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Neben diesen zum Teil recht gut untersuchten Erfolgsfaktoren existiert seit einigen Jahren die 

Forschung zum Prinzip der „Pre-Training Intervention“. Gemeint sind damit Maßnahmen, die 

gezielt bereits vor einem Training ergriffen werden, um den Lerneffekt des Trainings zu steigern: 

 

 Ziele festlegen,  

 Lernstrategien vermitteln,  

 Selbstkontrolle fördern,  

 Informationsmaterial zum Training 

 Trainingsbedingungen erläutern.  

 

All dieses geschieht bei der Umsetzung des HRP Heinze- Prozesses zum BBS u.a. in einem 

speziellen Planungs- Workshop, im Rahmen der Zielfindungsphase: http://www.consultants.hrp-

heinze.com/fileadmin/PDF/CON/Seminar-Paper_BBS/HRP_Prozessgrafik_A3_Web.pdf 

So erscheint es aus unserer Erfahrung in der Praxis als sehr sinnvoll, verstärkt auf „Pre-Training 

Intervention“ zu setzen, da der Lernerfolg zum Ende des Trainings ja die Basis für den 

anschließenden, erwünschten Praxistransfer liefert. Zudem sind die notwendigen, zeitlich-

finanziellen Investitionen hierfür sehr gering, und - dies ist eine der Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche, ganzheitliche Sicherheitskultur ...  http://www.consultants.hrp-heinze.com/behaviour-

based-safety/ 

 

Wie wir Sie gerne unterstützen möchten 

Gerne helfen wir Ihnen mit unserem Angebot dabei, Führungskräften und Mitarbeitern die 
Einsichten und das Know-How zur Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen zu 

Kleine Maßnahmen für große Lerneffekte  

- Wie Sie den Erfolg von Trainingsmaßnahmen bereits vor deren 
Beginn fördern können -  

Nicht erst seit dem in der Trainingsbranche gut bekannten Buch ,,Die 
Weiterbildungslüge" steht die Frage im Raum, wie effektiv Trainings sind. 
Die Forschung zur ,,Pre- Training Intervention" zeigt hierzu einige 
erfolgreiche Strategien auf.  

Der Erfolg einer Qualifizierungsmaßnahme hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. 

Sowohl die Trainingsmethode, als auch der Inhalt an sich haben Einfluss auf den Trainingserfolg. 

Ebenso spielen die Teilnehmer selbst, sowie deren Arbeitsumgebung eine Rolle – und damit 

letztlich die Unternehmenskultur. 



 
 
 
 
 

Kleine Maßnahmen für große Lerneffekte 
// Fachinformation  deutsch 01/13.01.2014 

 
 

 
 

 SEITE 2 VON  2                           :::  © HRP HEINZE CONSULTANTS 2014                                         :::  WWW.HRP-HEINZE.COM  

vermitteln. Denn... 

 

Wir unterstützen Sie insbesondere „Inhouse“, aber auch in offenen Seminaren sowie Vorträgen 
und Fachartikeln: 
 

 Einstellungs- und Verhaltensänderung im Arbeitsschutz (EUVIA®) 
http://www.consultants.hrp-heinze.com/fileadmin/PDF/CON/Seminar-
Paper_BBS/BBS_EUVIA_03_03092012.pdf 
 
 
 am 18.02 sowie 08.07.2014, in Zusammenarbeit mit der uvex acedemy, Fürth: 
http://www.uvex-safety.com/de/service/uvex-academy/seminare-termine/detail/?si_id=54 
 
 

 BBS- Fachartikel u.a. dazu, wie Menschen nachhaltig zu sicheren Arbeitsgewohnheiten 
motiviert werden können, bspw.  

  

o in VDSI aktuell: „Das innere Programm“ 

o im „Sicherheitsingenieur“ 
http://www.consultants.hrp-heinze.com/behaviour-based-safety/publikationen/ 
 

  
 

Weitere Informationen hierzu sowie über die HRP Heinze Gruppe erhalten Sie unter:               

Tel. 02292- 680691 oder kontakt@hrp-heinze.com 
 


