
Simulieren stat

 A
us der Lernforschung ist 
bekannt, dass wir dann am 
schnellsten lernen, wenn wir 

ausprobieren und Fehler machen 
dürfen, sofortiges Feedback von 
Profis erhalten und es noch einmal 
probieren können, immer und im-
mer wieder. Trotzdem wird in der 
Personalentwicklung weiter mehr-
heitlich auf klassische Seminare 
gesetzt, wenn es um die Vermitt-
lung von fachlichen, methodischen 
und sozialen Kompetenzen geht. 
Aus solchen Trainings-Settings 
werden aber nur zehn Prozent des 
Gelernten in die Praxis umgesetzt. 
Ein beschämendes Ergebnis. 

Woran diese geringe Nachhal-
tigkeit liegt? Erstens werden die 
Teilnehmer bei der Umsetzung sich 
selbst überlassen und zweitens 
wird ihr Lerneifer selten belohnt. 
Und das hat ein schnelles Verges-
sen der Inhalte und der guten Vor-
sätze zur Folge. Die gute Nachricht: 
Es gibt eine Lösung. Sie heißt Busi-
ness-Simulation und erweckt nicht 
nur realitätsnahe Lernwelten zum 
Leben, sondern kann Training wie 
Transfer auch positiv und intensiv 
emotionalisieren – und genau das 
ist die zentrale Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen, sagt die Ge-
hirnforschung.

Die Business-Simulation

Wie sieht so eine Business-Si-
mulation aus? Dafür wird ein fik-
tives Unternehmen mit fiktiven 
Charakteren geschaffen mit denen 
die Teilnehmer vor, während und 
nach dem Training in Interaktion 
treten und neue Verhaltensweisen 
ausprobieren können. Beispiele 
dafür sind etwa: Ein Weltmarkt-
führer für Werkzeuge sucht eifrig 
nach neuen Lösungen, ein ame-
rikanischer Hersteller von Nah-
rungsergänzungsmitteln will den 
europäischen Markt erobern, eine 
Kombination aus Waschvollau-
tomat und Fitnessgerät muss an 
die Verbraucher gebracht werden, 
oder eine Coffeeshop-Kette will ih-
re Service- und Qualitätsprobleme 
in den Griff bekommen.

Die didaktische Grundidee ist 
dabei immer gleich: Es wird ein 
Lernumfeld simuliert, in dem es 
für die Teilnehmer möglich ist, die 
geforderten und zu trainierenden 
Kompetenzen zu entdecken, zu 
analysieren und selbst auszupro-

bieren. Und zwar so nah an der 
Realität, dass die Teilnehmer sich 
wirklich in ihrer Welt wiedererken-
nen. Dennoch so weit abstrahiert, 
dass immer klar bleibt, dass sie 
sich in einem geschützten Lernset-
ting befinden. Denn nur dann traut 
man sich, frei zu üben und Fehler 
zuzulassen.

Flugsimulator & Rollenspiel

Die Inspiration, Simulationen als 
Trainingsform einzusetzen, geht 
nicht nur auf die herausragende 
Errungenschaft des Flugsimula-
tors zurück, dessen Erfindung das 
Flugzeug zum sichersten Trans-
portmittel gemacht hat, sondern 
auch auf die positiven Erfahrungen 
mit Rollenspielen. Genau genom-
men handelt es sich bei einer Busi-
ness-Simulation um eine Erweite-
rung komplexer Rollenspiele. 

Im Idealfall ist es ein Blended-
Learning-Szenario, in dem sich die 
Realität der Teilnehmer und die in-
szenierte Lernwelt so vermischen, 
dass die Teilnehmer manchmal 
sogar vergessen, dass sie sich in 
einem fiktiven Projekt befinden. 
Vor der Einführung einer Business-
Simulation ist eine gründliche Ana-
lyse der Ausgangssituation in meh-
reren Vorbereitungstagen wesent-
lich. Wichtig sind dabei Interviews 
nicht nur mit den Auftraggebern 
und den Führungskräften, sondern 
auch mit der Zielgruppe der Teil-

nehmer selbst, um herauszufin-
den, wie typische Anwendungssi-
tuationen im Alltag der Teilnehmer 
aussehen. 

Je mehr Details erfragt werden, 
desto detailreicher, praxisorien-
tierter und überraschender lässt 
sich das spätere Szenario gestalten 
und desto höher ist die Akzeptanz. 
Wird zum Beispiel in den Inter-
views beim Auftraggeber deut-
lich, dass es typische Fehler bei 
der Pflege des CRM-Systems gibt, 
sollten genau diese Fehler auch in-
nerhalb des Szenarios auftauchen. 

Das Praxisbeispiel: Miele

Der Haushaltsgerätehersteller 
Miele beschäftigt weltweit rund 
17.000 Mitarbeiter und wünschte 
sich ein Trainingsprogramm zur 
Verbesserung von Kommunikati-
on, Rhetorik und Gesprächsfüh-
rung der Mitarbeiter in Meetings, 
Präsentationen und Kundengesprä-
chen mit hohem Praxisbezug. 

Die Lösung: Die Business-Si-
mulation Miele Fit & Wash – in 
der eine Kombination aus Wasch-
vollautomat und Fitnessgerät an 
die Verbraucher gebracht werden 
muss: ein umfassendes Blended-
Learning-Planspiel, das Online- 
und Offline-Maßnahmen vereint 
und ermöglicht, die tatsächlichen 
Arbeitsabläufe bei Miele realitäts-
nah widerzuspiegeln. Typische 
Situationen in Meetings und Prä-
sentationen wurden in einen Pro-
jektkontext eingebettet, der den 
realen Prozessen im Unternehmen 
nachempfunden war. Im Mittel-
punkt stand die Produktion und 
Vermarktung der fiktiven, skur-
rilen Produktinnovation. Die unter-
haltsame Skurrilität des Szenarios 
erleichterte den Einstieg ins Spiel 
und die Kontaktaufnahme. Das 
Planspiel bestand aus drei Phasen: 
Die Teilnehmer erhielten in zwei 
Online-Phasen und einem Präsenz-
training Aufgaben, die sich direkt 
auf die Produktion und Vermark-
tung von Fit & Wash bezogen. 

Im Zuge der Online-Vorbereitung 
diente ein Webinar als Einstieg 
in die Selbstlernphase, in der die 
Teilnehmer die Online-Lernmittel 
kennenlernten. Es folgte ein Web-
based Training auf einer Lernplatt-
form mit anschließendem Online-
Test: Das Szenario wurde vorge-
stellt, und die Teilnehmer erhielten 
eine Vorbereitungsaufgabe für das 
Präsenztraining, das darauf folgte. 

Dieses bestand aus drei parallelen 
Workshops für die verschiedenen 
Teilnehmergruppen: „Der Kommu-
nikationsprofi“, „Effektiv moderie-
ren“ und „Präsentation und Visua-
lisierung“. 

Da die Teilnehmer durch die 
Online-Phase gut vorbereitet wa-
ren, blieb viel Zeit für interaktive 
Übungen und individuelle Refle-
xion. Es gab ein Training in Rol-
lenspielen mit Szenariobezug und 
Auswertung durch Videofeedback: 
Die Rollenspiele wurden gefilmt 
und vom Trainer kommentiert. Die-
ses direkte Feedback ist hilfreich, 
weil Fehler sofort korrigiert wer-
den können. Der letzte Schritt war 
die Online-Nachbereitung; in deren 
Rahmen absolvierten die Teilneh-
mer den zweiten Teil des Web-ba-
sed Trainings. Auch in ihm ging es 
um das bereits bekannte Szenario 
einer fiktiven Produkteinführung. 
Nach dem Training gab es einen 
Trainerbericht und einen 100-Ta-
ge-Brief (die Teilnehmer halten 
ihre Ziele schriftlich in einem Brief 
an sich selbst fest und bekommen 
ihn 100 Tage nach dem Training 
zurück), eine schriftliche Umset-
zungsvereinbarung zwischen Teil-
nehmer und Führungskraft und 
eine Befragung zur Umsetzung der 
Lerninhalte als weitere Transfer-
maßnahmen. 

Must-have: Schauspieler

Für die Rollenspiele im Präsenz-
training braucht es Seminarschau-
spieler. Müssen die Teilnehmer 
selbst die unterschiedlichen Rol-
len einnehmen, verpufft der Effekt 
der Simulation. Die Schauspieler 
kennen das didaktische Ziel des 
Trainers, reduzieren den Druck, 
wenn der Teilnehmer anfängt, 
das Gelernte umzusetzen, und er-
höhen ihn, wenn ihr Gegenüber 
wieder in ein altes Muster verfällt. 
Ein Schauspieler kann außerdem 
nach einem Rollenspiel beschrei-
ben, wie er sich gefühlt hat und 
erklären, wodurch dieses Gefühl 
entstanden ist. Sie kennen die gän-
gigen Kommunikationsmethoden 
und haben gelernt, den Teilnehmer 
„im Spiel zu halten“. Das Gelernte 
wird so direkt umgesetzt, und der 
Trainer kann die Umsetzung di-
rekt im Trainingsraum beobachten 
und nachbessern. Darüber hinaus 
können die Schauspieler aus dem 
Präsenztraining den Transfer un-
terstützen, indem sie nach dem 

Training in ihren Rollen mit den 
Teilnehmern Kontakt aufnehmen. 
Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.

Und die Eignung? 

Grundsätzlich eignen sich Simu-
lationen für alle Unternehmen. Die 
große Frage ist immer, ob das Sze-
nario komplett maßgeschneidert 
sein soll, was einen deutlich hö-
heren Aufwand erfordert, oder ob 
es reicht, eine vorhandene Simula-
tion anzupassen. Für jede Business-
Simulation gilt es, die richtige Mi-
schung aus den Elementen Educa-
tion, Training und Entertainment 
zu finden. Education bedeutet, die 
richtigen Inhalte in der richtigen 
Dosis zur rechten Zeit und mit den 
richtigen Methoden an die pas-
senden Teilnehmer zu vermitteln. 
Durch Training wird ein Maximum 
an Interaktion und professionellem 
Feedback ermöglicht. Unterhaltung 
und positive Emotionen (Entertain-
ment) wirken dabei wie „neuronales 
Doping“ und schaffen Begeisterung 
für die neuen Inhalte. Das bedeutet 
auch den gezielten Einsatz von Hu-
mor und unternehmensähnlichen 
Anekdoten. Dafür muss die Lern-
kultur des Unternehmens sorgfältig 
analysiert werden: Welche Art von 
Humor und Spaß passt zu dieser 
Kultur? Wie weit darf man gehen? 
Was wäre übertrieben und würde 
die Akzeptanz dieser Art des Ler-
nens grundsätzlich gefährden?

Je näher die Simulation sich an 
der Realität im Unternehmen orien-
tiert, desto höher die Erfolgschan-
cen. Dafür gilt es, Gesprächspart-
ner zu finden, die Lust haben, an 
dem Aufbau eines Szenarios mit-
zuarbeiten und die Fachabteilung 
einzubeziehen. Das vermittelt allen 
Mitarbeitern das Gefühl: Hier wird 
wirklich für die Praxis trainiert und 
versucht, unsere Arbeit im Detail zu 
verstehen. Das führt zu einer hohen 
Akzeptanz des Trainingskonzepts, 
nicht nur bei der Personalentwick-
lung und den Teilnehmern, sondern 
auch bei den Führungskräften und 
Fachverantwortlichen – ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil, wenn 
es um die interne Vermarktung und 
die Nachhaltigkeit der Weiterbil-
dungsmaßnahme geht. 

Vertiefender Stoff: Albrecht Kresse, 
„Edutrainment. Besser, schneller, 
einfacher lernen im Unterneh-
men“. 280 S., Gabal Verlag 2014
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Albrecht kresse

Weiterbildung Ein Weltmarktführer für Werkzeuge sucht nach neuen 
Lösungen, ein amerikanischer Hersteller von Nahrungsergänzungs-
mitteln will den europäischen Markt erobern, eine Kombination aus 
Waschvollautomat und Fitnessgerät muss an die Verbraucher gebracht 
werden oder eine Coffeeshop-Kette will ihre Service- und Qualitäts-
probleme in den Griff bekommen: Das alles sind Beispiele für mög-
liche Business-Simulationen. Warum diese die klassischen Seminare in 
Unter nehmen in naher Zukunft ablösen könnten, weiß Albrecht Kresse. 

Eine Business-
Simulation 

erweckt nicht 
nur realitäts-

nahe Lernwel-
ten zum Leben, 

sondern kann 
Training wie 

Transfer auch 
positiv und 

 intensiv emot io-
nalisieren.“

albrecht KreSSe

ist Experte, Speaker und Autor für 
innovative Personalentwicklung 

www.edutrainment.com
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