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Die Qualitäten eines Trainers:

Die Kunst der Reduktion
Lernprozesse organisieren
Das Prozessverständnis

Die Kunst der Reduktion

Im Wesentlichen ist es die Kunst des 
Trainers, zu reduzieren. Es gilt die 
komplexen Lernbedarfe und Entwick-
lungserfordernisse von Menschen, 
die aus komplexen Zusammenhän-
gen heraus agieren und lernen, so-
weit zu reduzieren, dass im Training 
wesentliche Ziele verfolgt werden 
können. Dies bedeutet mehr als Stoff 
zu reduzieren und gekonnt zu vermit-
teln. Es bedeutet, im Grunde Lern-
welten zu kreieren, die einfach und 
klar strukturiert sind und die den Teil-

nehmern die Möglichkeit geben, ihre 
komplexe Erfahrungswelt in klaren, 
konkreten Strukturen und Mechanis-
men zu reflektieren.

Selbstverständlich braucht es hier die 
Grundlagen der Didaktik und Metho-
dik. Dazu gehört die professionelle 
Bedarfsanalyse, die Lernzielformu-
lierung, die Vielfalt der Lernformen 
und der souveräne Medieneinsatz 
abwechslungsreich zu kombinieren. 
Nur: Die Kunst ist eben, nicht die 
Theorie eines Lerninhaltes ordent-
lich zu vermitteln, sondern den klaren 
Gedanken, das einfache Bild, den 
einfachen Mechanismus zu finden, 
der den Teilnehmern wirklich weiter 
hilft. Im Kommunikationstraining ist 
es nicht Kernthema, didaktisch auf-
wendig zum Beispiel die Theorie des 
”4-Ohren-Modells” von Schulz von 
Thun zu vermitteln. Die Kunst ist, auf 
Grundlage der Theorie, die Lernform 
zu finden, die es den Teilnehmern 
ermöglicht, mit dem Modell umzuge-
hen. Als Trainer sollte das Feedback: 
“Jetzt weiß ich, was ich mit dem Mo-
dell machen kann und was es mir 
nützt“, immer ihr Ziel sein. Die Kunst 
der Reduktion beginnt mit der Frage 
aus Teilnehmersicht: Wozu dient es 
oder was hilft es mir?

Also stellen Sie sich einmal die Fra-
ge in einem Kommunikationstraining: 

Wozu dient das ”4-Ohren-Modell” von 
Schulz von Thun in Ihrem Training?

Organisator von Lernprozessen

Wichtig ist, dass sich der Trainer als 
Organisator von Lernprozessen ver-
steht. In dem Gedanken des Organi-
sierens von Lernprozessen kommen 
zwei Aspekte zum Ausdruck:

1. Der Trainer/die Trainerin ist Exper-
te im Umgang mit Gruppen und de-
ren Initiierung und der Begleitung im 
Lernprozess. Hierzu ist es notwen-
dig, dass ein Trainer sich mit Grup-
penpsychologie, Gruppendynamik 
und der Psychologie von Lernprozes-
sen auskennt.

2. Der Aspekt des Organisierens 
weist darauf hin, dass der Trainer 
zwar als Leitung auf Zeit eine gewis-
se Führungsfunktion hat, allerdings 
sind seine Aktivitäten darauf gerich-
tet, den Teilnehmern zu ermöglichen, 
dass sie Lernen durch Tun. Der Trai-
ner versteht sich nicht als Vermittler 
von Wissen, sondern als Organisator 
des gerichteten Tuns der Teilnehmer.

Die Rolle des Organisators bedingt 
ein bestimmtes Selbstverständnis 
des Trainers. Ein Trainer, der mit dem 
Selbstverständnis kommt „Ich kann 

”Train The Trainer” - Die Suche nach der Qualität 

In Deutschland arbeiten ca. 40.000 Trainer. Viele Trainer suchen nach 
qualifizierter Aus- und Weiterbildung. Worauf sollten Trainer achten, 
wenn Sie Ihre Qualifikation stärken wollen?
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es - Du noch nicht. Ich zeige es Dir“, 
hat quasi im ersten Moment des Trai-
nings verloren. Die innere Haltung 
des Trainers sollte sein: „Wir machen 
hier etwas zusammen“. Auf diese 
Weise kann der Trainer seine Teil-
nehmer als eigenmächtige Experten 
wahrnehmen, die sich ganz selbst-
verständlich ein Thema auch selbst 
erarbeiten.

Prozessverständnis

Ein Training ist ein Teilprozess in 
einem größeren Prozess. Verhal-
tenstrainings stehen in immer stär-
kerem Zusammenhang mit Beratung 
von Unternehmen und bei deren 
Organisationsentwicklung. Als Trai-
ner ist es wichtig:

Das Training als Prozess in sich 
zu begreifen.
Das Training als Teilprozess in 
einem größeren Lernprozess zu 
gestalten.
Training als Teil von Organisa-
tionsentwicklung zu sehen.

Das Training selbst als Prozess, be-
deutet hier vielfältige Interventions-
techniken zu beherrschen und flexi-
bel mit Lerninhalten umzugehen. Hier 
braucht es wieder die Zielklarheit, die 
es ermöglicht innerhalb der klaren 
Zielvorstellung, teilnehmerorientiert 
und flexibel mit Methoden, Lernstoff 
und auch mit der Zeit umzugehen.

Als Teilprozess in einem größeren 
Lernprozess achten Sie als Trainer 
darauf, möglichst transferorientiert 
zu handeln. Sie organisieren Unter-
stützung nach dem Training, wie zum 
Beispiel:

Lernpatenschaften der  
Teilnehmer, 
Telefonhotline zur Beratung, 
Reflexionstreffen, 
Selbstlernkreise, 
bieten Coaching an 

und legen auch Ihr Training selbst 
entsprechend selbstlernend für die 
Teilnehmer an. 

Vor dem Training beginnt eigentlich 
auch schon längst der Lernprozess. 
Befragungen vorab, Vorbereitungs-
literatur, CBT’s zur Vorbereitung, In-
terviews und Ar-beitsaufgaben für 
die Teilnehmer in der Vorbereitung, 
helfen Ihnen das „Unterrichten von 
Theorie“ zu ersparen und helfen den 
Teilnehmern mit gezielten Gedanken 
in das Training zu gehen. Zu jedem 
Training gehört vorab die gezielte Si-
tuationsanalyse im Unternehmen und 
die Organisation von Lernen vor dem 
Seminar, damit Sie die Zeit im Trai-
ning wirklich im Sinne des Auftragge-
bers effizient nutzen können.

Als Teil von Organisationsentwick-
lung, ist die Qualifikation im Training 
nur eine Teilmaßnahme von vielen, 
um gezielt definierte Qualitäten im 
Unternehmen zu erhöhen. Und zur 
Organisation von Lernprozessen vor 
und nach dem Training brauchen Un-
ternehmen vor allem Steuerungsinst-
rumente und Änderungen in Arbeits-
verfahren und Geschäftsprozessen. 
Hier gilt: Wie wollen Sie im Kunden-
dienst anspruchsvolle Rhetorik in der 
Reklamationsannahme trainieren 
und den Teilnehmern wirklich Ent-
wicklung ermöglichen, wenn Sie als 
Trainer noch nicht einmal wissen, wie 
verwickelt und ungeklärt die Rekla-
mationsbearbeitung vielleicht in die-
sem Unternehmen, in dem Sie gera-
de trainieren, organisiert ist? 

Damit braucht ein Trainer auch Fä-
higkeiten als Berater in der Orga-
nisation. Es gilt in den jeweiligen 
Unternehmen, die passenden Lern-
prozesse initiieren zu können und die 
Lernprozesse um das Training her-
um, die erst den Transfer sicherstel-
len, zu ermöglichen; und es gilt zu er-
kennen und beraten zu können, wenn 
Geschäftsprozesse optimiert werden 

Training ist... :
ein Prozess in sich.
ein Teilprozess in einem 
Lernprozess.
ein Teil von Organisations- 
entwicklung.

Teamübung während eines ”Train the Trainer” 
Intenzsiv-Präsenz-Trainings

Flipchart mit Reflexionsübung
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müssten, damit Lernprozesse wirk-
lich erfolgreich sein können.

Worauf Sie in Ihrer Ausbildung
achten sollten

Ist es ein erfahrener Anbieter?
Wird eine Reihe von Modulen, 
aus denen Sie auswählen kön-
nen, angeboten?
Legt der Anbieter seine Ausbil-
dungsabläufe und die verwen-
deten Modelle und Theorien 
detailliert offen?
Ist der Anbieter daran interes-
siert, Sie persönlich zu beraten?
Sind die Ausbildungsgruppen 
klein genug? (max. 10 Personen)
Führen erfahrene Seniortrainer 
die Ausbildung durch?
Werden Begleitmaßnahmen an-
geboten wie persönliche Bera-
tung, Supervision Ihrer Trainings 
oder können Sie bei anderen 
erfahrenen Trainern hospitieren?
Werden auch besonders The-
men zur Gruppensteuerung und 
zum Prozessverständnis in die 
Ausbildung einbezogen?
Lernen Sie Theorien und Mo-
delle oder legen die Anbieter die 
Trainerausbildung praxisorien-
tiert mit Lernen durch Tun an?

Haben Sie in der Ausbildung genü-
gend Gelegenheit, eigene Trainings-
einheiten auszuprobieren und Feed-
back zu erhalten?

Andere Menschen beim Lernen unterstützen und begleiten

Termin: 03.-05. Februar 2015

Sie lernen die Trainerrolle kennen und erfahren wie Lerneinheiten auf-
gebaut sind und welche Aspekte in der Vorbereitung und Durchführung 
zu beachten sind. Sie befassen sich mit den wichtigen Elementen in der 
Gruppensteuerung und Sie üben eigene Lehrsequenzen.

Programm (Ausschnitt)
Gestaltung des Lernklimas
Startsituationen im Training
Umgang mit Medien
Hinweise zur Präsentation von Lerninhalten
Kommunikation und Umgang mit schwierigen Gruppen
Praktische Durchführung von Lerneinheiten

Reflexion unter den Aspekten:
Umsetzung der Lernziele in eine Lerneinheit
Strukturierung der Lerneinheit
Medieneinsatz
Teilnehmeraktivierung

Präsenz-Intensiv-Training
”Train the Trainer”

http://www.mticonsultancy.com/veranstaltungen/train-the-trainer/

