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BESSER 

LERNEN
Es geht nicht darum, sich einfach 
nur Wissen anzueignen. Sondern 
darum, dieses für sich nutzen zu 
können: Wie das geht? 10 Tipps 
von Albrecht Kresse.
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Kennen Sie Dan McLaughlin? Nein, er schreibt 
keine Serienkiller-Krimis. Der ehemalige Fo-
tograf hat sich zum Ziel gesetzt, nach 10.000 
Stunden Golftraining ein Profiturnier zu ge-
winnen. Unter thedanplan.com kann jeder sei-
nen Selbstversuch verfolgen. Spätestens seit 
Malcolm Gladwells Buch „Überflieger“ ist die 
10.000-Stunden-Regel den meisten Bildungs-
profis ein Begriff. Es bleibt abzuwarten, ob Dan 
Erfolg haben wird. Gerade im Sport scheint 
es wichtig zu sein, in welchem Alter wir mit 
dem Training beginnen. Dan startete 2010 mit 
knapp 30 Jahren. Aktuell liegen noch mehr als 
4.000 Stunden vor ihm.

Zu viel Wissen, zu wenig Umsetzung 

Die 10.000-Stunden-Regel ist Segen und Fluch 
zugleich. Zum einen besagt sie, dass Talent kei-
ne große Rolle spielt. Zum anderen, dass wir 
knapp sieben Jahre lang täglich Vollzeit trainie-
ren müssten, um Profi in einer neuen Disziplin 
zu werden. Doch wer will schon Profi oder Ex-
perte werden? Die meisten von uns  haben ge-
nug damit zu tun, die neue Software für das 
Projektmanagement halbwegs zu beherrschen 
oder in einem internationalen Meeting einiger-
maßen sicher ihr Unternehmen zu präsentie-
ren. Selten geht es um Weltklasse, meistens um 
Kreisklasse bis Landesliga. Schon das ist hart 
genug. Woran mangelt es? An einer sinnvol-
len Vorgehensweise, einer klaren Lernstrategie. 
Weder in der Schule, noch in Ausbildung oder 
Studium haben wir sie vermittelt bekommen. 
Und die wenigsten Unternehmen bieten ihren 
Mitarbeitern Trainings zum Thema „Lernen ler-
nen“ an. Viel zu oft wird nur theoretisches  »
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Viele Lerner ignorieren ihren 

Lerntyp. Menschen, die nie 

gerne aus Büchern gelernt 

haben, geben viel Geld für 

Lehrwerke aus, die dann im 

Regal verstauben. Wissen Sie 

bereits, wie Sie am besten 

lernen? Albrecht Kresse

Wissen vermittelt, die Umsetzung kommt zu 
kurz. Wie lernt man also das Lernen? Den USA 
verdanken wir nicht nur die NSA, sondern neu-
erdings auch die RSA. 
Bei der „Rapid Skill Acquisition“ geht es aller-
dings ums Können, nicht ums Wissen. Josh 
Kaufman entwickelte dazu ein Programm für 
die ersten 20 Stunden. Und Timothy Ferriss 
schrieb mit „Die 4-Stunden Woche“ den Best-
seller zum Thema. Wird „Lernen lernen“ auch 
bei uns ein Trend? Hoffentlich. Dann könn-
ten wir endlich die traurige Umsetzungsquote 
von zehn Prozent in der betrieblichen Weiter-
bildung nach oben treiben. Denn der fehlende 
Transfer hat oft auch mit mangelnden Lernskills 
zu tun.

10 Tipps für mündige Selbstlerner
Jeder von uns kann in überschaubarer Zeit viel 
lernen. Beachten Sie dabei diese zehn Tipps:

1. Prüfen Sie Ihre Motivation

Warum wollen Sie Gitarre, Projektmanage-
ment oder verhandlungssicheres Englisch ler-
nen? Wenn Ihnen hier keine plausible Antwort 

einfällt, lohnt sich der Aufwand kaum. Ich ziehe 
gerne das Beispiel Jonglieren heran. Auch wenn 
es schwierig erscheinen mag: Mit der richtigen 
Anleitung können Sie in einer Trainingsstunde 
lernen, mit drei Bällen zu jonglieren – voraus-
gesetzt, Sie haben einen guten Grund.

2. Definieren Sie den Zielzustand

Wie gut möchten Sie die neue Kompetenz be-
herrschen? Zehn Mal mit drei Bällen jonglieren, 
bevor der erste Ball zu Boden fällt, ist ein re-
alistisches Ziel, wenn Sie auf Kindergeburtsta-
gen beeindrucken wollen. Wie gut möchten Sie 
also Englisch sprechen, Projekte organisieren 
oder Apps programmieren können?

3. Recherchieren Sie Ihr Thema

Sind für Ihre neue Kompetenz klare Kompe-
tenzgrade definiert? Für Sprachen gibt es inter-
nationale Standards. Für Projektmanagement 
und Programmierung auch. Bei anderen The-
men müssen Sie selbst einen realistischen Le-
vel, den Sie erreichen wollen, definieren. Ihre 
Recherche sollte Ihnen einen Überblick über 
die relevanten Inhalte und Skills geben. Planen 
Sie mindestens drei Stunden Zeit ein.

4. Zerlegen Sie die neue Kompetenz 

in Unterkompetenzen

Beim Jonglieren unterteilen wir den Prozess 
in Phasen. Wir starten mit einem Ball. Bevor 
man diesen nicht gleichmäßig von einer Hand 
in die andere werfen und fangen kann, macht 
es keinen Sinn, mit dem zweiten Ball zu begin-
nen. Was sind die wichtigen Sub-Skills für Ihr 
Lernthema?
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Finden Sie Experten, die Ihnen 

zeigen, was Sie falsch machen und 

wie Sie besser werden können.  

Albrecht Kresse
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5. Machen Sie sich einen Plan

Verpflichten Sie sich, mindestens 30 Tage durch-
zuhalten. Auch die von Kaufman empfohlenen 
20 Stunden bieten eine gute Orientierung. Wenn 
Sie dazu nicht bereit sind, lassen Sie es besser 
gleich.

6. Finden Sie Ihren Lernstil

Viele Lerner ignorieren ihren Lerntyp. Men-
schen, die nie gerne aus Büchern gelernt ha-
ben, geben viel Geld für Lehrwerke aus, die 
dann im Regal verstauben. Wissen Sie bereits, 
wie Sie am besten lernen? Durch Texte oder 
visuelle Umsetzungen? Mit Lern-Apps? Ganz 
klassisch im Seminar? Es ist nur sinnvoll, so zu 
lernen, wie es dem eigenen Lernstil entspricht.

7. Holen Sie sich Feedback von Profis

Wohlmeinende Kommentare von Kollegen 
sind schön, aber nur professionelles Feedback 
bringt Sie voran. Gute Lehrer und Trainer geben 
ihren Schülern stets ein kurzes, präzises Sofort-
feedback. Aktives Lernen nennt man das. Fin-
den Sie Experten, die Ihnen zeigen, was Sie 
falsch machen und wie Sie besser werden kön-
nen.

8. Interviewen Sie erfolgreiche Lerner

Orientieren Sie sich nicht an Superstars, son-
dern an Menschen, die genauso gestartet sind 
wie Sie. Hat eine Kollegin ihr Englisch stark ver-
bessert? 
Fragen Sie sie, wie sie vorgegangen ist. Falls Sie 
in Ihrem Umfeld nicht fündig werden, hilft Ih-
nen das gute alte Internet weiter. Besuchen Sie 
Foren, stellen Sie Fragen, vernetzen Sie sich mit 

Menschen, die ihr Wissen und ihre Lernstrate-
gien mit Ihnen teilen.

9. Werden Sie selbst Lehrer

Willst du etwas lernen, beginne es zu lehren. 
Beherzigen Sie dieses Motto und starten Sie ei-
nen Blog, schreiben Sie Wiki-Einträge oder Ar-
tikel in Foren. Schon wird aus Ihnen ein aktiver 
Produzent von Content für andere Lernende.

10. Feiern Sie Erfolge

Seien Sie stolz auf das Erreichte und belohnen 
Sie sich fürs Durchhalten. Positive Emotionen 
sind beim Lernen enorm wichtig. 

Meine Tochter Janda ist übrigens eine groß-
artige Lernerin. Sie braucht meine zehn Tipps 
nicht. Zumindest, wenn es um ihr Lieblingsthe-
ma geht: Pferde. Dann ist sie hellwach und voll 
dabei. Pferde, Pferde, Pferde. Wissen Sie noch, 
wann Sie zuletzt von einem Thema so begeis-
tert gewesen sind? Spaß, Begeisterung, Leiden-
schaft, all das gehört zum erfolgreichen Lernen 
dazu.      ■

Albrecht Kresse ist Experte, Speaker und Au-

tor für innovative Personalentwicklung. Als 

Gründer und Geschäftsführer der edutrain-

ment company entwickelt er mit seinem Team 

maßgeschneiderte Lösungen für deutsche Welt-

markführer im Mittelstand und internationale 

Konzerne. Viele begeisterte Kunden und zahlrei-

che Auszeichnungen bestätigen den Erfolg des 

Edutrainment-Konzepts.   

ÒÒKlick! www.albrecht-kresse.de 
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