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Der Erfolg einer Aus- oder Weiterbildung 

hängt von vielen externen Rahmenbedin-

gungen ab, auf die man oft nur bedingten 

Einfluss hat. Wichtig und manchmal ent-

scheidender sind die persönlichen psychi-

schen Voraussetzungen und damit verbun-

den die Fähigkeit, sich Klarheit über die ei-

genen Motive und Ziele zu verschaffen. 

  

Nachdenken über die eigenen Motive 

Weiterbildung geniesst einen hohen ideellen 

Wert, ist aber zugleich ein Vorhaben, das mit 

Einsatz, Zeit und Kosten verbunden ist. Man 

wird deshalb alles dafür tun, damit sich die 

Investition lohnt. Die Wahl des «richtigen» 

Weiterbildungsanbieters bildet zweifellos die 

wichtigste Voraussetzung. Sie verdeckt indes-

sen manchmal einen Gesichtspunkt, der mit-

unter ebenso über Erfolg oder Enttäuschung 

entscheiden kann: die eigene, psychische Dis-

position für das Weiterbildungsvorhaben. Um 

unerkannten, hinderlichen Motiven auf die 

Spur zu kommen, eignet sich ein Vorgehen, 

das zunächst paradox erscheint. Man prüft Ar-

gumente, die nicht für, sondern gegen das 

Vorhaben sprechen, und seien sie auf den ers-

ten Blick noch so weit her geholt, unadäquat, 

vielleicht sogar peinlich oder kränkend. Ein-

mal auf den Tisch gelegt und benannt, verlie-

ren sie in der Regel ihr Störpotenzial, tragen 

zur Entscheidungssicherheit bei und erhöhen 

die Motivation. 

 

Foto MEV-Verlag 
 

Wir haben in unseren Weiterbildungsprogram-

men die Erfahrung gemacht, dass es bei allen 

individuellen Unterschieden wiederkehrende 

Überlegungen gibt, die als eine Art Checkliste 

dienen können. 

 

Wer will eigentlich, dass ich mich weiter-

bilde? 

Die Frage mag zunächst erstaunen. Aber viele 

Menschen bilden sich heute auch deshalb wei-

ter, weil sie denken, sie müssten es, und 

nicht, weil sie es tatsächlich wollen. Oder sie 

wählen nicht das Fach, für das sie sich eigent-

lich interessieren, sondern eines, von dem sie 

denken, dass es sie interessieren sollte. Als 

Motive hört man zum Beispiel: 

– Ich muss mich weiterbilden, weil ich sonst 

Nachteile auf dem Arbeitsmarkt gewärtigen 

muss. 
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– Ich sollte «etwas tun», damit ich nicht intel-

lektuell «roste». 

– Es muss sich etwas in meinem Leben grund-

legend ändern.  

Keines dieser Motive spricht gegen eine Wei-

terbildung, im Gegenteil: Bewusst gemacht 

können sie durchaus hilfreich sein und über 

manche Flaute im Kursalltag hinweg helfen. 

Hinderlich werden sie erst, wenn sie stattdes-

sen mit einem heimlichen Groll gegenüber 

dem äusseren oder inneren «Antreiber» ver-

bunden bleiben. 

    

Überfrachte ich mein Vorhaben?  

Manchmal muss eine Weiterbildung unerkannt 

Zusatzziele erfüllen. Beispiele heimlicher 

«Trittbrettfahrer» sind:  

1. Die «Selbstdisziplinierung»: Man will sich 

nicht nur weiterbilden, sondern möchte ne-

benbei auch gleich noch lästige Gewohnheiten 

loswerden. Ein «Schlendrian» etwa soll kuriert 

werden, indem man täglich früher aufstehen 

will, um Stoff zu büffeln. Hausaufgaben sollen 

nicht erst im letzten Moment in Angriff ge-

nommen werden. So einfach ändert man Ge-

wohnheiten nicht, sonst hätte man es längst 

getan. 

2. Der «Beweis»: Man will sich mit einer Wei-

terbildung gleichzeitig beweisen, dass man 

dazu (noch) in der Lage ist. Dieses Motiv wirkt 

in vernünftiger Dosis durchaus fördernd. Ist es 

indessen übermächtig, besteht die Gefahr, 

dass jeder kleine Rückschlag als Beweis dafür 

gesehen wird, dass man eben «zu Recht» 

seine Selbstzweifel hatte.  

3. Der «Leistungsdrang»: Manche Menschen 

sind unerbittlich mit sich selbst, wenn es um 

Leistung geht, und verzeihen sich kein Nach-

lassen, auch unter Inkaufnahme seelischen 

und körperlichen Raubbaus. Nicht selten soll 

eine Weiterbildung ein gewisses Gegenge-

wicht dazu schaffen. Das kann nur gelingen, 

wenn damit eine persönliche Reflexion des 

Leistungsdrangs einhergeht. Sonst bleibt alles 

beim Alten.  

4. Die «Lösung persönlicher Probleme». Ein 

Grossteil der heutigen Weiterbildungsange-

bote ist im Bereich der sog. «soft skills» ange-

siedelt und hat damit direkt oder indirekt mit 

Psychologie zu tun. Ein recht häufig anzutref-

fender Trittbrettfahrer ist die heimliche Hoff-

nung, durch Beschäftigung mit psychologi-

schen Themen gewissermassen beiläufig auch 

persönliche Probleme zu lösen, für die u. U. 

professionelle Beratung hilfreicher wäre. 

Gleichwohl kann es in vielen Fällen durchaus 

gelingen, vorausgesetzt, man ist sich dieses 

Motivs bewusst.  

    

Ausbilden statt weiterbilden?  

Man findet manchmal Weiterbildungsangebo-

te, die in Aussicht stellen, mit wenigen Kurs-

tagen Gleiches zu erreichen, wofür andere 

Menschen viele Jahre aufgewendet haben. 

Misstrauen ist angezeigt, aber vielmehr lohnt 

es sich zu ergründen, weshalb man für eine 

solche Aussicht gegebenenfalls empfänglich 

ist: Ist es «Schnäppchendenken», Bequemlich-

keit oder eine Unzufriedenheit mit dem eige-

nen Werdegang? So gibt es für manche Men-

schen Laufbahnen, die einen Traum darstel-

len, der sich für sie – aus welchen Gründen 

immer – nicht erfüllt hat. Es ist begreiflich, 

dass die Aussicht verlockend ist, mittels 

Weiterbildung doch noch etwas von diesem 

Traum realisieren zu können. 
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Als Motivationsquelle ist ein solcher Wunsch 

unübertroffen. Gleichwohl kann es sich loh-

nen, sorgfältig zu prüfen, ob man mit diesem 

Ersatz für Verpasstes – der manchmal in ein 

«Sammeln» von Weiterbildungsdiplomen gip-

felt – nachhaltig in Frieden leben kann. Denn 

sonst wäre der Gedanke prüfenswert, sich 

auszubilden statt weiterzubilden, also eine 

reguläre Berufsausbildung oder auch Gymna-

sial- und Hochschullaufbahn nachzuholen – al-

len Sachzwängen und Widerständen zum 

Trotz. 

    

Neues lernen – und umsetzen?  

Die Nachhaltigkeit neu erworbenen Wissens 

ist nur mit Üben und Durcharbeiten gewähr-

leistet; daran hat sich nichts geändert. Den-

noch erwarten immer noch viele Menschen 

von sich, dass sie die neuen Dinge nur verste-

hen oder einsehen müssten, damit sich die 

erhoffte Wirkung bzw. Veränderung einstellt. 

Etwas Neues zu hören und verstanden zu ha-

ben, ist manchmal spektakulär und aufre-

gend, die zugehörige Kleinarbeit zur Veranke-

rung des Neuen hingegen eher lästig. Es kann 

sich lohnen, dieser Lästigkeit nachzugehen, 

statt – wie es gelegentlich vorkommt – diesel-

ben Dinge sich in immer neuen Kursen von 

Neuem erklären zu lassen. 

    

Wie wird es mir im Kurs ergehen?  

Die Sorge, ob das Weiterbildungsangebot auch 

hält, was es verspricht, verdeckt manchmal 

Bedenken privater Art: Werde ich im Kurs 

mitkommen? Sind «die anderen» nicht viel-

leicht «besser» als ich, und blamiere ich 

mich, sobald ich den Mund aufmache? Typisch 

für diese Sorgen ist, dass sie fast alle haben, 

aber jeder denkt, er sei der Einzige. Die Sorge 

hat manchmal etwas mit Rivalisieren zu tun, 

und es lohnt sich vielleicht, sich auch in die-

ser Hinsicht näher zu befragen. Wären «bes-

sere» Teilnehmer gar in der Lage, mir die 

Weiterbildung zu verleiden? Denn auch hier 

gilt: In kleiner Dosis nützt Rivalisieren, in 

grosser schadet es. 

 

Und wenn ich schon älter bin?  

Ältere machen sich gelegentlich weitere Sor-

gen: Werde ich von den Jüngeren im Kurs ak-

zeptiert? Ich ermüde ja rascher und lerne wo-

möglich nicht mehr so schnell. Und wie stehe 

ich da, wenn ich mich von Dozenten, die jün-

ger sind als ich, korrigieren lassen muss? Sol-

chen Fragen nachzugehen, kann zu einer ver-

tieften Reflexion über das eigene Älterwerden 

führen – eine günstige Voraussetzung für den 

persönlichen Kurserfolg. 

 

Was ist es mir in Franken wert?  

Wie teuer darf eine Weiterbildung sein? Ein 

Master kann so viel kosten wie ein Auto. Bin 

ich ein Bildungsbanause, weil mir dieser Ver-

gleich in den Sinn kommt? Manchen Menschen 

ist es peinlich, dass sie auch dann aufs Geld 

schauen (müssen), wenn es um Bildung geht. 

Tatsache ist indessen, dass sich das Gefühl, 

die gewählte Weiterbildung sei eigentlich zu 

teuer, wie eine lähmende Patina über die 

ganze Unternehmung legen kann. Unmerklich 

wird jeder Dozent geprüft, ob er «sein Geld 

wert» ist, der eigene Leistungswille schwindet 

zugunsten einer erhöhten Anspruchshaltung 

(«sollen die doch zeigen, was sie drauf haben,  

nicht ich»), Erwartungen an die Wirkung der 

Weiterbildung steigen mitunter ins Unrealisti-

sche («jetzt habe ich für teures Geld so viel 

über Kommunikation gelernt, und mein Mann 

hört mir noch immer nicht zu, wenn ich 
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rede…»). Die Frage lautet damit: Welchen 

Aufwand bin ich bereit zu treiben, um mich 

über die Angemessenheit des Kurspreises so 

kundig zu machen, dass ich mich in meiner 

Wahl wohlfühle? Seriöse Anbieter haben 

nichts gegen diesbezügliche Recherchen, aber 

viele Menschen haben Hemmungen, konkret 

nachzufragen. 

     

Meine neuen Kompetenzen  

Man findet in manchen Kursausschreibungen 

noch immer viel Phantasievolles, wenn es um 

die neuen Kompetenzen geht, über die man 

am Kursende verfügen soll. Auch hier lohnt 

sich wieder eine Selbstbefragung. Inwieweit 

bin ich verführbar durch pompöse Broschüren 

und wohlklingende Diplome, die mir Fähigkei-

ten in Aussicht stellen bzw. zuschreiben, von 

denen mein gesunder Menschenverstand sagt, 

dass sie wohl etwas hoch gegriffen sein müs-

sen?  

Wie gross darf eine allfällige Diskrepanz zwi-

schen den «nach aussen behaupteten» Kom-

petenzen und den tatsächlich erworbenen 

sein, damit ich mich noch wohlfühle? Die mei-

sten Menschen besitzen ein feines Gespür für 

Schein und Sein, und es lohnt sich, diesem zu 

folgen. 

 

    

    

Zwei Schritte sind hilfreich, um zum Gelin-

gen einer Weiterbildung beizutragen: Ers-

tens eventuelle unerkannte Motive, Erwar-

tungen und Sorgen bewusst machen und 

zweitens sie auf ihre «Dosis» prüfen – ganz 

im Sinne von Paracelsus: In vernünftiger Do-

sis sind sie Medizin für das Vorhaben, in zu 

hoher Gift. 

 


