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▶ den richtigen Inhalten (Education), 
▶  der richtigen Vermittlung, mit viel Feedback und Auspro-

bieren (Training), sowie 
▶  der notwendigen Portion Unterhaltung (Entertainment).

Die Mischung dieser drei Elemente stimmt oft nicht. Statt-
dessen: eintönige Inhaltsüberfrachtung oder pure Effekt-
hascherei. Jeder lustige Knalleffekt sollte allerdings einen 
didaktischen Bezug zu den Inhalten haben. Auf der anderen 
Seite ist Inhaltsvermittlung ohne wirksame Didaktik und po-
sitive Emotionen fast immer reine Zeit- und Geldverschwen-
dung. Das zeigen Ergebnisse aus der Hirnforschung. Für den 
Trainer bedeutet das: Er muss die unterschiedlichen Formen 
der Unterhaltung bewusst einsetzen können, die Lernziele 
kennen und die Zielgruppe analysieren – womit wir wieder 
bei der soliden Maßnahmenplanung wären. Denn die drei 
„Edutrainment“-Komponenten lassen sich nicht einfach li-
near aneinanderreihen – morgens inhaltlicher Input, dann 
eine praktische Übung und abends Entertainment. Vielmehr 
muss durch eine gründliche Konzeption eine Synthese ge-
schaffen werden, bei der die Maßnahmen aus den drei Ele-
menten mit Blick auf den Lernerfolg ausgewogen gemischt 
sind. Wie kann so ein Training konkret aussehen?

Ein Beispiel: iPad-Training im Vertrieb

Folgendes Szenario: Die Außendienstmitarbeiter eines 
Pharmakonzerns bekommen neue iPads. Eine App soll die 
Produktpräsentation unterstützen. Die meisten Mitarbeiter 
haben noch nie ein iPad im Vertriebsgespräch eingesetzt, 
und ihrer Zielgruppe ist dieser Einsatz weitgehend neu. Ein 
sinnvolles und nachhaltiges Training, nachdem die Außen-
dienstmitarbeiter fit für den iPad-Einsatz und souverän im 
Handling sind, sollte so konzipiert sein, dass sie das Gerät 
und ausgewählte Apps spielerisch und intuitiv kennenlernen 
können. Dafür eignet sich vor allem die Methode „many to 
many“ (viele Nutzer kommunizieren miteinander), bei der 
die Teilnehmer alles selbst ausprobieren und einzeln oder 
als Gruppe vom Trainer Feedback erhalten. Bei einer „iPad 
Rallye“ machen sie beispielsweise ein Foto einer guten und 
schlechten Präsentationsposition und verschicken diese per 
E-Mail. Dadurch wird gleichzeitig der Umgang mit der Foto-
App und des Mailprogramms geschult. 

Den Arbeitsalltag mit Schauspielern simulieren

Für eine Simulation, können Seminarschauspieler eingesetzt 
werden, die auf typische Gesprächssituationen im Pharma-
Außendienst gebrieft wurden. Die Vorteile sind:

▶  Schauspieler kennen das didaktische Ziel des Trainers.
▶ Sie dienen als „lebendiges Lernmittel“. 
▶  Sie reduzieren den Druck, wenn der Teilnehmer anfängt, 

das Gelernte umzusetzen, und erhöhen ihn, wenn sein 
Gegenüber wieder in ein altes Muster verfällt. 

▶  Sie können nach einem Rollenspiel beschreiben, wie sie 
sich gefühlt haben und erklären, wodurch diese Gefühle 
bei ihnen entstanden sind. 

▶  Sie kennen die gängigen Kommunikationsmethoden und 
haben gelernt, den Teilnehmer „im Spiel zu halten“. 

Das Gelernte wird so direkt umgesetzt, und der Trainer 
kann die Umsetzung noch im Trainingsraum beobachten 
und wenn nötig nachbessern. 

So bleibt das Gelernte in den Köpfen ... auch im  
hektischen Berufsalltag:

Ein zukunftsfähiges Training endet nicht mit dem Verlassen 
des Seminarraums. Ganz im Gegenteil: die Schnittstelle zum 
Alltag muss sauber geplant sein. Es braucht Maßnahmen, 
die den Transfer in die Praxis unterstützen. Am Ende eines 
iPad-Trainings sollten sich die Teilnehmer die Lernziele, ihre 
erreichten Leistungen, das Gelernte sowie die konkreten In-
halte, die jeder Einzelne in seinen Alltag „mitnehmen“ will, 
vor Augen führen. Dies kann in wechselseitigen Interviews, 
weiterführenden Telefon-Coachings mit dem Trainer oder in 
einem sog. 100-Tage-Brief geschehen. Wie der Name schon 
verrät, erhalten hier die Teilnehmer den selbst formulierten 
und adressierten Brief nach 100 Tagen als Erinnerung. 

Auf keinen Fall fehlen darf außerdem das Trainingsproto-
koll. Hört sich langweilig an, muss es aber nicht sein! Fotos 
erinnern die Teilnehmer noch einmal auf emotionale Weise 
an die Weiterbildung und deren Lerninhalte. Auch Video-
ausschnitte der Rollenspiele mit Trainerkommentar kön-
nen allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Be-
sonders die Positivbeispiele, bei denen ein Teilnehmer das 
iPad vorbildlich und souverän beim Vertriebs-Rollenspiel 
eingesetzt hat, sind als Verstärker wichtig. 

Der Trick: Die Mail nach 72 Stunden

Beginnen wir nicht innerhalb von 72 Stunden, die Ziele aus 
einem Training in die Tat umzusetzen, bleiben sie meist 
nur gute Vorsätze. Deshalb ist es sinnvoll, den Teilnehmern 
nach 72 Stunden eine Mail mit Tipps zur Umsetzung zu  
schicken. Auch der Vertriebsleiter erhält eine solche Mail, 
denn die Führungskraft ist der wichtigste Umfeldfaktor bei 
der Transferunterstützung. In einem umfassenden Blended 
Learning-Konzept können nach drei oder vier Wochen 
die Inhalte in einem Onlinetraining wiederholt und ver-
tieft werden. Durch ein Quiz können die Teilnehmer selbst 
überprüfen, wie gut sie die kognitiven Inhalte verinnerlicht 
haben und wie erfolgreich die Weiterbildung war. p
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So kommen Trainingsinhalte wirklich im Arbeitsalltag an!

Konzeption: Unbezahlte Zusatzarbeit für Trainer?

Eine Weiterbildungsmaßnahme beginnt beim Entwurf und 
hier finden wir auch das erste Problem: Der Konzeptionsauf-
wand wird meist schlecht – oft sogar gar nicht bezahlt. Erwar-
tet wird, dass die Konzeption im Tagessatz enthalten ist, der 
erst bei einem tatsächlichen Engagement gezahlt wird. Das 
zeigt, dass diese Vorarbeit für ein erfolgreiches Training fun-
damental unterschätzt wird. Dabei ist sie dessen Herzstück. 
Findet die Konzeption nebenbei statt, in zu kurzer Zeit, mit 
zu wenig Input und ohne solide Zielgruppenkenntnisse ist 
das Projekt zum Scheitern verurteilt. Welche Fortbildung ist 
geplant? Brauchen die Mitarbeiter wirklich dieses Training 
oder drückt der Schuh ganz woanders? 

Eine gute Konzeption beruht auf:
▶ einer ausführlichen Analyse, 
▶ vielen Fragen & Nachforschungen, 
▶ Interviews, 
▶  der Auseinandersetzung mit der Unternehmens-Kultur 

(evtl. den individuellen Lernbiografien der Zielgruppe)

Elemente für besseres, schnelleres und einfacheres 
Lernen: Education, Training und Entertainment

Sind alle Fakten zusammengetragen und das Lernziel fest-
gesteckt, geht es um das Lerndesign. „Edutrainment“ lautet 
hier das Stichwort, denn gelingendes Lernen ist immer das 
Ergebnis einer guten Mischung aus:

Deutsche Unternehmen stecken jährlich Milliarden in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter – das meiste davon wird 
schlichtweg zum Fenster hinausgeworfen. Es wird in die falschen Mitarbeiter, die falschen Themen sowie die 
falschen Methoden investiert. Dadurch werden nur 10 Prozent des Gelernten in der Praxis tatsächlich auch um-

gesetzt; eine Ohrfeige für alle, die in der Personalentwicklung arbeiten. Wie muss Erwachsenenbildung aussehen, um 
nachhaltig zu wirken und den Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag zu sichern? 
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