
Praxisnahe Tipps für 
digitales  Learning &  
Development

Wenn es darum geht, das passende Lernformat für Ihr Thema zu finden, gibt es aus didaktischer Sicht vor 

allem zwei Faktoren, die dabei helfen: Das Themenfeld und die Lernphase.

Lernen passiert eigentlich ständig und ist ein Prozess. Deshalb nutzen wir gerne das sogenannte „Modell 

des Wissenserwerbs“. Es zeigt den Prozess auf, wie wir Wissen erwerben – und zwar in vier Phasen.

Oft ist es gerade zu Beginn sinnvoll, den Lernenden erst einmal die Relevanz des Themas zu verdeutlichen 

und Akzeptanz zu schaffen. Danach geht es darum, das eigentliche Wissen zu vermitteln. Und es dann 

 anschließend anzuwenden oder auf andere Situationen zu übertragen. 

Kleine Bissen Wissen

Das Medium ist die Botschaft. Wie Sie für Ihr Thema 
das passende Lernformat finden.
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Diese Phasen haben einen modellhaften Charakter. Das heißt: Sie laufen nicht immer streng nacheinander 

ab sind auch nicht immer gleich stark ausgeprägt – wenn die Zielgruppe zum Beispiel schon Feuer und 

Flamme für ein Thema ist, dann müssen Sie nicht mehr viel für die Akzeptanzschaffung tun. Trotzdem 

 liefert dieses Modell einen ersten guten Anhaltspunkt, wann welches Format geeignet ist.

Ein weiterer Indikator für die Wahl des richtigen Formats ist das Themenfeld. Die Kombination aus The-

menfeld und Lernphase ist ein gutes Grundgerüst für die Wahl des passenden Formats: So ist zum Beispiel 

ein Erklärfilm ein geeignetes Format, um bei einem eher trockenen, regulatorischen Thema zu Beginn auf 

unterhaltsame Weise Akzeptanz zu schaffen. Wenn es um ein umfangreiches Change-Thema geht, ist aber 

zum Beispiel ein Auftaktevent besser geeignet, um Akzeptanz zu schaffen. 

Die Formatmatrix, die sich aus Lernphase und Themenfeld ergibt, finden Sie auf der nächsten Seite – in 

die leeren Felder können Sie das jeweilige Format einfügen. Für ein bisschen Inspiration, wie eine befüllte 

Matrix aussehen kann, schauen Sie gerne auf unserem Blog vorbei.
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