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Aufwärmübungen für das Training 
from the BACK of the Room!

Willkommen zu einer ganz anderen Art des Lernens! Bevor Sie mit der Lektüre 
dieses Buches beginnen, sollten Sie sich überlegen, eines oder mehrere der folgen-
den Warm-ups durchzuführen. Sie werden Ihrem Gehirn einen Vorsprung ver-
schaffen, während Sie die Konzepte und Aktivitäten im Training from the BACK 
of the Room! erkunden! Die Aufwärmübungen werden im ersten Teil ausführlich 
erklärt. Viel Spaß beim Lernen!

1. Führen Sie eine kurze Internetsuche durch zu allem, was mit kognitiver Neuro-
wissenschaft zu tun hat oder damit, wie das menschliche Gehirn lernt. Machen 
Sie sich ein paar Notizen zu Ihren Ergebnissen und vergleichen Sie die Infor-
mationen im Internet mit dem, was Sie in diesem Buch lesen. Notieren Sie sich
auch die URLs einiger anderer Internetseiten, die Sie entdecken und die es wert
sein könnten, angeschaut zu werden.

2. Befragen Sie eine Person, die Ihrer Meinung nach ein Experte in irgendeinem 
Aspekt des Lernens, Lehrens oder der Ausbildung ist. Finden Sie heraus, was 
Sie dieser Person zufolge auf jeden Fall über effektives Training wissen soll-
ten. Vergleichen Sie das, was der Experte für wichtig hält, mit den Konzepten 
in diesem Buch. Besprechen Sie diesen Vergleich mit einem Kollegen, der auch
Trainings hält.

3. Wählen Sie ein Buch über Ausbilden aus, das Sie bereits gelesen haben, und 
vergleichen Sie dessen Hauptgedanken mit denen in diesem Buch. Schreiben 
Sie eine Zusammenfassung Ihres Vergleichs auf. Teilen Sie diese einem Kolle-
gen oder einer Kollegin mit und diskutieren Sie, ob Sie mit den Ideen beider 
Bücher übereinstimmen oder nicht sowie Ihre Gründe hierfür. 

4. Machen Sie eine kurze Liste von allem, was Sie über die besten Lehr- und Trai-
ningsmethoden wissen oder zu wissen glauben. Kehren Sie zu Ihrer Liste zu-
rück, nachdem Sie dieses Buch gelesen haben, und entscheiden Sie, ob Sie etwas
von dem, was Sie geschrieben haben, ändern wollen oder nicht. Vielleicht 
möchten Sie Elemente auf Ihrer Liste hinzufügen, löschen oder bearbeiten. 


