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Einleitung
Die nachfolgenden Ausführungen sind Bestandteil des Projekts COSIMA-Competence Building in
Simulation Processes for Apprentices and Adolescent Employees.
In dem Projekt COSIMA wird das in Deutschland von der Learning Factory entwickelte
Qualifizierungskonzept ”Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum (FiS)" für die Situation
junger Menschen in der Berufsorientierung sowie von Auszubildenden und jugendlichen
Arbeiternehmern/innen (bis 25 Jahre) adaptiert und in die beteiligten Partnerländer transferiert.
Gemäß den vorgesehen Projektaktivitäten haben die Projektpartner diverse Module entwickelt.
Diese Ausarbeitung beinhaltet das pädagogisch/didaktische Konzept zur ” Unternehmenssimulation
Fabrik im Seminarraum (FiS)”.

Informationstechnologien, Globalisierung und Konkurrenzdruck führen dazu, dass Unternehmen ihre
Strukturen, ihre Produkte und Dienstleistungen ständig dem sich wandelnden Umfeld anpassen.
Trotz unterschiedlicher Geschäftsmodelle und Strategien dominiert heute die
Geschäftsprozessorientierung in Verbindung mit einer „Durchökonomisierung“ aller Bereiche.
Im Unterschied zum Taylorismus mit hoher Arbeitsteilung, ungelernten Arbeitskräften und starken
Hierarchieebenen, verlangt die prozessorientierte Organisation breite Aufgabenzuschnitte, flache
Hierarchien und handlungskompetende Mitarbeitende, welche selbständig, problembewusst und
entscheidungsorientiert agieren.
Prozessorientierte Arbeitsorganisationen fordern von Mitarbeitenden daher nicht nur neue
Kompetenzen, sondern verändern auch deren Vermittlung. Welche Fertigkeiten und Kenntnisse
Mitarbeiter/innen benötigen, wird nicht mehr nur durch den Beruf bestimmt, sondern auch durch
den Prozess, in dem diese eingesetzt werden. Wechselt ein Arbeitnehmer in einen anderen Prozess,
müssen teilweise andere Fertigkeiten und Kenntnisse neu erworben werden. Gleiches gilt, wenn die
eingesetzte Technik in einem Prozess verändert wird, auch dann kann eine Anpassung an neue
Fertigkeiten und Kenntnisse notwendig werden. Dies ist einer der Gründe, warum lebenslanges
Lernen immer wichtiger wird.
Traditionelle Weiterbildungsformen erweisen sich hierbei jedoch häufig als wenig hilfreich, so dass
neue, flexible Lernformen entwickelt werden müssen, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen.
Die ”Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum (FiS)" wurde in diesem Kontext entwickelt, um
Mitarbeitende aus Organisationen der unterschiedlichesten Branchen und unabhängig von der
hirachiechischen Stellung für den Themenkomplex der Prozessorganisation zu sensibilisieren.
In der FiS wird Geschäftsprozessverständnis und Methodentraining aus dem Themenkomplex des
Lean Management mit realen Voraussetzungen verbunden. Dadurch wird ein hohes Maß an
direktem Praxisbezug geschaffen.
Die erlangten Erkenntnisse aus der FiS ermöglichen den Teilnehmenden einen neuen, direkteren
Blickwinkel auf die Prozessorganisation und einen direkten Transfer in die eigene
Unternehmenumgebung. Die Herangehensweise und die damit verbundenen Handlungen der
Teilnehmenden innerhalb eines Teilprozesses werden unmittelbar von anderen Teilnehmenden
reflektiert. Damit werden Auswirkungen der jeweiligen Herangehensweise und Handlung auf andere
im Geschäftsprozess Beteiligte sofort sicht- und erlebbar.
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1. Prozessorganisation
1.1 Einführung
Die zunehmende Globalisierung der Märkte bietet den Unternehmen zwar neue Marktchancen,
gleichzeitig steigen aber die Markttransparenz und die Vergleichbarkeit von Produkten.
Nationale Märkte sind nicht geschützt und die Unternehmen stehen in einem weltweiten
Wettbewerb. Neue Produkte und Dienstleistungen werden schnell kopiert und verschaffen nur
kurzlebige Vorteile. Kunden stellen immer höhere Anforderungen. Qualität und Preis sind als
isolierte Wettbewerbsargumente nicht länger ausreichend. Um sich gegen die Wettbewerber
behaupten zu können, müssen Unternehmen bezüglich Service, Qualität, Liefergeschwindigkeit
und Erfüllung spezifischer Kundenwünsche überdurchschnittliche Leistungen erbringen.
Unternehmen erzielen dadurch Wettbewerbsvorteile, indem sie ihre Geschäftsprozesse [in
diesem Text wird Geschäftsprozessorganisation und Prozessorganisation als Synonym verwendet]
am Kunden ausrichten und effizient gestalten. Dabei müssen die teilweise über Jahre
gewachsenen Unternehmensstrukturen und Prozessorganisation in Frage gestellt und ständig
optimiert werden, um sich den permanent ändernden Marktbedürfnissen anzupassen.
In einer Prozessorganisation ist ein Unternehmen nach durchgehenden Geschäftsprozessen
ausgerichtet. Kernprozesse sind z. B. Marketingprozesse, Produktionsprozesse, Materialprozesse
bzw. Logistikprozesse. Hinzu kommen Managementprozesse und unterstützende Prozesse, wie
z.B. Personalprozesse, Rechnungswesenprozesse, Finanz- bzw. Investitionsprozesse und
Informationsprozesse, auch als Supportprozesse bezeichnet.
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1.2 Die Ablösung funktionaler Organisationsprinzipien
Prozessorganisation beinhaltet die Ablösung von funktionalen Organisationsprinzipien,
insbesondere durch eine konsequente Sicht auf bereichübergreifende Prozesse. Gleichwohl
können sich organisatorische Gestaltungsmaßnahmen grundsätzlich sowohl auf die
Aufbauorganisation, und somit auf institutionale Probleme und Bestandsphänomene, als auch
auf die Ablauforganisation als raumzeitliche Strukturierung der Arbeits- und Bewegungsvorgänge
beziehen. Ein entsprechendes organisatorisches Design unterscheidet Kern- und
Supportprozesse. Während Erstere in der Regel auf externe Kunden ausgerichtet sind und
Wettbewerbsvorteile generieren, sollen Letztere für interne Kunden bzw. andere
Geschäftsprozesse Leistungen erzeugen. Schnittstellen zwischen Bearbeitungsschritten können
so entfallen, mit dem Ziel Abstimmungsaufwand zu reduzieren.
Eine Funktion ist das Ergebnis einer strukturorganisatorischen Zusammenfassung einer oder
mehrerer Teilaufgaben. Dies kann stellenbezogen eine einzelne Tätigkeit oder
stellenbereichsbezogen eine Abteilung sein. Somit sind stellen- oder abteilungsgebundene
Arbeitsumfänge und -inhalte die Schwerpunkte der funktionalen Sichtweise. Wird nun jeder
Bereich bzw. jede Abteilung nach spezifisch funktionalen Zielsetzungen für sich optimiert, so
entspricht diese Gestaltung organisatorischer Strukturen der herkömmlichen Strategie der
„funktionalen Exzellenz“ (Gaitanides/Scholz/Vrohlings 1994, S. 11). Für einfache Tätigkeiten, die
nur einen geringen Vernetzungsgrad bei geringer inhaltlicher Abhängigkeit aufweisen, sind die
hieraus resultierenden stark arbeitsteiligen Strukturen sinnvoll und vorteilhaft. Mit zunehmender
Komplexität der Produkte und der dazugehörigen Tätigkeiten stellt sich jedoch die Annahme, die
Summe einzeln optimierter Abteilungen führe auch zu einem ganzheitlichen Optimum, als
Trugschluss heraus. Als Ursache hierfür wird in der Literatur oftmals ein so genannter Ressortbzw. Bereichsegoismus genannt, welcher durch unterschiedliche abteilungsbezogene
Zielsetzungen nur zu suboptimalen Gesamtlösungen führt. Gleichzeitig verursacht dieses
Bereichsdenken Schnittstellen und erhöht somit den Koordinationsbedarf zwischen den
einzelnen Wertschöpfungsstufen.
Immer häufiger wird daher der Prozessorganisation Vorrang gegenüber funktions- und
objektbezogenen Strukturierungsprinzipien eingeräumt. Bei Prozessen handelt es sich um
Objekte, die funktionsübergreifend angelegt ist. Ein Prozess ist eine zeitlich und räumlich
spezifisch strukturierte Menge von Aktivitäten mit einem Anfang und einem Ende sowie klar
definierten Inputs und Outputs. Zusammenfassend: „A structure for action“. Hammer/Champy
definieren Prozesse als Gruppen verwandter Aufgaben, die zusammen für den Kunden ein
Ergebnis von Wert ergeben (Hammer/Champy 1993, S. 52). Kundennutzen entsteht nicht durch
die Einzelaktivitäten einzelner Vorgänge oder Teilprozesse, sondern durch das Bündeln von
Teilleistungen, die in ihrer Ganzheit einen identifizierbaren Wert für Kunden enthalten. Prozesse
sind danach Tätigkeitsfolgen, die Kundenwert schaffen.
Obwohl sich diese Sichtweise inzwischen längst durchgesetzt hat, überwiegt dessen oft noch
(insbesondere in Klein- und Mittelständischen Unternehmen) eine funktionsorientierte
Denkweise in der Praxis. Diese hat zur Folge, dass die Aufbaustruktur die Freiheitsgrade bei der
Prozessgestaltung erheblich einschränkt und wesentliche Potenziale zur Optimierung der Abläufe
verloren gehen. In einer funktionsorientierten Organisation gibt es gegenüber dem
prozessorientierten Äquivalent erheblich mehr Schnittstellen, die bei der Auftragsabwicklung
überwunden werden müssen. Da Schnittstellen immer auch Liegestellen und Irrtumsquellen sind,
ist eine solche Organisationsform als ineffizient zu bezeichnen.
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Der grundlegende Unterschied zwischen einer funktionsorientierten und einer
prozessorientierten Organisationsgestaltung wird in der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht.

Ziel der Prozessorganisation ist es, möglichst durchgängige, schnittstellenfreie Prozesse zwischen
Beschaffungs- und Absatzmarkt zu gestalten. Die konsequente Orientierung an Prozessen
ermöglicht Transparenz über diese, über deren Ressourcenverzehr und deren Beitrag zur
Wertschöpfung. Damit kann sowohl die Flexibilität als auch die Beherrschung von
Unternehmensabläufen gefördert und die nachhaltige Differenzierung vom Wettbewerb erreicht
werden. Allein die Transparenz der crossfunktionalen Abläufe innerhalb von Unternehmen deckt
Ineffizienzen durch Schnittstellen, Liegezeiten oder Doppelspurigkeit auf. In diesem Sinne wird
mit der Prozessorientierung ein Weg zu Rationalisierungsvorteilen beschritten. Denn
prozessorientiertes Denken initiiert eine kontinuierliche, inkrementale Verbesserung der
Organisation, ohne dass endgültige Zielzustände vorgegeben werden.
Reorganisationsbemühungen müssen aus diesem Grunde crossfunktional und prozessorientiert
ablaufen, so dass Abstimmungsverluste und Suboptima minimiert werden (Gaitanides/Scholz/
Vrohlings 1994, S. 12f.).

1.3 Kundenfokussierung
Ein zweites wesentliches Element ist die Kundenorientierung. Intern wie extern orientierte
Prozesse werden an ihren Leistungen für Kunden beurteilt und ihre Wertschöpfung am
Kundennutzen gemessen. Leistungsniveaus, sogenannte „service level agreements“, werden
zwischen den „process ownern“ ausgehandelt. Benchmarking und Outsourcingentscheidungen
von Prozessen orientieren sich an dem Kriterium „Kundennutzen“.
Die kundenorientierte oder vorgangsorientierte Rundumbearbeitung als ein weiteres Element
erfolgt durch teamartige Zusammenarbeit in den „process“- oder „case“-Teams. Sie sollen
Vorgänge ganzheitlich und integrativ bearbeiten, um die Servicequalität des Prozesses zu
verbessern und Durchlaufzeiten zu verringern. Entsprechend der Komplexität des
Bearbeitungsvorganges einzelner Objekte bzw. Objektgruppen lassen sich Prozesse nach
Produkt-, Kunden-, Lieferantengruppen segmentieren.
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Kundenorientierung und integrierte Rundumbearbeitung setzen voraus, dass Mitarbeiter
ausreichende Handlungsspielräume besitzen und befähigt werden, nutzenstiftende Initiativen zu
entfalten („empowerment“).

1.4 Prozessanalyse/Prozessverstehen
Während die Prozessanalyse das Prozessergebnis als eine gegebene, gegebenenfalls
verbesserbare Größe betrachtet, geht das Prozessverstehen von einer Reflexion des
Prozessergebnisses aus. Prozessverstehen bedeutet, Ziele und Probleme des Prozesskunden zu
erkennen. Es besteht demzufolge nicht darin, die Funktionsweise eines identifizierten Prozesses,
sondern allein darin, die Funktion dieses Prozesses zu erkennen. Für das Prozessverstehen reicht
es meist aus, die Prozesse abstrahiert von der Ist-Situation zu beschreiben. Um fangreiche
Erhebungsarbeit, Prozessgliederung in unterschiedlich detaillierten Ebenen kann entfallen.
Bei der Prozessanalyse werden darüber hinaus deduktiv die Makro-Prozesse in detailliertere
Teilprozesse zerlegt. Dabei wird das Verfahren der Dekomposition angewandt. Der
Detaillierungsgrad kann bis zum Ausweis der einzelnen Prozessvarianten gehen. Eliminierung
redundanter Tätigkeiten oder Parallelisierung von Tätigkeiten sind typische
Verbesserungsmaßnahmen, die eine relativ hohe Detaillierung erfordern.

1.5 Prozessoptimierung
Prozessoptimierung findet im Spannungsfeld von Qualitäts-, Kosten- und Zeitkriterien statt.
Dabei wird implizit eine „neue Zielharmonie“ unterstellt, wobei oftmals darauf verzichtet wird,
der Frage nachzugehen, ob und unter welchen Bedingungen tiefgreifende
Reorganisationsprozesse komplementäre Lösungen bezüglich dieser Ziele zulassen. Darüber
hinaus werden Gestaltungsziele wie Stärkung der Innovationsfähigkeit oder Reduzierung der
internen Komplexität vorgeschlagen. Die Prozesse müssen hinsichtlich dieser Kriterien
Verbesserungsprogrammen unterworfen werden, um einer Benchmarking-Analyse der
Wettbewerber standzuhalten. Es zählt zu den gesicherten Wissensbeständen, dass das Redesign
von Prozessen sich nicht in einem sondern in mehreren Optimierungsschritten zu vollziehen
haben. Prozessoptimierung muss deshalb von kontinuierlicher Verbesserung begleitet werden.
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2. Kaizen, Lean Management und andere „Prinzipien und
Ansätze“
2.1 Kaizen
Kaizen ist ein japanisches Managementkonzept, das die schrittweise Verbesserung und
Perfektionierung von Prozessen fokussiert. Der Begriff „Kaizen“ entspringt der japanischen Kultur
und setzt sich aus den japanischen Wörtern „Kai" für „Veränderung“ und „Zen" für „zum
Besseren“ zusammen. Wie diese Übersetzung schon verdeutlicht, geht es im Rahmen von Kaizen
um eine kontinuierliche Veränderung und Verbesserung. Die Besonderheit von Kaizen ist, dass
die alltägliche und stetige Verbesserung oberste Priorität hat. Kaizen ist also nicht nur eine
Methode, welche punktuell angewendet wird, sondern eine Geisteshaltung und Denkweise, die
von dem Management und von den Angestellten getragen werden muss. Im engeren Sinne ist
eine stetig-inkrementelle Verbesserung gemeint, in die Führungskräfte wie Mitarbeiter
einbezogen werden.
In Europa wurde Kaizen übernommen und zu einem Managementsystem weiterentwickelt und
unter dem Begriff Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) bzw. auch Continuous
Improvement Process (CIP) eingeführt. Gemäß der Philosophie des Kaizen weist nicht die
sprunghafte Verbesserung durch Innovation, sondern die schrittweise erfolgende
Perfektionierung des bewährten Produkts den Weg zum Erfolg. Dabei wird davon ausgegangen,
dass der wirtschaftliche Erfolg das Ergebnis von Produkten und Dienstleistungen ist, die mit
ausgezeichneter Qualität höchste Kundenzufriedenheit erzielen. Aus dieser Überzeugung leitet
sich die stetige Suche nach Verbesserung auf allen Ebenen eines Unternehmens als Kernfunktion
von Kaizen bzw. Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) ab. Hierzu gehören unter anderem
mitarbeiterorientierte Führung, Invesition in die Weiterbildung der Mitarbeitenden und
Prozessorientierung.

2.2 Lean Management
Lean Management bedeutet „Werte ohne Verschwendung schaffen“. Ziel ist es, alle Aktivitäten,
die für die Wertschöpfung notwendig sind, optimal aufeinander abzustimmen und überflüssige
Tätigkeiten (Verschwendung, japanisch „muda“) zu vermeiden. Dazu gilt es, das bestehende
System aus zwei Perspektiven zu überprüfen und zu verbessern: aus der Sicht des Kunden,
dessen Wünsche nach Verfügbarkeit, Individualität, Qualität und Preisgestaltung (Business on
Demand) es möglichst optimal zu erfüllen gilt, und aus der Sicht des Unternehmens selbst, das
profitabel funktionieren und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern muss. Lean Management ist
eine Weiterentwicklung des Begriffes Lean-Production, der durch Daniel T. Jones und Daniel Roos
vom MIT (Massachussetts Institute of Technologie) geprägt wurde.
Basis von Lean Management sind nach Womack und Jones die fünf Kernprinzipien, die die
Leitlinien für die Überprüfung des bestehenden Systems bilden:






Den Wert aus Sicht des Kunden definieren
Den Wertstrom identifizieren
Das Fluss-Prinzip umsetzen
Das Pull-Prinzip einführen
Perfektion anstreben
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2.2.1 Lean-Tools und Methoden
Lean Management geht über punktuelle Ansätze hinaus und betrachtet das Gesamtsystem, das
idealerweise ganzheitlich so gestaltet wird, dass die Wünsche des externen oder internen
Kunden effizient und ohne Verschwendung bedient werden können. Indem der Fokus auf den
Wertstrom und dessen Optimierung gerichtet wird, entsteht als Resultat ein ganzheitliches
Produktionssystem. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Lean Management auf der Prozessebene
an. Mit Hilfe von speziellen Analysemethoden werden die komplexen Zusammenhänge
transparent dargestellt, um so den Blick auf Potenziale und Unwirtschaftlichkeiten frei zu
machen.
Im Modul ”Process optimization methods”, welches im Rahmen des Projektes COSIMA erstellt
wurde, sind eine Reihe von Lean-Tools und Methoden dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird
an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

2.3 Total-Quality-Management (TQM)
Total-Quality-Management (oder kurz TQM) ist eine Methode der Unternehmensführung, mit
der eine dauerhafte Verfahrens- und Prozessoptimierung erreicht werden soll. Geprägt wurde
die Methode in den 1940er Jahren von dem Amerikaner William E. Deming. Während seine
Erkenntnisse in Amerika nicht genügend Beachtung fanden, wurden sie in Japan vor allem in der
Autoindustrie gewürdigt, angewandt und weiterentwickelt.
Neben dem TQM existieren weitere Qualitätsmanagementsysteme, die nach dem Vorbild des
TQM entwickelt wurden, beispielsweise die ISO9001, das in Deutschland entwickelte EFQMModell und die japanische Six-Sigma-Methode. Alle Systeme haben das Ziel, eine (aus
Kundensicht) höchstmögliche Qualität dauerhaft zu erreichen und setzen dabei auf die
Unterstützung des gesamten Managements und aller Mitarbeiter. Qualitätsmanagement ist als
dauerhafter Prozess zu verstehen, nicht als einmalige Aufgabe mit einem klar definierten
Endzeitpunkt.

2.4 Six Sigma
Six Sigma ist ein Ansatz aus dem Bereich des Qualitätsmanagements. Entwickelt und erstmalig
angewandt wurde die Methode in den 1980er Jahren bei Motorola. Der Begriff Six Sigma an sich
wurde durch Jack Welch geprägt, der in den 1990er Jahren mit dieser Methode bei General
Electric einen grundlegenden Wandel herbeiführte.
Six Sigma ist eine statistische Methode, bei der durch DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve
und Control) die Qualität optimieren, Kosten signifikant senken und die Kundenzufriedenheit
steigern soll. Durch die Anwendung der Methode soll vor allem in Fertigungsprozessen ein
Qualitätsniveau von 99,99966 Prozent erreicht werden.
Die Bedeutung dieses Zieles wird gerne durch folgendes Beispiel dargestellt: Selbst wenn eine
niedrige Fehlerquote von 1 Prozent angenommen wird (Qualitätsniveau = 99 Prozent), so
bedeutet das immer noch weltweit 20.000 verlorene Briefsendungen, 5.000 ärztliche Kunstfehler
pro Woche, 7 Stunden ohne Strom pro Woche usw.

9

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen kann Six Sigma nicht von allen Mitarbeitern angewandt
werden, sondern wird von speziell ausgebildeten Mitarbeitern durchgeführt, die eine
Qualifikation auf verschiedenen Niveaustufen erfordert (Yellow, Green, Black, Master Black Belt).

2.5 Business-Process-Reengineering (BPR)
Der Begriff Business-Process-Reengineering wurde in den 1990er Jahren von Michael Hammer
und James Champy geprägt und verfolgt den Ansatz, die Geschäftsprozesse eines Unternehmens
von Grund auf neu zu gestalten. So soll das Unternehmen von einer funktionalen zu einer
prozessorientierten Organisation transformiert werden.
Bis vor einigen Jahren galt dieser (radikale) Ansatz noch als Wunderwaffe zur Optimierung von
Unternehmen. Seit geraumer Zeit wird BRP jedoch eher kritisch betrachtet, da zum Teil
wissenschaftlich belegt ist, dass bis zu 70 Prozent aller BPR-Projekte scheitern. Gründe für das
Scheitern des BPR-Ansatzes sind Widerstände innerhalb der Unternehmen, falsches Führungsund Kommunikationsverhalten oder die Fokussierung auf Teilbereiche und Einzellösungen statt
auf einen ganzheitlichen Wandel.
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3. Prozessorganisation erfordert eine neue, veränderte
Einstellung aller Beschäftigten
Veränderungen machen ein neuartiges, vom bisherigen Verhalten abweichendes Verhalten
notwendig. Um sich in einer veränderten Umwelt erfolgreich zu bewähren, bedarf es des
„Neulernens“ (Reber 1992, Sp. 1242). Neulernen vollzieht sich in individuellen, kontinuierlichen
Lernschritten, mit denen ein Verlernen überholter Wissensbestände und Verhaltensweisen
einhergeht (Staehle 1994, S. 846). Erfahrungen eines Versuch-Irrtum-Verhaltens können jedoch
nicht gesammelt werden, wenn eine neue Umweltsituation Wege und Ziele des Handelns exogen
im Voraus bestimmt.
Prozessfokussierung bedeutet für den einzelnen Betroffenen zweierlei: Einerseits verlieren die
Grundprämissen des Handelns, die „theories in use“ (Argyris 1992, S. 216ff.) ihre Gültigkeit,
andererseits müssen Wissensbestände und Verhaltensweisen neu entwickelt und organisiert
werden. Auch für die Organisation bedeutet es eine Veränderung, denn die neue Wissensbasis ist
nicht mehr allen Teilnehmern gemein. Es genügt daher nicht, dass eine Experten- bzw.
Machtelite im Besitz des „neuen“ Wissens ist, vielmehr muss unter allen Prozessbeteiligten die
neue Wissensbasis kommuniziert, akzeptiert und in neue Handlungsmuster („theories of action“)
umgesetzt werden. „Radically new situations require that theories of action be replaced, but or
ganizations have difficulties doing this“ (Hedberg 1981, S. 9).
Der US-Amerikaner Mike Rother, ein Guru der Lean-Szene und Autor des Buchs „Die Kata des
Weltmarktführers: Toyotas Erfolgsmethoden“, beschreibt den Zusammenhang zwischen LeanTools beziehungsweise -Methoden und Lean Management gerne mit der Eisberg-Analogie. Dabei
stellen die Lean-Tools und -Methoden den sichtbaren Teil des Eisbergs dar und das Lean
Management dessen größeren, unsichtbaren Teil, der sich unter der Wasseroberfläche befindet.
Viele Unternehmen lassen beim Einführen von Lean den unsichtbaren Teil des Eisbergs entweder
völlig außer Acht oder sie verschieben seine Bearbeitung.
Dabei vergessen sie, dass es bei Lean vor allem um die Bereitschaft geht, Verhaltensweisen
grundlegend zu überdenken, gegebenenfalls zu ändern und damit einen grundlegenden
Kulturwandel im Unternehmen herbeizuführen. Das oft im Zusammenhang mit Lean zitierte
„weniger ist mehr“ kann man auch so interpretieren, dass es weniger um die Tools als um die
richtige Einstellung geht, um Lean Management dauerhaft und mit Erfolg in Unternehmen
einzusetzen. Ein Schraubenschlüssel allein reicht nicht; mindestens ebenso wichtig sind der Kopf,
der ihn drehen möchte, und die Hand, die ihn dreht.
Demzufolge steht bei Lean der Mitarbeiter als Mensch im Fokus. Er muss für ein Überprüfen und
gegebenenfalls Revidieren seiner Einstellungen und Gewohnheiten gewonnen werden. Doch
Menschen sind dafür bekannt, dass ihnen manchmal schon kleinste Abweichungen von ihren
Gewohnheiten schwer fallen.
Lean als Gedanke kann nur dauerhaft Erfolge bringen, wenn es dem Management und der
Belegschaft gelingt, das „Mindset“ und Verhalten anzugehen und neue, flexible, angepasste
Verhaltensweisen im Unternehmen zu verankern. Basierend auf dieser neuen Einstellung, die im
Wesentlichen auf dem Lösen von Problemen und kontinuierlicher Verbesserung beruht, kann aus
der Anwendung von erprobten Lean-Methoden eine wichtige Stütze der Kundenorientierung,
Flexibilisierung, Steigerung des Outputs und somit letztendlich des andauernden Erfolgs eines
Unternehmens werden.
Bei der Einführung von Lean muss das Management also überzeugt werden, dass Lean
Management nur funktionieren kann, wenn im Unternehmen ein Geist herrscht, der Fehler
zulässt und Probleme sichtbar macht statt sie zu verstecken. Es geht darum aufzuzeigen, dass
dauerhafte Erfolge bei der Einführung von Lean nur durch eine grundlegende Änderung der
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Einstellung und des Verhaltens der Mitarbeiter erreicht werden können. Und schlussendlich geht
es um die Überzeugung, dass bei der Einführung von Lean der Weg das Ziel ist und es sich hierbei
nicht nur um ein weiteres Management-Projekt handelt, das irgendwann abgeschlossen sein
wird.
So verstanden ist Lean Management eine wichtige Säule im Unternehmen, um sich auf ständig
ändernde Marktanforderungen und immer neue interne und externe Herausforderungen
flexibel, schnell und effektiv einstellen zu können. Denn jeder Mitarbeiter und das ganze
Unternehmen können so aus Fehlern lernen und scheinbar Selbstverständliches und
Unabänderliches hinterfragen. Es entwickelt sich sozusagen eine Routine darin, sich ständig zu
verbessern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Kontext von Veränderungen sich auch die
Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten wandeln. Veränderungsprozesse führen
teilweise zu veränderten Unternehmensstrukturen, die häufig mit anderen Managementkonzepten verbunden sind. Der Wandel der Arbeitsorganisation von traditionaler, funktionaler
Arbeitsteilung in Richtung prozessorientierter, kooperativer Arbeitsformen stellen andere
Anforderungen an Wissen und Kompetenzen.
Dies hat zur Folge, dass neben der fachlichen Qualifikation außerfachlichen
Schlüsselqualifikationen ein höheres Gewicht beigemessen wird und dafür neue
Qualifizierungskonzepte entwickelt werden müssen, welche die Entwicklung dieser fördern.
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4. Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum (FiS)
4.1 Überblick
Aufgrund der unterschiedlichsten Erfahrungen im Trainings- und Beratungsegment entwickelte
ein Netzwerk von Trainern, Coaches und Beratern im Rahmen den Ansatz ”Change to Kaizen”.
Dieser basiert auf der Überzeugung, dass Veränderungen im Geschäftsprozess weniger an den
technischen Abläufen scheitern, als an der Akzeptanz der betroffenen und beteiligten Menschen.
Nachhaltigkeit und damit der Erfolg in Organisationen kann aus unserer Sicht nur dann erreicht
werden, wenn „technologische" Veränderungen und veränderte Prozessabläufe in die
Arbeitswelt der Menschen dauerhaft integriert werden können.
Auf dieser Grundlage entstand die Idee zu der Unternehmenssimulation „Fabrik im Seminarraum
(FiS)“, als eine neue Methode zur Qualifizierung von erwachsenen Menschen im Themenkomplex
der Prozessorganisation.
Im Rahmen der Unternehmenssimulation „Fabrik im Seminarraum“ wird anhand der Herstellung
eines realen Produkts ein komplettes Unternehmen abgebildet - inklusive Produktion,
Produktionsplanung und -steuerung, Qualitätssicherung, Lager, Lieferant, Logistik und Kunde etc.
Die Teilnehmenden übernehmen eine Rolle innerhalb des Gesamtgeschäftsprozesses und sind
mitten drin, wenn Verschwendung aufgedeckt, Verbesserungen von Arbeitsprozessen erarbeitet
und die Teilprozesse optimiert werden.
Ohne theoretischen Ballast lernen so die Teilnehmenden, Verschwendung im Prozess zu
erkennen und Gesamtzusammenhänge im Unternehmen zu verstehen. Spielerisch wird das
Prozessverständnis vertieft und unternehmerisches Denken wird entwickelt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Qualifizierungskonzepten im Rahmen der Prozessorganisation
setzt die Unternehmenssimulation „Fabrik im Seminarraum (FiS)“ beim aktiven Tun an und
verzichtet dabei bewusst auf die klassische Form der Vermittlung von Inhalten. Dadurch werden
die Teilnehmenden unmittelbar für den Themenkomplex der Prozessorganisation und die damit
verbundenen Herausforderungen sensibilisiert.

4.2 Ziele
Ziel der Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum (FiS) ist es, den Teilnehmenden einen
Blick von oben auf den Gesamtprozess „ihres“ Unternehmens zu geben, so dass sie die
Zusammenhänge und Schnittstellen der Teilprozesse erkennen können.
Durch aktives Einbinden in eine „echte“ Rolle erleben sie, wie sich bestehende, suboptimale
Prozesse und deren Veränderung auswirken. Zusätzlich erkennen sie, wie sie selbst und das
gesamte Team von aktiver Mitarbeit an Verbesserungsprozessen profitieren können.
In Bezug auf die Themenfelder Geschäftsprozesse, Kommunikations- und Führungsprozesse
lassen sich nachfolgende Detailziele ableiten:
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Geschäftsprozesse

Kommunikations- und Führungsprozesse

Die TeilnehmerInnen

Die TeilnehmerInnen



erleben Komplexität und Vernetzung
von Geschäftsprozessen



erkennen die Fehlsteuerung und
Verschwendung aufgrund
unzweckmäßiger Strukturen und
Abläufe









erleben die Auswirkung von Strukturen
und Abläufen auf die eigenen
Leistungsmöglichkeiten und die
Zusammenarbeit mit anderen



erfassen die Bedeutung von
Schnittstellen in internen und externen
Kunden-Lieferanten-Beziehungen

erkennen die Bedeutung der
Kommunikation und der Teamarbeit aller
am Unternehmensprozess Beteiligten



erfahren und erleben die
Grundgedanken kontinuierlicher
Verbesserung

erleben den Einfluss von Rollenvorgaben
und Rollenbildern auf das eigene
Verhalten



lernen Methoden und Techniken der
effizienten Gestaltung von Prozessen
kennen (Wertstromanalyse u.a.)

erkennen das Zusammenspiel von
Führung und Selbstorganisation in der
Gestaltung effizienter Arbeitsabläufe



entwickeln Ansätze für den Transfer ihrer
Erkenntnisse in den eigenen beruflichen
Alltag

4.3 Wirkungsebenen
Die Unternehmenssimulation „Fabrik im Seminarraum (FiS)“ kann im Unternehmen unter
verschiedenen Blickwinkeln auf mehreren Ebenen eingesetzt werden. Sie liefert Ansatzpunkte auch im Kommunikations- und Konfliktmanagement - für komplexe Change-Projekte, Führungsund Teamentwicklungsmaßnahmen sowie für die Prozessoptimierung. Die Einsatzmöglichkeiten
auf verschiedenen Ebenen zeigt die Grafik „Wirkungsebenen der Unternehmenssimulation
„Fabrik im Seminarraum (FiS).“
Fabrik im Seminarraum
(Probehandeln - Simulation)

Realität im Unternehmen
Erlebnisrelevantes Handeln

Wirkungsebenen
Geschäft sprozesse

Ref lektionsprozesse

Maßnahmen zur kont inuierlichen
Leist ungsverbesserung
Leit bildent w icklung
Commitment -Init iative

Change
Projekt

Mit arbeit erpot ent iale

Führung

Leistungsprozesse

FührungsWorkshop

Teamarbeit

Zusammenarbeit

Um gang m it Konf likt en

Kom m unikat ionst raining

Kommunikation
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TeamWorkshop

Kunden -Lieferanten -Beziehung

Erfol gsprofilanalyse

Organisation

4.4 Prozessschritte
Prozessschritt Nr. 1: reale Rollen verteilen
Die Teilnehmer lernen in realen Rollen (vom Kunden über Lieferanten, Logistiker bis zur
Produktion) die Geschäftsprozesse und deren Ineinandergreifen hautnah kennen. Die Teilnehmer
werden dabei abgeholt, mitgenommen und identifizieren sich von Anfang an mit ihrer Rolle.
Prozessschritt Nr. 2: Verantwortung übernehmen
Kundenaufträge werden in Echtzeit unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
ausgeführt, ausgewertet und im Team optimiert.
Die Teilnehmer müssen Sorge dafür tragen, dass die vom „Kunden" bestellten Produkte in der
geforderten Qualität und zum gewünschten Termin ausgeliefert werden.
Prozessschritt Nr. 3: Fehler erkennen
Der Nutzen bei dieser Vorgehensweise ist, dass die Teilnehmer Fehler in ihrem eigenen System
und/oder in Nachbarsystemen förmlich sehen lernen.
Das schärft den Blick für die Ineffizienz von Prozessen und die damit einhergehende
Verschwendung.
Prozessschritt Nr. 4: Veränderung erleben
Die Teilnehmer erfassen in diesem Prozessschritt die Bedeutung von Schnittstellen innerhalb von
Unternehmensprozessen. Sie erkennen, dass sie selbst und das gesamte Team von der aktiven
Mitarbeit an Verbesserungsprozessen profitieren.
Prozessschritt Nr. 5: Transfer leisten
Im Nachgang zu der Simulation wirken die Ergebnisse bei den Teilnehmern oft noch nach und es
besteht der Wunsch, die gewonnenen Erkenntnisse in die eigene Unternehmensrealität zu
transferieren.
Gerne begleiten wir Ihr Unternehmen bei einem individuellen Nachhaltigkeits-Workshop, um
daraus wirkungsvolle und umsetzbare Maßnahmen für den beruflichen Alltag abzuleiten.
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4.5 Ablauf der Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum (FiS)
1. Tag

Zeitfenster

Simulationsprozess

Transferprozess *)

09:00 bis

Begrüßung und Vorstellung. Erläuterung der Fabrik im Seminarraum

10:00 Uhr

(FiS), Darstellung der Arbeitssysteme inkl. Wertstromdiagramm,
Verdeutlichung der Ziele des Simulations- und Transferprozesses.

10:00 bis

Simulationsrunde 1

Team- und gruppendynamische

12:00 Uhr

Prozesse
Instrumente, Werkzeuge und
Methoden:
Wertstrom
Spaghettidiagramm
Kennzahlen

13:00 bis

Konzeption und Umsetzung eines

Team- und gruppendynamische

15:30 Uhr

verbesserten Systems

Prozesse
Instrumente, Werkzeuge und
Methoden:
Wertstromdiagramm
Kennzahlen

16:00 bis

Simulationsrunde 2

Team- und gruppendynamische

16:30 Uhr

Prozesse

16:30 bis

Gegenüberstellung der

Instrumente, Werkzeuge und

17:30 Uhr

Ergebnisse aus Simulationsrunde

Methoden:

1 zu Simulationsrunde 2

Kennzahlenvergleich
MUDA
Reflektion der Team- und
Gruppenerlebnisse
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5. Pädagogisch/didaktische Grundlagen der
Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum (FiS)“
5.1 Vorbemerkung
Lebenslanges Lernen ist nach wie vor die Herausforderung in einer Zeit des rapiden technischen,
sozialen und demografischen Wandels. Arbeit und Ausbildung verdichten sich von Jahr zu Jahr,
die Zeitabläufe der Produktion werden kürzer, Erfahrungswerte und Wissensstand eralten
rapide. Die jungen Fachspezialisten, die jetzt auf dem neuesten Stand der Technik ausgebildet,
werden am Ende ihrer Ausbildung doch nicht auf dem neuesten Stand der Entwicklung sein. Man
spricht deshalb von der Halbwertzeit des Wissens, und was gilt, gilt nur bis auf weiteres.
Wer diesen Wandel erfolgreich bewältigen will, muss die Veränderungen erkennen und für sich
selbst als Herausforderung annehmen, denn Lernen heißt heute, sich gedanklich und real
ständig mit dem Neuen auseinanderzusetzen. Denn die alte Zweiteilung der Lebensläufe in
Bildungsphase und Arbeitsleben funktioniert nicht mehr. Berufspraxis und Lernen durchdringen
sich gegenseitig, und zwar das ganze Arbeitsleben lang.
Lebenslanges Lernen setzt Informationskompetenz und Lernkompetenz voraus. Jeder braucht
daher ein methodisches Grundwissen darüber, wie man in kürzester Zeit brauchbares
Wissensmaterial filtert, aufnimmt und verankert. Angesichts des schnellen sozialen Wandels ist
für den Umgang mit Ungewissheit eine hohe Strukturierungs- und Methodenkompetenz
unabdingbar. Eine weitere Schwierigkeit kommt hinzu: einerseits erhöht der beschleunigte
Wissensverschleiß die Notwendigkeit permanenten Lernens, andererseits erschwert die
Unvorhersehbarkeit der Entwicklung die Festlegung auf eindeutige Weiterbildungsinhalte. Dies
erfordert eine zunehmende Individualisierung von Weiterbildung und stellt nicht nur den
Einzelnen sondern auch die beruflichen Weiterbildner / Bildungsträger vor neue
Herausforderungen.
Pädagogische Leitgedanken: Weiterbildung ist heute aus der Perspektive des Lernenden das
Bemühen, durch Lehr-/ Lernprozesse unproblematische Situationen des Erkennens, des
Interesses und des Handelns in einer immer problematischer werdenden Lebenswelt
herzustellen, sei es in der privaten, beruflichen oder sozialen Welt des Einzelnen. Weiterbildung
sollte daher aus einer teilnehmerorientierten, situations- und adressatennahen Perspektive
gesehen werden, wofür adäquate Lehr-Lern-Arrangements geschaffen werden müssen.
Denn Lernerfolg ist wesentlich als abhängig zu sehen von der Lernumgebung mit einem auf sie
hin entworfenen Lehr-Lern-Arrangement sowie dem Lerner mit seinen individuellen
lernrelevanten Persönlichkeitsmerkmalen.
Erwachsene sind lernfähig, aber unbelehrbar. Sie lernen nur das, was für sie relevant ist. Sie hören
nur zu, wenn sie zuhören wollen.
Horst Siebert, Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung - Luchterhand, 2003
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5.2 Handlungsorientiertes Lernen als didaktisch-methodisches Konzept der
Unternehmenssimulation Fabrik im Seminarraum (FiS)
Sage es mir, und ich vergesse es. Zeige es mir, und ich erinnere mich.
Lass es mich tun, und ich behalte es.
Konfuzius
Der Schwerpunkt der Methode Fabrik im Seminarraum (FiS) liegt dabei auf Learning by doing
(„Lernen durch Handeln“ ) - als das physische Tun im Gegensatz zum bloßen Auswendiglernen –
und ist eine der häufigsten Lernformen im lebenslangen Lernprozess.
Als Unternehmenssimulation ist die Fabrik im Seminarraum (FiS) auf Basis des handlungsorientierten Lernens angelegt und methodisch als Qulifizierungsmaßnahme dem eines Planspiels
zuzuordnen.

5.2.1 Begriffsbestimmungen
"Handlung" ist zunächst ein Begriff, der auf den Forschungen der psychologischen
Handlungstheorie beruht, die sich ihrerseits auf die materialistische Aneignungstheorie
sowjetischer Psychologen der kulturhistorischen Schule stützt, und sich daher auf
Arbeitshandlungen in der Industrie bezieht. Auf Lernprozesse wurde er zusammen mit
Erkenntnissen der Kognitionspsychologie angewendet. Dabei erwiesen sich zahlreiche Ergebnisse
beider Forschungsgebiete als auf Lernprozesse übertragbar. Eine Reihe von
Wirtschaftspädagogen hat diese Erkenntnisse zum Anlaß genommen, "... nach Wegen zu suchen,
theoretisches Lernen auf der Grundlage eigenen Handelns zu ermöglichen ..." (Kaiser 1987, 13)
und "... Lernen durch praktische Arbeit anzuleiten bzw. Gelerntes durch praktische Erfahrungen zu
fundieren und abzusichern" (Benteler u. a. 1989, 13). Auf diese Weise entstanden neben dem
originären Begriff "Handlungsorientierung" für die wirtschaftspädagogische Literatur Synonyme,
die auch in dieser Arbeit Verwendung finden: "handlungsorientiertes Lernen",
"handlungsorientierter Unterricht".

5.2.2 Handlungsorientiertes Lernen als Reformansatz
Es war die Unzufriedenheit zahlreicher Wirtschaftspädagogen mit der in kaufmännischen Schulen
vorfindlichen unterrichtlichen Realität (vgl. etwa Reetz/Witt 1974; Benteler 1988, 13 f. und die
dort angegebene Literatur), die das Konzept handlungsorientierten Lernens entstehen ließ. Im
Vordergrund dieser Kritik - die nicht neu ist, sondern von Comenius (1592 - 1670) über Pestalozzi
(1746 - 1827), Dilthey (1833 - 1911), Dewey (1859 - 1952), Kerschensteiner (1854 - 1932), Gaudig
(1860 - 1923) und Litt (1880 - 1962) bis in die Gegenwart reicht - steht die sachlich und
lernpsychologisch nicht gerechtfertigte Trennung von "Theorie" und "Praxis".
Johann Amos Comenius etwa forderte: "Deshalb müssen Dinge, nicht die Schatten von Dingen,
der Jugend zum Kennenlernen geboten werden: Dinge sage ich, dauerhafte, wahre, nützliche
Dinge, die auf Sinne und Vorstellungsvermögen stark einwirken. Dies tun sie aber, wenn man sie
so nahe bringt, daß sie wirklich erfaßt werden" .
Auf der anderen Seite machen tiefgreifende gesellschaftliche und technologische Veränderungen
auch Veränderungen vor allem der beruflichen Bildung notwendig. Die zunehmende Verbreitung
medialer Vermittlung von Ereignissen und Situationen etwa sorgt für "das allmähliche
Verschwinden der Wirklichkeit" (von Hentig) und damit dem Verlust von originären Erfahrungen
(vgl. Becker 1986).
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Für Herbert Gudjons ist handlungsorientiertes Lernen der Versuch, auf diesen Wandel eine
pädagogische Antwort zu finden, indem statt Sekundärerfahrungen - unmittelbare Erfahrungen
mit allen Sinnen ermöglicht werden.
Zusätzlich sorgt die rasche technologische Entwicklung für immer kürzere Verfallzeiten
beruflicher Kenntnisse. Ganz im Sinne Comenius’ ist es "daher ... folgerichtig, in einem
verstärkten Maße den Erwerb zeitunabhängiger und fachübergreifender Qualifikationen in der
Berufsausbildung zu ermöglichen, die im Sinne der beruflichen Handlungsfähigkeit erwünscht,
wenn nicht gar unerläßlich sind" .Um Menschen handlungsfähig zu machen, reicht es nicht aus,
ihnen Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln. Zum Denken muß der Handlungswille, muß das
bewußte Erleben des Handelns, muß das lebendige Empfinden der Handlungsfolgen
hinzukommen. "Die Forderungen an das Ausbildungs-/weiterbildungssystemsystem lauten
daher: Mehr Handlungsorientierung, Anleitung zum selbständigen Lernen, Kreativitätsförderung
u. a." (Fahle/Bödeker 1990).
Diese Forderung darf jedoch nicht mißverstanden werden: handlungsorientiertes Lernen soll und
kann keinesfalls alle übrigen didaktischen und methodischen Konzeptionen ersetzen. Vielmehr
erhält "... das handlungsorientierte Didaktikkonzept nur im Rahmen einer umfassenden berufsund wirtschaftspädagogischen Bildungskonzeption eine tragfähige Basis ..." (Kaiser 1988; vgl. a.
Gudjons 1987).

5.2.3 Ziele handlungsorientierten Lernens
Herbert Gudjons definiert: "Handlungsorientierter Unterricht ist ... der ... Versuch, tätige
Aneignung von Kultur in Form von pädagogisch organisierten Handlungsprozessen zu
unterstützen. Über die ikonische Aneignungsweise hinaus bietet er die Möglichkeit, handelnd
Denkstrukturen aufzubauen und den Zugang zur Welt nicht über ihre Abbilder, sondern durch
vielfältige sinnliche Erfahrungen zu schaffen. Kompensatorisch zur tendenziellen »Entwirklichung
der Wirklichkeit« dient er dem Aufbau einer umfassenden Handlungskompetenz. ” Er bezieht sich
auf Handeln als tätigen Umgang mit Gegenständen, Handeln in sozialen Rollen und Handeln auf
symbolisch-geistiger Ebene.
Ziel des handlungsorientierten Lernens ist es demnach, die Schülerinnen und Schüler mit
umfassender Handlungskompetenz auszustatten:
Dieses Ziel soll erreicht werden, indem













aufbauend auf den Interessen der Beteiligten, vor allem der Schüler,
selbstverantwortlich
der Umgang mit Gegenständen des wirklichen Lebens oder das Handeln in sozialen
Rollen
geplant,
ganzheitlich, d. h. fächerübergreifend und mit allen Sinnen - mit Kopf, Herz und Hand,
wie es Johann Heinrich Pestalozzi ausdrückte,
zielgerichtet und
gemeinsam, also in Kooperation und Interaktion mit anderen,
ausgeführt wird und
die Produkte der Handlungen sowie
die abgelaufenen Prozesse (Kommunikation, Kooperation, Planung, Ausführung)
anhand der gemeinsam gesteckten Ziele
kontrolliert werden.
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Was Handlungskompetenz im einzelnen bedeutet, ist unter den Wissenschaftlern nicht
einheitlich definiert. Jedoch wird übereinstimmend Kompetenz in Abgrenzung zum Begriff
"Qualifikation" (vgl. Wilsdorf 1991) als individuelle, also an Erfahrungen und Dispositionen einer
bestimmten Person gebundene Fähigkeit zum selbstverantwortlichen Handeln im privaten,
beruflichen und gesellschaftlichen Bereich verstanden. Unter Handlungskompetenz kann dann
die Fähigkeit und Bereitschaft verstanden werden, in beruflichen, öffentlichen und privaten
Situationen sachgerecht, reflektiert und verantwortlich zu handeln, wobei die eigenen
Handlungsmöglichkeiten stets weiterentwickelt werden.
Allerdings darf dabei Handeln nicht aus der einengenden Perspektive der Handlungstheoretiker
betrachtet werden, sondern muß auch die sozialen und affektiven Komponenten ansonsten
zweck-rationalen Handelns in der gesellschaftlichen Realität berücksichtigen (vgl. Benteler 1987).
Eine so weit gefaßte Definition ist für die Planung von Lernprozessen wenig operabel. Deshalb
wird Handlungskompetenz in verschiedene Komponenten zerlegt. Diese Trennung ist für
analytische und Planungszwecke sinnvoll. Es darf dabei jedoch nie unberücksichtigt bleiben, daß
alle Komponenten sich gegenseitig bedingen und nicht etwa eine Komponente isoliert wirkt . Auf
die Planung von Lernprozessen angewendet bedeutet das einerseits, daß niemals eine der
Komponenten der Handlungskompetenz allein gefördert werden kann, ohne daß sich diese
Förderung auch auf die übrigen Komponenten auswirkt. Worin diese Wirkungen bestehen, kann
aber nur dann prognostiziert werden, wenn sich der Planungsprozeß unter einer ganzheitlichen
Betrachtungsweise vollzieht. Andererseits "... stellt die erwerbbare individuelle Kompetenz ... ein
mehr oder weniger festumrissenes Integral dar. Eine Ausweitung der Kompetenz in eine Richtung
bedeutet immer eine Verminderung der Anteile an anderen Kompetenzen" (Fahle/Bödeker 1990).
In der Literatur finden sich leider zahlreiche unterschiedliche, aber durchaus ähnliche
Zerlegungen der Handlungskompetenz in Komponenten. Gemäß Dieter Wilsdorf’s Definition ist
"Fachkompetenz die Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben selbständig, fachlich und methodisch
richtig durchführen und das Ergebnis beurteilen zu können. Individualkompetenz ist die Fähigkeit
und Bereitschaft, sich selbst im Rahmen der Arbeitsaufgabe oder der Arbeitsgruppe zu
entwickeln, eigene Begabung, Motivation und Leistungsbereitschaft zu entfalten.Sozialkompetenz
ist die Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit anderen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft,
Bildung etc. rational und verantwortungsbewußt auseinanderzusetzen und sich gruppen- und
beziehungsorientiert zu verhalten.Methodenkompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, für
bestehende Lern- und Arbeitsaufgaben selbständig Lösungswege zu finden und anzuwenden"
(Wilsdorf 1991).
Einig sind sich die Wissenschafter dagegen wieder darin, daß Handlungskompetenz in
besonderem Maße durch die Herausbildung sogenannter Schlüsselqualifikationen wie
beispielsweise Abstraktionsfähigkeit; Systemdenken; Urteilsfähigkeit; Kreativität;
Problemlösungsfähigkeit; Kommunikationsfähigkeit; Lernfähigkeit; Entscheidungsfähigkeit;
Beherrschung von Kulturtechniken, berufsübergreifenden Fertigkeiten und Verfahren;
Transferfähigkeit; Konzentrationsvermögen; Ausdauer; Verantwortungsbewußtsein;
Selbständigkeit; Kooperationsfähigkeit; Konfliktregelungsfähigkeit usw. erworben werden kann.

5.2.4 Prinzipien handlungsorientierten Lernens
Handlungsorientiertes Lernen wurde als ein didaktisches Konzept charakterisiert, das einige
bewährte didaktische Prinzipien vereint, um die Lernenden in Wirtschaft und Gesellschaft
handlungsfähig zu machen, wobei sich die folgenden didaktischen Prinzipien als hilfreich zur
Verwirklichung der Ziele handlungsorientierten Lernens erweisen:
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Schülerorientierung,
selbständiges Lernen,
soziales Lernen,
ganzheitliches Lernen,
exemplarisches Lernen,
problemorientiertes Lernen,
Arbeitsablauforientierung

Auf weitere Ausführungen zu den aufgeführtendidaktischen Prinzipien wird hier an dieser Stelle
verzichtet.
Zusammenfassend kann jedoch festgehalten werden, daß das Gesamtkonzept
handlungsorientierten Lernens mehr ist als die Summe seiner didaktischen Prinzipien. Die hier
erläuterten didaktischen Prinzipien wirken nicht isoliert. Ihre zumindest teilweise festzustellende
inhaltliche Nähe sollte allein schon auf ein komplexes Wirkungsgeflecht hinweisen. Im konkreten
Unterricht lassen sich deshalb die einzelnen didaktischen Prinzipien nur selten trennen: Wer
Lernumgebungen schafft, die den Lernenden ein selbständiges Lernen ermöglichen, der fördert
damit gleichzeitig mindestens die objektiven Interessen der Lernenden, indem er Planung,
Ausführung und Kontrolle der Arbeiten so weit wie möglich ihnen überläßt. Wahrscheinlich
fördert er gleichzeitig soziales Lernen, weil die Lernenden zur Erfüllung der Aufgabe
untereinander kommunizieren und Kompromisse schließen müssen. Damit fördert er gleichzeitig
ganzheitliches Lernen - und sei es nur, weil sich die Lernenden in einem komplexen System (ihrer
Lerngruppe) zurecht finden müssen bzw. mit allen Sinnen gelernt wird.

5.3 Kurzbeschreibung der Methode Planspiel / Simulation
In Planspielen sollen Teilnehmer durch Simulation einer Praxissituation einen möglichst
realistischen und praxisbezogenen Einblick in gezielte Probleme und Zusammenhänge gewinnen,
eigene Entscheidungen treffen und Konsequenzen ihres Handelns erfahren. Eine gemeinsame
Reflexion soll helfen, verschiedene Beobachterpositionen einzunehmen und Vor- und Nachteile
inhaltlicher als auch verhaltensbezogener Handlungen zu diskutieren.
Planspiele sollen möglichst realistisch mit einer Praxissituation konfrontieren. Dabei sollen
Möglichkeiten zum kreativen, weitgehend autonomen und selbstorganisierten Handeln in Bezug
auf konkrete Probleme und deren Lösung gegeben sein.
Konstruktivistische Planspiele zeichnen sich vor allem durch einen konstruktiven
Möglichkeitsraum aus, in dem verschiedene Rollen und Perspektiven eingenommen werden
können, um durch Perspektivwechsel und in Entscheidungssituationen einen Zuwachs an
Handlungsmöglichkeiten zu erfahren und zu reflektieren.

5.3.1 Theoretische Begründung der Methode Planspiel / Simulation
Planspiele sind Simulationen. Solche Simulationen werden durchgeführt, um auf die Komplexität
einer praktischen Situation vorzubereiten, weil und insofern in der Ausbildung nicht direkt oder
nur mit unabsehbaren Folgen in der Praxis gehandelt werden kann. Plan-spiele bieten, sofern sie
sehr realistisch ausgelegt sind, den Vorteil, dass sie Probehandeln, Experimente, gewagte
Aktionen erlauben, vor allem aber, dass Entscheidungen gefällt werden können, deren
Konsequenzen in der Simulation zwar gespürt, aber ohne großen Schaden für beteiligte Personen
„bloß“ gespielt werden. Dennoch kann gerade dieses Probehandeln eine nachhaltige
Veränderung in der Bewertung von Inhalten und Verhalten erreichen.
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Planspiele gehören zum notwendigen Inventar einer konstruktivistischen Didaktik. Sie bieten
Raum für Re-/De-/Konstruktionen und ein prinzipiell experimentelles Handeln. Mit ihnen können
sowohl Fach- als auch Methoden- und Sozialkompetenzen erlebnisnah, zeitlich dicht und
diskussionsintensiv erfahren werden. Sie regen zu Dialogen und Nachdenklichkeit an.
Planspiele und deren Einsatz im Unterricht/ in Workshops und Seminaren lassen sich auch durch
die Zielsetzungen von Bildungseinrichtungen/-träger und die Anforderungen durch die Wirtschaft
– also der zukünftigen Arbeitswelt –begründen. Denn gerade die Wirtschaft verlangt von den
Bewerbern in den letzten Jahren immer mehr so genannte „soft skills“ oder auch
„Schlüsselqualifikationen“. Dazu gehören vor allem Kompetenzen wie Selbstständigkeit,
Verantwortungsbereitschaft, Kreativität, Flexibilität, Teamfähigkeit, Methodenbeherrschung und
Kommunikationsfähigkeit. Diese Forderungen der Wirtschaft stehen auch im Einklang mit Zielen,
die bei Planspielen verfolgt werden.
Planspiele erfordern zudem eine hohe Partizipation aller Beteiligten. Sie sollten auf eine
Erhöhung der Demokratiefähigkeit in dem Sinne zielen, dass sie Konsens und Dissens,
Entscheidungsabläufe und Transparenz bei der Bildung von Gruppenmehrheiten und Mehrheitsentscheidungen, aber auch Muster struktureller Macht und mögliche Abhängigkeiten aufdecken und diskutierbar werden lassen. Inwiefern Planspiele dem Erziehungsziel „Demokratiefähigkeit“ und damit auch dem Erlangen der eingeforderten „Schlüsselqualifikationen“ dienen
können, soll im Folgenden problematisiert werden.
Alle heute verlangten Fähigkeiten und Kompetenzen, die an ein nachhaltiges Lernen gestellt
werden, müssen zuvor erlernt und eingeübt werden, und dies lässt sich nicht auf bloß abstrakten
Wegen erreichen. So erwähnt Klippert zum Thema Verantwortungsbereitschaft, dass man diese
nicht im Abstrakten lernen könne, sondern nur, indem man sie praktiziere. Diese Erkenntnis –
die am deutlichsten im Blick auf die Demokratiefähigkeit von John Dewey schon in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts gefordert wurde – lässt sich auch auf das Erlernen aller für Planspiele
relevanten „Schlüsselqualifikationen“ übertragen. Sie lassen sich nicht bloß theoretisch
erwerben, indem man über Planspiele spricht oder ein theoretisch denkbares handeln
thematisiert, sondern nur darüber, dass tatsächlich in Entscheidungs- und Konfliktsituationen
gehandelt wird, was Erlebnisse und Erfahrungen produziert, die dann unmittelbar reflektiert
werden können.
Neben dieser handelnden Grundlegung gibt es bei Planspielen weitere Faktoren, die in
theoretischer Begründung und praktischer Wirkung besonders zu beachten sind:





Motivation zum Lernen,
Methodentraining/Methoden lernen,
soziale Fähigkeiten,
Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft

5.3.2 Praktische Begründung der Methode Planspiel / Simulation
Die Forderung nach der Effektivität von Methoden ist ein Punkt, der in unserer ökonomisierten
und beschleunigten Welt viele Menschen immer wieder vom Spielen abhält.
In der Erwachsenenwelt werden Spiele als Kindersache, zweckfrei und als zu spaßorientiert
gehandelt. Und diese drei Attribute passen in der erwachsenen Welt oft nicht zu einem
Verständnis des effektiven Lernens. Andererseits haben aber zugleich die Simulationen bis hin in
die Profitbereiche der ökonomischen Welt zugenommen. Hier werden mittlerweile Kompetenzen
im Abschätzen realer, virtueller, effektiver oder ineffektiver Spiele usw. in der Kultur immer
bedeutender. Simulation als Kommunikation (Reich/Wild/Zimmermann 2004) wird in immer
mehr Praxisbereichen der Gesellschaft zu einer Voraussetzung für Lernvorgänge.
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Sofern diese Lernvorgänge einfach nur durch Tun – wie z.B. bei Computersimulationen – und
nicht auch durch Reflexion – wie notwendig bei Planspielen – praktiziert werden, erscheint ein
Mangel im Nachdenken über das, was getan wird.
Da Simulationen uns leicht beeinflussen und manipulieren können, wird es zu einem wichtigen
Lernziel gegenüber allen Simulationen, sich nicht nur als Akteur in Action zu erleben, sondern
auch als Teilnehmer kritisch zu betrachten und in der Vielfalt von Beobachterpositionen
gegenüber und in diesen Simulationen reflektieren zu lernen.
Eine praktische Begründung von Planspielen ergibt sich aus den vielfältig berichteten
Lernerfolgen, die diese Art des Lernens erreichen kann. Bei Befragungen nach einem
Planspiel fallen den Teilnehmern immer direkt die Konflikte, der Ärger, der Spaß und die Witze
ein, die sie miteinander erlebt haben. Und mit diesen Erinnerungen sind ihnen später auch sehr
viele der zu vermittelnden Sachverhalte und Verhaltensweisen, die Erfahrungen über
erfolgreiche und erfolglose Strategien, die Bedeutungen der Handlungen für andere usw. im
Gedächtnis geblieben. Die immer wieder berichtete Effektivität von einer gewissen spielerischen
Wissensvermittlung, wie sie im Planspiel möglich ist, ergibt sich daraus, dass die Lernsituation
äußerst vielschichtig und mehrdimensional ist und damit die Lerner affektiv und intellektuell
anspricht. Zudem ermöglicht und fördert die Prozessorientierung einen kreativen Umgang mit
dem Fachwissen. Und kreativer Umgang heißt auch immer aktive Auseinandersetzung mit der
Thematik. Zudem wird die soziale Komponente des Lernens nicht vernachlässigt, da in sozialen
Einheiten, in Gruppen gelernt wird.
Durch die Anwendung der Methode werden äußerst effektive und langfristige Lernerfolge erzielt.
Das Planspiel stellt zudem eine hervorragende Methode dar, um Lernen auf vielen Ebenen zu
ermöglichen.
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6. Kaizen und Lean Management in der beruflichen
Erstausbildung
Wie bereits zuvor beschrieben, bedeutet die Auseinandersetzung mit den Ansätzen Kaizen und
Lean Management eine Abkehr von funktionalen Organisationsprinzipien. Und zudem eine
grundlegende Veränderung aller Beschäftigten in Haltung und Handlung, vom Top-Management
beginnend. Insbesondere von operativ (auf dem Shopfloor) tätigen Mitarbeitenden wird neben
einer hohen Fachkompetenz auch im hohen Maße Sozial- und Methodenkompetenz gefordert.
Von (zukünftigen) Führungskräften gleich welcher hierarchischen Stellung wird zudem
Effektivität bei der Führungsarbeit erwartet.
Unternehmen haben in den vergangenen Jahren, seit der allgemeinen Etablierung von Kaizen
bzw. Lean Management, in Weiterbildungsmaßnahmen der Beschäftigten investiert. Ohne hier
die Nachhaltigkeit dieser Weiterbildungsmaßnahmen näher zu betrachten, wurde gleichzeitig
Kritik an der berufsschulischen Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen von
Verbänden und Unternehmensführern geübt. Hauptkritik war die mangelnde Methoden- und
Sozialkompetenz. Weiterhin wird von (berufs)schulischer Ausbildung gefordert, dass „Schule“ auf
die Veränderungen im betrieblichen Kontext reagiert.
Unter der Verwendung des Begriffes Kompetenz werden von Unternehmen an Jugendlichen und
jungen Erwachsenen u.a. folgende Anforderungen gestellt:






Lebenslanges Lernen,
Eigenverantwortliches Handeln,
Sinn für das Gemeinwesen,
Selbstständigkeit, Diskurs- und Kritikfähigkeit,
anwendungsbereites Wissen.

In Anlehnung an den erweiterten Lernbegriff (vgl. Klippert ) kann die Unternehmenssimulation
„Fabrik im Seminarraum (FiS)“ – insbesondere im Kontext zu Kaizen und Lean Management – zur
Erweiterung der Methoden- und Sozialkompetenz beitragen.
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7. Anforderungsprofil an FiS-Moderatoren *)
*) Zur Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit wird im Lauftext für die einzelnen
Personenkategorien nur die männliche Form verwendet.
Dieses Anforderungsprofil geht davon aus, dass ein künftiger FiS-Moderator bereits eine
mehrjährige Praxiserfahrung als Lehrkraft, Trainer und/oder Coach im Rahmen von Ausbildungsund Qualifizierungsmaßnahmen vorweisen kann.
Im Kontext zur Fabrik im Seminarraum (FiS) wird Lernen in der beruflichen Weiterbildung als ein
aktiver, selbst gesteuerter und kommunikativer Prozess verstanden. Statt rezeptiv und instruktiv
zu lernen bzw. zu lehren, steht bei der Fabrik im Seminarraum (FiS) das konstruktive
Problemlösen im Vordergrund.
Dies erklärt, warum im Rahmen der Fabrik im Seminarraum (FiS) nicht von einem FiS-Trainer bzw.
FiS-Lehrer gesprochen wird, sondern von FiS-Moderatoren.
"Learning by doing" ist das wichtigste Arbeitsprinzip in der Fabrik im Seminarraum (FiS).
Besonders zu bemerken ist, dass die Lernenden in gruppendynamischen Prozessen zu einer
gemeinsamen Lösung kommen, welche als kleinster gemeinsamer Nenner von allen mitgetragen
werden kann.
Auch wenn die Fabrik im Seminarraum (FiS) primär einen Qualifizierungsansatz zur
Sensibilisierung für die Geschäftsprozessorganisation darstellt, ist es von Vorteil, wenn ein FiSModerator je nach Teilnehmergruppe zumindest die Grundprinzipien des Change Management
kennt und anwenden kann.
Zu einer ausgewogenen Persönlichkeit als FiS-Moderator zählen nachfolgende
Mindestanforderungen, wobei Punkt 1 (Die menschliche und soziale Kompetenz) als
Grundvoraussetzung betrachtet wird und durch eine der nachfolgend aufgeführten
Kompetenzen (siehe Punkt 2 und 3) ergänzt werden sollte.
1. Die menschliche und soziale Kompetenz  Berufserfahrung
Die Glaubwürdigkeit der Inhalte und deren Akzeptanz ist abhängig von der Persönlichkeit des FiSModerators und von seiner sozialen Kompetenz. Deshalb wird vorausgesetzt, dass der FiSModerator






authentisch und überzeigend auftritt;
Körpersprache, Gestik und Mimik wirkungsvoll einsetzt;
Sach- und Gefühlsebene zu differenzieren versteht;
eigenen Fähigkeiten sicher einschätzen kann;
Gruppenprozesse wahrnehmen und steuern kann;

2. Die inhaltliche- und methodische Kompetenz im Umfeld der Geschäftsprozessorganisation
Die Fabrik im Seminarraum (FiS) orientiert sich an den Denkprinzipien des Lean Management und
Kaizen.
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Auf den ersten Blick bestehen deutliche Ähnlichkeiten zwischen Kaizen und Lean Management.
Gemeinsames Ziel dieser Denkprinzipien ist die Verbesserung im Unternehmen und somit die
Erfolgssteigerung. Der Weg zu diesem Ziel ist jedoch unterschiedlich. Während Methoden des
Lean Management an der Prozessorientierung ansetzen und durch wenige, dafür große
Verbesserungsschritte geprägt sind, setzt Kaizen bei den Mitarbeitern an und ist durch viele
kleine Verbesserungsschritte gekennzeichnet (vgl. hierzu die Grundidee der Verbesserungs- und
Coachingkata). Kaizen betont vor allem die Menschen und ihr Potenzial zur Problemlösung.
Neben dem oben genannten Grundverständnis der unterschiedlichen Denkprinzipien wird
vorausgesetzt, dass der FiS-Moderator Grundkenntnisse in folgenden Punkten besitzt:
Methodengrundwissen









Prozessorientierte Organisationsgestaltung
Kunden-Lieferantenbeziehungen
Verbesserung und Standardisierung (PDCA-Zyklus)
5S
7M (Ishikawa-Diagramm)
Muda, Muri und Mura
Wertstromanalyse
Kennzahlensysteme

3. Die Change Management Kompetenz
Der Mensch als „Gewohnheitstier“ steht in der Regel Veränderungen skeptisch gegenüber.
Veränderungen sind mit Unsicherheit über die Zukunft verbunden und können als Gefahren und
Risiken wahrgenommen werden. Insbesondere im gruppendynamischen Prozess nach der ersten
Simulationsrunde kann es je nach Teilnehmergruppe zu Spannungen bzw. Konflikten kommen.
Deshalb wird vorausgesetzt, dass der FiS-Moderator








die Fähigkeit besitzt komplexe soziale Situationen zu erfassen und richtig einzuschätzen
kann;
die Fähigkeit besitzt, vorauszusehen, wie sich die aktuelle Situation weiter entwickeln
wird oder entwickeln könnte und wie sie sich durch welche Interventionen verändern
würde;
die Fähigkeit besitzt, eine gute persönliche Beziehung zu möglichst allen Akteuren
während des gruppendynamischen Prozesses aufzubauen, die von Vertrauen und
gegenseitigem Respekt geprägt ist, aber auch von kritischer Distanz und der Bereitschaft
zur Auseinandersetzung;
den Mut, ins Risiko zu gehen, Stellung zu beziehen und sich anbahnende Konflikte
zwischen den Teilnehmenden anzusprechen und moderierend zu begleiten;
die Fähigkeit, zu moderieren und in gewinnender und ermutigender Weise mit Gruppen
umzugehen ohne dabei eigene Lösungen vorzugeben.

Da die Fabrik im Seminarraum (FiS) ein komplexes und sehr dynamisches Qualifizierungsinstrument zur Sensibilisierung der Geschäftsprozessorganisation ist und zudem die
gruppendynamischen Prozesse sowie einzelne Ergebnisse nicht vorhersehbar sind, werden für
die Durchführung der Fabrik im Seminarraum (FiS) immer zwei FiS-Moderatoren benötigt.
Idealerweise ergänzen sich die beiden Moderatoren und verstehen sich als gleichwertige
Kompetenzträger.
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Die bestmögliche Kombination der Moderatoren besteht darin, dass ein Moderator seine
Kernkompetenz im Umfeld der Geschäftsprozessorganisation besitzt und der andere Moderator
den Kompetenzbereich des Change Management abdeckt, ohne dass hierbei der jeweilige
Kompetenzbereich des anderen völlig wissensfrei ist.
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8. Trainerleitfaden
Der Trainerleitfaden ist – wie bereitsin der Einleitung dargestellt – als Ergänzung zum
pädagogisch/didaktischen Konzepts zur Fabrik im Seminarraum (FiS) zu betrachten.
Dieser Leitfaden enthält detaillierte Angaben und Hinweise zur korrekten Durchführung der
Fabrik im Seminarraum (FiS), welche auf eigenen Produktentwicklungen und Erfahrungen der
Learning Factory beruhen.
Dieser Trainerleitfaden, welcher als Anlagen sämtliche, benötigte Formularvorlagen und
Dokumente zur FiS-Durchführung beinhaltet, wird den COSIMA – Projektpartnern während der
Zeitdauer des COSIMA – Projekts voll umfänglich zur Verfügung gestellt.
Da das geistige Urheberrecht des Transferprodukts Fabrik im Seminarraum (FiS) bei der Learning
Factory verbleibt, wird dieser Teil als Ergänzung zum pädagogisch/didaktischen Konzept und
damit als nicht öffentlich betrachtet.
Dies betrifft nicht die im Rahmen des COSIMA-Projekts entwickelten Transfermaterialien:
a) Methode „Fabrik im Seminarraum (FiS)“
b) Ergänzende Module zur Methode FiS: Process optimization methods und Interculteral
competences
c) Das pädagogisch-didaktische Konzept im Rahmen von COSIMA
Weiteres beinhaltet das Copyright Agreement on the use of COSIMA materials after the
completion of the project „COSIMA – Competence building in Simulation Processes for
Apprentices and Adolescent Employees“ (DE/13/LLP-LDV/TOI/147636).
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