


Kolumne 15

Schritt für Schritt 
zum erfolgreichen 
Trainingskonzept

IT E I L





17

1

1.1  Voraussetzung und Motivation des Lernenden

Unsere Schul-

erfahrungen 

prägen uns noch 

immer

Lernprozesse 
verstehen und steuern

„Die meisten Menschen sind bereit zu lernen, aber nur die 
wenigsten, sich belehren zu lassen.“

Winston Churchill, britischer Staatsmann

Dies ist ein Buch über Lernen und Lehren. Lassen Sie uns in das 
Thema einsteigen mit einer kleinen Reise.

1.1   Voraussetzung und Motivation 
des Lernenden 

Lehnen Sie sich zurück und machen Sie es sich bequem. Lassen 
Sie uns reisen – durch die Zeit in Ihre Vergangenheit. Durch die 
Jahre zurück zu Ihren ersten Lernerlebnissen, zum Beispiel in 
die Schulzeit. Vielleicht entsteht nun ein Bild Ihrer alten Schule 
in Ihrem Kopf. Zoomen Sie näher heran in Ihren Klassenraum. 
Die Wände, die Tische und Stühle und einige Mitschüler rücken 
eventuell in Ihr Blickfeld. Der typische Geruch dieser Räumlich-
keiten dringt langsam in Ihre Nase. Sie spüren die harte Sitzfl ä-
che Ihres Stuhles und sehen nun den Lehrer vor der Tafel. Mit 
weißer staubiger Kreide schreibt er quietschend die nächste 
Aufgabe auf der Tafel und ... ruft Sie auf ! 

Wie geht es Ihnen? Was glauben Sie gerade über sich selbst? 
Zoomen Sie sich nun bitte wieder zurück in die Gegenwart und 
in Ihre sichere (Sitz-)Position. Entspannen Sie sich und lassen 
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Sie uns dieses kleine Experiment dazu nutzen, einige grundsätz-
liche Voraussetzungen zum Thema Lernen abzuleiten. Diese Re-
fl exionen werden Ihnen helfen, Ihre Trainingsteilnehmer besser 
zu verstehen und die Lerninhalte effektiver nutzbar zu machen. 
Was ist Ihnen bei unserem Gedankenexperiment aufgefallen? 

Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, bei denen Lern- und 
Prüfungssituationen mit energiegeladenen, erwartungsfreudi-
gen und selbstbewussten Assoziationen verbunden sind. Soll-
ten solche Situationen für Sie also mit Gedanken wie „Toll, ein 
neuer Stoff“, „Ich bin mal gespannt, wie schnell ich das lernen 
und umsetzen kann“ oder gar „Prüfungen sind toll, dann weiß 
ich, was ich schon alles gelernt habe“ verbunden sein, dann 
möchte ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche übermit-
teln. Leider muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass Sie damit zu 
einer Minderheit gehören. Für die meisten – kleinen wie gro-
ßen – Menschen sind schulische und schulähnliche Situationen 
leider mit Druck und Selbstzweifeln bis hin zu Versagensängs-
ten verbunden. Und das selbst noch als Erwachsene, die ja in 
der Regel schon einige Prüfungen der Schule und des Lebens 

– in der Regel erfolgreich – gemeistert haben. Ich kenne viele ge-
standene Persönlichkeiten, die immer wieder nachts schweiß-
gebadet mit dem Gedanken aufwachen: „Himmel hilf ! Ich muss 
ja noch die Matheprüfung bestehen ...“

Diese vergangenen Lernerfahrungen schwingen sogar über 
Jahrzehnte hinweg in späteren Lernsituationen mit (unabhän-
gig davon, wie schulähnlich diese sind oder ob damit Prüfungen 
verbunden sind). Da diese Erfahrungen häufi g negativ geprägt 
sind, können sie nach wie vor Lernprozesse ungemein erschwe-
ren und dem Trainer „schwierige Teilnehmer“ bescheren. Als 
Trainer können wir diese Erfahrungen zwar nicht ungesche-
hen machen, aber wir können in der Gegenwart gezielt für un-
terstützende Lernbedingungen sorgen. Dazu ist es hilfreich zu 
verstehen, welche Faktoren Lernen erschweren oder den Lern-
erfolg unterstützen.

Lernen ist 

häufi g mit 

Stress 

verbunden
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Stress erschwert 

das Lernen 

Warum fi el uns damals an der Tafel das Denken so schwer? So-
wohl die Alltagserfahrung als auch die Hirn- und Stressfor-
schung belegen eindeutig, dass Lernen und Denken am besten 
in einer positiven Atmosphäre geschehen können. Damit ge-
hört der Rohrstock der alten Generationen verbannt. Stress und 
Angst sind die größten Feinde des Lernens. Sie führen gleich zu 
einer doppelten Blockade: Zum einen wirken sie demotivierend, 
zum anderen blockieren sie Denkprozesse direkt. 

Was passiert eigentlich, wenn der Mensch Stress erfährt?  In ei-
ner als bedrohlich wahrgenommenen Situation wird der gesam-
te Organismus blitzschnell mobilisiert. Überleben ist nun die 
Devise. Automatisch wird das Überlebens-Notfallprogramm 
abgespult: Der Hypothalamus, die wichtigste Schaltstelle für 
das gesamte nervliche und hormonelle Geschehen im Kör-
per, aktiviert den Sympathikus und veranlasst die Nebennie-
ren, die sogenannten Stresshormone Adrenalin und Noradre-
nalin auszuschütten. Diese Hormone führen zu einer Erhöhung 
des Muskeltonus, des Blutdrucks und des Blutzuckers. Es wird 
höchste Handlungsbereitschaft erzeugt, um Reaktionen zu er-
möglichen, die sich im Rahmen der Evolution für Mensch und 
Tier als überlebenssichernd bewährt haben: Angriff, Flucht oder 
Erstarrung (Totstellrefl ex). Diese Grundmuster laufen automa-
tisch und unbewusst ab. Trotz fortschreitender Zivilisation sind 
sie tief in uns verankert.  

Wer genau hinschaut, erkennt von den Klassenräumen bis hin 
zu den Chefetagen erstaunliche Parallelen zum Tierreich. Wenn 
Menschen sich angegriffen fühlen, neigen sie je nach Charak-
terstruktur und Hierarchiegefüge ebenfalls zu einem der drei 
Grundmuster. Da wird in den Gegenangriff gegangen, sich 
um Kopf und Kragen gerechtfertigt oder das Haupt wird einge-
fahren, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Aber keine Sorge, Sie 
brauchen keine Ausbildung als Dompteur, um eine Gruppe zu 
leiten. Mit den Tipps und Tricks zur Steuerung von Teilnehmern 
im Überlebensmodus aus dem 2. Teil des Buches werden Sie 
auch schwierige Situationen souverän meistern. 
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Voraussetzungen 

für das Lernen

Zurück zur Stressreaktion: Als zweite Hauptwirkung dieser Re-
aktion wird die Aufmerksamkeit auf die Gefahrensituation fo-
kussiert und andere energieverbrauchende Körperprozesse wie 
z. B. höhere kognitive Prozesse werden unterdrückt, da diese in 
der akuten Situation unnötig oder behindernd sind. Wenn Sie 
von einem Raubtier angegriffen werden, ist es in diesem Mo-
ment wenig hilfreich, das Tier exakt in seine biologische Ord-
nungsgruppe einsortieren zu können. Wichtiger ist es, blitz-
schnell das eigene Leben zu retten. Bei Bedrohung und Stress 
macht sich unsere Natur nicht die Mühe zu unterscheiden, ob 
unser Leben oder „nur“ unser Selbstwertgefühl bedroht ist. 
Raubtiere, brenzlige Situationen im Straßenverkehr, Streit mit 
den Kollegen, Angst, zu versagen oder sich zu blamieren … für 
unser Gehirn ist das ein und dasselbe! Es programmiert unseren 
Körper auf schnelle lebensrettende Maßnahmen. Die Aufnah-
me, Verarbeitung und der Abruf von Informationen sind jedoch 
erheblich erschwert. Dumm gelaufen, wenn man dann gerade 
an der Tafel und nicht im Urwald steht. 

Tipp: Um gute Voraussetzungen für Lernprozesse zu schaffen, 

sorgen Sie als Trainer aktiv für eine angstfreie, entspannte 

Atmosphäre und erzeugen Sie positive Lernerlebnisse. Dann 

haben Sie in der Regel auch friedliche und aufnahmebereite 

Teilnehmer.

Positiv sind Lernerlebnisse, wenn sie als angenehm und sinn-
voll erlebt werden. Und damit sind wir beim Thema Motivati-
on und Sinn. Was meinen Sie: Können Sie Ihre Teilnehmer mo-
tivieren? Eine sehr interessante Fragestellung, die Hirnforscher, 
Psychologen, Biologen, Wirtschaftswissenschaftler und auch 
Geisteswissenschaftler seit vielen Jahrzehnten beschäftigt. Ich 
möchte Sie jetzt nicht mit komplexen Modellen, komplizier-
ten Begriffen und Einzelheiten belasten, sondern gleich zu der 
entlastenden Botschaft kommen: Sie können niemanden moti-
vieren! Sie brauchen auch niemanden zu motivieren. Motivati-
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Menschen wollen 

lernen

on kommt von innen und kann gefördert oder korrumpiert und 
zerstört werden. Sie erreichen viel mehr, wenn Sie an der Mo-
tivation der Teilnehmer andocken. Der Schlüssel zu Ihren Teil-
nehmern ist, auf deren Anliegen einzugehen. Helfen Sie ihnen, 
die Ziele und den Sinn der Lerninhalte zu erkennen und den Be-
zug zu ihren konkreten Belangen zu erkennen. 

Nehmen wir z. B. den Begriff „Dekubitus“. Für die medizinisch 
weniger versierte Welt klingt dieses Wort sperrig und fremd 
und löst somit Unbehagen und Verständnislosigkeit aus. Be-
ginnen Sie statt einer fachsystematischen Einordnung lieber da-
mit, dass Sie Ihre Teilnehmer auf einem kleinen Stein oder einer 
ungepolsterten Sitzgelegenheit sitzen lassen. So wird das The-
ma für die Teilnehmer unmittelbar erlebbar und Sie schaffen 
einen anschaulichen und motivierenden Einstieg in dieses Fach-
thema. Dekubitus ist übrigens der medizinische Fachbegriff für 
das Wundliegen, welches nach längerer Bettlägerigkeit entste-
hen kann. Hierbei wird die Haut durch den Aufl agedruck (z. B. 
durch unseren Stein, Matratzen usw.) geschädigt. Daher sind 
im Fall einer längeren Erkrankung vorbeugende Maßnahmen 
wie gute Hautpfl ege, häufi ge Lagewechsel usw. vorzunehmen. 

Tipp: Verdeutlichen Sie Ziele und Sinn der Lerninhalte und las-

sen Sie den Bezug zur Umwelt Ihrer Teilnehmer deutlich werden.

Wann haben Sie zuletzt ein Kind in seinem Spiel beobachtet? 
Die Verwandlungsmöglichkeiten eines Umzugskartons, die 
Frage „Was schwimmt im Wasser und was geht unter?“, die end-
losen „Warum?“,  bei Kindern können wir diesen angeborenen 
menschlichen Lerntrieb noch ganz ungetrübt beobachten. Er 
lässt Kinder auf alles neugierig sein und vielfältige körperliche 
und geistige Forschungsreisen in ihre Umgebung unternehmen. 
Der Mensch will entdecken und den Dingen auf den Grund ge-
hen. Keine andere Spezies kommt mit einem derart lernfähigen 
und offenen Gehirn zur Welt: Das menschliche Gehirn ist im-
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mer auf der Suche nach spannenden Erfahrungen und interes-
santen Erkenntnissen, mit denen es sich über Erfolgserlebnisse 
belohnen kann. Dieses Phänomen konnte nun auf der bioche-
mischen Ebene beobachtet werden: Hier wird jedes Erfolgser-
lebnis mit einem mehr oder weniger starken Glücksrausch be-
lohnt. Das Mittelhirn schüttet einen Neurotransmitter-Cocktail 
bestehend aus Dopamin, endogenen Opioiden und Oxytocin 
aus, der Vitalität und Motivation erzeugt und so Lust auf mehr 
macht. Und da wir diesen natürlichen „Kick“ möglichst häufi g 
erleben möchten, sind wir Menschen von Natur aus „Lernsüch-
tige“. Diese Sucht ist es, die uns immer wieder motiviert, Neu-
es zu ergründen und zu erforschen. Im Grunde genommen sind 
wir alle Forscher auf der Suche nach Anregungen und Heraus-
forderungen, auf der Suche nach dem Glückscocktail.

„Ich lerne noch.“
Michelangelo,  ital. Bildhauer, Maler, 

Baumeister und Dichter

„Moment!“, sagen Sie sich jetzt vielleicht. Eventuell haben Sie 
andere – eben nicht so lustvolle – Erfahrungen mit dem The-
ma Lernen gemacht. Oder Sie merken an, einige Menschen zu 
kennen, die überhaupt nicht nach Anregungen und Erweiterung 
ihres Horizonts suchen. Das ist leider nur zu häufi g wahr. Denn 
diese lebendige Lernlust kann sich nur entfalten, wenn die 
Voraussetzungen eines positiven Lernumfeldes stimmen. Nur 
aufmunternde Zuwendung und echtes Interesse der Lernbe-
gleiter lassen die lernfreudigen Hormone fl ießen. Abwendung 
und Missachtung hingegen lähmen unser Vitalitäts- und Moti-
vationssystem. Sie werden von unserem Gehirn ähnlich wahrge-
nommen wie absichtlich herbeigeführter körperlicher Schmerz. 
Und da – wie bereits erwähnt – bei vielen Menschen schul-
ähnliche Situationen in der Vergangenheit mit unangenehmen 
Gefühlen und Stress verbunden waren, ist so mancher Lern-
trieb tief verschüttet. Wer geht schon freiwillig in die Höhle des 
Löwen? 
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Der Weg ist 

weit und voller 

Abzweigungen

Tipp: Es gibt viele Gründe, das Lernen wieder positiv erlebbar zu 

gestalten. Mit einem positiven Lernumfeld lässt sich manch eine 

verschüttete Lernfreude wieder aktivieren.

1.2   Wie gelangt das Wissen 
in unseren Kopf? 

Wie kommt die Welt in unseren Kopf ? Nehmen wir einmal den 
bereits bemühten Begriff „Dekubitus“. Wie gelangt solch ein 
sperriger Begriff in unseren Kopf ? Die Welt erreicht unser Ge-
hirn über die fünf Hauptwahrnehmungskanäle

 π Sehen,   
 π Hören,   
 π Riechen,
 π Fühlen, 
 π Schmecken. 

Sie sehen z. B. gerade das Wort „Dekubitus“. Auf der Netzhaut 
Ihres Auges wird ein auf dem Kopf stehendes, seitenverkehrtes 
Bild erzeugt. Das Bild wird in elektrische Signale umgewandelt 
und von Neuron zu Neuron weitergeleitet. Der Weg bis zur be-
wussten Wahrnehmung ist weit und voller Abzweigungen. Er 
führt durch eine Galaxie an Nervenzellen: 100 Milliarden Ner-
venzellen sind in unserem Kopf. Das entspricht der Anzahl der 
Sterne der Milchstraße! Auf diesem langen und weitverzweigten 
Weg kann durchaus die eine oder andere Information verloren 
gehen. Über die Weiterleitung entscheiden unsere Nervenzellen. 
Sie sind aktive Networker, sie pfl egen und unterhalten jeweils 
zwischen 10 und 10.000 Kontakte zu anderen Nervenzellen. 
Über hemmende und verstärkende Einfl üsse wird gemeinsam 

„entschieden“, welche Signale weitergegeben, verstärkt oder ins 
Leere laufen gelassen werden. Weiterverarbeitet wird nur, was 
als wichtig erachtet wird. Ziemlich menschlich, oder? So funk-
tionieren Netzwerke innerhalb und außerhalb unseres Gehirns.
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Ob nun der Begriff „Dekubitus“ unsere bewusste Wahrneh-
mung erreicht und später auch wieder abrufbar ist, hängt von 
einigen Faktoren ab, die wir im Folgenden beleuchten wollen. 
Diese eigenwillige Weiterleitung von Information beziehungs-
weise das Unterlassen der Weiterleitung hat durchaus ihren 
Sinn, denn würde alle Information ungefi ltert in unser Bewusst-
sein dringen und im Langzeitspeicher gelagert werden, dann 
müsste unser Gehirn vermutlich mehrere Tonnen wiegen und 
wäre außerdem vollkommen überfordert. Wahrnehmung ist ein 
aktiver und komplexer Prozess mit dem Ziel, unsere Welt ein-
fach und handhabbar zu gestalten.

Beispiel: Straßen überquerung
Beispiel gefällig? Stellen Sie sich vor, Sie wollten eine stark befahrene 
Straße überqueren und Sie würden gleichzeitig mit ungefi lterter Inten-
sität das Mosaikmuster des Straßenbelags, die Straßenlaternen, die An-
zahl der Häuser in Ihrem Blickfeld und alle Fenster, die Bäume, die Gul-
lideckel, die Staubpartikel auf Ihren Schuhen, die Wolkenformationen 
am Himmel, die Werbeplakate, die Autokennzeichen und Automarken 
... und dann noch sämtliche sich bewegende Objekte sehen! Ferner wür-
den Sie das Abrollen der Fußsohlen, das Reiben des Stoffes auf Ihrer Haut, 
den Luftzug im Gesicht spüren, während Sie einen leichten Pfefferminz-
geschmack auf der Zunge schmecken und sich ein Geruchscocktail aus 
Blüten und Erde, Autoabgasen und Kaffeeduft in Ihrer Nase ausbreitet 
und Sie Gesprächsfetzen, Motorengeräusche, Vogelzwitschern, Fahrrad-
klingeln, Kindergeschrei und das Knurren Ihres Magens hören ... Wür-
den Sie dann sicher auf die andere Straßenseite gelangen? 

Was bewegt ein Neuron dazu, sich die Mühe zu machen und 
die Information „Vorsicht, Auto!“ oder „Dekubitus“ weiter-
zuleiten? Hierbei spielt das limbische System eine große Rol-
le. Es ist ein archaisches, aber zentrales Bewertungssystem 
unseres Gehirns, welches alle ankommenden Informatio-
nen einordnet. Dazu werden unsere bisherigen Erfahrungen 
heran gezogen und die Informationen mit angenehm oder un-
angenehm gekennzeichnet. Haben wir positive Erfahrungen 
mit einem Ereignis gemacht, wird dieses Geschehen als an-

Emotionen 

spielen eine 

entscheidende 

Rolle

Filter 

verein fachen 

unsere Welt
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genehm, gut, vorteilhaft oder lustvoll bewertet. Wir verspü-
ren dann den Wunsch nach Wiederholung und Verstärkung. 
Solche Informationen werden „gerne“ weitergeleitet. Haben 
wir negative Erfahrungen gemacht, wird ein Ereignis als un-
angenehm, schlecht, nachteilig oder schmerzhaft bewertet. 
Und wir verspüren den Wunsch nach Vermeidung. Dass eine 
Herdplatte heiß sein kann, lernen wir sehr schnell. Komplexe 
Denkprozesse laufen in dieser Situation jedoch nicht optimal 
ab. Irgendetwas fühlen wir immer. Es ist somit leicht nach-
vollziehbar, dass unser limbisches System eine maßgebliche 
Rolle bei der Aneignung von Wissen und dem damit verbun-
denen Lernerfolg spielt, da es sich bei jeder Lernsituation z. B. 
folgende Fragen stellt:

 π Lohnt es sich, hinzuhören? Ist das angenehm?
 π Was spricht dafür, das zu lernen?
 π Welchen Sinn hat es, das zu üben?

Die Antworten auf diese Fragen fi ndet das limbische System 
in unseren abgespeicherten Erfahrungen aus der Vergangen-
heit, die meist unbewusst wirken. Sind diese Erfahrungen 
positiv, ist ein erstes wichtiges Zwischenziel für den Lerner-
folg erreicht:

 π Wir hören gerne hin.
 π Wir fi nden Argumente, die für das Lernen sprechen.
 π Wir erkennen einen Sinn darin, etwas zu üben.

Sind unsere Erfahrungen jedoch negativ, ist der Effekt genau 
gegenteilig und die Chancen für einen erfolgreichen Lernpro-
zess gehen gegen null, es sei denn, die negative Information 
ist lebensnotwendig und sorgt z. B. dafür, dass wir sicher auf 
die andere Straßenseite gelangen oder uns nicht unsere Fin-
ger verbrennen. Emotionen spielen die entscheidende Rolle bei 
Lernprozessen. Positive Emotionen und das Erzeugen von Er-
folgserlebnissen schaffen eine lernfreundliche neuronale Netz-
werkstruktur im Gehirn. Darin kann Lernen als etwas Schönes 
und Spannendes leicht geschehen.

Positive 

Emotionen 

sind Lern-

beschleuniger
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Bedeutsamkeit 

verankert Lern-

prozesse

Ob die bewerteten Informationen nun langfristig gespeichert 
werden, dafür ist der Hippocampus zuständig. Er ist der Dreh- 
und Angelpunkt dauerhafter Speicher- und Erinnerungsprozes-
se. Er arbeitet schnell, hat nur eine begrenzte Speicherkapazität 
und bietet der Großhirnrinde, dem Kortex, die weiterzuleitenden 
Informationen in verschiedenen Zusammenhängen an. Werden 
diese Informationen im Abgleich mit dem Kortex als neu, be-
deutsam, wichtig, sinnvoll, interessant, glaubwürdig be wertet, 
so werden diese als nützlich erachtet und im Kortex langfristig 
gespeichert. Der Hippocampus ist somit der Bedeutsamkeits-
detektor, der für die Überführung von Gedächtnisinhalten aus 
dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis dient. Menschen, bei 
denen der Hippocampus entfernt oder zerstört wurde, können 
sich nichts Neues merken. Alte Erinnerungen bleiben jedoch 
meist erhalten.

Tipp: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Teilnehmer jederzeit die 

Bedeutsamkeit der Lerninhalte für sich erkennen können. 

Dann werden die Trainingsthemen besser und dauerhafter 

abgespeichert.




