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THEMEN Wie komm’ ich rein?

Wie komm’ ich rein?
Von Rolf Dindorf

Mit einem guten Einstieg
lässt sich ein Seminar
mit Erfolg zu Ende führen.

F

ast alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen
haben sich schon im Seminarraum eingefunden. Manche stehen noch unschlüssig
herum, suchen nach einem geeigneten Platz. Ein Herr im
Businessanzug, wahrscheinlich der Trainer, betritt als Letzter den Raum und schließt die Tür mit einem lauten „Klick“.
Jetzt haben alle verstanden: Das Seminar geht los und der
Mann im Nadelstreifenanzug ist der Dozent.
Ist dieses fiktive Szenario ein gelungener Start?
Gerade weil es für den ersten Eindruck keine zweite Chance
gibt, stellt der Beginn einer Bildungsmaßnahme die Weichen für ihren weiteren Verlauf. Auf beiden Seiten – sowohl
bei der Leitung als auch bei den Teilnehmenden – dominieren Gefühle wie Aufregung, Nervosität, Neugier und Interesse. Selbst wenn alle Beteiligten über Inhalte und Ablauf
informiert sind und viele von ihnen schon Erfahrung aus
früheren Veranstaltungen mitbringen, bleibt die Situation
eine Herausforderung. Fehler, die zu diesem Zeitpunkt von
der Leitung gemacht werden, ziehen sich im schlimmsten
Fall durch den gesamten Lehr-/Lernprozess.
Wie kann ein gelungener Einstieg aussehen? Ein Willkommens-Chart ist im Raum aufgebaut. Poster an den Wänden
visualisieren die Themen. Im Hintergrund läuft entspannende Musik. Es gibt im Raum etwas zu entdecken, was die
Bewegung fördert und die Kontaktaufnahme unter den Lernenden erleichtert.
Die Seminarleitung begrüßt jeden persönlich. Ihr Ziel ist
es, einen kurzen und intensiven Kontakt mit dem Neuankömmling aufzubauen. Sie legt Wert auf Stil und Um-
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gangsformen. Der erste Eindruck, den die Trainerin oder
der Trainer bei den Teilnehmern hinterlässt, prägt deren weitere Wahrnehmung. Wichtig ist es in dieser Phase auch, das
gegenseitige Kennenlernen innerhalb der Gruppe zu fördern. Aus diesem Grund verbirgt sich die Seminarleitung
nicht hinter Tisch oder Pult, sondern bewegt sich frei im
Raum.
Das Seminar beginnt pünktlich mit der offiziellen Begrüßung. Der Dozent, die Dozentin stellt sich vor und nennt
passende Details (beruflicher und durchaus auch persönlicher Art). Zu einem gelingenden Beginn gehören Strukturierungs- und Orientierungsangebote, beispielsweise ein
Ablaufplan und Regeln, nach denen sich das Zusammensein gestaltet (Feedback, Handzeichen ja/nein, persönliche
Anrede usw.).
Anschließend sollte eine erste Einführung in die Seminarthematik erfolgen. Dazu zählt die Verständigung über Ziele
und Inhalte der Veranstaltung. Manche Trainer schließen
eine Art Arbeitskontrakt mit der Gruppe: Was passiert zu
Beginn? Womit werden wir uns im weiteren Verlauf beschäftigen? Dadurch erlangen die Teilnehmenden Sicherheit in Bezug auf das, was sie erwartet. Möglich ist es auch,
Programm, Regeln und Rahmeninformationen zu visualisieren und für alle sichtbar als Flipchart-Blätter an die
Wände zu heften.
Ein immer wieder anwendbares Einstiegs-Skript für alle
Bildungsveranstaltungen kann es nicht geben. Anfangs-

KuS-02-2012_KuS-2012 03.04.12 13:35 Seite 51

situationen müssen nicht nur zum Thema, zur Seminarleitung, zum Publikum und zum Profil des Institutes passen,
sie sind auch von spontanen Gegebenheiten abhängig und
im besten Falle jedes Mal neu zu planen. Jugendliche mit
ungünstigen Startvoraussetzungen müssen anders angesprochen werden als Bankmitarbeiter/innen. Hier liegt ein
Schwachpunkt vieler Trainings, die eingespulte Anfangssequenzen immer wieder durchspielen.
Im nächsten Schritt geht es darum, gegenseitiges Vertrauen
aufzubauen, u. a. durch:
■ Anerkennung und Wertschätzung
■ Stärkung des Selbstvertrauens und der Erfolgszuversicht
der Teilnehmer
■ passende Kennenlernmethoden und Kleingruppenarbeit
■ die Schaffung von Ritualen, Gesten, Symbolen
■ den Aufbau einer konkurrenzfreien Lernatmosphäre
Als kommunikationsförderliche Kennenlernmethode lässt
sich unter dem Thema „Landschaften erstellen“ (vgl. Klein,
S. 16) schnell etwas vorbereiten. Die Aufgabe besteht darin,
dass die Teilnehmer sich zu wechselnden Kleingruppen zusammenfinden. Zu diesem Zweck müssen sie sich immer
wieder kurz miteinander austauschen, und zwar zu Vorgaben und Fragen wie:
■ „Finden Sie sich bitte nach Herkunfts-Bundesland zusammen!“
■ „Bitte gruppieren Sie sich nach Ihrem Fachgebiet/Beruf/Forschungsschwerpunkt.“
■ „Alle Personen mit dem gleichen Hobby bilden eine
Gruppe.“
■ „Alle Hundehalter, alle Katzenhalter, alle Nagetierbesitzer und alle Personen ohne Haustiere sollen sich jeweils
zusammenfinden.“
Die Vorgaben sollten unverfänglich sein und Anknüpfungspunkte für Gespräche bieten. Darüber hinaus müssen in der
Anfangsphase unbedingt die Erwartungen und Lernziele
der Teilnehmenden ermittelt und im weiteren Ablauf berücksichtigt werden. Dadurch wird die aktive Mitwirkung
am Seminar gefördert – es stellen sich Interesse und Lernmotivation bei den Beteiligten ein.
Viele Seminarbesucher lassen sich gerne aktivieren, wenn
Themen und Situationen aus ihrem (Arbeits-)Alltag oder
aktuelle Ereignisse aufgegriffen werden. Denn neben der
theoretischen Fundierung der Seminarinhalte geht es für die
meisten Anwesenden um den Bezug zu ihrer Praxis. Dazu
greift der Trainer exemplarisch das aktuelle Projekt eines
Teilnehmers auf.
Der Seminarleitung obliegt es, die ihr Anvertrauten behutsam an die Verantwortung für ihr eigenes Lernen heranzuführen. Daher wechseln sich Phasen des aktiven und passi-

ven Lernens ab. Im Seminar sind die verschiedenen Lernstile und Lerntypen zu beachten und stets möglichst mehrere Sinne anzusprechen.
Die Teilnehmer werden von der Lehrperson partnerschaftlich behandelt – die Kommunikation erfolgt „auf Augenhöhe“. Erfahrungen, Erwartungen, Vorkenntnisse etc. der
Gruppenmitglieder fließen in die Konzeption und Durchführung der Veranstaltung ein. Die Teilnehmerorientierung
zeigt sich darüber hinaus z. B. dadurch, dass die Lernenden
ein Mitspracherecht haben, Inhalt und Ablauf der Veranstaltung zu steuern. Dies motiviert sie auch stärker als sonst,
sich aktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen und sich
am Seminargeschehen zu beteiligen.
Nach dem Ansatz der emotionalen Didaktik spricht die Trainerin/der Trainer sowohl die rationale als auch die emotionale Seite der Teilnehmer an. Gefühle beeinflussen Lernprozesse: Angenehme Emotionen beschleunigen die Wissensaufnahme, unangenehme wie Versagensangst, Frustration und Langeweile wirken sich hemmend aus. Bei Übungen ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass
ein Zuviel an körperlicher Nähe – zumal am Anfang, wenn
sich die Gruppe noch nicht so gut kennt – sehr belastend
wirken kann.
Es erweist sich ohnehin stets als sinnvoll, der Runde den
Sinn und Zweck von Methoden und Übungen zu erläutern.
So gelingt es häufig, auch skeptische Teilnehmer mit ins
Boot zu holen. Lehnt jemand das Mitmachen einer Übung
ab, sollte dies akzeptiert werden, auch ohne Angabe von
Gründen. Und: Vorsicht vor einem zu hohen Maß an „Bespielung“. Das kann in Albernheit abgleiten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind kompetente und (berufs-)erfahrene Erwachsene, die so auch von der Seminarleitung
wahrgenommen und behandelt werden wollen.
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