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Die Vorabkommunikation  

Oder: Das unterschätzte Warm-up 

Die Vorabkommunikation dient dem sogenannten ‚Pre-Teaching‘ oder ‚Pre-Training‘. Ein bis zwei Wochen vor dem 

Training, oder dem Webinar erhalten die Teilnehmer schon einmal Post vom Trainer.  

Diese Post enthält nicht nur eine Anreiseskizze, oder eine Erwartungsabfrage, die für den Trainer wichtig ist. Diese 

Vorabinfo soll den Teilnehmer schon in das Thema einführen.  

Was genau passiert da beim Teilnehmer? 

Nach einer oder mehrerer dieser Vorabinfos werden die Lernenden 

 Anfangen relevante Informationen rund um das Trainingsthema zu sammeln. 

 Ergänzen, was sie bereits zum Thema wissen.  

 Beginnende falsche Vorstellungen in Bezug auf das Thema korrigieren. 

 Eigene Erfahrungen und Lernziele in Bezug auf das Thema auflisten.  

 Machen sich mit den Grundideen, der [Fach-]Sprache und dem Konzept des Trainings vertraut. 

 Neugierig auf das Thema, und sind motiviert mehr zu erfahren. 

 Geben ihr Wissen, das sie sich mit Hilfe der Vorabinfo erarbeitet haben, während des Trainings an andere 

Teilnehmer weiter. 

 Bewerten und vergleichen, was sie vor und nach dem Training über das Thema wissen.  

 

Was macht eine erfolgreiche Vorabinfo aus? 

 Auswahl: Die Teilnehmer können aus einer Liste unterschiedlicher Aktivitäten wählen. Damit werden sich die 

Teilnehmer für die Aktivität entscheiden, die sie am meisten interessiert. Die Auswahlmöglichkeit motiviert 

Teilnehmer auch dazu mehr zu tun, als sie in der Vorabinfo tun müssten.  

 Eigene Verantwortung: Die Teilnehmer müssen erfahren, dass die Bearbeitung dieser Vorabaufgaben 

wichtig ist für das Training. Außerdem müssen sie erfahren, wann, wie und wo die Auswertung dieser 

Vorabinfo erfolgt. Hier einige Beispiele: 

o Vor dem Training sendet der Teilnehmer eine Mail an den Trainer [und optional an alle anderen 

Teilnehmer], in der er kurz seine Erkenntnisse aus der Vorabinfo zusammenfasst. 

o Während des Trainings präsentieren die Teilnehmer ihre Erkenntnisse im Austausch mit den 

anderen Teilnehmern in Partnerarbeit oder Minigruppen.  

o Für ein Webinar kann es notwendig sein, ein Dokument auszudrucken und Materialien 

bereitzulegen, damit die Teilnehmer sie während der Veranstaltung nutzen können. Z.B. eine 

Bingo-Spielkarte, eine Tabelle, ein Text, oder einfach nur Papier und Schreibzeug.   

o Nach dem Training verfassen die Teilnehmer einen kurzen Text, in dem sie die Info aus den 

Vorabaufgaben mit den Fakten aus dem Training abgleichen.  
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 Timing: Die Aufgaben sollten Sie etwa 1-2 Wochen vor dem Training versenden.  Wenn zu viel Zeit zwischen 

dem Training und der Zusendung der Vorabinfo vergeht, geht die Aufgabe unter. Weniger als eine Woche ist 

zu kurzfristig, um die Aufgaben noch rechtzeitig zu erledigen. Stellen Sie Ihren Teilnehmern die Aufgaben 

via Email, Blog oder Intranet zur Verfügung.  

 

5 Vorab-Aktivitäten 

 

1. Experteninterview 

Senden Sie die folgende Aufgabe an Ihre Teilnehmer:  

„Finden Sie während der nächsten zwei Wochen mindestens eine Person, die sich zum Trainingsthema auskennt. 

Führen Sie ein Interview, und erfragen Sie, was zu diesem Thema wichtig ist. Erfragen Sie, was unbedingt 

lernenswert ist. Fragen Sie den/die Experten auch, welche Fragen Sie unbedingt im Training zum Thema beantwortet 

bekommen sollten. Machen Sie sich ein paar Stichworte dazu, damit Sie im Training davon berichten können.“ 

2. Internet-Recherche 

Schreiben Sie Ihren Teilnehmern die folgende Nachricht: 

„Schauen Sie sich vor dem Training die angefügte Liste mit Ideen, Sätzen und Fachbegriffen an. Wählen Sie bitte 

zwei oder drei Inhalte aus der Liste aus, und führen Sie eine Internet-Recherche mit diesen Schlüsselbegriffen durch. 

Notieren Sie sich einige Stichworte zu dem, was Sie dabei gelernt haben. Teilen Sie Ihre Ergebnisse mit den anderen 

Trainingsteilnehmern.“ 

3. Schnitzeljagd 

Das geht so: 

 Erstellen Sie eine Liste mit 5 – 10 ungewöhnlichen oder seltenen themenbezogenen Inhalten, z.B. Fakten, 

Zielen, Ideen, Fragen, Büchern, Artikeln … 

 Schreiben Sie Ihren Teilnehmern die folgende Nachricht: „Wie viele Punkte dieser Schnitzeljagd-Elemente 

können Sie finden? Finden Sie vor dem Training so viele Sie können. Halten Sie jeweils das Datum fest, an 

dem Sie die Information gefunden haben. Es gibt Preise für die Teilnehmer, die alle Punkte herausgefunden 

haben.“ 

 Die Teilnehmer notieren ihre Ergebnisse. Denken Sie daran, im Training kleine Preise bereit zu legen, für die 

Teilnehmer, die alle Hinweise bearbeitet haben.  

Beispiele: 

 Finden Sie einen themenbezogenen Artikel, notieren Sie den Titel, die Quelle, und das Artikeldatum hier. 

 Finden Sie einen anderen Mitarbeiter, der das Training ebenfalls absolviert hat, und notieren Sie den Namen 

hier.  

 Überlegen Sie, was Sie tun können, nachdem Sie das Training absolviert haben, und notieren Sie es hier.  

 Recherchieren Sie einen der folgenden Autoren [Namen hier einsetzen], und schreiben Sie die Titel ihrer 

zum Thema passenden Bücher hier auf.  
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 Finden Sie eine Metapher (eine Darstellung) für das Trainingsthema. Bringen Sie das Objekt mit ins Training. 

Schreiben Sie den Namen des Objekts auf.  

 Finden Sie ein Arbeitsblatt, Handout, einen Zeitungsartikel, oder andere gedruckte Dokumente, und bringen 

Sie sie mit ins Training. Schreiben Sie den Titel des Dokuments auf, das Sie ins Training mitbringen.  

 Fragen Sie einen Kollegen, ob er noch eine Frage zu diesem Thema hat. Notieren Sie seinen Namen und 

seine Frage.  

 Suchen Sie online nach dem Trainingsthema und schreiben Sie die URLs von drei themenbezogenen 

Webseiten auf.  

 Schreiben Sie eine Frage zum Thema auf, auf die Sie während des Trainings eine Antwort erhalten möchten.  

 Bringen Sie Ihr Thema mit ins Training, notieren Sie das Thema hier. Z.B. … 

o Ein Thema, das Sie im Train-the-Trainer-Training bearbeiten möchten.  

o Einen Entwurf, den Sie im Training besprechen möchten. 

o Eine Datei, ein Layout, Ihren Businessplan etc… 

 Finden Sie heraus, was Ihr Vorgesetzter zum Trainingsthema wichtig zu wissen findet. Schreiben Sie   

              ihren/seinen Namen hier auf, notieren Sie seine Antworten. 

 

4. Umfragen & persönliche Befragung 

Umfrage: 

Die Umfrage enthält Fragen, die die Teilnehmer anderen, z.B. Ihren Kollegen zum Thema stellen. Die Info in Ihre 

Teilnehmer könnte so aussehen:  

„Erarbeiten sie eine kurze Umfrage, und eine Liste mit Kollegen, die etwas zum Thema wissen könnten. Stellen 

Sie diesen Personen Ihre Fragen. Notieren Sie ihre Namen und Antworten. Erzählen Sie Ihren Trainingskollegen 

im Training davon.“ 

 

Beispiele:  

 Was ist die wichtigste Information, die Sie zu diesem Thema haben? 

 Welches themenbezogene Wissen, das Sie bisher nicht anwenden konnten, haben Sie erhalten? 

 Was ist Ihr nächster Schritt, um mehr zum Thema zu erfahren? 

 Was ist etwas, das Sie jetzt wissen, was Sie aber gerne schon zu Beginn (als Anfänger) gewusst hätten? 

 Welchen Rat geben Sie mir in Bezug auf das Trainingsthema? 

Persönliche Befragung: 

Eine persönliche Befragung richtet sich an den Trainingsteilnehmer. So könnte Ihre Anweisung lauten: 

„Damit wir das Training nach Ihren Lernzielen ausrichten können, schreiben Sie doch bitte kurz Ihre Antworten 

zu den folgenden Fragen auf. Senden Sie sie mir bis spätestens …per Mail zurück.“ 

 Welche drei Fakten wissen Sie bereits zum Thema? 

 Welchen themenbezogenen Bereich möchten Sie tiefer erkunden? 

 Welche Erfahrungen möchten Sie aus diesem Training mitnehmen? 

 Auf welche Frage möchten Sie im Training unbedingt eine Antwort finden? 

 Was genau möchte Sie mit dem Gelernten machen? 

 Was sollte Ihr Trainer über Sie wissen? 
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5. Quiz 

Erstellen Sie themenbezogene Quizfragen, und senden Sie sie den Teilnehmern zu. Die Fragen sollten herausfordernd 

genug sein, damit die Teilnehmer nicht alle Fragen vor dem Training beantworten können. Selbstverständlich können 

sie die möglichen Antworten intensiver recherchieren, wenn sie schon mehr ins Thema einsteigen möchten.  

Die Info an Ihre Teilnehmer könnte so aussehen: „Schreiben Sie Ihre Antworten unter die Fragen. Nehmen Sie am 

Ende des Trainings die Fragen noch einmal zur Hand, und korrigieren Sie die Antworten, von denen Sie glauben, dass 

sie nicht richtig beantwortet sind. Vielleicht ergänzen Sie aber auch nur Details.  

Vergleichen Sie, was Sie jetzt schon wissen mit dem, was Sie im Training lernen wollen. Wir werden am Ende des 

Trainings diese Fragen gemeinsam auswerten.“ 

 

 

 

 

 

 


