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1. STANDORTBESTIMMUNG 
 
Eigentlich war der Entscheid, mich für das SVEB 1 anzumelden, rein strategischer Natur. Ich 
wollte eines meiner Standbeine der Selbstständigkeit weiter ausbauen. Zudem unterrichte ich 
von Herzen gerne. Und das schon seit über 15 Jahren. Begonnen hat meine Ausbildnertätigkeit 
mit dem Kurs «Zusammenarbeit im Team». Ich erinnere mich gut, wie ich den dreitägigen Kurs 
minutiös geplant, jedes Detail mit dem Co-Moderator abgesprochen und das Drehbuch genau 
eingehalten habe. Zum Schluss des Kurses war ich jeweils erschöpft und der Energie beraubt. 
Inzwischen weiss ich um einiges besser mit meinen Ressourcen umzugehen. Die Erfahrungen 
aus den zahlreich folgenden Kursen haben mich gelehrt, haushälterischer mit meiner Energie 
umzugehen. Ohne dabei die Qualität und die Freude am Unterrichten zu verlieren. Während 
dieser Zeit habe ich diverse Kurzschulungen im Bereich der Erwachsenenbildung absolviert. 
Der nachhaltigste Kurs war sicher das mehrtägige Modul «Innovationstrainer/Multiplikator», 
bei welchem es um die Moderation von Change-Prozessen, Konfliktlösungen und 
Teamentwicklungen aller Art ging. Dort habe ich das eigentliche Werkzeug der 
Erwachsenenbildung gelernt. Inzwischen gehören mehrtägige Kurse im Bereich «Ernährung» 
zu meinem Repertoire. Inhaltlich bin ich gut gerüstet, in Bezug auf die Art und Weise des 
Unterrichtens hatte ich Lust auf neue Inputs und einen Kreis aus ähnlich tickenden 
Fachspezialisten.  
Und da das Herbstmodul «Ernährungsgrundlagen» bei Benedict Schulen Zürich ins Wasser fiel, 
habe ich das Zeitfenster genutzt, um mich weg von der Ausbildnerin, hin zur Schülerin zu 
versetzen. 
 
2. INHALT UND ERKENNTNISSE AUS DEM GEGENSEITIGEN ERFAHRUNGS-

AUSTAUSCH IM LERNTEAM INKL. REFLEXION 

Der Auftrag war klar; es sollen sich zwei oder drei Lernteams bilden und 
eine Thema auswählen, welches mehr oder weniger mit der Bildung im 
Kontext steht. Die Themenvielfalt war nach einem Brainwriting gross, 
vielleicht zu gross, um sich einigen zu können.  

Nebst der Themenwahl stand ja auch noch die Gruppenbildung im Zentrum. Ich kann mich mit 
vielen Themen identifizieren; viel wichtiger ist mir, welches meine Sparingpartner sind. Und 
dieser Prozess schien bedeutend schwieriger zu sein, als der eigentliche 
Themenfindungsprozess. Schlussendlich gab es einen Konsens, welcher für alle passte. Ein 
Gruppenmitglied war bestrebt, für sein persönliches Anliegen mittels Gruppen-reflexion zu 
einer Lösung zu kommen. Ich habe an dieser Stelle interveniert, weil ich der Ansicht war, dass 
sein polarisierendes Verhalten den Prozess im Lernteam stören würde. Das Feedback wurde 
danken angenommen, sodass wir mit einer ausgeglichenen Mannschaft in die Lernteams 
starten konnten.  

Unser Augenmerk galt den Lernstrategien und den Lerntypen. Die Recherchen konfrontierten 
uns mit einer Fülle von Informationen zu den beiden Schwerpunktthemen. Die Kunst bestand 
nun darin, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, ohne dabei das Wichtigste wegzulassen. 
Ganz im Sinn: «Mach alles so einfach wie möglich, aber nicht einfacher» (Albert Einstein)  
Denn nur wer den Gesamtüberblick hat und über fundiertes Wissen verfügt, kann sich aufs 
Wesentliche beschränken. 
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Unsere Haupterkenntnisse zu den Lerntypen und folgend ein Überblick über die vier 
verschiedenen Lerntypen inkl. Beschreibung und Störfelder: 

 Auditiver Typ 

 
 

Visueller Typ

 

Kommunikativer 
Typ 

Motorischer 
Typ 

Beschreibung Hören sehen diskutieren machen 
Konkrete 
Beispiele 

Sich selber 
sprechen hören, 
Hörbücher, 
Videos, 
Erzählungen von 
andern, 
Selbstgespräche 

Bilder malen, 
zusammenfassen, 
Collage, Pläne 
zeichnen, Listen 
schreiben, sich 
einen Überblick 
verschaffen, 
beobachten, 
Karteikarten 
schreiben, 
markieren von 
Texten, Grafiken 
studieren 

Kollektive 
Intelligenz 
nutzen, 
Diskussionen, 
Gruppenarbeiten, 
Coaching, 
Rollenspiele, 
Streitgespräche 

Learning by 
doing, 
Spüren, 
Erfahren durch 
Tun, Knobbeln, 
Anpacken, 
Erschaffen 

Störfelder Lärmquellen, 
nur lesen, nur 
tun 

Nur hören, etwas 
tun ohne 
Anleitung 

Einzelarbeit, 
Studien lesen, nur 
zuhören 

Lesen, hören 
und lange 
diskutieren 

 
Zudem gilt es weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen: 
 
• Die Lernumgebung trägt massgeblich zur Aufnahmefähigkeit bei. Wer sich wohl fühlt 

in seiner Lernatmosphäre kann entspannter neues Wissen aufnehmen 
• Auch die Lernstimmung, z.B. in einer Lerngruppe, beeinflusst den Lernerfolg 

signifikant. 
• Nicht zu unterschätzen ist die Beziehung (positiv oder vorbelastet)  zur Person, die 

den Lernstoff vermittelt 
• Jeder sollte seine bevorzugte Lernzeit kennen und entsprechend seiner Ausprägung 

die Lernsequenzen auf die für ihn passende Tageszeit legen. (Lärche/Eule) 
• Es ist nicht jede Methode für jeden Stoff geeignet. Dies gilt es in der Vorbereitung zu 

berücksichtigen.  
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Angelehnt an die Persönlichkeitstypen gemäss Prof. Dr. Michael Bernecker aus dem Handbuch 
‘Hirnforschung und Weiterbildung’ von Hanspeter Reiter (Hrsg.) haben wir Überschneidungen 
zu den Lerntypen diskutiert und hilfreiche Parallelen gefunden. 

 

 

 

Haupterkenntnisse zu den Lernstrategien: 

Für die Diskussion über die verschiedenen Lernstrategien haben wir uns graphische Modelle, 
Motivationszyklen und Mindmaps zu Hilfe genommen. Zudem haben wir aus einem Video zu 
Lernstrategien wichtige Erkenntnisse gewonnen; dies sind u.a. folgende: 

• Je höher das Interesse am Thema, desto grösser ist die Lernmotivation 
• Je mehr Sinneskanäle beteiligt sind, desto besser wird neues Wissen aufgenommen 
• Durch die Verarbeitung des Wissens, z.B. durch das Weitergeben und Erklären an 

Dritte können neue Verknüpfungen und Verantwortlichkeiten geschaffen werden 
• Die Zusammenfassung des Lernstoffs bringt einen ersten Überblick (z.B. als 

Mindmap) 
• Das Arbeiten mit Lern- und Karteikarten hat sich als besonders nützlich erwiesen 
• Das Gelernte soll in Lern-Intervallen über Tage/Wochen wiederholt werden 
• Das Lernthema nach Methoden, Reihenfolg, Betrachtungswinkel mischen und erneut 

abfragen 

 

 

 

Alle Grafiken dieser Seite sind von Willy Suter, SMC Suter, Management Consulting 

Der INITIATOR Lernende

§ Verfügen über eine hohe Teamfähigkeit
§ Tun sich schwer mit  Organisations-

strategien
§ Messen der steten Präsenz und Erreich-

barkeit des Vortragenden eine hohe 
Bedeutung zu

§ Profitieren von interaktiven Veran-
staltungen und Rückhalt im Team

§ Legen Wert auf Präsenzvorlesung, E-
Learning sind weniger akzeptiert

§ Wünschen sich Unterlagen, jedoch sind 
Herleitungen und fundierte Beweise 
nicht von grossem Interesse

11

Quelle:
Prof. Dr. Michael Bernecker: Handbuch Hirnforschung und Weiterbildung, Hanspeter Reiter (Hrsg.), ISBN 978-3-407-36629-0

Der DOMINATOR Lernende

§ Denken rational und ergebnisorientiert
§ Bevorzugen knappe, zielgerichtete 

Kommunikation und Aufträge
§ Messen der Reputation des Referenten 

eine hohe Bedeutung zu
§ Wünschen sich einen einfachen, gut 

strukturierten Ablauf
§ Akzeptieren E-Learning gut, gewichten 

Präsenzvorlesung nicht sehr hoch
§ Wünschen Zusammenfassungen mit 

dem Wesentlichen, umfassende, 
vollständige  Unterlagen sind nicht 
erwünscht

9

Quelle:
Prof. Dr. Michael Bernecker: Handbuch Hirnforschung und Weiterbildung, Hanspeter Reiter (Hrsg.), ISBN 978-3-407-36629-0

Der UNTERSTÜTZER Lernende

§ Wünscht sich hohes Mass an Systematik
§ Gewichtet Verlässlichkeit und gut 

organisierte Veranstaltungen hoch
§ Hilfsbereite und ermunternde 

Vortragende haben hohe Bedeutung
§ Gewichten die gute Betreuung durch 

den Veranstaltungsleitenden hoch
§ Präsenzvorlesung hat einen hohen 

Stellenwert, E-Learning ist schlecht 
akzeptiert

§ Wünscht sich ausführlich gestaltete 
Unterlagen, die alle relevanten 
Informationen enthalten

13

Quelle:
Prof. Dr. Michael Bernecker: Handbuch Hirnforschung und Weiterbildung, Hanspeter Reiter (Hrsg.), ISBN 978-3-407-36629-0

Der ANALYTIKER Lernende

§ Arbeiten streng strukturiert und genau
§ Bevorzugen die gründliche Auseinan-

dersetzung mit dem Lerninhalt
§ Stellen hohe Anforderungen an die 

Kompetenz und Leistungsausweis des 
Referenten

§ Wünschen sich Übungen und die  Be-
schäftigung mit dem Praxisbezug

§ Präsenzvorlesung hat einen sehr hohen 
Stellenwert, E-Learning ist am wenigsten 
akzeptiert

§ Wünscht sich ausführliche, detaillierte 
Unterlagen, mit gesicherten Quellen

15

Quelle:
Prof. Dr. Michael Bernecker: Handbuch Hirnforschung und Weiterbildung, Hanspeter Reiter (Hrsg.), ISBN 978-3-407-36629-0

ZielLern-

UmgebungLern-

LeidensdruckMotivation / Interesse

PersönlichkeitLerntyp

StrategieLern-

Motivation:
• Anreiz

• Handlunsdruck

Selbsterkenntnis:
• Lerntyp
• Persönlichkeit

Mot iva t ions
-zyk lus

Lernziele:
• Fristigkeit
• Attest vs. 

Entwicklung

Lernumgebung:
• Lerngruppe
• Selbstorganisiert

Lernerfolg:
• Gewinn
• Verlustrisiko

beseitigt

Lernstrategie
• Gesamtpaket
• Verfügbare

Ressourcen
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Fazit der Zusammenarbeit im Lernteam: 

• Die Recherchen erwiesen sich als zeitaufwändig 

• Bei redundanten Ergebnissen sind ein Vergleich und eine Abstimmung erforderlich, die 

zusätzlich viel Zeit in Anspruch nimmt 

• In der Teamarbeit kann die Recherche effizient erfolgen, muss aber gut organisiert sein, 

klar abgegrenzt und abgestimmt werden 

• Es sind sehr viele Informationen verfügbar, die relevante Essenz zu finden ist die grosse 
Herausforderung 

• Die Form wie die Ergebnisse und Resultate dargestellt werden sollen, muss vorgängig 
abgestimmt sein, um Erwartungen des Teams zu erfüllen 

• Die Arbeitsvorbereitung und -organisation wurde unterschätzt und vernachlässigt 

• Rollen im Team müssen zu Beginn der Arbeit geklärt werden 

• Kleinere Arbeitspakete zu schaffen erleichtert die Umsetzung und auch die 

Ergebniskontrolle 

• Um den Arbeitsrhythmus zu halten sollten Treffen und Checkpoints in überschaubaren 

Zeitabständen erfolgen z.B. alle zwei Wochen 

Transfer für die eigenen Ausbildnertätigkeit 

Die praktische Umsetzung der Erkenntnisse liegt nun in der Hand jedes einzelnen. Für mich 
heisst das, den bereits vorhandenen Unterrichtsstoff, zum Beispiel bei mehrtägigen 
Ernährungsmodulen, zu analysieren, nach Lerntypen zu clustern und eine Diversität von 
Lernmethoden anzubieten. Um die individuellen Lerntypen herauszufinden, werde ich beim 
nächsten Lehrgang bewusst danach fragen und ganz allgemein dem Thema Raum geben. Ich 
werde ebenfalls auf die verschiedenen Lernstrategien eingehen und diese für die Repetition 
des neu erworbenen Wissens einsetzen. Bisher hatte ich die Repetition immer in Form einer 
Abfrage gemacht. Ich bin nun motiviert, digitale Medien einzusetzen und z.B. aus dem 
gelernten Unterrichtsstoff eine spielerische Abfrage zu gestalten. Z.B. in Form eines Kahoots. 

Die Recherchen haben mir aufgezeigt, dass es sich lohnt, das intuitiv vorhandene Wissen 
wieder einmal mit Fakten und Studienresultaten aufzufrischen und Anpassungen 
vorzunehmen. Die Zusammenarbeit im Lernteam machte auf jeden Fall Lust auf mehr (Tiefe) 
und war für die gesamte Gruppe eine Bereicherung. 
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3. REFLEXION DER TAGESVERANTWORTLICHKEIT IM TANDEM 
 
Da wir eine kleinere Schulklasse waren, wurden wir mehrfach mit der Tagesverantwortung 
vertraut gemacht. Den ersten Einsatz machte ich im Alleingang und hatte somit keine 
Möglichkeit, mich im Voraus abzusprechen oder im Nachhinein auszutauschen. Die zweite 
und dritte Tagesverantwortung machte ich dann im Tandem. Zu zweit machte die 
Vorbereitung doppelt so viel Spass! Wir konnten uns optimal ergänzen und machten uns mit 
demselben Engagement und Verantwortungsbewusstsein auf die Suche nach passenden 
Aktivierungsübungen. Mit der Tagesverantwortung war u.a. die Aufgabe gefordert, den 
vergangenen Kurstag Revue passieren zu lassen. Einerseits war es erstaunlich, ja gar 
ernüchternd, wie wenig mir spontan in den Sinn kam, wenn ich – ohne nachzusehen – an den 
vergangenen Kurstag dachte, andererseits zeigte es mir auch, wie wichtig es war, das Gelernte 
zu repetieren, mit vorhandenem Wissen zu verknüpfen und mit kreativen Methoden im 
Gehirn zu verankern. Alles im Sinne der Nachhaltigkeit. Umgekehrt wird es den Lernenden 
eines durch mich moderierten Lehrgangs ähnlich ergehen. D.h. die stetige Repetition aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln entscheidet massgeblich, ob der Lernstoff hängen bleibt oder 
nicht. Mit der Tagesverantwortung ist auch das Planen, das bedingte Strukturieren von 
vorgegebenen Zeitfenstern und Organisatorisches, wie Fotoprotokoll, Klassenadmin und 
Diverses gemeint. Obwohl der Aufwand dafür klein ist – weglassen geht trotzdem nicht.  
Es lohnt sich, auch bei geringstem Vorbereitungsaufwand, Zeit dafür zu investieren. Die 
Durchführung der Aktivierungsübungen lenkte uns in die Moderatorenrolle und gab uns im 
geschützten Rahmen die Möglichkeit, auch bisher Unbekanntes auszuprobieren.  
 
 
4. REFLEXION ZUR MINILEKTION «EINBLICK IN DIE ERNÄHRUNGSPSYCHOLOGIE» 
 
Die Themenwahl war schnell getroffen. Die Frage war nur, wie sich innerhalb der 
vorgegebenen 30 Min ein stimmiges Paket schnüren liess. Bei der Erhebung hat mir die 
Planungsvorlage für die Strukturierung einer Lektion sehr geholfen. Es zeigte sich, dass meine 
geplanten Aktivitäten und Inputs den Rahmen mehr als sprengen würden. Zum Glück haben 
wir mit der Didaktischen Reduktion ein Instrument erhalten, welches genau für solche 
qualitativen Kürzungen geeignet war. Dennoch war die vorgegebene Zeitlimite für einen 
kreativen Prozess eher hinderlich als nützlich. Als Grundlage für die Vermittlung des 
Ernährungspsychologischen Ansatzes war die Erklärung des Würfelmodells IKP zwingend. 
Ergänzend wollte ich die Dynamik der verschiedenen Lebensdimensionen mit einem 
praktischen Akt spürbar machen. Die Teilnehmenden sollten sich als Teil des Modells 
aufstellen und so hautnah erfahren, wie sich die Interaktion der 6 Dimensionen anfühlt. Dieser 
Teil der Minilektion war zeitlich schwierig zu planen, weil nicht voraussehbar war, was es bei 
den einzelnen Teilnehmenden auslösen wird. Ich habe deshalb bewusst darauf hingewiesen, 
dass ich auch nach der Minilektion für ihre Fragen zur Verfügung stehe. 
Zum Schluss konnten die Teilnehmenden die provokative Einstiegsfrage «Was hat mein 
Wohlfühlraum mit dem Körpergewicht zu tun?» mit der neu gewonnenen Erkenntnis 
beantworten.  Das Hauptziel, den Teilnehmenden einen Einblick in die Ernährungspsychologie 
zu ermöglichen, war somit erreicht. Rückblickend war es für mich wertvoll, den Inhalt der 
Minilektion zuerst meinem Mann vorzustellen. Die Präsentation im konstruktiv-kritischen 
Umfeld zeigte mir Engpässe auf, liess mich das Geschriebene in Worte fassen und brachte 
mich erst auf die Idee der praktischen Umsetzung.  
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5. REFLEXION ZUR LITERATUR «EIGENTLICH WÄRE LERNEN GEIL» VON ANDREAS MÜLLER, 
2. AUFLAGE 2013 

 
Ob Mann oder Frau gerne lernt und welches die optimalen Rahmenbedingungen dafür sind, 
das hat mich schon immer interessiert. Wahrscheinlich, weil ich bei meinen Kindern tagtäglich 
mit diesem Thema konfrontiert bin. Als sie klein waren, packte sie von Natur aus der 
«Gwunder». Sie wollten immer alles im Detail wissen. Wieso denn? Woher? Wohin? Oder 
noch eindringlicher war die Frage nach dem «WARUM?» Diese Zeit habe ich zwar intensiv 
aber auch sehr bereichernd empfunden. Mit Eintritt in das Schulsystem verloren sie 
zunehmend die Lust am Lernen. Das schulische Lernen war schnell mit einem negativen Touch 
besetzt. «Muss ich das wirklich machen?» Ich habe versucht, mit kreativen Methoden und 
vernetzten Darstellungen ein Thema interessanter zu gestalten. Mal gelang es besser, mal 
schlechter. Alles in allem blieb seither ein fahler Beigeschmack, wenn es um das Thema Lernen 
geht, hängen. Am schlimmsten war und ist es, dabei zuzusehen, es auszuhalten und es bedingt 
nachvollziehen können. Meine Lernmotivation ist grundsätzlich hoch. Ich bin intrinsisch 
motiviert, etwas neues zu lernen, zu hinterfragen und zu verstehen. Mit dem Buch «Eigentlich 
wäre lernen geil» hat mir der Autor aus dem Herzen gesprochen. Ich bin überzeugt, dass die 
passende Herangehensweise, der respektvolle Umgang mit den Jugendlichen und die eigene 
Freude am Lernen, die meisten Lernmuffel aus ihrem Schneckenloch holen kann. Und was bei 
den Jugendlichen klappt, wird auch bei den lerngeprellten Erwachsenen Anklang finden. Als 
Lehrperson muss ich mich fragen, was genau mein Auftrag im Schulzimmer ist? Geht es 
darum, mein Wissen zu vermitteln, Richtig von Falsch zu unterscheiden, meine Macht bei der 
Gruppenführung auszuleben oder gar mein Ego zu stärken, indem ich signalisiere, wer hier der 
Gescheitere ist. Ein Kollege meinte mal, dass er Lehrer geworden wäre um endlich mal 
klarzustellen, wer hier der Dümmere im Raum sei. Wahrscheinlich hatte er aus seiner eigenen 
Schulzeit noch eine Rechnung offen. Es liegt wohl auf der Hand, dass die oben genannten 
Anreize, zu unterrichten, nicht haltbar sind. Vielmehr gilt es, alles zu unternehmen, dass 
«Lernen» überhaupt möglich ist. Und wer könnte das besser wissen, als die Schulleiterin 
(m)einer Mosaikklasse im Dorf? Ich habe sie deshalb angefragt, ob sie bereit wäre, sich mit 
mir über das Thema der Lernmotivation an der Schule zu unterhalten. Ich wollte wissen, was 
sie als Profi unternimmt, damit die Voraussetzungen auf Seite der Lehrpersonen geschaffen 
sind, wo sie an Grenzen stösst und was ihrer Ansicht nach das Geheimrezept für motiviertes 
Lernen im Klassenzimmer ist. Die Tatsache, dass sie sich überhaupt Zeit für mein Anliegen 
genommen hat, zeigt mir, dass sie ihre Rolle als Co-Schulleiterin ernst nimmt und auf 
Anregungen eingeht. Als Grundlage jedes Lernens sieht sie eine intakte Beziehungsebene 
zwischen Lehrperson und Schüler. Egal, wie alt, wie gross, wie gescheit oder wie verträumt 
die Lernenden sind. Sie begegnet allen auf Augenhöhe und mit dem nötigen Respekt. Denn 
nur so kann sie die Kinder und Jugendlichen ‘ins Boot’ holen und ihr Vertrauen gewinnen. In 
der Erwachsenenbildung ist das nicht anders. Auch erwachsene Schüler wollen 
ernstgenommen werden. Sie möchten einen Teil des Ganzen sein und ihren Beitrag zum 
Unterricht leisten können. Wer von oben herab unterrichtet, hat nicht nur den Kontakt 
verloren, sondern auch die Aufmerksamkeit. Die Schulleiterin hat, ohne das Buch «Eigentlich 
wäre lernen geil» im Detail zu kennen, die wichtigsten Inhalte auf den Punkt gebracht: 
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«Das AHA-Erlebnis wird zur Motivationsspritze fürs Lernen – nicht der 6er im Zeugnis» 

Das heutige Schulsystem ist auf Lehrpläne, Noten und Zeugnisse ausgelegt. Das gibt einen 
Rahmen vor und ist messbar. Für Lernende ist jedoch der persönliche Lernerfolg massgebend 
und nachhaltig. Nicht die Bestnote steigert das Selbstbewusstsein und somit die Grundlage 
für neues Lernen, sondern das AHA-Erlebnis. Wie befreiend ist es doch zu erkennen, dass das 
Gelernte (nun) Sinn macht und auch zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden kann. 
Nicht nur zum Prüfungszeitpunkt – sondern weit darüber hinaus. 
 
«Einer Spur folgen und daraus etwas Lernen – das macht doppelt Sinn!» 

Etwas erforschen, herausfinden, tüfteln, ausprobieren. Das alles macht Lust aufs Lernen. Die 
Lernenden fühlen sich als Teil des Ganzen und können massgeblich zum Ergebnis beigtragen. 
Und wenn dann der Weg zu Ziel noch sinnstiftend ist, dann hat sich jede investierte Minute 
gelohnt. 
 
«Passives Abwarten in zielführendes Handeln verwandeln. Antizipieren statt Adaptieren!» 

Die Passivität, v.a. von pubertierenden Schülern, mag zwar unter Gleichgesinnten cool sein. 
Sie legt jedoch den Schulbetrieb lahm und verbreitet eine grosse Portion Langeweile. Werden 
die Schüler als Teil des Ganzen gesehen und entsprechend ihrer Fähigkeit in den Unterricht 
eingebunden, dann kann erst (Eigen-) Verantwortung entstehen. Das Mosaiksystem, welches 
an unserer Schule gelebt wird, bietet dafür die besten Voraussetzungen. Altersdurchmischt 
und Niveaudurchmischt. «Sich gegenseitig auf die Sprünge helfen» kann für alle Beteiligten 
bereichernd sein und wiederum die Selbstkompetenz steigern. 
 
«Wissen, Fertigkeit, Haltung und Einstellung und die Einschätzung der Machbarkeit sind 

Schlüssel zum Lernerfolg.» 

Ob das Lernen zum Erfolg wird, entscheidet sich nicht zuletzt über ausreichendes 
Grundlagewissen, das nötige Rüstzeug wie z.B. handwerkliches Geschick, die innere Haltung 
und Einstellung zum Auftrag und die realistische Einschätzung der Machbarkeit. Wenn im 
vornherein klar ist, dass das geforderte Ziel bei weitem nicht erreichbar ist, dann erstickt die 
Lernmotivation im Keim. Die Kunst besteht also darin, den Lernenden die nötige Basis an 
Wissen zu vermitteln, ihnen eine Vielfalt an Methoden und Bewältigungsstrategien zur 
Verfügung zu stellen und den Lernenden mit einer positiven Grundhaltung zu begegnen. 
Wenn die Lernziele realistisch und erreichbar definiert sind, dann sind die Voraussetzungen 
für motiviertes Lernen geschaffen. Dann wird aus: «ich schaff das nie!» neu «ich schaff das 
noch nicht». 
 
Das Buch hinterfragt alte Zöpfe im Bildungssystem und bringt konkrete Ideen, wie es eben 
auch anders gehen könnte aufs Papier. So werden z.B. Elterngespräch wortwörtlich zu 
Gesprächen zwischen Eltern und deren Kindern – die Lehrpersonen sind zwar auf Abruf 
erreichbar, übergeben die Führung jedoch den Schülerinnen und Schüler. Der pragmatische 
und gleichzeitig mutige Ansatz von Andreas Müller motiviert mich, in Stein gemeisselte 
Gegebenheiten kritisch zu hinterfragen, von einer unkonventionellen Seite her zu betrachten 
und proaktiv einen Vorstoss für Veränderungen wagen.  
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6. SYNOPSE 
 
Rückblickend auf die vergangenen 17 Wochen nehme ich einen bunten Strauss an 

Erkenntnissen mit: 

«Ich verhelfe ihm zum Erfolg, dafür bin ich da» (Darren Cahill, Coach von Andre Agassi 
• Es geht nicht darum, wieviel ich weiss, sondern wieviel (mehr) die Lernenden nach 

meiner Schulung wissen sollen. 

«Analytiker lernen anders – Initiatoren auch» 
• Die Art und Weise meines Unterrichts muss viel mehr auf die verschiedenen 

Lerntypen ausgerichtet sein. 

«Eigentlich wäre Lernen geil» 
• Ich werde den motivierenden Ansatz von Andreas Müller, Autor des Buches 

‘Eigentlich wäre Lernen geil’ in meinen Unterricht integrieren und u.a. vermehrt auf 

die Partizipation der Teilnehmenden setzen. 

«System und Organisation umrahmt jede Intuition» 
• Die detaillierte Erstellung eines Lektionenplanes lohnt sich für jede noch so einfach 

aufgebaute Schulung. Dabei gehört neu ein ausgefülltes Didaktisches Dreieck sowie 

die Details zu Phasen und Methoden auf den Plan. 

• Ad hoc-Übungen bringen zwar Nervenkitzel aber schlussendlich keinen Mehrwert. 

• Ich komme wieder weg von der einseitigen PowerPoint Präsentation hin zu einer 

Vielfalt an (digitalen) Medien. 

«Die kollektive Intelligenz nutzen» 
• Die Zusammenarbeit und der Austausch in der Klasse und im Lernteam waren 

bereichernd, sodass ich auch in Zukunft auf einen regen Austausch setzen werde. Sei 

dies mit der aktuellen SVEB-Klasse oder später mit gleichgesinnten Fachspezialisten. 

 
7. ANHÄNGE 
 
Im Anhang befinden sich: 

• die Lektionenplanung der Minilektion, 
• die Powerpoint Präsentation der Minilektion inkl. Hilfsblätter zur praktischen Übung 

«Lebensdimensionen» 
• die Bewertung der Minilektion 
• das Modulblatt und 
• der Stundennachweis von Benedict Schulen Zürich 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hedingen, 11.12.2019 – Esther Nievergelt 



&irr*clic*
Erfolg ist lernbar

Name

Thema der Minilektion

Bewertung der Minilektion
Esther Nievergelt

Einblick in die Ernährungspsychologie, 1 1. 0 0h- 1 1. 3 5 h

1

Auftrittskompetenz ++ + Bemerkungen

Wirkt sicher im Auftritt und fühlt sich
wohl in seiner / ihrer Rolle

X Professionell, souverän

Schafft eine anregende Lernatmosphäre x

Ermutigt zu seltrständigem Lernen x

Spricht klar und verständlich X

Setzt die eigene Körpersprache [Mimih
GestikJ adäquat und unterstützend ein

x

Didaktische Kompetenz ++ + Bemerkungen

Weckt das Interesse x Aktivierende Einstiegsfragen

Gestaltet die Rolle beim Lehren und
Moderieren lebendig und vielfältig

X Frage an die Gruppe: ,,lst das so besser
verständlich?" Mehr Zeit lassen, dass
die Tn daraufantworten können

Formuliert Lernziele korrekt und
transparent

X

Gestaltet den Unterricht anschaulich,
verständlich, adressatengerechg
begreifbar und erlebbar

x Eindrücklich und kreativ mit den
beschrifteten Therabändern

Die Anweisungen sind klar und
verständlich

x

Die Stoffmenge ist dem Zeitrahmen
angeoasst und entsDrechend reduziert

x

Das didaktische Dreieck ist in Balance x
Die Methoden sind passend ausgewählt
und abwechslungsreich

X

tvly'echselt die Sozialformen x Aktivität hätte durch die Tn mehr sein
können

Zeigt Transfermöglichkeiten von der
Theorie in die Praxis auf

x

Erreicht das formulierte Lernziel oder
die formulierten Lernziele

x

Wendet Lernkontrolle/n an
Nicht beobachtet. Jedoch
zurückgekommen auf die Lernziele, ob
erreicht oder nicht

Einsatz von Medien und Hilfsmittel ++ + Bemerkungen

Setzt Medien korrekt, sinnvoll und
zweckmässig ein.

X Etwas beamerlastig, dafür interessant
gestaltet und in Kombination mit dem
Würfel.
Lernziele an der Pinnwand etwas klein
geraten

Visualisiert Inhalte ansprechend und gut x Beamer, Pinnwand. Flipchart attraktiv

SVEB - Lehrgang B6n6dict Zürich, ÄdA-FA-M1



Einsatz von Medien und Hilfsmittel ++ + Bemerkungen

sicht- und lesbar gestaltet. Eindrücklicher Würfel
mitgebracht in gross und als kleiner
Würfel für die Tn

E*srredlct
Erfotg ist lernbar

Kompetenz zur Reflexion ++ + Bemerkungen

Ist in der Lage, erkenntnisgewinnend
Schlusse zu ziehen

X

Erkennt eigene Stärken und Schwächen X

Die Minilektion gilt als bestanden, wenn alle Kriterien zumindest in den wesentlichen Teilen erfüllt
sind !

r' Erfüllt

Bemerkungen:

Ort, Datum: Basel,20. November 2019

Unterschrift Lehrgangsleitung;

,

Selbst- und Sozialkompetenz ++ + Bemerkungen

Pflegt eine wertschätzende Haltung und
geht angemessen aufAnliegen ein.

X

Geht respekwoll, sachlich und
konstruktiv mit Interventionen um

Keine beobachtet

Allgemein ++ + +/- Bemerkungen

Ist gut vorbereitet x
Hat das Thema innerhalb der Vorgaben
ausgewählt

X

Eine detaillierte schriftliche Planung ist
vorhanden fgemäss Vorgabel

x

Hat den Zeitrahmen eingehalten [max.
30 Min.)

x

SVEB - Lehrgang B6n6dict Zürich, AdÄ-FA-M1


