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Funktioniert unser Gehirn linear wie ein Computer? Nein! Es gleicht eher einer 

vollen Bahnhofshalle, in der alle hektisch und scheinbar chaotisch durcheinander-

laufen. Am Ende steckt aber doch ein System dahinter und (fast) jeder Fahrgast 

erreicht rechtzeitig den richtigen Zug. Aufbauend auf den neuesten Erkenntnissen 

der Gehirnforschung und bewährten Methoden der Didaktik hat Albrecht Kresse ein 

ganzheitliches Lernkonzept für Erwachsene entwickelt: Edutrainment. Dieses Kon-

zept aus den Elementen „Education“, „Training“ und „Entertainment“ wird in dem 

vorliegenden Buch nicht nur ausführlich vorgestellt, sondern folgt ihm auch selbst. 

Mit Edutrainment lebt der Autor, was er lehrt.

  urch vier fiktive Charaktere – eine 
  Personalentwicklerin, ein Seminar-  
  teilnehmer, ein Trainer und eine 

Abteilungsleiterin – ist der Praxisbezug 
durchweg garantiert. Albrecht Kresse 
präsentiert die Edutrainment-Methode 
und erklärt auch, wie Lernen funktioniert 
und welche die Erfolgsfaktoren speziell 
für das Lernen bei Erwachsenen sind. 
Darüber hinaus liefert das Buch Einblicke 
in die Geschichte des Lernens sowie einen 
umfangreichen Ausblick auf dessen Zu-
kunft. Eingeschobene Experteninterviews 
angesehener Trainer und Akteure 
aus Personalentwicklung und  
E-Learning runden das Ganze ab. Die 
provokant-humorvolle Art des Au-
tors, die ausdrucksstarken, farbigen 
Illustrationen und großformatigen 
Fotos machen dieses Buch nicht nur 
unterhaltsam und ansprechend, son-
dern fördern gleichzeitig die Vernet-
zung verschiedener Gehirnabschnitte 
und den inhaltlichen Transfer.

Edutrainment bietet neue und 
handfeste Impulse für die erfolgreiche 
Personalentwicklung und Mitarbeiter-
führung. Dabei widmet es sich auch der 
Umsetzung des Gelernten in die Praxis 
und der Evaluierung der Ergebnisse. 
Denn Edutrainment vermittelt eine not- 
wendige und definierte Kompetenz best-
möglich so, dass der Lernende den Inhalt 
nach der Lerneinheit auch anwendet. 
„Nur so profitieren Unternehmen und 
Mitarbeiter wirklich von Weiterbildung“, 
weiß Albrecht Kresse. 

Edutrainment liefert Personalentwick-
lern und Führungskräften ein Konzept, 

mit dem sie die Weiterbildung im Unter-
nehmen erfolgreich gestalten und fördern 
können, inklusive praktischer Tools und 
Checklisten. Trainer erhalten beim Lesen 
zahlreiche Tipps, um ihr Angebot zu ver- 
bessern. Da sich das Lernen zu einer, wenn 
nicht DER, Kernkompetenz entwickelt hat, 
ist auch das zentrale Ziel des Edutrain-
ment-Konzepts die systematische Ver-
besserung der Selbstlernkompetenz. Das 
Buch richtet sich daher auch an alle, die 
diese ausbauen möchten.

Interview mit dem Autor  

Albrecht Kresse

Herr Kresse, Sie haben mit Ihrer edu-
trainment company ein neues didak-
tisches Konzept entwickelt. Inwiefern 
unterscheidet sich Edutrainment von 
anderen Lernmodellen?

Albrecht Kresse: Edutrainment ist einerseits 
eine Philosophie, der Sie sich anschließen 
können, wenn Sie sich dem lebendigen 
Lernen verpflichtet fühlen. Ähnlich wie 
die Suggestopädie oder das amerikanische 
Accelerated Learning. Auf der anderen 
Seite ist Edutrainment eine Systematik, 
die eine Anleitung bietet für die Planung 
und Durchführung bestmöglicher Lern-
konzepte für Erwachsene.

Ich glaube, gelingendes Lernen ist im-
mer das Ergebnis einer guten Mischung 
aus den richtigen Inhalten und der rich-
tigen Vermittlung, mit viel Feedback und 
Ausprobieren sowie der notwendigen Por-
tion Spaß und Unterhaltung. Oft stimmt 
diese Mischung einfach nicht: Es gibt 
Show und Unterhaltung ohne didaktische 
Begründung, nur um des Effektes willen. 
Oder es gibt eintönige Inhaltsüberfrach-
tung, oft begründet mit fehlender Zeit. 

Entertainment ist aber kein Selbst-
zweck, sondern ein didaktisches Mittel. 
Inhaltsvermittlung ohne wirksame Didak-
tik und positive Emotionen ist fast immer 
reine Zeit- und Geldverschwendung. 

Es gibt Trainer, die sagen würden: „Ich 
mache auch Edutrainment. Erst gibt es 
Inhalt, dann gibt es eine Übung, und 
abends Unterhaltung.“ Das ist aber genau 
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nicht, was ich meine. Es geht vielmehr 
um die Anwendung aller drei Prinzipien 
zur gleichen Zeit. Die besten Edutrain-
ment-Konzepte sind wie eine Mischung 
unterschiedlicher Metalle: Im besten Fall 
entsteht eine Legierung. Edutrainment ist 
wie Platin. 

Was genau haben Sie am klassischen 
Trainingsmodell auszusetzen? 

Albrecht Kresse: Ich wäre ja schon froh, 
wenn das klassische Modell wirklich ein 
Training wäre. Meist ist es jedoch ein 
Seminar mit einem Experten, der sein  
Wissen in irgendeiner Form vor und über 
den anderen auskippt. Der praktische An- 
teil ist gering und damit auch die Trans-
ferquote. 

Diese Lernkultur spiegelt sich genauso 
in dem Aufbau von Seminarräumen wider. 
Durch Referententische sind sie voll auf 
„Frontalunterricht“ ausgerichtet, was 
nachweislich dem menschlichen Gehirn 
und Lernverhalten gänzlich widerspricht. 
Deshalb ist der Lernraum bzw. das Lern-
design im Edutrainment auch mitbedacht. 

Ebenso problematisch ist die Fixierung 
auf den Inhalt und die völlig falsche Hoff-
nung, der coolste Typ mit dem heißesten 
Thema werde es schon richten. Wenn 
dieser aber die schlechteste Didaktik hat, 
war das viele Geld leider zum Fenster raus-
geworfen. Wenn im Schnitt nach einem 
Training nur zehn Prozent des Gelernten 
nachweislich umgesetzt wird, ist das eine 
Ohrfeige für alle, die im Bereich Weiterbil-
dung, Personalentwicklung und Training 
arbeiten.

Wir müssen uns mehr über die Didak-
tik streiten – die Inhalte sind oft gar nicht 
strittig. Also, wie kann eine notwendige 
und definierte Kompetenz bestmöglich 
in der geringstmöglichen Zeit so vermit-
telt werden, dass der Lernende es nach 
der Lerneinheit auch anwendet? Nur so 
profitieren Unternehmen wirklich von 
Weiterbildung.

Welchen Einfluss hat die Schnelllebig-
keit des heutigen Berufslebens auf den 
Lernprozess?

Albrecht Kresse: Wichtig für die Weiterbil-
dung im heutigen Berufsleben ist Agilität, 
statt statisch festgelegter Entwicklungs-
ziele. Der Mitarbeiter sitzt heute genau 
zwischen diesen Polen: Er wird von der 
Organisation entwickelt, hat eigene Lern- 
interessen und ist gezwungen, sich in 
immer kürzerer Zeit neues Wissen, neue 

Fertigkeiten und manchmal sogar Ein-
stellungen anzueignen. Das führt oft zu 
Überforderung und Frustration.

Genau deshalb ist der Entertainment-
Aspekt so wichtig. Lebenslanges Lernen 
wird oft mit Anstrengung gleichgesetzt. 
Wenn wir uns aber aus eigenem Antrieb 
mit etwas beschäftigen, wirklich Spaß 
dabei haben, empfinden wir dies gar nicht 
als bewusstes Lernen. Diese Art des Ler-
nens durch gute Didaktik und Konzep-
tion bewusst hervorzurufen, manchmal 
sogar so, dass der Lernende dies gar nicht 
merkt, quasi mit Guerilla-Didaktik, das ist 
Edutrainment.

Ihr Ziel ist es, die Selbstlernkompetenz 
der Mitarbeiter zu fördern. Machen Sie 
sich damit nicht selber überflüssig?

Albrecht Kresse: Präsenzveranstaltungen 
sind meist die teuerste Form der Weiterbil-
dung. Das größte Einsparpotenzial in der 
Personalentwicklung besteht tatsächlich 
darin, die Mitarbeiter zu mündigen Selbst-
lernern zu machen und nicht Tagessätze 
herunterzuhandeln. Aktuell wird die Zeit 
der Präsenzveranstaltungen noch viel zu 
sehr mit der reinen Vermittlung von In-
halten bestritten. Letztlich geht es jedoch 
um den richtigen Mix aus Selbstlernen, 
gemeinsamem Training und Feedback von 
einem Profi, der Ihnen wirklich helfen 
kann und Sie auf die nächste Stufe hebt.

Trainer werden also nicht aussterben, 
sondern sie müssen und dürfen dann end-
lich mehr trainieren. Und Menschen, die 
wissen, wie Lernen funktioniert und gute 
Konzepte entwickeln, werden sehr gefragt 
sein. Insofern blicke ich optimistisch in 
die Zukunft. 

Eine Ihrer Thesen lautet: „Irgendwann 
zahlt keiner mehr für Content“. Was genau 
meinen Sie damit, und was ist aus Ihrer 
Sicht die Alternative?

Albrecht Kresse: Die meisten Trainer  
im Bereich der Verhaltens- und Business-
Skills vermitteln Inhalte, die man in 
weniger als fünf Minuten googeln kann. 
Die Leistung der Weiterbildungsbranche 
besteht also in der didaktischen Aufberei-
tung des Contents. Denn was ich kosten-
los im Netz finde, ist oft schlecht aufberei-
tet, mühsam zu finden oder passt nicht zu 
Ihrem Lerntyp. 

Ein gutes Beispiel dafür ist unsere 
skillboxx-Systematik. Dafür haben wir die 
kognitiven Inhalte zu unseren Trainings 
auf Lernkarten zusammengefasst. Da ist 

kein Inhalt exklusiv. Ich habe ja weder 
das aktive Zuhören noch das Projektma-
nagement erfunden. Aber die Texte sind 
von uns. Sie sind kurz und auf den Punkt 
geschrieben. Die Texte, die Bilder und die 
Beispiele haben einen Bezug zum Trai-
ning. Geschichten werden hier absicht-
lich wiederholt, zum Teil Symbole und 
Gegenstände aus dem vorangegangenen 
Training wieder aufgegriffen. Die Fragen 
in der Zusammenfassung auf jeder Karte 
sind in einem Quiz zusammengefasst, das 
Sie online oder mobil absolvieren können. 
Und alle Inhalte stehen auch als Hörbuch 
online und mobil zur Verfügung. Das 
heißt, jeder kann lernen, wie er möchte. 
Das ist für mich intelligente und kunden-
freundliche Content-Veredelung. Und 
damit lässt sich auch in Zukunft gutes Geld 
verdienen.          

Albrecht Kresse ist Experte, Speaker 

und Autor für innovative Personalent-

wicklung. Als Gründer und Geschäfts-

führer der edutrainment company 

entwickelt er mit seinem Team maß-

geschneiderte Lösungen für deutsche 

Weltmarkführer im Mittelstand und 

internationale Konzerne. Viele begeis-

terte Kunden und zahlreiche Aus-

zeichnungen bestätigen den Erfolg des 

Edutrainment-Konzepts


