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Bemerkenswerter Denkanstoß
für Coachs
Coaching-Pionier Dr. Wolfgang Looss (Vortragsbericht ab Seite 14), der
im letzten Jahr seinen 70. Geburtstag feierte, betreut in Deutschland,
Österreich und der Schweiz eine Vielzahl von Coachs, die sich zu rund
einem Dutzend Supervisionsgruppen zusammengetan haben. Je
professioneller die Coachs im Laufe der Jahre wurden, desto weniger
wollten sie sich laut Looss mit den Feinheiten verschiedener CoachingMethoden auseinandersetzen.

Businesstraining

Immer wichtiger wird stattdessen die Frage, wie man aus einer guten
Beziehung zum Coachee eine noch bessere machen kann. Coaching ist
im Kern ein interaktives Geschehen, eine besondere Form der
Begegnung. Und diese Begegnung gilt es zu vertiefen. Einer von
mehreren denkbaren Wegen in diese Richtung besteht für Looss darin,
mit dem Coachee ganz offen darüber zu sprechen, welchen Preis er für
die jeweilige Coaching-Sitzung zu zahlen bereit ist. Looss experimentiert
zum Beispiel in drei Fällen damit, dass er die Coachees darum bittet,
nach jedem Treffen selbst zu bestimmen, was ihnen das Gespräch wert
war. Diesen Betrag wirft der Ratsuchende dann anonym beim
Hinausgehen in eine Art „Spendenbox“.

für Fach- und Führungskräfte

Looss bewundernswert experimentierfreudige Coachees werden quasi
nach jeder Sitzung genötigt, sich darüber klar zu werden, was ihnen das
Ganze gebracht hat. Die Beziehung zu diesen drei Menschen habe sich
fundamental intensiviert, berichtet der Coaching-Pionier. Natürlich
rechnet auch Looss die große Mehrzahl seiner Coachings zu vorher
festgelegten Honoraren ab. Aber sein Denkanstoß zeigt, dass Coaching
noch besser und weniger oberflächlich sein kann, wenn man es als
„Beziehungsgeschehen“ (als eine ganz eigenständige Form einer
nützlichen Interaktion auf Augenhöhe) und nicht als Dienstleistung
betrachtet.
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Lernen von Fernlernern. Karl Schmollinger hat nacheinander im Fernstudium drei akademische Ausbildungen erworben. Dafür hat er den „Studienpreis Distance-Learning 2014“ in der Kategorie „Lebenslanges Lernen“ erhalten.
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blickfang

WER

Eine junge Frau hat auf einem
Fahrrad vor, hinter und über sich die
maximale Anzahl an Paketen gestapelt,
sodass sie leider nicht mehr auf die
Straße schauen kann.

Genial daneben.

WAS

Ein schönes Beispiel dafür, dass
man trotz einer ausgefallenen Idee, viel
Wagemut und einem guten Gleichgewichtssinn noch lange keine Innovation auf die
Beine gestellt haben muss.

WAS NOCH

Das Foto entstand in
Santa Monica, USA. Es stammt aus der
Kollektion „Stone“ (Mecky), deren Bilder
über Getty Images weltweit als „Creative
Pictures“ vertrieben werden.

Daniel Düsentrieb gilt als Beispiel für einen Menschen, der geniale, aber praktisch unbrauchbare Erfindungen
produziert. Nur wenige Erfindungen (auch wenn sie noch so bahnbrechend sein mögen) werden zu echten (profitablen) Innovationen.
Darauf machte die „Wirtschaftswoche“ in ihrer Titelgeschichte (Nr. 15/7. April 2014) aus Anlass der Vergabe des „Innovationspreises
der deutschen Wirtschaft“ aufmerksam. Das Fazit der „Wiwo“: Die erfolgreichsten Innovationen rühren nicht von einem großen Wurf her,
sondern von einer schrittweisen Erneuerung des Bestehenden.
Die Sieger des „Innovationspreises der deutschen Wirtschaft“ lauten in diesem Jahr: BMW, AfB, Delo Industrie Klebstoffe und Abberior
Instruments. Jeff Bezos, Gründer und Präsident von Amazon, erhielt den Sonderpreis „Innovativster CEO International“.
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aktuell

MENTORING

Mentee und
Mentor profitieren,
doch der Effekt
ist schwach
Mentoring ist in Mode. In fast allen größeren Firmen gibt es solche Programme. Tatsächlich zeigen Studien, dass sich daraus
positive Wirkungen ergeben können.
Allerdings sollte das Mentoring-Tandem
zueinander passen, berichtet das Wissen-

Professor Heiko Weckmüller, FOM Bonn

Professor Torsten Biemann, Uni Mannheim

schaftsmagazin „Personal Quarterly“. Auf
der Basis von verschiedenen Metaanalysen,
die wiederum die Ergebnisse einer Vielzahl
einzelner Untersuchungen zusammenfassen, gelangen Professor Torsten Biemann,
der an der Universität Mannheim Personalmanagement und Führung lehrt, und
Professor Heiko Weckmüller von der FOMHochschule für Ökonomie und Management in Bonn zu einer Reihe interessanter
Schlussfolgerungen: Mentoring kommt
nachweislich sowohl dem Geförderten,
dem Mentee oder Protégé zugute, als auch
dem eigentlich Fördernden, dem Mentor.
Bei den Mentees stellt sich statistisch gesehen ein größerer objektiver und auch ein
größerer subjektiv empfundener Karriereerfolg ein. Auch die Arbeitszufriedenheit des
Mentees wird positiv beeinflusst. Die Bin-

dung an den Arbeitgeber wird allerdings
kaum gestärkt. Alles in allem sind diese
Zusammenhänge aber durch die Bank nur
schwach ausgeprägt.
Dasselbe gilt für die Effekte, die Mentoren
erfahren. Diese fühlen sich als etwas bessere Führungskräfte, weisen einen etwas
höheren Karriereerfolg auf und sind ein
wenig zufriedener. Auch der Arbeitgeber
hat etwas vom Mentoring: Es zeigen sich
leichte positive Wirkungen auf die Arbeitsleistung, aufs Hilfeverhalten und die Motivation sowie eine Stressminderung. Allerdings scheint wichtig, dass das MentoringTandem zusammenpasst – vor allem, was
Wertvorstellungen und Persönlichkeitsmerkmale betrifft. Hier sei, so die Autoren,
der Einsatz eignungsdiagnostischer Verfahren für das „Matching“ sinnvoll.

BDU-STUDIE

Unternehmensberater erwarten geringen Honorar-Anstieg
Die deutschen Unternehmensberater erwarten für dieses
Jahr nur einen geringen Honorar-Anstieg von einem Prozent.
Das ist ein Ergebnis der Studie
„Honorare in der Unternehmensberatung 2013“, die der
Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater (BDU)
unter rund 300 Teilnehmern
durchgeführt hat. Von 2011
bis 2013 waren die Tagesund Stundensätze noch um
durchschnittlich 3,25 Prozent
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pro Jahr gewachsen. „Die vermehrten Unternehmenszusammenschlüsse in unserer
Branche üben vorübergehend
einen gewissen Preisdruck aus.
Daher erleben wir im Moment
nur moderate Honorarerhöhungen im Gesamtmarkt“,
kommentiert BDU-Präsident
Antonio Schnieder die Entwicklung. Bei den absoluten Zahlen
ergibt sich folgendes Bild: Der
durchschnittliche Tagessatz
liegt 2014 auf der Führungs-
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ebene zwischen 1.250 Euro
(bei Unternehmensberatungen
mit weniger als 250.000 Euro
Jahresumsatz) und 2.200 Euro
(bei Unternehmen mit mehr als
25 Millionen Euro jährlichem
Umsatz). Senior Consultants
verdienen zwischen 900 und
1.325 Euro am Tag. In der Strategie- sowie der Organisationsund Prozessberatung liegen die
Honorarsätze über nahezu alle
Hierarchieebenen über den Sätzen in der HR- und IT-Beratung.

WEITERBILDUNG

Demografienetzwerk gründet Weiterbildungsakademie

Kurz und Knapp

Das Demographie Netzwerk
e.V. (DDN) hat eine eigene
We i t e r b i l d u n g s a k a d e m i e
gegründet, die DDN-Akademie.
Ziel des neuen Angebots ist es,
Know-how zur Bewältigung
des demografischen Wandels
zu vermitteln. Dabei sollen

Personalie. Zum 1. April 2014

die Themen „Demografie“,
„Zukunftsorientiertes Human
Resource Management“ und
„Gesellschaft (Arbeiten und
Leben)“ im Mittelpunkt stehen. Das DDN kündigt an, die
Veranstaltungen der neuen
Akademie würden in unter-

schiedlichen Formaten, vom
Kompaktseminar bis zum Zertifikatslehrgang, angeboten.
Zielgruppe der DDN-Akademie
sind Personaler über alle Hierarchieebenen hinweg. Die
ersten Kurse sollen im Herbst
dieses Jahres stattfinden.

übernimmt Jennifer Feddersen die
Geschäftsführung bei Die Trainer
(Hildesheim). Die Diplom-Kauffrau
folgt auf die bisherigen Geschäftsführer Wolfgang König, Henner
Lenfers und Dr. Albert Siepe, die
das Unternehmen künftig als
Senior-Partner unterstützen sollen.

LERNEN

Statistik. Laut einer Erhebung der

Herzklopfen erhöht den Lerntransfer
bei Führungskräften

Bundesagentur für Arbeit hat sich
die Zahl der beruflichen Späteinsteiger zwischen 25 und 29 Jahren
fast verdoppelt: Mitte 2013 absolvierten demnach knapp 113.000
Menschen zwischen 25 und 29
Jahren eine Lehre. Im Jahr 2000
waren es nur knapp 54.000 gewesen. Im selben Jahr absolvierten
noch mehr als 843.000 junge
Männer und Frauen zwischen 15
und 19 Jahren eine Lehre. Mitte
vergangenen Jahres waren es nur
noch knapp 525.000.

Wer mit dem Herzen bei der Sache ist, lernt
leichter – das ist allgemein bekannt. Neu
ist die Erkenntnis, die die Ashridge Business School jetzt in Zusammenarbeit mit
der University of Reading in einer Studie
vorgelegt hat: Die Wissenschaftler haben
nämlich herausgefunden, dass Führungskräfte dann besser lernen, wenn Körper
und Gehirn beim Lernprozess durch moderate Provokationen stimuliert werden. Oder
anders ausgedrückt: Wenn das Herz beim
Lernen schneller schlägt, lernt es sich leichter. Dazu untersuchten die Wissenschaftler
28 Teilnehmer eines Ashridge LeadershipProgramms, allesamt Führungskräfte und
zwischen 26 und 55 Jahre alt. Während
des zweitägigen Seminars überwachten
die Studienleiter ständig Herzfrequenz
der Probanden, um ihre Reaktion und
Leistungsfähigkeit in Stresssituationen zu
untersuchen. Um die Führungskräfte in
eine realitätsnahe Stresssituation zu versetzen, konfrontierten die Wissenschaftler
sie mit Beispielen zu Konflikten, schweren Entscheidungen und unangenehmen
Gesprächen. Dabei beobachteten die Forscher, dass die Probanden leistungsfähiger
wurden, sobald ihre Herzfrequenz stieg.
„Häufig fühlen sich Führungskräfte aber
in Stresssituationen überfordert, was die
Leistungsfähigkeit vermindert“, erklärt
Lee Waller, Direktorin des Ashridge Forschungszentrums für Führungskräfteentwicklung, ein Risiko der Methode. Deshalb
sei es wichtig, die Vorgesetzten auf diese

Neugründung. In Hamburg eröffnet ein Institut, das Coaching und
Training mit dem Thema „Umwelt“
verbinden soll. Die Betreiber bieten Seminare für nachhaltige
Unternehmensführung und wollen Firmen bei der Entwicklung
und Umsetzung des betrieblichen
Umweltschutzes unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.iuct.de.

Impuls. Wenn das
Herz klopft, lernt es
sich leichter.

Situationen vorzubereiten: „Je häufiger
Führungskräfte in einem sicheren Umfeld
den Umgang mit Stress üben können, desto
souveräner wenden sie später das Gelernte
im Berufsleben an.“ Um das langfristige
Lernergebnis zu beurteilen, führten die
Wissenschaftler unmittelbar nach dem
Seminar und einige Zeit später Tests mit
den Probanden durch.
Aus dem positiven Ergebnis folgern die
Forscher, dass Fortbildungen eine echte
Herausforderung darstellen und auf emotionaler Ebene wirken sollten, um Erfolg zu
haben. Je häufiger die Seminarteilnehmer
ihre Komfortzone verlassen und die Aufregung realitätsnaher Problemstellungen in
einem geschützten Raum erleben könnten,
desto gelassener würden sie künftig
Herausforderungen begegnen.
05_2014 wirtschaft + weiterbildung

Auch das noch. Wer im Beruf
gerne mal Aufgaben vergisst, kann
künftig mit seiner genetischen Veranlagung kontern, wenn die Kollegen das schlechte Selbst- und
Zeitmanagement kritisieren. Wissenschaftler der Universität Bonn
wollen nämlich das sogenannte
„Schusseligkeitsgen“, dessen
offizieller Name „DRD2“ lautet,
entdeckt haben. Das berichtet die
Fachzeitschrift „Neuroscience Letter“ in ihrer Online-Ausgabe.
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Foto: International Department gGmbH des KIT

Neue Kurzseminare für
Ingenieure

Hector School. Die Schule für
Management und Ingenieurwesen bietet ab Mai Kurzseminare für Ingenieure an.

Für Ingenieure, die sich weiterbilden möchten, aber nicht
viel Zeit haben, bietet die
Hector School of Engineering
& Management ab Mai sogenannte „Short Courses“ an. In
den dreitägigen Kurzseminaren
kann die Zielgruppe in Kompaktform auf akademischem
Niveau technologisches Fachwissen in den Themen „Battery Technology“ und „Windkraftanlagen“ erlangen. Das
Seminar „Windkraftanlagen“
findet in deutscher Sprache
statt, während der Kurs „Bat-

tery Technology“ auf Englisch
gehalten wird. Die Teilnehmer
können Credit Points (ECTS)
für das Seminar erhalten.
Weitere Themen sind bereits in
Planung: So soll es bald auch
„Short Courses“ zu den Themen „Industry 4.0“ und „Big
Data“ geben. Die Hector School
of Engineering and Management gehört zum Karlsruhe
Institute of Technology (KIT).
Die Schule bietet sieben berufsbegleitende Master-Programme
an. Details finden Sie unter:
www.hectorschool.com.

AUSBILDUNG

„Nicht nur die erste Garde der
Jugendlichen aussuchen“

Foto: Paul Ebsen

Nach wie vor finden Unternehmen und Azubis oft schwer
zueinander. Paul Ebsen, Pressesprecher bei der Bundesagentur
für Arbeit, erklärt, woran das
liegt und wie Arbeitgeber sich
attraktiver machen können.
Warum finden Azubis trotz
offener Stellen keine Lehrstelle?
Paul Ebsen: Dafür gibt es zwei
Gründe. Zum einen regionale

Paul Ebsen. Betriebe müssen
Azubis eine Perspektive bieten.
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Unterschiede: Im Norden gibt
es viele Jugendliche, die eine
Stelle suchen, aber keine finden, während im Süden Stellen
unbesetzt bleiben. Zum anderen berufsfachliche Aspekte:
Nahezu die Hälfte aller unbesetzten Stellen findet sich im
Verkauf und der Gastronomie.
Wie können sich Unternehmen
für Azubis attraktiver machen?
Ebsen: Wer sich als Arbeitgeber
attraktiv machen will, muss
Jugendlichen nach der Ausbildung eine Perspektive bieten:
Ein Jugendlicher mit Abitur,
der eine duale Ausbildung
beginnt, möchte wissen, was
er danach machen kann. Die
bessere Qualifikation erhöht
jedoch das Risiko, die Fachkraft
nach der Ausbildung zu verlieren. Unternehmen sollten deshalb nicht nur die erste Garde
der Jugendlichen aussuchen.
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ARBEITSMARKTPROGNOSE 2030

Forscher erwarten mehr
Akademiker
Die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte steigt
und die Erwerbsquote in Deutschland nimmt weiter zu. Trotzdem droht ein Fachkräfteengpass bei
Arbeitnehmern mit Berufsausbildung, während es
immer mehr Akademiker geben wird. Grundlage
dieser Prognose ist die dritte Welle der Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und das Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zusammen
durchgeführt haben. Die aktuelle Projektion gibt
einen Überblick über die mögliche Entwicklung des
Arbeitsmarkts in Deutschland bis zum Jahr 2030.
Die Forscher von BIBB und IAB prognostizieren,
dass die Zahl der Arbeitnehmer mit Berufsausbildung bis zum Jahr 2030 um rund drei Millionen
zurückgehen könne. Den Grund dafür sehen die
Autoren der Arbeitsmarktprognose hauptsächlich
darin, dass die Erwerbsbevölkerung weiter schrumpfen werde. Zudem lasse sich seit einigen Jahren
eine höhere Studierneigung der jungen Generation
beobachten. Bis zum Jahr 2030 könnten der Projektion zufolge dem deutschen Arbeitsmarkt rund
1,6 Millionen Akademiker zusätzlich zur Verfügung
stehen.

HR NEXT GENERATION AWARD

Nachwuchspersonaler gesucht

HR-Nachwuchs.
Die Gewinner des
Wettbewerbs 2013
nahmen den Award
in Köln entgegen.

Foto: matzke-foto.de

Bereits zum sechsten Mal können Vorgesetzte ihre besten HR-Talente unter 35 Jahren für den HR Next Generation Award vorschlagen. Die Bewerbungsfrist läuft noch
bis zum 1. Juli. Der Preis wird an junge
Personaler verliehen, die am Beginn ihrer
Karriere bereits Außergewöhnliches geleis
tet haben und ist eine Initiative des Personalmagazins zusammen mit der Messe
„Zukunft Personal“, den Young Professionals der Initiative Wege zur Selbst-GmbH,
der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) sowie der Promerit AG.
Bewerbungsunterlagen im PDF-Format
nimmt brigitte.pelka@personalmagazin.
de entgegen. Weitere Informationen zu den
Bewerbungsvoraussetzungen erhalten Sie
unter: www.hr-next-generation.de.

PREISVERLEIHUNGEN

Responsible Leadership Award geht an
Herman Van Rompuy
Bereits zum fünften Mal vergibt die European School of
Management and Technology (ESMT) dieses Jahr den
Responsible Leadership Award.
Dieses Jahr ehrt die private
Hochschule mit Sitz in Berlin
den Präsidenten des Europäischen Rates Herman Van Rompuy mit dem Award für verantwortungsvolle Führung. Die
Preisverleihung findet am 3.
Juli 2014 in Berlin statt. Vor Van

Rompuy konnten sich bereits
folgende Persönlichkeiten
über den Award freuen: Mario
Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario
Monti, ehemaliger Ministerpräsident Italiens, Güler Sabancı,
Chairman und Managing Director der türkischen Sabancı Holding, sowie Nagavara Ramarao
Narayana Murthy, Gründer
und Executive Chairman der
indischen Infosys Limited.
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Change braucht mehr
als Maßnahmenkataloge

FÜHRUNG 1

Führen lernen durch Vorbilder
Führungskompetenz lässt sich
am besten durch gute Vorbilder
erlernen. Das ist das zentrale
Ergebnis einer Studie, für die
die HR-Beratung Strametz &
Associates 100 Fachbesucher
der Learntec 2014 befragt hat.
Auf die Frage, wie man Führung am besten lernen könne,
antwortete gut die Hälfte der
Befragten (51 Prozent), dass
dies am besten durch das
Beobachten, Analysieren und
Nachahmen von Vorbildern
gelinge. Fast ebenso viele (46
Prozent) geben an, durch die
Beobachtung des eigenen Vorgesetzten am meisten über Füh-

rung gelernt zu haben. Auch
die Trial-and-Error-Methode
mit anschließender Reflexion
ist offenbar bei den Befragten
beliebt: 31 Prozent nennen dies
als Lernmethode der Wahl.
Selbstreflexion spielt der Studie
zufolge insgesamt eine große
Rolle. 35 Prozent der Teilnehmer sagen, dass das Reflektieren von Erfahrungen für sie die
entscheidende Methode war,
um sich bei der Führung von
Menschen und Projekten zu
entwickeln. Konsens besteht
bei der Frage, ob Führung
erlernbar sei: Dies bejahen 99
Prozent der Befragten.

FÜHRUNG 2

Verärgerte Chefs erzeugen
keine langfristige Loyalität
Wer loyale Mitarbeiter möchte, sollte als
Vorgesetzter lieber Trauer oder gar keine
Emotionen zeigen als Ärger. Das haben
Wissenschaftler der Technischen Universität München in einer Studie mit mehr als
500 Probanden herausgefunden. Demnach
vermitteln verärgerte Chefs den Eindruck,
ihre Macht aus Statusspielchen zu ziehen
– und verlieren damit auf der zwischenmenschlichen Ebene. Die Testpersonen
geben an, sie wären ärgerlichen Führungskräften als Mitarbeiter gegenüber weniger
loyal und würden sie eher sabotieren als
traurige oder sachliche Chefs.
05_2014 wirtschaft + weiterbildung

Neu

Schmid (Hrsg.)
Systemische Organisationsentwicklung
Change und Organisationskultur gemeinsam gestalten
Systemisches Management
2014. 292 S., 42 s/w Abb. Geb. € 49,95
978-3-7992-6719-9
ISBN 978-3-7910-3281-8 |

Wie schafft man es, Veränderungen langfristig in Unternehmen
zu verankern? Indem man Veränderungen nicht einfach von
außen implementiert, sondern alle mit ins Boot holt, um der
Organisation eine neue Richtung zu geben, die sowohl dem
Unternehmen als auch den in ihr arbeitenden Menschen entspricht. Das leistet die systemische Organisationsentwicklung:
ein durch Erleben entstandenes und im Handeln verankertes
Verständnis dessen, worauf es in der Organisation ankommt.
Der Autor beleuchtet die relevanten Grundlagen, Methoden
und Arbeitsweisen und veranschaulicht sie mit Fallbeispielen
renommierter Unternehmen.
X Umfassendes Grundlagen- und Methodenbuch
X Organisationsentwicklung mit Führungskräften und
Mitarbeitern gemeinsam gestalten
X Mit beispielhaften Vorgehensweisen für komplexe
Organisationsentwicklungsprojekte

Alle Titel der Reihe unter
www.schaeffer-poeschel.de/Systemisches_Management
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menschen

Keynote-Speaker. Dr. Wolfgang Looss
spricht auf dem 1. Coaching-Kongress der
Hochschule Erding über seine eigenen
Irrwege und fordert zu einer intensiveren
Diskussion über die möglichen Irrwege der
Coaching-Profession auf.

COACHING-SZENE. Über Irrwege der Coaching-Szene sprach
der Coaching-Pionier Dr. Wolfgang Looss, der letztes Jahr seinen 70. Geburtstag feierte, auf dem 1. Coaching-Kongress
der Hochschule Erding. Einer der gravierendsten Irrwege
besteht seiner Meinung nach darin, dass Coachs glaubten,
sie müssten Dienstleister sein.

Die Dramaturgie des 1. Coaching-Kongresses der Hochschule
für angewandtes Management in Erding stimmte. Die meis
ten der rund 300 Teilnehmer blieben bis zum Schluss, um
Wolfgang Looss, einen der Pioniere der deutschsprachigen
Coachings-Szene, zu hören. Dessen „Karriere“ begann damit,
dass das Managermagazin im August 1986 einen Artikel über
ihn brachte, der „Partner in dünner Luft“ überschrieben war
und von dem neuen Trend handelte, dass Manager nach Gelegenheiten suchten, über ihre eigene Arbeit zu reflektieren.
Im Jahr 1991 brachte Looss dann sein Buch „Unter vier Augen
– Coaching für Manager“ auf den Markt, ein Grundlagenwerk,
das noch heute Orientierung gibt.
Der Moderator des Erdinger Kongresses kündigte Looss als
einen Mann an, der bekannt dafür sei, dass er gerne Klartext
rede. Als in der 1980er-Jahren Seminare zum Thema „Spiritualität für Manager“ in Mode kamen, spottete Looss dem Moderator zufolge: „Wer sich als Manager für Spiritualität interessiert, soll ein Vaterunser beten.“ Als die Coaching-Legende
die Bühne in der Stadthalle Erding betrat, machte er gleich klar,
dass diese Äußerung wohl Ausdruck eines Irrtums gewesen
sei, denn die Angebote an Spiritualität für Manager hätten sich
im Laufe der Jahre als viel seriöser herausgestellt, als es zu
Beginn den Anschein gehabt habe.
Grundsätzlich steht Looss den Entwicklungen der CoachingProfession heute viel gelassener gegenüber als noch vor rund
20 Jahren, als er auf einige Entwicklungen geradezu entrüs
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Foto: Julia Walkner

„Coachs sind keine
Dienstleister“

tet reagierte („Die Quelle missbilligt immer den Lauf des
Flusses“). Einiges, was er damals abgelehnt habe – wie zum
Beispiel das Telefon-Coaching – sehe er heute mit anderen
Augen. Andererseits forderte Looss trotz aller Altersgelassenheit seine Zuhörer in Erding dazu auf, in der Coaching-Szene
intensiver darüber zu diskutieren, ob einige der aktuellen Entwicklungen Irrwege seien oder nicht. Er selbst hält es für eine
bedenkliche Entwicklung, dass sich die Coaching-Profession
immer mehr an die Welt der Betriebswirtschaftslehre anpasse.
Es sei sehr fraglich, ob die BWL die Leitdisziplin des Coachings
sein könne, meinte der studierte Diplom-Kaufmann, der 1977
über „organisatorische Strukturmodelle“ promovierte.

„Coaching ist Beziehungsarbeit auf Augenhöhe und keine Dienstleistung“
Looss hält es für sinnvoll, dass sich Trainer, Berater und Coachs
um eine „Anschlussfähigkeit“ an die Wirtschaft bemühten.
Aber viel zu schnell hätten Coachs die Gepflogenheiten des
Business einfach übernommen und sich als Dienstleister definiert. Aus dieser Position heraus hätten sie dann unter Marketinggesichtspunkten die Behauptung in die Welt gesetzt, sie
könnten Kunden zum Erfolg führen. So ein Versprechen sei
aber nicht zu halten, weil der Erfolg eines Coachings entscheidend davon abhänge, wie sehr der Coachee von sich aus aktiv
mitspiele. Im Coaching stehen laut Looss zwei lebendige, auto-

nome Systeme miteinander in Beziehung, die sich wechselseitig beeinflussten – aber ohne diese Beeinflussung kontrollieren
zu können. Das heiße nicht, dass ein Coach nicht aussichtsreich intervenieren könne, aber jede Wirkung entstehe als Prozess zwischen zwei Subjekten und werde nicht vom Coach
gemacht. Looss: „Es geschieht oder es geschieht nicht.“
Für dieses interaktive Geschehen eigne sich statt Dienstleis
tung besser der Begriff der Beziehungsarbeit. „Coaching ist
Begegnungsqualität, die sich mit den Leistungskategorien der
Betriebswirtschaft nicht gut erfassen lässt“, so Looss. „Dazu
bedürfte es schon einer unglaublichen Dehnung der betriebswirtschaftlichen Begriffe.“ Im Coaching komme es darauf an,
dass Coach und Coachee gleichberechtigt ihre Beziehung gestalteten. Zu einer Beziehung auf Augenhöhe gehöre es auch,
dass sich ein Coach einem Kundenwunsch verweigere. Wenn
der Coachee zum Beispiel für seine Arbeit ein Rezept verlange
und der Coach aus Erfahrung wisse, dass Rezepte nicht weiterhelfen, dann müsse der Coach sagen dürfen: „Rezepte gibt es
bei mir nicht.“ Diese Art der „freundlichen Frustration“ sei im
Dienstleistungsgeschäft nicht denkbar, im Coaching aber sehr
wohl sinnvoll, um den Coachee damit zu konfrontieren, dass
es Sinn mache, an seiner grundsätzlichen Problemlösungskompetenz zu arbeiten, statt nach Checklisten zu rufen.
Bei Dienstleistungen im Sinne der Betriebswirtschaft liege die
Beziehungsdefinition aber ausschließlich beim Kunden. Der
bestimme, was in welcher Qualität geliefert werden müsse.

„Welcher Coach kann sich vorstellen, ein Service-Level-Agree
ment inhaltlicher Art abzuschließen?“, fragte Looss seine Zuhörer.

„Wie werden Vermittlungsagenturen den
Markt verändern?“
Als möglicherweise weiteren Irrweg hat Looss die Entwicklung
hin zu großen Vermarktungsnetzwerken für Coachs bezeichnet. Diese Zusammenschlüsse (Coach-Vermarkter) im Sinne
einer Genossenschaft hätten zur Folge, dass die Kompetenz
nicht mehr einer einzelnen Person, sondern einer Vermittlungsagentur zugeschrieben werde. „Wollen wir das?“, fragte
Looss seine Zuhörer und forderte dazu auf, dieses Thema in
der Szene zu diskutieren. Wichtigste Frage: „Wie soll in diesem
Zusammenhang Professionalität definiert werden?“
Looss vermutete, dass Vermittlungsagenturen dann Erfolg
haben könnten, wenn sich einige Mitarbeiter zu Experten für
Fragen der Passung entwickeln würden. Gutes und schnelles
Matching könne man durchaus lernen. Dazu gehöre eine rasche Auffassungsgabe und diagnostische Kompetenz, um die
Probleme der Unternehmen zu verstehen und auf der anderen
Seite müsse man die eigenen Coachs sehr gut kennen. Letztlich
müsse man in den nächsten fünf Jahren die Antworten auf
diese Fragen über Versuch und Irrtum herausfinden.
Martin Pichler
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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Lebenslanges
Lernen
LERNKARRIEREN. Der „Studienpreis
Distance-Learning“ wird jährlich vom
„Forum Distance-Learning“ verliehen.
In diesem Jahr wurden sieben Personen in
sieben Kategorien ausgezeichnet.
Unterschieden wird dabei zwischen nichtakademischen „Fernlernern“ und den
akademischen „Fernstudenten“. Die Lebensläufe zeigen, wie lebenslanges Lernen ganz
praktisch und individuell gelingen kann.

Foto: Forum Distance-Learning

WIE FERNSTUDIENINHALTE SEIN
SOLLTEN
laut „Fernstudiumcheck
Report 2013“ ...

16

wirtschaft + weiterbildung 05_2014

Karl Schmollinger (Mitte): Der leidenschaftliche Fernlerner aus Friedrichshafen erhielt den „Studienpreis DistanceLearning 2014“ in der Kategorie
„Lebenslanges Lernen“ aus den
Händen von Katrin Ehmke von der
Euro-FH und Mirco Fretter, dem Präsidenten des Forums Distance-Learning.

01.

02.

03.

Guter Mix aus Theorie und
Praxis statt veralteter
Studieninhalte

Aktuelle Studieninhalte statt
zu theoretischer,
grundsätzlicher Inhalte

Leicht verständliche, exklusive
Studieninhalte statt Buchkopien als Studienmaterial
R
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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mehrere Fernkurse oder gar ein Fernstudium absolviert haben, machen es Journalisten nicht leicht. Statt sich ihres außergewöhnlichen „Unternehmertums in
eigener Sache“ bewusst zu sein, geben
sie sich ausgesprochen überrascht, wenn
sie für etwas Besonderes gehalten werden
und man von ihnen die „Geheimnisse“
ihrer Lernerfolge erfahren will. Neugierde
und Freude an anspruchsvollem Lernen
werden als natürliche Triebe beschrieben.
„Wir haben einfach nur unsere Pflicht
getan und das aus uns herausgeholt, was
in uns steckt“, lautet eine Antwort, die
immer wieder zu hören ist. So bleibt dem
Beobachter nichts anderes übrig, als die
Lebensläufe von besonders erfolgreichen
Lernern genauer unter die Lupe zu nehmen. Der „Studienpreis Distance-Learning“ bietet dazu eine gute Gelegenheit.
Die Gewinner im Einzelnen:

Karl Schmollinger
(Lebenslanges Lernen/männlich)
Der heutige „Leiter Allgemeine Fertigung“ bei der ZF Friedrichshafen AG entscheidet sich nach dem Schulabschluss
für einen bodenständigen Einstieg ins
Berufsleben und schließt eine Facharbeiterausbildung ab. Er holt nebenberuflich
seine Fachhochschulreife nach und wird
staatlich geprüfter Betriebswirt. Beruflich
sind damit die Weichen für den Aufstieg
bei seinem Arbeitgeber, der ZF Friedrichshafen AG, nun gestellt. Schmollinger
übernimmt zunehmend Verantwortung
und entdeckt das (nebenberufliche) Unterrichten als neue Leidenschaft. Ganze
20 Jahre arbeitet Schmollinger nach der
ersten Qualifizierung in leitenden Positionen in „seiner“ Firma. Um die nächste
Führungsebene zu erklimmen, schreibt
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R Menschen, die sehr erfolgreich einen oder

Preisträger 2014. Alle Studienpreisträgerinnen und Studienpreisträger des
Preises „Distance-Learning 2014“ bei der Ehrung in Berlin zusammen mit Mirco
Fretter, dem Präsidenten des Forums Distance-Learning (ganz links).

sein Arbeitgeber aber zwingend einen
akademischen Abschluss vor. Dieses Ziel,
ein Bachelorstudium, ist für ihn nur nebenberuflich zu realisieren. Schmollinger
entscheidet sich für den Studiengang „Europäische Betriebswirtschaftslehre“ an
der Europäischen Fernhochschule Hamburg. „Das erste Halbjahr war wirklich
schwer. Ich musste nach all den Jahren
das Lernen buchstäblich neu erlernen“,
erinnert er sich. Ein hervorragender Notendurchschnitt und der ersehnte berufliche Aufstieg mit der Übernahme von
noch mehr Verantwortung sind der Lohn
für all die Mühen. Hoch motiviert nimmt
Schmollinger gleich das nächste Studium
auf – ein Fernstudium zum Diplom-Kaufmann. Am Ziel angekommen, sattelt er
noch den MBA-Studiengang „General
Management (MBA)“ als dritten akademischen Abschluss auf seine bisherigen
Erfolge. Noch vor dem MBA-Abschluss
erwartet Schmollinger eine weitere Be-

förderung. Ein großartiger Erfolg für den
53-Jährigen (Interview Seite 22), der mit
einer Lehre seinen Karriereweg startete.
Derzeit liegen ihm zwei Angebote für
eine Promotion vor.

Heide Niemann-Rabe
(Lebenslanges Lernen/weiblich)
2005 geht Niemann-Rabe, Rostock, nach
knapp 40 Berufsjahren als Lehrerin in den
Ruhestand. Als Pädagogin bildet sie sich
stets weiter, absolviert nach der Wende
sogar noch eine mehrjährige Ausbildung,
um auch das Fach Philosophie unterrichten zu können. Im Ruhestand entdeckt
sie eine neue Leidenschaft – das Schreiben. Sie zögert einige Zeit, meldet sich
aber schließlich doch für den Fernlehrgang „Große Schule des Schreibens“ an.
Sie veröffentlicht noch vor Beendigung
des Kurses ihren ersten Roman. „Lebenslanges Lernen ist für mich so selbstverständlich“, sagt Niemann-Rabe.

04.

05.

06.

Umfangreiche Studieninhalte
statt zu wenig Tiefe und Breite
in den Inhalten

Anspruchsvolle Einsendeaufgaben statt allzu mühelose
Erfolge bei den Aufgaben

Gute Einleitung für Personen mit
wenigen Vorkenntnissen statt
Überforderung beim Start
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Darius Schendel
(Fernlerner des Jahres 2014)
Schendel kam ohne Deutschkenntnisse
aus Polen in die Bundesrepublik. Immerhin schafft er seinen Hauptschulabschluss und wird Kfz-Mechaniker. Sechs
Jahre arbeitet er bei einer Spedition. Doch
er ist unterfordert und träumt von einem
Job als Techniker. Die Lösung ist ein Fernlehrgang zum „staatlich geprüften Mechatroniktechniker“ bei der Studiengemeinschaft Darmstadt. Zum erfolgreichen
Abschluss des Lehrgangs gehört neben
Einsendeaufgaben und Abschlussprüfung
auch eine Projektarbeit. Sein Wohnzimmer wird zur Werkstatt, das Privatleben
bleibt nahezu auf der Strecke und die privaten Ersparnisse fließen ins Projekt. Der
Lohn für all die Mühen: Darius Schendel
wird bester Teilnehmer und findet einen
sehr anspruchsvollen Job als Techniker.

Stephanie Schneiß
(Fernlernerin des Jahres 2014)
Die heute 42-Jährige aus Mendig bei
Koblenz findet sich eines Tages in der
Rolle der Hausfrau und Mutter wieder.
Sie sucht sich einen Teilzeitjob im Kundenservice der örtlichen Bank. Bei der
Studiengemeinschaft Darmstadt beginnt
sie den Fernlehrgang „Wirtschaftsfachwirtin“. „Natürlich bin ich auch einige
Male über den Büchern eingeschlafen“,
berichtet sie. Es dauert, bis die Fernler-

nerin sich traut, die erste Einsendeaufgabe tatsächlich abzuschicken. Als diese
dann mit einer Eins bewertet wird, ist die
Motivation für weitere nächtliche Stunden über den Büchern groß. In der Bank
geht es beruflich voran. Aufgrund ihres
Fernstudiums wird Schneiß an der Entwicklung eines Firmenleitbildes beteiligt.
Wenig später wird sie vom Ausbildungsleiter der Bank als seine Nachfolgerin vorgeschlagen.

Asim Artanlar
(Fernstudent des Jahres 2014)
Schon lange hegt Artanlar den Wunsch
zu studieren. Doch seinen Job als Werksfeuerwehrmann bei der Erdöl-Raffinerie Emsland (BP Lingen) aufzugeben,
kommt für den gelernten Chemiekanten
nicht in Frage. Er bucht den Onlinestudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an
der Jade Hochschule. Mit einer Beförderung erkennt der Arbeitgeber den Ehrgeiz und den Weiterbildungswillen des
Angestellten an. Heute ist er „Operating
Management System Coordinator“ bei
der BP Lingen, dem Betrieb, dem er seit
seiner Ausbildung treu geblieben ist. Es
überrascht nicht, dass sich Artanlar noch
zum Qualitätsbeauftragten weiterbildet
und auch schon das nächste berufsbegleitende Studium ins Auge fasst. Der
Masterstudiengang Betriebssicherheitsmanagement soll es nun sein.

Henriette Garczorz
(Fernstudentin des Jahres 2014)
Nach ihrem Abitur und einem BachelorAbschluss landet Garczorz bei einem Lebensmittelkonzern. Eine höhere Position
ist nur mit einem Masterabschluss möglich. „Für mich war sofort klar, dass ich
mich wegen meiner vielen Dienstreisen
nur über ein Fernstudium weiterbilden
kann“, so Garczorz. An der Europäischen
Fernhochschule Hamburg belegt sie den
Studiengang „Business Coaching und
Change Management“. Ihr Arbeitgeber
ist beeindruckt und befördert sie schon
während des Studiums. Doch dann wird
Garczorz schwanger und bekommt einen
kleinen Sohn. Das Fernstudium verfolgt
sie weiter. Nach der Elternzeit in den
alten Job zurückzukehren, ist aufgrund
der Geschäftsreisen keine Option. Garczorz macht sich als Coach selbstständig.

Regina Vollbrecht
(Lernen mit Handicap)
Vollbrecht erblindet als Neugeborene.
Nach dem Abitur legt sie ihr Diplom als
Sozialpädagogin ab und arbeitet in einem
Berliner Sehzentrum. Bald wünscht sie
sich ein zweites berufliches Standbein
als Ernährungsberaterin. In der Studiengemeinschaft Darmstadt findet sie
schließlich den richtigen Anbieter für ihr
Vorhaben. Man stellt ihr die Lernhefte in
computerlesbaren Formaten zur Verfü- R
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Neues Bewertungsportal für Fernlernangebote ausgezeichnet
Innovation. Das Bewertungsportal „Fernstudiumcheck.de“ wurde mit dem Studienpreis
„Distance-Learning 2014“ in der Kategorie „Innovation des Jahres“ ausgezeichnet. Fast 7.000
Erfahrungsberichte von Studenten erleichtern potenziellen Interessenten eine Entscheidung.

Foto: Forum Distance-Learning

Seit 2012 haben eingeschriebene Fernstudenten und
Fernlerner sowie die „fertigen“ Absolventen eines (akademischen) Fernstudiums oder eines (nicht-akademischen)
Fernlehrgangs die Möglichkeit, ihr Fernstudium auf dem
Portal „Fernstudiumcheck.de“ zu bewerten und einen
Erfahrungsbericht zu schreiben. Auf Grundlage dieser
Bewertungen können sich Interessierte auf dem Portal
einen authentischen Einblick in den jeweiligen Studiengang verschaffen. Von Beginn an verfolgte das Portal das
Ziel, zukünftige Studenten durch unabhängige Informationen und Erfahrungswerte bei der Wahl des passenden
Lehrgangs zu unterstützen. Heute hat sich das Bewertungsportal laut Jury als Entscheidungshilfe im Fernstudienbereich etabliert.
Herzstück des Portals sind Bewertungen von echten(!) Teilnehmern und Absolventen an Fernunterrichtsangeboten.
Mit einem aufwendigen Algorithmus werden „auffällige“
Rezensionen aussortiert, deren Autoren dann aufgefordert
werden, einen Nachweis über die tatsächlich erfolgte Teilnahme am beurteilten Kurs zu belegen. Eine Zensur findet
nicht statt. Lediglich Schmähkritik, unwahre Tatsachenbehauptungen und versteckte Werbebotschaften werden
nicht veröffentlicht.
Das Portal ist ein Produkt der Online Akademie GmbH
& Co. KG, Köln, die seit 2008 unabhängige Internetportale im Bereich Studium und Weiterbildung betreibt.
Das Bewertungsportal für das Fernlernen dient nicht nur

Markttransparenz. „Welcher Bildungsanbieter passt zu
mir?“ – bei dieser Frage hilft ein neues Bewertungsportal.
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den Studenten als Sprachrohr, sondern gibt den Fernunterrichtsanbietern auch Impulse für ihr Qualitätsmanagement. Die Anbieter haben auch die Möglichkeit, über eine
Kommentarfunktion auf Bewertungen und Erfahrungsberichte zu reagieren. Aktuell verzeichnet das Portal fast
7.000 Erfahrungsberichte sowie einen täglichen Zuwachs
an Besuchern und Rezensionen.
Auch kleinere Institute profitieren von diesem Bewertungsportal, weil die Reihenfolge, in der Lehrgänge und Anbieter angezeigt werden, nur von den Bewertungen abhängig
ist. Des Weiteren haben alle Institute die Möglichkeit,
ihre aktuelle Bewertung auf der eigenen Internetpräsenz
auszuflaggen. So können sie die Zufriedenheit ihrer Studenten und Absolventen auch auf der eigenen Webseite
nutzen, um neue Interessenten von sich und ihrem Angebot zu überzeugen. Zu Beginn des Jahres veröffentlichte
das Portal die jährliche Liste der „beliebtesten Fernhochschulen und Fernschulen 2013“. Auf Basis aller eingegangenen Erfahrungsberichte wurde das Ranking ermittelt. Zur
Bewertung standen insgesamt 3.581 Fernstudiengänge
und Fernlehrgänge von 447 Instituten. Dabei wurden die
akademischen Fernhochschulen und weiterbildenden Fernschulen gesondert voneinander ausgewertet.
Die Top-Fernhochschulen 2013 (akademisch) sind:
1. Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft
2. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
3. Wings Hochschule Wismar
4. HFH – Hamburger Fern-Hochschule
5. Euro-FH – Europäische Fernhochschule Hamburg
6. TU Kaiserslautern (DISC)
7. Fachhochschule Brandenburg
7. Universität Koblenz-Landau (ZFUW)
8. SRH Fernhochschule Riedlingen
9. Beuth Hochschule für Technik Berlin
10. ZFH – Hochschule Koblenz
11. Fernuniversität in Hagen
12. EHV – Europäischer Hochschulverbund
Um in das Ranking aufgenommen zu werden, waren mindestens 20 authentische Erfahrungsberichte aus dem vergangenen Jahr erforderlich. Das Ranking basiert auf einer
neu entwickelten Formel, die sowohl die Gesamtbewertung
als auch die Weiterempfehlungsrate und die Anzahl der
einzelnen Berichte berücksichtigt.

beterminen entgegen. Die Lernerin fertigt
sich eigene Lernpodcasts an. Sie legt sehr
erfolgreich ihre Prüfung zur „Ernährungsberaterin“ ab und baut ihr neues Standbein konsequent aus.
Von den Gesprächen mit den Preisträgern
bleibt die Einsicht, dass jeder für sich
selbst herausfinden muss, wie die Lernstrategie aussieht, die ihn persönlich zum
Erfolg führt. Die Ansprüche müssen zu
den eigenen Fähigkeiten passen. Konkrete
Ziele kann man später immer noch steigern, wenn man merkt, dass man mehr
schafft. Individuelles Vorgehen hilft auch
bei der Auswahl der Tricks, mit denen
man seine Motivationslöcher überbrückt.
Der eine braucht einen straffen Arbeitsplan und einen strengen Lernpartner, ein
anderer eher Freiräume und viel Lob. Der
eine kann sich von sich aus gut konzentrieren, der andere muss gezielt Telefon
und Internet lahmlegen, um für wenigstens zwei Stunden ungestört lesen zu
können.
Eine Gemeinsamkeit erfolgreicher Lerner
lässt sich dann aber doch herausfiltern.
Stephanie Schneiß, fünffache Mutter und
„Fernlernerin des Jahres“, bringt es auf
den Punkt: Ein Fernlerner muss auch eine
„gehörige Portion Egoismus“ besitzen,
um seinen Abschluss zu schaffen. Karl
Schmollinger, Vater von drei Kindern,
pflichtet ihr bei. Egoismus dürfe sein.
Es sei für eine Familie auch keine zufriedenstellende Lösung, wenn ein Vater
oder eine Mutter auf die Verwirklichung
der beruflichen Ziele verzichte, nur um

sich besser um die anderen kümmern zu
können. Allerdings könne ein Fernlerner
nicht ohne die Unterstützung seiner Familie zum Ziel kommen. Das Geben und
Nehmen muss deshalb laut Schmollinger
in einer Fernlerner-Familie besonders
sorgfältig ausgehandelt werden. Ohne
stabiles Umfeld sei Fernlernen nur sehr
schwer vorstellbar.

Egoismus und Eigenlob sind
nicht mehr tabu
Früher war nicht nur der Egoismus tabu,
sondern auch das Eigenlob. Die Fernlerner des Jahres 2014 haben aber die Erfahrung gemacht, dass ein gewisses Maß
an Eigenlob die Motivation steigert. Man
sollte sich zum Beispiel Zeit nehmen,
(zusammen mit seiner Familie) Erfolge
zu feiern. Ein gut gepflegter, langsam anwachsender Selbstwert erhöht den Glauben daran, aus eigener Willenskraft etwas
bewirken zu können. Hinweise, wie man
ganz individuell die Willenskraft beim
Lernen hochhalten kann, gibt ein OnlineTest, den Dr. Markus Deimann, Motivationsforscher an der Fernuni Hagen, unter
dem Namen „Volitionale Transferunterstützung“ (VTU) entwickelt hat. Seinen
Willen stärkt man demnach auf vier
Arten – durch bessere Planung, durch
mehr Konsequenz im Vorgehen, durch
gezielteres Stimmungsmanagement und
durch mehr Selbstvertrauen.
Immer wieder war von den Preisträgern
zu hören, dass der Vorteil eines Fernunterrichts gerade darin bestehe, regelmäßig
mit Lernmaterial „mundgerecht“ versorgt
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R gung und kommt ihr auch bei den Abga-

Thomas Tibroni. Der Chef der Online Akademie
Köln bedankt sich für den Innovationspreis, den
sein Portal „Fernstudiumcheck.de“ bekam.

zu werden. Durch die ebenso regelmäßigen Einsendeaufgaben entstehe der
„heilsame“ Zwang, den Stoff kontinuierlich durchzuarbeiten. Die Bewertung
der eingereichten Lösungen durch einen
Tutor wird dabei als wichtiges Feedback
zum Lernerfolg gesehen. So werde man
angehalten, nach Plan zu studieren und
könne auf die langen Marathonsitzungen
direkt vor einer Prüfung in der Regel
verzichten. Sein Wissen mithilfe von
Übungsaufgaben und Probeklausuren
zu testen, sei für Lerner die effektivste
Lerntechnik, bestätigt Professor John
Dunlosky von der Kent State University,
Ohio (USA). In einer umfangreichen Studie kam er 2013 zu dem Schluss, dass das
„Lösen von Problemen“ zu einer guten
Lernstrategien unbedingt dazugehöre.
Martin Pichler

Program Start: Aug 31, 2014
www.whu.edu/pt-mba
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nach

durch

titelthema
INTERVIEW. Karl Schmollinger, Leiter allgemeine Fertigung beim Automobilzulieferer
ZF Friedrichshafen AG, blickt auf einen beeindruckenden Werdegang zurück. Sein
Lebensweg ist von zahlreichen nebenberuflichen Weiterbildungen geprägt. So schloss
er innerhalb von acht Jahren an einer Fernhochschule nacheinander drei akademische
Ausbildungen (Bachelor, Master und MBA) ab.

53-Jähriger lernt nie aus
Eine gängige Forderung lautet, lernen
müsse Spaß machen. Wie viel Spaß hatten Sie dabei, sich nebenberuflich innerhalb von acht Jahren drei akademische
Abschlüsse zu erarbeiten?
Karl Schmollinger: Grundsätzlich macht
mir das Lernen sehr viel Spaß. Wenn ich
zum Beispiel mit meiner Familie früher in
den Urlaub gefahren bin, dann habe ich

Foto: Pichler

Die Leistung von Karl Schmollinger beeindruckt die Studienpreisjury des Forum
Distance-Learning, Hamburg, auf Anhieb
so sehr, dass sie ihm für seine fortlaufenden Bildungsbestrebungen im Rahmen
eines Festaktes Anfang April den „Studienpreis Distance-Education“ in der
Kategorie „Lebenslanges Lernen 2014“
verlieh.

Würdigung. Karl Schmollinger (Mitte) empfängt seine Auszeichnung von Euro-FHDozent Jörn Altmann (li.) und Mirco Fretter, Präsident Forum Distance-Learning.
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gerne meine Frau ans Steuer gelassen und
mich auf den Beifahrersitz gesetzt, um
die wichtigsten Vokabeln aus der Sprache unseres Ziellands zu pauken oder
um Hintergrundgeschichten zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu lesen. Als
Fernstudent machte das Lernen natürlich
auch Spaß, aber nicht immer. Ich hatte
große Ziele, die ich unbedingt in einem
bestimmten Zeitraum erreichen musste.
Obwohl ich grundsätzlich sehr motiviert
war, brauchte ich an manchen Tagen eine
große Portion „spaßfreie“ Selbstdisziplin,
um am Ball zu bleiben. Am meisten Spaß
hat mir übrigens immer das Lernen in
den Präsenzphasen gemacht.
Die Dozenten sind auf jeden Einzelnen
vorbildlich eingegangen und haben uns
in Kleingruppen sehr herausfordernde
Fallstudien bearbeiten lassen. Spaß heißt
ja nicht, über die Witze zu lachen, die
der Lehrer reißt, sondern einen Lehrstoff
interessant und abwechslungsreich präsentiert zu bekommen. Zu jedem der drei
Fernstudiengänge gehörten übrigens auch
Auslandsaufenthalte. So war ich unter
anderem auch in China. Sie können sich
vorstellen, dass diese Reisen von einer
großen Freude am Lernen begleitet waren
und von den Auslandsaufenthalten ein
sehr hoher Motivationsschub ausging.
Sie selbst sind gelegentlich auch als
Dozent tätig. Wie kam es dazu?
Schmollinger: Ende der 1990er-Jahre bildete die ZF Friedrichshafen AG eine Reihe
eigener Fachkräfte zu internen Dozenten
aus. In solch einem Train-the-Trainer-Seminar habe ich Gefallen daran gefunden,
Wissen und Praxiserfahrung an andere
Menschen weiterzugeben. Seitdem in-

teressierte ich mich sehr dafür, wie man
Schulungen so konzipiert, dass möglichst
viel hängen bleibt. Ich kümmere mich
unter anderem um den Unterricht für die
nebenberuflichen Studenten (Bachelor
of Engineering) der ZF an der SteinbeisHochschule-Berlin. Und ich unterrichte
seit rund zehn Jahren an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg, Friedrichshafen. Natürlich setze ich dabei auf
Gruppenarbeit. Der Gefahr, dass Einzelne
versuchen, sich im Schutz der Gruppe
auszuruhen, begegne ich dadurch, dass
bei mir jeder jederzeit aufgefordert werden kann, eine kleine Präsentation zum
Stand der Diskussion zu halten.
Als „leitender Angestellter“ durchlaufen
Sie regelmäßig Führungskräftetrainings.
Wie haben Sie mit Ihrem didaktischen
Know-how die externen Trainer erlebt?
Schmollinger: Bei den Führungstrainings,
die ich besuche, treffen sich Mitarbeiter
aus dem deutschen Stammhaus mit Kol-

und leitete trotzdem von 2007 bis 2012
erfolgreich als Vorstandsvorsitzender die
ZF Friedrichshafen AG. Ist es sinnvoll,
dass Sie ein akademisches Studium für
Ihren Aufstieg brauchten und was hat es
Ihnen persönlich gebracht?
Schmollinger: Die Zeiten ändern sich und
in vielen Bereichen geht das, was früher
ging, heute nicht mehr. Für mich war es
sehr hilfreich, insbesondere den MBA
gemacht zu haben. In einer immer komplexeren Welt kommt es darauf an, die
Zusammenhänge gut zu verstehen und in
einen bestens gefüllten Werkzeugkoffer
an Managementtools greifen zu können.
Was ich heute mache, könnte ich ohne
den MBA nicht so gut tun. Ich gehe unter
anderem viel strukturierter und zielorientierter an meine Aufgaben heran.

Wissen

spielerisch
vermitteln

Wie haben Sie dafür gesorgt, dass Ihr
Arbeitgeber und Ihre Familie Sie unterstützt haben?
Schmollinger: Mein Arbeitgeber war

„In einer immer komplexeren Welt kommt es
darauf an, die Zusammenhänge gut zu verstehen
und in einen bestens gefüllten Werkzeugkoffer an
Managementtools greifen zu können.“
legen aus den Auslandsniederlassungen.
Zu erleben, wie wir alle trotz kultureller
Unterschiede gemeinsam lernen, bringt
sehr interessante Einsichten. Die Trainings sind sehr professionell konzipiert,
finden auf Englisch statt und werden von
Trainern unterschiedlichster Nationalität
durchgeführt. Das Einzige, was mich gelegentlich irritiert: Wenn die Trainer aus
den USA kommen, dann beschweren sich
die deutschen aber auch die chinesischen
Teilnehmer oft darüber, dass diese Trainer zu oberflächlich sind. Sie stellen mit
übertriebener Begeisterung Führungswerkzeuge vor und wenn man nach den
psychologischen Hintergründen oder
nach Alternativen fragt, sind sie schnell
überfordert. Die US-Trainer scheinen zu
glauben, es reiche, wenn die Teilnehmer
mal die wichtigsten Managementschlagworte gehört haben.
Hans-Georg Härter war „nur“ Maschinenschlosser und Technischer Betriebswirt

quasi der Auslöser. Sobald man den tariflichen Angestelltenbereich verlassen
will, verlangt er, dass man einen akademischen Grad hat. So sehr der Arbeitgeber jeder Form von Weiterbildung
ausdrücklich begrüßt, so wenig kann er
natürlich die Lerner im Berufsalltag im
Schongang arbeiten lassen. Ich habe meinen Vorlieben folgend immer zwei Stunden am frühen Morgen gelernt und dann
ab 8.30 Uhr bis etwa 19.00 Uhr „normal“
gearbeitet. Der Abend war dann für die
Familie und den Sport reserviert. Meine
Familie ist mir sehr wichtig. Und ich bin
glücklich, dass sie mich unterstützt hat.
Zu dem gemeinsamen Weg, den wir gefunden haben, gehört auch, dass wir gemeinsame freie Zeit hatten und uns bei
meinen Studienerfolgen auch gemeinsam
belohnt haben. Aber grundsätzlich ist es
schon so, dass nebenberufliche Fernlerner auch eine gewisse Portion Egoismus
brauchen, um erfolgreich zu sein.
Interview: Martin Pichler
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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Executive MBA wird immer
internationaler
PERSONALENTWICKLUNG. Immer mehr Business Schools bieten ihre Executive-MBAProgramme in Kooperation mit Partnerschulen aus aller Welt an. Besonders die
europäischen MBA-Schulen wollen so eine noch internationalere Führungs
kräfteentwicklung bieten. Doch nicht jede Kooperation ist eine echte Partnerschaft.
Vor kurzem gab das International Institute for Management Development IMD,
eine private Wirtschaftshochschule in
Lausanne (Schweiz), bekannt, dass man
ab Februar 2015 gemeinsam mit der
Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) in Peking ein neues Executive-MBA-Programm anbieten werde.
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Das Studium finde je zur Hälfte in der
Schweiz und in China statt und werde
von Professoren beider Schulen durchgeführt. Die Absolventen bekämen natürlich die Abschlüsse beider Schulen.
Für die europäische Topschule IMD ist
dieses Vorgehen eine Novität. Denn bisher hatte man am IMD nur auf seine ei-

genen Abschlüsse gesetzt. Ein Grund für
die Kooperation dürfte die zunehmende
Attraktivität des asiatischen Markts für
europäische Schulen sein. So will das
IMD mit dem neuen Studiengang auch
seinen Teilnehmerkreis in Asien erweitern. Während sich der bisher angebotene Executive MBA am IMD auf globales

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

von Geschäftsthemen geht, solle daher
auch der soziale und historische Kontext
von Wirtschaft und Management behandelt werden.
Immer mehr Business Schools kooperieren und legen gemeinsame MBA-Programme auf. „Das ist ein Spiegelbild für
die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft“, sagt Michael Frenkel, Rektor der
WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. „Die Unternehmen suchen heute Mitarbeiter, die bereits während des MBA-Studiums intensive interkulturelle Erfahrungen gemacht haben.“

Foto: ArtisticPhoto / shutterstock.com

Erfolgsbeispiele für
„Partnerkonzepte“

Flaggenmeer. Die Fahnen vor
dem Hauptquartier der
Vereinten Nationen sind ein
starkes Symbol für eine
globale Zusammenarbeit.

Management konzentrierte, soll sich das
neue Programm auf China und Europa
gleichermaßen fokussieren. Das erklärte
IMD-Präsident Dominique Turpin. Obwohl die Unterrichtssprache Englisch ist,
soll das Programm sowohl die westliche
als auch die östliche Perspektive berücksichtigen. Bevor es um die Bearbeitung

Bereits seit 1997 bietet die WHU gemeinsam mit der Kellogg School of Management an der Northwestern University in
Chicago den Kellogg-WHU Global Executive MBA an. Inzwischen ist das Programm Teil des Netzwerks, das Kellogg
zusammen mit fünf Schulen in aller Welt
gestrickt hat. Dazu gehören die Schulich
School of Business in Toronto, die Hongkong University of Science and Technology Business School, die Leon Recanati
Graduate School of Business Adminis
tration in Tel Aviv und seit Kurzem auch
die Guanghua School of Management in
Peking.
Jedes Programm startet am Ort der Partnerschule. Für den Unterricht ist jeweils
zur Hälfte einer der beiden Partner verantwortlich und die Absolventen bekommen einen Joint Degree, also einen
gemeinsamen Abschluss beider Schulen.
Für die Teilnehmer aller Programme gibt
es ein gemeinsames Unterrichtsmodul
am Kellogg-Campus in Chicago. Zudem
können sie Wahlkurse an den fünf Partnerschulen belegen und so zusätzliche
Erfahrungen sammeln, Kontakte knüpfen
und ihr Know-how über das Land der
Partnerschule erweitern.
Mit ihrem Partner-Konzept ist die USSchule bisher sehr erfolgreich. So ist
Kellogg die einzige Schule, die im letzten Ranking zu Executive MBAs in der
Financial Times (FT) gleich mit vier
Programmen vertreten war. Der KelloggWHU Global EMBA landete dabei auf
Platz 18 weltweit, noch vor dem eigenen
Executive-MBA-Programm von Kellogg R
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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Erfolgsbeispiel 1: „Jetset“ Executive MBA
Fallbeispiel. Weil sich die Anforderungen an ihre Arbeit kontinuierlich änderten, entschied sich
eine Managerin für den Executive MBA, den die Anderson School of Management (University of
California) zusammen mit der National University of Singapore (NUS) anbietet.
Der Schreibtisch von Christina Fischer steht zwar in Frankfurt, aber eigentlich könnte die 38-Jährige überall arbeiten.
„Die meiste Zeit bin ich sowieso am Telefon oder im Flugzeug“, erzählt sie. Bis sie im November 2012 in die Elternzeit ging, war Fischer Director E-Services and Distribution
bei der Star Alliance GmbH in Frankfurt und betreute dort
die 26 Mitglieds-Airlines.
Nach dem Betriebswirtschaftsstudium an der Universität
Augsburg zog es sie zunächst nach Los Angeles. Dort landete sie bei der damals neu gegründeten Star Alliance und
baute die Bereiche Verkauf und E-Services mit auf. „Das
war wie ein Start-up“, erinnert sich Fischer. „Wir haben
ja kein eigenes Produkt, sondern helfen die Produkte der
Airlines so zusammenzufassen, dass die Kunden Vorteile davon haben.“ Im Jahr 2001 wurden die bisher drei
Standorte der Star Alliance in Los Angeles, Bangkok und
Frankfurt zur Überraschung vieler in Frankfurt am Main
zusammengelegt und die Diplomkauffrau landete wieder in
Deutschland. Dort war sie zunächst als Regional Director
Sales für EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) tätig
und baute lokale Teams zur Kundenbetreuung in strategisch wichtigen Ländern auf.
Nicht zuletzt, weil sich die Airline-Branche ständig ändert,
suchte sie nach einer Möglichkeit, sich international weiterzubilden und begann 2007 mit dem Executive MBA, den
die Anderson School of Management an der University of
California in Los Angeles (UCLA) zusammen mit der National University of Singapore (NUS) anbietet. „Wenn schon
MBA, dann wollte ich einen Abschluss einer renommierten
Schule, mit dem ich mich von anderen abheben kann“,
erinnert sie sich. „Einen MBA macht man schließlich nur
einmal.“ Entscheidend war für sie aber der globale Ansatz.

Christina Fischer.
Ihr UCLA-NUS Executive MBA belegte Platz
fünf im Ranking der
Financial Times.
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„Nur die wenigsten Deutschen haben doch einen Blick darauf, was in Indien oder China abläuft“, sagt sie. „Ich wollte
einen MBA, durch den ich mir das alles anschauen kann.“
Für das 18-monatige Studium flog sie sechs Mal für je zwei
Wochen nach Singapur, Los Angeles, Shanghai und Bangalore. Vor Ort gab es Unterricht und Firmenbesuche. In
China und Indien besuchte die Klasse zum Beispiel die
Produktionsanlagen eines amerikanischen Autoherstellers und die Manufaktur des größten indischen Uhrenherstellers. „In Singapur hat uns der CEO selbst durch den
Containerhafen geführt und uns seine Strategie erklärt“,
erzählt Fischer. „So etwas war schon einmalig.“
Besonders begeistert war sie von den Professoren der
NUS. Viele hatten in den USA promoviert und geforscht
und kannten daher beide Welten. „Bei Kooperationsprogrammen müssen die Schulen viel mehr leisten, um ein
rundes und aktuelles Programm auf die Beine zu stellen“,
ist Fischer überzeugt. Zwar seien die Universitätsstandorte Los Angeles und Singapur die festen Säulen des Programms, aber je nach Entwicklung der globalen Wirtschaft
könne es künftig zum Beispiel auch ein Modul in Vietnam
oder Brasilien geben.
Die 42 Teilnehmer kamen aus 27 Nationen, alle sprachen
mindestens zwei Sprachen und sie war die einzige, die
aus dem Servicebereich kam. Besonders spannend fand
Fischer die Projekte, bei denen die Studenten im Team
eine konkrete Aufgabe in einem Unternehmen bearbeiten
mussten. Gemeinsam mit fünf Kommilitonen hat sie dabei
in sechs Monaten Vorschläge für die Umstrukturierung der
Abteilung einer japanischen Firma, die Geräte für optische
Messungen herstellt, erarbeitet – für Fischer völliges Neuland. „Da musste ich mich ganz schön reinknien“, erinnert
sie sich. Die MBA-Studenten flogen nach Japan, interviewten Mitarbeiter und präsentierten ihre Ergebnisse dem
Unternehmen. „Als Manager muss man heute den globalen Markt verstehen“, betont die 38-Jährige. Das gelte
gerade auch für deutsche Mittelständler, von denen einige
global schon sehr erfolgreich seien.
Bezahlt hat sie das Studium selbst, wurde aber bei vollem Gehalt für die Studienzeiten freigestellt. „Ich sehe das
MBA-Studium als Investition in meine Zukunft“, erklärt die
zweifache Mutter, die 2014 wieder in ihren Job einsteigen
will. „Mit zwei MBA-Titeln von zwei Topschulen bin ich einfach viel besser aufgestellt, egal wo ich später einmal lebe
und arbeite.“

Studiengänge schneiden in den Rankings
seit Jahren besonders gut ab. Im letzten
FT-Ranking belegten die KooperationsProgramme sogar die ersten fünf Plätze.
Dazu gehören das gemeinsame Programm der Tsinghua University in Peking und Insead oder der Trium Global
Executive MBA, bei dem die HEC Paris
mit der London School of Economics
und der Stern School of Business in New
York zusammenarbeitet. Das bereits 2001
gestartete Trium-Programm gilt dabei
als der Vorreiter der sogenannten JetsetMBAs, bei denen die Teilnehmer zum
Unterricht um die Welt fliegen. Beim
OneMBA kooperieren sogar gleich fünf
Schulen aus den Niederlanden, den USA,
China, Brasilien und Mexiko. Ein Teil des
Unterrichts findet dabei an der Schule
statt, an der sich der Teilnehmer eingeschrieben hat. Dazu kommen einwöchige
Module in Asien, Lateinamerika, Europa
und den USA, wo jeweils alle Teilnehmer

Foto: hxdbzxy / shutterstock.de

R auf Platz 24. Aber auch andere Kombi-

zusammentreffen. Wurden die JetsetProgramme anfangs noch belächelt, so
haben inzwischen viele Schulen nachgezogen und zumindest ein Auslandstrip
nach Indien, China, Südamerika gehört
heute schon fast zum Standard.
Doch längst nicht alle Kooperationen sind
auch echte Partnerschaften. Man sollte

daher stets genau hinschauen. Besonders krass sind die Fälle, in denen sich
zweit- oder drittklassige Schulen einfach
bei einer Topschule einkaufen – zum Beispiel, indem sie dort nur Räume mieten.
Nicht selten werden dann in der Fremde
nur Kurse im Bereich der sogenannten
Executive Education – also der nicht-aka- R
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Erfolgsbeispiel 2: „Jetset“ Executive MBA
Fallbeispiel. Eine Historikerin, die im Vertrieb arbeitete, absolvierte den „One MBA“ der
Rotterdam School of Management (RSM), die mit MBA-Schulen aus China, Brasilien, Mexiko und
den USA kooperiert. Anschließend stieg sie ins Managementteam ihres Arbeitgebers auf.
Der Weg zum MBA war für Manuela Roth lang und alles
andere als geradlinig. Ihr Berufsleben begann die heute
49-Jährige als Fachkrankenschwester für Anästhesie und
Intensivmedizin. Nach fünf Jahren orientierte sie sich neu,
absolvierte das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und
studierte Geschichte, Politik und Film. Ihre Magisterarbeit
schrieb sie über das späte Mittelalter. Zwar stand ihr die
Option für eine Promotion offen, aber eine wissenschaftliche Laufbahn war ihr zu unsicher. Sie begann bei einer
Direktmarketingagentur, vermarktete das Outsourcing für
IT-Projekte und leitete interne Projekte. Später wechselte
sie in den Vertrieb, betreute sechs Jahre als Key Account
Managerin Großkunden im Bereich IT-Reselling und Solutions mit Fokus auf europäische Großkunden.
Zwei Jahre lang überlegte sie, ob sie noch in ein MBAStudium investieren sollte, um ihre Wirtschaftskenntnisse
zu verbessern. „Mir war klar, dass es dann ein wirklich
internationales Programm sein muss“, erinnert sich die
Historikerin. Roth besuchte verschiedene Schulen in England, Frankreich und den Niederlanden und landete an der
Rotterdam School of Management (RSM), die zusammen
mit vier Schulen aus China, Brasilien, Mexiko und den USA
den „One MBA“ anbietet.
„Ich fand es spannend, über mehrere Kontinente hinweg
zu studieren“, erzählt sie. Ihr damaliger Chef und Unternehmensinhaber förderte sie dabei. Den Großteil der Studiengebühren zahlte sie allerdings selbst. Das sei schon
ein langer Entscheidungsprozess gewesen, erinnert sich
die 49-Jährige. Für das Geld hätte sie sich schließlich
auch ein hochwertiges Auto kaufen können. 2008 begann
sie mit dem MBA-Studium und gehörte mit 44 Jahren zur
Gruppe der älteren Teilnehmer.

Manuela Roth. Alle
zwei Monate ging es
zum Unterricht nach
Rotterdam.
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Alle acht bis zehn Wochen fuhr Roth von Mittwoch bis
Samstag zum Unterricht nach Rotterdam. Dazu kamen
einwöchige Module in Asien (Delhi und Hongkong), Lateinamerika (Monterrey und Sao Paolo), Europa (Rotterdam
und Istanbul) und den USA (Washington), wo sie mit den
mehr als hundert Teilnehmern der vier anderen Schulen
zusammentraf. „Besonders viel hat mir die Arbeit in globalen Projekten gebracht“, resümiert sie. So hat sie im Fünferteam mit einem dänischen CEO eines Unternehmens in
Polen und einem Personalberater aus Hongkong eine Feldstudie über das Marketing von Porsche durchgeführt. Auch
Firmenbesuche standen auf dem Programm. „In Brasilien
stellte uns der Firmenchef persönlich sein Unternehmen
vor und erläuterte uns seine Strategie“, erzählt die Managerin. „Das war schon wirklich Toplevel.“
Nachdem sie ihren MBA-Abschluss in der Tasche hatte,
wurde ihr Arbeitgeber von dem US-Konzern Insight Solutions, einem der weltweit führenden Komplettanbieter
von Business-to-Business-IT-Lösungen, aufgekauft. Ihr
Chef war plötzlich weg und es war nicht klar, wo sie bleiben sollte. Der Übergang von einem inhabergeführten
120-Mann-Betrieb in einen international aufgestellten
Konzern mit 5.500 Mitarbeitern sei schon gravierend
gewesen. „Ohne den MBA wäre ich heute wohl nicht da,
wo ich bin“, ist Roth überzeugt, die inzwischen Mitglied im
deutschen Managementteam der Insight Solutions GmbH
in Mainz-Kastel ist und dort das achtköpfige Team Global &
Projects leitet. „Man hat einfach ein anderes Standing, vor
allem als Geisteswissenschaftler“, sagt Roth.
Heute profitiere sie von dem MBA vor allem in der Zusammenarbeit mit ihren internationalen Kollegen. Da müsse
man partnerschaftlich miteinander arbeiten und brauche
ein Verständnis für interkulturelle Unterschiede. Ganz
besonders haben ihr auch die Angebote zum Leadership
Development geholfen, bei denen es um Führung im globalen Team und die eigene Persönlichkeitsentwicklung ging.
„Gerade bei der eigenen Wirkung auf andere hat mir die
Interaktion mit der globalen Gruppe viel gebracht“, resümiert die Managerin, die es aufgrund ihrer Erfahrungen
schade findet, dass der MBA in Deutschland häufig noch
so unterbewertet wird. Dabei wäre ein internationales Programm gerade für viele Deutsche eine Bereicherung. Roth:
„Das Studium fördert es, über die eigenen Schranken hinaus zu denken, andere Lösungen zu finden und kreativer
zu sein.“

R demischen Programme – durchgeführt.
Dafür werden keine akademischen Titel,
sondern allenfalls Teilnahmezertifikate
vergeben. Für die Top-Schulen ist das oft
ein lukratives Geschäft, das sie sich nicht
gern entgehen lassen.

Der Lehrplan zeigt, ob eine
Kooperation gelebt wird
Ebenfalls beliebt ist die Variante „akademisches Touristenprogramm“, bei dem
die Business School vor Ort vor allem als
logistischer Dienstleister auftritt, der die
Firmenbesuche und Vorträge von Firmenvertretern organisiert – aber sonst nichts
mit dem Programm zu tun hat. So manche Partnerschaft besteht auch nur aus
formalen Gründen. Etwa wenn Schulen,
die in Deutschland keine Anerkennung
als Hochschule haben, mit einer Partnerschule aus Großbritannien oder den
USA kooperieren, die dann – meist gegen
gutes Geld – ihre MBA-Titel vergeben.
Wie ernsthaft die Kooperation ist, zeigt
ein Blick in den Lehrplan. Sind dort beide
Schulen mit eigenen Themen vertreten?
Unterrichten Professoren aus beiden
Schulen?
„Die Partnerschule sollte nicht nur ein
Verkaufs-Outlet sein“, mahnt Professor
Andreas Pinkwart, Rektor der HHL Leipzig Graduate School of Management.
„Idealerweise sollten beide Schulen gleich
gut sein. Es sollte eine Partnerschaft auf
Augenhöhe existieren.“ Wesentlich sei
dabei die gemeinsame Gestaltung des
Studiengangs. Wie aufwendig das ist,
erlebte die HHL bei der Konzeption des
Global Executive MBA, den die Schule
seit 2012 zusammen mit der spanischen
Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) in Barcelona anbietet und
bei dem die Teilnehmer dreimal je eine
Woche in Barcelona und Leipzig sowie
eine Woche in Indien, China oder Brasilien verbringen. Während die HHL vor
allem bei den „harten BWL-Themen“,
Innovation und Entrepreneurship, punkten könne, habe EADA ihre Stärken bei
Leadership, emotionaler Intelligenz und
Kreativität. Auf die Probe gestellt wurde
die Partnerschaft bei der deutschen Akkreditierung, die jedes MBA-Programm in
Deutschland braucht. Bei der Befragung
durch die deutsche Akkreditierungsagen-

tur wurden auch die Spanier per Video
zugeschaltet. Zudem gibt es einen Beirat mit Unternehmensvertretern aus
Deutschland und Spanien, der immer
wieder Anregungen für mögliche Verbesserungen des Programms gibt. Und wenn
die Teilnehmer zum Unterricht an eine
Schule reisen, ist stets der Programmverantwortliche der anderen Schule dabei.
So ein gemeinsames Programm bedeutet
laut Pinkwart eine Menge Arbeit, bringe
aber einen enormen Lerneffekt.

Von Mannheim nach Shanghai
Den kann auch Professor Jens Wüstemann, Präsident der Mannheim Business
School, bestätigen. Seit 2011 bietet Mannheim mit dem Mannheim-Tongji Executive-MBA-Programm einen gemeinsamen
Studiengang mit der Tongji Universität
in Shanghai an, bei dem die Teilnehmer
drei der sechs Module in Shanghai verbringen. „Wir wollten einen Studiengang

an der Schnittstelle von Deutschland und
China“, erklärt Wüstemann.
Mit Tongji habe man dabei die ideale
Partnerschule gefunden. Die chinesische
Universität sei 1907 von einem deutschen
Arzt gegründet worden, verfüge über
mehrere Stiftungslehrstühle von deutschen Unternehmen und ihr Vizepräsident habe in Bonn gearbeitet. „Tongji ist
daher sicher die deutscheste Universität
in China“, sagt der Mannheimer Präsident. Das Programm wurde gemeinsam
entwickelt. Die Module werden entweder von Professoren aus Mannheim oder
Tongji unterrichtet. Manchmal kommen
auch noch Gastprofessoren von anderen
Business Schools dazu, allerdings nur,
wenn der andere Partner zustimmt. „Politisch ist das nach wie vor nicht trivial,
so ein Programm in China aufzustellen“,
resümiert Wüstemann. Zumal die Absolventen auch einen anerkannten chinesischen Abschluss bekommen.
Bärbel Schwertfeger

BERUFSBEGLEITENDER

MEDIEN-MBA
24-monatiges Programm
(berufsbegleitend)
Schwerpunkt Digital Media
Klare Managementausrichtung
Systematische Karriereförderung
Konsequente Praxisorientierung
Exzellentes Branchennetzwerk

WWW.HAMBURGMEDIASCHOOL.COM/EMBA
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Ein Plädoyer für eine
Lean-Leadership-Kultur
TIPPS. Nichts ist derart beständig wie der Wandel – das haben fast alle
Unternehmensführer verinnerlicht. Und so treibt es viele Unternehmen und ihre
Mitarbeiter von einer Change-Welle zur nächsten. Gerade Führungskräfte führt das an
ihre Belastungsgrenzen. Beraterin Daniela Kudernatsch plädiert darum für eine neue
Unternehmens- und Führungskultur, die dieser Herausforderung Rechnung trägt.
Unternehmen müssen die Qualität ihrer
Leistung kontinuierlich steigern, um
wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Problem hierbei: Ihr Management kann topdown immer schwieriger erkennen, was
nötig ist, um aus Kundensicht Qualität zu
produzieren. Also müssen die Mitarbeiter
lernen, selbst zu erkennen, was es zu tun
gilt, um Qualität zu produzieren, und die
erforderlichen Initiativen ergreifen.
Das haben in den zurückliegenden Jahren viele Unternehmensführer erkannt.
Entsprechend viele Lean ManagementProjekte wurden in Unternehmen gestartet. Dabei lautete ein übergeordnetes Ziel
stets: Die kontinuierliche Verbesserung
soll ein stabiler Prozess werden, der sich
selbst trägt, weil das Streben nach Qualität und Verbesserung in den Köpfen der
Mitarbeiter verankert ist.

Viele Lean-Projekte scheitern
Ein durchaus erstrebenswertes Ziel. Doch
bei vielen Lean-Projekten stellen die Unternehmen nach einiger Zeit fest: Wir
haben zwar unsere Mitarbeiter im Umgang mit den Lean-Methoden und -Tools
geschult. Zudem steht das Einführen von
„Lean“ in den Zielvorgaben unserer Führungskräfte. Doch leider bleiben die erhofften Ergebnisse aus. Zwar haben wir
einige punktuelle Verbesserungen erzielt,
ein grundlegender Wandel vollzog sich in
unserer Organisation jedoch nicht. Und
in den Meetings? Dort wird zwar oft der
Geist der kontinuierlichen Verbesserung
beschworen, doch im Betriebsalltag ist
er nicht spürbar. Vielmehr schlafen die
Lean-Initiativen immer wieder ein – zu-
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mindest, wenn wir top-down nicht viel
Zeit und Energie investieren, um den Prozess am Leben zu erhalten.
Eine Ursache, warum viele Unternehmen
diese Erfahrung sammeln, ist: Sie unterschätzten anfangs oft,
•	welch radikalen Kulturwandel es meist
darstellt, eine Kultur der kontinuierlichen Veränderung in einer Organisation zu verankern,
•	wie viel Ausdauer und Geduld es bedarf, bei den Mitarbeitern den hierfür
erforderlichen Mindset zu schaffen und
•	wie groß heute die Netzwerkstrukturen
in der Arbeit sind und darum ChangeProjekte kaum in Top-down-Prozessen
gemanagt werden können.

„Selbstentwickler“ werden
Genauso wie die Change-Projekte selbst
kaum top-down zu handhaben sind, ist
auch der Lern- und Entwicklungsbedarf,
der aus dem Change-Bedarf resultiert,
nicht allein von oben über zentrale Personalentwicklungsmaßnahmen steuerbar.
Zudem ist er so individuell, dass er zentral, also zum Beispiel durch die Personalabteilung, immer schwieriger erfasst
werden kann. Also muss sich auch die
Initiative zum Aufbau der erforderlichen
Kompetenzen stärker auf die Bereichsund Prozessebene verlagern.
Viele Personalmanager haben diese Entwicklungslinien bereits vor Jahren erkannt. Und unter dem Stichwort „Employability“ formulierten sie die These: Die
Mitarbeiter müssen „Selbstentwickler“
werden. Das heißt, die Mitarbeiter müssen lernen, selbst zu erkennen, wo bei
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ihnen ein Lern- und Entwicklungsbedarf
besteht, und diesen entweder selbst oder
mit selbst organisierter Unterstützung befriedigen.
Und die Führungskräfte an der operativen
Front? Sie müssen zu Persönlichkeiten
heranreifen, die diese Lern- und Entwicklungsprozesse bei ihren Mitarbeitern fördern und so dazu beitragen, dass
•	die Performance ihres Bereichs kontinuierlich steigt und
•	das Unternehmen schneller auf Veränderungen reagieren kann.
Thematisiert wurde dieser Sachverhalt
in Personalerkreisen zumeist theoretisch.
Konkrete Konsequenzen wurden hieraus
selten gezogen und wenn, dann primär
im Bereich Führungskräfteentwicklung.
So haben inzwischen viele Unternehmen

in ihren Führungsleitlinien verankert,
ihre Führungskräfte sollten Coachs ihrer
Mitarbeiter sein, also Lern- und Entwicklungsprozesse bei ihnen fördern und so
dazu beitragen, dass sie die erforderliche
Kompetenz aufbauen.
Das ist ein richtiger Ansatz. Unter den
gegebenen Bedingungen führt er aber
meist bei den ohnehin stark belasteten
Führungskräften zu einer weiteren Mehrbelastung. Denn zum einen sind sie nicht
hinreichend für diese Aufgabe qualifiziert, und zum anderen haben ihre Mitarbeiter häufig noch nicht das Bewusstsein
verinnerlicht, dass sie ihre Kompetenz
kontinuierlich weiterentwickeln müssen,
um gute Mitarbeiter zu bleiben.

Möglicher Lösungsweg
Diesen Zusammenhang haben einige
Unternehmen erkannt. Deshalb stellen
sie neben ihren Führungskräftekonzepten auch ihre Personalentwicklungskonzepte grundlegend infrage und feilen an
neuen Konzepten. Dabei orientieren sie
sich zunehmend am Lean-LeadershipDevelopment-Modell. Dieses Modell unterscheidet in der Kompetenzentwicklung
von Führungskräften vier Stufen.

gesamte Organisation eingebunden.
Nun geht es darum, das „Silo-Denken“
zu überwinden und alle Aktivitäten so
aufeinander abzustimmen, dass die übergeordneten Unternehmensziele erreicht
werden.

Hin zur lernenden Organisation
Von einer Führungskräfteentwicklung,
die sich an diesem Kompetenzmodell
orientiert, versprechen sich die Unternehmen, dass sich die Innovationskraft
ihrer Organisation erhöht; des Weiteren,
dass sie sukzessiv zu einer Entlastung der
Führungskräfte führt – und zwar in dem
Maße, wie ihre Mitarbeiter die Kompetenz entwickeln, eigenständig ihr Verhalten und Wirken zu reflektieren und sich
zu entwickeln. Insofern sehen die Unternehmen hierin auch eine Maßnahme,
einem Burn-out ihrer Führungskräfte vorzubeugen. Denn eine Fiktion ist es, anzunehmen, dass der Veränderungsdruck,
der auf den Unternehmen und ihren Mitarbeitern lastet, in den kommenden Jahren sinken wird.
Also gilt es, die Resilienz, sprich die Fähigkeit der Mitarbeiter, mit dem Druck
umzugehen, zu erhöhen – jedoch nicht

Stufe 1: S
 ich als Führungskraft selbst
entwickeln.
Dahinter steckt die Annahme, dass künftig eine Kernkompetenz von Führungskräften ist, das eigene Verhalten und Wirken zu reflektieren und die eigene Performance systematisch zu erhöhen.

Fließband. Das Konzept
des Lean Managements stammt aus der
Optimierung von
Produktionsabläufen.

Stufe 2: A
 ndere Menschen coachen
und entwickeln.
Die zweite Kompetenz-Stufe besteht in
der Fähigkeit, als Führungskraft andere
Personen so zu entwickeln, dass diese ihrerseits die Kompetenz erwerben, ihr Verhalten und ihr Wirken zu reflektieren und
eigene Lernprozesse zu initiieren.

Hier geht es darum, Gruppen von Mitarbeitern (Teams, Abteilungen, Bereiche)
in eine Richtung auszurichten und den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess
zu sichern.

Stufe 4: E
 ine Vision schaffen und die
Ziele abstimmen.
In die letzte Entwicklungsstufe sind idealerweise alle Führungskräfte und die
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Stufe 3: D
 as tägliche Sich-Verbessern
(Kaizen) unterstützen.

durch ein, zwei Stressmanagement-Seminare oder vergleichbare Work-Life-Balance-Angebote. Denn ein solcher Ansatz
greift zu kurz. Das haben inzwischen
viele Unternehmen erkannt.
Zentrales Ziel muss es vielmehr sein, den
Mitarbeitern das Bewusstsein zu vermitteln, dass die Notwendigkeit, sich zu
verändern und regelmäßig die eigenen
Denk- und Handlungsmuster zu überdenken, künftig ein integraler Bestandteil des
Arbeitsalltags ist; des Weiteren, ihnen das
Selbstbewusstsein zu vermitteln, „irgendwie schaffe ich …“ beziehungsweise „…
schaffen wir das schon“, sodass sie neue
Herausforderungen
•	beherzt und eigeninitiativ angehen und
•	
sich eigenständig die erforderlichen
Kompetenzen aneignen, um auch künftig Qualität zu produzieren.
Je mehr die Mitarbeiter hierzu bereit und
fähig sind, umso stärker werden auch ihre
Führungskräfte entlastet, da sie seltener
korrigierend, steuernd und unterstützend
eingreifen müssen. Und das Unternehmen? Es hat seine Innovationsfähigkeit
und -kraft und somit Wettbewerbsfähigkeit erhöht, da es sich zu einer lernenden
Organisation entwickelt hat.
Daniela Kudernatsch

personal- und organisationsentwicklung

Nachhilfe in Soft Skills
für den Nachwuchs
PRAXIS. Heutige Bachelor-Absolventen sind jünger als frühere Uni-Absolventen und
haben oft weniger Lebens- und Berufserfahrungen aus Praktika. Um die Studierenden
in den fehlenden Soft Skills zu schulen, schließen Universitäten vermehrt Partner
schaften mit Weiterbildungsinstituten ab. Der Praxisartikel zeigt ein Beispiel für eine
Kooperation in Nordbayern auf.
Unternehmen legen heute nicht mehr nur
großen Wert auf fachliche Kompetenzen,
wenn sie Absolventen einstellen. Auch
das zwischenmenschliche Gespür, die Fähigkeit zur Teamarbeit und der souveräne
Umgang in der Berufswelt werden immer
wichtiger. Gleichzeitig stellen viele Personaler seit der Umstellung auf den Bachelor-Abschluss und der damit einhergehenden kürzeren Studienzeit fest, dass es
bei den Absolventen oft gerade an diesen
Soft Skills mangelt. Schließlich bleibt den
Studenten weniger Zeit für Praktika und
so für Erfahrungen in der Arbeitswelt.
Arbeitgeber merken nun, dass sie mehr
in die zusätzliche Ausbildung von Soft
Skills investieren müssen. Gerade Großunternehmen mit internen Schulungsakademien stellen fest, dass die entsprechenden Trainingsangebote von Studienabgängern oft gebucht werden.
Und dieser Trend wird sich mit der zunehmenden Globalisierung noch verstärken. Denn durch die steigende internati-

onale Präsenz von Unternehmen ist für
viele Arbeitgeber die interkulturelle und
soziale Sensibilität ein zusätzlicher wichtiger Faktor.
Diese Problematik ist natürlich auch
an die Hochschulen und Universitäten,
die ihren Absolventen einen möglichst
schnellen und erfolgreichen Einstieg in
das Berufsleben ermöglichen wollen, herangetragen worden. Um diese Herausforderung zu meistern, hat die Hochschule
Coburg schon im Jahr 2005 – und später
die Universitäten Bamberg und Erlangen
– eine Partnerschaft mit der AEC GmbH,
Anbieter für Trainings und Potenzialanalysen, geschlossen. Norbert Seifert, Geschäftsführer von AEC, hält nun als Lehrbeauftragter Vorlesungen zu verschiedenen Bereichen der sozialen Kompetenz.

Erwartungen der Unternehmen
Welche sozialen Kompetenzen sind es
nun konkret, die Arbeitgeber bei den jun-
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gen Jobeinsteigern, die gerade von der
Hochschule kommen, missen? Um die
Anforderungen zu treffen, die Arbeitgeber an die Absolventen stellen, wurden
die Erwartungshaltungen von verschiedenen großen und internationalen Unternehmen abgefragt. Aufgrund verschiedener Stellenbeschreibungen und Einsatzmöglichkeiten von Mitarbeitern können
sich die Anforderungen an die Soft Skills
natürlich in Teilbereichen unterscheiden.
So werden von einem Servicetechniker
im Außendienst zum Beispiel Skills wie
Kundenorientierung, gute Kommunikationsfähigkeit, ziel- und lösungsorientiertes Denken und Handeln, selbstsicheres
Auftreten, wirtschaftliches Handeln,
hohe Flexibilität sowie große Einsatzbereitschaft erwartet. Für Personen in der
Projektarbeit sind weitere Soft Skills von
Bedeutung wie Zielorientierung, Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Konfliktfähigkeit und unternehmerisches
Denken.
Job- und arbeitgeberübergreifend kann
man festhalten, dass sich die meisten
der befragten Unternehmen die folgenden Soft Skills bei den Absolventen wünschen: Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Zielorientierung, Teamfähigkeit, Flexibilität
und Veränderungsbereitschaft. Auch die
Grundlagen der Präsentationstechniken
sollen nach den Wünschen der Unternehmen vorhanden sein.
Wer als Personalentwickler in den Bewerbungsunterlagen der Kandidaten entsprechende Nachweise hinsichtlich der
persönlichen Entwicklung von Soft Skills
entdeckt, hat zumindest schon einmal
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Erwartungen. Die Studierenden wissen, dass sie beim Berufseinstieg auch die Anforderungen an ihre Soft Skills erfüllen müssen.

einen stärkeren Hinweis dafür, dass diese
Fähigkeiten beim Kandidaten vorhanden
sind. Der Nachweis allein ist aber noch
keine Garantie dafür, dass der Kandidat
diese Fähigkeit in der Praxis auch wirklich einsetzen kann. Vielmehr kommt
es darauf an, inwiefern die erworbenen
Kenntnisse schon verinnerlicht und angewendet werden. Darum gehören auch
Authentizität und lebenslange Lernbereitschaft zu den Erfolgskriterien.

Studierende erkennen Bedarf
Bei dieser lebenslangen Lernbereitschaft
setzen auch die Trainings an, die AEC
an der Uni Bamberg, Erlangen und der
Hochschule Coburg durchführt. Als die
ersten Vorlesungen im Jahr 2005 gehalten
wurden, hatten cirka 90 Prozent der Studierenden die Bedeutung von Soft Skills
noch deutlich unterschätzt. Heute hat das
Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung bei Studierenden wesentlich zugenommen. Auch sie haben erkannt, dass
ihnen der Nachweis von Soft Skills und
damit der Nachweis von großer Lernbereitschaft beim Berufseinstieg weiterhilft.
Über 800 Studierende haben inzwischen
die Vorlesungen besucht.
Wie lassen sich nun diese Soft Skills vermitteln? Unabhängig von der späteren
Aufgabe und Rolle, die ein Absolvent in
einem Unternehmen wahrnimmt, spielt
immer die eigene Persönlichkeit eine
große Rolle. Einfluss auf das Verhalten
nehmen innere Einstellungen, Werte und
Motive. Wer sich seiner Persönlichkeit
bewusst ist, seine Stärken und Begrenzungen kennt und akzeptiert, der kann

Seminar. Debatten, Rollenspiele und Feedbackrunden helfen den
Studierenden und Doktoranden, die Kenntnisse zu verinnerlichen.

seine Erfolgskriterien wesentlich effizienter nutzen als andere. Um dies den Studierenden zu verdeutlichen, führen diese
schon vor der Vorlesung einen Test zur
Potenzialanalyse durch. Damit lernen
sie in der Vorlesung die Ausprägungen
ihrer persönlichen Verhaltenspräferenzen kennen. Zusätzlich erweitern sie
ihre Menschenkenntnisse und lernen zu
verstehen, dass andere Menschen unterschiedlich beobachten, wahrnehmen
sowie interpretieren und Wert auf andere
Verhaltensweisen legen.
Um diese Persönlichkeitsausprägungen
zu erleben, führen die Studierenden gezielte Kommunikationsübungen in Form
von Rollenspielen durch, die mit einer
Videokamera aufgezeichnet werden. In
einer anschließenden Nachbetrachtung
werden Sprach- und Verhaltensmuster
bewusst gemacht.
Weiterhin stellen die Studierenden in
Übungen konfliktbehaftete Projektmanagement-Szenarien aus realen Praxisbeispielen nach, um zu lernen, wie man
Konflikte löst. Dabei stellt sich oft heraus, dass die Studierenden versuchen,
die Konflikte auf der reinen Sachebene
zu lösen – was nur selten gut gelingt.
In einer gemeinsamen Reflexion lernen
sie dann, ihre Menschenkenntnisse anzuwenden und zu vertiefen. Sie werden
dafür sensibilisiert, die verborgenen
Bereiche des sogenannten „Kommunikations-Eisbergs“ zu beachten und ihre
Gesprächspartner dort abzuholen. Das ist
für viele Teilnehmer ein Aha-Erlebnis.
Gerade bei technischen Unternehmen ist
Team- und Projektarbeit sowie Kunden
orientierung immer ein wichtiges Thema.

Auf diese Aufgabenstellung werden die
Studierenden in der Vorlesung „Führung
ohne disziplinarische Personalverantwortung“ gezielt vorbereitet. Sie lernen,
wie sie aus der Rolle des Projektleiters ihr
Team zusammenstellen und führen können. Zu wissen, was Kriterien guter und
schlechter Führung sind, soll ihnen helfen, Anfängerfehler möglichst zu vermeiden. Dabei wird viel in Kleingruppen mit
Ergebnispräsentationen sowie gemeinsamen Reflexionen gearbeitet.

Lerntransfer sicherstellen
Wenn die Studierenden in das Arbeitsleben eintreten, können sie auf Basis der
Vorlesungen schon einige soziale Fähigkeiten anwenden. Die Personalentwickler
sind an dieser Stelle gefordert, den Transfer der erlernten Soft Skills in die Praxis zu fördern. Eine bewährte Methode
dafür, die sich einfach realisieren lässt,
sind Selbst- und Fremdbildeinschätzungen. Unternehmen können zum Beispiel
die Jobeinsteiger zu Beginn der Tätigkeit
eine Selbsteinschätzung über unternehmensrelevante Soft Skills vornehmen
lassen. Nach sechs bis zwölf Monaten
kann der Vorgesetzte aus Beobachtungen
eine Fremdeinschätzung durchführen. In
einem Mitarbeitergespräch haben dann
Vorgesetzter und neue Mitarbeiter die
Gelegenheit, über die Ergebnisse zu sprechen, konstruktives Feedback zu geben
und weitere Lernfelder und Aktivitäten
zu vereinbaren. Dies sollte dann natürlich
in eine Skill-Datenbank einfließen, die die
Personalarbeit unterstützt.
Norbert Seifert, Sandro Wartzack
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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training und coaching
SEMINARREPORTAGE. Zwei Trainer leiten ein Seminar und geben jedem Teilnehmer
hinterher ein individuelles, stärkenorientiertes Feedback. Das Seminar eignet
sich für Führungskräfte „in den Startlöchern“, aber auch für „alte Hasen“, die ihr
Führungsverhalten optimieren wollen.

Paravent-Feedback
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professionell sind wie er, ernst zu nehmen. Dabei hätte der Außendienstler, der
immerhin schon 37 Jahre alt ist, jungen
Mitarbeitern viel zu sagen und könnte
sie durch seine ruhige, lösungsorientierte
Art bestimmt auch motivieren, zielstrebig
zu arbeiten. Neben der fachlichen gestehen die Beobachter dem Mann auch eine
hohe persönliche Autorität zu: Sie haben
ihn als glaubwürdig und meinungsstark
erlebt und schätzen an ihm, dass er im

Fotos: Pichler

„Würdest du sein Mitarbeiter sein wollen?“ Diese Frage richtet der Managementtrainer Siegfried W. Kartmann an
seinen Trainerkollegen Hans Georg Metz.
Beide haben gerade das zweieinhalbtägige offene Seminar „Individuelles Führungstraining/Coaching“ abgeschlossen
und reden in einem Nebenzimmer über
einen Teilnehmer. „Ja, ich würde gerne
für ihn arbeiten – aber er müsste zeigen,
dass er mich weiterbringen will und er
müsste unbedingt regelmäßig mit mir
kommunizieren.“
Das Besondere an dieser Unterhaltung:
Der Teilnehmer, über den die beiden Trainer gerade sprechen, befindet sich mit
ihnen im selben Raum. Er sitzt hinter
einer mobilen Trennwand und hört alles
schweigend mit. Kartmann und Metz
nennen diesen letzten Teil ihres Seminars
das „Paravent-Feedback“. Jeder Teilnehmer erhält eine Rückmeldung darüber,
wie er im Laufe der vergangenen beiden
Tage auf die Trainer gewirkt hat und welche Potenziale sie bei ihm zu sehen glauben.
Der Teilnehmer, über den gerade gesprochen wird, arbeitet sehr erfolgreich seit
sechs Jahren als Außendienstmitarbeiter bei einer Industrieversicherung. Jetzt
könnte er die Position eines Verkaufsleiters in einer Bezirksdirektion übernehmen, aber er überlegt hin und her, ob
er nicht besser „Einzelkämpfer“ bleiben
sollte.
Die Angst, sich als Führungskraft bei
schwierigen Mitarbeitern nicht durchsetzen zu können, ist groß. Kartmann
und Metz sitzen an einem kleinen Besprechungstisch und reden darüber, dass
sie einen sehr professionellen, korrekt
auftretenden Menschen erlebt haben,
dem es schwerfällt, andere, die nicht so

Seminar davon berichtete, wie er zu seinen Fehlern stand, als es nötig war.

Viele unterschätzen sich
„Etwa bei der Hälfte der Seminarteilnehmer dreht sich unser Feedback darum,
Fachkräfte, die wir als verantwortungsbewusste Menschen kennengelernt haben,
zu ermutigen, sich einer Führungsfunktion zu öffnen“, fasst Kartmann seine

Arbeit zusammen. „Wir Trainer sagen
den Teilnehmern, wann genau wir sie im
Seminar als führungsstark erlebt haben.“
Sein Kollege Metz ergänzt: „Die meisten
unterschätzen sich und sind erstaunt
über unser Feedback“. Gleichzeitig sage
man aber auch sehr deutlich, dass trotz
ermutigender Anstöße von außen jeder
ganz alleine seine eigene Entscheidung
treffen müsse, ob er Vorgesetzter wird
oder nicht. „Führen muss man wollen“,
betont Kartmann.
Bei der anderen Hälfte der Feedbacks
geht es in erster Linie um das persönliche Auftreten und das Kommunikationsverhalten. Berufsanfänger wollen eher
wissen, was sie generell „ausstrahlen“.
Erfahrene Manager brauchen Rückmeldungen zu individuellen Fragen – zum
Beispiel, warum sie sich immer wieder in
bestimmte Konflikte verwickeln lassen.
Bevor sie ein fundiertes Feedback geben
können, müssen Kartmann und Metz die
Teilnehmer natürlich näher kennenler-

nen. Das Seminardesign ist ganz darauf
abgestellt. Zwei Trainer sind immer anwesend und leiten als Team ein Seminar, zu
dem nur vier (!) Teilnehmer zugelassen
werden. Dem ersten Kennenlernen dient
eine Vorstellungsrunde am Vorabend
und ein anschließendes gemeinsames
Abendessen. Im Seminar selbst gibt es
Einzelpräsentationen, Gruppenarbeiten
und Rollenspiele, die quasi wie von selbst
dazu beitragen, dass die Teilnehmer aus
sich herausgehen. Wie „sich öffnen“,
„andere kennenlernen“ und gleichzeitig
„etwas lernen“ aus der Sicht der Teilnehmer funktioniert, zeigt die erste Aufgabe,
die gestellt wird. Jeder wird gebeten, auf
folgende sechs Fragen kurz zu antworten:
•	Was waren Ihre wichtigsten beruflichen
Stationen?
•	Wie wurden Sie von Ihrer Führungskraft auf dieses Seminar vorbereitet?
Und wie wird es nachbereitet?
•	
Wie möchten Sie als Führungskraft
wahrgenommen werden?

•	Wie holen Sie sich Feedback darüber,
wie Sie wahrgenommen werden?
•	Welche berufliche Herausforderung beschäftigt Sie zur Zeit besonders?
•	Was möchten Sie aus diesem Seminar
mitnehmen?
Immer wenn einer diese Fragen vor der
Gruppe beantwortet hat, erhält er von
jedem Zuhörer ein Feedback („Bei mir ist
im Kern angekommen …“) auf die dritte
Frage „Wie möchten Sie als Führungskraft wahrgenommen werden?“. Diese
Übung wirkt als „Eisbrecher“. Jeder ist
nach kurzer Zeit gleichberechtigt zu Wort
gekommen, jeder offenbart etwas aus
seinem Berufsleben und jeder beschäftigt sich mit jedem. Alle Teilnehmer fühlen sich als Person wahrgenommen und
wertgeschätzt.
Die Veranstaltung ist trotzdem kein gruppendynamisches oder spirituelles Selbsterfahrungsseminar. Alle Übungen dienen
nicht nur dem Kennenlernen, sondern
vermitteln gleichzeitig auf der Inhalts
ebene sorgfältig ausgewähltes Führungswissen. Die Teilnehmer lernen zum Beispiel, wie sie den Einfluss von Stress,
Hektik und Unvorhergesehenem auf das
persönliche Verhalten erkennen und steuern können. Sie befassen sich mit den eigenen „Motivatoren“ und erfahren, wie
sie eine Demotivation der Mitarbeiter
vermeiden. Sie trainieren problematische
Gespräche anhand eigener, konkreter Praxisfälle, die sie mitgebracht haben, und
üben dabei die Technik des Spiegelns und
des gekonnten Fragens.

Stärkenorientiert Mut machen

Paravent. Siegfried
W. Kartmann (ganz
links) und Hans
Georg Metz (Mitte)
diskutieren über
die Führungsqualitäten eines Teilnehmers, der angespannt „lauscht“.

Während des Seminars sammeln die beiden Trainer genügend Material für das
große Finale – das Paravent-Feedback. Es
dauert etwa 15 Minuten. Kartmann und
Metz führen miteinander einen Dialog
über die Wirkung, die das Verhalten eines
Teilnehmers auf sie hatte. Außerdem besprechen sie seine Wachstumsmöglichkeiten im beruflichen Kontext. Sie haben
sich vorher nicht abgesprochen (was die
Sache lebendig macht) und sind durchaus
nicht immer einer Meinung, finden aber
immer zu gemeinsamen Denkanstößen,
die sie dem Teilnehmer mit auf den Weg
geben. Der Betroffene sitzt hinter einer
hölzernen Trennwand und kann nichts R
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training und coaching
R anderes tun, als zuzuhören. Viele berichten hinterher, dass es sehr ungewohnt gewesen sei, sich nicht sofort rechtfertigen
zu können oder zumindest „begründen”
zu dürfen, warum man sich so verhalten
hat, wie man sich verhalten hat. Sich
zurückzulehnen und sich ganz auf das
Fremdbild der Trainer zu konzentrieren,
macht es nach Aussagen der Feedbacknehmer überraschend leicht, das eigene
Selbstbild zu erweitern.
Erst nachdem die beiden Trainer abgeschlossen haben, darf sich der Teilnehmer zu ihnen an den Tisch setzen und
ein „Feedback zum Paravent-Feedback“
geben. Die überwiegende Mehrheit berichtet, dass sie genau diese Art des Feedbacks nachdrücklicher beeinflusst hat als
andere Rückmeldungen. Vermutlich liegt
das daran, dass die beiden 70-jährigen
Trainer von den relativ jungen (27- bis
40-jährigen) Teilnehmern als sehr erfahrene Autoritäten wahrgenommen werden, die nicht zuletzt durch ihren eigenen
Lebensweg gezeigt haben, dass sie persönliche Herausforderungen bewältigen
können und zum Vorbild taugen.

Erproben, was in einem steckt
Der Industriekaufmann Kartmann arbeitete sieben Jahre lang als Vertriebsspezialist bei der IBM Deutschland. Die
Seminare, mit denen IBM seine Mitarbeiter weiterbildete, galten weltweit als vorbildlich. Kartmann war begeistert von der
praxisnahen Art, besser kommunizieren
zu lernen. Bei ihm entstand der Wunsch:
„Du musst Trainer werden.“ Im Jahr 1982
wechselte er zur Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft in Bad Harzburg
(„Harzburger Modell“) und arbeitete dort
als Verkaufs- und Führungskräftetrainer.
Als die Akademie 1987 Insolvenz anmelden musste, sprang Kartmann in die „gewissermaßen erzwungene“ Selbstständigkeit. „In der freiberuflichen Selbstständigkeit als Trainer merkte ich erst, was in mir
steckte“, sagt der Kommunikationsprofi
im Rückblick. „So wurde ich zu einem Ermutiger für andere.“
Hans-Georg Metz, Münnerstadt, war 20
Jahre lang Berufsoffizier bei der Bundeswehr. Trotz eindrucksvoller Karriere
(Kommandeur eines Panzerbataillons,
Militärattaché in London …) stieg er auf
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„Große“ Runde. Metz (vorne links) und Kartmann (hinten links) lassen zu
ihren Seminaren mit Paravent-Feedback nur vier Personen zu.

eigenen Wunsch aus der Bundeswehr
aus. Er traf diese sehr schwere Entscheidung, weil das Bedürfnis nach mehr
Selbstständigkeit übermächtig wurde.
Metz arbeitete als Trainer für Führung
und Organisation bei der Akademie für
Führungskräfte der Wirtschaft in Bad
Harzburg. Seit 1987 ist er selbständiger
Trainer und Coach im Bereich des Führungskräfte- und Teamtrainings. In den
ersten Jahren seiner Selbstständigkeit
studierte er nebenberuflich Psychologie
in London und schloss mit einem Master Degree ab. „Mein Leitbild entspringt
der humanistischen Psychologie: Ich bin
der Designer meines Lebens. Ich darf und
muss meinen eigenen Weg finden und
gehen.“ Für Metz und Kartmann ist das
auch das Leitmotiv ihres Paravent-Feedbacks: Menschen zu begleiten, ihren Weg
zu finden und zu gehen.

„Echte“ Außenperspektive
Die beiden Trainer bieten – anders als
der eigene Chef oder die Kollegen – eine
echte Außenperspektive. Hinzu kommt,
dass sich Kartmann und Metz jede Art
von „Beurteilung“ einer Person verkneifen und ihr Feedback zum beobachteten
Verhalten konsequent positiv formulieren und dabei die Stärken der jeweiligen Person deutlich hervorheben. Die
meisten erfahren so – etwas überspitzt

formuliert – durch das Feedback, dass
und wo sie mehr „Gas geben“ sollten.
Selbst kritisches Feedback (zum Beispiel
in Richtung eines Vielredners) wird so
wohlwollend wie möglich verpackt: „Wir
nehmen Sie wahr als jemand, der jedem
Sprechimpuls nachgibt. Wir würden es
gerne sehen, wenn Sie ab und zu etwas
runterschlucken.“ Die beiden Trainer wissen, dass sie in ihrem offenen Seminar
aus systemischer Sicht „nur“ am Individuum arbeiten. Da viele Seminarteilnehmer aus unterschiedlichen Unternehmen
kommen, die schon seit Langem Kunden
von Kartmann und Metz sind, können sie
die Eigenheiten der jeweiligen Unternehmenskultur berücksichtigen, wenn sie
Feedback zum Führungsverhalten und
zum Entwicklungspotenzial geben.
Trotz allem wird jeder weitere Entwicklungsschritt die Teilnehmer zunächst
einmal in für sie unbekanntes Gelände
führen. Deshalb brauchen Menschen Begleiter, die ihnen zutrauen diesen Schritt
zu gehen. „Dieses Feedback ermöglicht
es uns, diejenigen zu werden, die wir
noch nicht sind“, meinte eine Teilnehmerin etwas überschwänglich am Ende
das Seminars – ein Zeichen dafür, dass es
im Seminar nicht nur Feedback gab, sondern auch das gute Gefühl, dass jemand
meine Stärken sehen kann und Vertrauen
in meine Zukunft hat.
Martin Pichler

US-Neuerscheinung: Feedback besser „verdauen“
Buchtipp. Am 4. März erschien im New Yorker Verlag Viking Adult (Penguin Group) das Buch
„Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well”. Es stammt von den
Harvard-Verhandlungsexperten Sheila Heen und Douglas Stone und beschreibt, wie Menschen
Feedback besser nutzen können.
Feedback sorgt laut Heen und Stone bei den meisten
Menschen für zwei ganz unterschiedliche Reaktionen.
Zum einen wollen sie sich weiter entwickeln und freuen
sich über jede Rückmeldung. Zum anderen haben sie
das Bedürfnis, so akzeptiert zu werden, wie sie sind und
empfinden Feedback als Angriff auf ihr Selbstbild. Um
Feedback besser verarbeiten zu können, sollte man diese
unterschiedlichen Gefühle einfach vergessen.
Besser sollte man sich fragen, welche Reaktionsmuster
man sich im Laufe seines Lebens angewöhnt habe, um
Feedback von sich zu weisen. Manche Menschen blieben
zum Beispiel sachlich: „Das bin ich nicht“. Andere reagierten auf der Beziehungsebene und schlügen zurück mit
Sätzen wie: „Du hast es gerade nötig. Für wen hältst du
dich eigentlich?“. Die dritte Möglichkeit, auf Feedback zu
reagieren, bestehe darin, sich auf übertriebene Art selbst
anzuklagen: „Ich mache wirklich alles falsch.“

Erstmal hinterfragen
Sheila Heen und Douglas Stone, Mitbegründer der Triad
Consulting Group, empfehlen, keine dieser drei Abwehroder Verdrängungsmuster zu nutzen. Die einzig sinnvolle
Art, auf Feedback zu reagieren, besteht ihrer Meinung nach
darin, vertiefende Fragen zu stellen, um nach brauchbaren Informationen zur eigenen Entwicklung zu suchen. Wer
sich auf der Inhaltsebene angegriffen fühle, sollte gelassen reagieren mit Fragen wie: „Können Sie mir ein Beispiel
geben?“. Auf der Beziehungsebene könnte man in Ruhe
zurückfragen: „Helfen Sie mir bitte zunächst, Ihr Feedback
zu verstehen. Geht es um Dinge, die unser Verhältnis zueinander betreffen?“. Wer sich auf der Identitätsebene verletzt sieht, sollte das Feedback konkretisieren: „Können
Sie mir helfen, Ihr Feedback einzugrenzen, damit ich es
aus dem richtigen Blickwinkel betrachten kann?“
Den Autoren zufolge setzt der richtige Umgang mit Feedback eine möglichst genaue Analyse voraus. Es gilt herauszufinden, was den Feedback-Geber zu seiner Aussage
verleitet hat, auf welche Situation er sich konkret bezieht
und was er vom Feedback-Empfänger erwartet. Sinnvoll
sei es, wenn man einen Feedback-Geber um einen (und
nur einen) konkreten Ratschlag bitte. Dann tue man sich
leichter mit der Umsetzung des Feedbacks. Wenn man in
jedem Quartal zwei oder drei Personen anspräche und sie
um eine kurze Kritik bitte, dann sei das auf mittlere Sicht

der beste Weg, sich selbst zu entwickeln und die Zusammenarbeit mit anderen reibungsloser werden zu lassen.
Untersuchungen haben laut Sheen und Stone gezeigt,
dass Mitarbeiter, die ausdrücklich um ein konkretes, kritisches Feedback gebeten hatten, von ihren Kollegen und
ihren Chefs für ernsthafter und ehrgeiziger als der Rest der
Belegschaft gehalten wurden. So sei es kein Wunder, dass
deren Beförderung schneller gekommen sei.

Selbstbild erweitern
Douglas Stone und Sheila Heen forschen und unterrichten an der berühmten Harvard Law School. Die Autoren
sind außerdem seit Jahren als Berater für Kommunikation
und Verhandlungstechniken in Politik und Wirtschaft tätig.
Zusammen mit Bruce Patton, dem Co-Autor des amerikanischen Bestsellers „Getting to Yes“ („Das HarvardKonzept“), haben sie im Jahr 2000 auch ein Buch auf
Deutsch veröffentlicht. Es trägt den Titel „Offen gesagt!“
und erschien damals im Verlag Goldmann.
Das Buch „Offen gesagt“ bearbeitete schon damals Kommunikationsprobleme auf drei Ebenen: 1. Sachebene
(„Was ist passiert?“), 2. Gefühlsebene (eigene und
fremde Gefühle ohne Werturteile unter die Lupe nehmen),
3. Identitätsebene (Selbstbild durch gezieltes Nachfragen
erweitern). Mit diesen und anderen Strategien haben die
Autoren in vielen Fällen verhindert, dass Verhandlungen in
einem Streit über die „Wahrheit“ endeten.

Beleidigt. „Du bist hier
das Problem, nicht
ich“, scheint die Antwort dieses Herren auf
ein Kollegen-Feedback
zu sein.
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Umgang mit Komplexität
spielerisch lernen
METHODE. „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ein Planspiel sagt mehr als
tausend Bilder“, ist der Planspielpionier Richard Duke überzeugt. Dass Planspiele für
den Kompetenzerwerb wichtiger werden, liegt auch daran, dass die Simulation
vernetzter Probleme immer besser gelingt. Was gute Planspiele auszeichnet und wo
die Entwicklung hingeht, erklärt Planspielexperte Prof. Dr. Willy Kriz.

Drei wirksame
Planspiel-Dimensionen
In Deutschland, Österreich und der
Schweiz gibt es mehr als 4.000 verschiedene Planspiele, die derzeit zu
Lernzwecken in den Unternehmen zum
Einsatz kommen. Der Sammelbegriff
„Planspiel“ wird in der Praxis für eine
große Anzahl von – im Detail betrachtet
– unterschiedlichen Verfahren verwendet.
Dazu zählen unter anderem Rollenspiele
mit und ohne computerunterstützten Simulationen, haptische Brettplanspiele,
verhaltensorientierte Simulationen und
Spiele, Simulation von Systemdynamiken und virtuellen Mikrowelten mithilfe
von agentenbasierten und/oder SystemDynamics-Planspiel-Modellierungs- und
Szenariotechniken, verschiedene For-
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men von digitalen und nicht-digitalen
Lernspielen, webbasierte Fernplanspiele,
Übungsfirmen und so weiter. Sie schließen unter anderem auch seit Jahrzehnten
die Auseinandersetzung mit jenen Themenfeldern mit ein, die derzeit mit den
aktuell in Mode befindlichen Begriffen
„serious games“, „meaningful play“ und
„gamification“ diskutiert werden. Plan-

lation – Ressourcen) darstellt. In einem
klassischen Businessplanspiel kommunizieren Teilnehmer in typischen Rollen
(zum Beispiel Führungskraft, Mitarbeiter,
Kunde ...). Sie sind Spielregeln unterworfen und bewältigen mit simulierten Ressourcen (zum Beispiel Zeit, Budget ...)
komplexe, authentische Aufgabenstellungen (zum Beispiel im Bereich Marketing,

Foto: Planspiel „Wertvoll“ von Marketing pur

Der große Vorteil von Planspielen besteht
darin, dass sie gemeinsames Probehandeln ermöglichen. Ein Lernen findet aber
nur statt, wenn es bei einer Nachbesprechung, dem „Debriefing“, dazu kommt,
dass eine gemeinsame Reflexion des Erlebten stattfindet. Zentrale Debriefingprozesse sind:
•	
Spielanalyse (Was ist passiert? Was
haben die Spieler erlebt und beobachtet?)
•	Spielreflexion (Wie lässt sich der Spielverlauf erklären? Wie wird das Spiel
ergebnis bewertet?)
•	Transfer (Wie hängen Spiel und Realität
zusammen? Welche Aspekte des Spiels
waren realistisch?)
•	
Lerneffekt (Was haben wir gelernt?
Was setze ich in meinem realen Berufsalltag konkret um?).

Rollenspiel. Berufstätige üben im Rahmen eines mehrstufigen Rollenspiels
interkulturelle Regeln mit haptischen Elementen ein.

spiele beinhalten (so wie auch reale sozio-technische Systeme) Akteure, Regeln
und Ressourcen. Sie können in einem
dreidimensionalen Schema verortet werden, wobei das prototypische Planspiel
eine Verknüpfung der drei Dimensionen
(Spiel – Regeln, Rolle – Akteure, Simu-

Logistik, Produktion …). Es lohnt sich,
diese drei Planspieldimensionen einmal
ganz aus der Nähe zu betrachten:

1. Spiel – Regeln:
Das „reine“ Spiel (zum Beispiel Fußball,
Poker) dient nicht der Abbildung einer

Wirklichkeit wie die Simulation. Schon
der lateinische Begriff „Ludus“ (Spiel),
der neben „Unterhaltung“ auch „Schule“
bedeutet, macht klar, dass man durch
Spielen trotzdem auch Wissen und Fertigkeiten erwerben kann.
Speziell in unserer Kultur, in der Lernen
mit Anstrengung verbunden wird, ruft
der Begriff „Spiel“ häufig Ablehnung
hervor. Vielfach existiert das Vorurteil,
eine „Spielerei“ sei für Lernzwecke ungeeignet. Dabei besitzt das Spielen eine
zentrale Funktion in der Entwicklung der
Menschen, denn sie spielen (im Gegensatz zu Tieren), um sich auf den Ernstfall vorzubereiten und um zu lernen. Die
Spiele der Menschen werden kulturgeschichtlich umso komplexer, je weiter die
Entwicklung des Gehirns und des reflexiven Ich-Bewusstseins fortschreitet. Es
scheint somit eine Art von Ko-Evolution
von Spiel und Weiterentwicklung der
menschlichen Spezies zu geben.

2. Akteure – Rollen:
In der Realität interagieren in Systemen
immer verschiedenste Akteure und Stake

holder mit unterschiedlichsten Interessen, Informationen und Perspektiven.
Genau diese Interaktion wird in Planspielen mitsimuliert. Ein Akteur ist eine Abstraktion und kann ein Individuum, eine
Gruppe oder sogar eine ganze Organisation repräsentieren. Reale Mitspieler agieren im Planspiel in der Rolle spezifischer
Akteure. Diese Rollen implizieren gewisse
Freiräume in der tatsächlichen Ausgestaltung und in der individuellen Interpretation der Situation.
Bei manchen Planspielen können auch
reale menschliche Akteure mit rein simulierten Akteuren interagieren. Neben
der Simulation ist somit das Rollenspiel
integrativer Bestandteil von Planspielen.
Da menschliches Verhalten in allen seinen Dimensionen nicht vollständig simuliert werden kann, beziehen Planspiele
den „Faktor Mensch“ in Form von Mitspielern direkt mit ein. Genau das macht
Planspiele erst so effizient in Personalentwicklung und Strategiesimulation. Bei
Planspielen wird das Simulationsmodell
durch Formen des Spiels in Anwendung
gebracht. Hierbei sind die Spielregeln

Foto: FH Vorarlberg

Brettplanspiel. Haptisches Lernen
(das „Begreifen“ im Wortsinne) an
der Fachhochschule Vorarlberg.

und die im Spiel definierten Rollen dafür
verantwortlich, welche Arten und welche
Grenzen und Freiheitsgrade in der Interaktion zwischen den handelnden Akteuren möglich sind (beispielsweise Prozesse
von Kooperation und Wettbewerb).

3. Simulation – Ressourcen:
Bei Planspielen geht es um die Abbildung
der Realität in einem Modell. Dies geht
schon aus dem lateinischen Begriff „simolo“ (simulieren) hervor, was so viel
bedeutet wie „abbilden“, „nachahmen“,
„sich stellen als ob“. Hierbei ist der dynamische Charakter von entscheidender
Bedeutung, da ein besonderer Vorzug der
Modellbildung durch Simulationen darin
liegt, dass sie als Nachbildung und Untersuchung von Systemabläufen eingesetzt
werden können, die man in der Wirklichkeit aus Zeit-, Kosten- oder Gefahrengründen nicht real durchführen kann
oder will. Typische Beispiele für Simulationen sind das Durchspielen von militärischen Manövern, Trainingsszenarien für
Einsatzkräfte in Katastrophensituationen
oder das Pilotentraining im Flugsimula- R
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Fallbeispiel. Im Planspiel „SysTeamsChange“
von Riva schlüpfen vier bis sechs Teilnehmende
in die Rollen eines Beraterteams und müssen
gemeinsam Entscheidungen treffen, die sich auf
die Entwicklung einer simulierten Organisation
beziehen.
Das Planspiel, das auch von mehreren Beraterteams
gleichzeitig gespielt werden kann, ist modular aufgebaut
und dauert je nach Trainingsbedarf zwei bis fünf Tage.
Unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands der
„Akteure“, deren Motivationslagen und Widerstände muss
der Einsatz der „richtigen“ Maßnahmen zum „richtigen“
Zeitpunkt unter Budgetrestriktionen geplant und umgesetzt werden. Insgesamt sollen die simulierten Akteure
von der Schockphase über die rationale Einsicht und
emotionale Akzeptanz bis hin zur Integration des Wandels
begleitet werden.
Das Planspiel ist flexibel, weil zum einen jene Übungsmodule ausgewählt werden können, die für das spielende
Team von Bedeutung erscheinen. Außerdem können
maßgeschneidert weitere Module in das Planspielmodell
integriert werden. Je nach Bedarf können Eigenheiten der
Organisation, aus der die Spielteilnehmer kommen, in das
Planspielmodell und die Simulation eingebaut werden.
Vom Planspieltyp her handelt es sich um ein multimodales
Medium, ein haptisches Brettplanspiel mit Spielbrett, Entscheidungskarten, Spielfiguren und weiteren Symbolen, in
Kombination mit einer Computersimulation. Reale Akteure
werden mit computersimulierten Akteuren gemischt.

Einsatz bei unterschiedlichen Zielen
Das Planspiel wird an Universitäten in vielfältigen Bildungszusammenhängen eingesetzt. Während zum Beispiel im
Bachelorprogramm der FH Vorarlberg die konkrete Vermittlung von Theorieaspekten und deren Zusammenwirken
eine zentrale Rolle spielen, wird das Spiel im Executive HRMaster der Ludwig-Maximilians-Universität München mit
höherem Komplexitätsgrad verwendet und insbesondere
auch konkret auf die Rolle der teilnehmenden HR-Manager
und Führungskräfte hin reflektiert.
In Unternehmen wird das Planspiel ebenfalls mit unterschiedlichen Zielsetzungen angewandt. In einem großen
deutschen Versicherungskonzern wurde das Spiel mit
Führungsverantwortlichen und den Change-Organisationsteams durchgeführt. Nach dem Spiel wurde auf die
jeweilige anstehende Veränderung hin reflektiert und es
wurden konkrete Veränderungsschritte abgeleitet und
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Foto: FH Dornbirn

Planspiel für den Change

Organisationsentwicklung. Studenten simulieren den
Beratungsprozess einer Organisation.

festgelegt. Im Falle eines anderen Versicherungskonzerns
wurde der interne Standardprozess für die Begleitung von
Changeprozessen analysiert und neu ausgerichtet. Bei dieser Verwendung ging es nach dem Spiel im Debriefing um
die Analyse der eigenen Prozesse und Instrumente und um
die Ableitung neuer Ziele und Strategien für die jeweilige
Organisation. Durch das Planspiel wird ein Bewusstsein
für eigene Handlungsspielräume geschaffen, Perspektiven
werden ausgetauscht. Es entsteht ein gemeinsames Verständnis, beruhend auf der Spielerfahrung.

Planspiele zum Training von Führungskräften
Das Planspiel wird insbesondere zur Fortbildung für Führungskräfte eingesetzt, vorwiegend in internen Workshops.
Ein klassisches Einsatzszenario besteht darin, dass alle
höheren Führungskräfte bis zu einer festgelegten Hierarchiestufe (zum Beispiel erste und zweite Führungsebene)
das Planspiel im Rahmen des allgemeinen, internen Ausbildungsprogramms durchlaufen. Ein anderes häufiges
Verwendungsgebiet stellt die Vorbereitung von Führungskräften und Beteiligten auf unmittelbar bevorstehende
spezifische Veränderungen dar, so wie es bereits bei einer
österreichischen Bank und einem deutschen Logistikunternehmen geschehen ist.
Bei dieser Einsatzform steht das Reflektieren aus Sicht
der realen Rolle im Unternehmen und eigener Verhaltensmuster im Debriefing im Vordergrund. Es werden mit den
Teilnehmenden persönliche Transferreflexionen durchgeführt, die dem Überprüfen und Verbessern der eigenen
Vorgehensweisen bei der Gestaltung von Veränderungsprozessen dienen. Das systemische Gestalten von Veränderungsprozessen und Wissen zu Change-Tools und
Change-Methoden, die Wahrnehmung von und der Umgang
mit Widerstand und Motivation von Beteiligten und die
Analyse von Systemzusammenhängen lernender Organisationen sind hier mögliche Bestandteile der Reflexion, die
eventuell in einem Coaching weitergeführt werden kann.

R tor. Planspiele beziehen sich dabei immer
auch auf real vorhandene Ressourcen
(zum Beispiel Zeit, Geld, Materie, Energie). Planspiele bieten die Möglichkeit,
insbesondere die optimale Nutzung von
begrenzten Ressourcen und die Langzeitfolgen von Eingriffen (Entscheidungen)
in Systemen transparent erfahrbar zu machen.
Wenn Planspiele als Trainingsmethode
eingesetzt werden, ist aber nicht nur die
authentische Realitätsnähe entscheidend,
sondern vor allem auch die didaktisch
sinnvolle Reduktion von Komplexität und
Abstraktion der Realität in Bezug auf die
jeweiligen Lernziele und auf das Qualifikationsniveau der Zielgruppe.

Mit moderner 3-D-Videotechnologie Grenzen überwinden
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Informations-Anlass
Dienstag, 17. Juni 2014
in St.Gallen, Schweiz
Jetzt anmelden!
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Verlangen Sie unsere Unterlagen!

mecup.eu primecup.eu primecup.eu primecup

Find and form
future specialists
and executives

priME-Cup Academy AG
Germany:
Nobelstraße 15
D-70569 Stuttgart
Phone +49 711 217 203 510
info@primecup.eu

Serious Games. Über einen Server verbundene Spieler steuern beim Planspiel
„TeamUp“ jeweils „ihren“ Avatar, um in einer 3-D-Welt Teamaufgaben zu lösen.
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General Management Game

Closely experience of economics with
PRIMESIM-Business-Simulations
for Innovation, Management and
Entrepreneurship

Foto: The Barn/Simulation Experience

Obwohl gerade der Ursprung des Planspiels im Kriegsspiel die in diesem Falle
sogar dramatische Ernsthaftigkeit deutlich macht, wurde, um Missverständnissen vorzubeugen, der Begriff „Serious
games“ eingeführt. Diese Bezeichnung
wird heute immer mehr von Spiele
herstellern gebraucht, um Produkte von
reinen Unterhaltungsspielen abzugrenzen. Der Begriff „Serious games“ ist zwar
bereits mehr als 40 Jahre alt und bezog
sich ursprünglich auf nicht-digitale Lernspiele, er wird jedoch gerade in den letzten Jahren als Modetrend schwerpunktmäßig für digitale Lernspiele verwendet.
Digitale Medien und Spiele für Schulun-

gen zu nutzen, ist im Grunde aber eine
„technische“ Entwicklung im Zuge des
E-Learning, da nun die entsprechende
hard- und softwarebasierte virtuelle Umgebung existiert. Serious games werden
im Kontext von betrieblicher Ausbildung
und Recruiting heute verstärkt eingesetzt.
Sie dürfen Spaß manchen (Emotionen
erzeugen), ihr Hauptziel liegt aber im
Erwerb von Wissen und Handlungskompetenz. Dabei verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen klassischen
Planspielen und den mit moderner 3-DVideotechnologie entwickelten digitalen
Lernspielen, wie sie zum Beispiel von
unter anderem Tata Interactive Systems
GmbH oder Simulation Experience produziert werden.
Immer mehr Unternehmen setzen Planspiele als Instrument der Entscheidungsfindung, Unternehmenssteuerung und
Strategieentwicklung ein. Manchmal wird
dafür der Begriff „Business Wargaming“
benutzt. Das Wissen der Beteiligten wird
im Planspiel vernetzt, veranschaulicht
und transparent gemacht. Gleichzeitig
unterstützen Planspiele die Generierung
neuen Wissens und Innovationsprozesse.
Planspiele tragen zu einer zielorientierten
Kommunikationskultur bei und rücken
die Wissensnutzung und die Handlungsund Veränderungsfähigkeit von Organisationen ins Zentrum. Durch moderne Simulationssoftware lassen sich heute auch
komplexe Unternehmensprozesse modellieren und Wirkungen von Entscheidungen können simuliert werden.
R
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R Zunehmend werden solche Planspiele
in der Organisationsentwicklung und im
Veränderungsmanagement eingesetzt.
Planspiele dienen hier als Beratungsmethode zur Entwicklung verschiedener Zukunftsszenarien, zum Testen von alternativen Wegen der Zielerreichung und zur
Entwicklung von Strategien und Prozessen, die den Erfolg nachhaltig sicherstellen und verhindern, dass die Organisation
wieder in „alte Muster“ zurückfällt. „Po-

licy Simulation Game“ ist beispielsweise
eine Form von Planspiel, die insbesondere zur Unterstützung der Planung im
strategischen Management genau auf
den Planungsaspekt besonderen Wert
legt, in dem in Szenarien und Mikrowelten hypothetisches Aufeinanderfolgen
von Ereignissen zur Betrachtung kausaler Zusammenhänge konstruiert und
„durchgespielt“ wird. Dadurch werden
Folgewirkungen verschiedener Entschei-

dungsalternativen deutlich und reale
Systemeingriffe können in ihren Konsequenzen prognostiziert werden (unter anderem von Intrestik, Topsim, Riva).
Aktueller Trend ist es, computersimulierte
Akteure (beispielsweise über agentenbasierte Modelle) mit real mitspielenden
menschlichen Akteuren in Hybridformen
von Planspielen zu vernetzen. Sowohl bei
Planspielen für Entscheidungsfindung,
als auch bei Planspielen, die zu Trai-

Planspiel-Wettbewerbe für Unternehmertum und Innovation

Foto: Heiko Hammer / Prime-Cup Academy AG

Fallbeispiel. Der Trend in den deutschsprachigen Unternehmen geht zu Planspiel-Wettbewerben
und methodisch neuartigen Wirtschaftssimulationen.

Computergestützter Planspielwettbewerb „Primecup“.
Hier spielen Gruppen Runde um Runde gegeneinander.

Bereits seit mehr als 40 Jahren führt zum Beispiel der
Anbieter Marga Business Simulations Fernplanspielwettbewerbe in Deutschland durch. Auch von anderen Anbietern
wie Topsim (Tata Interactive Systems) werden Wettbewerbe
veranstaltet. Bei den Wettbewerben werden meist spezielle General-Management-Unternehmenssimulationen eingesetzt, die rundenbasiert ablaufen. In den Runden treffen
Spielteams diverse betriebswirtschaftliche Entscheidungen, die dann, gleichzeitig abgegeben, in die Simulation
eingespielt und berechnet werden. Nach der Rückmeldung
der Ergebnisse beginnt die nächste Spielrunde, die meist
ein Jahr reale Unternehmensentwicklung abbildet.
Eine interessante Weiterentwicklung des klassischen
Simulationsansatzes sind Planspiele, die neben dem strategischen Aspekt auch die operative Steuerung von Unternehmen mit ins Zentrum rücken. Bei Visim (von Incon)
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beispielsweise werden nach der Entscheidung der Teams
vier Quartale simuliert, in denen aber noch weitere zusätzliche und/oder korrektive Entscheidungen ad hoc getroffen
werden können. Zudem ist das Planspiel flexibel, was die
Komplexität anbelangt, da unterschiedliche Schwierigkeitsstufen im Planspieltraining variiert werden können.
Diese Entwicklung setzt sich in aktuellen Planspielkonzepten fort, wie sie zum Beispiel von der Prime-Cup Academy
AG konzipiert und realisiert werden. Mit den PrimesimPlanspielen wird der didaktische Spielraum ausgeweitet,
da nicht nur in der klassischen rundenbasierten Form
simuliert werden kann, sondern auch im Echtzeitmodus,
wo jederzeit Entscheidungen von Spielteams getroffen
und verarbeitet werden. Nicht nur verschiedene Komplexitätsgrade sind variierbar, sondern auch die gleichzeitige
Simulation von Produkten und Dienstleistungen in einem
Planspielmodell sind möglich.
Auch die Erfolgsbewertung erfährt zunehmend einen
Wandel. Waren früher klassische betriebswirtschaftliche
Kennzahlen und vor allem der simulierte Aktienkurs von
Bedeutung, so werden in neuen Planspielkonzepten auch
echte Nachhaltigkeitskennzahlen simuliert. Durchgeführt
werden dazu klassische Seminare und auch Wettbewerbe.
Sie finden zur Verbesserung der unternehmerischen Einstellung sowie zu Kompetenzen im Bereich Unternehmertum, Management und Innovationen in Präsenzform
statt. Dabei wird eine Art Cupsystem wie zum Beispiel im
Fußball verwendet: In mehreren Stufen können sich Mitarbeiterteams bis ins Finale weiterqualifizieren – mit immer
neuen herausfordernden Aufgabenstellungen. In Deutschland wurde im Jahr 2002 mit dem Entrepreneurship- und
Managementwettbewerb „Prime-Cup“ mit inzwischen rund
700 Veranstaltungen und mit mehr als 14.000 Teilnehmenden gestartet.

nings- und Lernzwecken eingesetzt werden, ist als weitere aktuelle Entwicklung
in der letzten Zeit die stärkere Nutzung
von Real-time-Simulationen (gegenüber
klassischen rundenbasierten Planspielen)
festzustellen (unter anderem bei PrimeCup Academy AG, Riva).
Eine Sonderform von Planspielen stellen
in diesem Zusammenhang sogenannte
„performance simulations“ dar, in denen
die Teilnehmer im Planspiel bestimmte
neue Handlungskompetenzen erlernen
sollen, wobei sie hier in genau der Rolle
in der Simulation teilnehmen, die sie
auch am realen oder zukünftigen Arbeitsplatz einnehmen. Dabei handelt es sich in
der Regel für diese Organisation um neuartige Arbeitsabläufe, deren Auswirkungen getestet und bewertet werden sollen.
Damit können auch bereits beschlossene
Veränderungsprozesse unterstützt werden, indem sich die Mitarbeiter notwendige neue Fertigkeiten aneignen können
(unter anderem Intrestik Organisation &
Planspiel, Riva).
Planspiele haben sich aber auch längst
als Methode der Überprüfung von Kompetenzen und als Prädiktor von Leistungen im Rahmen der Personalauswahl
mit Assessment Centern und Potenzial
analysen bewährt (unter anderem Strametz & Associates GmbH). Zugleich belegen Ergebnisse der Evaluationsforschung,
dass gerade mit Planspielmethoden notwendige Kompetenzen für verschiedenste
Arbeitsbereiche wirksam ausgebildet
werden. Ein zentrales Einsatzgebiet von
Planspielen stellt daher die Personal- und
Teamentwicklung dar. Planspiele eignen
sich sowohl für die Förderung allgemeiner Managementkompetenz im Umgang mit komplexen Systemen als auch
für die Unterstützung des Wissens- und
Kompetenz
erwerbs bei bereichsspezifischen Arbeitsaufgaben.
Vielfach werden computersimulierte oder
computerunterstützte Planspiele eingesetzt (unter anderem Prime-Cup Academy AG, Topsim, Ninecubes Lernmedien GmbH, Bugasi Labs GmbH, Incon
Organisationsberatung, Relation Technologies Aps). Ein Trend geht hier zu verstärkter Nutzung von Technologien des
E-Learnings, zu webbasierten Fernplanspielen und Mobile Learning (unter anderem Marga Business Simulations GmbH).

Andererseits haben auch klassische Rollenspiele und brettbasierte sowie haptische Planspiele, die in einer Präsenzveranstaltung durchgeführt werden, nicht an
Attraktivität verloren, da wieder stärker
die didaktische Qualität und die Kompetenzen der Planspieltrainer in den Fokus
rücken.

Auf Feedback, Reflexion und
Transfer kommt es an
Hierbei kommt der zielgruppenspezifischen Auswahl der „richtigen“ Simulation (Komplexitätsgrad der Abläufe,
Vorwissen der Teilnehmenden ...) und
der professionellen Gestaltung von Reflexions- und Transfermodulen eine immer
stärkere Aufmerksamkeit zu (unter anderem Celemi, Cenandu, BTI Business
Training International GmbH, Marketing
pur Training Tools, Coludo, Eo Ipso Konzept & Training GmbH, Targetsim AG,
Consim Consulting Simulation, UCS Ulrich Creative Simulations GmbH, Thiagi
Group Inc., Schirrmacher Group, Schlatter, Copargo GmbH, Management Wissen
GmbH, Experience Corner). Auch aktuelle Formen des Outdoortrainings werden
zunehmend mit Planspielelementen verknüpft (unter anderem Bergwolf Outdoor,
Locandy, Xeller Training, Spiel & Sport
Team).
Als letzter Trend soll hier der moderne
Begriff „Gamification“ genannt werden.
Gamification wird zunehmend ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und bezieht
sich auf die Verwendung von klassischen
Designelementen von Spielen in diversen
Arbeitskontexten und Marketingmethoden. Es sollte nicht mit Spielen im engeren Sinne verwechselt werden, aber viele
(Plan-)Spieldesigner nutzen ihr Entwicklungs-Know-how auch zur Kreation von
„Gamified Systems“. Gamification dient
dabei zur Unterstützung von Feedbackprozessen und zur Motivationssteigerung
(zum Beispiel Bewertungssysteme bei
Hotelbewertungsportalen, Amazon …).
Solche Prozesse spielen in Unternehmen
auch in klassischen HR-Prozessen eine
immer wichtigere Rolle (unter anderem
Enterprise Gamification Consultancy
LLC, Relation Technologies Aps).
Tanja Eiselen, Werner Manahl,
Willy Kriz
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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Bregenz. Blick auf die Stadt
Bregenz am Bodensee. Hier
finden diverse Abendveranstaltungen des internationalen
Planspielkongresses statt.

Planspiel-Welttagung:
Auf nach Dornbirn!
KONGRESS. Vom 7. bis 11. Juli findet in der österreichischen Stadt Dornbirn (nahe
Bregenz) eine internationale Planspielkonferenz in Verbindung mit einer Produktmesse
namhafter Planspielanbieter statt. Es ist die 45. Konferenz der International
Simulation And Gaming Association (ISAGA). Diese Veranstaltung findet nur alle zehn
bis 15 Jahre im deutschsprachigen Raum statt.
Wenn die Planspielfreunde aus aller Welt
im Juli nach Vorarlberg kommen, erwarten sie ...
•	fünf Tage Konferenz
•	fünf Tage Ausstellung zur Geschichte
des Planspiels
•	zwei Tage Produktausstellung von über
35 Partnern der Konferenz.
Das Thema der 45. Konferenz lautet:
„The shift from teaching to learning: individual, collective and organizational
learning through gaming and simulation”.
Planspielmethoden werden auf dieser
Veranstaltung in verschiedenen Anwendungsfeldern der Personal- und Organi-

44

wirtschaft + weiterbildung 05_2014

sationsentwicklung, der Aus-, Fort- und
Weiterbildung sowie der Entscheidungsund Handlungsunterstützung für Berufstätige und ihre Führungskräfte ausführlich vorgestellt.
Neben der fünftägigen internationalen
Fachkonferenz mit rund 500 Teilnehmern
aus rund 40 Nationen findet am 8. und 9.
Juli eine begleitende Produktmesse statt.
Hier zeigen rund 35 führende Planspielhersteller und Planspielentwickler ihre
aktuellen Produkte.
Im Programm der Konferenz werden
nicht nur wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus einem breiten Spektrum

von Fachdisziplinen vorgestellt und diskutiert. Die Veranstalter bieten auch viele
nützliche Informationen für die Praktiker
aus den Personalentwicklungsabteilungen der Unternehmen. So sorgen hochkarätige Keynotes und Podiumsdiskussionen und eine Vielzahl an interaktiven
Workshops (in denen viele unterschiedliche Planspiele auch konkret ausprobiert
werden können) für Praxisschwerpunkte
der Konferenz.
Planspielmethoden werden in verschiedenen Anwendungsfeldern der Personalund Organisationsentwicklung sowie der
Ausbildung in Schulen und Hochschulen R

Konferenzprogramm der ISAGA 2014

A) 45. ISAGA-Konferenz,
7. bis 11. Juli 2014
· Mehr als 150 Programmpunkte stehen zur
freien Auswahl zur Verfügung. Es werden
geboten: State-of-the-Art-Vorträge zu Forschungsergebnissen zu Evaluation, Facilitation, Debriefing und Planspieldesign
und interaktive Workshops mit Planspielen zum Ausprobieren. Best Paper Award
(Chair: Prof. Dr. Joe Wolfe, USA) und Best
Workshop Award (Chair: Birgit Zürn, ZMS,
DHBW Stuttgart).
·
Attraktive Keynotes (siehe unten): Vorträge, Aktivitäten und mehrere Panel-Diskussionen.
·
Ein Planspiel wird in einer Entwicklerwerkstatt für einen realen Auftraggeber
(die Kinderhilfsorganisation „Terre des
Hommes“) während der Tagung live entwickelt, getestet und gespendet (siehe
Seite 48 in diesem Magazin).
· Spezielle Tracks innerhalb der Konferenz,
zum Beispiel „18th international Workshop on Experimental Interactive Learning
in Industrial Management“ von IFIP (International Federation of Information Processing), zugleich eine Aktivität innerhalb
von GALA (Games and Learning Alliance
– EU Network of Excellence for Serious
Games).

·
Umfangreiches soziales Rahmenprogramm zum Networking und zum Überreichen von Auszeichnungen: mehrere
Abendempfänge, Gala Dinner, Bootsfahrt
auf dem Bodensee sowie weitere Sightseeing-Tours.

B) 4
 5. ISAGA-Konferenz Keynote Panel
Diskussionen: „Play and Work –
Learning Experience at the Workplace“ (8. und 9. Juli 2014)
Moderation: Claudia Schmitz, CEO Cenandu
Learning Agency, former President of European Women‘s Management Development,
Cologne, Germany
Panel Teilnehmende –
Anwender aus Unternehmen:
· Dr. Daniel Englberger, Head Global Business Services, Zurich Insurance Company
Ltd, Zürich, Switzerland
· Miriam Konrad, Program Manager, DB
Mobility Logistics AG, DB Akademie,
Frankfurt am Main, Germany
· J ulia Li, CEO HCD Global, Shanghai, China
Panel Teilnehmende –
Berater und Entwickler:
· Asi Burak (Games for Change),
· Dr. Mario Herger (Enterprise Gamification
Consultancy),
· Prof. Dr. Ivo Wenzler (Accenture)

Historie. Die allererste ISAGA-Konferenz fand 1970 in Bad Godesberg statt.

Foto: FHV

Überblick. Zum ersten Mal hält der internationale Planspielverband
ISAGA seine Jahrestagung in Österreich ab. Neben den KeynoteVorträgen dürften die Podiumsdiskussionen Interesse wecken.
Außerdem gibt es eine Ausstellung zur Geschichte des Planspiels.

Prof. Dr. Willy Kriz. Der Professor für
Human Resource Management, Organizational Behaviour, Leadership, Change
Management und Gaming Simulation
Methods an der Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn, fungiert als Organisator
der ISAGA-Konferenz 2014 und ist derzeit
Vorsitzender der SAGSAGA.

· Prof. Dr. Leon De Caluwe (Twynstra Gudde),
siehe auch Keynote Lectures

C) 4
 5. ISAGA-Konferenz Keynote
Vorträge
· Prof. Dr. Ivo Wenzler, Delft University &
Senior Principal Accenture Management
Consulting, The Netherlands: „Playing
the future – The role of serious gaming in
managing change“
· Asi Burak M.A., New York, USA, award-winning game creator, President of Games
for Change, former Vice President of Marketing and Product at Axis Mobile, Prof.
at New York School of Visual Arts: „With
Great Power Comes Great Responsibility
– Digital Games for Social Impact and
Learning“
· Dr. Mario Herger, CEO Enterprise Gamification Consultancy LLC (San Francisco,
USA), Head of the Austrian Innovation
Center Silicon Valley; former Senior Innovation Strategist at SAP Labs in Palo Alto:
„Why Gamification is not about games,
but feedback and information“
· Prof. Dr. Jan Klabbers, KMPC Consulting
& Prof. em. University of Bergen (Norway), R
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Konferenzprogramm der ISAGA 2014
tary: „The transition from mental containers to reflective practitioners“
· Prof. Dr. Hiroshi Deguchi, Director of
the Center for Agent-Based Social
Systems Sciences, Tokyo Institute of
Technology, Chair of JASAG, Japan:
„Agent-Based Modeling for Gaming &
Simulation – Gaming & Simulation for
Intervention Level Modeling, Understanding and Management“
· Prof. Dr. Leon De Caluwe, University Amsterdam & Senior Partner Twynstra Gudde
Management Consultants, The Netherlands: „How can games work for change?“

D) 4
 5. ISAGA-Konferenz Keynote
Aktivitäten (Spiele in der Großgruppe mit allen Teilnehmenden)
· Sivasailam „Thiagi“ Thiagarajan, Ph.D.,
CEO of Thiagi Group, Inc., Bloomington
(USA), former NASAGA president and president of International Society for Performance Improvement: „It’s on the Cards:
Card Games that Shift Teaching to Collective Learning“
· Eric Treske, CEO intrestik Organisation
& Planspiel, Munich, Germany: „ISAGA
2014 Conference Game“
· Prof. Dr. Vincent Peters (ISAGA executive
chair, University of Applied Sciences in Nijmegen, NL) & Dr. Marleen van de Westelaken (CEO Samenspraak Advies Nijmegen)
& Florian Andriessen (coordinator Terre
des Hommes, The Netherlands): „Play
and discussion of a prototype game for
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F) 4
 5. ISAGA Keynote Panel Diskussion
– „Back to the Future of Gaming“

E) 4
 5. ISAGA-Konferenz Keynotes –
Gaming Time Capsule Exhibition
· Prof. Dr. Richard Duke, University of Michigan, USA, founder of ISAGA: „Simulation
Game Hexaland“
· Prof. Dr. Rolf Nohr, Braunschweig University of Art, Germany: „Hellwigs War Game
from 1780“
· Gabriele Harrer-Puchner, Head Competence Center Vester, Malik Management
Zentrum St. Gallen: „Ecopolicy“
· Prof. Dr. Bernt Högsdal und Prof. Dr. Nils
Högsdal, Stuttgart Media University, Ger-

R vorgestellt. Inhalt der Konferenz sind die
klassischen Planspiele aller Art (Computersimulationen, verhaltensorientierte
Rollenspiele mit und ohne computerunterstützte Simulation sowie haptische
Brettplanspiele), aber auch neuere Ansätze von digitalen und nicht-digitalen
Lernspielen,
Game-based-Learning,
Serious Games und webbasierten Fernplanspielen finden in den Vorträgen und
Planspiel-Demonstrationen Berücksichti-

many, former CEO´s of Topsim: „TOPSIM –
Petrol Management Simulation and Early
Years of Gaming in Germany“.

Terre des Hommes that is designed during
the ISAGA 2014“
·D
 r. Markus Ulrich, UCS, Zürich, Switzerland: „‚New Commons Game‘ – Adaption
for Large Group and Smartphones, in
memory and honor of Richard Powers“

Foto: Artalis / shutterstock.com

R former ISAGA President & General Secre-

gung. Auch aktuelle Themen im Bereich
Business Wargaming, Gamification und
die Simulation virtueller Mikrowelten
werden aufgegriffen.
Die 1970 gegründete ISAGA (International
Simulation and Gaming Association) und
die 2001 gegründete SAGSAGA (Swiss

ISAGA 2014 feiert das 40. Jubiläum des
Planspielliteraturklassikers von Duke
1974: „Gaming: The Future’s Language“.
Dazu wird eine Diskussion um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Planspieldisziplin abgehalten. Teilnehmen wird Prof.
Dr. Richard Duke, University of Michigan,
... und folgende „Veterans“:
· Prof. Dr. Paola Rizzi, University of Sassari,
Italy
· Prof. Dr. Elyssebeth Leigh, University of
Wollongong, Australia
· Prof. Dr. Jac Geurts, University of Tilburg,
Netherlands
· Prof. Dr. Dmity Kavtaradze, Moscow State
University, Russia
· Prof. Dr. Richard Teach, Georgia Institute
of Technology, USA
· Prof. Dr. Shigehisa Tsuchiya, Chiba Institute of Technology, Japan
... sowie Vertreter der „Next Generation“:
· Prof. Dr. Sebastiaan Meijer, KTH Stockholm, Sweden
· Dr. Marcin Wardaszko, Kozminski University Warsaw, Poland
· Dr. Yusuke Toyoda, Ritsumaican University
Kyoto, Japan
· Dr. Heide Lukosch, Delft University, NL
· cand. Dr. Sebastian Schwägele, DHBW
Stuttgart, Germany.

Austrian German Simulation and Gaming
Association) sind interdisziplinäre Fachverbände von Planspielexperten in Forschung, Entwicklung und Anwendung.
Die SAGSAGA, der Planspielfachverband
für Deutschland, Österreich und die
Schweiz, mit ihren rund 50 institutionellen und 200 persönlichen Mitgliedern
versteht sich als ein Netzwerk zur Diskussion aktueller Entwicklungen rund um
die Methode des Planspiels. Regelmäßig

Foto: FHV

werden Best-Practices-Beispiele vorgestellt. Eine Methoden- und Inhaltsvielfalt
zeichnet dabei die Arbeit der SAGSAGA
im Kern aus (www.sagsaga.org). Die Mitglieder unterstützen von Anfang an alle
interessierten Organisationen dabei, das
geeignete Planspiel für ihre Lernziele zu
finden. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Experten für die Durchführung
und Entwicklung von Planspielen vermittelt werden.
Die Fachhochschule Vorarlberg (FHV) in
Dornbirn legt großen Wert darauf, dass
mit direktem Bezug zur Praxis studiert
wird. In den Bereichen Wirtschaft, Technik, Gestaltung und Soziales werden derzeit über 1.150 Studierende in Bachelorund Masterstudiengängen ausgebildet
(in Vollzeit, berufsbegleitend und – neu
in Österreich – im Bereich Elektrotechnik
auch dual). Um das Ziel der Praxisnähe
zu erreichen, kooperiert die FH Vorarlberg intensiv mit der regionalen Wirtschaft. Gleichzeitig wurde die FH aber

FH Vorarlberg in Dornbirn: Die führende Hochschule Österreichs in Sachen Planspieleinsatz und -forschung (www.fhv.at) richtet die ISAGA-Konferenz 2014 aus.

auch für ihre internationale Ausrichtung
ausgezeichnet. Zu den Auszeichnungen der vergangenen Jahre zählen das
ECTS Label, das Diploma Supplement
Label und die mehrfache Verleihung des
Equality Labels sowie des Lifelong Learning Awards. Die Vorarlberger zeichnen
sich durch eine innovative Didaktik aus.
Neben Planspielen findet Lernen in Pro-

jektarbeiten mit kooperierenden Unternehmen und Organisationen statt. Diese
Projektarbeit wird von einem Coach begleitet. Zum Einsatz kommt dabei auch
die Methode des „Problem Based Learning“ (PBL): Die Studierenden werden
in kleinen Gruppen intensiv im Dialog
betreut.
Martin Pichler
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Live: Der Kongress
entwickelt ein Planspiel!
DEMONSTRATION. Auf der ISAGA 2014 wird eine Vielzahl von interaktiven Workshops
angeboten, in denen jeder Besucher Planspiele selbst ausprobieren kann. Ein besonderes Highlight wird darüber hinaus eine Entwicklerwerkstatt sein, in der Interessierte
bei der Entwicklung eines neuen Planspiels mitarbeiten können. Am letzten Konferenztag wird der entstandene Prototyp getestet und seine Entstehung reflektiert.
Ein Herzstück der Planspielkunst ist
von jeher die Planspielentwicklung beziehungsweise das „Design“ von Planspielen. Die internationale Planspielorganisation ISAGA ist nicht nur eine Forscher- und Wissenschaftlergemeinschaft,
sondern zugleich auch eine Community
of Practice, in der die Anwendung von
Planspielen in allen Facetten diskutiert
und erlebbar gemacht wird.
Ein Highlight der Dornbirner Veranstaltung besteht darin, dass während des
Kongresses auch eine Entwicklerwerkstatt durchgeführt wird. Ein Planspiel
wird „live“ entwickelt. Auftraggeber ist
die internationale Kinderhilfsorganisation
Terre des Hommes. Teilnehmer der Konferenz können die Entwicklungsarbeit beobachten und sogar selbst im Designteam
mitwirken. Am letzten Tag der Veranstaltung wird der Prototyp des Planspiels vorgestellt und im Rahmen einer Keynote
von allen Konferenzteilnehmern getestet
und reflektiert. Nach dem Kongress wird
das Planspiel von der ISAGA und Terre
des Hommes dann gemeinsam fertiggestellt. Der gesamte Prozess wird auch auf
Video dokumentiert und in Auszügen online kostenlos zugänglich gemacht werden.
Der Workshop wird geleitet von den erfahrenen Planspielentwicklern und Consultants Dr. Vincent Peters and Dr. Marleen van de Westelaken. Peters ist derzeit
Chairman (Vorstand) der ISAGA und hat
den niederländischen Fachverband SAGANET mitgegründet. Er arbeitete 25
Jahre als Professor an der Radboud University of Nijmegen. Gemeinsam mit van
de Westelaken bilden sie die Geschäfts-
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führung des Beratungsunternehmens
„Samenspraak Advies“ in Nijmegen, Niederlande. Vonseiten der Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes wird Florian
Andriessen am Kongress teilnehmen. Er
ist Koordinator für Terre des Hommes
Niederlande.
„Derzeit unterstützt Terre des Hommes
mehr als 300 Projekte in Bereichen wie
Bildung, Gesundheit und Wirtschaftshilfe, die mit lokalen Partnern entwickelt
und nachhaltig umgesetzt werden. Es ist
uns eine Ehre, dass die Teilnehmer der
ISAGA 2014 mit uns gemeinsam ihre
Planspielexpertise einbringen und wir
sind gespannt auf das Ergebnis“, freut
sich Florian Andriessen.

Jahre zurück und wurde von Duke &
Geurts im Jahr 2004 veröffentlicht. Der
eigentlichen Designphase geht eine grobe
Abklärung der Ziele mit dem Auftraggeber voraus. Dann folgt eine Phase der
Problemklärung und Problemformulierung. Idealerweise wird dabei ein Projektteam mit möglichst vielen Betroffenen
und Beteiligten gebildet, die verschiedene
Problemsichten und Problemaspekte einbringen können. Dieses Team einigt sich
auf die zentrale Fragestellung und definiert Modellziele („Defining the MacroProblem“). Ein großer Teil dieser Schritte
erfolgt dabei bereits vor der Konferenz in
Dornbirn und bildet dann während der

Personalschulung: Neues Planspiel für Terre des Hommes
Marleen van de Westelaken gibt schon einige erste Einblicke in die Entwicklungsarbeit: „Zusammen werden wir schrittweise durch den Designprozess gehen.
Unser Ziel ist es, einen spielbaren Prototyp am Ende der Konferenz vorstellen
zu können. Das Planspiel soll dabei keine
Computersimulation werden, sondern
eine interaktive Form mit haptischen Elementen.“ Bei dem Planspieldesign werde
man sich an der bekannten Entwicklungsmethode des ISAGA-Gründers Professor Richard Duke orientieren, die aus
21 Schritten besteht. „Allerdings wenden
wir wegen der kurzen Zeit eine adaptierte
und vereinfachte Entwicklungsmethode
an“, so van de Westelaken.
Die Methode von Richard Duke geht in
ihren Anfängen bereits auf die 1970er-

Werkstatt zur Planspielentwicklung.
Experten entwerfen
und testen ein
neues Spiel an der
ISAGA Summerschool.

festgelegt werden, welche Akteure von
Planspielern gespielt werden und welche
Akteure anders simuliert werden (hierbei
kann zum Beispiel die Spielleitung mehrere Akteure selbst spielen oder diese
werden in einer Computersimulation abgebildet). Der Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Spieler muss durch
entsprechende Spielregeln und Ereignisse
festgelegt werden. Es muss entschieden
werden, welche Ressourcen die Spieler
im Planspiel konkret oder symbolisiert
verwenden können. Auch die Sequenzierung des Planspiels ist zu überlegen.
Hier sind zum Beispiel Planspiele möglich, die durch weitestgehend gleichartig
ablaufende Spielrunden gekennzeichnet
sind. Hierbei ist des Weiteren zu bedenken, welches Aufzeichnungssystem von
Systemveränderungen und Spielverläufen
gewählt werden soll und welche Systemelemente direkt lenkbar oder unlenkbar
sind.
Es sind aber auch Planspiele möglich, die
nicht in gleichartigen Runden ablaufen,
sondern als Abfolge immer neuartiger
Szenarien oder eine Kombination beider
Ansätze. Auch die Szenarien selbst müssen definiert werden. Letztlich fließen
alle diese notwendigen Festlegungen in
die Erstellung einer SystemkomponentenSpielkomponenten-Matrix ein, eine syste-

matische Übersicht des Spielaufbaus, in
der veranschaulicht wird, wie die Systemelemente und ihre Beziehungen in Planspielelemente und deren Beziehungen
abgebildet werden (Spielelemente sind
Regeln, Rollen, Ereignisse ...).

Praxisnähe: „Regel der zehn
Testdurchläufe“
Im Laufe des konkreten Planspielbaus
wird ein Planspielprototyp hergestellt, getestet und modifiziert. Hier spielen viele
verschiedene Aspekte eine Rolle, von der
Überprüfung der inhaltlichen Angemessenheit des Modells über das graphische
Design bis hin zur technischen Evaluation. Letztlich wird das Planspiel immer
weiter optimiert. Dazu können zusätzliche Experten herangezogen werden. Das
Planspiel wird intensiv vom Projektteam
getestet, bis es dann mehrmals von Personen aus der eigentlichen Zielgruppe überprüft wird. Insgesamt sollte das Planspiel
in dieser Phase durchschnittlich zehn
(„Rule of ten“) Testanwendungen mit
anschließender Überarbeitung durchlaufen. Auf der ISAGA 2014 wird dabei nur
der erste Prototyp getestet. Weitere Tests
und die finale Fertigstellung erfolgen erst
nach der Konferenz.
Willy Kriz

Foto: Willy Kriz

Konferenz den Rahmen für die eigentliche Entwicklungsarbeit. Sie besteht aus
der sogenannten Systemanalyse und der
Modellkonstruktion. Hier werden geeignete Inhalte ausgewählt und die zu simulierenden Systeme und Systemelemente
analysiert und definiert. Im Team werden dann Faktoren erörtert, die Einfluss
auf die Problemstellung ausüben beziehungsweise im zu simulierenden System
zusammenwirken. Damit wird die Problemumgebung exploriert und relevante Elemente und Beziehungen werden in das
Modell aufgenommen. Außerdem werden
Variablen und Parameter bestimmt und
operationalisiert.
Dabei werden auch kritische Fälle betrachtet, in denen das Makroproblem besonders deutlich wird und die später in
die Planspielszenarien einfließen. Zentral
ist bei der Modellkonstruktion auch die
Veranschaulichung der Systemelemente
und ihrer Wechselwirkungen in Diagrammen, „Schematics“ und Wirkungsnetzwerken. Diese Visualisierung des
Problemumfeldes ist auch deshalb wichtig, weil dadurch die Grenzen des Simulationsmodells deutlich werden.
In einer weiteren Phase wird eine Planspielmethode ausgewählt. Es werden
unter anderem Akteure, aber auch konkrete Spielerrollen definiert. Es muss
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250 Jahre Planspiel:
Wie alles begann
RÜCKBLICK. Während der ISAGA 2014 Konferenz in
Dornbirn informiert eine öffentliche Ausstellung mit dem
Titel „Time Capsule of Gaming Simulation“ ausführlich
über die 250-jährige Geschichte der Plan- und Lernspiele.
Planspielklassiker aus den letzten Jahrzehnten und sogar
Jahrhunderten werden detailliert erklärt und teilweise
auch „angespielt“.
einem Spiel abgebildet werden. Hier ist
es eine Kriegssituation: Zwei Heere stehen sich mit verschiedenen Einheiten gegenüber. Zusätzlich ist ein feudalistisches
Herrschaftssystem abgebildet (König/
Adelige/Bauern) und es geht um das
Planen und das situative Entscheiden in
Bezug auf Strategien und Taktiken. Dazu
sind Denk- und Handlungskompetenzen
notwendig, die bis hin zur heutigen Unternehmensführung eine Rolle spielen.

Vom Kriegsspiel zum Planspiel
Als erste „richtige” Planspiele gelten diverse „Kriegsspiele”, die vor allem im
deutschen Sprachraum in der Zeit des
preußischen Militärs entwickelt und eingesetzt wurden. Bereits das militärische

Einsatzspektrum zeigt die Vielfalt von
Planspielmethoden: Planspiele wurden
ab dem Ende des 17. Jahrhunderts nicht
nur für die Planung von realen Strategien
und Taktiken in echten Kriegssituationen eingesetzt (von Panzerschlachten im
„Sandkasten“ oder auf großen Landkarten und mit symbolisch dargestellten Einheiten bis hin zu Manöversimulationen
mit realen Soldaten und Material in realer
Landschaft), sondern dienten bereits früh
auch als Methoden in der Ausbildung
und für die Personalauswahl von militärischen Führungskräften.
Ein Höhepunkt der Ausstellung an der FH
Vorarlberg ist das Kriegsspiel, das 1780
vom Braunschweiger Mathematiker Johann Christian Ludwig Hellwig (17431831) entwickelt wurde. Der Originaltitel

Foto: Ralf Wegemann

Foto: FHV/Sabine Sowieja

Mensch-Sein und Spielen gehört seit jeher
zusammen. Als erster Vorläufer von Planspielen gilt allgemein das Schachspiel
beziehungsweise dessen Urformen wie
zum Beispiel das indische Chaturanga
aus dem Jahr 400 nach Christus. Chaturanga und seine Nachfolger waren vereinfachte militärstrategische Spiele, die der
Unterhaltung dienten. Aufgrund seiner
Komplexität (bei einfachen Grundregeln)
erfreute sich der Schach-Vorläufer rasch
großer Beliebtheit und wurde über Handelsreisende auch in andere asiatische
Länder getragen.
Um 1500 nach Christus entwickelte sich
dann das Schach mit den Regeln, wie wir
es heute kennen. Warum gilt Schach als
eine Art Planspiel? Wichtig ist bei Planspielen, dass Aspekte der Realität in

Brettspiel. Das Gesellschaftsspiel „Spekulation“ war im Jahr
1936 die erste österreichische Version von „Monopoly“.
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Spieltisch. Der Mathematiker Hellwig entwickelte 1780 ein
„Kriegsspiel“ – rekonstruiert von Prof. Dr. Rolf Nohr.

Schachspiel. Das
Spiel der Könige
schult Denk- und
Handlungskompetenzen, die in jeder
Führungssituation
nützlich sein können.

seines Planspiels lautete: „Versuch eines
aufs Schachspiel gebaueten taktischen
Spiels von zwey und mehreren Personen
zu spielen“. Das Planspiel wurde von
Prof. Dr. Rolf Nohr, Braunschweig University of Art, Institut für Medienforschung,
und seinem Team rekonstruiert. Hellwigs
schachbasiertes Kriegsspiel von 1780
steht im engen Zusammenhang mit vielen anderen Strategie- und Taktikspielen.
„Das Hellwig‘sche Spiel besteht aus einer
Spielanleitung in Buchform, einem Spielbrett sowie aus durch den Benutzer noch
selbst herzustellenden Spielfiguren“, erklärt der Medienwissenschaftler Nohr.
„Die Spielanleitung ist als eine Form des
Algorithmus der Spielstärke, Mobilität
und Effektivität der Spielfiguren zu verstehen, die wiederum als Platzhalter für
Infanteriebataillone, Kavallerieeskadrone
oder Artilleriebatterien stehen.“ Das
Spielbrett stellt variable unterschiedliche
Geländeformen dar und kann mithilfe
von Brücken oder brennenden Gebäuden
variabel gestaltet und fiktiven wie realen
Geländeformen angepasst werden. Der
Anspruch von Hellwig war es, eine kostengünstige und spielbare Kriegssimulation zu erschaffen. Zu diesem Planspiel
wird es für die Besucher einen Workshop
auf der ISAGA 2014 in Dornbirn geben
und einige Demo-Runden sollen es erfahrbar machen.
Auch verschiedene Spiele, die heute als
„Gesellschaftsspiele“ bekannt sind, orientieren sich ursprünglich an einem pädagogischen Zweck und sind durchaus als

„brettbasierte haptische Planspiele“ zu
begreifen. Elizabeth Magie entwickelte
1903 „The Landlord Game” zu Grundbesitz und Steuern. Es stellt die Urversion
des heute sehr bekannten Spiels „Monopoly” dar.

Urform des Monopoly war
recht gesellschaftskritisch
Magie entwickelte es als Lernspiel mit
durchaus gesellschaftskritischem Hintergrund. Sie wollte die „Macht“ und die
negativen Auswüchse des Monopols und
des kapitalistischen Prinzips in Bezug auf
Land- und Immobilienbesitz demonstrieren. Die Spieler sollten diese Ungerechtigkeiten am eigenen Leib erfahren – zum
Beispiel durch das frühe Ausscheiden aus
dem Spiel durch Bankrott, als Analogie
zur Arbeits- und Wertlosigkeit von Menschen, die nicht mehr „Teil des Spiels“
sein können, weil sie nicht mehr genug
Reichtum besitzen.
So gesehen ist das Spiel durchaus in Teilaspekten eine Abbildung und Simulation
eines Wirtschaftssystems. 1934 wurde
das Patent an Parker Brothers verkauft,
die es als „Monopoly” ab 1935 weltweit
populär machten. Die erste österreichische Version von „Monopoly“ erschien
1936 unter dem Namen „Spekulation“
bei Stomo in Wien. Es zeigt verschiedene
Straßen und sehenswerte österreichische
Orte wie auch den Bodensee und die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz.
Ein weiteres Ausstellungs-Highlight mit

unmittelbarem Regionalbezug zum Konferenzort ist „Topsim Petrol“. Es stellt
das erste deutsche Wirtschaftsplanspiel
für Personalcomputer aus den 1980erJahren dar. Dieses Planspiel wurde von
Unicon (später Topsim, heute Tata Interactive Systems) für den Mineralölkonzern
Aral enwickelt. Im Spielszenario geht es
um das Management einer Tankstelle in
Lindau am Bodensee, nur wenige Kilometer entfernt von Dornbirn.
„Topsim Petrol“ wird auf dem Kongress
auf authentischen Computern der 1980erJahre spielbar gemacht werden (MS-Dos).
Prof. Dr. Nils Högsdal, früherer Geschäftsführer von Topsim, pflegt das Spiel mit
folgenen Worten zu eröffnen: „Stellen Sie
sich vor, Sie wachen eines Morgens als
neuer Manager einer Tankstelle in Lindau
auf. Ihre Aralstation ist nur zwei Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Damals war das noch eine echte
Grenze! Sie müssen verschiedenste Entscheidungen treffen, um Ihre Tankstelle
profitabel zu führen. Sollen Sie in ein angeschlossenes Restaurant, eine Waschanlage oder einen Laden investieren? Wie
entlohnen Sie ihre Mitarbeiter? Wie gestalten Sie Preise von Reifen, Motorölen
und Straßenkarten?“
Als Abbild der damaligen Zeit werden im
Planspiel noch Produkte angeboten, die
es heute gar nicht mehr gibt. Aber auch
hinsichtlich des „Genderaspekts“ ist dieses Planspiel interessant: Die Ehefrau des
Managers bekommt für ihre Arbeitskraft
den geringsten (wenn überhaupt einen) R
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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R Lohn. Auch das noch: Eine Entscheidungsalternative besteht im Spiel darin,
einen speziellen „Pannenservice für
Frauen“ anzubieten!
Natürlich ist Topsim Petrol nicht die erste
Managementsimulation überhaupt. Planspielmethoden haben sich nach 1945
kontinuierlich weitere Einsatzfelder erschlossen, zunächst in Unternehmen und
danach in diversen Bildungskontexten an
Hochschulen und Schulen.
Besonders Firmenchefs und das Topmanagement waren Teilnehmer der ersten Wirtschaftssimulationen. Planspiele
hatten somit zunächst eher „elitäre“ Zielgruppen. Die Planspieldisziplin des „Business Wargaming“ ging insbesondere mit
der Entwicklung von elektronischen Rechenmaschinen und Computern einher.
Die American Management Association
schuf 1957 mit der „Top Management
Decision Simulation“ das erste komplexe
Management-Planspiel und verwendete
zur Spielrundenberechnung einen IBM
650. Die Berechnung der Spielergebnisse
fand noch mithilfe von Lochkarten statt
und konnte mehrere Stunden dauern. Mit
der Steigerung der Rechenleistung konnten bald auch komplexere Rahmenbedingungen simuliert werden.
In Deutschland wurden die amerikanischen Ideen aufgegriffen. Es entstanden
Planspiele wie „Topsim“ und „Marga“,
die in ihren Weiterentwicklungen bis
heute existieren. Marga geht zurück auf
das Jahr 1971. Das damalige USW Universitätsseminar der Wirtschaft in Schloss
Gracht entwickelte als erster Anbieter das
Unternehmensplanspiel Marga und setzte
es in den eigenen Management-Program-

men ein. Eine IBM 1130 mit einem Kernspeicher von 32 Kilobite kostete damals
rund 1,3 Millionen D-Mark. Bis heute
und seit mehr als 40 Jahren ist das MargaPlanspiel in seinen Weiterentwicklungen
erfolgreich als jährlicher webbasierter
Fernplanspielwettbewerb im Einsatz.

Ein Spiel entwickeln heißt:
Reduktion der Wirklichkeit
In die Zeit der 1970er-Jahre fällt auch die
Gründung des internationalen Planspielfachverbands ISAGA und verschiedener
nationaler Verbände. Die berühmte Planspielentwicklungsmethodik des ISAGAGründers Prof. Dr. Richard Duke (der
auch persönlich zur 45. ISAGA-Konferenz
nach Dornbirn kommen wird) wird auf
der Konferenz dargestellt. Seine Planspiele seit den frühen 1960er-Jahren werden teilweise in interaktiven Workshops
nachgespielt.
Beispielsweise wurde von Richard Duke
im Jahr 1978 das Planspiel „Conrail“ für
das US-Transportministerium entwickelt
und von einer Kommission von Senatoren als Entscheidungshilfe durchgespielt.
Auf Basis der Ergebnisse wurden dann
weitreichende reale Entscheidungen im
Verkehrswesen der USA getroffen. Es
handelt sich um ein Brettplanspiel, denn
ein Computerplanspiel garantiert per se
noch keine Realitätsnähe. Wesentlich
bei Planspielen ist die didaktische und
dem jeweiligen Einsatzzweck entsprechende Reduktion der realen Komplexität auf ein spielbares Simulationsmodell.
Aus diesem Grund zeigt die Ausstellung
auch die Entwicklung der haptischen

Foto: FHV/Kriz

Systemdenken.
Schautafeln zeigen
die Grundgedanken, die zur Simulation „Ecopolicy“
führten. Interessierte erleben so
am Beispiel eines
fiktiven Landes,
was Vernetzung
bedeutet.
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Brettplanspiele, die sich ebenfalls seit
den frühen 1950er-Jahren vollzog. Ein
Workshop greift zum Beispiel das „Business Management Game” von Andlinger
& Greene von 1956 auf. „Es wurde von
McKinsey für nur einen Dollar pro Exemplar verkauft und hatte durch seine kostengünstigen Verbereitungsmöglichkeiten
eine große Auswirkung auf die Entwicklung von Managementplanspielen insgesamt“, so Sebastian Schwägele, Leiter des
Zentrums für Management Simulation
der DHBW Stuttgart. Auch frühe deutsche
Planspiele aus dieser Kategorie werden in
Dornbirn vorgestellt, wie das von Knut
Bleicher entwickelte „Planspiel UB-10:
Für unternehmerische Entscheidungen“
aus dem Jahr 1962.

Frederic Festers „Ecopolicy“:
Vernetzte Systeme verstehen
Seit den 1960er-Jahren wurden viele
Planspiele entwickelt, um vernetztes,
systemisches und nachhaltiges Denken
und Handeln zu verbreiten. Der frühere
ISAGA-Präsident und bekannte Buchautor
(„Grenzen des Wachstums“) sowie Direktor des Club of Rome, Dennis Meadows,
hat zum Beispiel mit „Fish Banks“ und
„Stratagem“ in den 1970er-Jahren einige
bekannte Planspiele für ökonomische,
soziale und ökologische Nachhaltigkeit
entwickelt. Diese Spiele werden ebenfalls
ausführlich auf der ISAGA 2014 vorgeführt.
Der deutsche Systemdenker und Planspielpionier Professor Frederic Vester entwickelte das kybernetische Simulationsspiel „Ecopolicy“. Gabriele Harrer-Puchner, die 18 Jahre lang seine Mitarbeiterin
war und nun das „Malik Competence
Center Vester“ leitet, wird die Historie des
Spiels von der ersten Papierversion in den
1970er-Jahren bis hin zur aktuellen multimedialen Computerversion vorstellen.
Ein Teil der von Frederic Vester mit der
ersten Spielversion initiierten Ausstellung
„Unsere Welt – ein vernetztes System“
wird in Dornbirn zu sehen sein. Verschiedene Modelle und Simulationen von Vester finden bis heute in ihren Weiterentwicklungen in der Managementberatung
und in Trainingsprogrammen Einsatz.
Willy Kriz

45th ISAGA CONFERENCE
“The shift from teaching to learning –
individual, collective and organizational
learning through gaming & simulation”
JULY 07–11, 2014
DORNBIRN, AUSTRIA
AN DER FH VORARLBERG (FHV)
www.isaga2014.com

5 Tage Internationale und interdisziplinäre Planspiel–Weltkonferenz mit
mehr als 50 aktuelle Fachbeiträge aus der Planspielforschung, mehr
als 50 interaktive Workshops in denen Planspiele konkret ausprobiert
werden können, 20 attraktive Keynotes (Vorträge, Panels, Aktivitäten).
Methodenvielfalt: Rollenspiele mit und ohne computerunterstützte
Simulationen, haptische Brettplanspiele, verhaltensorientierte Planspiele, Szenariotechniken, digitale und nicht-digitale Lernspielen, webbasierte Fernplanspiele, „serious games“, „gamification“. Verschiedene
Anwendungsfelder: Personal- und Organisationsentwicklung, Aus-,
Fort- und Weiterbildung (in Schule, Hochschule und Unternehmen),
Entscheidungsunterstützung für Führungskräfte.
5 Tage Planspielentwicklung für einen echten Auftraggeber, live während
der Konferenz.
5 Tage Öffentliche Ausstellung
“Time Capsule of Gaming”, 250 Jahre Planspielgeschichte.
2 Tage Produkt–Messe mit Planspielprodukten von mehr als 35 führenden
Planspielherstellern (8. und 9. Juli).
3 Tage Pre–Conference Workshops zur professionellen Gestaltung von Planspieltrainings und -didaktik und zu Reflexions- und Transfermodulen in Planspielanwendungen (3.—5. Juli).

messen und kongresse

Auf dem Weg zu einheitlichen
Coaching-Standards
VERANSTALTUNGSBERICHT. Ende März besuchten Damian Goldvarg, der Präsident der
International Coach Federation (ICF), und Magda Mook, die Geschäftsführerin der ICF,
ein Arbeitstreffen in Frankfurt am Main. Hier kamen die europäischen und afrikanischen Leiter der nationalen ICF-Chapter zusammen. Goldvarg und Mook begrüßten die
geplanten Kooperationen des deutschen Chapters mit zwei HR-Verbänden.

Foto: ICF

Ein Schwerpunkt des Treffens drehte
sich um die Frage, wie die akademischen
Standards in den Coaching-Ausbildungen
aussehen sollten. Es gab Diskussionen
über die Anzahl der Stunden, die ein
Coach durchlaufen sollte, um als Coach
allgemein anerkannt zu werden.
Aus der Sicht des Weltverbands ICF sollte
ein professioneller Coach ein akademisches Studium vorweisen können, eine
60 Stunden umfassende, rein psychologische Coaching-Ausbildung absolviert
haben und zusätzlich noch 100 Stunden
reflektierte (supervidierte) Coaching-Praxis nachweisen können.
Bernhard Zimmermann, der Deutschland-Chef des ICF, wies darauf hin, dass
es in Deutschland keine reinrassige, ausschließlich auf psychologische Interven-
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tionen spezialisierte 60-Stunden-Ausbildung gebe. In Deutschland halte er eine
150-stündige Coaching-Ausbildung für
den Mindeststandard. Schließlich umfassten hierzulande die Ausbildungen immer
auch Inhalte wie Selbstmarketing oder
Organisationsberatung.

Falls nötig mit dem Gesetzgeber gegen „schwarze Schafe“
„In der Diskussion um Ausbildungsstandards darf nicht vergessen werden,
dass erst eine gute Balance zwischen
Theorie und Praxis einen guten Coach
ausmacht“, warnt ICF-Geschäftsführerin
Magda Mook. Die 100 Stunden supervidierte Coaching-Praxis sei deshalb unverzichtbar. Der ICF arbeitet seit mehreren

Jahren im „Roundtable der Coaching-Verbände“ mit, um mithilfe entsprechende
wissenschaftliche Untersuchungen und
Analysen festzulegen, welche Standards
hinsichtlich akademischer Qualität wichtig sind. Mook forderte alle Verbände auf,
die eigenen Standards immer wieder zu
hinterfragen und den neuesten Erkenntnissen anzupassen.
Auch die Frage, wie man schwarzen
Schafen im Coaching-Markt das Handwerk legen könne, wurde angesprochen. Grundsätzlich strebt die ICF eine
Selbstregulierung der Märkte an. Aber
es sei zu überlegen, ob eine aktive Zusammenarbeit mit dem nationalen Gesetzgeber durch den „Roundtable Coaching“ nicht (vielleicht sogar zusätzlich
auf europäischer Ebene) angeraten sei,

Derzeit 12.000 zertifizierte
ICF-Mitglieder
Vor einigen Jahren gründeten die drei folgenden, nach eigenen Angaben größten
internationalen Coachingverbände
•	ICF mit über 24.000 Mitgliedern in über
113 Ländern
•	AC Association for Coaching, vertreten
in mehr als 40 Ländern
•	EMCC European Mentoring & Coaching
Council mit über 5.000 Mitgliedern in
67 Ländern und 20 angeschlossenen
Landesorganisationen
die globale Assoziation (Alliance) für
Coaching und Mentoring. Das Ziel dieser

Jahresmeeting. Die
nationalen Präsidenten aller ICFChapter in Europa
und Afrika trafen
sich in Frankfurt
am Main.

Allianz ist es, die Transparenz und Professionalität im Coaching- und MentoringMarkt weltweit zu fördern. In Frankfurt
wurde nun bekannt, dass sich im letzten
Jahr noch weitere Coaching-Verbände
dieser Interessengemeinschaft angeschlossen haben. Deutsche CoachingVerbände sind allerdings nicht darunter.
Die Allianz erklärte, sie sei derzeit dabei,
einen einheitlichen Ethikstandard zu
schaffen, um die Professionalisierung der
Coachs voranzutreiben. Die Identität der
einzelnen Organisationen bleibe dabei erhalten.
Damian Goldvarg fasste zusammen, was
die „Marke“ ICF auszeichne: „Der ICF
ist die einzige Organisation, die globale
Standards hinsichtlich Qualität und Ethik
gesetzt hat. Ein Alleinstellungsmerkmal ist auch, dass wir mittlerweile über
12.000 zertifizierte Coachs als Mitglieder
haben.“ Ein ICF-Mitglied gehöre damit zu
einer Gemeinschaft, die von außen, also
aus der Sicht von HR-Verantwortlichen
betrachtet, einen einheitlichen Standard
garantiere. „HR-Verantwortliche haben
dadurch weltweiten Zugriff auf Coachs,
die die gleiche Qualität im Coaching liefern“, so ICF-Präsident Goldvarg.

Kooperationen mit der DGFP
und dem BPM geplant
Das deutsche ICF-Chapter (www.coachfederation.de) gab bekannt, dass man
für das laufende Jahr den Ausbau der
Kontakte und eine verstärkte Zusammenarbeit mit zwei deutschen HR-Verbänden beabsichtige. In Kooperation
mit der DGFP (Deutsche Gesellschaft
für Personalführung, Düsseldorf) ist die
Erarbeitung einer Leitlinie für virtuelles
Coaching vorgesehen. Eine Kooperation
mit dem BPM (Bundesverband der Personalmanager, Berlin) soll etabliert werden. Entsprechende Vorhaben seien im
vergangenen Jahr angelaufen, teilte der
Verband im März mit.
In Zusammenarbeit mit der Deutschen
Gesellschaft für Personalführung e.V.
(DGFP) plant der Verband demnach die
Erarbeitung einer Leitlinie für virtuelles
Coaching. Eine Kooperation mit dem
Bundesverband der Personalmanager
(BPM) soll zudem vorangetrieben werden. Eine gemeinsame Veranstaltung be-

Foto: ICF

um der Wirtschaft mehr Sicherheit zu
geben. Den Abschluss des Arbeitstreffens bildete der Punkt „interkulturelle
Kompetenzen im Kontext von Coaching
in Organisationen.“ Die Frage war, ob interkulturelle Kompetenz eine weitere, die
zwölfte, ICF-Kernkompetenz darstellen
solle oder nicht. Mook nahm hierzu Stellung und machte deutlich, dass interkulturelle Kompetenz eine Basiskompetenz
jedes Coachs sein sollte, der heutzutage
in Organisationen arbeite. Es bleibt aber
derzeit bei elf ICF-Kernkompetenzen, die
professionelle Coachs haben sollten. Es
setzte sich die Meinung durch, dass multikulturelles Know-how in ICF-Kreisen bereits selbstverständlich sei und nicht extra
thematisiert werden müsse.

Führungsduo. Damian Goldvarg, Präsident
der International Coach Federation (ICF),
und Magda Mook, die Geschäftsführerin
der ICF, zu Besuch in Frankfurt.

finde sich in der Planungsphase. Darüber
hinaus kündigte der Verband an, dass ein
„Leitfaden für Qualitätsmanagement im
Coaching“ voraussichtlich im Mai veröffentlicht werde.
Die International Coach Federation (ICF)
wurde 1995 in den USA gegründet und
ist heute nach eigenen Angaben mit mehr
als 24.000 zertifizierten und nicht-zertifizierten Mitgliedern in über 113 Ländern
– darunter mehr als 17 Staaten Europas
– die größte internationale Non-ProfitVereinigung professioneller Coachs. Das
Chapter „ICF Deutschland“ gibt es seit
2001, derzeit zählt die ICF in Deutschland rund 370 Mitglieder. Voraussetzung
der ICF-Mitgliedschaft sind Nachweise
einer „fundierten“ Coaching-Ausbildung
sowie der aktuellen Tätigkeit als Coach.
„Die ICF-Zertifizierung, bereits 1998 eingeführt, ist die international am weitesten verbreitete und zugleich die einzige
weltweit anerkannte Coaching-Zertifizierung“, betont ICF-Deutschland-Chef
Bernhard Zimmermann. „In zahlreichen
internationalen Konzernen und Organisationen ist eine ICF-Zertifizierung Voraussetzung für die Aufnahme in den Coaching-Pool.“ Die Zertifizierung ist nicht
an eine Mitgliedschaft gebunden. Zimmermann: „Der Neutralität der ICF dient
es auch, dass der Verband keine eigenen
Ausbildungsinstitute betreibt.“
Gudrun Porath
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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„Rechthaberisches Auftreten
ist kein Verhandeln“
DVVK. Ein großer Fehler in Verhandlungen sei, Druck aufzubauen. Wer Druck aufbaue,
erzeuge nur Gegendruck, betonte der Verhandlungsexperte Matthias Schranner, CEO
des Schranner AG Negotiation Institute in Zürich, auf dem 37. Deutschen Vertriebsund Verkaufsleiterkongress (DVVK) in München.
empfiehlt der Experte, zur ursprünglichen Forderung zurückzukehren. Es
gebe immer drei Türen, die wieder an
den Verhandlungstisch zurückführten, so
Schranner: eine persönliche, eine zeitliche und eine inhaltliche Tür. Eine „persönliche Tür“ aufzumachen bedeute, mit
einer persönlichen Formulierung wie „Ich
habe mir noch einmal überlegt, was wir
tun können“, die Verhandlung wieder
aufzunehmen. Bei der „zeitlichen Tür“
arbeite man mit „aktuellen Informationen“, die man gerade eben bekommen
habe. Bei der „inhaltlichen Tür“ werde
das Angebot neu aufgestellt, indem zum
Beispiel Leistungen neu definiert würden.
Was Vertriebler über das menschliche Gehirn wissen müssen, erklärte Dr. HansGeorg Häusel. Der Neuroselling-Experte
betonte, dass bis zu 80 Prozent aller Ent-

Foto: DVVK

Sehr wichtig ist es laut Schranner, in Verhandlungssituationen mit Forderungen
zu arbeiten. Denn jede neue Forderung
kitzle eine Reaktion, eine neue Information, aus dem Verhandlungsgegner heraus. Diese Einblicke könnten dann für die
weiteren Verhandlungen nützlich sein.
Schranner warnte nachdrücklich vor
„Rechthaberei“. Rechthaberisches Auftreten sei kein Verhandeln. Es sei einem
Verhandlungserfolg sehr abträglich, weil
es die Fronten verhärte.
Schranner gilt als Experte für schwierige
Verhandlungen und schult unter anderem
ganze Einkaufsabteilungen von Automobilherstellern. Der wichtigste Punkt, um
eine Verhandlung zum Erfolg zu führen,
sei, „für etwas“ zu verhandeln. Das Verhandlungsziel bestimme die Strategie und
die Taktik. Misslingt eine Verhandlung,

Vertriebsleiterkongress. Ende März trafen sich in München rund 300 Vertriebsleiter und Marketingexperten traditionell zu „ihrem“ großen Jahreskongress.
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scheidungen unbewusst fielen. Deshalb
müssten unbedingt die Emotionssysteme
des Gehirns beim Verkaufen aktiviert und
die Kaufmotive (Individualität, Zugehörigkeit, Status) des Kunden angesprochen
werden. Häusels wichtigster Tipp für Verkäufer: „Beachten Sie, dass jeder Kauf ein
emotionaler Akt ist, weil die Trennung
vom Geld immer ein extrem schmerzhafter Prozess für das Gehirn ist.“ Daraus
folgt: „Alles, was keine Emotionen auslöst, ist für das Gehirn sinn-, wert- und
zwecklos.“ Positive Emotionen beim Kunden, beispielsweise durch eine schöne
Verkaufsumgebung, eine angenehme Atmosphäre oder schöne Gerüche, erhöhten
deshalb zum Beispiel im Einzelhandel die
Kaufbereitschaft. Dies gelte auch im digitalen Zeitalter.

Acquisa DVS Award 2014
Im Rahmen des DVVK-Kongresses wurde
der Acquisa DVS Award verliehen. Prämiert wurde die Mobile-CRM-App der
Firma Zeppelin Baumaschinen, dem
Exklusivpartner des US-Konzerns Caterpillar in Deutschland. Die rund 200 Vertriebsmitarbeiter können mit der App alle
Kunden- und Produktdaten abrufen und
direkt beim Kunden ein Angebot schreiben. Dadurch konnte die Effizienz der
Vertriebsmannschaft gesteigert und ein
deutlicher Wettbewerbsvorteil erzielt werden. Ein Sonderpreis ging an das Bremer
Start-up Papa Türk. Die beiden Studenten
haben ein chlorophyllhaltiges Getränk
entwickelt, das den Knoblauchgeruch,
der mit dem Verzehr von Döner Kebab
einhergeht, neutralisiert.
Gudrun Porath

SAP will mehr MOOCs
anbieten
CEBIT 2014. Die SAP AG, Walldorf, gab auf der Cebit 2014 bekannt, dass sie
ihr Angebot an Massive Open Online Courses (MOOCs) stark ausweiten will.
Profitieren sollen davon in erster Linie SAP-Kunden, die so leichter an kostenlose
Softwareschulungen kommen.
Ein als MOOC angebotener SAP-Kurs läuft
in der Regel über einen Zeitraum von
sechs Wochen. In jeder Woche bekommen die Teilnehmer von ihren Referenten
Hausaufgaben, die sie online beantworten müssen, um Punkte zu sammeln. Wer
am Ende des Kurses mindestens 50 Prozent der erreichbaren Punkte erlangt hat
und ein „Final Exam“ besteht, bekommt
als Zertifikat ein „Record of Achievement“ von SAP.
Zu jedem MOOC gibt es Diskussionsforen. Lerner können selbst zusätzlich kleinere Diskussionsgruppen anlegen und
Teilnehmer dazu einladen. Die Bedeutung dieses Features habe man anfangs
unterschätzt, berichtet Weiz. Dass das
kostenlose Online-Lernen mit MOOCs das
eigene (Präsenz-)Trainingsgeschäft überflüssig machen könnte, davon geht man

bei der SAP AG derzeit nicht aus. Vielmehr soll das kommerzielle Trainingsgeschäft von den Erfahrungen mit MOOCs
profitieren.
Seit Januar gibt es zusätzlich den „SAPLearning-Hub“, der ein kommerzielles
Lernangebot bereithält, denn auf dieser
Plattform befinden sich alle kostenpflichtigen E-Learning-Inhalte des Unternehmens. Kunden können sich gegen einen
jährlichen Subskriptions-Preis Zugang
verschaffen und auf alle Materialien zugreifen. Zusätzlich werden auf dem Learning Hub moderierte Diskussionsforen,
sogenannte Learner Rooms, angeboten.
Insgesamt, da ist sich das Unternehmen
sicher, werde man mit den neuen Angeboten wesentlich mehr Menschen erreichen als bislang.
Gudrun Porath

Fotos: Porath

Massive Open Online Courses (MOOCs)
werden überwiegend von Universitäten
angeboten. Eine Ausnahme bildet die SAP
AG in Walldorf. Das Unternehmen will
jetzt sein seit einem Jahr bestehendes,
kostenloses MOOC-Angebot ausweiten.
Gleichzeitig testet die Softwareschmiede
damit mehrere neue Funktionen der
hauseigenen Learning-ManagementPlattform.
Die MOOCs der SAP AG werden im Internet nicht nur angeklickt. Einzelne Kurse
können mit Abschlussraten von bis zu 30
Prozent aufwarten. Bei der Teilnehmergruppe, die exakt von Anfang bis Ende
an einem Kurs teilnähme, steige die Abschlussrate sogar auf bis zu 60 Prozent,
teilte Dr. Bernd Weiz, Executive Vice-President Solution & Knowledge der SAP AG,
auf der Cebit in Hannover mit.

Dr. Bernd Weiz (SAP). Experimentierfreudig mit MOOCs.

Cebit 2014. In der „Social
Business Arena“ ging es um
das Lernen in Unternehmen.
05_2014 wirtschaft + weiterbildung
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Das wird ein schöner Monat für ...

1

58

… Thomas Lorenz,

… Andreas Buhr,

… Katharina Heuer,

Chef der AMT Management Performance AG in Radevormwald, der in diesem Jahr wieder eine Gruppenreise zur
Jahrestagung des US-Trainerverbands
ASTD anführt. Es geht in diesem Jahr
nach Washington. Gefeiert wird dort
das 50-jährige Jubiläum der Institution
„ASTD-Kongress“ – eine Veranstaltung, die so riesig ist, dass man sich
nur treiben lassen kann. Orientierung
geben Keynote-Speaker wie in diesem
Jahr zum Beispiel Arianna Huffington,
Gründerin der Huffington Post, und
General Stan McChrystal, der in den
USA offenbar mit einem LeadershipBuch Aufsehen erregt.
4. bis 7. Mai in Washington, D.C., USA
www.astd.org

Experte für Führung im Vertrieb und
amtierender Präsident der German
Speakers Association (GSA), der nicht
nur auf der Messe „Personal Nord“
(6. bis 7. Mai in Hamburg), sondern
auch auf der Schwesterveranstaltung
„Personal Süd“ (20. bis 21. Mai in
Stuttgart) als Keynote-Speaker auftreten darf. Sein Vortrag „Recruting 3.0“
befasst sich mit High Potentials, die
nicht suchen, sondern gefunden werden wollen.
6. und 7. Mai in Hamburg
www.personal-messe.de

Geschäftsführerin der Deutschen
Gesellschaft für Personalführung e.V.
(DGFP). Sie steht mit ihrem Team für
Wandel und Erneuerung beim jährlichen DGFP-Kongress, der in diesem
Jahr erstmals in Hamburg stattfindet
und Nachdenkliches zum Thema „Die
nächste Welle der Globalisierung“
bietet. Der Kongress positioniert sich
als „die Zukunftsplattform für HR-Entscheider“. Dabei geht es aktuell eher
um grundsätzliche Fagen wie: „Mit welchen Unternehmensstrategien haben
Unternehmen heute Erfolg im globalen
Wettbewerb?“ oder „Welche Erfahrungen lassen sich für die nächs
te
Welle der Globalisierung nutzen?“
13. und 14. Mai in Hamburg
www.congress.dgfp.de

2

3

4

wirtschaft + weiterbildung 05_2014

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

… Jörg Geulen,

… Gunter Dueck,

… Jutta Rump,

Marketingleiter bei der TTS GmbH
(„The Knowledge Transfer Company“)
in Heidelberg. Das Unternehmen veranstaltet jedes Jahr ein „Forum“, das
es inhaltlich mit den großen Personalkongressen aufnehmen kann. Die
Keynote kommt in diesem Jahr vom
Genetiker Prof. Dr. Markus Hengstschläger, der die Zusammenhänge
von Genen und Erfolg erklären kann.
Motto: Die Gene sind Bleistift und
Papier, die Geschichte schreibt jeder
selbst. Da man offenbar nicht umhin
kommt, die menschlichen Anlagen zu
fördern, zeigen anschließend sechs
Unternehmen, wie sie E-Learning und
Talent-Management im Sinne der
Unternehmensstrategie nutzen.
15. Mai 2014 in Heidelberg
www.tt-s.com

der bis zu seiner Rente fast 25 Jahre
für IBM gearbeitet hat – zuletzt als
Chief Technology Officer. Dueck, ein
anerkannter Innovator und Querdenker, wurde auserwählt, einer von 13
„Andersmacher“ zu sein, die auf einer
völlig neuen Konferenz auftreten dürfen. Die Veranstaltung heißt „Act Different“, findet in Berlin statt und wird
vom Econ Verlag durchgeführt. Econ
will eine Plattform für Ideen, Erfahrungen und Grundhaltungen bieten.
Besucher sollen erkennen, was die
Märkte gerade verändert. Mit dabei
sind zum Beispiel auch Heiner Geißler,
Boris Grundl, Anja Förster, Cid Jonas
Gutenrath, Martin Wehrle und natürlich
auch ein paar mutige Gründer aus der
Generation Y.
15. Mai in Berlin
www.act-different.de

Professorin an der Hochschule Ludwigshafen. Sie darf den diesjährigen
Personalberatertag des BDU mit ihrem
Vortrag „Zukunft der Arbeitswelt – Auf
dem Weg ins Jahr 2030“ eröffnen. Die
Veranstaltung dreht sich ansonsten
um das Thema „Top-Positionen richtig
besetzen“. Geplant ist eine selbstkritische Bestandsaufnahme, bei der
auch die Top-Flops, die gelegentlich auf
den Top-Jobs landen, unter die Lupe
genommen werden sollen.
15. Mai in Königswinter bei Bonn
www.personalberatertag.dbu.de
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Zum zweiten Mal wird am 12. Mai der „Deutsche Bildungspreis“ in fünf Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wird, wer in Sachen
betriebliche Weiterbildung und Talentmanagement Standards setzt. Wir berichten
von der Preisverleihung in München.

Prof. Dr. Carsten C. Schermuly (Foto), Berlin, ist vom Nutzen des Business-Coachings
überzeugt. Gleichzeitig warnt er aber vor
unerwünschten Nebenwirkungen, die er in
einer wissenschaftlichen Studie nachweisen konnte.
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fachliteratur
Joe Navarro
Die Psychopathen unter uns, MVG-Verlag,
München 2014, 250 Seiten, 16,99 Euro

Nonverbale Kommunikation

Psychopathen erkennen lernen

Noch ein Buch über Psychopathen? Ja, aber im Gegensatz zu Kevin Duttons Buch aus dem vergangenen Jahr geht es hier nicht darum zu zeigen, was
Führungskräfte und sonstige Erfolgssuchende von
Psychopathen lernen können. Joe Navarro, Autor
von „Die Psychopathen unter uns“, hat folgende
Mission: Er möchte erstens warnen, zweitens aufklären und drittens einen Impuls zur Selbsthilfe geben
– und zwar nicht den Psychopathen selbst, sondern
den Müttern, Vätern, Kindern, Freunden, Kollegen
und Chefs, die unter einer psychopathischen Persönlichkeit in ihrer näheren Umgebung leiden. Der
englische Originaltitel kommt übrigens etwas unprätentiöser daher: Hier heißt das Buch einfach „Gefährliche Persönlichkeiten“ („Dangerous Personalities“).
Der US-Amerikaner Navarro weiß, wovon er spricht:
Schließlich war er 25 Jahre lang Profiler beim FBI
und auf die Entschlüsselung nonverbaler Kommunikation spezialisiert. Nun gibt er seine Erfahrung
weiter, indem er in jeweils einem Kapitel vier Arten
von Psychopathen beschreibt: den Narzissten, die
emotional instabile Persönlichkeit, die paranoide
sowie die dissoziale Persönlichkeit. In einem fünften Kapitel zeigt er kombinierte Persönlichkeitsstörungen, die sich aus zwei oder mehr der vorher beschriebenen Ausprägungen zusammensetzen. Das
sechste und letzte Kapitel ist der Hilfe zur Selbsthilfe
gewidmet, und im Anhang finden sich Adressen für
Hilfseinrichtungen sowie eine umfangreiche Bibliografie zum Thema. Jedes Kapitel besteht aus einer
Beschreibung des jeweiligen Krankheitsbilds, einer
Checkliste, die dabei helfen soll, den Verdacht auf
eine diagnostizierbare psychopathische Störung zu
erhärten, und vielen Praxisbeispielen. Diese stam-
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men sowohl aus Navarros Berufsleben als FBI-Agent
als auch aus seinem Privatleben sowie den Medien.
Navarro bietet einen breiten Überblick über das
Thema und spannende Einblicke in die Arbeit eines
Profilers. Es geht ihm dabei primär um die Praxis;
wer eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas
sucht, ist hier falsch. Dafür sollte nach der Lektüre
jeder Laie in der Lage sein, psychopathische Grundzüge bei Chef, Kollegen und Familie zu erkennen.
Leider kann sich der Ex-Profiler nicht so recht entscheiden, ob er letztlich aufklären oder unterhalten
will. Das schlägt sich in der Sprache nieder, die streckenweise etwas sensationsheischend daherkommt
– was bei dem ernsten Thema nicht ganz stimmig ist.

AUTOR
Joe Navarro
Der US-Amerikaner kubanischer
Abstammung gilt als Experte für
nonverbale Kommunikation und
die Entschlüsselung von Körpersprache. Diese Fähigkeit konnte er während seiner
jahrzehntelangen Erfahrung als FBI-Agent entwickeln.
In seiner Funktion als Profiler soll er auf diese Weise
sogar Spione enttarnt haben. Heute ist Navarro als
Redner und Autor aktiv, doziert an Universitäten und
berät die US-Geheimdienste.

Probleme lösen mit Pizza
Warum es wichtig ist, in der
Projektarbeit Maulwürfe zu
fangen und wie Pizza beim
Lösen von Problemen helfen
kann, verrät Gunar M. Michael
in seinem Buch „Tacheles aus
der Chefetage“. In 50 kurzen
Kapiteln erzählt der Autor je
eine Geschichte aus dem Unternehmensalltag, in der es
zu Konflikten mit oder auf der
Führungsebene kommt. Anschließend erklärt Michael die
Mechanismen, die dahinter

stecken, und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Dabei behandelt er führungsrelevante
Themen von „Courage“ bis
zu „cholerischen Anfällen“.
Weitere Elemente illustrieren
die Thematik: Einige Wiederholungen im Bereich Führungstheorie treffen auf Zitate,
Merksprüche sowie Hinweise
auf Multimedia-Elemente.
Das Buch verspricht eine unterhaltsame Lektüre für Führungskräfte oder Mitarbeiter,

die nebenbei ihr Wissen über
Führungsmechanismen vertiefen oder auffrischen möchten.
Ein weiterer Pluspunkt ist Michaels anschauliche Sprache
und sein Witz.
Gunar M. Michael
Tacheles aus der Chefetage:
50 wahre Storys für mehr
Durchblick im Führungsalltag,
Campus, Frankfurt am Main
2014, 240 Seiten,
24,99 Euro

Blick auf die Ökonomie aus drei Perspektiven
Den Herausgebern Torsten
Bügner und Jörg Schweigard
gelingt es in hervorrragender
Weise, in ihrem Buch „Ökonomie interdisziplinär“ einen
umfassenden Blick auf die
Materie Wirtschaft zu werfen,
und zwar aus drei Perspektiven: Wirtschaftsgeschichte,
-politik und -kommunikation.
Zusammen mit ihren beiden
Co-Autoren Rupert Hasenzagl
und Rainer Berkemer greifen
sie relevante Aspekte aus den
Teildisziplinen heraus, die sie

in Einzelbeiträgen vertiefen.
Dabei arbeiten sich die Autoren vom Blick zurück, etwa
auf den Black Friday 1929,
über Dauerbrenner wie „Führungsmoral“ oder „interkulturelle Kommunikation“ hin zu
aktuellen Hypes wie „Lohas“
und „Social Media“.
Dank der interessanten Auswahl und der vielseitigen Formen, darunter auch zwei Porträts, ist hier keine Spur von
trockener Wirtschaftslehre zu
erkennen. Auch beim Schrei-

ben sind die Autoren interdisziplinär unterwegs: Sie bemühen viele literarische Beispiele,
um die Perspektive auf die
Ökonomie zu erweitern.
Bügner, Torsten und
Schweigard, Jörg (Hrsg.)
Ökonomie interdisziplinär:
Wirtschaftsgeschichte –
Wirtschaftspolitik –
Wirtschaftskommunikation,
2. Aufl., Expert-Verlag,
Renningen 2014,
150 Seiten, 29,80 Euro

Aus unserem Verlagsprogramm
„Burnout“ ist und bleibt ein
Dauerthema: Erst kürzlich
hat der Gesundheitsreport
der Techniker-Krankenkasse
gezeigt, dass inzwischen jede
sechste Krankschreibung in
Deutschland auf psychische
Ursachen zurückzuführen ist.
Führungskräfte sollten ihren
Mitarbeitern bei der Prävention unter die Arme greifen
und mit gutem Beispiel vorangehen – doch oft wissen sie
nicht, wie. Hier setzt das neue

Buch „Burnoutprävention für
Führungskräfte“ von Michael
Spreiter an: In drei großen
Themenblöcken gibt der Autor
Vorgesetzten einen fundierten
Leitfaden an die Hand, wie sie
erstens einer eigenen BurnoutErkrankung vorbeugen, zweitens ihre Mitarbeiter bei deren
Prävention unterstützen und
drittens ein ganzheitliches
Gesundheitsmanagement in
der Organisation vorantreiben
können.

Umfangreiche Hintergrundinformationen und OnlineArbeitshilfen unterstützen die
Manager dabei, und Fallbeispiele aus Unternehmen zeigen, welche Maßnahmen in
der Praxis bereits erfolgreich
eingesetzt werden.
Michael Spreiter
Burnoutprävention für
Führungskräfte, Haufe,
Freiburg 2014, 397 Seiten,
49,95 Euro
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 25

Vorsicht vor Visionen

„

dem sind Visionsfindungen zu einem lukrativen
Geschäftsmodell geworden.
Wir kennen das Szenario: Um eine Vision zu finden, zieht sich die Führungselite auf ihren Berg
Sinai zurück. Sie feilt an den Zehn Geboten und
meißelt sie in Stein. Danach wird die scheinbare
Vision „top down“ in Workshops vermittelt, im
Internet veröffentlicht und in Bilderrahmen zur
Schau gestellt. Nur wirklich umgesetzt
Wer auf dem Weg zum Ziel eine Vision wird sie spärlich. Es scheint fast sogar:
Je mehr über die Vision geredet wird,
findet, der danke Gott. Denn das ist
desto weniger wird sie gelebt. Und: Da
nur den wenigsten vorbehalten.
Ziele nicht mehr so sexy sind, wird gerne
über Visionen geredet. Die haben etwas
Magisches. Ziele sind dagegen viel zu langweilig
Was eine Vision ausmacht, können wir von Visigeworden. Doch genau das ist der Fehler. Ziele
onären lernen. Der Vater der Vision ist wohl
sexy machen, das ist die Kunst! „Selbst der
Mahatma Gandhi. Seine Vision lautete: Ich werde
längste Weg beginnt mit einem Schritt“, heißt
Indien gewaltlos befreien. Van Gogh wollte unbees bei Laotse. Wer diesen zum Kalenderspruch
dingt „das perfekte Bild“ malen und Steve Jobs
mutierten Satz oberflächlich abhakt, irrt gewaltig.
„eine Delle ins Universum“ hauen.
Denn er enthält eine tiefe Erkenntnis.
Haben Sie einen Traum, bei der jede Zelle Ihres
Laotse benennt beides: den längsten Weg (Ziel/
Körpers nach Erfüllung schreit, auch wenn es Ihre
Überblick) und den Schritt (Hier und Jetzt/Detail).
ganze Kraft kosten wird? Wissen Sie tief in Ihrem
Er gibt uns eine klare Orientierung: Wisse, wohin
Inneren, dass nichts und niemand Sie aufhalten
Dein Weg gehen soll, und schaue vor Dir auf den
wird? Glückwunsch! Sie haben eine Vision. Aber:
Weg. Wie die bekannte Geschichte der Großmutter,
Wie viele Menschen kennen Sie, die eine Vision
die – in Erfüllung ihres Kindheitstraums – zu Fuß
haben? Und wie viele Menschen kennen Sie, die
von San Francisco nach New York ging und sagte:
über Visionen reden? Es gilt: Eine Vision lässt sich
„Ich habe einfach nur den nächsten Schritt getan.“
durch Ergebnisse erkennen.
Ziele können Ihre Schritte beflügeln, aber gehen
Woher kommt dieser Hype über Visionen? Natürmüssen Sie dennoch Schritt für Schritt. Wer auf
lich entfacht eine Vision unglaubliche Kraft. Ganze
dem Weg eine Vision findet, der danke Gott. Denn
Heerscharen von Trainern wiederholen das Mantra
das ist nur den Wenigsten vorbehalten.
von der Notwendigkeit einer Vision. Sie trichtern
Reden müssen diese Menschen dann bestimmt
anderen ein, dass allein die Kraft einer großen
nicht darüber, denn ihre Vision wird durch ihre
Idee ihnen Siebenmeilenstiefel verleiht, in denen
Handlungen sichtbar. Und wenn Sie keine Vision
der Weg zum Ziel ein flotter Spaziergang wird. Nur
haben? Trösten Sie sich. Kaum jemand hat eine,
wenn man ihre eigenen Ergebnisse ansieht, spieobwohl viele darüber sprechen.
geln diese alles andere als eine Vision wider. Trotz„Du brauchst eine Vision!“, höre ich es immer und
immer wieder in den Treppenhäusern der Weiterbildungsindustrie schallen. Mit glänzenden und
aufgerissenen Augen beschreiben Menschen das
Bild einer Zukunft. Aber was ist eine Vision? Worin
unterscheiden sich Halluzination, Illusion, psychedelische Träume und Wünsche von einer echten,
handfesten Vision?

„

Boris Grundl ist Managementtrainer, Unternehmer, Autor sowie Inhaber der Grundl Leadership Akademie, die Unternehmen befähigt,
ihrer Führungsverantwortung gerecht zu werden. Grundl gilt bei Managern und Medien als „der Menschenentwickler“ (Süddeutsche Zeitung).
Sein neues Buch heißt: „Die Zeit der Macher ist vorbei. Warum wir neue Vorbilder brauchen.“ (Econ Verlag, 2012, 304 Seiten, 19,99 Euro).
www.borisgrundl.de und www.diktatur-der-gutmenschen.de
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Testen Sie GABAL jetzt!
Sie sind im Bildungswesen tätig und interessiert, sich zu vernetzen? Dann sind
Sie bei GABAL bestens aufgehoben, dem Verband, der knapp 900 Weiterbildner
verlinkt – darunter Trainer, Berater, Führungskräfte, Personalverantwortliche …
Drei Plattformen bietet GABAL, seit 1976 im Dienste von persönlichem Wachstum, um so die Mitglieder zukunftsfähig zu halten:
1. Das Internet – zum Beispiel Mitglieder-Links
2. Die Regionalgruppe – „in Ihrer Nähe“, meist vier Veranstaltungen pro Jahr
3. Die Impulstage – mit Trends aus der Weiterbildung, für die Begegnung mit
vielen interessanten Menschen.

GABAL steht für die Offenheit neuen
Trends gegenüber genauso, wie für
das Bewahren gewachsener Werte:
Methoden-übergreifend, nachhaltiger
Lern-Transfer, ganzheitliches Denken
und Handeln.

Hier einige geldwerte
Mitglieds-Vorteile:
• Gratis-Abos der GABAL impulse
und der wirtschaft + weiterbildung
• Sonderkonditionen auf Medien der
Verlage GABAL + Jünger Medien
• Vergünstigte Teilnahme bei
GABAL Veranstaltungen ...
Alle GABAL Leistungen finden Sie
auf www.gabal.de.
„Ich bin positiv überrascht – den
geringen Jahresbeitrag bekomme ich
als Mitglied schon durch umfangreiche Sachleistungen mehr als zurück!“
(Prof. Dr. Herbert Kellner)

Sie möchten GABAL einfach mal kennen lernen? Das geht – unverbindlich und
unentgeltlich: Werden Sie Test-Mitglied!



GABAL e.V. Bundesgeschäftsstelle
Budenheimer Weg 67
D-55262 Heidesheim
Fon: 0 61 32 - 509-50 90, Fax -50 99
info@gabal.de, www.gabal.de



Bitte ausfüllen und faxen 06132.509-5099 oder per Post an GABAL

Test-Gutschein für Zukunftsfähigkeit und persönliches Wachstum
(x) Ja, ich möchte GABAL näher kennen lernen und werde für sechs Monate
Test-Mitglied. In diesem Zeitraum erhalte ich ein Leistungspaket – beitragsfrei.
Vorname

Name

Beruf

Firma

Telefon

Fax

E-Mail

@

Nur wenn ich nach Ablauf der Schnuppermitgliedschaft den Aufnahmeantrag schicke,
werde ich Mitglied mit sämtlichen Rechten
und Pflichten, über die Sie mich mit meinen
Test-Unterlagen informieren.
Als Dankeschön
für mein Interesse
erhalte ich ein
30-Minuten-Buch
aus dem
GABAL Verlag.

www.
Datum

Straße, Nr.
PLZ

Ort

Unterschrift

www.gabal.de · www.impulstage.gabal.de · www.blog.gabal.de · www.gabal.de · www. impulstage.gabal.de · www.blog.gabal.de · www.gabal.de

zitate

„

Zwischen oberster und zweiter Ebene in Unternehmen findet
wenig Auseinandersetzung statt. Da lebt man in zwei getrennten
Welten und das ist emotional anstrengend für alle Beteiligten.

„

Dr. Barbara Heitger, systemische Unternehmensberaterin und Gründerin von Heitger Consulting GmbH in Wien,
in der „Organisationsentwicklung“ Nr. 1/2014.

„Ich denke, wir sind unter den Besten, wenn man
das Beste anders definiert.“
Richard Branson, britischer Milliardär, über die
Qualität seiner Unternehmen, im „Handelsblatt“
vom 26. März 2014
„Wenn ich auch nur etwas kritisiert werde, fallen
mir sofort alle meine Unzulänglichkeiten ein. Das
ist so, als ob ich bei Google ‚Was mit mir alles
nicht stimmt‘ eingebe und 1,2 Millionen Treffer
lande – gesponserte Anzeigen von meinem Vater
und meiner Ex-Frau inklusive.“
Anonymer Manager auf die Frage, was kritisches
Feedback bei ihm auslöse – zitiert im „Harvard
Business Manager“ innerhalb der Titelgeschichte
„Feedback als Chance“, März 2014
„Die aktuelle Managerriege ist meist in
hierarchischen Familienstrukturen groß geworden
und das prägt ihr ganzes Berufsleben – ihr
Streben nach Macht und Statussymbolen."
Professor Jutta Rump, Hochschule Ludwigshafen,
Direktorin des Instituts für Beschäftigung und
Employability, im „Handelsblatt“, 22. März 2014
„Frau Gertrud Höhler hat zwölf Bücher mit dem
einzigen Gedanken vollgemacht, dass Leistung
Lust macht und Lust Leistung.“
Eckhard Henscheid, Satiriker, in der
„Süddeutschen Zeitung“ vom 11. April 2014
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„Maximalen Stress hat die mittlere Ebene. Die
Spitzenleute haben die Strapazen des Aufstiegs
schon hinter sich, sie können viel Unangenehmes
delegieren ... und sie haben einen sehr großen
Handlungsspielraum, das ist stressreduzierend.“
Myriam Bechtoldt, Psychologin an der Frankfurt
School of Finance & Management, in der
„Business Vogue“, April 2014
„Im Finale der US-Baseball-Liga sagte einmal ein
Spieler zum anderen: Entspann dich, einer
Milliarde Chinesen ist es scheißegal, wie das hier
ausgeht. Was meinen Sie, wie befreiend das für
die beiden Spieler war?"
Bob Mankoff, Chefcartoonist des Magazins
„The New Yorker“ über guten Humor, in der
„Wirtschaftswoche“ vom 14. April 2014
„Es soll Menschen geben, die ihre Kinder in die
Frankfurter Allgemeine Zeitung einwickeln."
Markus Lanz, TV-Moderator, über frühkindliche
Förderung, „Wirtschaftswoche“, 14. April 2014
„Wir haben zusammen mit Trendforschern
zusammengetragen, welche Dienstleistungen in
Zukunft gefragt sein könnten. Es waren 131 ...
zum Beispiel der Blog- und Twitter-Ghostwriter."
Peter Hartz, Vater der Hartz-IV-Gesetze, über Initiativen für Langzeitarbeitslose, in der
„Psychologie heute“, März 2014

Alles wird leicht.

Möchten Sie nicht auch Ihre Personalmanagement-Kompetenzen erweitern
und Ihre Ziele leichter erreichen?
Kontinuierliche Qualifizierung und Weiterbildung helfen Ihnen, die Herausforderungen
im Personalmanagement besser zu bewältigen.
Wir unterstützen Sie dabei mit
• aktuellen Seminaren, Trainings und Workshops,
• intensiven Qualifizierungsprogrammen und
• zertifizierten Lehrgangskonzepten.
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Profitieren Sie vom Praxis-Know-how renommierter Referenten!

Informieren Sie sich gleich ausführlich über unsere Veranstaltungen und
finden Sie die für Sie passende Weiterbildungsmöglichkeit:
www.haufe-akademie.de/personalmanagement

Zukunftsgestaltung für Unternehmen
Durch passgenaue Lösungen und einzigartige Services erleichtert die Haufe Akademie
die Zukunftsgestaltung von Unternehmen und die kontinuierliche Kompetenzerweiterung
von Fach- und Führungskräften. www.haufe-akademie.de

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte
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