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Erinnern Sie sich noch an Ihren Latein-
Unterricht? „Knurriger Lehrer, staubige 
Sprache und spröder Ablativ“ - Vielen 
fallen zuerst diese oder ähnliche Assozi-
ationen ein. 

Tatsächlich lernt man nicht nur das, was 
man lernt, sondern auch wie man es ge-
lernt hat. Lernen angenehm und erinne-
rungsstark zu machen, ist in der Arbeitswelt 
unter dem Stichwort „Lebenslanges Ler-
nen“ eine noch stärkere Herausforderung. 
Veränderungen haben hier an Intensität 
und Häufigkeit zugenommen. Im Kontext 
flexibler Strukturen, variabler Tätigkeits-
muster und steigender Technologiedynamik 
sind Arbeitnehmer verstärkt Entscheider 
und Gestalter ihres Weiterkommens. 

DIE FoLGE: 
Selbstgesteuertes Lernen - sie entschei-
den bewusst über Sinn und Nutzen von 
Weiterbildungsangeboten. Vor allem bei 
wiederkehrenden Seminar-Inhalten z.B. in 

der Beratung, dem Vertrieb oder der Mes-
sevorbereitung sind daher neue Formen 
gefragt, die diese Ansprüche ernstnehmen. 
Kreatives Lernen ist leichtes Lernen. Die 
Teilnehmer wollen Lernen erleben, individu-
ell gefordert und gefördert werden. Lernen 
leicht zu machen, heißt somit teilnehmer-, 
erfahrungs- und lebensweltorientiert vor-
zugehen. Wir möchten Ihnen die Faktoren 
vorstellen, durch die kreative, leichtfüßig 
gestaltete Trainings bedingt werden.

VorAuSSETzuNGEN
Eine Grundvoraussetzung ist es, die Teil-
nehmer ernst zu nehmen und teilhaben zu 
lassen. Statt permanenten Lerndrucks - der 
auf der Lern-/Leistungskurve schnell zur 
Überschreitung des zenits führt - ist es ef-
fizienter, Anspannung und Entspannung in 
die Weiterbildungsmodule zu integrieren. 

Der Sinn eines Trainings muss sich konkret 
erschließen, die „Lust am Lernen“ sollte 
bereits vorab ankommen. 
Entscheidend ist es, nicht nur die Perspek-
tive einer „Jobnotwendigkeit“ zu bedienen, 
sondern auch die persönliche relevanz 
wahrzunehmen und zu vermitteln. Leichtes 
Lernen bedeutet daher, nah am Menschen 
zu konzipieren, ohne Inhalte zu verdrängen. 

>  Relevanz für persönliche und 
    unternehmerische Entwicklung
>  Lust am Lernen
>  Positiv Fordern
>  Anspannen und Entspannen

Auf der nächsten Seite: Kennzeichen & Wir-
kungen kreativer Weiterbildungskonzepte.

Lernen leicht 
machen!

Kreatives Lernen ist leichtes Lernen

http://www.placebo-muenster.de


Kennzeichen

Methodenvielfalt: Monotonie ausschließen

Interaktion: Teilnehmer als Experten begrei-
fen 

Beteiligungsoffenheit: echten Dialog fokus-
sieren

Humor: Wechsel von Anspannung und Ent-
spannung

Nähe zur Arbeitswelt: greifbare und unmit-
telbar relevante Inhalte wählen

Positive Ausrichtung: Stärken groß machen

Partnerschaft: Themen gemeinsam
erarbeiten 

Improvisationsstärke: reagieren & agieren 

WirKungen

>  Hohe Anschlussfähigkeit im unternehmen

>  Direkter Nutzen für die Teilnehmer

>  Einsatz als Impuls- und   
     Motivationsgeber

>  Hohes Maß an                                   
     Erinnerungsfähigkeit

LErNEN - NEu GEMISCHT
Für den nächsten Vortrag vor Ihren internationalen Kol-
legen:

Tipp 1
Gut sortiert:  Am besten lernen Sie Ihre Vokabeln auf 
Kartei-Karten

Tipp 2
Wiederholen Sie und lassen Sie sich abfragen. Machen 
Sie ein Quiz daraus, bei dem Sie Punkte sammeln und 
die Frequenz erhöhen

Tipp 3 
Mischen possible: Vermeiden Sie reihenfolgeneffekte

Tipp 4 
Sortieren Sie einfache Karten aus und platzieren Sie 
schwierige Fälle doppelt

Tipp 5 
Lernen Sie symmetrisch: also Deutsch-Englisch/
Englisch-Deutsch

CArPE DIEM! 
Pflücke den Tag!

CoGITo, ErGo SuM 
Ich denke, also bin ich

Duo QuuM FACIuNT IDEM, 
NoN EST IDEM -

Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht
 dasselbe

  Manchmal merkt man sich auch Latein gerne - Diese Sätze jedenfalls gehören dazu.

http://www.placebo-muenster.de
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Tipps für „große“ Ferien
unsere Inspirationen und Ideen rund um das Thema Lernen für die persönlichen großen Ferien.

MITMACHEN: ToGA-PArTY
Hatte jemand behauptet, Latein sei langweilig? Dem archäologischen Park in Xanten ist davon 
nichts anzumerken. Geschichtliche Exponate und Ausgrabungen sind nicht nur aus der Ferne 
zu sehen. Stattdessen kann man zu reichhaltigen Informationen in römischer Architektur 
flanieren oder im Amphitheater Wettkämpfe erleben. Der Park macht Geschichte erlebbar: mit 
speziellen Veranstaltungen wie den Sommerfestspielen, Workshops zu Spiel, Kleidung oder 
Essen des römischen Lebens. www.apx.de

SEHEN: DEr PErFEKTE TAG
“Happy Go Lucky” - die doppelt positive Einstellung im Titel ist exemplarisch für den Kino-Film 
von regisseur Mike Leigh. Denn seine Protagonistin, Grundschullehrerin Poppy, hat einfach 
gute Laune. Immer! Die kann ihr selbst ihr neuer Fahrlehrer als personifizierter Pessimismus 
nicht nehmen. Besonders wird der Film auch durch die Arbeit der Schauspieler. ohne endgülti-
ges Skript improvisierten sie in ihren rollen und gestalten so das Ende selbst mit. Diese Freiheit 
merkt man dem Film an: Er ist ein Dauerflirt mit dem Leben, witzig, skurril und zum Verlieben.
www.happy-go-lucky-derfilm.de

HÖrEN: KurzE BEINE IM ANMArSCH
200-mal am Tag lügt ein Mensch im Durchschnitt. Die Aussage, dass Lügen kurze Beine 
haben, ist dabei eher leicht widerlegbar. Andere Schwindeleien hingegen sind wesentlich ver-
zwickter, dafür aber auch viel unterhaltsamer. Das Live-Hörbuch „Ich gebe Ihnen mein Ehren-
wort - die Weltgeschichte der Lüge“ von roger Willemsen und Dieter Hildebrandt unternimmt 
mit viel Witz und Finesse einen Streifzug durch die Geschichte der Lüge. Aus den Fehlern 
anderer lernen: empfehlenswert für alle ohren.
rH Audio Verlag 19,90 Euro: ISBN-10: 386604674X 

AuSProBIErEN: ÜBEr DEN rAND MALEN
Einfach nur Ausmalen? Das geht anders. Kreativität fördern, Geschichten erfinden – darum 
geht es im „Krickel-Krakelbuch“. Was isst ein Sumo-ringer am liebsten? Welcher Schatz ver-
steckt sich im Berg? Diese Fragen können Kinder kreativ selbst beantworten. Die unterschied-
lichen Motive im Malbuch präsentieren sich noch unfertig - unter der Erde mit den Maulwürfen 
bis zum überirdischen Ferien-Stau - und können variantenreich weitergemalt werden. Das 
resultat aus der zusammenarbeit mit Studierenden der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg wartet auf viel Farbe und Ideen aus Buntstiften und Pinseln. Übrigens gern 
auch für Erwachsene.

Erschienen im oettinger Verlag
Autor: Bernd Mölck-Tassel, 160 Seiten, 9,90 Euro: ISBN-10: 3789166154

„ICH LErNE NoCH.“
Michelangelo 
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