Spielendes Lernen durch Erleben das Planspiel im Herzen der aktiven Weiterbildung

«So macht Lernen richtig Spass» oder «Was, schon Mittag?» «Wie schnell die Zeit vergeht!»
Diese oder ähnliche Äusserungen hört man oft beim Spielen eines Planspiels, weil die Teilnehmenden so intensiv mit dem Spielgeschehen beschäftigt sind, dass sie die Zeit vergessen.
Der grosse Vorteil eines Planspiels ist die Begeisterung, welche bei den Teilnehmenden sehr
schnell ausgelöst wird. Diese Emotionen tragen im Wesentlichen zum erfolgsversprechenden Lernen von komplexen Abläufen und Handlungen bei.
Lernen in Freiheit
Selbstgesteuertes Lernen durch Erleben ist eine aktive Pädagogik, bei der die Lernenden
sich nicht damit zufrieden geben, den Ausbildenden passiv zuzuhören: viel mehr befinden
sie sich selbst im Zentrum des Geschehens und spielen eine aktive Rolle in ihrem eigenen
Lernprozess. Sie werden angeregt, ihr eigenes Verhalten und Handeln frei zu beobachten,
zu bewerten, gezielt zu verstärken und auf eigene Ziele authentisch und flexibel
auszurichten. Gleichzeitig lernen sie, mit der Kunst der Selbststeuerung besser umzugehen
und bewusst Selbstverantwortung zu übernehmen.
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Vorteile des selbstgesteuerten Lernens
Die Lernmethode des selbstgesteuerten Lernens eignet sich besonders gut für die Vermittlung von Handlungswissenschaften wie die Unternehmensführung, denn hier widerspiegeln
die theoretischen Grundlagen oft nicht die Realität des täglichen Geschehens. Sie ist
besonders geeignet für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche wenig mit der Anwendung
von abstrakten Konzepten vertraut sind, jedoch viel mehr etwas sehen oder berühren wollen,
um zu verstehen. Nicht zuletzt verbessert sie die sozialen Kompetenzen von allen Akteuren.
Selbstgesteuertes Lernen fördert die freie Meinungsbildung und somit die zwischenmenschliche Kommunikation, erlaubt den Planspielteilnehmenden ihre eigene Kreativität und
Phantasie zu entwickeln, was im traditionellen Unterricht nur wenig Anwendung findet.
Diese Lernmethode ermuntert die Teilnehmenden, auch bei Unsicherheit Entscheidungen zu
treffen, weil Fehler im Spiel erlaubt sind. Auch bei Fehlentscheidungen können nachhaltige,
positive Erkenntnisse erworben werden.
Problemlösungsprozesse
Im Rahmen dieser aktiven Erwachsenenbildung analysieren die Planspielteilnehmenden
Situationen und Daten, definieren neue Strategien, gehen Risiken ein und versuchen dabei,
auch die Mitspielenden von ihren eigenen Ideen zu überzeugen. Anstatt abstrakte Regeln
mühsam zu erlernen, welche vielleicht irgendeinmal in einer konkreten Situation angewendet
würden, begegnen sie Situationen, die der Realität sehr nahe sind und leiten daraus selbst
erarbeitete Erkenntnisse und Regeln ab. Dieses experimentelle Vorgehen ist pragmatisch
und eher induktiv als deduktiv und fördert die Kreativität und das Selbstbewusstsein jedes
Einzelnen.
Teamarbeit
Des Weiteren erfordert diese Lernweise kollektive Entscheide, bewirkt und verbessert die
Teamzusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung. Sie hilft dem Einzelnen die
Komplexität eines Unternehmens zu erfassen und sich als wichtiges Glied in der
„Unternehmenskette“ zu verstehen. Das gemeinsame Erfolgserlebnis mit den damit
verbunden Emotionen bewirkt nachhaltiges Lernen und motiviert, in der Berufspraxis noch
grössere Herausforderungen positiv anzugehen.
Moderation
Die aktive Rolle, welche den Planspielteilnehmenden zukommt, vermindert in keiner Weise
die Wichtigkeit der Rolle der Ausbildenden. Anstatt nur Wissen zu vermitteln, übernehmen
diese vielmehr die Rolle der Moderierenden, welche bei Bedarf unterstützend eingreifen und
am Ende des Spiels den Lernenden helfen, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse
zusammenzufassen, mit der Berufspraxis zu verbinden und mit entsprechender Literatur zu
ergänzen.
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Spielend die Kernkompetenzen erweitern
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