also, schließlich usw.) und verdeutlichen Sie Schluss-
folgerungen, Vergleiche und thematische Einschränkungen mit entsprechender 
Gestik. 

 

 Benutzen Sie Overheadfolien, Flipcharts, Tafeln usw., um Ihre Aussagen 
grafisch zu unterstützen. 

Am besten ist es, wenn Sie ein „Tafelbild“ erstellen, während Sie referieren. 
Auf diese Weise werden wichtige Passagen verdeutlicht, und die Teilnehmer 
haben genügend Zeit, sich die Informationen einzuprägen. 

 

 Gestalten Sie Ihre Aussagen möglichst einprägsam. 

Helfen Sie den Zuhörern dabei, sich Details einzuprägen, indem Sie möglichst 
bildhaft sprechen, an bestimmte Gefühle appellieren, Eselsbrücken verwenden 
oder die Erfahrungen und das Vorwissen der Teilnehmer mit einbeziehen. 
Verwenden Sie aussagekräftige Beispiele und vermeiden Sie ein Zuviel an 
Fachausdrücken, selbst wenn Sie vor einem entsprechend gebildeten Publi-
kum sprechen. 

 
 

 siehe zu dieser Thematik auch das TrainPlan®-Modul 
„Reden und Präsentieren“ 
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Das Lehrgespräch 

Das Lehrgespräch ist eine Mischform aus aktiven und passiven Vermittlungsme-
thoden. Der Seminarleiter vermittelt seine Kenntnisse passiv, wie bei einem Vor-
trag, bezieht jedoch die Teilnehmer durch Fragen aktiv in den Lernprozess mit ein. 
Dies kann sich unter Umständen als problematisch erweisen, wenn die Teilnehmer 
auf bestimmte Fragen nicht antworten wollen oder können oder das Gespräch mit 
ihren Antworten in eine neue Richtung lenken möchten, die nicht der Planung des 
Seminarleiters entspricht. Die Kunst besteht darin, die Fragen so zu wählen bzw. 
die Antworten der Teilnehmer so in den Prozess einzubeziehen, dass das Ge-
spräch unabhängig von Fragen und Antworten nach der Planung des Gesprächs-
leiters verläuft. In seiner Art erinnert das Lehrgespräch an den klassischen Schul-
unterricht. 
 
Folgende Schwierigkeiten können bei einem Lehrgespräch auftreten: 
 

 Die Teilnehmer schweigen, weil sie auf eine bestimmte Frage nicht antworten 
können oder wollen. 

 

 Einer oder mehrere Teilnehmer bringen ständig Zusatzinformationen, korrigie-
ren den Seminarleiter oder stellen sein Fachwissen in Frage. 

 

 Die Teilnehmer bringen Antworten, die von der geplanten Thematik abweichen 
oder erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden sollen. 

 
 
Diese Situationen erlebt der Seminarleiter nur dann als schwierig, wenn er den Ab-
lauf des Gesprächs so rigide geplant hat, dass er die Teilnehmer – meist unbe-
wusst – zu reinen Stichwortgebern degradiert. In diesem Fall ist jede Frage an die 
Teilnehmer eine Gefahr für den Ablauf, da der Seminarleiter nie weiß, wie die Teil-
nehmer reagieren werden und welche Antworten sie geben werden. In diesem Fall 
ist der Lehrvortrag als Vermittlungsmethode vorzuziehen. 
 
Für das erfolgreiche Lehrgespräch empfiehlt es sich, flexibel zu sein und eine 
starre Planung eher dem Interesse an den Kenntnissen und Erfahrungen der Teil-
nehmer unterzuordnen. Ein starr geplantes Lehrgespräch ist nur dann erfolgreich, 
wenn es um ein Thema mit hohem Systematisierungsgrad handelt, beispielswei-
se technische oder naturwissenschaftliche Abläufe, die sich leicht in ein hierarchi-
sches Bearbeitungsschema einteilen lassen. 

Probleme beim 
Lehrgespräch 
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Die Gruppenarbeit 

Gruppenarbeit bedeutet, dass sich eine festgelegte Anzahl von Teilnehmern ak-
tiv und ohne Zutun des Seminarleiters mit einer bestimmten Aufgabenstellung 
befasst. Die Gruppenarbeit ist meist auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Im 
Anschluss werden die erarbeiteten Ergebnisse der Gesamtgruppe vorgestellt. 
 
Im Gegensatz zum Vortrag und Lehrgespräch zählt die Gruppenarbeit zu den akti-
ven Vermittlungsmethoden, die Arbeit am Lerngegenstand wird von den Teil-
nehmern selbst gesteuert. Dies verlangt von den Lernenden eine Verantwortung, 
da sie selbst für die Ergebnisse und den reibungslosen Ablauf ihrer Arbeit verant-
wortlich sind. Dieser Aspekt birgt Vorteile, da die Teilnehmer ihre gemeinsamen Er-
fahrungen einfließen lassen, um zu neuen Ergebnissen zu gelangen. Auf der ande-
ren Seite muss der Seminarleiter auch bereit sein, die Kontrolle über den Lernpro-
zess abzugeben. Gruppenarbeit benötigt mehr Zeit und Aufwand als passive 
Vermittlungsmethoden, sowohl was die Vorbereitung und Durchführung als auch 
ihre Auswertung anbelangt. 
 
Variable Aspekte der Gruppenarbeit sind: 
 

• Die Aufgabenstellung 

Parallelarbeit oder differenzierte Aufgaben 

Einfache oder schwierige Aufgaben 

Offene oder klar vorgegebene Aufgaben 

• Der Arbeitsschwerpunkt 

Erarbeiten eines bestimmten Konzeptes 

Verstehen oder Überprüfen eines bestimmten Sachverhaltes 

Anwenden bestimmter Kenntnisse oder Fähigkeiten 

• Die Arbeitsstruktur 

Gruppengröße und -zusammensetzung 

Bearbeitungsdauer 

Hilfsmittel 

Ort der Bearbeitung. 

• Die Dokumentation und Vorstellung der Ergebnisse 

Folie, Flipchart oder Video 

Einzelvortrag oder Partnerarbeit usw. 

Aspekte der  
Gruppenarbeit 
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Der besondere Vorteil der Gruppenarbeit besteht darin, dass die Teilnehmer so-
wohl miteinander als auch mit dem Lerngegenstand in aktiven Kontakt kom-
men. Dies fördert den Zusammenhalt der Gruppe und die Aneignung des Lernstof-
fes. Die eigene Verantwortung für den Arbeitsprozess erlaubt es den Teilnehmern, 
nach ihren eigenen Vorlieben und Strategien zu handeln. Die Gruppenarbeit ist ei-
ne teilnehmerorientierte Methode, die sich nach dem didaktischen Prinzip der Ei-
genverantwortlichkeit richtet. 
 
 

Tipps für die Gruppenarbeit: 
 

 Bieten Sie unerfahrenen Teilnehmern einen überschaubaren Rahmen. 

Beginnen Sie mit einer kleinen Gruppengröße, kurzer Arbeitsdauer und un-
komplexen Arbeitsaufträgen. Steigern Sie diese Aspekte mit zunehmender Er-
fahrung der Teilnehmer. 

 

 Formulieren Sie Ihre Vorgaben so genau wie möglich. 

Fixieren Sie die Aufgabe schriftlich (z. B. auf Arbeitsblättern), geben Sie bei 
der Zeitvorgabe nicht nur die Dauer, sondern auch den Zeitpunkt der Beendi-
gung an. Zeigen Sie den Teilnehmern, worauf sie besonders zu achten haben. 

 

 Bleiben Sie während der Gruppenarbeit an Ihrem Platz und stehen Sie für 
Fragen zur Verfügung. 

Auf diese Weise respektieren Sie die Autonomie der Gruppe: Die Teilnehmer 
haben nicht das Gefühl, ständig von Ihnen überwacht zu werden. 

 

 Achten Sie auf die Einhaltung der Arbeitszeit, doch hetzen Sie die Teil-
nehmer nicht. 

Benötigt eine Gruppe mehr Zeit, können Sie ihr einen Aufschub von bis zu 
zehn Minuten gewähren. Bereits fertige Gruppen können diese Zeit verwen-
den, ihre Ergebnisse nochmals zu überprüfen. 

 

 Dokumentieren Sie Schwierigkeiten bei der Gruppenarbeit. 

Wird eine Gruppe nicht fertig oder bringt sie kein Ergebnis zustande, erkundi-
gen Sie sich nach den Gründen und dokumentieren diese. Auf diese Weise er-
lebt die Gruppe die Arbeit nicht als vollkommen wertlos, und die Erkenntnisse 
können für weitere Gruppenarbeiten verwendet werden. 

Praxis-Tipps 
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Die Auswertung 
Nachdem alle Gruppen mit ihrer Arbeit fertig sind, werden die Ergebnisse dem Ple-
num vorgestellt. Auf diese Weise erfahren Sie, wie die Teilnehmer mit dem Lern-
stoff umgegangen sind. Die Teilnehmer erfahren zusätzliche Aspekte, die sie bei 
ihrer eigenen Arbeit nicht bedacht haben. Es findet so eine Synthese der gewon-
nenen Erkenntnisse statt. 
 
Haben alle Gruppen die gleichen Aufgaben (Parallelarbeit) bearbeitet, bieten sich 
folgende Vorgehensweisen an: 
 

 Jede Gruppe stellt die erarbeiteten Ergebnisse kurz vor. Dies soll nicht länger 
als fünf Minuten pro Gruppe dauern. Der Seminarleiter visualisiert die Ergeb-
nisse auf dem Flipchart oder mit Moderationskarten an der Pinwand. Dabei 
werden themenbezogene Cluster gebildet. Gehen Sie auf die einzelnen Ergeb-
nisse ein und erläutern Sie, wie sich diese in den Gesamtkontext einfügen. 

 

 Eine einzelne Gruppe stellt ihre Ergebnisse ausführlich vor. Die anderen Grup-
pen ergänzen dann nur noch fehlende Aspekte. Weiteres Vorgehen: siehe o-
ben. Diese Methode kostet weniger Zeit und eignet sich vor allem für umfang-
reiche Arbeitsaufgaben. 

 
Waren die Arbeitsaufträge differenziert, für jede Gruppe unterschiedlich, so visuali-
sieren die Gruppen ihre Ergebnisse jeweils auf dem Flipchart oder einer Pinwand. 
Anschließend werden alle Einzelergebnisse besprochen. Der Seminarleiter begibt 
sich mit den Teilnehmern zum jeweiligen Flipchart bzw. zur Pinwand und erläutert 
im Gespräch mit den verantwortlichen Gruppenmitgliedern die Arbeitsergebnisse. 
Anschließend kann eine Plenumsdiskussion erfolgen, in der die einzelnen Aspekte 
vertieft werden. 
 
 
 
 

Wie die Auswer-
tung gestaltet wird 
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Das Rollenspiel 

Beim Rollenspiel handelt es sich um ein Lernspiel, bei dem die Teilnehmer für 
kurze Zeit miteinander interagieren und dabei bestimmte Rollen einnehmen. Bei 
dieser Interaktion wird ein Stück Realität simuliert, was der Verdeutlichung be-
stimmter Lerninhalte dient. Fehler und Irrtümer sind dabei ausdrücklich erlaubt, da 
sie korrigierbar sind. Einzelne Spielphasen können beliebig oft wiederholt werden 
und vermitteln den Teilnehmern so eine gewisse Vertrautheit mit der simulierten 
Situation. Die bei einem Rollenspiel nachgestellten Szenen sind abstrakte Situa-
tionen, die zwar in ihrer Form durchaus so eintreten können, doch im Gegensatz 
zur Realität modifizierbar und vor allem wiederholbar sind. Die Teilnehmer ler-
nen so, bestimmte Situationen zu beherrschen, anstatt sich von ihnen beherrschen 
zu lassen. 
 
Die Erfahrungen und Beobachtungen der Spieler treffen nach dem Spiel mit den 
Wahrnehmungen der anderen Teilnehmer zusammen. Während der Reflexions-
phase (Feedback) im Anschluss werden bestehende Interaktionsstrukturen aufge-
deckt und besprochen. Dadurch wird ein Bewusstsein für bestimmte zwischen-
menschliche Verhaltensweisen geweckt. Die zu verdeutlichenden Lernziele beim 
Rollenspiel sind hauptsächlich affektiver und sozialer Art. 
 
Der Ablauf eines Rollenspiels untergliedert sich in mehrere Schritte. Die tatsächli-
che Durchführung hängt von den jeweiligen Rollen bzw. von der darzustellenden 
Problematik ab, doch der allgemeine Verlauf ist immer der gleiche. Zunächst gibt 
es einige Regeln zu beachten, die unabhängig vom eigentlichen Spielinhalt zur 
Geltung kommen. Der Seminarleiter hat die Aufgabe, sich vor dem Spielbeginn mit 
diesen Regeln vertraut zu machen und sie an entsprechender Stelle an die Teil-
nehmer weiterzugeben. Auf der folgenden Seite finden Sie diese Regeln:. 
 
 
 
 

Was ist ein Rollen-
spiel? 
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Regeln für das Rollenspiel 
 

 Der Seminarleiter definiert klar den Hintergrund und die Aufgaben der 
einzelnen Teilnehmer. 

Die Anzahl der Teilnehmer, ihre Rollenanweisungen und die Ausgangssituati-
on des Spiels sowie Örtlichkeit und Dauer müssen klar festgelegt werden. 

 

 Der Seminarleiter sorgt dafür, dass die Spielsituation überschaubar 
bleibt. 

Das Lernziel kann nur erreicht werden, wenn die Teilnehmer bestimmte Beo-
bachtungen und Erfahrungen machen können, wenn die Spielsituation für al-
le Beteiligten – auch für den Seminarleiter – überschaubar und nachvollziehbar 
ist. 

 

 Bei der Rollendarstellung geht es nicht um Realismus, sondern vielmehr 
um das Wesentliche. 

Das Spiel konzentriert sich auf die Merkmale, die den Teilnehmern eine Ler-
nerfahrung ermöglichen. Übertriebener Realismus gehört nicht zu diesen 
Merkmalen. 

 

 Die Darstellung einer Rolle soll möglichst spontan erfolgen. 

Je spontaner die Darstellung der einzelnen Rollen erfolgt, desto kreativer kön-
nen die Teilnehmer agieren und desto intensiver sind die Erfahrungen, die sie 
während des Spiels machen. 

 

 Die Persönlichkeit eines Spielers darf nicht über die ihm zugeschriebene 
Rolle definiert werden. 

Das Rollenspiel ist lediglich eine Simulation der Wirklichkeit. Es hat mit der 
Realität nichts zu tun. Rollenspiel zeigt ausschließlich Verhaltensmöglichkeiten 
auf, kein tatsächliches Verhalten. 

 

 Passiven Teilnehmern weist der Seminarleiter eine Beobachterposition 
zu. 

So können die passiven Teilnehmer während der Reflexionsphase ihre Eindrü-
cke und Empfindungen für alle darlegen und damit ein Stück Objektivität in 
den Lernprozess einfließen lassen. 

 

 Während der Reflexionsphase distanzieren sich die Spieler von ihren Rol-
len. 

Aus dem Erlebten kann sich nur ein Lernerfolg ergeben, wenn die Spieler wäh-
rend der Reflexion Objektivität an den Tag legen.  
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Der Ablauf des Rollenspiels: 
 

Der Einstieg 
Um Ängste und Hemmungen der Teilnehmer abzubauen, führt der Seminarleiter 
vor dem eigentlichen Rollenspiel eine kurze Auflockerungsübung durch. Die 
Teilnehmer unternehmen dabei erste schauspielerische „Gehversuche“ und entwi-
ckeln dadurch eine Vertrautheit mit der Materie. Die folgende Übung eignet sich 
für die Einstiegsphase: 
 
 

Begegnungen – eine kurze Einstiegsübung 

Die Teilnehmergruppe wird in Paare aufgeteilt. Der Spielleiter fordert jeweils 
zwei Teilnehmer auf, sich in gegenüberliegende Raumecken zu stellen. Die 
Teilnehmer gehen anschließend aufeinander zu, begrüßen sich, reden kurz 
miteinander, verabschieden sich und gehen wieder weiter.  
 
Anschließend ist das nächste Paar an der Reihe. Nachdem alle Teilnehmer 
den ersten Durchlauf absolviert haben, wird die zweite Runde eingeläutet, 
bei der die ersten schauspielerischen Elemente einfließen: Die Teilnehmer 
begrüßen sich nun beispielsweise als alte Schulfreunde, als Nachbarn usw. 
Wieder durchlaufen alle Teilnehmerpaare diese Runde. Bei der nächsten 
Steigerung imitieren die Teilnehmer zusätzlich einen bestimmten Gemütszu-
stand, also beispielsweise: sauer aufeinander, fröhlich usw.  
 
Wenn die Teilnehmer dies zur Zufriedenheit des Spielleiters absolviert ha-
ben, können die verschiedenen Elemente kombiniert werden: zwei Nach-
barn, die böse aufeinander sind, zwei Bekannte, der eine gut gelaunt, der 
andere traurig usw. Dies kann nach Belieben fortgeführt werden. 
 

 siehe dazu auch das TrainPlan®-Modul „Seminar- und Rollenspiele“ 

 
 
Nach der Auflockerungsphase erläutert der Seminarleiter den Teilnehmern die 
Grundregeln des Rollenspiels. Gerade die Regeln, die für die Darstellung der zu-
gewiesenen Rolle, die Beobachter und die Reflexion gelten, legt er so dar, dass al-
le Spieler verstehen, was von ihnen erwartet wird. Nach der Auflockerungsphase 
werden die Teilnehmer eher in der Lage sein, die Grundregeln zu verstehen und 
nachzuvollziehen. 
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Der Seminarleiter beschreibt den Teilnehmern die Situation, die im Spiel darge-
stellt werden soll. Diese kann sich auf der Sachebene oder auf der Beziehungs-
ebene abspielen: Es geht entweder um ein bestimmtes sachliches Thema oder um 
ein bestimmtes Problem, das mehrere Rollenträger miteinander haben. Diese 
Problemsituation dient als Ausgangsbasis für das folgende Rollenspiel. 
 
Nachdem die Problemsituation erklärt wurde, ist es die Aufgabe des Seminarlei-
ters, die Rollen zu benennen und entsprechende Spieler auszuwählen. Ein Rollen-
spiel besteht aus mehreren Durchgängen, so dass jeder Teilnehmer mindestens 
einmal in eine fremde Rolle schlüpfen kann. Der Seminarleiter beschreibt kurz die 
jeweiligen Persönlichkeitsmerkmale der einzelnen Charaktere, um den Teilneh-
mern einen Rahmen für mögliche Verhaltensweisen zu geben. Die Spieler ha-
ben anschließend die Möglichkeit, ihre Darbietung durch eine kurze Absprache 
vorzubereiten. Eine Probe gibt es nicht. 
 
Der Seminarleiter vergibt an alle Nichtspieler verschiedene Beobachtungs- und 
Arbeitsaufträge. Dabei kann es sich um das genaue Beobachten einer bestimm-
ten Rollendarstellung oder um das Erfassen der Kommunikationsanteile zwischen 
den einzelnen Spielern handeln. Alles dient später der genauen Reflexion. 
 
 

Die Durchführung 
Die Durchführung des Rollenspiels richtet sich nach den vergebenen Rollen und 
der vorgestellten Ausgangssituation. Ort, Zeit bzw. Dauer und Problemsituation 
sind vorgegeben. Der eigentliche Verlauf und der Ausgang stehen nicht fest. Sie 
entwickeln sich erst während des Spiels durch die unterschiedliche Gestaltung der 
Rollen. 
 
Während die Spieler ihre Rollen verkörpern, kommen die Beobachter ihren zuge-
wiesenen Aufgaben nach. Dabei können einige nach Maßgabe des Seminarleiters 
auch aktiv in den Spielverlauf eingreifen – allerdings nicht als Spieler, sondern als 
Helfer. Der Seminarleiter kann solche Handlungen veranlassen, um bestimmte 
Spielinhalte besser zur Geltung zu bringen, da die Beobachter das Spielgeschehen 
wesentlich objektiver verfolgen können, als dies den Spielern möglich ist. Zu die-
sen Hilfstechniken gehören Aktionen wie die „Unterbrechung“, um an geeigneter 
Stelle auf eine bestimmte Spielsituation einzugehen oder das „Echo“, das einen 
Spieler dazu auffordert, eine bestimmte Äußerung zu wiederholen. Grundsätzlich 
stehen diese Techniken auch dem Seminarleiter zur Verfügung. Er kann sie ein-
setzen, wie es ihm beliebt. 
 

 siehe hierzu auch das TrainPlan®-Modul „Seminar- und Rollenspiele“ 
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Das Rollenspiel kann auf Video aufgezeichnet werden. Dies ermöglicht während 
der Reflexionsphase eine bessere und objektivere Betrachtungsweise. Der Semi-
narleiter verzichtet dabei nicht auf die Beobachtungsaufgaben der Nichtspieler, 
damit die Aufmerksamkeit dem Geschehen gegenüber nicht geschmälert wird. 
 
 

Die Auswertung 
Ist das eigentliche Spiel abgeschlossen, kommt es zur Auswertung des Spielge-
schehens. Die Auswertung erfolgt in zwei Schritten: 
 
 

 Feedback 

Nach Beendigung der Spielszene teilen die Spieler und die Beobachter der 
Gruppe mit, was sie während des Spiels empfunden haben, bzw. was ihre 
Eindrücke und Beobachtungen waren. Die Beobachtungen werden auf dem 
Flipchart festgehalten. 

 

 Reflexion 

Nachdem alle Beteiligten ihre Eindrücke und Beobachtungen geschildert ha-
ben, erfolgt die Analyse der Spielsituation, der Ausgestaltung der einzelnen 
Rollen und des Ausgangs des Spieles. Dazu nutzt der Seminarleiter die auf 
dem Flipchart aufgezeichneten Beobachtungen der Teilnehmer. Wird das Rol-
lenspiel durch eine Videokamera aufgezeichnet, kann die Aufnahme ebenfalls 
zur Analyse herangezogen, wobei wichtige Szenen bei Bedarf öfter wiederholt 
werden können. 

 
 
Der Seminarleiter erarbeitet mit den Teilnehmern die – immer in Hinsicht auf das 
Lernziel – positiven bzw. negativen Aspekte der einzelnen Rollengestaltungen. Es 
werden alternative Lösungsansätze gesammelt und die im Spiel getroffenen Ent-
scheidungen auf ihre Wirkung hin untersucht. Bei Bedarf wird der aus der Analyse 
abgeleitete Rahmen für eine Wiederholung bzw. Weiterführung der Spielszene 
festgelegt. Grundsätzlich gilt: 

Wird bei der Auswertung kein konkreter Änderungsvorsatz für die betreffen-
de Person gefasst, hat das Rollenspiel sein Ziel verfehlt! 
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DIE SEMINARPRAXIS 

Die Lernzielkontrolle 

Eine Lernzielkontrolle erfolgt während und nach der Veranstaltung. Für Sie als 
Seminarleiter ist die Lernzielkontrolle ein wichtiges Feedback-Instrument: Sie er-
fahren, wie viel des vermittelten Lernstoffes tatsächlich aufgenommen wurde und 
erhalten eine wertvolle Rückmeldung über die Aufbereitung der Inhalte bzw. Ihr 
methodisch-didaktisches Vorgehen.  
 
Auch für die Teilnehmer ist die Lernzielkontrolle nützlich: Sie gewinnen einen Ü-
berblick über das angeeignete Wissen und eventuell fehlende Aspekte des Lern-
stoffs. Auf diese Weise üben sie gleichzeitig die kritische Auseinandersetzung 
mit bestimmten Inhalten und die Anwendung der erworbenen Kenntnisse. Gerade 
bei betrieblich verordneten bzw. subventionierten Lehrveranstaltungen dient die 
Lernzielkontrolle darüber hinaus der Dokumentation der erzielten Erfolge. 
 
Die Lernzielkontrolle kann auf mehrere Arten durchgeführt werden: 
 

 Während der Veranstaltung können die Teilnehmer ihr Verständnisniveau je-
derzeit durch entsprechende Fragen an den Seminarleiter überprüfen. Der 
Seminarleiter hat ebenfalls die Möglichkeit, gezielte Verständnisfragen zu for-
mulieren. Dabei sollen nach Möglichkeit keine geschlossenen Fragen (Ja/Nein-
Fragen), sondern nur offene Fragen (W-Fragen) gestellt werden. Nicht: „Ha-
ben Sie diesen Sachverhalt verstanden?“, sondern: „Wie definiert sich dieser 
Sachverhalt?“, „Was sind die Merkmale…?“ usw. 

 

 Am Ende der Veranstaltung oder zum Abschluss eines bestimmten The-
menbereichs können die Lernergebnisse in gemeinsamer Arbeit überprüft und 
dokumentiert werden, z. B. auf dem Flipchart. Dafür stehen mehrere Möglich-
keiten zur Verfügung: 

 

• Blitzlicht: Alle Teilnehmer nennen der Reihe nach einen wichti-
gen Gedanken zum methodischen oder inhaltlichen Verlauf. Der 
Seminarleiter beginnt mit seinen Ausführungen, damit unerfahrene 
Teilnehmer wissen, worauf es ankommt. 

 
 

Methoden für die 
Lernzielkontrolle 
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• Kartenabfrage: Jeder Teilnehmer erhält drei bis fünf Moderati-
onskarten. Darauf notiert er jeweils einen wichtigen Gedanken 
zum Seminarverlauf oder Erkenntnisse für ihn besonders wichtig 
bzw. schwer nachvollziehbar waren. Die Karten werden anschlie-
ßend zu themenverwandten Clustern an der Pinwand zusammen-
gestellt. Auf diese Weise erhält der Seminarleiter einen Überblick 
über die Qualität der Veranstaltung und die Aufbereitung bestimm-
ter Stoffgebiete. 

 

• Tages-Clearing zum Abschluss (siehe Ende dieses Moduls): 
Die Teilnehmer notieren nach kurzer Reflexion ihre Gedanken 
darüber, was sie an diesem Tag als besonders wichtig empfunden 
haben und welche der neuen Erkenntnisse sie unmittelbar für ihre 
privaten oder beruflichen Aufgaben anwenden möchten. Diese 
Methode dient weniger dem Feedback für den Seminarleiter, son-
dern eher der abschließenden Reflexion und Zielvereinbarung der 
Teilnehmer hinsichtlich ihrer neu erworbenen Fähigkeiten. 

 

• Abschlusstest: Ähnlich wie in der Schule erhalten die Teilnehmer 
einen vorbereiteten Prüfungs- oder Aufgabenbogen, den sie in 
Einzelarbeit, Partnerarbeit oder Kleingruppen bearbeiten. Dies ist 
eine klassische Methode der Lernzielkontrolle und wird dann an-
gewendet, wenn die Teilnehmer ein bestimmtes Zertifikat erwer-
ben sollen oder der Nutzen einer betrieblich verordneten bzw. 
subventionierten Lehrveranstaltung dokumentiert werden soll, um 
anschließend für die Einsicht durch Dritte zur Verfügung zu ste-
hen. 

 
 
Nach Abschluss der Veranstaltung führen Sie die, durch die Lernzielkontrolle ge-
wonnenen, Erkenntnisse zusammen und stellen sich folgende Fragen: 
 

• Was war gut an der Veranstaltung, was weniger? Welche Schlüs-
se lassen sich daraus ziehen? 

• War die stoffliche Aufbereitung so optimal wie im Vorfeld gedacht? 
Wo lässt sich noch etwas verbessern? 

• War ich mit meinen didaktischen Methoden zufrieden? Wenn nein, 
was kann ich beim nächsten Mal besser machen? 

 



  

 © TRAINPLAN® seminar maker – Seminare, Trainings und Workshops Seite 86  

DIE SEMINARPRAXIS 

Die Teilnehmertypen 

In Ihren Lehrveranstaltungen begegnen Sie den verschiedensten Teilnehmertypen. 
Die folgende Auflistung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit: 
 
 

 Der Besserwisser 

Dieser Teilnehmertyp hält sich für einen Experten und stellt sich gerne in den 
Mittelpunkt. Er ist häufig vorlaut und eingebildet. Es lässt sich mit ihm schlecht 
diskutieren, da er seinen Gesprächspartnern ständig ins Wort fällt. Besonders 
schwierig gestaltet sich die Situation, wenn der Besserwisser auch die Eigen-
schaften eines Vielredners aufweist oder durch die Nichtanerkennung seines 
„umfangreichen Wissens“ zum Saboteur wird.  

 

 Der Saboteur 

Dieser Teilnehmertyp ist sehr unangenehm, denn er praktiziert eine offene 
Form des Widerstandes: Er widerspricht ständig, verweigert die Mitarbeit und 
legt eine äußerst destruktive Haltung an den Tag. Ein effektiver Umgang mit 
diesem Teilnehmertyp wird mit dem Verschaffen von Erfolgserlebnissen und 
Lob jedes kleinen Zugeständnisses (positive Verstärkung), die direkte Bitte um 
Stellungnahme und das persönliche Gespräch erreicht. 

 

 Der Schweigsame 

Diesem Typ gehört die Mehrzahl der Seminarteilnehmer an. Egal ob er 
schüchtern ist oder einfach keine Notwendigkeit sieht, sich mitzuteilen: Der 
Schweigsame gibt wenig Input, ist dafür ein recht dankbarer Zeitgenosse: Er 
ist meistens pünktlich und schreibt jede Äußerung des Seminarleiters mit. Die-
se Teilnehmer werden durch gezieltes Ansprechen zur Mitarbeit motiviert. Die 
Methode der positiven Verstärkung (häufiges Loben, um die Mitarbeit zu för-
dern und aufrecht zu erhalten) hat sich bei diesem Typ bewährt. 
 
 

Merkmale und Ei-
genschaften von 
Teilnehmern 
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 Der Undurchschaubare 

Dieser Typ ist eine Sonderform des Schweigsamen. Er hält sich etwas abseits 
und schreibt auch wirklich nur das Allernötigste mit. Den Rest der Zeit verbringt 
er damit, mehr oder weniger interessiert zuzuhören und die Situation zu analy-
sieren. Er gibt nicht zu erkennen, was in ihm vorgeht. Manchmal kommt es vor, 
dass der Undurchschaubare eine verdeckte Form der Sabotage praktiziert, in-
dem er auf den richtigen Zeitpunkt wartet, um andere Teilnehmer gegeneinan-
der auszuspielen. In diesem Fall muss alles daran gelegt werden, seine Pläne 
aufzudecken und ihn dem Gruppendruck auszusetzen. 

 

 Der Unpünktliche 

Dieser Teilnehmer kommt ständig zu spät und quittiert entsprechende Äuße-
rungen des Seminarleiters immer mit einer gewissen Ironie. Er liebt es, aben-
teuerliche Geschichten zu erfinden, um seine Verspätung zu rechtfertigen 
(wenn überhaupt!). Häufen sich diese Vorkommnisse, wird ohne den Unpünkt-
lichen mit der Stoffvermittlung begonnen, damit die anderen Teilnehmer nicht 
unter seinem Verhalten leiden müssen. (Evtl. gemeinsam mit der Gruppe klop-
fen oder applaudieren, wenn der Verspätete den Raum betritt) 

 

 Der Vielredner 

Dieser Teilnehmer hört sich selbst gerne reden, kommt regelmäßig vom Hun-
dertsten ins Tausendste und hat jeder Äußerung des Seminarleiters etwas hin-
zuzufügen. Er ist von seiner eigenen Unfehlbarkeit überzeugt, was häufig zu 
Konflikten führt. Um den Redefluss eines solchen Teilnehmers zu bremsen, 
kann die Methode der negativen Verstärkung angewendet werden. 

 
 
Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Störungen und Konflikte, die sich 
aus den Verhaltensweisen ergeben, umgehen können. 
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DIE SEMINARPRAXIS 

Der Umgang mit Störungen und Konflikten 

Da der größte Teil einer Lehrveranstaltung von der Interaktion und der Kommuni-
kation zwischen den Teilnehmern und dem Seminarleiter geprägt ist, können Stö-
rungen und Konflikte jederzeit auftreten. Ein Großteil dieser Problemsituationen 
entsteht durch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Teilnehmern oder der 
Unzufriedenheit mit bestimmten methodischen bzw. inhaltlichen Aspekten der 
Lehrveranstaltung. Es werden drei Arten von Störungen unterschieden: 
 
 

 Zwei oder mehrere Teilnehmer geraten miteinander in Konflikt. 

Dies kann z. B. bei einer Diskussion geschehen, bei der jeder auf seinem 
Standpunkt beharrt und vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Dieser Kon-
fliktfall tritt relativ häufig auf. 

 

 Einer oder mehrere Teilnehmer geraten mit dem Seminarleiter in Konflikt. 

Diesem Fall liegen häufig persönliche, inhaltliche, methodische oder strukturel-
le Aspekte zugrunde. Dieser Konfliktfall tritt am häufigsten auf, wobei Angriffe 
auf persönlicher Ebene eher selten sind. Der Konflikt gründet sich eher auf ein 
zu schnelles bzw. zu langsames Vorgehen des Leiters oder bestimmte inhaltli-
che Streitpunkte. 

 

 Alle oder fast alle Teilnehmer geraten mit dem Seminarleiter in Konflikt. 

Dieser Fall ist glücklicherweise selten und tritt nur dann auf, wenn vorher ein 
anderer Konfliktfall eskaliert ist. 

 
 
Prinzipiell sind Konflikte nicht negativ für eine Lehrveranstaltung. Oft dienen sie 
dazu, frischen Wind und neue Dynamik einzubringen. Darüber hinaus lassen sich 
inhaltliche und methodische bzw. strukturelle Konflikte leicht durch entsprechende 
Erläuterungen oder den Wechsel der Vorgehensweise beheben. Kritisch wird die 
Angelegenheit, wenn Konflikte auf der persönlichen Ebene ablaufen oder zu eska-
lieren drohen. Dann ist die Arbeitsfähigkeit der Gruppe eingeschränkt, und Sie soll-
ten intervenieren. Gehen Sie dabei nach den folgenden 6 Schritten vor: 
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 1. Schritt: 

Entscheiden Sie sich, ob die Störung so massiv ist, dass Sie die Arbeit für kur-
ze Zeit unterbrechen und anschließend das Gespräch mit den Verursachern 
suchen, oder ob Sie den Konflikt im Plenum ansprechen möchten. 

 

 2. Schritt: 

Thematisieren Sie die Störung. Bleiben Sie sachlich, ergehen Sie sich nicht 
in Vorwürfen, sondern erklären Sie, warum sich die Störung negativ auf die Ar-
beitsfähigkeit der Gruppe auswirkt. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie selbst 
angegriffen werden. Wird ein anderer Teilnehmer angegriffen, räumen Sie ihm 
die Chance ein, seine Sichtweise darzulegen. 

 

 3. Schritt: 

Fragen Sie die Verursacher der Störung nach den Gründen für den Konflikt. 
Versuchen Sie herauszufinden, was der Auslöser war und was getan werden 
kann, um die Situation zu entschärfen und die Arbeitsfähigkeit der Gruppe 
wiederherzustellen. 

 

 4. Schritt: 

Haben Sie sich für ein Ansprechen im Plenum entschieden, bitten Sie die an-
deren Teilnehmer um Stellungnahme, um eine sachliche und konstruktive 
Äußerung ihrer Meinung. 

 

 5. Schritt: 

Überlegen Sie sich aufgrund der Rückmeldungen, ob eine Schlichtung des 
Konfliktes im Augenblick möglich ist. Ist dies der Fall, zögern Sie nicht, eine 
entsprechende Lösung vorzuschlagen. 

 

 6. Schritt: 

Bieten Sie, wenn möglich, allen Beteiligten eine Lösungsmöglichkeit für den 
Konflikt an und vereinbaren Sie die weitere Vorgehensweise. Bitten Sie die 
Verursacher der Störung nochmals, ihre Sichtweisen aufzuzeigen, und ziehen 
Sie diese als Basis für die Lösung heran. 
 

Konfliktlösung 
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SCHLUSSBEMERKUNG 

Das Wichtigste für Sie als Seminarleiter ist neben allem theoretischen Hinter-
grundwissen, dass Sie flexibel und mit einem hohen Maß an Einfühlungsvermö-
gen jedes Mal aufs Neue auf Ihre Teilnehmer eingehen und durch eine gekonnte 
Wissensvermittlung, verbunden mit einer motivierenden Seminargestaltung für ei-
nen langfristigen und überdurchschnittlichen Wissenstransfer und Lernerfolg sor-
gen.  
 
 
Viel Erfolg für die Umsetzung! 
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TAGES-CLEARING 

Was war heute für mich besonders wichtig? 
 
 
1. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
2. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
3. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
4. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
5. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
6. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
7. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
Welche Punkte will ich ab morgen unmittelbar in meiner Arbeit anwenden? 
 
 
1. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
2. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
3. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
4. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
5. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
6. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
7. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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Das Versprechen, 
das man mit sich selbst abschließt, 

ist am schwersten zu realisieren. 

 

 

... für diese Herausforderung. 
 


