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Nicht nur die DGUV hat sich für diesen An-

satz entschieden, auch die interne Weiterbil-

dung der Deutschen Bahn setzt auf diese di-

daktische Strategie auf. Die Umsetzung die-

ser Didaktik benötigt natürlich konkrete Me-

thoden. So ist aus diesem Auftrag der „Werk-

zeugkoffer für Lernbegleiter“ entstanden. 

Aus diesem Werkzeugkoffer werde ich im 

TrainerJournal immer wieder Methodenkar-

ten zu Ihrer methodischen Bereicherung vor-

stellen.  

In dieser Ausgabe beginne ich mit der 

verdeckte Frage vor. Entwickelt habe ich sie 

auf Grund der Erkenntnis, wie wichtig die Vi-

gilanz, bzw. Aufmerksamkeit für das Lernen 

ist. Auf den Punkt gebracht bedeutet das: 

‚Nur dort wo die bewusste Aufmerksamkeit 

drauf gerichtet ist, findet auch Lernen statt‘ 

Werden bei der typischen ‚Erwartungsabfra-

ge‘ zu Beginn eines Seminars oder Work-

shops abgefragt, können die Teilnehmer 

grundsätzlich die Haltung einnehmen: Ich 

habe meine Erwartungen an den Trainer 

adressiert, nun erwarte ich auch von ihm  

eine Antwort. Diese Haltung wird durch die 

verdeckte Frage unterbrochen. Es ist aus 

meiner Erfahrung erstaunlich und erfreulich, 

wie diese einfache Intervention ihre Wirkung 

entfaltet, aber lesen Sie selbst. 

Der Werkzeugkoffer enthält neben 30 

Theoriekarten zur konstruktivistischen Di-

daktik ca. 120 Methoden zur konkreten Um-

setzung. Alle Karten im Format DIN A 5 sind 

in einer stabilen Metallbox untergebracht 

und der Werkzeugkoffer kostet 65 Euro und 

ist über die unten angegebene Kontaktad-

resse zu beziehen. 
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Der Werkzeugkoffer 

 für eine konstrukti- 

vistische Didaktik 
 

Ralf Besser 

Im letzten Jahr habe ich einen interessanten Auftrag der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) erhalten. 

Die DGUV richtet sich als einer der größten Bildungsanbieter didaktisch neu aus. Nicht allein die Inhalte sollen im 

Vordergrund stehen, sondern vor allem die individuelle Repräsentanz der vermittelten Inhalte bei den Teilnehmern. 

Das heißt, wie interpretiert der Teilnehmer die aufgenommenen Inhalte, vernetzt sie mit seinen vielfältigen Le-

benserfahrungen und welche Bedeutung misst er ihnen bei. 

 

Abbildung 1: Vorderseite der Methodenkarte E 1.4 aus dem Werkzeugkoffer 

Abbildung 2: Rückseite der Methodenkarte E 1.4 aus dem Werkzeugkoffer 


