S-Cube: Didaktisches Handbuch
Futurepositive Tutor-Anleitung zur Steuerung des Szenarios und
Durchführung der Abschlussbesprechung
Dieses Dokument liefert einige Standard-Texte, die durch den Tutor während des
Trainings des Futurepositive Szenarios verwendet werden sollen. Der Rot markierte
Text kann durch “Kopieren & Einfügen” in die Software übertragen werden.
Zusätzlich enthält das Dokument allgemeine Hinweise wie der Tutor die
Interaktionen der Teilnehmer steuern kann.
Das Futurepositive Szenario stützt sich auf den Cultivation Cycle, der als
Rahmenrichtlinie dabei helfen kann den Prozess zu strukturieren durch den
Organisationen Unterstützungen von externen Interessengruppen erhalten, um Ihre
Ziele zu erreichen. Bitte folgen Sie dem Link zum Cultivation Cycle:
http://www.fundraisingresearch.info/page4.htm
Es ist sinnvoll für den Tutor sich vor dem Training mit dem Bezugssystem vertraut zu
machen.
Text für das Feld „Session description“ im Storyboard Management/Launch
Session
Wenn Sie die Futurepositive – final scenario Session starten, achten Sie darauf,
dass Sie bei 3D Grafik „true“ und eine Rollenspiel-Laufzeit („Duration in minutes“)
von 90 Minuten einstellen. Weisen Sie jedem Charakter einen Teilnehmer zu und
klicken dann auf „Daten absenden“.
Fügen Sie folgenden Text in das Feld „Session description“ ein:
Willkommen in der S-Cube-Rollenspiel-Sitzung. Bitte klicken Sie auf die anderen
Registerkarten, um mehr über das Szenario, und wie Sie in die Rolle kommen, zu
erfahren.

Vor dem Start
Versichern Sie sich, dass alle Teilnehmer mit Ihren zugeordneten Charakteren im
Szenario angemeldet sind.

Start
Versichern Sie sich, dass Sie den „Record“ Button gedrückt haben. Während der
Session können Sie „Bookmarks“ setzen, um kritische Situationen im Rollenspiel zu
markieren.
Senden der Ansage „Nachricht 1“ unter der Registerkarte Dokumente:
Willkommen bei S-Cube. Bevor Sie mit dem Rollenspiel beginnen, verbringen Sie
bitte die nächsten 5 Minuten damit die Beschreibung des Szenarios zu lesen und

sich mit den Charakteren bekannt zu machen. Ich werde Ihnen eine Nachricht
schicken, wenn er Zeit ist mit dem Rollenspiel zu beginnen. Sie können die
Informationen zu dem Szenario jederzeit aufrufen, indem Sie auf den "i" Button
klicken.

Nach 5-6 Minuten
Senden der Ansage „Nachricht 2“ unter der Registerkarte Dokumente:
Das Rollenspiel wird nun beginnen. Zu Beginn des Rollenspiels befinden sich Giles,
Andy und Trevor in einer Unterhaltung, während Jane und Ralf ein kurzes privates
Gespräch führen bevor sie sich den Anderen anschließen.
Fordern Sie, falls notwendig, Jane & Ralf auf, eine Kommunikationsstrategie zu
entwickeln.
Stellen Sie sicher, dass Jane & Ralf zurück kehren, sobald die eine Vereinbarung
getroffen haben wie sie mit den anderen kommunizieren möchten.

Nächster Zeitraum von ca. 20 Minuten
Die nächsten 20 Minuten sind als „freies Spiel“ gedacht, in denen der Tutor
ausschließlich ad hoc intervenieren sollte um einzelne Spieler oder die ganze
Gruppe zu Interaktionen aufzufordern.
Hilfreiche Hinweise und Vorschläge sollten vom Tutor übermittelt werden um zu
effektiven Interaktionen anzuregen. Aber nur dann wenn es wirklich nötig ist die
Gespräche zu unterstützen.

Nachricht vom Taxifahrer nach ca. 30 Minuten Spielzeit (Vom Beginn an)
Senden der Ansage „Taxi für Mr Green“ unter der Registerkarte Nachrichten:
Hallo Mr Green, Ihr Taxi ist da. Ich werde im Auto auf Sie warten.
Die Sitzung sollte von diesem Punkt anfangen zu einem Beschluss zu kommen. Die
zusätzliche Zeitnot kann dazu ermuntern ungelöste Fragen zum Abschluss zu
bringen.

Beenden des Szenarios
Zu einem passenden Augenblick, nach etwa 35 Minuten Spielzeit.
Senden der Ansage „Nachricht 3“ unter der Registerkarte Dokumente:
Das Rollenspiel ist bald zu Ende, bitte schließen Sie daher Ihre letzten Gespräche
mit anderen Charakteren ab.
Nach weiteren 1-2 Minuten.
Senden der Ansage „Nachricht 4“ unter der Registerkarte Dokumente:

Das Rollenspiel ist nun beendet. Gleich werden Sie eine Abschluss-Umfrage geleitet.
Wir möchten Sie bitten die Fragen zu beantworten und den Pfeil anzuklicken, um
Ihre Antwort abzusenden.

Sofortiges Feedback nach dem Rollenspiel
Geben Sie bitte einige kurze konstruktive Rückmeldungen an die Gruppe, sobald die
Umfrage abgeschlossen ist. Zum Beispiel:
 Ich war sehr beeindruckt, wie schnell die Teilnehmer die Rollen angenommen
haben.
 Sie haben effektiv zusammengearbeitet und in den meisten Fällen haben die
Charaktere ihre Ziele erreicht.
 Sie haben Ihre Kommunikationsfähigkeiten sehr gut genutzt um Einfluss auf
andere zu nehmen und zu überzeugen.
 Hat jemand Fragen zu dem Ende des Szenarios?
Im Anschluss sollten Sie mit den Teilnehmern die Antworten der Debriefing-Umfrage
besprechen. Hier finden Sie nochmals die einzelnen Fragen:
 Sind Sie der Meinung, dass Giles Green seine Ziele in dem Rollenspiel erreicht
hat?
 Sind Sie der Meinung, dass Jane Brown ihre Ziele in dem Rollenspiel erreicht hat?
 Sind Sie der Meinung, dass Ralf Peterson seine Ziele in dem Rollenspiel erreicht
hat?
 Sind Sie der Meinung, dass Trevor Sparks seine Ziele in dem Rollenspiel erreicht
hat?
 Sind Sie der Meinung, dass Andy Swift seine Ziele in dem Rollenspiel erreicht hat?

Bei jedem Mal in dem das Szenario mit unterschiedlichen Teilnehmern gespielt wird
werden die Ergebnisse und Interaktionen variieren. Dementsprechend muss der
Tutor Beurteilungen durch den
Dementsprechend braucht der Tutor ein gutes Urteilsvermögen um bei der
Befragung den Fokus auf die in engstem Zusammenhang mit dem Rollenspiel
stehenden Aspekte zu richten.
Follow-up-Fragen für die Diskussion, vom Tutor, können einige der folgenden sein:
o Warum hat Charakter X seine Ziele nicht erreicht?
o Wie könnte Charakter X seine Ziele effektiver erreichen?
o Wie könnte Charakter X seine Kommunikationsweise verändern, um seine Ziele
effektiver zu erreichen?

Beenden des Debriefing-Gesprächs
Senden der Ansage „Nachricht 5“ unter der Registerkarte Dokumente:
Die interaktive Session ist nun beendet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dem
Rollenspiel-Szenario. Wir hoffen, dass Sie Spaß an dieser Erfahrung hatten und
dass Sie Gelegenheit hatten die Bedeutung von Soft Skills bei der Interaktion mit
anderen Menschen zu erfahren. Wir werden Ihnen ein Gruppenfeedback, sowie eine
Aufnahme des Rollenspiels per Email zukommen lassen, um Ihnen eine weitere
Reflektion zu ermöglichen.
Dürften wir Sie abschließend bitten an der nachfolgenden Abschluss-Umfrage
teilzunehmen. Bitte klicken Sie auf den Link.
https://de.surveymonkey.com/s/RCB6YY2

Weiteres Feedback nach dem Rollenspiel
Zusätzlich sollte ein tiefergehend strukturiertes Feedback der Gruppe an alle
Teilnehmer per Email geschickt werden. Dies sollte die Gruppendynamik und den
Einsatz von Soft Skills während des Rollenspiels protokollieren und sich inhaltlich auf die
Gesprächsrunde, bezüglich der Antworten der Debriefing-Umfrage sowie weitere
Beobachtungen des Tutors, stützen. Der Umfang dieses Feedbacks sollte nicht mehr als
eine Din A4 Seite betragen. Um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben Ihre
Interaktionen für sich selbst nochmals zu reflektieren, ist es sinnvoll den Teilnehmern auch
die Aufzeichnung des Rollenspiels zu senden. Wenn Sie Bookmarks gesetzt haben, weisen
Sie im schriftlichen Feedback nochmal darauf hin.

Anlage 1: S-Cube Futurepositive Szenario.
Die Ergebnisse der im Rahmen des S-Cube Projektes durchgeführten Ermittlung des
Ausbildungsbedarfs von Soft-Skills, zeigen auf, dass die die folgenden Soft Skills
als wichtig oder sehr wichtig für die sozialen Unternehmen sind: Kommunikation
(83,7 %), Beratung (66,7 %), Beeinflussungsfähigkeit (68,1 %) und Überzeugungskraft (65,8 %). Allerdings wurden die bestehenden Kompetenzen in diesen
Bereichen als gering bewertet. Das Szenario soll es den Teilnehmern ermöglichen
ihre Kommunikations-Fähigkeiten im Kontext eines sozialen Unternehmens
weiterzuentwickeln. Der Szenario-Kontext ist so gestaltet, dass er Reflektion und
Diskussionen vereinfacht und sich nahe an praktischen Aspekten des so genannten
„7 Stufen Cultivation Cylcle“ orientiert – siehe
http://www.fundraisingresearch.info/page6.htm
Kontext & Spielinstruktionen:
Futurepositive ist ein Rollenspiel-Szenario, dass gemeinsam von Europäischen
Partnern entwickelt wurde. Das Ziel des Futurepositive Szenario ist es den
Teilnehmern die Möglichkeit zu geben ihre Fähigkeiten im Bereich der
Kommunikation, genauer in den Teilbereichen Überzeugungskraft und
Einflussnahme, mit Hilfe eines Rollenspiels zu verbessern. Das Rollenspiel-Szenario
dreht sich um ein neues soziales Unternehmen namens Futurepositive. Weitere
Informationen über das Szenario und die Rollenspiel-Charaktere können in den
verbleibenden Tabs in diesem Fenster gefunden werden. Bitte verbringen Sie die
nächsten 5 Minuten damit diese Informationen zu lesen und sich mit dem Szenario
vertraut zu machen. Bevor das Rollenspiel beginnt werden Sie eine Nachricht von
Ihrem Tutoren erhalten.
Sie können die Informationen zu dem Szenario jederzeit aufrufen, indem Sie auf den
“i” Button klicken.
In Corfranmouth, einer großen europäischen Stadt mit 500.000 Einwohnern,
wurde ein neues soziales Unternehmen namens Futurepositive gegründet.
Bradstock, eine Gegend östlich der Stadt, hat mit Problemen sozialer und
wirtschaftlicher Art zu kämpfen. Des Weiteren ist das Kriminalitätsniveau sehr
hoch, speziell im Bereich der Jugendkriminalität. Viele Ortsansässige sind der
Meinung, dass Angebote zur Berufsausbildung für junge Menschen einen Teil
von Bradstock’s Problemen lösen könnte. Die Ausbildung von speziellen
Fähigkeiten für die Arbeitswelt würde es den Jugendlichen ermöglichen der
Gemeinde einen positive Beitrag zu leisten, ein eigenes Einkommen zu
erzielen und eine Richtung beziehungsweise einen Sinn im eigenen Leben zu
finden. Das neue soziale Unternehmen Futurepositive wurde gegründet, um
Jugendlichen aus Bradstock bezahlte Arbeits- und Berufsausbildungsplätze
zu vermitteln. Die spezielle Zielgruppe des Unternehmens sind bereits
straftätig gewordene junge Menschen, sowie solche, die ein hohes Risiko

tragen straffällig zu werden. Futurepositive bietet den Jugendlichen ein
kostenloses Training vor der Vermittlung ein kontinuierliches Mentoring nach
der Vermittlung an. Dieser Bereich des sozialen Unternehmens wird durch
einen zweijährigen Zuschuss der lokalen Behörden finanziell unterstützt. Das
Unternehmen versucht jedoch eine zu große finanzielle Abhängigkeit von der
öffentlichen Hand zu verhindern. Daher sucht Futurepositive Unterstützung
lokaler Arbeitgeber um (i) bezahlte Arbeits- und Berufsausbildungsmöglichkeiten zu vermitteln (für die erfolgreiche Vermittlung erhält das soziale
Unternehmen eine kleine Vermittlungsgebühr von den Arbeitgebern) und (ii)
Sponsoren zu finden, die die finanzielle Unterstützung für das Training vor der
Vermittlung über die zwei Jahre hinaus absichern.
Futurepositive hat eine Eröffnungsfeier organisiert und hierzu eine Reihe
lokaler Arbeitgeber, die potenziell zukünftige Unterstützer des sozialen
Unternehmens sein könnten, eingeladen. Die zwei Direktoren von
Futurepositive (Jane Brown und Ralf Peterson) haben das Event mit einer
formalen Präsentation eröffnet. Der restliche Abend bietet Gelegenheit für
Networking und informelle Diskussionen mit Getränken und Canapés.

Charakter

Beschreibung

Ziele

Jane Brown

Generelle Informationen:
Öffentliche Ziele:
Futurepositive Direktor. Janes Herz hängt
 Menschen dazu zu
daran jungen Menschen zu helfen und die
bewegen die
sozialen sowie wirtschaftlichen Probleme
soziale Mission
der Gegend zu bekämpfen. Sie hat eine
von Futurepositive
Ausbildung als Trainer absolviert und die
zu unterstützen
soziale Mission der Organisation motiviert  Die Unterstützung
sie mehr als das Geschäftsmodell (also die
von Supportern
Finanzen) des Unternehmens.
bestmöglich zu
nutzen
Private Informationen:
Jane glaubt, dass ein Großteil der Arbeits- Private Ziele:
und Ausbildungsprobleme von
 Menschen von
Jugendlichen in Bradstock mit den
dem sozialen
Auswüchsen des Kapitalismus und den
Zweck des
Aktivitäten von privaten Organisationen wie
Projekts zu
beispielsweise Rivitco zusammenhängen.
überzeugen
Jane findet es schwierig mit
 Personen zu
Geschäftsmenschen umzugehen und ist
identifizieren,
dafür bekannt diese in ideologische
deren Werte zu
Debatten hinein zu ziehen. Jane macht
den Werten von

sich manchmal Sorgen darüber, dass Ralf
seine Prinzipien verletzen könnte, nur um
des Abschluss eines Geschäfts zu sichern.

Futurepositive
passen

Ralf Peterson

Öffentliche Information:
Öffentliche Ziele:
Futurepositive Direktor. Ralf hat einen star-  Arbeitgeber dazu
ken Fokus auf das Geschäftsmodell der
zu bewegen
Organisation und versucht das UnternehArbeits- und Ausmen auf sichere Beine zu stellen. Er
bildungsplätze
möchte eine möglichst schnell viele Arbeitanzubieten
geber als Kunden gewinnen und versuchen  Umsätze mit Verdiese langfristig als Partner und Sponsoren
mittlungsgebühren
an die Organisation zu binden.
zu generieren, um
so die UnterstütPrivate Informationen:
zung der ArbeitgeRalf macht sich große Sorgen um die langber bestmöglich zu
fristige finanzielle Nachhaltigkeit der Organutzen
nisation. Speziell macht er sich Sorgen um
die Zeit nachdem der Zuschuss der lokalen Private Ziele:
Behörden ausgelaufen ist.
 Mögliche GeSollte sich die Möglichkeit ergeben, würde
schäfte zu sichern,
er gerne bereits am heutigen Abend Arbeitauch wenn das
geber als Kunden akquirieren. Ralf empfinheißt den einen
det manchmal, dass Jane zu sehr auf die
oder anderen Komsoziale Komponente der Organisation
promiss dabei zu
fokussiert ist und die finanziellen
schließen (bspw.:
Notwendigkeiten des Unternehmens
Wer ist der
vernachlässigt.
Arbeitgeber?)

Trevor Sparks

Öffentliche Informationen:
Öffentliche Ziele:
Trevor ist Augenoptiker und beschäftig
 Sich rege und gut
eine weitere Person in seinem kleinen Geüber die soziale
schäft. Er findet die Vision Futurepositive
Mission von
toll. Aufgrund seiner extrovertierten Art
Futurepositive zu
hätte er nichts dagegen den ganzen Abend
unterhalten
darüber zu reden, wie Jugendlichen aus
 Möchte helfen die
der Umgebung geholfen werden könnte. Er
Ziele des sozialen
ist eine bekannte und beliebte PersönlichUnternehmens zu
keit der lokalen Geschäftswelt.
unterstützen
Private Informationen:
Trevor’s Geschäft generiert gerade ausreichende Umsätze, um Trevor und seinem
Angestellten ein gutes Einkommen zu

Private Ziele:
 Möchte gerne helfen die Ziele des

sichern. Obwohl er viele gute Absichten
hat, kann er sich realistisch betrachtet
weder zu Zahlungen verpflichten, noch
Arbeitsplätze anbieten. Er ist durch seine
Verbindung zu dem lokalen Gewerbeverein
in der Lage Beziehungen zu anderen
kleinen, lokalen Unternehmen herzustellen. 
Trevor tendiert dazu in lange Monologe
über sich selbst zu verfallen und
Konversationen von ihrem ursprünglichen
Weg abzubringen.

Giles Green

Öffentliche Informationen:
Giles ist CEO eines der größten Unternehmen der Stadt, einem Produktionsbetrieb
namens Rivitco. Er vertritt eine traditionelle
Sicht des Geschäftemachens. Auch wenn
er sich der sozialen Verantwortung seines
Unternehmens sehr wohl bewusst ist, interessiert ihn diese nicht allzu sehr. Rivitco
hatte kürzlich mit schlechter Presse wegen
seiner Lieferkettenaktivitäten in Vietnam zu
kämpfen, die das lokale Wasser verschmutzten. Rivitco hat sich bemüht dieses
Problem zu beheben und leistete eine
Spende, um die bereits vorhandenen
Verschmutzungen zu beheben.
Private Informationen:
Giles mag es nicht etwas aufgedrängt zu
bekommen, ist aber bereit Geld auszugeben, sofern Rivitco einen Nutzen daraus
ziehen kann. Er besitzt die Autorität sofort
Entscheidungen zu treffen, die den
Jugendlichen eine große Anzahl an
Arbeits- und Ausbildungsplätzen bieten
könnten. Er wird von Andy Swift, seinem
Personalleiter bei Rivitco begleitet. Giles
schätzt Andys Meinung.
Resultierend aus der schlechten Presse

sozialen Unternehmens zu unterstützen, allerdings
ohne selbst finanzielle Verpflichtungen einzugehen
Spricht gerne mit
so vielen Personen
wie möglich über
seine guten
Absichten im
sozialen Bereich
der lokalen
Gemeinde

Öffentliche Ziele:
 Einen möglichen
Nutzen für Rivitco
in der Zusammenarbeit mit
Futurepositive zu
finden und zu
untersuchen
 Rivico’s Unterstützung von lokalen,
sozialen Organisationen zu zeigen
Private Ziele:
 Auf der Eröffnungsfeier gesehen zu werden
(aus Presse
Gründen)
 So früh wie möglich nach Hause
gehen zu können,
um mit wichtigerer
Arbeit fortfahren zu
können

bezüglich des Vietnam-Vorfalls, zieht
Rivitco verschiedene Maßnahmen in Betracht, um die firmeneigene soziale Verantwortung zu verbessern (aber nur wenn sich
aus den Maßnahmen klare Vorteile für
Rivitco ableiten lassen). Auf Giles warten
an diesem Abend wichtige Geschäfte, daher plant er die Feier nach 30 Minuten zu
verlassen. Als Person, die für alles Erreichte hart arbeiten musste, ist er sozialen
Projekten gegenüber nicht sonderlich
empathisch.
Andy Swift

Öffentliche Informationen:
Andy ist Personalleiter bei Rivitco und arbeitet eng mit Giles zusammen, er steht
ihm oft beratend zur Seite. Er ist in einer
Gegend aufgewachsen, die Bradstock sehr
ähnlich ist, hat aber ein Stipendium für sein
Studium erhalten und konnte so einen universitären Abschluss erreichen. Andy ist
ein eher ruhiger und nachdenklicher
Mensch.
Private Informationen:
Andy hört viel zu, es ist allerdings schwierig ihn in eine Konversation zu verwickeln.
Er will weiterhin Karriere bei Rivitco
machen und möchte daher einen guten
Eindruck auf Giles machen, allerdings
ohne seinen Ruf eines zuverlässigen und
strategisch Denkenden Managers in
Gefahr zu bringen. Er verfügt nicht über die
Autorität alleine Entscheidungen zu treffen,
hat aber einen starken Einfluss auf Giles.

Öffentliche Ziele:
 Die geschäftlichen
und sozialen Ziele
und Mission von
Futurepositive
kennenzulernen
Private Ziele:
 Einen guten Eindruck auf Giles zu
machen
 Sich sinnvolle Vorschläge gut
anzuhören
 Giles nach guter
Überlegung Vorschläge zu machen

Anlage 2: Erste Schritte mit der S-Cube Software

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
das Icon der S-Cube Software auf Ihrem
Desktop und wählen „Als Administrator
ausführen“.

Nach dem Programmstart kommen
Sie in das Hauptmenü der S-Cube
Software EUTOPIA.
Bitte die Optionen öffnen.

Im Tab Video die Spracheinstellung der
Software auf Deutsch ändern.
(Die Änderung der Spracheinstellung wird
erst beim Neustart der Software wirksam.)

Im Tab Netzwerk Ihren vorgegebenen
Benutzernamen (z. B. trail1) sowie
Passwort (1234) eingeben.

Mit OK bestätigen.

Sie gelangen zurück zum Hauptmenü. Klicken Sie auf Spieler Session, und treten so
einem Rollenspiel bei, dass vom Tutor gestartet wurde.

Tutor Anleitung zur Durchführung des Szenarios
Problemlösung und Abhalten des Debriefings

Dieses Dokument zeigt einige Standardtexte auf, die vom Tutor eingesetzt werden,
wenn er das Szenario Problemlösung durchführt. Der rot markierte Text sollte vom
Tutor kopiert und in die Software eingegeben werden. Dieses Dokument beinhaltet
ebenfalls allgemeine Anleitungen zur Interaktion des Tutors mit den Teilnehmern.
Die Problemlösungs-Simulation dient einem Mix aus Trainingsmethoden, die das
Feedbackverhalten verbessern sollen. Es ist inspiriert vom Erfahrungsbasierten
Lernzyklus nach David Kolb, einem Forscher und Psychologen. Es postuliert, dass
Wissen aus der Interaktion von Theorie und Erfahrung resultiert (siehe folgender
Link für mehr Information:
http://www.managerseminare.de/Datenbanken_Lexikon/ErfahrungsbasierterLernzyklus-nach-David-A-Kolb,166521 )
Die Problemlösungs-Simulation wird hierbei zu Referenz für konkrete Erfahrung von
Feedback Verhalten. Durch die Simulation erfahren sich die Teilnehmer gleichzeitig
in verschiedenen Rollen als Handelnder, Gegenüber und Beobachter. Dadurch
lernen sie aus Erfahrung, Beobachtung und Einsicht.
Ein Aufstellung von Fragen (Fragebogen) zu Ende der Rollenspiel Session hilft den
Teilnehmern ihre Erfahrung zu reflektieren und dient als Debriefing und Überleitung
für weitere Diskussionen zum Thema.
Um die Trainingserfahrung abzurunden, kann eine abstrakte Konzeptualisierung
ausgearbeitet werden oder allgemein Feedback Regeln zur Diskussion gestellt
werden. Feedback zu geben bedeutet sich gegenseitig Rückmeldung zu geben,
welche Auswirkungen das Verhalten der anderen Person hat, mit dem Ziel dies
zukünftig zu verbessern. Die allgemein anerkannten Feedback Regeln helfen
Feedback auf dem richtigen Weg zu geben und entgegenzunehmen (für weitere In
Informationen dient folgender Link: http://www.idf.uniheidelberg.de/fileadmin/user_download/abteilungen/iwmkomm/materialen/Hinweise_
Feedback_geben.pdf ).
Während einer Phase des aktiven Experimentierens können die Teilnehmer
alternatives Verhalten ihrer Charaktere erarbeiten. Eine Wiederholung der
Rollenspiel Session übt dieses Verhalten ein und schließt damit den Zyklus des
Erfahrungsbasierten Lernens.

Text für die Eingabestelle „Session Description“ in „Storyboard Management /
Launch Session“
Wenn Sie die Session Problemlösung starten, stellen Sie sicher, dass sie die §D
Version ausgewählt haben und geben 90 Minuten für die Dauer („duration“) der
Session ein. Ordnen Sie jeden Charakter einem Teilnehmer zu und bestätigen Sie
mit „“submit”.
EINFÜGEN (in die Eingabestelle „Session description“):
Willkommen zu S-Cube Rollenspiel Session. Bitte klicken Sie auf die anderen Tabs,
um sich mit dem Szenario vertraut zu machen und auf Ihre Rolle einzustimmen.

Bevor Start
Stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer mit ihrem Charakter in die Session
eingeloggt sind. Wenn Avatare Schwierigkeiten haben sich zu bewegen, bitten Sie
sie, gleichzeitig auf „alt“ und „linke Maustaste“ zu drücken.

Start
Vergewissern Sie Sich, dass Sie den “Aufnahme” Button gedrückt haben. Benutzen
Sie die Lesezeichen Funktion während der Session, um kritische Ereignisse zu
markieren.
Starten Sie das Ereignis-Dokument “Willkommen”
Willkommen zu unserer S-Cube Rollenspiel Session "Problemlösung"!
Nehmen Sie Sich Zeit, um sich mit dem Szenario und Ihrem Charakter vertraut zu
machen.
Lesen Sie die Session Info und lernen Sie die Spielumgebung und die Charaktere
kennen, die Sie bald im Spiel antreffen werden.
Stellen Sie Sich die Person vor, die sie darstellen. Es kommt auf ihre Darstellung
des Charakters an, die zum Erfolg des Rollenspieles für alle anderen beiträgt.
Bleiben Sie in der Rolle und erfahren Sie das Feedback auf dieses vorgegebene
Verhalten, das Sie vielleicht in der Wirklichkeit nicht erhalten.
Möglicherweise werden Sie es genießen!
Wenn Sie die Informationen während des Rollenspiels nochmal lesen möchten,
können Sie jederzeit auf den Button „i“ klicken und diese abrufen.

Nach 5-6 Minuten
Starten Sie das Ereignis-Dokument “Avatar Probe”
Bevor wir mit dem Rollenspiel beginnen, machen Sie Sich bitte mit Ihrem Avatar,
seinem Fortbewegen und einsetzen von Stimmungen und Gestik vertraut.
Sie können Sich fortbewegen mit den > < Tasten.
Klicken Sie mit der Maus in das Szenenbild und verändern Sie die Perspektive mit
dem Rad an Ihrer Maus.
In der Einstellung „freie Kamera 3. Person“ können Sie Ihren Avatar zu sich
herumdrehen und ihm ins Gesicht sehen.
So sehen Sie wie Ihr Avatar aussieht, wenn er verschiedene Gesten und
Stimmungen anwendet.
Bitte heben Sie die Hand und sagen Sie Hallo, wenn Sie zum Spielen bereit sind.

Warten Sie bis alle Avatare ihre Hand gehoben haben, bevor Sie fortfahren
Starten Sie das Ereignis-Dokument “Session Starten”
Lassen Sie uns nun mit der Rollenspiel Session beginnen:
Sie treffen sich alle in der Plaza und stellen sich gegenseitig vor.
Während Sie allgemeine Höflichkeiten austauschen, versuchen Sie schon im
Einklang mit ihrer Rolle zu agieren.
Nutzen Sie den Einsatz von Gesten und Stimmung um ihren Charakter zu
illustrieren.
Stellen Sie sicher, dass alle Protagonisten im Einklang mit ihrer Rolle agieren.
Erinnern Sie sie an den ihnen zugeordneten Kommunikationsstil, wenn notwendig.

Nach 5 Minuten
Starten Sie das Ereignis-Dokument “Spiel beginnen”
Nun beginnt das Rollenspiel Problemlösung.
Rufen Sie Sich den Grund des Meetings in Erinnerung:


Teilen Sie den anderen mit, warum dieses Projekt nicht funktioniert.



Machen Sie Vorschläge, wie die Probleme überwunden werden können.

Denken Sie an die allgemeinen und persönlichen Ziele Ihres Charakters und LOS
GEHT‘S!

Nächster Abschnitt etwa 30 Minuten
Währen dem nächsten Spielabschnitt sollte der Tutor nur ad hoc intervenieren, wenn
es für den einzelnen Charakter oder die Gruppe notwendig ist.
Hilfreiche Vorschläge sollten von dem Tutor weitergegeben werden, um eine
effektive Interaktion innerhalb der Zielsetzung der Übung zu unterstützen.

Ende des Szenarios
Zu einem angemessenen Zeitpunkt nach etwa 30 Minuten seit Spielbeginn, senden
Sie folgende Nachricht:
Starten Sie das Ereignis-Dokument “Spielende”
Wir haben das Ende unseres Rollenspieles erreicht.
Ihre Darstellung war hervorragend.
Bitte beantworten Sie den folgenden Fragebogen und reflektieren Sie über die von
Ihnen dargestellte Person.
Die Größe des Fragebogenfensters kann durch zeihen mit der Maus an den Ecken
des Fensters eingestellt werden.

Nach einer Minute
Starten Sie den Fragebogen „Fragebogen1“
War es für Sie einfach sich in die Rolle ihres Charakters einzufühlen?
Finden Sie dass die Reaktion der anderen auf das Verhalten ihres Charakters
gerechtfertigt war?
Bitte geben Sie drei Soft Skills an, die dem Team in diesem Szenario helfen würden
(offene Frage)
Hat der Einsatz von Stimmung und Gesten in Ihrer Kommunikation einen
Unterschied gemacht?

Sobald die Fragebögen von allen Teilnehmern ausgefüllt sind, können Sie die
Antworten zur späteren Referenz speichern. Geben Sie einen Dateinamen ein und
speichern Sie.
Die Frage dient erstrangig zum Debriefing und als Anleitung zur Reflektion.
Es wird empfohlen diesem Rollensiel einen online Workshop, eine Gruppenarbeit
oder Präsentation über Feedback Regeln folgen zu lassen. Dafür stehen
verschiedene andere Tools auf dem Markt zur Verfügung.

Abschluss des Debriefing und der Reflektion
Starten Sie das Ereignis-Dokument “Auf Wiedersehen”
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Rollenspiel Session.
Wir hoffen Sie hatten ebenso viel Spaß beim Mitspielen, wie wir dabei Ihr Tutor zu
sein.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in einer anderen Session.
Good Bye! - Arrivederci! - Auf Wiedersehen! - Slán Leat!

Weiteres Post-Game Tutor Feedback
Falls sich an die online Session nicht direkt ein weiteres virtuelles Training
anschließt, sollte allen Teilnehmern ein strukturiertes Gruppen-Feedback per Email
zugesandt werden.
Dies sollte eine Aufzeichnung der Gruppendynamik beinhalten und herausstellen,
wie Soft Skills in diesem Szenario eingesetzt wurden. Grundlage dazu bieten die
Antworten der Umfrage und die Beobachtungen des Tutors. Tutoren sollten
ebenfalls eine Aufnahme des Rollenspiels versenden, die den Teilnehmern erlaubt,
ihre Interaktion weiter zu reflektieren. Gegebenenfalls kann auf gesetzt Lesezeichen
eingegangen werden.

