
 
 
„Microlearnings und andere Trends der Neurodidaktik“ 
Das war der Titel des Impulsvortrags, von Uli Funke (Unternehmer, Speaker, Buchautor, 
Fachjournalist und seit Neuestem auch BDVT Mitglied), anlässlich des Sommertreffens der 
BDVT-Akademie. Interessant und sehr kurzweilig hat er die Partner:innen und Prüfer:innen in 
die Welt der Neurodidaktik entführt, immer mit dem Fokus: Was bedeuten die Erkenntnisse 
der Neurodidaktik für die Aus- und Weiterbildner.  

Um ins Thema zu kommen, führte Uli Funke sehr plastisch aus, wie das Gehirn funktioniert, 
die Stichworte waren „Effizienz“, „Plastizität“ und „Motivation“ und die zwei neuronalen 
Wege, um zu lernen: durch Wiederholung und durch Erfahrung. 

Wichtig für uns Lernbegleitende ist dabei die Berücksichtigung des Motivationskreislaufs des 
Gehirns.  
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Uli Funke bezog sich immer wieder auf eine wichtige Quelle: Dr. Franz Hütter, der auch 
neurodidaktische Grundprinzipien, die sich aus den Gesetzen der Neuroplastizität ableiten, auf 
den Punkt bringt. „Steter Tropfen höhlt den Stein, d. h. Lernprozesse wollen über eine gewisse 
Dauer und mit einer gewissen Kontinuität organisiert sein.“ Und „Das Gehirn wird eben so, wie 
wir es gebrauchen. So lässt sich etwa Selbstorganisationsfähigkeit und Agilität schwerlich durch 



 
 
Seminare bewirken, in denen Trainierende den Lernenden fast 100 % der Organisation 
abnehmen.“ 

Die Trends, die sich in der Methodik des Lernens abzeichnen sind: 

• Micorlearning – kleine Lerneinheiten, die flexibel und alltagstauglich sind und auch 
regelmäßige Wiederholungen gut zulassen 

• Unhappy Learning – Selbsterfahrung schaffen, Scheitern in Kauf nehmen, aus Fehlern 
lernen, Konfrontation und Unsicherheit zulassen, um Probleme zu verstehen und eigene 
Lösungswege zu finden. 

• Mindfulness – Achtsamkeitsübungen, die die Aufmerksamkeit fokussieren, Stress 
reduzieren und damit die sozialen und emotionalen Kompetenzen stärken 

Die Partner:innen und Prüfer:innen hatten durch den interessanten Impulsvortrag von Uli Funke 
anschließend eine sehr lebhafte Diskussion und lebendigen Erfahrungsaustausch. 

Eine rundum gelungene Veranstaltung. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Uli Funke. 

Wer sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, dem empfiehlt Ui Funke das im September 
2020 herausgekommene Buch „Neurodidaktik für Trainer“ von Dr. Franz Hütter und Sandra 
Mareike Lang. 
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