
Leitfaden Einführungskurse KSD

Hinweise zur Ausbildungsmethodik

1. Lernziele und Ausbildungsstufen
    

Anlernstufe orientiert sein

Festigungsstufe kennen, wissen

Anwendungsstufe können

Gebräuchlichste Formulierungen mit Bezug auf das Endverhalten

Wissen Können

ableiten entscheiden anwenden handhaben
analysieren erarbeiten aufstellen lagern
anwenden erkennen ausführen leiten
aufzählen erklären auslösen organisieren
aufzeigen erläutern bauen schätzen
auswählen ermitteln bedienen verschieben
bearbeiten folgern betreiben darstellen
begründen formulieren in Betrieb setzen vorführen
benennen interpretieren durchführen zeigen
berechnen nennen einrichten
beschreiben planen einsetzen
darstellen unterscheiden erstellen
definieren vergleichen führen
einschätzen wiedergeben

zuordnen

Formulierungen mit Bezug auf Bedingungen (Qualitätsansprüche)

 allein, selbstständig, mit der Gruppe
 schulmässig, den Umständen

angepasst
 mit erschwerten Auflagen (z.B. echte

Patienten)
 Witterung, Tageszeit
 mit Hilfsmitteln
 Standort, Haltung 

 Zeit 
 Mengenangaben
 auswendig
 unter Anleitung
 nach kurzem Studium
 unter Verwendung von Unterlagen
 frei gewählt
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Formulierungen mit Bezug auf Qualitätskontrolle 

Werte Kriterien
Quantität
 in 10 Sek.  nach der Auftragserteilung
 Kernsätze pro Thema  nach der Gruppenarbeit
 von 5 Elementen  nach dem Lerngespräch
 % der Gruppe  im Workshop
Qualität
 fehlerfrei, reflexartig  ausführen
 vollständig  aufzählen
 zweckmässig  gliedern
 fachlich einwandfrei  ausführen

2. Ausbildungsmethoden

Vortrag (Referat, Monolog, vermittelnder Unterricht)

Vorteile
 geringer Zeitaufwand
 beliebige Teilnehmerzahl
 in kurzer Zeit kann viel Wissen vermittelt

werden
 die Persönlichkeit und Überzeugung des

Referenten kommen voll zum Tragen

Nachteile
 passives Verhalten der Zuhörer
 es bleibt wenig haften (< 20 %)
 schwierige Erfolgskontrolle

Merkpunkte
 guten Einstieg vorbereiten, Interesse wecken 
 klare Gliederung (roter Faden) 
 nicht zu lange reden (max. 30 Min) 
 rhetorische Mittel einsetzen (Gestik, Fragen, Pausen usw.) 
 geläufige Sprache verwenden 
 mit Anekdoten und Beispielen auflockern 
 konkrete nachvollziehbare Hinweise bringen 
 Hilfsmittel wie Projektor sparsam und richtig einsetzen 
 am Schluss Fragen beantworten 
 Thema aktualisieren 
 wichtigste Erkenntnisse und Hauptbotschaft (Kernsätze) zusammenfassen
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Lehrgespräch (Impulsunterricht, aufgeklärter vermittelnder Unterricht)
Vorteile
 baut auf Erfahrungen und Kenntnissen der

Zuhörer auf
 regt das Nachdenken und die aktive

Teilnahme an
 Langzeiteffekt durchschnittlich (< 30 %)

Nachteile
 nur für kleine Gruppen (bis 25 Teilnehmer)

geeignet
 grosser Zeitbedarf

Merkpunkte
 Steuern des Gesprächs durch Fragen zur Zielsetzung
 Kunst, gute Fragen zu stellen
 Teilergebnisse festhalten
 Erhaltene Antworten ganz oder zum Teil weiter verwenden
 Vielredner und Wichtigtuer bremsen, Gehemmte ermuntern
 straff-elastische Leitung, gute Zeitkontrolle

Gruppenarbeit (problemorientierter Unterricht, forschendes Lernen)

Vorteile
 Teilnehmer bleiben aktiv 
 regt das Nachdenken an 
 gute Einprägung (> 60 %)
 Verstärkung des Gemeinschaftsgefühls 
 keine Blossstellung Einzelner

Nachteile
 nur für kleine Gruppen (bis 25 Teilnehmer)

geeignet 
 grosser Zeitbedarf 
 Gliederung des Stoffes ist schwierig

Merkpunkte
 Aufteilung in Gruppen von 4-6 Teilnehmern 
 klare Fragestellung, den Kenntnissen der Teilnehmer angepasst 
 Zeit für die Lösung knapp bemessen 
 Gruppenverantwortliche bestimmen 
 Resultate vortragen/präsentieren lassen 
 evtl. Besprechung / Auswertung durch andere Gruppe durchführen lassen
 am Schluss Zusammenfassung der Resultate durch den Leiter

Workshop (freie Arbeit / wahldifferenzierter Unterricht)

Vorteile
 Teilnehmer bleiben aktiv 
 sehr gute Einprägung (>80%)
 regt das Nachdenken an 
 gut geeignet für wahldifferenziertes Lernen

Nachteile
 nur für Einzelne bzw. kleine Gruppen
 grosse Vorbereitungszeit (Workshop-

Unterlagen)

Merkpunkte
 Auftrag/Thema soll selbsterklärend sein
 Fragen klar formulieren
 Selbstkontrolle soll möglich sein
 auf Bekanntem aufbauen
 Workshopleiter wirkt als Animator

Diese vier wichtigsten Kommunikationsformen können auch kombiniert werden. Ein Vortrag
wird zum Beispiel durch eine Gruppendiskussion unterbrochen oder durch Beantwortung eines
Auswertungsblattes abgeschlossen. Durch Einbezug der Teilnehmer in die Auswertung (vor-
herige Auftragserteilung) kann der Lerneffekt verbessert werden.
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Für den Ausbildungserfolg von Bedeutung ist auch die Wahl der dem Unterricht
angemessenen Sozialformen, zum Beispiel
 Plenum
 grosse Gruppe
 mittlere bis kleine Gruppe
 Einzelperson
 Rollenspiel

3. Fragetechnik

Bei allen Kommunikationsformen, insbesondere beim Lehrgespräch, kommt der Aufgaben-
oder Fragestellung entscheidende Bedeutung zu. 

 Durch Fragen wird die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners erhöht.
 Mit Hilfe von Fragen kann man ein Gespräch lenken, sachlich und emotional.
 Mit Fragen kann man zu Wichtigem hinführen und von Unwichtigem abgehen.
 Wissensfragen (Lexikonfragen) sind zu vermeiden.
 Fragen nach Erfahrungen beleben, weil der Gesprächsteilnehmer Konkretes aus

seinem Leben vorbringen kann.
 Beurteilungsfragen engagieren, weil sie eine, wenn möglich begründete, persönliche

Stellungnahme erfordern.
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Grundarten der Fragestellung
Art der Frage, Beispiel Wirkung, Ergebnis, Bemerkungen

1 Tatsachenfrage 
Wie wird das bei Ihnen gemacht?

Die Frage liefert weiteres Material, Beispiele,
Erfahrungen der Teilnehmer.

2 Informationsfrage 
Wie geht es Ihnen?

Knappe, präzise Formulierung.

3 Ursachenfrage 
Warum verhält sich das so?

Nahe der Frage eines Schulmeisters, der die
Antwort schon weiss. Sie ist noch tragbar,
wenn beigefügt wird: "Warum ist dies nach
Ihrer Meinung so?"

4 Beurteilungsfrage 
Wie beurteilen Sie dieses Verhalten?

Die Antworten liefern Meinungen, Urteile,
Bewertungen, Standpunkte, Stellungnahmen.

5 Alternativfrage 
Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg?

Das Suchen nach Antworten auf diese Frage
weckt Toleranz, Variationsdenken, Kreativität.
Mindestens zwei Möglichkeiten zur Wahl
anbieten; zwingt zur Entscheidung
(Werbung).

6 Herausforderungsfrage 
Könnte man nicht ebenso gut das
Gegenteil behaupten?

Diese Frage provoziert. Sie verlangt Kontrolle,
Prüfung, stichhaltige Antwort.

7 Kontroversfrage 
Kann man das lernen oder muss es
angeboren sein?

Auch diese Frage verlangt Entscheidung,
Ausdruck eigenen Ermessens.

8 Suggestivfrage
Finden Sie nicht auch, dass es zu viele
Autos in unserer Stadt gibt?

Der Fragesteller will den Befragten
beeinflussen. Die Suggestivfrage trägt die
Antwort schon in sich.

Jede Frage des Ausbildners soll
 allgemein verständlich sein;
 nicht auf Ja- oder Nein-Antworten hinauslaufen;
 dem wechselnden Verlauf der Ausbildung angepasst sein.

Gegenfragen können

 Verzögerung einleiten 
 Aggressivität oder Spontaneität wecken
 Gespräch übernehmen
 Information vermitteln

Beispiele

Wie meinen Sie das? Worauf beziehen Sie Ihre Frage?
Wie soll ich das verstehen? Welche Antwort erwarten Sie von mir?
Wie bitte? Weshalb fragen Sie mich das?
Wie kommen Sie darauf? Was verstehen Sie in diesem Zusammenhang

unter ...?
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