TRAININGS DER ZUKUNFT

Ungewöhnliche Trainings –
warum nicht?
„Wie schaffst du es, selbst bei Bankvorständen
mit deinem Matrosenanzug aufzutreten

oder diese extrem ungewöhnlichen Methoden
in Trainings und Workshops einzusetzen?“
Diese Frage gehört zum Alltag von Barbara
Messer und nachfolgend gibt sie die Antwort:
„Indem ich es einfach tue und genau weiß,
warum ich was tue.“

E

in Blick in „durchschnittliche Seminar-

Selbstverantwortliches Lernen in Präsenzsemi-

räume“: Da prangt einrotes Willkommens-Herz

naren, Trainings und Meetings brauchen Leben-

auf dem Flip-Chart, ein Moderatorenkoffer und

digkeit, Aktion, Erlebnis. Mein Credo: Die Teilneh-

andere Utensilien stehen bereit, ein Stuhlkreis,

menden dürfen nicht mehr gelangweilt werden.

der für viele immer noch ein Novum ist. Neben

Woher kommt die Langeweile? Viele Trainerinnen

den Fachinhalten, die meist per PowerPoint ver-

und Trainer gehen immer noch davon aus, dass

mittelt werden, gehören dann ausgewählte krea-

sie Experten für etwas sind und Informationen

tive Spiele und Methoden zum Programm ... – Im

„vermitteln“, da sie ja mehr wissen als die Teil-

Großen und Ganzen ist das der Rahmen, in dem

nehmenden. Das mag noch vor wenigen Jahren

sich viele Trainings und Seminaren bewegen.

stimmig gewesen sein. Doch in Zeiten von Google

Und meist gibt es eine typischeRhythmisierung.

& Co können Teilnehmende jederzeit im Smart-

Der Anfang – mit Vorstellung der/des Referie-

phone das vorne vorgestellte Wissen überprüfen.

renden und der Erwartungsabfrage, die wertvolle

Doch wie kann eine hochwertige, lernzielbe-

Minuten schluckt. Insbesondere in „Zwangsschu-

zogene Kreativität in Trainings und Meetings

lungen“ ist das m. E. paradox. Was werden die

einziehen?

Teilnehmenden, die zu einem Seminar „geschickt“

Da gibt es drei ganz wesentliche Kernthemen,

wurden, denn wohl erwarten? Vermutlich nichts

Ansätze und Voraussetzungen:

Literatur zum Thema

(Gutes). So kann dieser Schritt nach meiner
Erfahrung getrost gestrichen werden. Ebenso

1. Die Haltung der/des Präsentierenden

wie die langatmige Vorstellungsrunde der Teil-

Dank Konsistenzregulation werden nicht-authen-

nehmenden; damit ist schnell eine Stunde um. Es

tische Persönlichkeiten schnell erkannt und ver-

folgt der unvermeidliche PowerPoint-Vortrag, eine

lieren an Ansehen und Akzeptanz. Augenhöhe,

Pause – dann ein Aktivierungsspiel, abwechselnd

Kompetenz und die eigene Begeisterung sind

über den weiteren Tag.

wichtige Strahlwerte, die eine Atmosphäre der

Trainings gehen heute anders! Wir brauchen kre-

Lernfreude, Neugier und Motivation schaffen.

ative, innovative und nachhaltige Lernräume, in

Humor und gelebte Kreativität sind ebenso

denen etwas Wertvolles stattfindet, wo Menschen

essentiell wie Tiefgang und Kenntnis der Materie.

die Möglichkeit bekommen, etwas Neues für sich

Reicht die pädagogische und inhaltliche Exper-

zu entdecken und zu entwickeln.

tise? Eine wichtige Frage dabei.
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Action! Die TV-Show bietet
sich für jedes Training und
Meeting an; hier am Beispiel
eines großen Vortrags.

Viele konkrete Tipps, Methoden, Anregungen und Hintergründe
finden Sie in folgenden Büchern:

Barbara Messer
INHALTE MERK-WÜRDIG
VERMITTELN
56 Methoden, die den
Merkfaktor erhöhen.
Beltz Verlag
360 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-407-36589-7
Preis € 39,95

Barbara Messer
UNGEWÖHNLICHE
TRAININGSPFADE BETRETEN
Vertiefende, interaktive, pure und
nachhaltige Trainingsinterventionen
jenseits der Norm.
managerSeminare Verlags GmbH
1. Auflage 2014, 328 Seiten, gebunden
ISBN 3941965859
Preis € 49,90
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Wagen Sie’s – fünf einfache Schritte
zu mehr Kreativität im Seminar:
1. Verzichten Sie auf langatmige

3. Bringen Sie die Menschen einfach

den Fokus stellt. Oder, oder, oder. Es gibt

Vorstellungsrunden – starten Sie

ins gemeinsame Tun. Unser Gehirn ist

hier viele Alternativen, die ich auch in

stattdessen lieber mit einem guten

sozial, es mag die Zugehörigkeit mit ande-

meinen Büchern beschrieben habe.

Mind-Opener oder einem spannenden

ren und schätzt verbindliche Gemeinsam-

inhaltlichen Beitrag.

keiten gleich zu Anfang. Binden Sie die

5. Bauen Sie nach einem Inhalt

Teilnehmenden gleich in Aktivitäten wie

kleine Aktivitäten zur mentalen

„Das Museum“ ein.

Verdauung ein, das kann ein kleines

2. Verzichten Sie auf überflüssige
Flip-Charts – zum einen sparen Sie

„Der Gemeindegesang“ bietet
meist einen verblüffenden
Auftakt und schafft sofort
Beteiligung für alle.

Quiz, die Entwicklung von Fragen zum

Ressourcen, zum anderen entwickeln Sie

4. Reduzieren Sie Vortragsmedien,

Thema oder das 1-minütige Gespräch

automatisch gute Ideen, wie Sie Flip-

die auf Folien beruhen. Lassen Sie sich

mit dem Nachbarn sein.

Charts spannend nutzen können:

etwas anderes einfallen. Präsentieren Sie

Kleben Sie symbolisches Material an

die Inhalte anders: Z. B. an einer Wäsche-

das Flip-Chart, nutzen Sie Bilder und

leine, mit interessanten Karten auf dem

Karten, beziehen Sie das Flip-Chart

Boden, inszenieren Sie eine TV-Show oder

aktiv ein.

Verkaufsshow, die den Inhalt in

2. Das Seminardesign

Diese drei Aspektebe wirken eine unverwech-

Neugier, selber weiterzulernen. Wie sonst sollten

ten Rahmen, wie z. B. mit Freunden oder in der

Sinnvolles Tun muss klar an den Lernzielen

selbare Lern-Atmosphäre. Je nach Typus der

wir ein Modell fürs Lernen werden?

Familie, auszuprobieren. Jede Methode hat eine

orientiert und abwechslungsreich designt und

oder des Präsentierenden erleben wir jedoch

Um souverän und überzeugend zugleich krea-

andere Wirkung und fördert andere Lernziele,

durchgeführt werden.

Unterschiedliches. Kein Wunder, denn die Per-

tive und ungewöhnliche Seminare zu gestalten,

kognitive oder eher affektive, bestenfalls auch

Kreativität darf nicht zum Klamauk werden. „Wit-

sönlichkeit des Trainierenden ist Dreh- und

sollten neben dem Inhalt auch die Methoden

beide.

zige“ Spiele sind kein wirklicher Segen, wenn

Angelpunkt für die Motivation des Lernenden.

beherrscht werden.

sie zu „sinnentleerten Füllaktivitäten“ werden.

Es braucht eine Durchdringung des Themas und

Wie oft erlebe ich es in meinen Train-the-Trainer-

Nicht jede Methode passt zum Trainer

Spannende Seminarplanungen: ein aufregender,

der Methoden. Mein Leitsatz „Der Trainer oder

Veranstaltungen, dass die Teilnehmenden „gleich

Überschätzen Sie sich nicht, indem Sie eine der

überraschender Beginn, ein lernzielausgerichte-

Coach sollte schon dort gewesen sein, wo er die

alles umsetzen wollen“. Davor warne ich deutlich.

„waghalsigsten“ Methoden gleich zu Anfang

ter Mind-Opener, eine lebendige Mischung aus

Menschen hinführen möchte“ gilt auch hier. In

Denn nach meinem Verständnis braucht es eine

machen. Sie braucht viel Transformation auf

verschiedenen Phasen von Inhaltsvermittlung

dem Moment, wo die Präsentierenden unaufge-

Zeit der Reife und des Durchdringens, um den

Seiten der Trainerpersönlichkeit, sie benötigt

und -bearbeitung. Und am Ende ein denkwür-

regt, entspannt und souverän agieren, können sie

wahren Wirkgehalt einer Methode zu verstehen.

Erfahrung, wann sie durchgeführt wird und

diger, emotionalisierender, transferorientierter

auch den nächsten Schritt gehen: kreative und

Bei den sehr ungewöhnlichen Methoden, die oft

wann nicht. Schritt für Schritt – fangen Sie mit

Abschluss.

ungewöhnliche Methoden bewusst einzusetzen.

auch Ritualen oder Zeremonien ähneln, rate ich

kleinen Dingen an, werden Sie sicherer und

Kreative Methoden dienen nicht der Unterbre-

zudem dringend, diese zuvor in einem geschütz-

sicherer.

3. Die Methoden

chung langatmiger Seminarphasen – sie sind

Methoden sind der Transportweg, das Medium,

der zentrale Weg durchs Seminar, Training oder

mit dem etwas – nämlich der Inhalt, die Zahlen-

Meeting.

Daten-Fakten und die Botschaft – seinen Weg

Präsentierende, die nicht in der Lage sind,

in die Köpfe und Herzen der Teilnehmenden

einen Stoff bzw. Inhalt interessant, nachhaltig

nimmt. Methoden können eben langweilig oder

und unverwechselbar aufzubereiten, haben den

absolut spannend und im besten Sinne „merk-

falschen Job.

würdig“ sein. Sprich: Sie dienen der nachhaltigen

Nicht jeder ist zur Trainerin oder zum Trainer

Erschließung, Aufbereitung und Verankerung des

geboren – gerade in Zeiten des digitalen Wandels

Wissens.

braucht es Flexibilität, Lebenserfahrung und die

„Die Wäscheleine“ ist
die flexible Alternative
zu PowerPoint.

●

DIE AUTORIN: Barbara Messer ist Speakerin, Trainerin, Coach und Autorin und auch international gefragt. Sie ist BBA,
verfügt über mehrere Trainer- und Coachausbildungen und ist anerkannte Ausbildungstrainerin. Seit über 20 Jahren bietet
sie den Menschen, die sie bei ihrer Entwicklung begleitet, ungeahnte Lern- und Entwicklungsräume, denn sie zeigt oft
visionäre Wege auf und lebt die aktuelle Neurodidaktik. Dabei öffnet sie die Schatzkiste einer Lebens- und Berufserfahrung,
die berührt, begeistert und bereichert. Daraus schöpft sie selbst die bewegende Tiefe und das unerschütterliche Vertrauen,
dass es immer eine Lösung gibt – oft leichter als gedacht. www.barbara-messer.de

Quelle: LERNRAUM, Ausgabe 2/2017, www.exzellente-lernorte.de
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