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Lehrmethoden - Aus der Schatzkiste der Besten wählen

Metaphern – Wie wir sie als nachhaltige Lehrmethode nutzen?
Was Metaphern im Lernprozess leiten können

Eine Metapher ist eine Geschichte, die mit der Absicht erzählt wird, die Zuhörer zum Nachdenken bzw. 
Lernen zu bringen. Träume vermitteln Botschaften aus dem Unterbewusstsein und Metaphern senden 
Botschaften ans Unterbewusstsein.

• Metaphern lösen bewusst oder unbewusst Fragen im Kopf der Zuhörer aus.
Der Zuhörer versucht der Geschichte Sinn zu verleihen, 
vor dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrung und der 
aktuellen Fragestellung

• Metaphern aktivieren das Heimkino im Kopf, 
erreichen so alle Lerntypen und bleiben besser im Gedächtnis

• Metaphern sind emotional anregend und bringen Einzelfakten
in einen Gesamtzusammenhang

• Metaphern sichern den Lerntransfer, weil das zu lernende
Unterbewusstsein gut verankert wird „Die Seele denkt nie ohne Bild“

Aristoteles

Metapher



Lehrmethoden - Aus der Schatzkiste der Besten wählen

Verschiedene Arten von Metaphern für Schulungen

a) Metaphorische Geschichten, um Einsichten zu generieren

• Geschichte von Katze und Hund auf dem Bauernhof…

• Was sagt Dir das über den idealen Trainingsstil?

• Was sagt Dir das über den Umgang mit den Kunden oder Mitarbeitern?

• Was sagt Dir das über Strategien für unser Projekt?

b) Metaphorische Aktionen oder die Ding-Metapher

• der leichte Schal (Was fällt dir leicht?)

• Steine ins Glas füllen (Was sagt dir das über die Schulungsplanung?)

c) Metaphern als „wahre“ Geschichte aus dem Leben

• der unfreundliche Management-Guru…

• Ruinierter Vortrag wegen der falschen Anwendung des Sprühklebers…



Lehrmethoden - Aus der Schatzkiste der Besten wählen
Die Ideenwerkstatt für Ihre Metaphern

Wenn Sie nach einer Metapher für Ihre Schulung, Einweisung oder Mentoring suchen, dann lassen Sie sich 
von folgenden Begriffen inspirieren:

Adler Weitsicht, Überblick
Angel fangen, ködern
Anker sichern
Apfel Versuchung, Gesundheit
Baum Baum der Erkenntnis, Stabilität
Brücke Verbindung
Burg Sicherheit
Dach Schutz
Dschungel Verwirrung, orientierungslos
Erde geerdet, fruchtbarer Boden, Wurzeln schlagen
Fahrschule der Anfang ist gemacht, es braucht noch Übung
Fallschirm sichere Landung
Fenster Ausblick, Durchblick, neue Perspektiven
Feuer heiß, emotional, Leidenschaft



Lehrmethoden - Aus der Schatzkiste der Besten wählen
Die Ideenwerkstatt für Ihre Metaphern

„Meine Schulung bietet Ihnen eine Landkarte im Paragraphen-Dschungel.“
„Meine Schulung schlägt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis.“

Fundament Grundlage, die Basis, das tragende Element
Gefängnis Begrenzung, unfrei, Zwang
Hirte Beschützer
Insel Individualismus, eine eigene Einheit, Trauminsel
Kompass Orientierung
Landkarte Weg-Planung, Überblick über die Möglichkeiten
Löwe Stärke
Quelle Ursprung
Samen Entwicklung, Wachstum
Treppe Aufstieg, Karriere, Erfolgsleiter
Leuchtturm Orientierung
Wald Verirrung, Unübersichtlichkeit
Wind Umstürzen, im Aufwind sein, wegfegen
Wurzeln Vergangenheit, Stabilität



Einzel-Aktivierung – Wie Wissensvermittlung lebendig 
wird?

Der Ausbilder und Mentor in der Rolle des Wissensvermittlers

Nicht jeder Lerninhalt kann von den Teilnehmenden selbst erschlossen werden. Wir Ausbilder und Mentoren 
sind auch gefordert, Inhalte zu präsentieren. Die folgenden Methoden tragen dazu bei, dass auch diese 
Präsentationen von den Teilnehmenden lebendig und aktivierend erlebt werden.
Wir wollen ja verhindern, dass die Teilnehmenden sanft einschlafen…

Beachten Sie die zwei wichtigsten Regeln für Referenten:
• Innerhalb der ersten Minute das Publikum aktiv einbinden!
• Maximal 10 Minuten vortragen ohne Teilnehmer-Aktivität!



Einzel-Aktivierung – Wie Wissensvermittlung lebendig 
wird?

Einfache aktivierende Methoden für die Wissensvermittlung

a) Kleinste Aktivierungen

• um Handzeichen bitten

• den Ordner auf einer bestimmten Seite aufschlagen lassen

• Anschauungsmaterial durchgeben

b) mit Fragen intellektuell anregen

• Überschriften als Fragen formulieren

• Um persönliche Meinungen oder Statements bitten

• raten oder abschätzen lassen

• direkt mit Namen ansprechen

Tipp:

Rufen Sie niemals eine Person alleine auf! Diese fühlt sich sonst zu stark unter Druck gesetzt. Besser Sie 
sprechen 2 – 3 Personen gleichzeitig an, dann sind die Einzelnen entlastet und dennoch hoch aktiviert.



Einzel-Aktivierung – Wie Wissensvermittlung lebendig 
wird?

Einfache aktivierende Methoden für die Wissensvermittlung

c) Die stille Einzelarbeit zur Selbstreflexion

• Die Zuhörenden brauchen ab und an auch stille Phasen zum Nachdenken, Reflektieren und zur optimalen Verarbeitung.

d) Die Zuordnungs-Methode

• Der Trainer visualisiert eine Frage, dann teilt er verschiedene Antworten aus

• An der Pinnwand oder am Flipchart gibt es dann ein Gliederungsschema und die Teilnehmer sollen ihre Antworten richtig 
zuordnen

• Kann als Einzel- oder als Teamarbeit organisiert werden

e) Blitzlicht mit Ball

• Jeder in der Runde wird um ein Statement gebeten

• Die Antworten werden nicht kommentiert oder visualisiert

• Die Fragen dürfen nur ganz einfach sein und die Antwort kurz

• Es geht nicht der Reihe nach, sondern nach dem Zufallsprinzip, wenn ein Ball geworfen wird



Einzel-Aktivierung – Wie Wissensvermittlung lebendig 
wird?

Einfache aktivierende Methoden für die Wissensvermittlung

f) Wissensmarkt organisieren (Baum der Erkenntnis, Catch of the Day)

• Eine oder mehrere Fragen: Jeder Teilnehmer soll nur eine Antwort pro Frage auf eine Moderationskarte schreiben. 
Die Fragen dürfen nicht zu lange Antworten einfordern!

• Eignet sich für das Kennenlernen, Wiederholen und abschließende Selbstreflexion:
Meine wichtigste Einsicht zum Thema X…

g) Die Kartenabfrage an der Pinnwand oder am Flipchart

• Eine zentrale Frage (darf auch anspruchsvoll sein) wird visualisiert.

• Einzelne schreiben ihre Antworten auf Moderationskarten. Pro Idee nur eine Karte.

• Die Karten werden anonym eingesammelt oder offen (ergänzend) präsentiert.

• Die Kartenabfrage könnte auch als Teamarbeit organisiert werden.

Mein Top-Tipp zum 

Schulungsbeginn?

Meine wichtigste Erkenntnis 

zum Thema Aktivierung?

Welche Vorteile haben 

Metaphern?



Einzel-Aktivierung – Wie Wissensvermittlung lebendig 
wird?

Einfache aktivierende Methoden für die Wissensvermittlung

h) Die Zuruffrage am Flipchart

• Am Flipchart steht eine anspruchsvolle Frage. Der Referent nimmt spontane Zurufe aus der Gruppe auf und visualisiert sie am 
Flipchart. Er kann der Gruppe bei Bedarf auf die Sprünge helfen (Beispiele geben, Frage näher erläutern…)

• Ein Problem kann sein, dass immer dieselben etwas beitragen und sich einige innerlich zurücklehnen. Der Referent zeigt beim 
Aufschreiben der Gruppe lange den Rücken (Disziplin in Gefahr!)



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

Forschungsergebnisse über das Lernen in Gruppen

Lernen in einer Gruppe, d. h. Lernen im und durch den sozialen Austausch, ist hoch effektiv und begünstigt 
den Lerntransfer. Für kooperative Lernformen vergibt die aktuelle pädagogische Forschung das Prädikat 
„besonders wertvoll“.

… dass der Lehrer wie die Sonne aus ferner Position Licht verbreitet
und die Schüler wie die Pflanzen aktiv Gebrauch davon machen…

Vision des Pädagogen Johann Amos Comenius
(1592 – 1670)



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

Forschungsergebnisse über das Lernen in Gruppen

Lernprozesse in Gruppen effektiv – es bleibt was hängen!
Zahlreiche Studien belegen die Effektivität der kooperativen Lern-Formen. Das gilt für das Lernen von 
Faktenwissen (z. B. Fremdsprachen, Rechnen, Geschichte) und für das Entwickeln eines besseren 
Verständnisses (z. B. von Texten, Textaufgaben in Mathe)

Lernprozesse in Gruppen machen flexibel im Kopf!
Im Versuch von Spiro, R. J. (1988) konnte nachgewiesen werden, dass in Gruppenarbeiten nicht nur Inhalte 
voneinander gelernt werden, sondern auch meta-kognitive Strategien (z. B. wie gehe ich an eine neue 
Aufgabe heran, wie reagiere ich auf Druck oder Fehler?)



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

Forschungsergebnisse über das Lernen in Gruppen

Wissenstransfer und Problemlösekompetenz werden gefördert!
Die berühmten Studien der Bransford-Gruppe und Studien zum „Gruppenpuzzle“ Aronson (1989) konnten 
belegen, dass das so erworbene Wissen auch später in verschiedensten Kontexten zur Anwendung kommt.

Aber allein die Organisation der Lernenden in Klein-Gruppen ist keine Garantie für erfolgreiches Lernen! Nicht 
immer führt die Gruppenarbeit zu höheren Lernmotivation oder Effizienz und nicht immer wächst das 

Team zusammen!

Es lauern jede Menge Gefahren auf die Kooperation:

• Trittbrettfahrer (Free-Rider-Effekt)

• Dominate/2 Lagerbildung

• Pseudo-Konsens

• Ressort-Egoismus…



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

Gruppenarbeiten erfolgreich organisieren – Die Aufgaben der Referenten?

Vor der Gruppenarbeit

• Der Ausbilder oder Mentor plant die Kleingruppenarbeit lernzielorientiert:
Themenwahl, Gruppenzusammensetzung Rahmenbedingungen, Spielregeln, Medien.

• Der Ausbilder oder Mentor wählt das Thema nach folgenden Kriterien: das Thema darf nicht über- oder unterfordern, 
braucht Freiheitsgrade (für das Ergebnis oder den Weg zum Ergebnis) und es müssen mehrere Menschen zur Lösung 
notwendig sein.

• Der Trainer teilt die Gruppe in 3 – 5 Personen in Kleingruppen auf, nach Zufallsprinzip und vergibt eventuell Rollen: der 
Schreiber; der Hüter der Zeit; der Verteidiger des Roten Fadens, der Querdenker…



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

Gruppenarbeiten erfolgreich organisieren – Die Aufgaben der Referenten?

Während der Gruppenarbeit

• Der Ausbilder oder Mentor verteidigt die vereinbarten Spielregeln (Zeitvorgaben, Wettbewerb…)

• Der Ausbilder oder Mentor hat nicht frei, während die Gruppen arbeiten! Er beobachtet mit einem Auge und einem Ohr die 
Gruppen. Er bietet an: „Kommen Sie vorbei, wenn Sie mich brauchen“. Er ist der Sicherheitsfallschirm und unterstützt wenn 
nötig!

Nach der Gruppenarbeit

• Der Ausbilder oder Mentor prüft, ob die Inhalte auch richtig angekommen sind. Er lässt (ergänzend) präsentieren und 
ergänzt oder korrigiert wenn nötig

• Der Ausbilder oder Mentor reflektiert mit der Gruppe den Prozess der Zusammenarbeit. 
Er stellt die Optimierungsfrage: Was würdet Ihr in der nächsten Gruppenarbeit besser machen?

• Der Ausbilder oder Mentor leitet die Selbstreflexion an: Wie kannst Du die bei der nächsten Gruppenarbeit besser 
einbringen?



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

Die besten Methoden für das Lernen in Gruppen

a) Gruppen-puzzle (Reciprocal-Teaching)

Hoch effektiv ist das Gruppen-Puzzle: hier erarbeiten sich einzelne Gruppen arbeitsteilig ihren Stoff so, dass 
sie ihn durch den anderen Gruppen auch gut vermitteln können. In Kleinst-Gruppen treffen sich die 
verschiedenen Experten und geben ihr Wissen wechselseitig weiter: Unbedingt die Ergebnisse visualisieren!

Nach der Vermittlung müssen die Zuhörer sich noch mal erinnern und zusammenfassen. Der Instruktor bzw. 
Ausbilder oder Mentor prüft, ob das Wissen auch richtig vermittelt wurde.

b) Partnerinterview

A befragt B über ein Thema und macht sich Notizen. A stellt B dabei viele Fragen:
„Was genau meinst Du mit…? Was ist dabei für Dich das Wichtigste (das Beste, Erstaunlichste…)? Danach 
werden die Rollen getauscht. Eignet sich gut für Wiederholungen, zur Prüfungsvorbereitung oder für die 
Vorstellungsrunde.



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

Die besten Methoden für das Lernen in Gruppen

c) Experten-Hotline (Individualisierte Lernprozesse trotz Standardschulung)

Jede Gruppe überlegt sich für ein Thema 3 – 5 Fragen „Was ich immer schon über… wissen wollte?“ Diese 
Fragen werden dann an eine andere Gruppe übergeben, die die Antworten im Team erarbeitet. Der Ausbilder 
oder Mentor stellt ggf. Quellen zur Recherche zur Verfügung (Literatur, Skripte, Internet…). Danach werden die 
Antworten präsentiert. Der Ausbilder oder Mentor ergänzt.

Der Vorteil der Methode ist, dass sehr große komplexe Themen auf den individuellen Lernbedarf einer 
Gruppe fokussiert werden können. Der Nachteil ist, dass die Gruppe nicht die richtigen Fragen stellt, weil sie 
nicht erkennt, was wichtig ist oder wo ihre Lücken sind. Die Methode ist insbesondere für Wiederholungen 
gut geeignet. 



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

Die besten Methoden für das Lernen in Gruppen

d) Das Rollenspiel, um neue Verhaltensweisen zu trainieren

Durch Rollenspiele können die Teilnehmer neue Perspektiven einnehmen, neue Wahlmöglichkeiten für die 
eigene Reaktions- und Handlungsweise erkennen und ausprobieren. Ohne reale Gefahren kann man mal ein 
ganz anderer sein.
Teilnehmer lehnen Rollenspiele häufig ab, mit dem Argument „das ist ja nicht realistisch, die Praxis sieht 
anders aus…“. Dahinter stehen oft nur Ängste, sich vor Kollegen zu blamieren.

Tipps zum Rollenspiel:

Der Begriff „Rollenspiel“ ist verbrannte Erde bei den Teilnehmern. 
Verwenden Sie stattdessen lieber Simulation, Experiment oder Anwendung.

Lassen Sie weniger im Plenum spielen und mehr in kleinen ABC-Gruppen. Außerdem lieber kurze Sequenzen 
(1 – 3 min.) mit vielen Zwischenstopps.
Erfolgsorientiert spielen lassen: Wenn die Spieler mit einer Rolle starten, dann sollen sie nicht in ihre Rolle 
verharren. Sie sollen dem Gegenüber mit positiven Signalen zeigen, wenn er etwas „hilfreiches“ oder 
„zielführendes“ getan oder gesagt hat.



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

So entlasten Sie die Spieler und ermöglichen Erfolgserlebnisse:

Das „wie es sicher nicht geht“ Rollenspiel – man darf richtig schlecht sein, das entlastet die Spieler: Ist eine 
gute Einführung ins Rollenspiel.

Die Spieler bekommen eine Stopp-Kelle und dürfen diese ziehen, so oft sie mögen. Dann erhalten sie Tipps 
aus der Gruppe und das Spiel geht weiter.

Alternativ können den Spielern auch Souffleure zur Seite gestellt werden. Wichtig ist, dass die Spieler 
erfolgsorientiert zu Ende spielen.

ABC-Rollenspiel: 
Statt im Plenum vor den Augen aller zu spielen, wird in 3-er Gruppen gespielt – A ist der Verkäufer, B ist der 
Kunde und C ist der Beobachter. Die Rollen können dann noch getauscht werden. Die Einsichten in die 
Kleingruppen können dann über einen Wissensmarkt wieder ins Plenum gebracht werden.



Kooperative Lehrmethode – Wie wir sie erfolgreich 
organisieren?

So entlasten Sie die Spieler und ermöglichen Erfolgserlebnisse:

Rollentausch oder Spielerwechsel mitten im Spiel: Mitten im Rollenspiel tauschen die Akteure die Plätze und 
die Rollen. Alternativ: jeder darf jemanden aus dem Zuschauerraum bestimmen, wer für ihn weiter spielt.

Spieler erhalten Rollenanweisungen vom Trainer oder aus dem Publikum: Spieler erhalten eine 
Regieanweisung für den Start, sollen sich jedoch entwickeln.

Vorwärts-Rollenspiel: Wie soll es zukünftig ablaufen?
oder das Rückwärts-Rollenspiel: Wie lief es bisher ab?



Die innere Haltung – Die besten Tipps?

Respekt vor dem unsichtbaren Gepäck der Teilnehmenden!

Das Erfolgsgeheimnis von Ausbildern und Mentoren liegt nicht in einer perfekten Performance, sondern in 
ihrem Inneren: Ihren Einstellungen und Denkhaltungen über sich als Ausbilder oder Mentor, die 
Teilnehmenden und Menschen überhaupt.

Der berühmte Versuch von Rosenthal & Jacobson aus den 70er Jahren konnte belegen, wie wichtig es für die 
Entwicklung von Schülern ist, wenn die Lehrer sie für „gute“ Schüler halten (Sich-selbst-erfüllende 
Prophezeiung). Nachdem die Lehrer einige aufgebesserte Intelligenztest-Ergebnisse ihrer Schüler erhalten 
hatten, steigerten tatsächlich die „aufgebesserten“ Schüler ihre Leistungen.



Die innere Haltung – Die besten Tipps?

Respekt vor dem unsichtbaren Gepäck der Teilnehmenden!

Statt zu werten, lieber nach dem Erdbeerfeld suchen! (nach dem, was überfordert)

Ausbilder und Mentoren brauchen ein großes
Herz für Menschen!

Und eine gute Fähigkeit zur Selbstreflexion!

Deine Gedanken und Worte schaffen Wirklichkeit!

Wer vorne steht, darf sich keinen einzigen abfälligen
Gedanken über die Teilnehmenden erlauben!



Die innere Haltung – Die besten Tipps?

Die Bedürfnisse hinter dem Verhalten wahrnehmen!

Auch Du bist ein leuchtender Stern, nur im Moment zeigst Du ein etwas ungünstiges Verhalten!
(Jens Corssen)

Alle Menschen brauchen Anerkennung und Aufmerksamkeit!

Jeder auf seine Art. Such nach dem Bedürfnis hinter dem Verhalten und finde einen anderen Weg, um es zu 
befriedigen! In den meisten Fällen geht es um das Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung oder 

Aufmerksamkeit.



Ankertechnik – Wie wir geschickt non verbal reagieren

Lernen durch Konditionierung

Seit den Hunde-Versuchen des russischen Mediziners Pawlow (1849 – 1936) wissen wir von den 
Möglichkeiten des Konditionierten Lernens:

Pawlow verband einen Reiz (Glockenton) mit einer bestimmten Erfahrung (Futter) und erhielt in Folge ein 
Ergebnis (Speichelfluss). Nach einigen Wiederholungen genügte der Reiz allein, um auch ohne die Erfahrung 
zum Ergebnis zu kommen.



Ankertechnik – Wie wir geschickt non verbal reagieren

Welche Anker (Konditionierungen) in den Schulungen Hilfreich sind

Pausen Anker:

CD-Player anschalten bei Pausenbeginn und abschalten bei Pausen-Ende.
Zugabfahrtspfeife nach Pausenende.

Ausbilder oder Mentoren-Rollen werden mit Boden-Ankern verknüpft:

Der Ausbilder oder Mentor definiert für sich im Raum Plätze, die für etwas stehen.

Der Input-Platz: Der Ausbilder oder Mentor steht immer vorne neben dem Medium, wenn er in der Rolle des 
Wissensvermittlers aktiv ist.

Der Moderatoren-Platz: Der Ausbilder oder Mentor steht in der Mitte vor dem Medium, wenn er im Dialog 
mit der Gruppe ist oder eine Diskussion moderiert.

Der Entspannungs-Platz: Der Ausbilder oder Mentor sitzt immer wenn er Geschichten erzählt oder die 
Gruppe in Ruhe nachdenken kann.

Der Konfliktgesprächs-Platz: Der Ausbilder oder Mentor geht auf einen neutralen Platz auf den Teilnehmer 
zu. Wenn er hier den Konflikt nicht lösen kann, beschwert das nicht seinen Input-Platz.



Ankertechnik – Wie wir geschickt non verbal reagieren

Sich bewegen wie im wilden Westen

• Wenn Wir unter Stress kommen, dann halten wir den Atem an. Durch den Mangel an Sauerstoff wird das 
Gehirn und damit unser Denkvermögen geschwächt.

• Bewege Dich! Wenn wir uns bewegen, holen wir automatisch Luft!

• Wenn wir ein paar Schritte auf den Angreifer zugehen, dann ist das eine Botschaft, die heißt „Ich komme 
Dir auf halbem Wege entgegen und wenn Du magst, steige ich mit Dir gern in den Ring!“.

• Dadurch, dass wir auf den Angreifer zugehen, wird unser Atem wieder fließen und die Blockade im Gehirn 
löst sich auf. Wir antworten erst dann auf die Verbal-Attacke, wenn wir wieder stehen (High Noon).

• Wir bleiben in einer fragenden Haltung und rechtfertigen uns nicht!



Schlagfertigkeit – Wie wir verbal konstruktiv 
antworten?

Welche Gegenfragen hilfreich sind

Wir stellen uns vor, die Verbal-Attacke wäre eine heiße Kartoffel, die uns der Teilnehmende zugeworfen hat. 
Mit einer Frage werfen wir diese wieder zurück.

„Was konkret meinen Sie damit? Was genau verstehen Sie unter…?“

„Was soll ich jetzt mit Ihrer Aussage anfangen? Wie machen wir weiter?“

„Was wollen Sie mir damit sagen?“

„Was macht Sie da so sicher?“

„Was brauchen Sie jetzt?“



Schlagfertigkeit – Wie wir verbal konstruktiv 
antworten?

Mit Provokationen den Wind aus den Segeln nehmen

Die Ja-genau-Strategie:

Sie sind doch viel zu jung!

Ja genau, ich wusste doch, dass auf meine Anti-Faltencreme Verlass ist!

Sie haben doch keine Ahnung!

Ja genau, und ich hatte so gehofft, dass es keiner merkt!
Ja genau, aber davon doch ganz schön viel!

Die Schulung bringt mir gar nichts!

Ja genau, das war mein Ziel. Denn wie die Philosophen sagen ist die Verwirrung das Tor zur höheren Weisheit.



Lehrmedien – Ästhetisch und gehirngerecht gestalten

Kluge Texte - Wie wir verständlich und motivierend formulieren?

Die Überschriften einladend gestalten

a) Die Inhalte schneller erfassen durch eine klare Gliederung

• durch Haupt- und Untertitel

• mit numerischer Gliederung

b) Die Neugierde auf mehr wecken

• Mit einer als Frage formulierten Überschrift

• Mit persönlicher „Wir“- oder „Sie“-Ansprache
(was hat der Inhalt dem Leser zu bieten)

c) Die Begeisterung zum Weiterlesen entfachen

• mit Verben statt substantivierten Sprachstil (nur Schlagwörter)

• mit Adjektiven und Adverbien geschmückt



Lehrmedien – Ästhetisch und gehirngerecht gestalten

Die KISS-Formel: Keep it short and simple

a) Schnell und leicht erfassen wir folgende 
Wörter…

• kurze Wörter mit weniger als 4 Silben

• Wörter ohne sinnlose Vor- oder Nach-Silben 
(statt „Unkosten“: „Kosten“)

• moderne, einfache Formulierungen (statt „auf 
Grund von“: „wegen“)

• Anglizismen und Fachchinesisch möglichst 
vermeiden

• Verben (aktiv) statt Substantive (versteinertes 
Verb)

b) Kurz und prägnant wird der Satzbau 
durch…

• Kurze Sätze mit maximal 13 Wörtern

• höchstens 1 Nebensatz mit 7 Wörtern

• aktive statt passive Formulierung
(statt „Ziel wurde erreicht“: „Wir erreichten das 
Ziel“)

• positive statt negative Aussagen
(statt „der Termin geht nicht“: „es geht am…“)

• aber auch auf Euphemismus verzichten
(kein manipulatives Schönreden von Unschönem)



Lehrmedien – Ästhetisch und gehirngerecht gestalten

Mit klugen Texten und Argumentationen überzeugen

a) Metaphern und Organsprache für das Heimkino im Kopf

• Wind auf die Mühlen der Lernmotivation geben

• wie ein Jongleur die verschiedenen Lerntypen bedienen

• die Begeisterung beim Lesen entfachen

b) Folgende Argumentation hilft uns, den Leser zu überzeugen…

• Nicht mehr als 5 Argumente, weniger ist mehr!

• Anordnen mit Klimax (das schwächste Argument zuerst) oder

• mit Anti-Klimax (das stärkste, gewichtigste Argument an den Anfang)

• oder mit der Genscher-Methode (das Zweite, weniger Wichtiges, das Gewichtigste zuletzt)

Anti-Klimax Klimax



Farben und Formen – Wie wir Charts zielführend 
gestalten?

Die Farbwahl für Flipcharts, Pinnwände und Folien

a) Wozu wir Ausbilder und Mentoren Farben einsetzen

• Farben können gliedern, hervorheben und strukturieren (U)

• Farben können eine Augenweide, ein Eye-Catcher sein (V)

• Farben transportieren Emotionen (E)

V E U



Farben und Formen – Wie wir Charts zielführend 
gestalten?

Die Farbwahl für Flipcharts, Pinnwände und Folien

b) Welche Farben sich wofür eignen

• Schwarz oder Dunkelblau eignen sich als Textfarbe auf weißem Untergrund (oder auf hellen Moderationskarten). Das liest sich 
besser, als helle Schrift auf dunklem Untergrund.

• Gelb eignet sich als Flächenfarbe, nicht als Linien- oder Text-Farbe. Gelb ist die Farbe der geistigen Anregung. Gelb macht 
gute Stimmung (Sonnenschein) und alles schneller z.B. die Gedanken, das Brainstorming und sogar den Puls!

c) Vorsicht vor Farbe Rot!

• Rot eignet sich zum Hervorheben oder Kennzeichnen von Gefährlichem

• Rot nur in kleiner Dosierung einsetzen!

d) Wie viele Farben einsetzen

• Maximal 3 plus Nichtfarben wie Schwarz oder Weiß

• Mehr Farben nur, wenn es die Gliederung rechtfertigt (Bunt ist die Farbe der Kinder; wirkt zu schnell zu verspielt)



Farben und Formen – Wie wir Charts zielführend 
gestalten?

Die Farbwahl für Flipcharts, Pinnwände und Folien

e) Welche Farbkombination am Besten wirkt

• Harmonische Farbkombinationen sind zwar ästhetisch, aber für den Betrachter schnell langweilig.

• Kontrastreiche Kombinationen aus Komplementärfarben wirken schnell zu laut und spannungsgeladen.

• Die ideale Kombination ist der Farb-Dreiklang, der mit dem Spitzwinkligen Dreieck erzeugt werden kann:

Wir wählen 2 nebeneinander liegende Farben
und ein wenig von der Farbe an der Spitze. 
Dadurch haben wir das richtige Maß an Harmonie 
und Spannung sowie an warmen und kalten 
Farben auf Papier.



Gestaltung für Flipcharts, Pinnwände und Folien

a) Wozu wir Ausbilder und Mentoren Formen einsetzen

• Formen können gliedern, hervorheben und strukturieren (U)

• Formen können eine Augenweide, ein Eye-Catcher sein (V)

• Formen transportieren Emotionen (Maluna oder Tachete) (E)

b) Die Schreibregeln mit dem Edding 383 beachten

• maximal  3 Zeilen auf eine Karte

• nüchterne Druckbuchstaben statt Schnörkelschrift

• Groß- und Kleinbuchstaben statt nur GROSSBUCHSTABEN

• Stift mit der abgeschrägten breiten Seite verwenden, nicht mit der Spitze!

c) Das Prinzip der großen Meister beachten

• Wenn eine Farbe irgendwo eingeführt wurde, sollte sie nicht allein stehen.

• Ästhetisch wirkt es, wenn die Farben diagonal wieder aufgegriffen werden.



Gestaltung für Flipcharts, Pinnwände und Folien

d) Welche Formen wie wirken

• Statische Formen für unumstößliche Fakten…

• Dynamische Formen für Ziele, Folgen…

e) Das Prinzip der Kontinuität (Maximal 3)

• maximal 3 verschiedene Farben und Formen pro Chart oder Folie

• maximal 3 verschiedene Schriftarten und Animationsarten pro Seite

f) Das dynamische Erfolgsprinzip

• von links unten nach rechts oben transportiert positive Emotionen

• Präsentationen im Idealfall rechts oben enden lassen



Gestaltung für Flipcharts, Pinnwände und Folien

g) Optionen für das Gesamt-Layout

• mit oder ohne Rahmen 

• mit oder ohne Striptease-Technik (verdeckte Karten)

• dynamisch, symmetrisch, kreativ als Metapher oder mittig


