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Eine Einführung
in die suggestopädische Arbeitsweise

Durch alle Spiele hinweg habe ich immer wieder von der Suggestopädie gesprochen beziehungsweise geschrieben. Sie haben die Informationen als Zusatzinformationen auch in unserer Spielmaske gefunden. »Was ist das denn
eigentlich?«, fragen Sie sich vielleicht. Möglicherweise haben Sie gedacht: »So
etwas Unanständiges. Mit Suggestion will ich nichts zu tun haben …«
Wenn Sie dagegen neugierig geworden sind, dann freue ich mich, und
möchte Ihnen hier noch einige weitere Informationen zukommen lassen. Suggestopädie hat nichts mit Suggestion zu tun und erst recht nichts mit Manipulation, sondern das Gegenteil ist der Fall. Lassen Sie mich das an einem Beispiel
illustrieren:
»Mit Mathe konnte ich noch nie etwas anfangen!«
oder
»Sprachen? Sprachen geht gar nicht!«
Kennen Sie auch von sich einen solchen Glaubenssatz? Meiner bezieht sich auf
Chemie. Ernsthafte Probleme hatte ich in der Schule eigentlich nicht, nur die
üblichen mit dem Lehrer zusammenhängenden, aber Chemie – das habe ich
nie verstanden! Chemie und ich – das sind zwei Welten.
Genau hier setzt die Suggestopädie an. Der suggestopädische Ansatz verfolgt
das Ziel, Teilnehmer und Schüler von solchen negativen Glaubenssätzen, eben
Lernbarrieren, zu befreien. Die Suggestopädie ist eine Unterrichtsmethode, die
dem Teilnehmer das Lernen angenehm machen will. Lernen ist für die meisten
Normal-Lerner überwiegend mit Langeweile, Mühsal und Frust verbunden.
Suggestopäden aber glauben, dass jeder Mensch alles lernen kann. Lernen ist
ein wunderbares Geschenk, das jeder mit Freude annehmen und auspacken
sollte. Und in diesem Sinne wollen wir unseren Teilnehmern tatsächlich etwas
»suggerieren«: Jeder unserer – meiner – Teilnehmer soll aus dem Training, Seminar oder Unterricht gehen und sicher sein, dass er alle Talente und Fähigkeiten hat, jeden Lernstoff zu bewältigen. Wenn wir mit Suggestionen arbeiten,
dann nicht heimlich und versteckt, sondern indem wir mit Bedacht und auf der
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Grundlage neuer und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse einen Lernprozess organisieren, der jeden Teilnehmer in die Lage versetzt, lernen zu können.
Das leistet der normale Unterricht leider nicht immer. Diesen Ansatz nennen
wir übrigens Desuggestionsarbeit. Doch vielleicht ist es sinnvoller, wenn ich
Ihnen die Suggestopädie in ihren Grundzügen systematischer vorstelle.
Wie ist die Suggestopädie entstanden?
Dr. Georgi Lozanov, ein bulgarischer Therapeut und Pädagoge, legte Anfang
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Grundlagen für die moderne
Suggestopädie. In Experimenten mit suggestiver Hypermnesie (gesteigerter
Gedächtnisleistung durch suggestive Lehrverfahren) entwickelte er eine Unterrichtsmethode für den Fremdsprachenunterricht, die zu einer gesteigerten
Lern- und Gedächtnisleistung führte. Als besonders effektvoll wirkte sich erstens das Lernen unter oder durch Entspannung aus und zweitens das Lernen
durch oder mit Suggestion beziehungsweise Desuggestion.
Im Westen wurde seine Methode in abgewandelter Form in den 1970er Jahren bekannt. Drei Amerikanerinnen (Sheila und Nancy Oestrander sowie Lynn
Schroeder) propagierten sie als »Superlearning«, teils verbunden mit dem Slogan »Lernen im Schlaf«. Von diesen Ursprüngen hat sich die Suggestopädie,
beeinflusst von den Entdeckungen der modernen Lern- und Gehirnforschung,
deutlich wegentwickelt. In den letzten gut 50 Jahren entstanden verschiedene
Varianten, die jedoch noch immer die gleichen Grundprinzipien und Ansätze
verfolgen. Insbesondere die »deutsche« Suggestopädie, mit all ihren Spielarten,
gilt als weltweit führend, weil sie konsequent auf den Erkenntnissen der Lernund Gehirnforschung aufbaut. Daher pilgern Suggestopäden und Interessierte
aus allen Teilen der Welt zu den internationalen Kongressen der Deutschen Gesellschaft für suggestopädisches Lehren und Lernen (DGSL gem.e.V.). Auf den
Fremdsprachenunterricht ist die Suggestopädie ebenfalls schon lange nicht
mehr beschränkt, sondern sie hat ihre Effekte zudem im Sach- und Fachunterricht unter Beweis gestellt.
Was bedeutet eigentlich der Begriff Suggestopädie?
Noch in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts übersetzte man den Begriff
Suggestopädie vor allem als »Lehre von der Suggestion«. Ein irreführender Begriff, da es der Suggestopädie weniger um Suggestion geht als vielmehr um
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Desuggestion. Eine Hauptaufgabe für Suggestopäden besteht darin, sogenannte Lernhemmungen, die wir im Leben erworben haben, abzubauen (= zu
desuggerieren). Dabei handelt es sich um gelernte Autosuggestionen, wie zum
Beispiel das eingangs erwähnte »Sprachen? Sprachen geht gar nicht!« oder
ähnliche Glaubenssätze.
Da aber in der Praxis viele bei dem Begriff Suggestopädie zuerst an Manipulation, Missbrauch und Ähnliches denken, definieren viele Kollegen den
Begriff heute als Kunstwort, das sich aus dem englischen Verb »to suggest«
(anbieten) und »Pädagogik« zusammensetzt. Das lenkt die Aufmerksamkeit
auf einen anderen Aspekt der suggestopädischen Arbeitsweise: die vielseitige
und vielschichtige Arbeitsweise der Suggestopädie. Ein suggestopädischer Unterricht offeriert den Lernern eine Vielzahl von Lerngelegenheiten. Er spricht
alle Sinne an, ist ausgesprochen variabel im Ablauf und erzeugt Lernfreude. So
wird Lernen zu einer tollen Sache.
Nach welchen Prinzipien wird der suggestopädische Unterricht
gestaltet?

Suggestpäden gestalten ihren Unterricht nach insgesamt neun Prinzipien. Diese sind: der suggestopädische Kreislauf, das VAKOG-Prinzip, Spiel und Spaß,
die Aktivierung des Teilnehmers, der Einsatz von Musik im Unterricht, die
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Rhythmisierung des Unterrichts, die interessante Raumgestaltung, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung der Teilnehmer sowie die Persönlichkeit
der Trainer beziehungsweise Lehrer, die in der Suggestopädie als unterrichtsprägende Faktoren gelten. Sie wirken in folgender Weise:
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Erste Unterrichtssäule: Der suggestopädische Kreislauf
Der suggestopädische Kreislauf stellt eine Art Ablaufschema für ein Seminar,
Training oder Unterricht im Allgemeinen dar. Er besteht aus bis zu neun Elementen, je nach »Schule«. Dabei hat jedes Element seine eigene Funktion.
Die Einführung oder auch Einstimmung: Jeglicher Unterricht beginnt mit
einer Einführungsphase. In dieser Phase stehen Trainer beziehungsweise Lehrer wie Teilnehmer vor drei Aufgaben: Erstens sollen sie miteinander vertraut
werden, zweitens sollen sie sich auf den Unterricht konzentrieren und drittens
geht es darum, sich auf das Thema einzustellen.
In der Suggestopädie halten wir diese Phase unter unterrichtsklimatischen
Gesichtspunkten für sehr wichtig. Wir überlegen uns genau, wie wir den Teilnehmern einen Einstieg ermöglichen, der Unsicherheiten und Ablenkung beseitigt und allen hilft, einen Überblick über den Lernstoff zu bekommen.
Die Einführung in das Hier und Jetzt: das »Ankommen«. Wie oft haben
wir das selbst erlebt: Wir kommen zu einem Termin und sind zwar körperlich,
aber noch lange nicht geistig anwesend? In Gedanken überlegen wir vielleicht,
ob die Haustür wirklich abgeschlossen ist, ob es den Kindern gut geht oder ob
der Zug auch bei der Rückfahrt pünktlich sein wird? Wer über solche Fragen
nachdenkt, der kann nicht beim Thema oder der Gruppe sein. Daher bieten
Suggestopäden den Teilnehmern zu Beginn des Unterrichts Aktivitäten an, die
Ihre Aufmerksamkeit auf die aktuelle Veranstaltung lenken. Sie sollen körperlich und geistig anwesend sein. Daher bezeichnen wir diese Phase mit dem
Fachterminus »Ankommen«.
Zu Beginn eines Unterrichts, zum Beispiel einer Fortbildung oder eines
Seminars »fremdeln« wir in der Regel. Mit wem haben wir es da zu tun? Wie
werden die mit mir umgehen? Was wissen die anderen schon vom Thema?
Sind die besser oder schlechter als ich? Wie wird der Umgang miteinander
sein? – Derartige Fragen beschäftigen erfahrungsgemäß jeden normalen Menschen in einer fremden oder neuen Gruppe. Je angenehmer die Teilnehmer das
Miteinander in einer Gruppe empfinden, desto entspannter und konzentrierter lernen sie. Der Kampf um und das Bewahren eines sozialen Status in der
Gruppe entzieht dem Lernen Energien. Daher achten Suggestopäden in der
Einführungsphase darauf, die Teilnehmer in angenehmer Form miteinander
bekannt und vertraut zu machen. Ziel ist es, ein soziales Miteinander zu schaffen, das allen gut tut. Das repräsentiert der Begriff »soziale Einführung« oder
Einführung in die Gruppe.
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Und schließlich sei die letzte Aufgabe noch erläutert. Hier geht es darum, die
Teilnehmer in das Thema einzuführen. Suggestopäden sprechen dabei von
Decoding, Vorentlastung oder Präludium. In dieser ersten Einführung bemühen wir uns einerseits darum, in Erfahrung zu bringen, was die Teilnehmer
denn schon wissen oder wissen wollen, andererseits wollen wir ihnen einen
ersten globalen Überblick über das Thema geben. Dieser Überblick funktioniert wie eine Skizze des Themas, die jedem Lernwilligen als Orientierung
während des gesamten Lernprozesses dienen soll. Damit wirkt sie vorab »entlastend«.
Derartige Einführungsphasen durchläuft jeder Unterricht, ob wir das wollen oder nicht. Die positive Ausgestaltung erleichtert in der Regel die gesamte
nachfolgende Zeit des gemeinsamen Beisammenseins und Lernens.
Vielleicht denken Sie jetzt, Sie müssten im suggestopädisch gestalteten Unterricht diese Aufgaben stets getrennt bearbeiten und für Ihre Praxis sei das viel
zu aufwendig? Wir bearbeiten diese Aufgaben oft mit einer oder maximal zwei
Übungen, doch wir prüfen die Einstiegsaktivitäten daraufhin, ob sie alle drei
Aufgaben erfüllen.
Einführungsaktivitäten bieten sich für Kurse ebenso an wie im Schulunterricht bei einer neuen Unterrichtseinheit. Da braucht es ebenfalls Einführungen, die beim Einstieg in die aktuelle Phase helfen, altes, etwas eingeschlafenes
Wissen wieder zu aktivieren (selbst wenn es nur kurzzeitig schlief).
Die Lernstoffpräsentation: Wir unterrichten, um Wissen zu vermitteln. Die
Hauptform der Wissensvermittlung ist die Präsentation oder Rede. Oft sind
wir uns dessen gar nicht bewusst, aber nicht umsonst seufzen viele Teilnehmer
einer Fortbildung: »Ich bin gar nicht gewöhnt, so lange dazusitzen und zuzuhören.« Suggestopäden versuchen, ihren Teilnehmern den Lernstoff so zu präsentieren, dass sie ihn leicht verstehen und mit allen Sinnen aufnehmen können. Das sollen zwei typisch suggestopädische Präsentationsformen sicherstellen: das erste oder aktive Lernkonzert und die VAKOG-Präsentation. Beide
fordern mit ihrer besonderen Lebendigkeit die Teilnehmer zu einer aktiven
Anteilnahme auf.
Jeder Form der Lernstoffpräsentation – ausgenommen das erste Lernkonzert – lässt sich der Begriff der VAKOG-Präsentation zuordnen. Suggestopäden sprechen von einer VAKOG-Präsentation, wenn alle Sinne der Teilnehmer
angesprochen werden. Das erklärt auch den Namen: Visuell-Auditiv-Kinästhetisch-Olfaktorisch-Gustatorisch. Eine VAKOG-Präsentation bietet ein
ganzheitliches Lernerlebnis, Edutainment wie es neudeutsch heißt, das die
Teilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Sinnen erleben sollen. Die
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Teilnehmer sollen das Wissen innerlich bearbeiten und nicht nur konsumieren.
Anders als die VAKOG-Präsentation ist das Lernkonzert eine einzigartige,
typisch suggestopädische Form, den Lernstoff zu präsentieren. Ein Lernkonzert verknüpft zwei Elemente miteinander, die Wissensvermittlung oder Präsentation und Musik; daher auch der Begriff. Sie erleben also ein »Konzert des
Lernens« oder ein »Konzert, um zu lernen«. Die Musik soll die Teilnehmer entspannen und entkrampfen, aber nicht einschläfern. Daher begleitet in der Regel eine lebhafte Musik das Lernkonzert. Übrigens: Die Teilnehmer können im
Lernkonzert selbst entscheiden, wie sie den Lernstoff aufnehmen. Sie brauchen
den Stoff nicht nur hören, sie können ihn ebenso nachlesen, denn zu einem
Lernkonzert gehört stets ein Lerntext, der präsentiert wird. Andere beobachten lieber die Präsentation, also beispielsweise das dramatische Vortragen des
Lerntextes durch den Trainer. Der Teilnehmer konsumiert den Lernstoff nicht
nur, sondern ist selbst aktiv.
Die Primäraktivierung: Auf die Lernstoffpräsentation (eine rezeptive Phase)
folgt eine aktive Phase. Sie lässt sich zweiteilen in die Primäraktivierung und
die Sekundäraktivierung.
In der modernen Suggestopädie gelten die Aktivierungen als die wichtigsten Phasen des Unterrichts, da die Teilnehmer den Lernstoff in diesen Phasen
mit eigenen Aktivitäten bearbeiten. So lernen und behalten sie am meisten.
Insgesamt zählt die Suggestopädie drei beziehungsweise vier Aktivierungsphasen: die Primär- und die Sekundäraktivierung, den Transfer und viertens eine
spezielle Form der Schlussphase des Unterrichts, die Integration. Wegen ihres Effekts sollten die Aktivierungen mit empfohlenen 70 Prozent den zeitlich
größten Teil der Unterrichtszeit in Anspruch nehmen.
Was passiert nun in der Primäraktivierung? Sie kennen das vielleicht: Wenn
Sie Neues lernen, dann schwirrt Ihnen oft nach kurzer Zeit schon der Kopf.
Sie können das Gelernte, zum Beispiel die neuen Fachbegriffe, einfach nicht
behalten und werfen sie immer wieder durcheinander. Deshalb geht es in der
Primäraktivierung darum, den Lernstoff unverändert zu wiederholen und in
der Folge zu festigen, damit er nicht mehr im Kopf herumschwirrt wie ein
aufgeschreckter Schmetterlingsschwarm. Der Lernstoff wird vor allem reproduziert. War eine Primäraktivierung erfolgreich, dann kennt der Teilnehmer
die neuen Begriffe und Inhalte und hat sie auch verstanden.
Die Sekundäraktivierung: Die bereits angesprochene zweite Aktivierungsphase, in der die Teilnehmer den Lernstoff aktiv be- und erarbeiten ist die Sekun-
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däraktivierung. Sie schließt sich direkt an die Primäraktivierung an und ist von
dieser (von außen betrachtet) häufig nicht zu unterscheiden. Doch inhaltlich
und in der Zielsetzung unterscheidet sie sich deutlich von der Primäraktivierung. In dieser zweiten aktiven Arbeitsphase bearbeitet der Teilnehmer das Gelernte eigenständiger und variationsreicher. Er soll es in neuen Zusammenhängen erleben, selbst reproduzieren – in größeren Teilen – und teils wendet er es
sogar schon an. Viele Übungen kreieren originelle und skurrile Zusammenhänge, um das Wissen besser im Gedächtnis zu verankern. In dieser Phase werden zum Teil bereits Anwendungsübungen angeboten, das Gelernte wird also
schon transferiert auf die spätere praktische Anwendung hin. Der Teilnehmer
soll und muss sich mit dem Lernstoff eigenständig auseinandersetzen.
Das zweite oder passive Lernkonzert: Wie Sie in der Grafik (s. S. 5) sehen
konnten, kennt die Suggestopädie zwei Varianten des Lernkonzerts. Dabei handelt es sich nicht um zwei grundsätzlich unterschiedliche Elemente; vielmehr
stellt das zweite oder passive Lernkonzert eine Variante des ersten dar. Kurz: Es
ist dasselbe in Grün. Worin unterscheidet es sich? Der Teilnehmer soll im zweiten Lernkonzert keinen neuen Lernstoff präsentiert bekommen, sondern diese
Lernstoffpräsentation stellt eine Wiederholung des ersten unter anderen Umständen dar, damit sich das Gelernte festigt und vertieft. Zugleich bietet das
passive Lernkonzert die Möglichkeit, noch einmal den Lernstoff als Ganzes in
seinen Zusammenhängen zu präsentieren. Es ist also eine Art Rückkehr zum
Anfang.
Für das zweite Lernkonzert nehmen Sie den Lerntext des ersten und tragen
ihn erneut vor, aber in anderer Form. Nicht dramatisch und fesselnd, sondern
eher ruhig und entspannend. Um die Teilnehmer in einen entspannten Zustand zu versetzen (aber nicht einzuschläfern!), wird der Text mit einer meditativen Einführung angeleitet, wie sie in der Meditation, bei Fantasiereisen oder
im autogenen Training üblich ist. Die Teilnehmer sollen körperlich und geistig
entspannen, um das Gehörte in diesem Zustand innerlich zu visualisieren. Im
Idealfall sehen die Teilnehmer den Text vor ihrem inneren Auge, erleben ihn
neu und speichern ihn in inneren Bildern oder Filmen ab. Das zweite Lernkonzert zeigt vielen Teilnehmern, was sie schon alles gelernt haben, und macht
ihnen ihre eigene Lernleistung bewusst.
Der Transfer: Der Transfer stellt die dritte Form der Aktivierung dar. Im Transfer streben wir die Anwendung des Gelernten im Alltag des Teilnehmers an.
Das kann in Form von Rollenspielen, Simulationen, Übungen oder ähnlichen
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Maßnahmen geschehen. Im Transfer wird der Lernstoff sozusagen aus dem
Labor geholt und in die Wirklichkeit übertragen.
Was die Platzierung des Transfers in der Abfolge des suggestopädischen
Kreislaufs angeht, so führen einige Kollegen den Transfer direkt im Anschluss
an die beiden ersten Aktivierungen durch, andere platzieren ihn, wie ich, im
Anschluss an das passive Lernkonzert.
Die Integration: Mit der Integration endet ein suggestopädischer Kreislauf. In
der Rhetorik soll man zum Abschluss das Gesagte kurz zusammenfassen. Die
Integration hat eine ähnliche Funktion, sie soll dem Teilnehmer das Gelernte
noch einmal ins Gedächtnis rufen. Suggestopäden kennen zwei Formen der
Integration: Sie kann wie eine Entspannungsübung gestaltet sein oder aber
kreativ und aktivierend. In der letzteren Form ist es dann die vierte Form der
Aktivierung.
Sie sehen also, der suggestopädische Kreislauf ist eine Form, den Unterricht in
seinem Ablauf vielseitig, gehirn- und gedächtnisgerecht und auch rhythmisiert
zu gestalten. Doch er stellt nicht die einzige tragende Säule des suggestopädischen Unterrichtes dar. Zu nennen sind noch acht weitere.
Zweite Unterrichtssäule: Die Rhythmisierung oder
Spannung und Entspannung
Ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, dass wir nach aufregenden und spannenden Erlebnissen geradezu bleischwer werden? Das kann ein Streit sein, eine
Prüfung, eine gefährliche Verkehrssituation einerseits, aber andererseits auch
eine lange Autofahrt, bei der wir über einen längeren Zeitraum aufmerksam
sein mussten. Kaum sind wir angekommen und sitzen ein Weilchen, schon
kriecht die Müdigkeit in uns hoch. In uns Menschen gibt es ein natürliches
Bedürfnis, nach dem wir leben. Auf aufregende und hektische Zeiten muss eine
Ruhephase folgen, in der wir uns erholen und neue Kräfte tanken können.
Doch insbesondere wenn wir eine Weile ruhen und uns erholen konnten, dann
treibt es uns schon wieder um. Wir suchen Bewegung und Abwechslung. Dieses menschliche Bedürfnis ist nicht nur auf den privaten oder beruflichen Bereich beschränkt, sondern es existiert genauso im Unterricht. Damit stehen wir
als Trainer oder Lehrer vor der Aufgabe, unsere Teilnehmer in einen Zustand
zu versetzen, in dem sie lernfähig sind. Aus diesem Grunde rhythmisieren wir
den Unterricht, wechseln Spannung und Entspannung (Aktivierungen und
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zum Beispiel das passive Lernkonzert), soziale Methoden (Gruppen- und Einzelarbeit), geistige Arbeit und körperliche Bewegung miteinander ab. Das
Rhythmisieren versetzt den Teilnehmer in immer wieder andere körperliche
und geistige Zustände und erhöht so die Konzentrations- und Lernfähigkeit
der Teilnehmer.
Dritte Unterrichtssäule: Das VAKOG-Prinzip
Bereits in der Erläuterung des Kreislaufes habe ich den Begriff genannt. Das
VAKOG-Prinzip steht für ein Lernen mit allen Sinnen (Visuell, Auditiv, Kinästhetisch, Olfaktorisch, Gustatorisch), also ein vielseitiges und vielsinniges Lernen. Zumeist denken wir, »mit allen Sinnen zu lernen« würde lediglich bedeuten, dass der Lernstoff spannend und interessant bearbeitet wird, eben weil das
mit allen Sinnen geschieht. Doch mittlerweile besagen Erkenntnisse, dass der
Effekt des Lernens mit allen Sinnen viel größer ist: Vielsinniges Lernen sorgt
dafür, das das Gelernte multipel abgespeichert wird. Das Gelernte wird in verschiedenen Gehirnarealen bearbeitet und in der Folge an mehreren Orten im
Gehirn abgespeichert.
Das ist nicht nur wichtig, weil die Teilnehmer den Lernstoff besser behalten und verstehen (manches, wie zum Beispiel die Bedeutung von »Gewicht«
können wir nur durch Erlebnisse begreifen). Wichtig ist das auch, weil die
Teilnehmer aufgrund dessen auf das Gelernte zu späteren Zeitpunkten besser
zugreifen können.
Stellen Sie sich vor, Sie heften einen Versicherungsvertrag ab, den Sie später
unter Umständen noch einmal brauchen. Wenn Sie sich an anderer Stelle in Ihrem Ablagesystem, wo er vielleicht ebenfalls richtig abgeheftet wäre, eine Notiz
machen, wo er tatsächlich liegt, würden sie ihn später mit erheblich weniger
Aufwand wiederfinden, nicht?
Vielsinniges Lernen heißt aber auch, dass wir unsere Teilnehmer über ihre
bevorzugten Lernkanäle ansprechen. Der Lernstoff wird mit weniger Mühe
aufgenommen, verstanden und besser behalten.
Und ganz nebenbei bedeutet das Lernen mit allen Sinnen nicht nur einen
interessanten und abwechslungsreichen Unterricht, sondern es hat auch eine
»klimatische« Wirkung. Ein schön gestalteter Raum mit Plakaten, Objekten,
Düften oder Leckerlis schafft ein Wohlfühlklima. Spiele beschäftigen Körper
und Verstand, zwingen zur Kooperation mit anderen und erzeugen ein WirGefühl. Musik stimmt ein, kann anregen oder entspannen und mit Lernliedern
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setzen Sie häufig Behaltensanker, die Ihre Teilnehmer noch Jahre begleiten
können, ähnlich wie Schlager oder Kinderlieder.
Natürlich gilt es, das möglichst thematisch zu verknüpfen; dabei ist ein
klarer offensichtlicher Bezug zum Thema gut. Mit allen Sinnen lernen bedeutet, die Teilnehmer schauen, lesen, probieren zu lassen. So erst erleben sie im
wahrsten Sinne des Wortes den Lernstoff.
Vierte Unterrichtssäule: Die Teilnehmeraktivierung
Im normalen Alltag sind wir immerzu damit beschäftigt, etwas zu lernen.
Überlegen Sie einmal selbst: Wie haben Sie den Umgang mit dem Computer
gelernt, im Computerkurs oder learning by doing? Bestimmt Letzteres, oder?
Auch wenn Sie einen Kurs besucht haben, der kann nur die Grundlagen legen,
und dann müssen Sie selbst aktiv werden. Kurz: Wir lernen üblicherweise
durch eigene Aktivitäten. Die Ausnahme ist der Schulunterricht, Fortbildungen und ähnliche Veranstaltungen. Da sind wir dazu verdonnert, Wissen zu
konsumieren. Das ist umso bedauerlicher, weil dieses konsumierte Wissen oft
nicht richtig begriffen und in der Folge schnell wieder vergessen wird, wie die
Vergessenskurve nach Ebbinghaus zeigt.
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Aus zwei Gründen also legt die Suggestopädie großen Wert darauf, dass die
Teilnehmer selbst aktiv werden, um zu lernen: Erstens entspricht dies einem
grundlegenden menschlichen Bedürfnis und zweitens wird effektiver und
nachhaltiger gelernt. Dass dies überdies den Unterricht interessanter macht
und das Lernklima in der Gruppe verbessert, sind nur noch zusätzliche periphäre Effekte.
Fünfte Unterrichtssäule: Spiel und Spaß
Suggestopädisch lernen heißt mit Spiel, Spaß und Spannung zu lernen. Anders
als im normalen Unterricht geht es weniger um ein kognitives Bearbeiten der
Unterrichtsinhalte. Das Lehrgespräch und die Präsentation durch Trainer oder
Lehrer werden, wenn möglich, durch traditionelle Arbeitsformen wie zum Beispiel Lückentexte und andere Textarbeiten ersetzt und zusätzlich im Besonderen durch eine spielerische Bearbeitung, zum Beispiel mit Dominos, Memorys
und ähnlichen Aktivitäten. Wie schon betont, steht die Aktivität der Teilnehmer, das Selbst-Tun, im Vordergrund des suggestopädischen Unterrichts.
Die Teilnehmeraktivierung fördert ein gutes Lernklima, doch noch wichtiger für die Gruppenatmosphäre sind Spielen und das Selbst-Tun. Das ist nicht
nur ein kosmetischer Punkt oder eine romantische Anwandlung der Suggestopäden. Dahinter steckt Kalkül: Spielen bedeutet Fehler machen dürfen. Nehmen Sie das Spiel »Mensch ärgere Dich nicht!« Dieses wäre sinnlos, wenn wir
nicht rausfliegen könnten und neu starten müssten. Während dieses Spiels
legen wir es darauf an, Risiken einzugehen, um gewinnen zu können. Diesen
Effekt nutzt die Suggestopädie, damit unsere Teilnehmer und Schüler bereit
sind, Lernrisiken einzugehen, zum Beispiel dumme Fragen stellen, Bedenken
aussprechen oder Zweifel äußern. Im Unterricht zu spielen bedeutet, Häme,
Kritik und Spott zu vermeiden, denn die sind im Spiel so nicht üblich beziehungsweise stehen in einem anderen Kontext. Damit richten Teilnehmer, die
sich das nicht verkneifen können, weniger Schaden an. Wer im Lernspiel einen
Fehler macht oder patzt, ist deswegen noch lange nicht langsam, beschränkt
oder untalentiert. Etliche Kollegen entwickeln deswegen bewusst Spiele und
Übungen, in denen es darauf ankommt, Fehler zu machen. Auch solche Spiele haben Lerneffekte, die Lernenden merken sich, wie es eben nicht gemacht
wird. Je mehr sich unsere Teilnehmer mit ihren Fehlern und ihrem Unwissen
versöhnen, desto häufiger sind sie bereit, Lernrisiken einzugehen, desto mehr
werden sie lernen und desto mehr werden sie Erfolge erleben. Spiel und Spaß
wecken im Idealfall in den Teilnehmern wieder das Kind und den Entdecker.
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Sechste Unterrichtssäule: Trainer- oder Lehrerpersönlichkeit
Die Persönlichkeit des Trainers oder Lehrers gilt in der Suggestopädie als einer
der Erfolgsfaktoren für einen wirkungsvollen und gelungenen Unterricht. Der
suggestopädische Idealtypus eines Lehrers oder Trainers braucht zweierlei: eine
ganze Reihe von Kompetenzen, aber auch eine »gnadenlos positive Persönlichkeit«, wie meine Kollegin Karen Blümcke es in »Trainieren mit Herz und Verstand« (2006, S. 95 ff.) formuliert. Damit ist gemeint, dass der suggestopädische
Trainer eine Art Urvertrauen und Urzuversicht in seine Teilnehmer setzt und
dies auch zeigt. Denn wir glauben, dass jeder Mensch alles lernen kann. Welche
Fehler auch immer unsere Teilnehmer machen, sie sind völlig okay und nur ein
Baustein auf dem sicheren Weg zum Lernerfolg.
Darüber hinaus braucht der suggestopädische Trainer eine ganze Reihe von
Kompetenzen, die man nicht mal so nebenbei in einem Kurs, einem Studium
oder einer Fortbildung lernt. Diese Kompetenzen entstehen erst allmählich:
●
●
●
●

Sachkompetenz,
Methodenkompetenz,
soziale Kompetenz sowie
Selbstkompetenz.

Daher verstehen wir die suggestopädische Grundausbildung nicht als »abgeschlossene« Ausbildung, sondern als Ausgangspunkt für eine darauf aufbauende Persönlichkeitsentwicklung.
Als Trainer und Lehrer sind wir der Dreh- und Angelpunkt, und so kann
selbst ein perfekt choreografierter Unterricht an unserem Verhalten scheitern.
Warum? Als Trainer brauchen wir Autorität, aber auch Authentizität. Es reicht
nicht zu sagen, dass es okay, ja sogar gut ist, Fehler zu machen. Wenn wir das
Machen von Fehlern kritisch begleiten, zum Beispiel durch ein Hochziehen
der Augenbrauen oder ein spöttisches Lächeln, dann erkennen unsere Teilnehmer in Sekundenbruchteilen, dass etwas nicht stimmt, dass wir nicht ehrlich waren. So entscheiden wir mit unserem Auftreten, wie sich das Lernklima
gestaltet, wie die Teilnehmer miteinander umgehen und wie sich der Lernprozess entwickelt. Wir wirken als Vorbild für die Gruppe, und nur wenn wir das
Vertrauen unserer Teilnehmer erworben haben, werden sie Lernrisiken eingehen – auch mal bereit sein zu scheitern, etwas nicht zu verstehen oder zu
behalten.
Doch gehen wir noch einmal kurz auf die Reihe der Kompetenzen ein:
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Die Sachkompetenz steht obenan, weil sie die Basis ist, auf der wir operieren. Wie wollen wir eine Sache oder ein Fach unterrichten und als Experten
wahrgenommen werden, wenn wir es selbst nicht beherrschen?
Doch als Trainer oder Lehrer sind wir nicht nur Experte in einem Fach,
sondern zugleich Experte für das Unterrichten, also Experte für die Unterrichtsmethodik. Wir sollten stets in der Lage sein, Vermittlungsmethoden
zu wählen, die Teilnehmern helfen, den Lernstoff zu erfassen, Missverständnisse zu beseitigen oder Irrtümer und Fehler so aufzuarbeiten, dass unsere
Teilnehmer sie erkennen und beseitigen können. Und zugleich, wie schon
erwähnt, ist es eine Frage der methodischen Kompetenz, die Teilnehmer
und die Gruppe immer wieder in einen geistigen und körperlichen Zustand
zu versetzen, in dem sie lernen können.
Unterricht findet überwiegend in Gruppen statt; das verlangt soziale Kompetenz. Sie versetzt uns in die Lage, die Bedürfnisse des Einzelnen, aber
auch der Gruppe, zu erkennen und zu befriedigen. Wo gibt es Reibungspunkte? Was sind die Ursachen? Wo beobachte ich zum Beispiel Lethargie
oder Unwilligkeit? Wie kann ich sie beseitigen? Hier kompetent eingreifen
zu können, braucht unsere steuernde soziale Kompetenz, die Vertrauen
und Bereitwilligkeit zum Lernen in der Gruppe und beim Einzelnen herstellt.
Und schließlich müssen wir innerlich gefestigt sein. Häufig zweifeln Teilnehmer an sich, am Stoff und an ihrem Erfolg, doch sie projizieren ihre
Zweifel – oft zum Selbstschutz – auf uns. Suggestopädische Trainer sollten
Phänomene wie Zweifel, Unzufriedenheit und auch mal sachliche oder persönliche Kritik aushalten können, ohne sie gleich als Angriffe auf ihre Person zu interpretieren – und entsprechend zu reagieren. Nur wer in sich
ruht, sich selbst und seine Fähigkeiten kennt, wird weder erschreckt zurückweichen noch zurückschlagen. Adäquat zu handeln, bedeutet in derartigen Situationen, den Teilnehmer erfolgreich zu entlasten und wieder für
den Lernprozess zu öffnen. Dazu gehört zum Beispiel, jederzeit das eigene
Tun zu hinterfragen, zu erkennen und auch erklären zu können. Für einen
suggestopädischen Trainer steht weniger der Selbstschutz im Vordergrund,
sondern das Interesse und Fortkommen der Teilnehmer. Deshalb braucht
er ein breites Kompetenzprofil.
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Siebte Unterrichtssäule: Selbstverantwortung und
Selbstbestimmung
Im suggestopädischen Unterricht gibt es eine sehr klare Verantwortungsteilung: der Trainer ist lediglich Lernhelfer für den Teilnehmer. In erster Linie ist
der Teilnehmer selbst für seinen Lernerfolg zuständig. Will er nicht, dann kann
und wird er nicht lernen – egal wie spannend, nützlich, verständlich oder interessant der Unterricht gestaltet sein mag. Aus diesem Grunde sprechen viele
Suggestopäden heute von der Suggestopädie auch als »Angebotspädagogik« (to
suggest = anbieten).
Suggestopädische Trainer oder Lehrer schaffen »Lerngelegenheiten« zum
selbstständigen Lernen: im Plenum, in der Kleingruppe, in der Textarbeit, im
Spiel, … über alle Sinne, in der Aktivität und in der Entspannung.
In und über diese Gelegenheiten bietet sich den Teilnehmern die Möglichkeit, sich des Lernstoffes zu bemächtigen. Jeder kann nur selbst aus der Fülle
der Lernangebote das für sich Geeignete herauspicken, sonst niemand. Suggestopädische Trainer schaffen lediglich Gelegenheiten, bieten eine sinnvolle
Reihenfolge an, helfen und unterstützen, erklären und bewirken im Idealfall,
dass die Teilnehmer sie (mit Freude) annehmen.
Achte Unterrichtssäule: Raumgestaltung oder »periphäre Stimuli«
»Meine Güte, es sieht hier noch genauso aus wie in meiner Schulzeit, und es
riecht auch noch so! Das habe ich schon gedacht als ich unten durch die
Tür gekommen bin. – Einfach schrecklich!«
Das war der Originalton, als ich vor vielen Jahren einmal eine Erwachsenenfortbildung in einer Schule durchführen musste. Das war übrigens noch vor
meiner suggestopädischen Zeit. Noch heute höre ich die Teilnehmerin mit ihrem entsetzten Unterton. Wie sind Ihre Erinnerungen an die Schulzeit? Eher
positiv, eher negativ? – Viele von uns haben negative Erinnerungen: Lernhemmungen, schlechte Noten, Langeweile, frustrierende Prüfungen – es gibt eine
ganze Menge von Gründen für diese negativen Erinnerungen.
Die Suggestopädie ist sich dessen bewusst und arbeitet an solchen Lernhemmungen. Wir versuchen, schon mit der Gestaltung des Unterrichtsraumes derartigen Assoziationen entgegenzuwirken. Übungen, Plakate, Pflanzen,
Spiele, Objekte und Musik, auch Düfte setzen wir ein, um den Raum freundlich und anheimelnd zu gestalten. Alles im Raum soll den Teilnehmer neugie-
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rig machen, er soll sich mit den präsentierten Lernelementen und -bausteinen
auseinandersetzen, sie ausprobieren und benutzen.
So werden zusätzlich zur Unterrichtsgestaltung weitere Lerngelegenheiten
geschaffen, die der Teilnehmer aus freien Stücken nutzen kann, sofern sie nicht
schon Bestandteil des Unterrichts sind.
Neunter Wirkfaktor: die Arbeit mit Musik
Auf den Einsatz von Musik im suggestopädischen Unterricht habe ich bereits
hingewiesen, als ich den Kreislauf erläutert habe. Bei den Lernkonzerten wird
ein Lerntext mit musikalischer Begleitung vorgetragen. In dieser Funktion soll
die Musik helfen, Lernbarrieren abzubauen. Gerne wird sie zudem im Hintergrund bei Spielen und Übungen eingesetzt, um eine intimere Atmosphäre zu
schaffen und Lernräume für Kleingruppen zu schaffen.
Musik übernimmt im suggestopädischen Unterricht viele Funktionen: Sie
funktioniert als dramatische Untermalung, ähnlich wie eine Filmmusik, sie
versetzt Teilnehmer in »Zustände«, aktiviert sie oder entspannt sie. Sie kann
Pausen begleiten oder einläuten oder zum Beispiel als Lied oder Song, das von
der Gruppe bearbeitet oder gesungen wird, auch Lernmittel sein.
Musik ist aber auch ein delikates Mittel, das mit Fingerspitzengefühl eingesetzt werden sollte, da sich Teilnehmer – je nach Situation – dadurch gestört
fühlen können. Im Zweifelsfall gilt es, auf musikalische Effekte zu verzichten,
wenn dies geschieht oder wenn zum Beispiel die Bedürfnisse eines Teilnehmers
mit Tinnitus oder Höreinschränkungen Vorrang haben müssen.
Hoffentlich konnte ich Ihr Interesse für die Methode wecken? Nein, ich will Sie
nicht bekehren, aber vielleicht bekommen Sie ja Lust auf mehr und können ihr
den einen oder anderen nützlichen Tipp entnehmen? Das würde mich freuen,
denn ich halte sie für die vielleicht modernste, transparenteste, aber auch moralischste und anspruchsvollste zeitgenössische Lehrmethode.
Schauen Sie doch einmal in das Gemeinschaftsprodukt von Kollegen aus der DGSL
e.V.: »Trainieren mit Herz und Verstand«, das im Gabal Verlag erschienen ist. In einer
Reihe von Artikeln präsentieren Ihnen meine Kolleginnen und Kollegen die suggestopädische Methode.

