
Transfertagebuch 

Mein Name und Vorname  

Titel der Veranstaltung  

Ort, Datum  

 

 

 

Meine Ziele: Welches Interesse bringe ich mit? 

Interesse 1 

 

Interesse 2 

 

Interesse 3 

 

 

 

 

Mein Erfahrungsschatz: Was habe ich gelernt? Was fand ich spannend, was weniger gut? 

 

 

 

 

 

Meine persönliche Top 3: Was nehme ich mit? Was mache ich als nächstes?  

Gedanken, Ideen, nächste Schri e... 

Top 1 

 

Top 2 

 

Top 3 

 

 

 

 



Wozu dieser Bogen?  

Seminare können viel Spaß machen: Sie lernen 

Neues, ver'efen Altbekanntes, treffen ne e 

Menschen und tauschen sich mit ihnen intensiv 

über ein Thema aus.  

Doch o- bleibt nach dem Besuch eines Seminars 

ein Fragezeichen stehen: Was mache ich denn 

jetzt mit dem Gelernten? Wie kann ich dieses in 

der Praxis anwenden? Und welche Stolpersteine 

könnten au-auchen? 

Transfer ist die Übertragung in die Praxis 

Wenn Sie Antworten auf diese Fragen finden, ist 

Ihnen der sogenannte Transfer gelungen. Er 

beschreibt den Vorgang, das Gelernte in der 

Praxis anzuwenden und gilt als Königsdisziplin 

des Lernen.  Denn ohne ihn war das ganze Lernen 

zwar ein schöner Zeitvertreib, aber hat wenig in 

Bewegung gesetzt. Und das wäre wirklich viel zu  

schade! 

Uns Referenten es ist besonders wich'g, Sie bei 

dem Übertragen des Gelernten in die Praxis zu 

unterstützen. Aus diesem Grund haben wir ein 

Transfertagebuch entwickelt — und wie alles 

Wertvolle im Leben benö'gt es ein wenig 

Aufmerksamkeit, um wirken zu können.  

Wie wenden Sie den Bogen an? 

Bi e nehmen Sie sich im Verlauf des Seminars 

fünfzehn Minuten Zeit und beschä-igen sich mit 

den Fragen auf der nächsten Seite.  

Bei Seminarbeginn tragen Sie Ihre persönlichen 

Interessen und Ziele für den heu'gen Tag ein. 

Das bereitet Sie auf das Thema vor hil- dem 

Referenten, die Inhalte auf Sie auszurichten.  

Am Ende von jedem Seminartag wird der zweite 

Block ausgefüllt: Was habe ich heute gelernt? 

Was fand ich besonders spannend, was hat mir 

weniger gut gefallen? 

  

Hier geht es nicht darum, alles einzutragen, was 

behandelt wurde. Im Gegenteil: Hier tragen Sie 

nur das ein, was Ihnen persönlich wich'g ist. Dies 

stellt Ihren ganz eigenen Erfahrungsschatz dar.  

Zum Seminarabschluss kommt dann der 

wich'gste Teil: Das Festhalten Ihrer persönlichen 

Top 3. Was nehmen Sie mit, was möchten Sie zu 

Hause umsetzen? Gibt es dort jemanden, der sich 

für das Thema interessieren könnte? Was wären 

die nächsten Schri e? 

Und jetzt sind Sie dran! 

Keine Angst, Teil 1 bis 3 sind Bestandteil von 

diesem Seminar und fest in den Ablauf eingefügt. 

Hier brauchen Sie also nicht extra daran zu 

denken.  

Sie können die Umsetzung in die Praxis aber noch 

verbessern, wenn Sie in den nächsten drei 

Monaten (z.B. immer am 1. Tag des Monats) 

diesen Bogen in die Hand nehmen und ihn sich 

noch einmal anschauen: Kann ich mich an die 

wich'gsten Punkte erinnern? Konnte ich schon 

etwas von den Ideen umsetzen? Woran ist es 

vielleicht bisher gescheitert und wie gehe ich 

damit um?  

Der Weg ist das Ziel 

Nehmen Sie sich an diesem Tag jeweils zehn 

Minuten Zeit und entscheiden Sie neu, was Ihr 

nächster Schri  ist. Und seien Sie dabei nicht zu 

streng mit sich: Manchmal braucht es einfach ein 

bisschen Zeit, damit neu Gelerntes im Alltag 

angewendet werden kann. Dabei ist jeder noch so 

kleine Schri  ein Schri  in die rich'ge Richtung! 

Selbst der große Künstler Michelangelo sagte 

immer wieder: „Ich lerne noch.“  

Machen Sie es ihm nach und haben Sie viel 

Freude an unseren Seminaren. Vielen Dank, 

dass Sie gekommen sind! 

Erläuterungen  


