
54 HR Performance 6/2017Serious Games, Planspiele, Gamification, Business Simulatio-nen (S.en) – das sind viele Begriffe für ein identisches und hocheffektives Instrument in der heutigen Personalentwicklung (PE).Aber was genau verbirgt sich dahinter?
S.en sind …… eine einfache und extrem nachhaltige Methode, um heutigekomplexe Systeme und Wirkungszusammenhänge zu ver-stehen und sicher darin zu agieren.… dynamische Modelle, die es ermöglichen, in einem risiko-freien Raum Entscheidungen zu treffen, deren systemischeAuswirkungen zu erleben und daraus Schlussfolgerungenfür den eigenen realen Verantwortungsbereich zu ziehen. … ein zeitlich und budgetär höchst effektives PE-Instrument,das in kurzer Zeit einer großen Gruppe von Teilnehmernnachhaltig tiefgehende Lernerfahrungen ermöglicht undEntwicklungsmöglichkeiten aufzeigt.
ThemenfelderDie Themenfelder von S.en kennen kaum Grenzen – nicht nurfür „Hard Fact“- (BWL, strategische Vertriebssteuerung etc.),sondern auch für sämtliche „Soft Fact“-Themen (Mitarbeiter-führung, Talententwicklung, interkulturelle Kompetenz etc.)werden S.en eingesetzt. Grundsätzlich lassen sich alle Kontexteabbilden, die Prozesse beinhalten und (komplexe) Wirkungs-zusammenhänge und Probleme auslösen – sprich: unsere heu-tige dynamische, digitale Geschäftswelt. ArtenEs gibt verschiedenste S.en, die aber dennoch gut kategorisier-bar sind (s. Abb. 2) – je als ready-to-use oder maßgeschneiderteVariante.

Setting simulationsbasierter TrainingsIn simulationsbasierten Trainings agieren Teilnehmer in kleinenSimulationsteams, die miteinander im Wettbewerb stehen undeigenständige Entscheidungen treffen. Ziel ist es, im nachge-bildeten Themenkontext erfolgreich zu agieren. Die Konse-quenzen eigener Entscheidungen sowie die Wechselwirkungenzu Aktionen des Wettbewerbers werden so unmittelbar erlebt.Die Teilnehmer durchlaufen dabei mehrere Simulationsperio-den, die reale Zeiträume abbilden. Durch den Zeitraffereffekt(ein zweitägiges BWL-S. kann z.B. sechs Geschäftsjahre nach-bilden) werden neben kurzfristigen auch langfristige Wirkun-gen von Entscheidungen erlebt. Diese Erfahrungen transferie-ren die Teilnehmer dann unmittelbar auf ihren eigenen, realenTätigkeitsbereich.Am Ende einer jeden Geschäftsperiode erfolgen• intensive Reflexions- und Diskussionsphasen (Debriefs) zurIdentifizierung von Erfolgsfaktoren in Entscheidungen undVerhalten;• umfassende fachspezifische Inputs bezogen auf vorab defi-nierte Lernziele;• ergänzende Vorträge von internen und externen Gastred-nern zu unternehmensspezifischen Faktoren.Business Simulationen – 
mehr als nur „fun by gamification“!
Simulationen – die Maximierung von Erleben, Lernen und Umsetzen 

Abb. 1: Einsatzfelder von Simulationen in der PE

Abb. 2: Klassifizierung von Simulationen
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Darum sind S.en so effektiv:

Interaktives Setting: Möglichkeit für Best-Practice-Sharing, multiperspektivischeAnalysen und intensive Netzwerkbildung
Ausbildung komplexer Problemlösungskompetenzen: Möglichkeit, in einem risikobefreiten Raum, ohne materielleoder personelle Konsequenzen Erfahrungen zu sammeln. Da-durch werden komplexe Problemlösungskompetenzen ge-schärft und so festgefahrene Handlungs- und lineare Denkwei-sen aufgebrochen.
Aufbrechen von Silo-Denken und Verständnis 
für Zusammenhänge: Die multiperspektivischen Reflexionsphasen und das konkrete,optische und/oder haptische Simulationserlebnis machen diesystemischen/organisationalen Auswirkungen des eigenenHandelns unmittelbar sichtbar.
Nachhaltige Verknüpfung von Theorie und Praxis: Die Kombination von theoretischen Modellen mit der Repro-duktion realer Geschäftssituationen verankert Lernerlebnissenachhaltig.
Vielfältiges Lernen: Durch S.en werden unterschiedliche Lernzugänge gleichzeitigbedient. Es wird gelesen, exzerpiert, analysiert, bewertet, ge-schrieben, strukturiert, kommuniziert, argumentiert, präsen-tiert, kooperiert, geplant, organisiert, entschieden und gehan-delt. Autorin:
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STEFANIE FLECKE, internationale Management- Trainerin und Beraterin, Geschäftsführerin von SIMDUSTRY®, Simulations -entwickler und -trainerAbb. 3: Qualitätskriterien simulationsbasierter Trainings
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