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Die Business-Simulationen der edutrainment company (edugamesTM) schaffen ein praxis-
nahes Lernumfeld und sorgen so für einen erfolgreichen Transfer des Gelernten in die 
Praxis. Damit sind sie eine Antwort auf eine der größten Herausforderungen der Personal-
entwicklung: Wie kann trotz knapper Ressourcen mehr erreicht werden? Mithilfe von Sze-
narien, Plan- und Rollenspielen erlernen die Teilnehmer neue Kompetenzen und Fähig-
keiten. Ausprobieren, Fehler machen, aus Feedback lernen – all dies ist in Simulationen 
problemlos möglich. Die realitätsnahen Lernwelten involvieren die Teilnehmer in hohem 
Maße, dank der Emotionalisierung werden Lernprozess und Transfer positiv unterstützt. 
Jede Simulation lässt sich auf die jeweiligen Anforderungen des Auftraggebers zuschnei-
den. Mehrere bewährte und zum Teil preisgekrönte Formate stehen zur Auswahl. Dem 
Grundgedanken von Edutrainment folgend vereint jedes von ihnen die drei Elemente Edu-
cation, Training und Entertainment so, dass besonders effektiv gelernt wird.

Einleitung

Kennen Sie den Film „The Game“ mit Michael Douglas und Sean Penn? Douglas spielt 
darin (mal wieder) einen nicht gerade sympathischen Manager aus der Finanzbranche. 
Sein Bruder, dargestellt von Sean Penn, inszeniert mithilfe einer Firma, die jede Menge 
Schauspieler zur Verfügung stellt, ein fiktives Szenario für ihn. Das Spiel wird allerdings 
im Laufe des Films immer realer. Und der von Michael Douglas dargestellte Manager 
weiß bald nicht mehr, was Spiel ist und was Realität. Für den Zuschauer ist das ähnlich 
verwirrend und natürlich ungleich unterhaltsamer. Douglas wird in extreme Situationen 
katapultiert und durchläuft einen Veränderungsprozess, an dessen Ende die Läuterung 
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steht. Jetzt erst erfährt er, dass das Ganze nur eine Inszenierung war – für knapp zwei 
Millionen Dollar, die er auch noch selbst bezahlen darf.

Das ist für uns eine herrliche Coaching-Maßnahme, und wir träumen davon, irgend-
wann einen Kunden zu haben, der bereit ist, ähnlich viel Geld in eine wirklich gelungene 
Simulation zu investieren. Bis es so weit ist, versuchen wir, auch mit kleineren Budgets 
und viel Kreativität und Engagement das Bestmögliche zu erreichen.

In den Business-Simulationen der edutrainment company erschaffen wir fiktive Unter-
nehmen mit fiktiven Charakteren, mit denen die Teilnehmer vor, während und nach dem 
Training in Interaktion treten und neue Verhaltensweisen ausprobieren können. Auf diese 
Weise haben wir Simulationen – sogenannte edugamesTM – entwickelt, in denen zum Bei-
spiel

• ein schwäbischer Weltmarktführer für Werkzeuge eifrig nach neuen Lösungen sucht,
• ein amerikanischer Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln den europäischen Markt 

erobern will,
• eine Kombination aus Waschvollautomat und Fitnessgerät an den Mann und die Frau 

gebracht werden muss und
• eine Coffeeshop-Kette ihre Service- und Qualitätsprobleme in den Griff bekommen 

will.

Die didaktische Grundidee ist dabei immer gleich: Wir schaffen ein Lernumfeld, in dem 
es für die Teilnehmer möglich ist, die geforderten und zu trainierenden Kompetenzen zu 
entdecken, zu analysieren und selbst auszuprobieren. Und zwar so nah an der Realität der 
Zielgruppe, dass die Teilnehmer sich auch wirklich in ihrer Welt wiedererkennen. Und 
dennoch so weit abstrahiert, dass ihnen stets bewusst bleibt, dass sie sich in einem ge-
schützten Lernsetting befinden. Denn nur dann werden sie sich trauen, frei zu üben und 
Fehler zuzulassen.

Die Inspiration, Simulationen als Trainingsform einzusetzen, geht auf unsere Erfah-
rung mit Rollenspielen zurück. Wir haben schon immer gerne Rollenspielanweisungen 
geschrieben, Geschichten dazu erfunden und Charaktere und Anweisungen so aufeinander 
abgestimmt, dass Konflikte entstanden und die Rollenspiele sehr lebhaft wurden. Doch 
selbst mit dem besten Konzept hängt die Qualität eines Rollenspiels letztlich davon ab, 
wie gut die Teilnehmer ihre Rolle spielen können. Anspruchsvoll wird es gerade bei den 
Rollen, in denen sie ihre neu erworbenen Kompetenzen zeigen sollen. Zum Beispiel im 
Gespräch mit einem Kunden, in einer Präsentation vor der Geschäftsführung oder bei 
der Moderation eines Krisengesprächs innerhalb eines Projekts. Eine deutliche Qualitäts-
verbesserung erzielten wir, indem wir Seminarschauspieler hinzuzogen. Die Budgetbe-
schränkungen erlaubten es uns leider nicht, ähnlich viele Schauspieler zu verpflichten wie 
Sean Penn in „The Game“.

Genau genommen handelt es sich bei einer Business-Simulation um eine Erweiterung 
komplexer Rollenspiele. Im Idealfall ist es ein Blended-Learning-Szenario, in dem sich 
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die Realität der Teilnehmer und die inszenierte Lernwelt so vermischen, dass die Teilneh-
mer manchmal sogar vergessen, dass sie sich in einem fiktiven Projekt befinden.

Was unsere Simulationen ausmacht

Aus der Lernforschung wissen wir, dass wir dann am schnellsten lernen, wenn wir aus-
probieren und Fehler machen dürfen, sofortiges Feedback von Profis erhalten und es dann 
noch einmal probieren können, immer und immer wieder (vgl. Coyle 2009). Wir verstehen 
also längst, wie gelungenes Lernen aussehen sollte. Und trotzdem setzen wir nach wie 
vor mehrheitlich auf klassische Classroom-Trainings, wenn es um die Vermittlung von 
fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen geht. Dabei ist seit vielen Jahren 
bekannt, dass aus solchen Trainings-Settings nur etwa 10 % des Gelernten in die Praxis 
umgesetzt werden (vgl. Gris 2008). Dies hat einerseits mit der Art der Trainingsgestaltung 
und Durchführung, andererseits mit dem zu tun, was nach dem Training in der Reali-
tät der Teilnehmer passiert. Bezogen auf Lernziele und Inhalte aus dem Präsenztraining 
heißt hier die traurige Antwort oft: nichts! Die Teilnehmer werden bei der Umsetzung, die 
oft deutlich mühsamer ist als die trainierten Übungen und Rollenspiele, meist sich selbst 
überlassen. Besonders große Mühe beim Umsetzen wird selten belohnt und das schnelle 
Vergessen der Inhalte und der guten Vorsätze aus dem Training selten sanktioniert. Beides 
sollte sich ändern. Eine aufwendige Business-Simulation, die realitätsnahe Lernwelten 
zum Leben erweckt, kann hierfür einen Rahmen schaffen, der sowohl Training wie Trans-
fer positiv und intensiv emotionalisiert. Die Gehirnforschung lehrt uns, dass genau dies 
die zentrale Voraussetzung erfolgreichen Lernens ist (vgl. Hüther und Dohne 2010; Ca-
spary 2006).

Ein Beispiel: Eines unserer aufwendigsten edugamesTM ist die Scheuert KG. Ein fikti-
ver, schwäbischer Weltmarktführer im Bereich Werkzeuge für die Industrie und den End-
kunden. Das Unternehmen ist gerade in einem schwierigen Veränderungsprozess, da der 
Gründer aus Altersgründen ausgeschieden ist und die Fortführung durch ein Familienmit-
glied nicht wie gehofft funktioniert hat. Nun ist ein amerikanischer Investor eingestiegen, 
der dem Unternehmen einen zum Teil radikalen Veränderungskurs verordnet hat. Auch 
das Beschaffungswesen (Einkauf) der Scheuert KG wurde professionalisiert. Dienstleis-
tungen werden jetzt durch Ausschreibungen eingekauft, eigene Abläufe, Prozesse und 
Standards werden überprüft. Für viele unserer Kunden wäre die Scheuert KG ein interes-
santer Fall, weil das Unternehmen beispielsweise Beratungsleistungen, Softwarelösungen 
und weitere hochwertige Dienstleistungen einkauft. Die Teilnehmer an dieser Business-
Simulation erhalten schon vor dem Training Material zu diesen Ausschreibungen und kön-
nen sich intensiv vorbereiten. Damit wird bereits in der Vorbereitungsphase eine Brücke 
in die Praxis geschlagen.

Die Innovation besteht darin, den Teilnehmern ein Lernumfeld zu schaffen, das deut-
lich näher an ihrer Praxis ist als herkömmliche Rollenspiele. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit, die Simulation vor und nach dem Training noch eine Zeit lang am Leben zu 
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erhalten. Dadurch lassen sich auch die Vor- und Nachbereitung emotionalisieren, die sonst 
rein organisatorisch betrachtet werden. Zum Beispiel durch den Anruf eines Seminar-
schauspielers, der sich in seiner Rolle als Scheuert-Mitarbeiter bei einem Teilnehmer über 
das Ausbleiben eines Konzepts beschwert. Solche überraschenden, lebendigen Elemente 
halten die Teilnehmer auch nach dem Präsenztraining im Spiel – und vermitteln eine ganz 
andere emotionale Qualität als eine schnöde E-Mail der Personalentwicklung, in der an 
die zeitgerechte Abgabe der Aufgaben aus dem Training erinnert wird. Lernen wird so zu 
einem ganzheitlichen Erlebnis.

Wer einmal anfängt, so zu arbeiten, bleibt nie stehen. Bei jeder konzipierten und durch-
geführten Simulation entstehen neue Ideen, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. 
Der limitierende Faktor ist meist das Budget. Viele Unternehmen müssen erst daran ge-
wöhnt werden, dass der Aufwand für die Vorbereitung einer Maßnahme größer sein kann 
als derjenige für die Durchführung. Insofern liegt hier der zentrale limitierende Faktor: 
Die Entwicklung eines maßgeschneiderten edugamesTM lohnt sich vor allem für Projekte 
mit einer größeren Zielgruppe und einem längerfristigen Einsatz des Konzepts über zwei, 
besser drei Jahre hinweg. Optimierungen lassen sich in der weiteren Professionalisierung 
durchführen, die Websites werden professioneller gestaltet, es gibt professionelle Unter-
lagen über die Scheuert KG und die anderen fiktiven Unternehmen. Zudem kann man 
zum Beispiel die Durchführung der Ausschreibungspräsentationen aufwendiger begleiten: 
Die Präsentationen können in einen anderen Raum übertragen werden, in dem ein paar 
Kollegen die Situation analysieren und die Möglichkeit haben, gegebenenfalls über Funk 
Anweisungen oder Hilfestellungen zu geben. Die präsentierenden Kollegen haben dafür 
einen Knopf im Ohr. Hollywood lässt grüßen. Solch ein filmreifes Teamwork involviert 
die Teilnehmer besonders intensiv und sorgt für größere Lerneffekte.

So sieht die Umsetzung aus

Unsere drei wichtigsten Business-Simulationen sind die bereits erwähnte Scheuert KG, 
die wir bereits bei zahlreichen Projekten im Einsatz hatten, die Coffeeshop-Kette Moon-
penny, die wir für den Hotelkonzern Accor entwickelt haben, sowie Fit & Wash, eine 
Simulation für die Miele AG.

Beispiel Scheuert KG

Diese Simulation beginnt bei einem Vertriebstraining in der Regel wie folgt: Die Teilneh-
mer werden gebeten, zu einer Ausschreibung der Scheuert KG Unterlagen einzureichen. 
Alle wesentlichen Informationen finden sie in den Ausschreibungsunterlagen, sie können 
und sollen aber auch auf der Website der Scheuert KG recherchieren (Abb. 1). Zum Teil 
wurden sogar Informationen in ihr unternehmenseigenes CRM-System eingepflegt. An-
genommen, das vorgegebene Lernziel lautet, sich mithilfe von XING und Co. besser auf 
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die individuellen Ansprechpartner beim Kunden vorzubereiten und einzustellen. Dann 
finden sich im CRM-System und in den XING-Accounts der fiktiven Ansprechpartner 
bei Scheuert zahlreiche Hinweise, die Rückschlüsse auf deren Persönlichkeiten zulassen, 
ihre Nutzenerwartungen, Vorlieben, Fachkompetenzen und damit ihr mögliches Verhalten 
innerhalb des Vertriebsprozesses und insbesondere in der Angebotspräsentation.

Wer diese Informationen recherchiert, hat im Training einen gewollten Vorsprung vor 
den Kollegen, die für ihr Angebot lediglich die formalen Ausschreibungsunterlagen stu-
diert haben. Je nach Rahmenbedingung bei unserem Kunden investieren die Teilnehmer 
also schon vor dem Training Zeit, um ein Angebot bzw. Konzept zu erstellen. Falls dies 
nicht möglich ist, erhalten sie im Training Gelegenheit dazu. So wünschenswert es wäre, 
dass alle Teilnehmer schon vor dem Training in Gruppen aufgeteilt werden und einzeln 
oder im Team eine perfekte Präsentation vorbereiten, so unrealistisch ist dies oft im hek-
tischen Alltag.

Abb. 1  Webseite der Scheuert KG
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Im Training, das meist noch in einem normalen Hotel stattfindet – auch hier arbeiten 
wir an Alternativen, sodass die Teilnehmer tatsächlich ein externes Firmengelände oder 
zumindest ein Bürogebäude betreten, wenn sie ihr Angebot präsentieren –, treffen die Teil-
nehmer auf die Charaktere, die sie bereits im Internet recherchiert haben. Auf der Web-
site der Scheuert KG waren natürlich Bilder der Seminarschauspieler zu sehen, die für 
das Präsenztraining gebucht worden waren. All diese kleinen Details sorgen für positive 
Überraschung bei den Teilnehmern und unterstützen das angestrebte Gefühl: Jetzt wird es 
ernst, das hier ist eine echte Herausforderung! Und einige Teilnehmer kommen sogar ins 
Grübeln: „Gibt es die Scheuert KG wirklich?“ Je nach Dauer und Aufbau des Trainings 
lassen sich vielfältige Trainings-Designs darstellen. In Übungen und Analysen kann im-
mer wieder auf das Beispiel der Scheuert KG zurückgegriffen werden. Die Seminarschau-
spieler stehen während des gesamten Trainings auch für kleinere Übungen, die dann eher 
typischen Rollenspielen ähneln, zur Verfügung. Falls es erlaubt ist und der Aufwand es 
zulässt, kann der Realitätsbezug natürlich auf die Spitze getrieben werden: Die handeln-
den Personen der Scheuert KG geben den Teilnehmern ein Feedback, während sie in ihrer 
Rolle bleiben. Danach werden sie verabschiedet und die Trainer und Teilnehmer beginnen 
mit der Aufarbeitung des Feedbacks und der Arbeit an Stärken und Schwächen. Das kann 
sehr flexibel gehandhabt werden, die Business-Simulation schafft einen Rahmen, der von 
Trainerin oder Trainer individuell an die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen sowie die 
Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst werden kann.

Beispiel Moonpenny AG

Ebenfalls sehr nah am Alltag bewegen wir uns beim edugameTM Moonpenny: Das heikle 
Thema Beschwerdemanagement wird erlebbar gemacht durch die virtuelle Coffeeshop-
Kette „Moonpenny AG“. Eine lausige Kaffeequalität und mieser Service sorgen hier für 
Sodbrennen und andere Beschwerden. Für den Transfer setzen wir mit großem Aufwand 
verschiedene Mittel und Medien ein, zum Beispiel eine eigene Homepage und Cartoons 
(Abb. 2). Durch das ungewöhnliche Trainings-Szenario verankert sich der professionelle 
Umgang mit Beschwerden leichter im Bewusstsein der Teilnehmer. Sie erlernen einen 
definierten Ablauf für die Bearbeitung von Beschwerden und werden für ihre Vorbild-
funktion in der internen Kommunikation sensibilisiert.

Diese Simulation haben wir für unseren Kunden Accor entwickelt, Europas größten 
Hotelkonzern mit mehr als 330 Hotels allein in Deutschland. Ein professionelles Be-
schwerdemanagement, in das alle Mitarbeiter eingebunden sind, ist für einen solchen Kon-
zern unabdingbar. Es gilt, verlässliche Standardprozeduren zu etablieren und verschiedene 
Beschwerdesituationen schnell zu bearbeiten. Zielgruppe der neuen Maßnahme sind alle 
Hotelmitarbeiter mit Führungsverantwortung, vom Abteilungsleiter bis zum Direktor. 
Die Teilnehmer sollen lernen, Beschwerden einzuschätzen und möglichst frühzeitig zu 
agieren. Ihre Konflikt- und Entscheidungsfähigkeit sowie ihre Kompetenz im Umgang 
mit Beschwerden sollen gestärkt werden. In Vorab-Interviews und einem Pilottraining 
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erfassen wir den Bedarf und setzen ihn konzeptionell um. Das zweitägige Training findet 
zeitlich unabhängig an mehreren Standorten statt, jeweils in Hotels mit mindestens drei 
Sternen. Am ersten Tag tauchen die Teilnehmer in das Szenario der Moonpenny AG ein. 
Der zweite Tag dient dem Transfer der Arbeitsergebnisse in die Praxis.

Zu Beginn stimmt ein Video des CEO von Moonpenny die Teilnehmer ein. Er weist 
auf die steigende Zahl von Beschwerden hin. In mehreren Regionalgruppen werden Ak-
tionspläne zur Behebung von Beschwerden entwickelt. Den Beschwerden liegen reale 
Reklamationen von Hotelgästen zugrunde, vor dem Training haben wir aus ihnen Be-

Abb. 2  a, b Moonpenny Cartoon
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schwerdebriefe und -E-Mails der Moonpenny AG kreiert. Die Gruppe mit den besten Ver-
besserungsvorschlägen gewinnt den Moonpenny Award. Beschwerdeannahmen werden 
analysiert und bewertet, besonders im Hinblick auf die weitere Bearbeitung durch die 
Führungskraft und deren Kommunikation mit den Mitarbeitern. Die Transfersicherung 
geschieht unter anderem über eine eigens erstellte Moonpenny-Homepage mit Blog. Mit 
Bildern aus den Trainings, Infos zum Thema Umgang mit Reklamationen und weiteren 
Anregungen für die Umsetzung unterstützt sie die Teilnehmer im Arbeitsalltag. Auf Ac-
cor-Mitarbeiter-Events wird zudem eine Moonpenny-Filiale mit Schauspielern eingesetzt, 
die das Trainingserlebnis und die gemachten Erfahrungen wieder wachruft. Dank des 
Moonpenny-Trainingsformats sinkt die Reklamationsquote und das Beschwerdemanage-
ment verbessert sich.

Beispiel Fit & Wash

Beim dritten Beispiel handelt es sich um ein umfassendes Blended-Learning-Planspiel, 
das Online- und Offline-Maßnahmen vereint: Miele Fit & Wash. Dieses Szenario ermög-
licht es, die tatsächlichen Arbeitsabläufe bei Miele realitätsnah widerzuspiegeln. Typische 
Situationen in Meetings und Präsentationen sind in einen Projektkontext eingebettet, der 
den realen Prozessen im Unternehmen nachempfunden ist. Im Mittelpunkt des Planspiels 
stehen die Produktion und Vermarktung von „Fit & Wash“, einer fiktiven skurrilen Pro-
duktinnovation aus dem Hause Miele (Abb. 3).

Abb. 3  Fit & Wash 
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Weltweit beschäftigt Miele rund 17.000 Mitarbeiter. Um im globalen Wettbewerb be-
stehen zu können, setzt das Unternehmen nicht nur auf modernste Technik, sondern auch 
auf innovative Methoden in der Weiterbildung seines Personals. Mit „Fit & Wash“ ent-
wickelte die edutrainment company ein Trainingsprogramm zur Verbesserung von Kom-
munikation, Rhetorik und Gesprächsführung der Mitarbeiter in Meetings, Präsentationen 
und Kundengesprächen.

Das Planspiel gliedert sich in drei Phasen. Die Teilnehmer erhalten in zwei Online-
Phasen und beim Präsenztraining Aufgaben, die sich direkt auf das Szenario beziehen. 
Ein Webinar dient als Einstieg in die Selbstlernphase. Hierbei lernen die Teilnehmer die 
Online-Lernmittel kennen. Es folgt ein Web-based Training auf der Lernplattform mit an-
schließendem Online-Test: Das Szenario wird vorgestellt und die Teilnehmer erhalten eine 
Vorbereitungsaufgabe für das Präsenztraining. Anschließend starten drei Präsenztrainings 
für verschiedene Teilnehmergruppen: „Der Kommunikationsprofi“, „Effektiv moderie-
ren“ und „Präsentation und Visualisierung“. Da die Teilnehmer durch die Online-Phase 
gut vorbereitet wurden, bleibt viel Zeit für interaktive Übungen und individuelle Refle-
xion. Es gibt ein Training in Rollenspielen mit Szenariobezug, die Auswertung erfolgt 
durch Videofeedback: Die Rollenspiele werden gefilmt und im Anschluss vom Trainer 
kommentiert. Dieses direkte Feedback ist hilfreich, weil Fehler sofort korrigiert werden 
können. Im Rahmen einer Online-Nachbereitung absolvieren die Teilnehmer den zweiten 
Teil des Web-based Trainings. Auch in ihm geht es um das bereits bekannte Szenario einer 
fiktiven Produkteinführung.

Die einheitliche Qualität der Trainings und ein hoher Praxistransfer sind gesichert, weil 
wir die verschiedenen Inhalte konsequent auf das Planspiel ausgerichtet haben. Zudem ist 
das Spiel perfekt auf das Unternehmen Miele zugeschnitten. Dafür haben wir uns intensiv 
mit der Zielgruppe sowie den Abläufen und der Unternehmenskultur bei Miele beschäf-
tigt. Redundante Inhalte werden vermieden, das spart Zeit und Geld. Die unterhaltsame 
„Skurrilität“ des Szenarios erleichtert den Einstieg ins Spiel und die Kontaktaufnahme. 
Das erhöht sowohl die persönlichen Lernzeiten als auch den Transfer. Auf Happy Sheets 
nach dem Training verzichtet Miele inzwischen, dafür gibt es neben dem Trainerbericht 
einen 100-Tage-Brief, eine schriftliche Umsetzungsvereinbarung zwischen Teilnehmer 
und Führungskraft und eine Befragung zur Umsetzung der Lerninhalte als weitere Trans-
fermaßnahmen.

Damit die Simulation zum Unternehmen passt

Bevor man eine Business-Simulation in einem Unternehmen einführen kann, ist eine 
gründliche Analyse der Ausgangssituation notwendig. Hierfür sind mehrere Vorberei-
tungstage unvermeidlich. Wichtig sind Interviews nicht nur mit den Auftraggebern und 
den Führungskräften, sondern auch mit der Zielgruppe der Teilnehmer selbst. Es gilt her-
auszufinden, wie typische Anwendungssituationen im Alltag der Teilnehmer aussehen. Je 
mehr Details hier erfragt werden können, umso lebendiger, praxisorientierter und damit 
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überraschender lässt sich das Szenario für die Teilnehmer gestalten. So wird eine hohe 
Akzeptanz erzielt. Wird zum Beispiel in den Interviews beim Auftraggeber deutlich, dass 
es typische Fehler bei der Pflege des CRM-Systems gibt, sollten genau diese Fehler auch 
innerhalb des Szenarios auftauchen.

Grundsätzlich eignen sich Simulationen für alle Unternehmen. Die große Frage ist im-
mer, ob das Szenario komplett maßgeschneidert für diesen Auftraggeber sein soll, was 
einen deutlich höheren Aufwand erfordert, oder ob es reicht, eine vorhandene Simulation 
an den jeweiligen Auftraggeber anzupassen. Die Scheuert KG ist ein Beispiel, das sich für 
sehr viele Branchen und Aufgabenstellungen mit einem vertretbaren Aufwand von einigen 
Vorbereitungstagen anpassen lässt und flexibel zu verwenden ist. Bei allen Business-Si-
mulationen der edutrainment company ist die Verbindung von Education, Training und 
Entertainment ganz zentral (vgl. Kresse 2014). Dies bedeutet auch den gezielten Einsatz 
von Humor und unternehmensähnlichen Anekdoten. Hierfür muss die Lernkultur des Auf-
traggebers sorgfältig analysiert werden: Welche Art von Humor und Spaß passt zu dieser 
Kultur? Wie weit darf man gehen? Was wäre möglicherweise übertrieben und würde die 
Akzeptanz dieser Art des Lernens grundsätzlich gefährden?

Je näher die Simulation sich an der Realität im Unternehmen orientiert, umso höher 
sind die Erfolgschancen. Zum Beispiel lassen sich wichtige Kennzahlen und Standards 
des Auftraggebers integrieren. Bei einer unserer Business-Simulationen ging es darum, 
Logistikdienstleistungen für Kunden nicht nur anzubieten, sondern innerhalb des Sze-
narios auch weiterzuentwickeln. Unter anderem mussten daher die relevanten Vorgaben, 
Tabellen und KPIs eingebaut werden. Hierzu waren Interviews und eine enge Zusammen-
arbeit mit den Experten aus der Fachabteilung des Auftraggebers notwendig. Fachspezifi-
sche Detailinformationen wie Lieferketten, Frachtmengen oder typische Probleme inner-
halb der Logistikkette kann ein Trainer nicht ohne die Hilfe der Fachexperten ermitteln. 
Es kommt vor allem darauf an, Gesprächspartner zu finden, die auch Lust haben, an dem 
Aufbau eines Szenarios mitzuarbeiten. Bewährt hat sich für uns als eine Art General-
probe die Durchführung eines Pilottrainings mit Teilnehmern, die an der Erstellung mit-
gewirkt haben. Ein komplettes Training muss es nicht sein, manchmal reicht ein Tag, um 
Teile der Simulation nachzuspielen und zu überprüfen. Schnell lässt sich feststellen, wo 
noch Informationen fehlen, welche Fragen der Teilnehmer zu erwarten sind und ob das 
Material bereits passt. Ein Pilottraining oder -workshop erhöht die Qualität der Praxis-
beispiele also deutlich. Wer als Trainer die Fachabteilung derart einbezieht, vermittelt ihr 
das Gefühl: Hier wird wirklich für die Praxis trainiert. Endlich macht sich ein externer 
Anbieter gemeinsam mit der Personalentwicklung die Mühe, unsere Arbeit im Detail zu 
verstehen. Dies führt zu einer hohen Akzeptanz des Trainingskonzepts nicht nur bei der 
Personalentwicklung und den Teilnehmern, sondern auch bei den Führungskräften und 
Fachverantwortlichen – ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn es um die interne 
Vermarktung geht.
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Auf was Personalentwickler achten sollten

Passen Simulationen zur Lernkultur meines Unternehmens? Ist der Anbieter bereit und 
fähig, ein vorhandenes Konzept individuell anzupassen? Reicht uns „Standardware“ oder 
muss unbedingt eine maßgeschneiderte Lösung her? Diese und andere Fragen stellen sich 
der Personalentwicklung. Grundsätzlich sind Simulationen für jedes Unternehmen geeig-
net. Wie oben bereits ausgeführt hängt der Erfolg von der Konzeptions- und Durchfüh-
rungsleistung des jeweiligen Anbieters ab. Und natürlich von der Bereitschaft des Unter-
nehmens, sich auf spielerische Trainingsformen einzulassen. Prinzipiell lässt sich jedes 
Weiterbildungsthema durch Simulationen vermitteln. Nicht immer wird das Budget mit-
spielen. Nicht immer wird es leicht sein, die Kollegen zu überzeugen. Doch es lohnt sich 
für jeden aufgeschlossenen Personalentwickler, dieses spannende Format auszuprobieren, 
Erfahrungen zu sammeln und dann einen unternehmensspezifischen Weg zu finden.

Auf den Punkt gebracht

Viele Trainings folgen immer noch der gleichen Logik wie die Ausbildung der Piloten vor 
der Erfindung des Flugsimulators: Ein Praktiker erzählt aus seiner Praxis und übt danach 
mit den Teilnehmern. Das Üben hat oft geringe didaktische Qualität. Genau das sollten wir 
alle gemeinsam ändern! In vielen Unternehmen hat man längst erkannt, dass Weiterbil-
dungsformate, die nach klassischem Vortragsmuster ablaufen, nur in wenigen Fällen einen 
wirklich nachhaltigen Lernerfolg bringen. Knackpunkt ist der Transfer: Viel zu wenig von 
dem erlernten Wissen wird aktiv ausprobiert und im Arbeitsalltag umgesetzt. Genau hier 
bieten Simulationen eine gute Lösung. Sie ermöglichen den Teilnehmern, die unterschied-
lichsten Situationen spielerisch zu erkunden, neue Lösungswege auszuprobieren und die 
Konsequenzen ihres Handelns zu beobachten – in einem geschützten Lernumfeld, in dem 
Fehler machen problemlos möglich ist und ein hoher Bezug zur Praxis im Arbeitsalltag 
besteht.

Bedenken gegen spielerische Formate wie Simulationen gibt es natürlich sehr oft. 
Unserer Erfahrung nach tut man sich mit Game-based Learning in Deutschland noch et-
was schwer. Immerhin hat die Weiterbildungsbranche selbst die Zeichen der Zeit erkannt 
und honoriert diese innovativen Konzepte mit Preisen. So wurde die edutrainment compa-
ny für ihre edugames TM und weitere spielerisch orientierte Lernformate bereits mehrfach 
ausgezeichnet. 2009 erhielten wir zum Beispiel für unser Moonpenny-Trainingsformat 
den Internationalen Deutschen Trainingspreis in Gold.

Edutrainment Business-Simulationen: Lernräume voller Möglichkeiten
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Blick nach vorne

Wohin geht der Trend? Werden Simulationen bald die Weiterbildungsarbeit in den Unter-
nehmen dominieren? Eines ist sicher: Game-based Learning, darum handelt es sich auch 
bei Business-Simulationen, ist stark im Kommen – in den Unternehmen wie auch bei den 
Selbstlernern, denjenigen Mitarbeitern also, die freiwillig und außerhalb der Arbeitszeit 
ihre Kompetenzen verbessern und erweitern möchten.

Intelligente Wissensspiellösungen treffen bei immer mehr Menschen auf Akzeptanz. 
Denn Spielen, Unterhaltung und Lernen verschmelzen im modernen Alltag: In vielen Kin-
derzimmern und Wohnzimmern stehen keine reinen Spielekonsolen mehr, sondern Hy-
bridlösungen, die Spielen, Fernsehen, Internet interaktiv miteinander kombinieren. Und 
klassische Spielekonsolen enthalten längst Angebote für die ganze Familie. Für die Oma 
gibt es „Brain-Gym“ und im ICE „daddeln“ Anzugträger auf ihrem Smartphone oder Ta-
blet. Selbst Menschen, die Ballerspiele ablehnen, sind offen für andere, „intelligentere“ 
Computerspiele.

Zudem machen wir in Deutschland Fortschritte beim spielerischen Lernen. Ein aka-
demischer Vorreiter ist Prof. Roland Böttcher von der Ruhr-Universität Bochum. Er setzt 
seit Langem Spiele in der Lehre ein. Seit einigen Jahren spielt er in Unternehmen mit 
Mitarbeitern und Führungskräften: Fort Fantastic heißt eine seiner spielerischen Business-
Simulationen, in der die Teilnehmer einen virtuellen Freizeitpark betreiben und nebenbei 
eine Menge über Change Management, Führung und Teamsteuerung dazulernen. Immer 
mehr Unternehmen erkennen, dass sich mithilfe von Gamification eine Vielfalt an Kom-
petenzen trainieren lässt – und zwar viel realitätsnäher und effektiver als in herkömm-
lichen Trainings.

Gut gemachte Lernspiele involvieren den Lernenden in hohem Maße, das macht sie so 
effektiv. Der Unterhaltungsaspekt, sprich: der „Fun“, ist aber nicht das alleinige Ziel. Was 
den Lernenden einbindet, fesselt und ihn lernen lässt, sind die Interaktion, der attraktive 
Kontext, die Herausforderung, die es zu lösen gilt. Innerhalb einer sicheren Lernumge-
bung kann man auf Entdeckungstour gehen, Dinge ausprobieren, Fehler machen – und 
einfach auf Neustart drücken, falls etwas schiefgegangen ist (vgl. Kapp 2012). „Spielen 
erlaubt“, so wird es im Bereich Personalentwicklung in Zukunft also immer öfter heißen.
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