
Planspiele in der 
akademischen Lehre.



Die beruflichen Anforderungen 
an Schul- und Hochschulabgänger 
haben sich verändert.
Aufgrund der immer stärker werdenden Technisierung der Arbeitswelt werden Arbeitsprozes-
se zunehmend abstrakter und schwerer durchschaubar. Qualifikationen wie Entscheidungs-, 
Problemlösungs- und Teamfähigkeit sowie Zielstrebigkeit und Kreativität, sind neben Flexibili-
tät und systematischem Denken von besonderer Bedeutung. 

All diese Eigenschaften verdeutlichen, dass in vielen Berufsbereichen nicht nur spezifisches 
Fachwissen, sondern im hohen Maße auch Methoden-, Sozial- und Kommunikationskompe-
tenz, sogenannte Softskills, gefragt sind. (Liening, Mittelstädt, Wiepcke 2005)

Aus diesem Grund erwachsen neue Anforderungen an die lehrende Ausbildung, aber auch
immer mehr an die berufliche Fort- und Weiterbildung. Neben der Aneignung von Fachwis-
sen steht der Ausbau von Handlungskompetenzen im Vordergrund. In diesem Zusammen-
hang hat der Begriff der Handlungsorientierung an Bedeutung gewonnen.

Handlungsorientierung fordert Realitätsnähe, sowie die Erlangung verschiedener Kompeten-
zen. Handlungsorientierte Lehre ist dementsprechend 
eine Sammelbezeichnung für Lehrkonzepte und -metho-
den, die auf integrierte Vermittlung von theoretischem 
Wissen und praktischen Fähigkeiten zielen. Sie impliziert 
ein realitätsnahes und problembezogenes Lernen, wel-
ches soziales Handeln integriert und von den Lernenden 
selbst gesteuert wird. (Meyer, 1994)

Als zentrale, handlungsorientierte Methoden gelten u.a. die Fallstudie, das Rollenspiel, aber 
auch das Planspiel. (Kaiser, Kaminski 1994)
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Planspiele in der Lehre
Planspiele fordern von Studierenden unternehmerisches Denken und bieten die Möglichkeit
der Anwendung im Studium theoretisch erworbener betriebswirtschaftlicher Fachinhalte am
konkreten Beispiel. Ebenso vermitteln sie Fähigkeiten aus den Bereichen der Arbeitsmetho-
dik und des Sozialverhaltens, welche den Studenten in seiner beruflichen Entwicklung
unterstützen.

Die klassische Vermittlung der betriebswirtschaftlichen Lehrinhalte im universitären Umfeld
weist, unter anderem, folgende Schwächen auf, welche durch den Einsatz von Planspielen
beseitigt werden können (Liesegang, 2007):

Planspiele verdeutlichen die Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmensfunktionen.
Somit wird den Teilnehmern des Planspiels rasch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
und Abstimmung des Vorgehens vor Augen geführt, da der Erfolg des Unternehmens
wesentlich von der Qualität des Ressourceneinsatzes abhängt.
Ebenso können Gründungs- und Krisensituationen im Planspiel nachgestellt werden und
vermitteln die besonderen Fähigkeiten und Maßnahmen, welche unter diesen konkreten
Umständen notwendig und einzusetzen sind.

Ein Auszug aus „Projektbericht Business Games - Aufwand, Nutzen und Akzeptanz in Industrie
und Lehre“: Ausgeführt von Martin Bauer, Christian Buchart, Nicole Frey, Simone Frey, Michael Füchsl u.a. 

Begutachter: Dipl.-BW Werner Schweitzer, Wien, 2009, Ausgeführt an der Fachhochschule Technikum Wien, Studien-
gang Master Innovations- und Technologiemanagement

Die Vermittlung der Lehrinhalte erfolgt isoliert pro Stoffgebiet ohne Referenz zu 
anderen Stoffgebieten. Dadurch fehlt den Studierenden die Möglichkeit, systematisch 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Teilgebieten der Betriebswirtschaftslehre 
zu erkennen und herzustellen.

Vorlesungen bleiben auf theoretischem Niveau und daher wenig anschaulich, insbe-
sondere für Studierende ohne Berufserfahren sind daher die in der Vorlesung darge-
legten Planungsprozesse und Entscheidungssituationen zum Teil nur schwer vorstell-
bar. 

Die praktische Anwendung des in der Vorlesung erworbenen Wissens steht im univer-
sitären Umfeld nicht an erster Stelle, zumeist werden aufgrund fehlender Mittel keine 
Übungsveranstaltungen angeboten.

Die betriebswirtschaftliche Ausbildung ist auf die Vermittlung der Grundkenntnisse 
der Betriebswirtschaft fokussiert und vernachlässigt die Ausbildung von sozialen Kom-
petenzen wie Teamarbeit, Diskussion, Präsentationstechnik.
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Allzu häufig fehlte es bei der Vermittlung von Wissen an Anschaulichkeit und Praxisbezug. 
Wer den ganzen Tag im Vorlesungsaal zubringt, weiß das. 
Um dem entgegen zu wirken und Spannung in ein eigentlich trockenes Themengebiet zu 
bringen, eignen sich Planspiele hervorragend.
Den Teilnehmenden an einem Planspielseminar erschließt sich eine ganz neue Art der An-
wendung ihres Wissens, denn als Teil eines Managementteams sind sie selbst für die Leitung 
Ihres Unternehmens verantwortlich.

Eine umfangreiche Evaluationsstudie  bestätigt die Vor-
teile des Einsatzes der Planspielmethode und die hohe 
Akzeptanz der Methode unter den Teilnehmenden.
 
Diese positiven Effekte von Planspielen für die akademische Lehre nutzt die Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) bereits seit vielen Jahren und es stellt einen wichtigen 
Bestandteil des Studiums dar. 
Das Zentrum für Managementsimulation (ZMS) bietet Studierenden ein ideales Umfeld und 
optimale Rahmenbedingungen für die Durchführung von und das Lernen mit Planspielen. 
Eine derartige Institution ist in Europa einmalig und wird von den Studierenden begeistert 
angenommen.

BTI traf Birgit Zürn, Leiterin des Zentrums für Managementsimulation der DHBW, für ein In-
terview über Planspiele, die Methode und begeisterte Studenten!
 

Ihr erstes Planspiel erlebte Frau Zürn bereits im Jahre 1987 und seitdem ist Ihre Begeisterung 
für die Methode ungebrochen: 
„Es ist klasse: Es hat mich gepackt und nie wieder losgelassen!“

Durch die interaktive 
Teilnahme wird Wissen 

„be-greifbar“.

Ein Interview mit Dipl. oec. Birgit Zürn
Leiterin des Zentrums für Managementsimulation (ZMS),  Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg Stuttgart



Was ist für Sie das Besondere an der Methode Planspiel?

Das Besondere an dieser Methode für mich ist das Zusammentreffen verschiedener Kern-
kompetenzen, die in dieser Zusammenstellung sonst selten zusammen vermittelt werden 
können: Neben Fach- und Methodenkompetenz, werden auch verstärkt Soft Skills vermit-
telt. Darunter Teambuilding und Sozialkompetenz - man lernt sich und andere in kritischen 
Situationen kennen! Zudem sind Planspiele sehr realitätsnah, aber trotzdem fehlerfreundlich. 
Die Studenten können  sich und ihre Entscheidungen ausprobieren, sodass auch mal was 
schiefgehen kann, ohne dass man gleich seinen Arbeitsplatz verliert. 

Da sind wir auch schon mittendrin: Wie empfinden denn die Teilnehmer diese Methode?

Zunächst sind die Studenten etwas überfordert, es strömt ja auch sehr viel auf sie ein: Spiel-
regeln, Zahlen, Spielbretter... Aber bereits nach der ersten Spielrunde stellt sich das Verste-
hen ein und spätestens in den nächsten Schritten ist der berühmte AHA Effekt sehr deutlich 
und die Studenten sind begeistert bei der Sache! BWL und andere Themen werden als Gan-
zes verstanden! Die selbstständige Aktivität ist das Besondere – man ist für sich selbst und 
den Spielerfolg verantwortlich, das treibt an.
Dieses Erlebnis ist für die Teilnehmer immer wieder etwas Besonderes und sie erinnern sich 
noch Jahre später an diese Veranstaltung! 

Erzielen die Teilnehmer im Studium bessere Ergebnisse mit der Methode?

Eine provokante Frage! Ob man von besser oder schlechter reden kann, ist schwer zu sagen. 
Wir schreiben ja nicht direkt danach eine Klausur. Aber wenn man die Studiengänge über län-
gere Zeit beobachtet, bemerkt man, dass die Studenten, die an einem Planspiel teilgenom-
men haben, ein besseres Verstädnis von dem großen Ganzen haben und die komplexen 
Zusammenhänge besser überblicken können. Sie wissen, wo die Zahlen herkommen und 
worauf sie Einfluss nehmen können. Es zeigt sich auch in unserem halbjährlichen Evaluatio-
nen, dass die Studenten von dieser Methode begeistert sind und sich darüber freuen, dass 
sie so etwas angeboten bekommen.

Ziehen Sie für uns ein Fazit?

Planspiele sind meiner Meinung nach auf jeden Fall in der akademischen Lehre zu empfeh-
len. Die Methode ist eine tolle Ergänzung zu der normalen Vorlesung und bereichert diese 
auf vielfältige Weise. 
Das Schöne an den modernen Planspielen ist, dass es für fast jede Branche und jede Nische 
eine Lösung gibt und man diese vom ersten bis zum letzten Semester einsetzen kann. 
Planspiele vermitteln einen ganzheitlichen Blick für die wichtigsten Zusammenhänge. Meis-
tens bleibt den Studenten nämlich genau das verwehrt, da in Vorlesungen oft nur Ausschnit-
te behandelt werden! Und selbst, wenn das große Ganze erklärt wird – wenn man etwas mit 
den eigenen Händen macht und den eigenen Augen sieht, bleibt diese Erkenntnis auf jeden 
Fall hängen und verfestigt sich zu einem ganzheitlichen Blick.

Vielen Dank, Frau Zürn!



Erleben Sie die 
Methode Planspiel. 
Kostenfrei.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann entdecken Sie die Methode Planspiel zur 
Unterstützung Ihrer Vorlesung kostenfrei an einem unserer Planspieltage. 

Informieren Sie sich auf www.bti-online.com/veranstaltungen/


