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Prolog
„Experten sind Leute, die andere daran hindern,
den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen.“
Hannes Messemer (1924-91), dt. Schauspieler

Was gibt es nicht alles für Spötteleien über Experten, die auch gerne mal
als „Fachidioten“ apostrophiert werden!
Aber jede Übertreibung hat natürlich auch ihren wahren Kern: Jene, die
sich in einem Thema besonders gut auskennen, legen gar nicht so selten
zwei unangenehme Eigenschaften an den Tag.
Erstens nehmen sie sich für höchst wichtig, verwenden mit Vorliebe
Fachtermina und verkehren am liebsten unter ihresgleichen. Und
zweitens behalten sie ihr Expertenwissen am liebsten für sich, wenn sie
es nicht gönnerhaft, scheibchenweise und für eine Gegenleistung den
Laien (sprich: „Unwissenden“) vermitteln.
Frank Stefan Alì ist ein von mir – und natürlich von seinen zahlreichen
zufriedenen Kunden – sehr geschätzter Experte für Wissensvermittlung
und innovative Lernformen wie Blended Learning. Aber er ist einer,
welcher der selteneren Experten-Spezies angehört – denn er liebt es,
sein umfangreiches Wissen jederzeit und mit jedem zu teilen, immer ein
konstruktives Feedback zu geben und stets durch seine Neugier
vielleicht auch selbst noch dazulernen zu können.
Die vorliegende Sammlung umfangreicher Materialien ist der beste
Beweis dafür! Frank Stefan Alì zeigt damit nicht nur eindrucksvoll,
welches Experten-Know-how in Theorie und Praxis er erworben hat,
sondern er stellt sein Wissen gleichzeitig allen Interessierten bereitwillig
zur Verfügung. Und wie ich ihn kenne, wird er diese Sammlung
regelmäßig erweitern, um auch neu dazukommendes Wissen zu teilen.
Ich danke dem Autor, dass er mit seinem Wissen immer so großzügig ist
– das macht es aus meiner Sicht zu einem besonders großen
Vergnügen, mit Herrn Alì zusammenzuarbeiten.
Ich wünsche ihm weiterhin so viel Erfolg als Fachmann und sehr
praxisorientiertem Trainer und Berater, so dass auch in Zukunft
möglichst viele in den Genuss dieses Wissens und dieser Erfahrungen
kommen mögen!

Leo Molatore
Pink University GmbH, München
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