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„Wer studiert, nicht repetiert, der hat 
gesät und nicht gemäht“  

In diesem jüdischen Sprichwort liegt eine 
zentrale Lernweisheit. Was wir langfristig  
lernen wollen, müssen wir immer wieder be-
wegen. Das Gelernte will erinnert, wiederge-
geben, übertragen und angewandt werden, 
damit sich die neuronalen Verbindungen fes-
tigen. Eine meiner derzeitigen Lieblingsme-
thoden zum Frischhalten des Lernstoffs, die 
Inventur, stelle ich Ihnen in diesem Artikel 
vor. Die Methode an sich ist ganz einfach. 
Und dennoch hat sie große Wirkung. Denn 
sie fordert die Lernenden auf, tief in  
ihrem Wissensnetzen zu forschen.  

Inventur 

„Herzlich willkommen zum fünften Baustein 
unseres Marketingseminars. Heute ist „Halb-
zeit“ unseres Kurses und weitere fünf Bau-
steine liegen noch vor uns. Bevor wir mit 
dem nächsten Thema loslegen, bitte ich Sie 
zu einer Seminarinventur. Auf Ihrem Tisch 
liegen schon große Blätter und Stifte bereit. 
In den kommenden 15 Minuten haben Sie 
folgende Aufgabe. Bitte schreiben Sie auf 
dem Bogen alles auf, was Ihnen zu unserem 
Thema „Marketing für Mittelständler“ ein-
fällt. Notieren Sie alles, was Sie hier im Kurs 
gelernt haben, woran Sie sich erinnern, was 
Sie mit dem Thema in Verbindung bringen. 
Lassen Sie Ihren Gedanken einfach freien 
Lauf. Sie brauchen Ihre Ideen nicht zu  
ordnen.  
Sammeln Sie auf dem Blatt einfach alles, 
was Ihnen einfällt. Wenn Sie wollen, können 
Sie Ihre Sammlung als MindMap anlegen. 
Wichtig ist, dass Sie so viele Informationen 
wie möglich sammeln. Vier Seminarteile  
liegen bereits hinter uns. Da wird eine  
Menge zusammenkommen. Bitte sammeln 
Sie mindestens 33 Gedanken – gerne auch 
mehr.“  

Mindestens 33 Gedanken!  

Nachdem wir diesen Auftrag vorgestellt ha-
ben, blicken wir oft in zweifelnde Gesichter. 

Häufig ernten wir Reaktionen wie diese: „Wir 
sollen mindestens 33 Infos sammeln? Was 
soll ich denn da aufschreiben? Das schaffe 
ich nie!“ Oder „Das ist ja voll anstrengend!“  

Meist wiederholen wir den Auftrag noch 
einmal und ermutigen die Teilnehmer, es ein-
fach zu versuchen. „Ja, bitte notieren Sie 
mindestens 33 Fakten und Erinnerungen zu 
unserem Seminarthema. Probieren Sie es 
einfach mal aus. Ich bin sicher: Nach kurzer 
Bedenkzeit wird Ihnen eine Menge einfallen. 
Auf 15, 20 Infos kommen Sie ganz locker. 
Vielleicht wird es dann zäher und Sie zwei-
feln, ob Sie noch mehr finden können. Das 
ist ganz normal. Bei Aufgaben wie dieser 
landen wir nach dem ersten Gedankenschub 
oft im Tal der Kreativitätskurve. Wenn Sie 
sich die anschauen, sehen Sie aber, dass 
nach dem ersten Tal noch ein zweiter An-
stieg wartet. Also: Nicht aufgeben, wenn viel-
leicht nichts mehr zu kommen scheint,  
machen Sie einfach weiter!“  

 
Tief in den Wissensnetzen stöbern 

Wenn der Auftrag klar ist, starten die Teil-
nehmer. Je nach Arbeitstempo der Lernen-
den und der Fülle des bislang erarbeiteten 
Stoffs geben wir für die Sammlung zwischen 
10 und 25 Minuten Zeit. Bei der Zeitplanung 
ist uns wichtig, die Lernenden nicht durch  
eine zu kurze Zeitspanne zusätzlich unter 
Druck zu bringen. Wie viele Erinnerungen die 
Lernenden zusammentragen sollen, hängt 
davon ab, wie viel Inhalt bisher erarbeitet 
wurde. Nach nur ein oder zwei Seminarein-
heiten können auch 10 oder 15 Informatio-
nen als Ziel ausreichen. Wichtig ist, dass mit 
dem Auftrag eine Herausforderung verbun-

den ist. Die Lernenden sollen nicht nur locker 
die ersten Erinnerungen abrufen, sie sollen 
tief in ihrem Wissensnetz stöbern und auch 
Details hervorholen, die ihnen nicht auf An-
hieb in den Sinn kommen.  

Viele Teilnehmer wirken nach der Übung 
richtig zufrieden mit sich selbst: „Wow, das 
ist ein gutes Gefühl. Manchmal habe ich 
daran gezweifelt, ob ich hier überhaupt 
schon richtig was gelernt habe. Die Sache 
hat mir gezeigt, dass doch ganz schön viel 
hängen geblieben ist.“ 

Nachdem die Lernenden gesammelt  
haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
wie Sie weiterarbeiten können. Sie können 
die Teilnehmer bitten, sich in Paaren ihre 
Sammlung vorzustellen. Oder Sie fordern die 
Leute auf, jeweils eine Erinnerung reihum zu 
präsentieren. Besonders spannend wird das, 
wenn Sie darum bitten, jeweils eine neue In-
formation zu nennen, die von den Vor-
rednern noch nicht vorgetragen wurde. So 
entsteht ein umfassender Rückblick, bei dem 
alle wesentlichen Seminarinhalte ange-
sprochen wurden. Häufig ist das sehr schön, 
weil eine Art „Feuerwerksstimmung“ auf-
kommt: Mit „Ah“, „Oh“, „Ach, ja stimmt!“ 
werden viele Beiträge kommentiert.  
Harald Groß, geboren 1974 in der Spielestadt 
Ravensburg, arbeitete nach dem Studium der 
Sozialpädagogik als Bildungsreferent bei der 
Katholischen Kirche. 2001 verließ er das 
Schwabenland und wurde Berliner. Neben dem 
Weiterbildungsmanagement-Studium bei Prof. 
Dr. Klaus Döring (TU) gründete er die Firma Or-
bium Seminare. Lern-, Lehr- und Moderations-
methoden sind seine Leidenschaft, die Entwick-
lung immer neuer Munterrichtsmethoden sein 
Vergnügen. Die Lust am Munterrichten gibt er 
an Ausbilder, Trainer, Lehrer und Professoren 
weiter. Im Jahr 2006 erschien im Schilling Ver-
lag der Band „Munterrichtsmethoden“ Weitere 
Informationen zum Buch: www.schilling-
verlag.de  

Orbium Seminare Berlin 
Harald Groß 
Wissmannstraße 22-23 
12049 Berlin 
Telefon: 030 290 446 17 
info@munterrichtsmethoden.de  
www.orbium.de 

 
Immer aktuell: Auf dem Munterrichts-

methoden-Blog finden Sie neue Methoden, 
Anregungen für die Seminarpraxis und Ver-
anstaltungstipps für Trainer und Dozenten:  
www.munterrichtsmethoden.bblogs.de  

Sie haben Lust, die Munterrichtsmetho-
den näher kennen zu lernen? Eine schöne 
Gelegenheit gibt es im März 2009 beim  
Trainerkongress Berlin:  

www.trainer-kongress-berlin.de 

 

Munterrichtsmethoden® 
Aktivierende 
Lehrmethoden für 
die Seminarpraxis (4) 
Harald Groß 

Wie gut gelingt es Trainern, den Stoff „rüberzubringen“? Wecken und halten 
sie das Interesse der Lernenden am Thema? Das klappt besonders dann 
gut, wenn die Teilnehmer sich aktiv mit dem Lernstoff auseinandersetzen. 
Mit den Munterrichtsmethoden von Harald Groß sind die Lernenden – mit 
Lernerfolg und zugleich mit Freude – munter bei der Sache. Und das auch 
bei sperrigen Themen! 
 


