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Weiterbildungstypologie 

 
 

Weiterbildungsfreak 
Der Freak ist neugierig und offen. Er ist immer informiert, was es auf dem Markt gibt. Er 

befasst sich nicht nur mit den unterschiedlichsten Kursen und Lehrgängen, er kennt auch 

seinen Lerntyp und ist Fachperson für Lernmethoden. Man kann ihn beispielsweise mit 

Kopfhörern durch den Wald stolpern sehen und dabei technische Ausdrücke in Englisch 

vor sich hinmurmeln hören. Er macht sich Lernpläne, die er auch einhält. Er verfügt über 

sämtliche Softwares für Blended Learning. Ihm macht das Lernen Spass, die Abschlüsse 

stehen nicht im Zentrum seines Interesses. Er freut sich über sein umfassendes Wissen 

und tauscht sich gern mit anderen darüber aus.  

 
Weiterbildungspragmatiker 
Der Pragmatiker hat ein unverkrampftes Verhältnis zur Weiterbildung. Wenn er es für 

nötig erachtet, wählt er bewusst einen adäquaten Kurs. Weiterbildung ist für ihn ein Mit-

tel zum Zweck, ob nun das Ziel im beruflichen oder persönlichkeitsbildenden Bereich 

liegt. Er teilt den Lernstoff in verdaubare Häppchen und lernt regelmässig, aber nicht 

stur. Er weiss längst, wie ihm das Lernen am leichtesten fällt. Lieber noch lernt er on the 

job. Er engagiert sich in einem Projekt, bei dem er by the way lernt, was zu lernen ist. 

Indem er Probleme löst, holt er sich die gewünschten Kompetenzen. Da er den Stoff er-

fahren und nicht nur gebüffelt hat, bleibt das Gelernte lang präsent.  

 
Weiterbildungsgourmet 
Für den Gourmet gehört Weiterbildung zum Lifestyle. Er lernt, was andere nicht lernen. 

Er liest die Broschüren von Bildungsinstitutionen wie andere die Weinkarte in einem No-

belrestaurant. Er pickt sich hier ein Häppchen heraus, da eine Delikatesse. Die Weiterbil-

dungen sollen kurz sein, sonst verliert er sein Interesse. Beliebte Themen für ihn sind 

beispielsweise „Golf für Individualisten“, „Führungskompetenzen durch fernöstliche Tech-

niken“ oder „Steuertricks für Multimillionäre“. Er geniesst die Macht, zu wissen, was die 

breite Öffentlichkeit nicht weiss. Gespräche mit Gourmets sind amüsant, sie wissen eine 

Menge Anekdoten und Zitate. Sie beherrschen die Weinsprache genau so wie Segler- 

oder Golffachausdrücke.  

 
Weiterbildungsnarzisst 
Der Narzisst hat ein gespaltenes Verhältnis zur Weiterbildung. Sie nimmt einen zentralen 

Platz in seinem Denken und Handeln ein. Er kann völlig euphorisch und selbstbewusst 

einen Lehrgang beginnen, um ihn nach einigen Wochen deprimiert wieder an den Nagel 

zu hängen. Es kann sich und seine Fähigkeiten schlecht einschätzen, er will zwar, hält 

dann aber oft nicht durch. Meist steckt er seine Ziele zu hoch. Er macht sich Lernpläne, 

die er aber selten einhält. Fantasievolle Erklärungen für sein Scheitern hat er immer bei 

der Hand. Durch die Doppelspirale von grossen Anstrengungen und Versagen ist sein 

Selbstbewusstsein im Keller. Dies zeigt er aber nicht offen, er ist sich dessen oft nicht 

einmal bewusst, sondern versucht es manchmal durch forsches Auftreten zu überdecken.  
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Weiterbildungsphlegmatiker 
Der Phlegmatiker bildet sich weiter, wenn es absolut sein muss – zum Beispiel, um eine 

Lohnerhöhung zu erhalten. Er wählt dasjenige Bildungsangebot, das am einfachsten zu 

einem Abschluss führt. Für schriftliche Arbeiten wählt er Themen, die auf bereits vorhan-

denes Wissen aufbauen. Er ist stark im Umschreiben von Texten. Er ist meist auf der 

Jagd nach Zusammenfassungen und immer der erste, der den Referenten fragt, ob 

schriftliche Unterlagen abgegeben würden. Das Lernen auf Prüfungen schiebt er auf den 

letzten Moment heraus. Bei mündlichen Prüfungen spricht er langsam, fragt öfters nach, 

ob er die Frage richtig verstanden habe und ob sie nicht anders lauten würde, um Zeit zu 

gewinnen. Er versucht, den Experten in einen Dialog zu verwickeln, ist charmant und 

herzlich. Er wiederholt, was dieser gesagt hat, mit anderen Worten und tut so, als habe 

er dies eben selbst aus seinem Hirn gezaubert. 

 
Weiterbildungshochstapler 
Der Hochstapler lebt nach der Devise „Bildung macht Leute“. Auf seinem Nachttisch liegt 

ein dickes Taschenbuch mit umfassender, komprimierter Allgemeinbildung. Er liest im 

Zug zur Arbeit meist nur die Überschriften in der Zeitung – auch im Feuilleton. Wenn er 

annimmt, dass das Thema zur Sprache kommen könnte, liest er auch noch den Lead. 

Lieblingssätze beginnen mit „In der NZZ stand…“,  „Wissenschaftliche Forschungen haben 

ergeben…“ oder „Wie die Statistik beweist…“. In Gesprächen weiss er sich immer ins bes-

te Licht zu rücken. Er scheint in sämtlichen Bereichen beschlagen zu sein – nur darf man 

keine tiefer führenden Fragen stellen. Er hat unglaubliche Fähigkeiten, Gespräche so zu 

lenken, dass er immer wieder ein Podium hat, auf dem er sein Wissen zum Besten geben 

kann. Für die anderen Gesprächsteilnehmenden ist dies eher unangenehm, denn sobald 

sie sich auch beteiligen wollen, ist bereits ein anderes Thema angeschnitten.  

 
Weiterbildungsphobiker 
Die Phobiker haben panische Angst davor, sich weiterbilden zu müssen. Sie haben oft 

schon als Kind negative Erfahrungen mit Schule, Lernen und Prüfungen gemacht. Sie 

sind innerlich davon überzeugt, dass sie dumm und lernunfähig sind. Sie zeigen die krea-

tivsten Vermeidungsstrategien, wenn es darum geht, einen Kurs oder einen Lehrgang 

besuchen zu müssen. Sie sind sehr ruhig im Unterricht und äussern sich auch nicht, 

wenn sie eine tolle Lösung oder einen interessanten Beitrag bieten könnten. Sie haben 

Angst, etwas Falsches zu sagen, Erinnerungen an Blossstellungen durch Lehrpersonen 

sitzen ihnen heute noch wie Dornen im Fleisch. Vor Prüfungen zeigen sie starke psycho-

somatische Beschwerden wie Herzrasen, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Durchfall usw.  

 
Weiterbildungsabstinent 
Die Abstinenten haben schon sehr früh gelernt: Wer lernt, ist ein Streber. Streber zu sein 

ist etwas vom Schlimmsten – denn Streber sind unfrei und überangepasst. Sie beugen 

sich den Forderungen von Autoritäts- oder Führungspersonen, lassen sich einspannen für 

die Ziele der Mächtigen. Verweigern ist die Lebensdevise. Sie bluffen nie mit Wissen, ge-

ben sich hemdsärmlig. Hört man aber genau hin, haben sie oft eine Unmenge Wissen 

über Dinge gesammelt, die sie interessieren. Sie wissen sämtliche Namen und Herkunfts-

länder der Spieler der wichtigsten Fussballmannschaften der Super League mit Einzelhei-

ten zu deren Biografien oder kennen die technischen Einzelheiten über alle Harley David-

son Modelle. 
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Selbsteinschätzung Weiterbildungstypologie 
 

 Ausprägungsgrad: Anzahl Punkte  
1= kaum zutreffend / 10=trifft voll zu 

Weiterbildungstyp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Weiterbildungsfreak           

Weiterbildungspragmatiker           

Weiterbildungsgourmet           

Weiterbildungsnarzisst           

Weiterbildungsphlegmatiker           

Weiterbildungshochstapler           

Weiterbildungsphobiker           

Weiterbildungsabstinent           

 

 

 
 
Bestimmen Sie in einem ersten Schritt Ihren persönlichen Grad der Ausprägung jedes 

Typen. Niemand entspricht lediglich einem einzigen Typen. Tragen Sie auf den acht Ach-

sen von der Mitte aus die entsprechende Punktzahl ab und bezeichnen Sie die Stelle mit 

einem Kreuz. Verbinden Sie die Kreuze.  

Beispiel: 

 
Überlegen Sie sich nun, wie sich die 

einzelnen Typen motivieren lassen und 

welche Probleme allenfalls im Entschei-

dungsprozess oder in der Realisie-

rungsphase auftreten könnten. Entwi-

ckeln Sie Strategien, die einen Ab-

schluss sicherstellen.  

Weiterbildungsfreak 

Weiterbildungsabstinent 

Weiterbildungsphlegmatiker 

Weiterbildungshochstapler 

Weiterbildungspragmatiker 

Weiterbildungsphobiker 

Weiterbildungsnarzisst 

Weiterbildungsgourmet 

 Weiterbildungsfreak 

Weiterbildungsabstinent 

Weiterbildungsphlegmatiker 

Weiterbildungshochstapler 

Weiterbildungspragmatiker 

Weiterbildungsphobiker 

Weiterbildungsnarzisst 

Weiterbildungsgourmet 
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Wie zum Anpacken und Durchhalten motivieren? 

 
Weiterbildungsfreak 
 
 

Weiterbildungspragmatiker 
 
 

Weiterbildungsgourmet 

 
 

Weiterbildungsnarzisst 
 
 

Weiterbildungsphlegmatiker 
 
 

Weiterbildungshochstapler 
 

 

Weiterbildungsphobiker 
 
 

Weiterbildungsabstinent 

 
 

 

Mögliche Probleme 

 
Weiterbildungsfreak 
 
 

Weiterbildungspragmatiker 
 
 

Weiterbildungsgourmet 
 

 

Weiterbildungsnarzisst 
 
 

Weiterbildungsphlegmatiker 
 
 

Weiterbildungshochstapler 
 
 

Weiterbildungsphobiker 
 
 

Weiterbildungsabstinent 
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