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Schau dir bitte zuerst die Einführung 
an: https://youtu.be/rzgyWtBtDCw

https://youtu.be/rzgyWtBtDCw


Der Lernkompass

• Hilft bei der Orientierung
• Gibt konkrete Anregungen für die nächste Schritte im 

Lernprozess



Hinweis zu diesem Dokument
Teile das Dokument gerne direkt mit Menschen, 
die davon profitieren können. 

Bitte stelle es nicht irgendwo online oder verviel-
fältige Inhalte daraus eigenständig. 

Mein Ziel ist es, dass den Menschen damit
geholfen wird, die wirklich davon profitieren
können.

Euer
Ben



Der Aufbau Ausprobieren

Informieren

Implementieren

Reflektieren

Der Kompass hat 4
„Richtungen“.
Jede dieser Richtungen
besteht aus 3 Ebenen: 
• Tun
• Reflektieren
• Planen



Himmelsrichtung: 
In welche Richtung
zeigt dein Kompass? 1



Im Hinblick auf deine aktuelle 
Herausforderung, welche der 
folgenden vier Aussagen trifft 
am ehesten auf dich zu?



Ich habe viele Informationen 
zur Verfügung, weiß aber nicht, 
womit ich anfangen soll.

I



Ich konnte schon einige 
Erfahrungen mit Methoden, 
Techniken und Tools sammeln, 
trete aber irgendwie auf der 
Stelle.

II



Ich denke viel über meinen 
Lernprozess, meine 
Herausforderung und meine 
Zielsetzung nach, komme aber 
irgendwie nicht ins Tun.

III



Ich probiere gerade sehr 
viel aus, verfolge aber 
keinen konkreten Ansatz

IV



Ausprobieren

Informieren

Implementieren

Reflektieren

I
II
III
IV

Ortsbestimmung: 

Das ist deine 
Himmelsrichtung.



Weiterentwicklung:
Was sind meine 
nächsten Schritte? 2



Abhängig von deiner 
aktuellen Phase stehen nun 
unterschiedliche Schritte an. 



Ausprobieren
Selbst aktiv werden.

Ein Gefühl für die eigentliche Herausforderung entwickeln.
Meine eigenen Fähigkeiten besser einschätzen lernen.

Was ist mir unklar?
Wo stoße ich auf interne und externe Grenzen?

Wo kommt es zu Konflikten?
Was kann ich bereits? Wo habe ich Schwierigkeiten?

Auf welche konkreten Fragen suche ich Antworten?
Wer kann mir dabei helfen?

Wo finde ich vertrauenswürdige Informationen?

Tun:

Reflektieren:

Planen:



Informieren
Antworten auf meine konkreten Fragen bei

ausgewählten Quellen finden.
Inspiration am Wegrand mitnehmen

Wie ändern neue Informationen meine Vorstellung der Herausforderung? 
Welche Aufgaben ergeben sich für mich?

Wo war meine bisherigen Vorstellung 
der Herausforderung unzureichend?

Welche der gewonnenen Informationen möchte ich 
wann gezielt in welchem Zusammenhang wie verwenden?

Tun:

Reflektieren:

Planen:



Implementieren

Ausgewählte Informationen in meinem 
persönlichen Kontext gezielt einsetzen.

Was ändert sich
- an meinem Bild der Herausforderung?

- an meinem Selbstbild?
Was ist jetzt möglich?

Wo entstehen neue Herausforderungen?
Was haben mir die Informationen gebracht?

Wann und in welchem Rahmen nehme ich 
mir Zeit für eine Vogelperspektive?

Wen oder was brauche ich dafür?

Tun:

Reflektieren:

Planen:



Reflektieren
Bisherige Entwicklung und Erfahrungen in den Gesamtkontext einsortieren.

Zielabgleich vornehmen.
Weitere Teilziele und Meilensteine festlegen.

Komme ich meinem (Teil-)Ziel näher?
Bewege ich mich

-überhaupt?
-in die richtige Richtung?

Wo brauche ich neue Erkenntnisse? 
In welches Feld möchte ich mich wagen? 

Welche neuen (Teil-)Herausforderungen möchte ichangehen?
Wo habe ich blinde Flecken (und wer kann mir beim Aufdecken helfen)?

Tun:

Reflektieren:

Planen:



Überlege dir konkret, 
was genau du in der 
nächsten Woche angehen 
möchtest. 



Überprüfe in regelmäßigen 
Abständen deine Position und 
deinen Fortschritt im 
Lernkompass.



Viel Erfolg bei deinem 
Lernprozess! 

Fragen? Feedback?
info@benjaminjaksch.de

mailto:info@benjaminjaksch.de

