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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 durcheinanderlaufen. 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 Konzept 

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. 

 

Durch vier fiktive Charaktere – eine Personalentwicklerin, ein Seminarteilnehmer, ein Trainer und 

eine Abteilungsleiterin – ist der Praxisbezug durchweg garantiert. Albrecht Kresse präsentiert die 

Edutrainment-Methode und erklärt auch wie Lernen funktioniert und welches 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 Zukunft. Eingeschobene 

Experteninterviews angesehener Trainer und Akteure aus Personalentwicklung und eLearning 

runden das Ganze ab. Die provokant-humorvolle Art des Autors, die ausdrucksstarken, farbigen 

Illustrationen und großformatigen Fotos machen dieses Fachbuch nicht nur unterhaltsam und 

ansprechend, sondern fördern gleichzeitig die Vernetzung verschiedener Gehirnabschnitte und den 

inhaltlichen Transfer. 

 

Edutrainment bietet neue und handfeste Impulse für die erfolgreiche Personalentwicklung. Dabei widmet 

es sich auch der Umsetzung des Gelernten in die Praxis und der Evaluierung der Ergebnisse. Denn 

Edutrainment vermittelt eine notwenige und definierte Kompetenz bestmöglich 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 Personalentwicklern und Führungskräften ein Konzept, mit dem sie die 

Weiterbildung im Unternehmen erfolgreich gestalten und fördern können, inklusive praktischer Tools 

und Checklisten. Trainer erhalten beim Lesen zahlreiche Tipps, um ihr Angebot zu verbessern. Da 

sich das Lernen zu einer, wenn nicht DER, Kernkompetenz entwickelt hat, ist auch das zentrale Ziel 

des Edutrainment-Konzepts die systematische Verbesserung der Selbstlernkompetenz. Das Buch 

richtet sich daher auch an alle, die diese ausbauen möchten.  

 

 
Albrecht Kresse ist Experte, Speaker und Autor für innovative Personalentwicklung. Als Gründer und 
Geschäftsführer der edutrainment company entwickelt er mit seinem Team maßgeschneiderte Lösungen 
für deutsche Weltmarkführer im Mittelstand und internationale Konzerne. Viele begeisterte Kunden und 
zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den Erfolg des Edutrainment-Konzepts. 
 


