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meisten Mühe damit bekunden, 
Japanisch zu lernen.

Was das mit Lernformen zu tun hat
Neues Wissen zu lehren ist mehr, 
als einfach Fakten und Wissen 
darzulegen und zu vermitteln. 
Menschen wollen sich austau-
schen, Gespräche führen, Emotio-
nen erleben, Fragen stellen, 
Geschichten hören – all dies 
fördert das persönliche Lernen. 
Mehrere Jahrhunderte lang haben 
Menschen durch das Erzählen von 
Geschichten ihr Wissen an die 
nächsten Generationen weiterge-
geben. Dies spielt für uns heute 
noch eine bedeutende Rolle. 
Genau dies fehlt weitgehend in 
digitalen Lernformen. Daher bleibt 
der Präsenzunterricht wichtig und 
unerlässlich.

Anderseits kann mit digitalen 
Lernformen Wissen rasch, effizi-
ent, zeit- und ortsunabhängig 
vermittelt werden. Ein solches 
digitales Programm muss gut 
strukturiert sein und unterschied-
liche Methoden anbieten. Ein 
interessantes Mittel als Ergänzung 
zum Lesestoff sind kurze Erklär-
videos.

Interessant ist vor allem auch 
die Kombination von digitalem Ler-
nen und Präsenzunterricht. Reines 
Wissen kann effizienter in digitaler 
Form aufgebaut werden. So kann 
im Präsenzunterricht der Fokus 
stärker auf den Erfahrungsaus-
tausch und die Praxisanwendung 
gelegt werden.

Im folgenden Interview mit Yvo 
Wüest gehen wir primär auf die 
Frage ein, wie und wann digitales 
Lernen sinnvoll eingesetzt werden 
kann und was ein gutes eLearning 

auszeichnet. Yvo Wüest ist Studi-
enleiter und Dozent für didakti-
sche Themen und hat auch Bü-
cher zu den Themen der 
Erwachsenenbildung und der 
didaktischen Reduktion verfasst. 
Sein Spezialgebiet sind die didak-
tische Reduktion und Trainings 
zum Thema «Lernen 2.0».

Was darf man sich unter «didakti-
scher Reduktion» vorstellen?
Yvo Wüest: Die Fähigkeit, Stofffülle 
zu reduzieren und Komplexität zu 
vereinfachen, gehört heute zu den 
grundlegenden Aufgaben von 
Lehrenden, wenn sie eine Lernver-
anstaltung professionell planen 
und vorbereiten wollen. In meinen 
Büchern und Seminaren stelle ich 
die Behauptung auf: Die Zeit der 
fünf «G» ist vorbei! Damit will ich 
sagen: wir können heute nicht 
mehr wie vor 200 Jahren lehren. 
Mit dem gleichen Thema für alle 
Teilnehmenden, am gleichen Ort, 
zum gleichen Zeitpunkt, auf dem 
gleichen Anspruchsniveau und mit 
dem gleichen Lernziel. Das Kon-
zept «Didaktische Reduktion» 
hilft, Wesentliches von Unwesent-
lichem zu unterscheiden und 
einen lebendigen, lehrreichen 
Lernprozess zu gestalten. Einfa-
che Techniken und Instrumente 
helfen, sich konsequent auf das 
Vorwissen und die Bedürfnisse der 
Teilnehmenden auszurichten.

In welchem Rahmen finden Sie 
den Einsatz von digitalem Lernen 
sinnvoll?
Yvo Wüest: In der konkreten 
Lernsituation treffen Lehrende 
heute oft auf eine enorme Band-
breite an Vorwissen, Erfahrungen 
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Die meisten Wirtschaftsbereiche 
erleben derzeit eine wahre Digita-
lisierungswelle. Das Thema be-
herrscht inzwischen auch Verwal-
tungsräte und Geschäftsleitungen 
von Finanzunternehmen. Dies wird 
natürlich auch an den Aus- und 
Weiterbildungen nicht spurlos 
vorbeigehen. E-Learning ist nicht 
neu, wird aber zunehmend einge-
setzt. Ist dies aber auch wirklich 
sinnvoll?

Was sind die Zielsetzungen an 
Aus- und Weiterbildungen im 
Finanzbereich?
Mit Aus- und Weiterbildungsmass-
nahmen verfolgen Finanzunter-
nehmen das Ziel, die Mitarbeiten-
den fit für den Berufsalltag zu 
machen. Wissen muss rasch und 
effizient eingesetzt werden 
können. Mit steigenden Kompe-
tenzen der Mitarbeitenden ver-
setzen sich Finanzunternehmen 
in die Lage, hochwertige, wert-
schöpfende Marktleistungen zu 
erbringen.

Aus Sicht des einzelnen Mitar-
beitenden steht die persönliche 
Sicht im Vordergrund. Es geht 
primär darum, sich für den Arbeits-
markt fit zu halten und mit einem 
Bildungsabschluss die beruflichen 
Chancen zu erhöhen.

Warum lernen mühsam sein kann
Menschen lernen primär dann 
relativ rasch, wenn sie neues 
Wissen an bekanntem Wissen 
anknüpfen können. So können wir 
neue Erkenntnisse rasch einord-
nen und uns auch merken. Wer 
bereits Italienisch spricht, wird 
relativ rasch Spanisch lernen 
können. Hingegen dürften die 
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und kognitiven Lernfähigkeiten 
unter den Teilnehmenden. Durch 
Vorabklärungen und Sondierun-
gen, zum Beispiel mit einem 
kleinen elektronischen Fragebo-
gen, können die Lernziele und die 
Leistungsbereitschaft von einzel-
nen Lernenden genauer erfasst 
werden. Diese Informationen 
unterstützen Lehrende bei einer 
passgenauen und professionellen 
Vorbereitung. Lernplattformen und 
digitale Lernformate erlauben den 
Teilnehmenden, auch von zu 
Hause und von unterwegs Zugriff 
auf Inhalte zu nehmen. Dies 
entspricht einem wachsenden 
Wunsch und ermöglicht zeitunab-
hängiges Lernen. Wer repetieren 
möchte, kann dies, wer vertiefen 
will, auch. Binnendifferenzierung, 
das heisst die Berücksichtigung 
und Respektierung von unter-
schiedlichen Lernniveaus und 
Lerngeschwindigkeiten, wird so 
leichter möglich.

Ersetzt das digitale Lernen schon 
bald den Präsenzunterricht?
Yvo Wüest: In Ihrer Einleitung 
haben Sie die ursprünglichste 
Form der Erwachsenenbildung gut 
zusammengefasst: Menschen 
treffen sich, z.B. rund um ein Feuer 
herum ... und lauschen einer 
lehrreichen, im besten Fall sogar 
unterhaltsamen Erzählung. Diese 
sehr alte und bewährte Form der 
Wissensvermittlung, wird heute 
unter «Storytelling» neu aufgelegt. 
Digitale Instrumente können 
menschliche und für den Lernpro-
zess förderlichen Elemente der 
direkten Interaktion niemals 
vollständig ersetzen. Es braucht 
kluge und kreative Mischformen, 
welche die Vorteile der persönli-
chen Begegnung und den Aus-
tausch zwischen Lehrenden und 
Lernenden, aber auch den Lernen-
den untereinander, fördert und 
ermöglicht. In diesem Sinne 
eignen sich Angebote aus dem 
E-Learning, z.B. kurze Lernvideos, 
vor oder nachgeschaltete Webi-
nare (via Internet übertragene 
Referate mit Frage- und Aus-
tauschoptionen), ein elektroni-
sches Quiz und klassische Doku-
mente in PDF-Format für die 
individuelle Lektüre, die Vor- oder 
Nachbereitung von lehrreichen 
Lernanlässen. 

Was zeichnet ein gutes eLearning 
aus Ihrer Sicht aus?
Yvo Wüest: Gutes eLearning setzt 
frühzeitig und konsequent bei den 

Interessen und den Fähigkeiten 
der Teilnehmenden an. Wenn die 
Forderung nach der bereits er-
wähnten Binnendifferenzierung 
ernst genommen wird, ermöglicht 
gut strukturiertes eLearning einen 
individuellen Zugang zu Lerninhal-
ten und damit ein anschlussfähi-
ges Lernen, welches sich dem 
Anspruchsniveau des einzelnen 
Menschen anpasst und damit 
flexibel und bedürfnisorientiert auf 
sein Lernverhalten reagiert. Im 
Bereich von Sprachlernsoftware 
gibt es bereits erste Beispiele 
dafür: Die Software reagiert adap-
tiv auf den Lernzuwachs des 
Studierenden und stellt dieser 
Person laufend neue, knapp an der 
Realisierungsgrenze positionierte 
und damit angenehm herausfor-
dernde und anspruchsvolle neue 
Aufgaben. Zusammengefasst 
heisst dies: die angebotenen 
Lernformen, Lernschritte und 
Lernaufgaben müssen den formu-
lierten Lernzielen entsprechen. 
Sie sollen ein reflektiertes Lernen 
und den Erwerb von ganzheitli-
chen Handlungskompetenzen 
ermöglichen. Begleitende Lern-
kontrollen sind nützlich und 
sollten wiederholt, zeitnah und 
begleitet von klaren Begründun-
gen und Empfehlungen für 
nächste, individuelle Lernschritte, 
erfolgen.

Welche Konsequenzen hat der 
Einsatz von digitalem Lernen auf 
den Präsenzunterricht; z.B. im 
Rahmen eines «blended learning»?
Yvo Wüest: Bei Blended-learning-
Angeboten, in denen Phasen des 
selbständigen, mit eLearning 
unterstützten Lernens mit zeitlich 
klar terminiertem Präsenzunter-
richt verknüpft werden, braucht es 
reduktive Überlegungen für die 
Planung und Vorbereitung. Wenn 
der Lernanlass nicht mehr in 

einem klassischen Seminarraum 
mit Stühlen und Tischen für 20 
Personen; sondern partiell oder 
mehrheitlich auf dem 7 cm-Display 
eines Smartphones stattfindet, 
wird die Gestaltung einer ver-
ständlichen Kommunikation zu 
einem zentralen Erfolgsfaktor für 
einen ansprechenden und lehrrei-
chen Lernprozess. Einerseits 
müssen die angebotenen elektro-
nischen Angebote mit ihren 
Inhalten, Methoden und Zielen so 
gewählt werden, dass sie den 
Austausch und die Kooperation 
der Lernenden untereinander und 
den Kontakt mit Lehrenden und 
Experten erfordern und auf einfa-
che Weise ermöglichen. Anderer-
seits sollte der Präsenzunterricht 
von klassischer Wissensvermitt-
lung entlastet werden und die mit 
eLearning gewonnene Zeit für die 
Bearbeitung von herausfordern-
den Fallbeispielen, am besten aus 
dem Erfahrungsfeld der Teilneh-
menden, genutzt werden. Wenn 
Lehrende dazu im Präsenzunter-
richt weniger auf «klassischen» 
Frontalunterricht und vermehrt auf 
begleitete und moderierte Projekt-

gruppen der Teilnehmenden 
setzen, ermöglichen sie diesen, 
sich Inhalte und fachliches Den-
ken eigenständig zu erwerben und 
anzueignen. Damit verhelfen sie 
ihnen zu nachhaltigen Lernerfah-
rungen und bereiten sie auf die 
spätere Anwendung und Umset-
zung in der eigenen Praxis vor. 

Reines Wissen kann  
effizienter in digitaler Form 

aufgebaut werden. So  
kann im Präsenzunterricht 

der Fokus stärker auf  
den Erfahrungsaustausch 
und die Praxisanwendung 

gelegt werden.

Ist Spezialist im Bereich «Lernen 
2.0»: Yvo Wüest, 

MENDOWEB
DIGITALE 
LERNPLATT-
FORM FÜR 
BERATUNGS-
PROFIS

Mit mendoweb.ch 
kann Wissen zeit- und 
ortsunabhängig 
erweitert, vertieft oder 
aktualisiert werden. 
Zum Kernteam gehö-
ren langjährige 
Dozenten und Spezia-
listen aus der Bera-
tungspraxis. Dank 
ihrer Erfahrung und 
dem theoretischen 
Rüstzeug sind wir in 
der Lage, die Online-
kurse spannend, 
dynamisch, aktuell 
und praxisnah zu 
gestalten. Unsere 
Experten tragen dazu 
bei, Wissen kontinu-
ierlich zu vermitteln, 
ohne dass das Tages-
geschäft einge-
schränkt oder unter-
brochen werden muss.

Diese digitalen 
Bildungsleistungen 
sind zum Teil Cicero- 
und SFPO-akkredi-
tiert. Zunehmend 
setzen wir die digita-
len Leistungen im 
Rahmen von ganzen 
Bildungsgängen ein. 
Dies ermöglicht es 
den Teilnehmenden, 
ihr Lerntempo indivi-
dueller zu gestalten.
Die digitalen Weiter-
bildungen sind eine 
ideale Ergänzung zur 
Erlangung von Cicero-
Credits – zeit- und 
ortsunabhängig und in 
den Sprachen 
Deutsch und Franzö-
sisch. Mit Firmenan-
geboten können wir 
zudem massge-
schneiderte Leistun-
gen für Finanz- und 
Versicherungsgesell-
schaften sowie 
Bildungsinstitute 
erbringen.

YVO WÜEST   ist Trainer für 
Didaktische Reduktion und Autor von 
Fachbüchern für die Erwachsenen-
bildung. Sein Fachbuch «Auf den 
Punkt – Didaktisch reduziert lehren 
und präsentieren» erschien 2017 im 
Spektramediaverlag. 
www.didacticalreduction.com
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