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Simulationen bilden ab, welche Systemeingriffe und Entscheidungen in Bezug auf Ressour-
cen oder Personen welche Auswirkungen haben – allerdings ohne reale Folgen. Der Beitrag 
beschreibt den Mehrwert spielbasierter Angebote in der Weiterbildung und legt dar, welche 
hemmenden und fördernden Stellschrauben Personalentwickler bei der Auswahl, Implemen-
tierung und Durchführung von Unternehmenssimulationen berücksichtigen müssen.

Anforderungen an die Kompetenzentwicklung

Stellen Sie sich ein Schiff samt Besatzung auf offenem Meer vor. Aufgabe des Kapitäns ist es, 
Schiff, Besatzung und Gäste unversehrt in einer vorgegebenen Zeit von A nach B zu dirigieren. 
Bei klarer Sicht kann er einfache Befehle wie „volle Kraft voraus“, „Steuerbord“, „Backbord“ usw. 
geben. Und sie funktionieren. Kapitän und Schiffsbesatzung haben alles im Blick und wissen, 
welche Bereiche sie verantworten. Nun kommen allerdings Sturm und Nebel auf. Sie trüben 
die Sicht und stören die Kommunikation. Entscheidungen müssen nunmehr schnell getroffen 
werden, um ein Kentern des Schiffs und das Scheitern der Mission zu vermeiden. Die Basis dafür 
sind entsprechende Kenntnisse, Fähigkeiten und Richtlinien, die entwickelt werden müssen.

* unter Mitarbeit von Stefanie Flecke, Dirk Fröhlich (Simdustry) sowie Bahaa Hussein (Abudawood Group)
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Neue Wege in der Weiterbildung und Mitarbeiterentwicklung

Dieses Szenario ist keine Fiktion. Globalisierung, Industrialisierung, beschleunigter technologi-
scher Fortschritt, neuartige Arbeitssettings, immer schnellerer Verfall der Halbwertszeit von Wis-
sen und vieles mehr kennzeichnen das heutige Arbeitsleben. Sie führen dazu, dass die Unterneh-
menswelt sich ständig im Wandel befindet und schnelllebig, instabil und so komplex wie nie zuvor 
ist. Der Begriff VUKA(-Welt) gewinnt in diesem Zusammenhang zunehmend an Popularität und 
fasst die Parameter zusammen, unter denen Führungskräfte und Mitarbeiter in ihren Verantwor-
tungsbereichen agieren (müssen): Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUKA):

 ▪ Wie schaffen es Führungskräfte und Mitarbeiter nun, in diesen kritischen und komplexen 
Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen? 

 ▪ Wie muss die künftige Kompetenzentwicklung gestaltet sein, um erfolgreiches Handeln und 
Denken im Unternehmen zu unterstützen?

Unbestritten ist, dass die Führungskräfte entsprechendes Know-how und Handlungskompe-
tenzen aufbauen müssen, um das komplexe System Unternehmen zu steuern. Das Problem 
der komplexen Moderne ist jedoch, dass Informationen keinerlei prognostische Aussagekraft 
innehaben. Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind zudem kaum bis gar nicht mehr zu identifizie-
ren. Verständlich ist daher der Traum, den Wojanowski und Schenk (2015) ermittelt haben: Alle 
Führungskräfte oder Denker und Lenker träumen davon, zu antizipieren und zu wissen, welche 
Effekte getätigte Entscheidungen im und für das Unternehmen haben (werden).

75
%
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20%
10%

Abb. 1: Ergebnisse von Robert Kelleys Langzeitstudie mit Knowledge Workern zum Wissensbedarf

Der Verwirklichung des Traums steht jedoch ein großer Brocken im Weg. Wissen wie auch einst 
erworbene Handlungsstrategien sind flüchtig. Berufsausbildung und Studium unterstützen den 
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beruflichen Werdegang und Entscheidungsprozesse in Unternehmen nicht mehr ausreichend. 
Kelley (2006) fand heraus, dass Mitarbeiter nur noch zehn Prozent ihres erworbenen Wissens 
benötigen (siehe Abb. 1). Es muss demnach vielmehr kontinuierlich weitergelernt werden, um 
neue Fähigkeiten und eine Performance auf hohem Niveau zu entwickeln (Datakontext, 2016).

Genau an dieser Stelle kommt die Personalentwicklung (PE) ins Spiel. Als strategischer Partner 
greift sie Führungskräften und Mitarbeitern unter die Arme und stellt die Weichen für erfolgrei-
ches Unternehmertum. Wie die Delphi-Studie Personalentwicklung 2020 identifiziert, jongliert 
die PE gleichsam mit verschiedenen aus der VUKA-Welt abgeleiteten Herausforderungen. Eine 
Topherausforderung ist der Umgang mit immer schnellerer Veränderung (Schermuly et al., 2012). 
Davon leiten sich besondere Anforderungen an das Lernen der Zukunft ab, denen die PE mit 
unterschiedlichen Konzepten begegnet.

Die Zukunftsanforderungen an das Lernen im Unternehmen

Neben den Dauerbrennern Nachhaltigkeit und Kosten zeichnen sich folgende Kernanforderun-
gen an das Lehren und Lernen in Unternehmen ab (Haufe, 2014; Schermuly et al., 2012) (siehe 
Abb. 2):

 ▪ Individualisierung, 
 ▪ Digitalisierung und 
 ▪ Geschwindigkeit. 

Individualisierung
- Vielfalt an Methoden & Lernarrangements 

(Nugget-Lernen, informelles Lernen)
- 100% Passung von Angeboten

Digitalisierung

Geschwindigkeit
- Learning on Demand
- Umgang mit Zeitknappheit

Dauerbrenner
- Nachhaltigkeit, Lerntransfer, Return on 

Education
- Kosten

Lernen in der 
Zukunft –

Anforderungen

Abb. 2: Kernanforderungen an das künftige Lernen in Unternehmen
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 ▪ Geschwindigkeit: Zeit gilt Studien zufolge als zweitwichtigstes Weiterbildungshemmnis (Die 
Akademie, 2007; Seysa/Werner, 2014). Auch bei Edeka wird die Zeit im Training immer stärker 
zum kritischen Auslesefaktor. In der Konsequenz setzt sich das Credo „Learning on Demand“ 
durch. Wissen soll nicht mehr auf Vorrat angeeignet werden, sondern genau dann, wenn es 
benötigt wird. Häufig soll das Lernen auch direkt am Arbeitsplatz erfolgen. 

 ▪ Individualisierung: Sie wird bei Trainings angesichts des Prinzips „Learning on Demand“ im-
mer bedeutender. Häufig decken die Angebote auf dem Markt bereits zu 80 Prozent die 
Anforderungen – so BorgWarner. Wichtig ist, nun auch die restlichen 20 Prozent analog von 
individuellen Lernzielen, der individuellen Position und Funktion im Unternehmen und der 
Unternehmensstrategie zu gestalten. Anbieter bedürfen also Flexibilität und die Fähigkeit 
zur Maßanfertigung. Mit Blick auf die Vermittlung zeichnet sich ab, dass klassische Trainings 
Konkurrenz bekommen – und zwar von Formaten, die im Idealfall Kosten und Zeit einspa-
ren. Bei Edeka z. B. wird weiterhin in fest definierten Gruppen gelernt, im Idealfall aber sehr 
intensiv. Gleichzeitig werden Nuggets immer stärker nachgefragt – Kurzlerneinheiten mit 
einer Dauer von wenigen Minuten bis hin zu wenigen Stunden. Neben dem Häppchenlernen 
gewinnt außerdem das informelle Lernen an Bedeutung, das bereits knapp 81 Prozent der 
Bildungsaktivitäten in Unternehmen ausmacht (Seyda/Werner, 2014). Gelernt wird mittels frei 
zugänglicher interner oder externer Ressourcen wie Fachzeitschriften, YouTube, Pod casts, 
Blogs, MOOCs (Massive Open Online Courses) und vielem mehr. Ein solches niedrigschwelli-
ges Lernformat erfordert gleichzeitig mehr denn je die stärkere Selbststeuerung durch den 
Lernenden. Auch Formate mit Austausch- und Kollaborationsmöglichkeiten werden wich-
tiger. In der Studie zur PE 2020 ziehen Schermuly und Kollegen 2012 Bilanz: Begleitung von 
Coaching/Supervision und Action Learning sind die Instrumente der Zukunft.

 ▪ Digitalisierung: Der technische Fortschritt hat bereits zahlreiche bewährte und beliebte 
 digitale Lernformate auf die Agenda geschrieben. E-Learning und Blended Learning bieten 
virtuelles, selbstbestimmtes, zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Wichtig wird jedoch, dass 
die Technologie zuverlässig und unterstützend ist.

Dauerbrenner Weiterbildung und Nachhaltigkeit

Die Bedeutsamkeit und der Nutzen von Weiterbildung sind unbestritten. Personalentwicklung 
motiviert und bindet Mitarbeiter. Sie fördert die Kompetenzen und Potenziale von Mitarbeitern. 
Sie fördert Produktivität und Innovationen und Effizienz und Effektivität von Unternehmen. 
Kurz gesagt: Sie ist der kritische Wettbewerbsfaktor von Unternehmen. Gleichzeitig stehen 
Budget und Wirtschaftlichkeit weiterhin im Fokus der Budgetdiskussionen (Seyda/Werner, 2014; 
VEDA/EUPD, 2015). Bei BorgWarner werden daher Inhouse-Schulungen diskutiert und angesetzt, 
um Kosten zu senken. So werden Reisezeiten und der damit verbundene Arbeitskraftausfall 
oder Unterbringungskosten eingespart. Inhouse-Angebote haben zudem den Vorteil, dass An-
bieter vor Ort sind, direktes Feedback geben können zum Ablauf des Trainings und auch Kultur, 
Unternehmen und Arbeitsbedingungen kennenlernen.
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Das zweite Dauerthema in der PE ist Nachhaltigkeit. Es werden nicht mehr nur Insellösungen 
gesucht, sondern getreu dem Konzept der Industrie 4.0 allumfassende Konzepte. Daraus lei-
tet sich ein komplexes Lernarrangement-Portfolio mit optionalen Zusatzmodulen wie Pre- und 
Post-Works, Transferbegleitung, kollegialen Beratungsterminen und vielem mehr ab. Die Erwar-
tung ist, dass derartige Lernszenarios nicht nur Wissensmitnahme gewährleisten. Vielmehr soll 
auf diese Weise der Transfer optimal gestaltet sein. Im Idealfall ist das Seminar so angelegt, dass 
die Weichen für den Transfer bereits im Seminar gelegt sind und befahren werden. 

Knipfer, Scholl und Kumpf (2014) identifizieren in diesem Zusammenhang das Lernen durch 
 Reflexion als kritischen Parameter und Mechanismus. Denn sie fördert neue Perspektiven und 
Erkenntnisse über die individuelle Praxis, offenbart Entwicklungsfelder und -potenziale und bie-
tet die Chance, aus der Erfahrung „Lessons Learned“ für die Zukunft abzuleiten. Innerhalb von 
Arbeitsteams fördert Reflexion das Überprüfen der Ziele und ihres Erreichungsgrades. Auch hilft 
sie, ineffektive Strategien in der Vorgehensweise und Kollaboration zu analysieren, zu identifi-
zieren, zu modulieren und zu verbessern. Für Unternehmen repräsentiert Reflexion damit die 
stetige Verbesserung und Innovationsfähigkeit.

Zukunftsanforderungen an das Lernen

Spielbasierte Konzepte werden vielen Anforderungen an künftiges Lernen gerecht werden. Eine 
davon ist das Learning on Demand, häufig als Lernen am Arbeitsplatz realisiert. Es wäre jedoch 
fatal, einen Piloten direkt ins Flugzeug zu setzen und dort seine ersten Flugversuche machen 
zu lassen. Ähnliches gilt für Mitarbeiter und Führungskräfte. Für bestimmte Situationen eignen 
sie sich Wissen an, das mit weitreichenden Konsequenzen verbunden sein kann. Für derartige 
Lernbedarfe eignen sich Simulationen hervorragend. Ihr Hauptziel ist Lernen. Spielelemente wie 
Regeln und Ziele (Gamification) sind dabei Katalysatoren.

Bei der Simulation wird die Realität auf einem Board oder digital abgebildet. Das Ziel ist die 
Nachbildung und Untersuchung von Systemabläufen ohne reale personelle, finanzielle oder 
andere Konsequenzen. Wie in der Realität übernehmen Teilnehmer entsprechende Rollen und 
Funktionen. In ihren Rollen treffen sie Entscheidungen wie auch in der Realität und führen diese 
aus. Dabei sorgen Regeln für eine wirklichkeitsgetreue Abbildung der Realität.
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Gründe für den Einsatz von Simulationen können sein:

 ▪ Real-time-Feedback: Konsequenzen von Entscheidungen und Verhaltensweisen werden un-
mittelbar erlebbar;

 ▪ Visualisierung von erfolgsrelevanten Zusammenhängen und Wechselwirkungen: Abbildung 
der Komplexität und Interdependenzen von Unternehmensbereichen, Verhaltensweisen 
und Entscheidungen;

 ▪ Risikofreies Lernen: „Learning by Doing“ ohne wirtschaftliche oder personelle Konsequenzen;
 ▪ Teamarbeit und Interaktion: Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch zwischen den 

 Simulationsteams und deren Mitgliedern;
 ▪ Abbildung der eigenen Geschäftsrealität: Illustration der realen Geschäftswelt auf dem 

 Simulationsboard;
 ▪ Lernen im Wettbewerb/Multiplayer Environment: Spaß an Wettbewerbssituationen mit an-

deren Teams.

Stärken und Chancen von Businesssimulationen

Die Stärken und Chancen von Businesssimulationen liegen vor allen auf den folgenden drei 
Ebenen (siehe Abb. 3):

 ▪ Kognition und Lernziele,
 ▪ Didaktik,
 ▪ Unabhängigkeit für Personaler/Unternehmen.

Didaktisch ist dieses Lernarrangement so organisiert, dass stets schnell und einfach die Lern-
ziele erreicht werden. Zudem werden die Weichen für den Lerntransfer gestellt und die Fahrt 
nach vorne bereits angetreten.

Generell wechseln sich in den Board-Simulationstrainings von Simdustry Simulationsphasen mit 
Feedback und Reflexionsphasen ab. Das Simulationstraining endet mit einer Transferphase:

1. Simulationsphasen: Die Teilnehmer bilden bis zu fünf Simulationsteams von drei bis vier 
Personen, die im Wettbewerb zueinander im Simulationsverlauf auf einem virtuellen Markt 
agieren. Simuliert werden mehrere Geschäftsperioden, wobei die Teilnehmer als Vorstände 
eigenständige und unabhängige Managemententscheidungen treffen. Ziel ist es, das Unter-
nehmen erfolgreich und gewinnbringend zu führen und strategisch zu entwickeln.

2. Feedback- und Reflexionsphase: Nachdem eine Geschäftsperiode simuliert wurde, reflek-
tieren die Teilnehmer ihre Entscheidungen und die Resultate und erhalten lernzielgemäße 
Trainingsinputs.

3. Transferphase: Zum Abschluss übertragen die Teilnehmer das Gelernte auf die eigenen rea-
len Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche und definieren eigene Verhaltensziele.
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Kognition 
& 

Lernziele

• Tieferes und ganzheitliches 
Verständnis für 
Zusammenhänge
• Erlebbare 

Prozessorientierung
• Transfer

Didaktik

• Motivation & Aktivierung
• Schwierigkeitsgrad 

anpassbar
• Akzeptanz
• Fehlerfreundliche 

Probehandlungsarena

Unab-
hängigkeit

• Interne Simulationstrainer 
entwickelbar

Abb. 3: Chancen & Stärken von Businesssimulationen

Die Teilnehmer sind in solchen Settings sehr aktiv. Statt zu konsumieren, tauchen sie in Klein-
gruppen ein in eine Umgebung, die ihrem realen Verantwortungsbereich sehr ähnlich ist: z. B. 
Talent Development, strategische Unternehmensentwicklung etc. Ziele und Probleme definie-
ren dabei die Lernumgebung: z. B. die Talente bestmöglich und strategisch sinnvoll zu entwi-
ckeln und dabei mit Unternehmens- wie auch individuellen Intentionen gut zu balancieren. Die 
Teilnehmer treffen innerhalb der Kleingruppe immer wieder eigene Entscheidungen mit weit-
reichenden positiven und negativen Folgen. Wie in der Realität erleben sie aktuelle Ereignisse 
und Konsequenzen von Handlungen. Sie reflektieren das Erlebte mit Blick auf die Entwicklung 
des Unternehmens, für das sie im Planspiel verantwortlich sind. Schließlich ziehen sie daraus 
Schlüsse für ihre realen Verantwortungsbereiche. Unserer Erfahrung gemäß lernen die Teilneh-
mer auf diese Weise effektiver und nachhaltiger.

Konkret erleichtert die Abfolge von praktischem Probehandeln, Reflexion und Trainingsschlei-
fen die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Denn es ist sofort zu erkennen, welche theoreti-
schen Implikationen in welchen auch ganz realen praktischen Situationen Relevanz haben. Der 
Transfer findet bereits im Simulationstraining statt. Dabei wird sowohl im Training neu vermit-
teltes Wissen für das erfolgreiche Handeln in der Lernumgebung eingesetzt als auch bereits 
erlerntes Wissen.
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Auf diese Weise wird das Verständnis für Situationen und Zusammenhänge vertieft und das 
Bewusstsein für Prozesse geschaffen: Durch die dauerhaft präsente Abbildung des Handlungs- 
und Problemraums auf dem Brett ist der gesamte Entscheidungsspielraum stets transparent. 
Die Teilnehmer sehen durch das unmittelbare Feedback aus dem Simulationsmodell, welche Ent-
scheidungen aufeinander folgen und welche Abteilungen oder Funktionen eingebunden sind. 
Dabei wird nunmehr nicht nur der jeweils eigene Part wahrgenommen. Es wird auch ersichtlich, 
welche Stellschrauben das Zahnrad davor und danach bedient. Zusammenhänge sind optisch 
und haptisch erleb- und wahrnehmbar. Den Teilnehmern wird bewusst, welchen Anteil sie am 
Entscheidungsprozess haben.

Mehrwert von Boardsimulationen

An dieser Stelle sieht Edeka einen Mehrwert von Boardsimulationen gegenüber computer-
basierten Spielen. Diese haben zwar den Vorteil, dass die simulierte Situation komplexer abge-
bildet werden kann. Sie haben aber den entscheidenden Nachteil, dass die Teilnehmer wieder 
durch einzelne Handlungsfolgen geführt werden. Ein ganzheitliches Bild auf den Prozess wird 
demnach nicht gefördert. Die Haptik macht hier den Unterschied. Die Zeitraffung – ein Ge-
schäftsjahr ist häufig nur wenige Minuten bis Stunden lang – gewährt zudem den Blick durch 
ein normalerweise verstecktes Fernrohr. So werden sogar mittel- und langfristige Resultate 
von Handlungen beobachtbar, allerdings dank der fehlerfreundlichen Lernumgebung ohne die 
 realen gravierenden Schäden, auch wenn die Konsequenzen negativ sind.

Die Teilnehmer erkennen nicht nur die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit aller Prozesskompo-
nenten, sie erweitern ihren Horizont noch weiter. Da sie unterschiedliche, auch realitätsfremde 
Rollen einnehmen können, wird die Silodenkweise reduziert. So lernen sie spielerisch unter-
schiedliche funktionsspezifische Perspektiven kennen. Eine großartige Chance bieten Simula-
tionen auch für die Verständigung innerhalb des Unternehmens und das Team- und organisa-
tionale Lernen. Indem Teilnehmer unterschiedlichster Abteilungen einem Training beiwohnen, 
werden der Austausch untereinander und ein besseres Verständnis füreinander gefördert. Da 
die Teilnehmer gemeinsam das Training durchlaufen, gemeinsam Entscheidungen treffen, dis-
kutieren und reflektieren, entwickeln sie ein gemeinsames Verständnis für die innerorganisatio-
nalen Prozesse. Es entsteht eine Arena, in der der Status quo kritisch unter die Lupe genommen 
werden kann und Optimierungen erfahren werden können.

Lernpsychologische und neurowissenschaftliche Basis

Wir lernen am besten in emotionsgeladenen Situationen. Emotionen sind dabei Wächter über 
das Eingangstor für Informationen in unser Gedächtnis. Sie öffnen es bei genügend Aktivierung, 
verschließen es aber auch bei zu wenig wie auch bei zu viel. Es kommt also auf das richtige 
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 Aktivierungsmaß an, wie die Yerkes-Dodson-Kurve demonstriert. Es kommt weiterhin auf die Art 
von Emotionen an. Positive Emotionen fördern die Produktion von Dopaminausschüttung, die 
wiederum das Lernen beschleunigt (Gluck, 2010; Spitzer, 2006). Im Planspiel werden Emotionen 
erzeugt durch den Wettbewerbscharakter, das Wecken des Spieltriebs, Spaß und Neugier.

Wiederholung stärkt die Behaltensleistung und senkt die Vergessensrate; ohne Wiederholung 
bleiben lediglich im Durchschnitt 20 bis 30 Prozent des Gelernten im Gedächtnis. Neurowissen-
schaftlich ist Lernen der Aufbau von Verbindungen zwischen Neuronen. Je dicker ein Synapsen-
strang dabei ist, desto besser und schneller können wir das Gelernte abrufen. Synapsenstränge 
repräsentieren damit unser Können. Und genau an dieser Stelle spielen Wiederholungen eine 
große Rolle. Sie bedingen, dass synaptische Verbindungen an Volumen zunehmen; ähnlich, wie 
wenn wir immer wieder ein und dieselbe Linie auf einem Blatt nachzeichnen (Guck et al., 2010; 
Spitzer, 2006).

Der neuseeländische Pädagoge Hattie (2015) studierte wirksame Einflussfaktoren auf den 
Lern erfolg. Einer davon ist das rhythmisierte und geballte Üben mit einer Effektstärke von 0,71 
(Werte ab 0,4 deuten auf sehr große Auswirkungen). In der Simulation wird Lernen nicht nur 
intensiviert, sondern auch in die richtigen Bahnen gelenkt. Unmittelbares Feedback aus dem 
Simulationssystem und das gemeinsame Diskutieren und Reflektieren hilft dem Gehirn, An-
knüpfungspunkte des bisherigen Wissens zu identifizieren, neue Informationen und Regeln 
zu verarbeiten und entsprechend anzudocken. Unsere Synapsenverbindungen bekommen da-
bei neue Äste, ändern ihre Form oder nehmen an Volumen zu (vgl. Spitzer, 2006). Auch das 
Feedback studierte Hattie. Mit einem Wert von 0,75 beeinflusst es Lernoutcomes noch stärker 
(ebd.). In Planspielen wird vieles gemacht: geplant, organisiert, entschieden, gehandelt, exzer-
piert, analysiert, bewertet, geschrieben, strukturiert, kommuniziert, argumentiert, präsentiert. 
Folglich werden zahlreiche Lernkanäle angesprochen. Erfahrungslernen und „selbst tun“ führen 
bekannter maßen zum effektivsten Lernen; mit einer Behaltensleistung von 90 Prozent.

Anpassbarer Schwierigkeitsgrad

Ein und dieselbe Simulation kann für Auszubildende bis hin zu Bezirksleitern Einsatz finden. Denn 
die Hardware (Spielbrett und -material) ist immer gleich. Die Trainingsinputs und Entscheidungs-
situationen können hingegen flexibel angepasst werden, was laut Schwägele (2015) unabding-
bar ist. Ist die Komplexität zu hoch, sind Teilnehmer überfordert. Ist die Komplexität zu niedrig, 
langweilen sich Teilnehmer (ebd.). So entstehen äußerst individuelle Personalentwicklungs-
lösungen. Gerade dadurch erfährt diese Methode bei allen Mitarbeitern eine hohe Akzeptanz. 
So ist das Feedback immer positiv. Mitarbeiter nehmen Simulationen als spannend und lehrreich 
wahr.
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Mit Blick auf die Teilnehmer muss beachtet werden, dass diese der Abwechslung bedürfen. 
Ausschließlich Simulationen einzusetzen wird dazu führen, dass die hohe Akzeptanz durch De-
motivation und Ablehnung abgelöst wird. Ein gezielter und den Lernzielen angemessener Ein-
satz ist entscheidend. Die Teilnehmer sollen das Simulationstraining nicht als Spaßveranstaltung 
wahrnehmen und sich mit den eigentlichen Lernzielen auseinandersetzen. Daher ist es wichtig, 
immer die Folgen und Ergebnisse ins Scheinwerferlicht zu stellen, um stets auf die Lernziele 
zurückzukommen. Lernziele sollten vorab zudem klar kommuniziert sein.

Nicht nur die Teilnehmer sind wichtige Stellschrauben, sondern auch die Trainer. Diese soll-
ten unserer Erfahrung nach vom Fach sein, um die Lernthemen adäquat und vollständig zu 
transportieren. Sie sollten weiterhin Methodenexperten sein. Simulationstrainings kennzeich-
nen sich anders als klassische Trainings durch einen dichten Blumenstrauß an Methoden, z. B. 
zur Moderation, Zusammenfassung von Keylearnings, Lernbegleitung durch Fragen, Feedback, 
 Reflexion etc. Die Ergebnisse stehen und fallen mit dem Trainer.

Die dritte Stellschraube ist die Simulation als Methode oder Lernumgebung selbst. Beachtet 
werden muss, dass die Simulation kein Allheilmittel ist. Simulationen haben auch thematische 
Limitationen. So können z. B. soziale Gesprächsführungskompetenzen in anderen Lernformaten 
besser angeeignet werden. Simulationen können je nach Komplexität zeitaufwendiger sein. 
Nuggetlernen im Rahmen einer Simulation ist schwer umsetzbar. Sie dürfen nicht zu komplex 
und zu realitätsfern sein. Falsch abgebildete Prozesse und zu hohe Anforderungen haben Aus-
wirkungen auf Motivation, Akzeptanz und auf den Lernerfolg (Schwägele, 2015; Abobor/Da-
neshgar, 2006). Mit Blick auf die Anbieterwahl wird in diesem Zusammenhang die Frage nach der 
Aktualität des Simulationsmodells entscheidend.
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