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DOSSIER 
AUS-  UND WE ITERB ILDUNG

Gelerntes in den Job 
übertragen
Studien zeigen: Bei den Verantwortlichen für die betriebliche Weiterbildung 
steht die Gestaltung von Bildungsmassnahmen, die den Transfer in den 
Arbeitsalltag fördern, ganz oben auf der Agenda. Doch viele Trainings oder 
Seminare erzielen keine nachhaltige Wirkung, obwohl diese nur dann 
positiv beurteilt werden, wenn Mitarbeiter das Gelernte auch in ihre 
berufliche Praxis übertragen können.

und nach einem Seminar oder 
Training:

Bildungsbedarfsanalyse 
Mit der Bildungsbedarfsanalyse 
wird ein Abgleich der vorhande
nen Fähigkeiten und Kenntnisse 
der Mitarbeiter mit den aktuel
len und zukünftigen Arbeitsauf
gaben und Anforderungen vor
genommen. Sowohl der Ent
scheidungsträger beziehungs
weise Finanziers der Massnahme 
als auch die Führungskräfte und 
die Mitarbeiter als zukünftige 
Teilnehmer sind im Optimalfall 
in diesen Prozess eingebunden.

Einbezug der Mitarbeiter
Mit dem Einbezug der Mitarbei
ter in die Bedarfsanalyse wird 
gleichzeitig deren Lernmotiva
tion gestärkt, denn sie überneh
men damit einen Teil der Verant
wortung für den Transfererfolg.

Mitarbeiterbefragungen
Bei komplexeren Aufgabenstel
lungen können auch Work
shops, ausführliche Mitarbeiter

befragungen und Einzelgesprä
che dazu dienen, aus dem Bedarf 
und den Erwartungen Ziele, In
halte und den Ablauf der geplan
ten Massnahme abzuleiten.

Zeitplanung
Auch die Zeitplanung hat einen 
Einfluss auf den Transfer des Ge
lernten. Ein Seminarbesuch kurz 
vor dem Urlaub etwa verschärft 
die Umsetzungsproblematik. Je 
mehr Zeit zwischen Lernen  
und Anwenden vergeht, desto 
schwerer fällt der Transfer. Wird 
das Seminar hingegen an ein be
triebliches Projekt geknüpft – 
beispielsweise vorab als Einstieg 
in die damit verbundenen Frage
stellungen – erleichtert dies das 
direkte Anwenden in der Praxis.

Trainer sollen Lernprozesse 
ermöglichen
Während in der Erziehungswis
senschaft früher sogenannte «er
zeugungsdidaktische» Konzepte 
im Vordergrund standen, geht es 
bei heutigen Ansätzen oft um 
das Konzept der sogenannten 
Ermöglichungsdidaktik. Die Rol
le des Trainers beziehungsweise 
Dozenten und die Aufbereitung 
der Lerninhalte weichen bei bei
den Konzepten voneinander ab. 
Vertreter der Erzeugungsdidak
tik gingen von der Annahme 
aus, Wissen könne von einer 
Person auf die andere übertra
gen werden – vergleichbar mit 
dem Modell des «Nürnberger 

Das hat nichts mit dem Lern
zuwachs zu tun, der unmit

telbar nach der Veranstaltung 
messbar ist und häufig mit Eva
luationsbögen oder Abschluss
tests ermittelt wird. Solche Ver
fahren können Aufschluss über 
den unmittelbaren Lernerfolg 
geben – über den Transfer sagen 
sie indes nichts aus.

Warum Gelerntes oft nicht  
in die Praxis übertragen wird
Die häufigsten Gründe, warum 
Gelerntes aus Trainings oder Se

minaren nicht in den beruflichen 
Alltag übertragen wird, sind:
 – Die Inhalte, wie etwa Übun
gen oder Beispiele, haben mit 
den tatsächlichen Aufgaben 
am Arbeitsplatz und den dort 
vorherrschenden Gegebenhei
ten nichts zu tun.

 – Mitarbeitern fehlt es an Lern 
und Umsetzungsmotivation.

 – Trainer versäumt eine Nach
bereitung der Veranstaltung.

 – Vorgesetzte unterstützen die 
Anwendung des Gelernten 
nicht.

Wie der Transfer des Gelernten 
in die Praxis gelingen kann
Dieser Zustand ist nicht notwen
dig, denn es gibt eine Reihe von 
Massnahmen, die den Transfer 
des Gelernten in die berufliche 
Praxis fördern – vor, während 
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Trichters». Die Verantwortung für den Erfolg 
des Trainings liegt also beim Trainer selbst.

Beim ermöglichungsdidaktischen Ansatz 
hat sich die Funktion des Trainers gewandelt. 
Er ermöglicht Lernprozesse, die von den Teil
nehmern selbst gesteuert werden. Der Trai
ner wird zum Lernbegleiter oder Lernberater. 
Es ist mittlerweile belegt, dass der Transfer 
der Trainingsinhalte bei ermöglichungsdidak
tisch geprägten Angeboten besser gelingt als 
beim Frontalunterricht, also der klassischen 
Form der Erzeugungsdidaktik. Das Design 
der Bildungsmassnahme sollte also eigen
ständiges Lernen ermöglichen, während der 
Dozent seine Interventionen stark kontrol
liert und möglichst gering hält. Doch wie 
sieht das in der Praxis aus?

Nutzen des Trainings für die Mitarbeiter 
verdeutlichen
Mitarbeiter sind häufig nur dann bereit an  
einem Training teilzunehmen und sich auf 
eigenständiges Lernen einzulassen, wenn  
ihnen der Nutzen der Veranstaltung für sich 
selbst verdeutlicht wird. Ist dies noch nicht 
geschehen, zum Beispiel durch die Beschrei
bung des Trainings oder Seminars, sollte der 
Trainer Ziele und Nutzen seines Angebots  
sowie dessen Anwendungsmöglichkeiten zu 
Beginn, und bei Bedarf auch zwischendurch 
(«Diese Übung verhilft Ihnen dazu …»), ver
deutlichen. Folgende Punkte wichtig:

Vorbildfunktion des Trainers
Der Trainer ist Vorbild in seinem Kommuni
kationsverhalten und sollte für eine angst
freie, entspannte Atmosphäre sorgen. Ge
meinsames Lernen darf auch Spass machen.

Reihenfolge der Trainingsinhalte
Die Trainingsinhalte sollten in eine logische 
Reihenfolge – vom Allgemeinen zum Spe
ziellen – gebracht werden. Ein für alle ein
sehbarer Ablaufplan, an den sich alle halten, 

schafft Transparenz und sorgt für anhaltende 
Motivation.

Mitgestaltung des Seminars
Wenn die Teilnehmer das Seminar aktiv mit
gestalten, ihre Interessen, Erwartungen und 
Kompetenzen in Form von Eigenaktivitäten 
einbringen können, steigen ihre Motivation, 
die Inhalte später anzuwenden.

Praxisbezug der Aufgaben
Im Seminar zu lösende Aufgaben, Fragestel
lungen und verwendete Beispiele sollten aus 
dem Arbeitsalltag der Teilnehmer stammen.

Kontroverse Fragestellungen 
Die im Seminar thematisierten Fragestellun
gen sollten aus verschiedenen Perspektiven 
kontrovers beleuchtet werden. So ist es für 
die Teilnehmer einfacher, das Gelernte später 
in verschiedenen Kontexten anzuwenden.

Gegenseitiger Austausch
Eine wichtige Rolle für die Lernmotivation 
spielt auch der Austausch der Teilnehmer  
untereinander. Deshalb sollten Gruppenarbei
ten einen festen Platz im Ablaufplan haben.

Möglichst individuell auf die  
Teilnehmer eingehen
Je mehr ein Trainer auf die Individualität der 
Teilnehmer, deren Biografie, Erfahrungen und 
Lernstile eingehen kann, desto besser. Doch 
dies ist bei strikt vorgegebenen Lehrinhalten 
oder bei grossen Gruppen nicht immer mög
lich. Dennoch kann das Lernen durch Aneig
nung mittels solchen Lernangeboten gefördert 
werden, die die Aktivität und Kommunika
tion unter den Teilnehmern erfordern. Dazu 
gehören etwa Gruppenarbeit und Rollenspie
le. Ebenfalls wichtig ist ein wertschätzend aus
gedrücktes Feedback, möglichst kurzfristig 
nach der Präsentation einer gelösten Aufgabe 
oder der Beantwortung einer Frage.

Die Trainings und Seminare im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung sind nur dann effektiv, wenn das Gelernte auch im 

Arbeitsalltag angewendet wird.
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