
 

 

 

 

 

 

 
Was unterscheidet ein gutes Training von einem schlechten? 

Lebendiges, wirksames Lehren und Trainieren 
Als Seminarleiter, Trainer, Personalentwickler oder Führungskraft sind Sie sicherlich 

daran interessiert, Veranstaltungen mit höchst möglichem Bildungserfolg zu halten 

bzw. zu fördern. Der jeweilige Trainings-Stil ist ein entscheidender Einflussfaktor, 

der zum Erfolg oder Misserfolg beiträgt. 

 

In diesem Update lesen Sie welche Faktoren zum Erfolg in der Fachlehre beitragen! 

 

Wenn man Teilnehmer aktiv befragt, lassen sich dazu immer wieder wertvolle 

Hinweise gewinnen. Folgende Antworten könnten Ihnen zu Ohren kommen, wenn 

Sie mit Ihren Teilnehmern nach dem Training sprechen, um sich ein Bild über den 

Erfolg Ihrer Maßnahme zu machen: 

„War zwar interessant, aber für meinen Alltag hat' s mir wenig gebracht! Theorie und 

Praxis sind eben zwei Paar Schuhe.“ „Mir raucht der Kopf noch, ich bin ganz schön 

erschlagen.“ „Da werde ich wohl noch lange brauchen, bis ich das beherrsche.“ 

Oder etwa:  

„Gleich morgen werde ich diese Idee ausprobieren.“ „Ich habe genau auf meine 

Fragen gute Antworten gefunden.“ „Ich dachte gar nicht, dass man so gut und leicht 

in so kurzer Zeit lernen kann.“ 

 

Wie viel an Lerntransfer geschieht und damit am Bildungserfolg, können Sie bereits 

an solchen Aussagen von Teilnehmern erkennen.  

Wie Sie dafür sorgen können, dass Sie eher letztere Teilnehmeraussagen ernten, 

dazu geben folgende Einflussfaktoren  Anregungen. Wie eine Nervenzelle bestimmte 

Gegebenheiten braucht, um Impulse an die nächste Zelle weiterzuleiten, so 

brauchen auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bestimmte Bedingungen zum 

Lernen: 

  

 
 

Update 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.steginkgroup.de/


© steginkgroup.de  Seite | 2 

Einflussfaktor Nr. 1: 

Sorgen Sie als Trainer dafür, dass Sie wissen, wo Ihre Teilnehmer stehen und was 

diese bisher schon getan haben? Und wie knüpfen Sie daran an? 

Der Job von einem guten Trainer ist es, von dem Ist-Zustand der Teilnehmer 

auszugehen - so wie ein Schneider bei seinem Kunden Maß nimmt. Wenn 

beispielsweise Teilnehmer schlimme Erfahrungen mit dem Einsatz einer 

Videokamera mitbringen, erfordert das respektvollen Umgang mit den Widerständen 

und das Bereitstellen von alternativen Methoden. Vom Prinzip her geht es darum, 

die Teilnehmer dort abzuholen, wo sie gerade sind. 

 

Einflussfaktor Nr. 2: 

Orientieren Sie sich bei der Auswahl und Lehre Ihrer Inhalte an der Praxis der 

Teilnehmer?  

(sei es z.B. durch eine Befragung vorab oder durch die Arbeit an Praxisbeispielen 

von Teilnehmern) Wie oft wird an der täglichen Praxis von Teilnehmern 

„vorbeitrainiert“, werden Inhalte ohne der Frage nach ihrer Anwendbarkeit im 

Kontext der Teilnehmer vermittelt? Welche Seminare, Trainings geben den 

Teilnehmern das, was sie wirklich brauchen? Als beispielsweise in einem 

Computerkurs „Einführung in das Arbeiten mit dem Internet“ die 

Programmiersprache zum Erstellen von Web-Seiten gelehrt wurde, sah mancher 

Teilnehmer darin keinen Sinn, da er im Alltag mit dem Programm Microsoft 

Frontpage seine Web-Seiten erstellt und die Programmiersprache dabei gar nicht 

braucht. 

 

Einflussfaktor Nr. 3: 

Sorgen Sie in Ihrem Training dafür, dass die Teilnehmer die Ziele des Trainings und 

auch der einzelnen Einheiten kennen? Und wie gestalten Sie diese so attraktiv, dass 

sie geschätzt werden? 

Es lohnt sich vielfach, sich bei der Planung des Trainings-Designs zu überlegen, was 

der Sinn und Zweck sein soll. Viktor Frankl prägte den Satz: „Wer das Wozu kennt 

und schätzt, für den ist nahezu jedes Wie zu ertragen!“ Beispielsweise tut es ganz 

gut, den Verkäufern die Ziele zu verdeutlichen, die hinter einem Training zur 

Gesprächsführung liegen: wie z.B. langfristig zufriedene Kundenbeziehungen zu 

erlangen, mit einem guten Gewissen Produkte verkaufen zu können, für wirklich 

beidseitigen Nutzen zu sorgen, etc.  

 

Einflussfaktor Nr. 4: 

Sorgen Sie für eine gesunde Mischung von Methoden, die ... das Denken der 

Teilnehmer fördern, dem Fühlen u. Erleben Raum geben, das Tun und Handeln 

einbeziehen? 

Rauchende Köpfe, verspannte Rückenpartien, erschöpfte Gesäßmuskeln und mehr 

Frust statt Lust sind eindeutige Zeichen für methodische Versäumnisse. Johann 
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Heinrich Pestalozzi, ein Pädagoge im 18./19. Jahrhundert, prägte einen wertvollen 

Grundsatz: „Lernen mit Kopf, Herz und Hand!“. Dementsprechend lassen sich auch - 

so erlebe ich es in meiner Arbeit - fast alle Inhalte in dem Sinne lebendig 

zubereiten, dass Kopf, Herz und Hand gefordert werden. 

 

Einflussfaktor Nr. 5: 

Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie Lernen erleichtern können? 

Allzu oft wurde und wird immer noch Lernen als etwas Mühevolles und Schweres 

vermittelt. Zum Beispiel wird die Wiederholung von Lerninhalten oftmals als lästig 

und langweilig erlebt - wenn sie denn überhaupt stattfindet. Viel mehr Interesse 

könnte sie wecken, wenn sie in Quizform, z.B. wie das Spiel „Tabu“, abläuft. Begriffe 

werden im Team erklärt, umschrieben und erraten. Es geht darum, Lernen 

anzuregen, das so leicht, freudig und ressourcevoll wie möglich abläuft. Als Trainer 

können Sie Menschen unterstützen, Zugang zu finden zu ihren eigenen Fähigkeiten 

und Interesse am Weiterlernen zu haben. 

 

Einflussfaktor Nr. 6: 

Passen Ihre gewählten Methoden zu Ihrem Ziel? 

Die beste Methode nützt wenig bzw. ist sogar kontraproduktiv, wenn sie nicht zum 

Ziel der Veranstaltung passt. Wenn Sie als Trainer mit der Moderationsmethode 

arbeiten und so Mitbestimmung und Mitverantwortung der Teilnehmer fördern, ist 

dies kontraproduktiv zu den Absichten der Firmenleitung, wenn diese Wert auf einen 

autoritären Führungsstil legt und von ihren Mitarbeitern Gehorsam und Anpassung 

fordert. Es lohnt sich, auf Methoden zu achten, die gleiche oder ähnliche Werte 

transportieren wie die angestrebten Ziele einer Maßnahme. 

 

Fazit:  

Achten Sie auf einen Trainings-Stil, der ... 

 vom Ist-Zustand der Teilnehmer ausgeht, 

 sich am Praxisbezug messen lässt, 

 sich am Sinn/am Ziel orientiert, 

 Lernen mit Kopf, Herz und Hand fördert, 

 leichtes, freudiges und ressourcevolles Lernen ermöglicht 

 und auf die Kongruenz von Methoden und Zielen achtet, 

 

... dann stehen Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Türen für Bildungserfolg 

offen: für wohlklingende Teilnehmer-Feedbacks und lang anhaltende Lernerfolge. 
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