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Meine Lieblingsschlüsse 
 
Es gibt 1000 Möglichkeiten, ein Seminar abzuschließen. Welche Variante ein Trainer wählt, 
hängt davon ab, was er mit dem Schluss in erster Linie erreichen will. 
 
Mögliche Funktionen von Schlüssen: 

 Umsetzung des Gelernten in die Praxis (Transfer) anschieben 
 Sich als Trainer Feedback holen 
 Den Teilnehmern Feedback geben 
 Lerninhalte wiederholen und zusammenfassen 
 Kernbotschaften noch einmal absetzen 
 Emotionale Anker setzen 
 Den Abschied erleichtern 
 Lernpartnerschaften etablieren 
 Ein Folgetreffen planen 

 
Meine Lieblingsschlüsse vereinen mehrere Funktionen.  
 

 Koffer packen 
Das ist ein ganz simpler und geläufiger Schluss, der schnell geht und 
Zusammenfassung, eine Prise Umsetzung anschieben und Feedback für das 
Seminar verbindet. 
Ich stelle zwei Koffer in die Mitte. Wir sitzen im Kreis. „Die Koffer sind gepackt 
und voll. Viel hat nicht mehr Platz. Ein Koffer ist Ihrer, den nehmen Sie mit, der 
andere ist meiner. Geben Sie bitte in Ihren Koffer nur eine Sache, die Sie nach dem 
Training sofort realisieren wollen. In meinen Trainerkoffer kommt ganz kurz das 
Feedback für die Veranstaltung!“  

 
 Umsetzungsbeginn noch im Training selbst 

Nach Seminaren mit methodischem Schwerpunkt bekomme ich öfter Feedbacks 
wie „Das muss sich erst alles setzen!“ oder „Das waren so viele Anregungen, da 
kann ich viele Ideen in meiner täglichen Arbeit umsetzen!“ 
Ich bin da etwas skeptisch und vermute, ich habe zu viel Inhalt in das Seminar 
gepackt. Ich befürchte Verluste beim Transfer. 
Vorbeugen kann ich, wenn ich den Transfer schon im Training beginne. Dazu bitte 
ich die Leute - beispielsweise in Train-the-Trainer-Kursen - die Leitfäden oder 
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sonstige Vorbereitungen für ihre eigenen Kurse und Seminare mitzubringen. In der 
letzten Seminarphase  bauen sie sofort Anregungen in ihre eigenen Veranstaltungen 
ein. Damit bleibt das Anschieben der Umsetzung nicht beim unverbindlichen 
Vorsatz („Ich möchte in meinen Trainings die Leute noch mehr aktivieren!“), 
sondern die aktivierenden Phasen werden gleich in die eigene Planung integriert. 
Wenn die Teilnehmer nicht an gemeinsamen Kursen arbeiten, ist das eine gerade 
gegen Ende eines Seminars eine unbeliebte lange Einzelarbeit. Ich mache es 
trotzdem, versuche den Sinn dieser Umsetzungsplanung zu „verkaufen“ und biete 
„als Zuckerl“ meine unterstützende Beratung an. 
Dieser Schluss braucht Zeit. Unter einer Stunde ist da wenig ausgerichtet, denn sonst 
bleiben Teilnehmer wieder nur bei allgemeinen Formulierungen stehen: „Man 
könnte…, man sollte ….“ 
Danach folgt ein ganz kurzes Blitzlicht „Mein Gewinn aus der Arbeit an meinen 
Leitfäden ….“ als Abschluss im Plenum! 

 Das Umsetzungsversprechen 
Am Ende des ersten Teils eines zweigeteilten Trainings (Siehe dazu Seite ….) 
schreiben die Teilnehmer auf eine DIN A 4-Karte, was sie bis zum Folgetermin 
ausprobieren bzw. umsetzen werden. Jeder pinnt seine natürlich namentlich 
gekennzeichnete Karte mit zwei Sätzen zur Erklärung seines Vorhabens an die 
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Pinnwand. Diese Seite landet im Protokoll. Außerdem klebe ich die Karten nach 
dem Seminar auf und nehme das Plakat zum Folgetermin mit. 
Dadurch wird ein „sanfter Druck“ zur Umsetzung aufgebaut. Die Wirkung ist aber 
enorm. 

 
 

 Beibehalten/Ändern 
Will ich am Ende eines Seminars Feedback von Teilnehmern, lasse ich ein 
Beibehalten-/Ändern-Blitzlicht durchlaufen. Meine Erläuterung dazu: „Ich werde 
dieses Seminar noch einmal durchführen. Was soll ich in jedem Fall beibehalten? 
Was soll ich ändern?“ Flankierend steht auf einem Flipchart „Beibehalten …..? 
Ändern ….? 
Diese Abschlussrunde muss nicht unbedingt in einer festen Reihenfolge ablaufen 
und wer sich nicht äußern will, den sollte man als Trainer auch tunlichst nicht dazu 
zwingen. 
Der Tendenz, am Ende eines Seminars mit Kritik sparsam umzugehen, kann ich 
entgegenwirken: 

- Ich suche mir als ersten Teilnehmer für die Blitzlichtrunde einen kritischen 
Geist aus. 

- Manchmal lasse ich die Statements vor der Antwortrunde auf eine 
Moderationskarte schreiben. Das hat auch den Vorteil, dass ich die Karten 
einsammeln und mitnehmen kann. 

- Genaues, hilfreiches und kritisches Feedback erhalte ich bei folgender 
Variante: „Ich muss dieses dreitägige Seminar demnächst in zweieinhalb 
Tagen durchführen. Wo kann ich kürzen?“ 

 
 

 Lügenblitzlicht 
Instruktion: „Sagen Sie bitte zwei Sätze über dieses Seminar. Ein Satz ist wahr 
und ein Satz ist gelogen, aber Sie sagen uns nicht, welcher Satz wahr und 
welcher gelogen ist!“ 
Es ist erstaunlich, wie intensiv viele Teilnehmer mit dieser Vorgabe versuchen, 
die kritischen Anmerkungen in einen „gelogenen Satz“ zu verpacken. Selten 
erlebe ich ehrlichere Feedbacks als beim Lügenblitzlicht. 
Die Qualität des Lügenblitzlichts hängt von der Pause ab, die der Trainer den 
Teilnehmern zum Nachdenken gibt. Natürlich können sich die Teilnehmer auch 
Notizen machen, weil es bei den Sätzen oft auf Nuancen ankommt. Beispiel: „ 
Ich habe mich nie gelangweilt. Die Seminarzeit wurde effektiv genutzt.“ 
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 Diashow 
Dieser Schluss bedarf einer intensiven Vorbereitung. Ich schieße während des 
Trainings viele Fotos, auch solche, die Stimmungen einfangen und Teilnehmer „in 
action“ zeigen. Diese füge ich zu einer „Dia-Show“ zusammen. Die spezielle 
Software dafür ist nicht notwendig, das geht in PowerPoint auch (eine Seite ein Bild 
und alle drei Sekunden ein neues). Wenn ganz wenig Zeit ist, gebe ich alle Bilder in 
einen Ordner im Laptop und klicke die Funktion „Als Diashow anzeigen“ an. Das 
hat nur den Nachteil, dass ich die Reihenfolge über den Dateinamen festlegen muss 
und keinen Einfluss auf die Übergänge habe.  
Die Dia-Show mit mindestens dreißig, besser aber rund fünfzig Bilder zeige ich mit 
einer passenden Musik untermalt und richtig zelebriert („Jetzt lehnen Sie sich bitte 
bequem zurück ….) ganz am Ende eines längeren Trainings. Die Hauptwirkung 
dieses Schlusses ist, einen deutlichen emotionalen Anker zu setzen, während das 
Seminar im Superzeitraffer noch einmal vorbeizieht.  

 
Tipps zur Diashow: 

- Eine Seminarassistenz ist für die Vorbereitung einer Diashow Gold wert. 
- Alle Teilnehmer sollten mindestens einmal vorkommen. Das ist nicht immer 

ganz einfach. Manche Leute verstecken sich konsequent beim Fotografieren. 
- Eine Dia-Show ohne Lacher zwischendurch wirkt schnell fade. Trotzdem 

sollten die Fotos – auch wenn sie nicht in irgendeinem Protokoll auftauchen 
– für keinen Teilnehmer „peinlich“ sein. Das nähme die Wirkung. 

 
Die Bilder von Leuten und Situationen tragen die Stimmung und ankern emotional. 
Dazwischen richtig ins Bild gesetzt und drei Sekunden gezeigt, können auch 
wichtige Inhalte und Kernbotschaften auf diesem Weg noch einmal geankert werden. 
Zwölf Bilder aus einer Diashow einer Trainerausbildung in Vietnam habe ich auf 
einer Seite zusammengefasst. Insgesamt bestand die Diashow aus 60 Bildern. 

 
 Der ausgeschnittene Merkzettel 

Ich teile eine leere Moderationskarte und Scheren aus. Instruktion: „Nach den zwei 
Tagen haben wir jede Menge Plakate an den Wänden und den Pinnwänden. Gehen 
Sie herum und schneiden Sie sich ein Stück aus einem Plakat in der Größe einer 
Pinnwandkarte heraus, das Sie sich mitnehmen wollen. Anschließend sagen Sie uns 
bitte, woran Sie durch diesen Merkzettel erinnert werden wollen.“ 
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Einige Bilder aus einer Diashow am Ender einer Trainerausbildung für vietnamesische Dozenten 
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Vorher bringen die Teilnehmer und ich die Plakate in Sicherheit, die als Ganze erhalten 
bleiben sollen. Viele Teilnehmer haben trotzdem etwas Scheu sich ein Stück aus einem 
Plakat herauszuschneiden und brauchen etwas Ermunterung. 
Danach sitzen alle im Kreis und die Begründung für die Wahl des Ausschnitts hole ich mit 
einem Blitzlicht ab. Natürlich mache ich bei diesem Schluss selbst mit. Die ausgeschnittenen 
Teile hängen an der Pinnwand bei mir im Büro. Diese Trainings und der spezielle Gedanke, 
den ich mit dem Merkzettel verbinden wollte, bleiben so noch über lange Zeit präsent. 

 
 
Wer mehr über Schlüsse in Seminaren und anderen Veranstaltungen erfahren will, dem sei 
das spezielle Buch dazu empfohlen: Schlusssituationen von Karlheinz Geißler (42005). 
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