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Active Learning - vertieftes Lernen für Ihr Team (Teil I)

Sie sind auf der Suche nach hochqualifizierten Experten? Wir helfen gerne bei der Selektion und Aktivierung. 
Nutzen Sie unsere maßgeschneiderten Servicebausteine. Rein erfolgsorientiert. Garantiert wirkungsvoll.

(Eigene Darstellung)

                                                          

Active Learning                    
Strategies

  Think-Pair-Share              
Bei diesem Ansatz brainstormt 
man alleine zu einem Thema 
& tauscht sich dann mit einer 
zweiten Person aus. Danach 
wird sich mit einem weiteren 

Paar ausgetauscht bis man als 
gesamtes Team reflektiert.

Short Cases / scenarios                                         
Das Arbeiten in Szenarie er-

möglicht es (den Berufs- oder 
Quereinsteigern), die erlernten 
Konzepte /das erlernte Wissen 
auf die reale (Arbeits-)situation 

zu übertragen.

   Brainstorming                      
Gemeinsam im Team können 

Ideen zu bestimmten Themen, 
Kategorien oder Fragen ent-
wickelt werden. Dies fördert 

das Teambuilding und klärt alle 
aufkommenden Fragen der Neu-

einsteiger.

Discussions                     
Der aktive Austausch mit 

Führungskräften, Kollegen 
& Experten wird empfohlen 
- kritische Reflektion seiner 

eigenen Gedanken & Handlun-
gen - lässt eine Vielzahl von 

Perspektiven erkunden.

„Active Learning“ schafft neue Möglichkeiten für vertieftes Lernen. Denn das Konzept „Lernen“ ist vielfältiger, als 
man denkt. Nicht nur in der Schul- und Uni-Welt scheint sich das aktive Lernen gegenüber dem passiven Ler-
nen, bei dem Schüler und Studenten ohne aktive Beteiligung im Klassenraum oder Hörsaal sitzen, immer mehr 
durchzusetzen. Auch Unternehmen erkennen immer deutlicher, welchen Wert aktive Lerninitiativen besonders 
für Berufs- und Quereinsteiger hat. Der aktive Austausch mit Kollegen und Führungskräften, die Einbindung von 
Praxisbeispielen (Szenarien) sowie die eigenständige Erstellung von One Pagern zu wichtigen Fach- und The-
menbereichen sind hier besonders zu empfehlen. Durch eine Vielzahl von Strategien und Ansätzen gelingt es so 
den Unternehmen, das gesamte Personal, egal, ob branchenfremd oder nicht, auf ein gemeinsames Wissensni-
veau zu bringen und top Qualität zu liefern. In unserer ersten Ausgabe zum Thema „Active Learning“ zeigen wir 
Ihnen unserer empfohlenen „Active Learning“ - Strategien zur sofortigen Anwendung auf. Wie können Sie Ihren 
Onboardingprozess sinnvoll gestalten und die Lernfähigkeit Ihres Teams langfristig verbessern?

One minute Paper                  
Die Erstellung eines One Pagers 

zu einzelen Themenfeldern 
dient als Unterstützung beim 

Erlernen in wichtige Unterneh-
mensabläufe und -strukturen 
(z.B. Telefonat mit Kunden).

Question-and-             
answer technique 

Seitens der Führungskräfte 
oder höher positionierten Kol-
legen werden in regelmäßigen 

Abständen Fragen gestellt, 
um den aktiven Austausch zu 

fördern.

   


