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Wandel zum Anfassen –
Der Einsatz von Prozesssimulationen
in Veränderungsprozessen
Die Schwierigkeiten von Veränderungen in Organisationen werden in der neueren Literatur oft mit der Wiedereinführung altbewährter Formen der Kommunikation wie „Storytelling“ beantwortet. Dem liegt die Idee zugrunde, die
emotionale Komponente stärker einzubeziehen. Der folgende Artikel erweitert diesen Ansatz um die verkörperte Erfahrung. Durch die spielerische Methode der Prozesssimulation werden Kontexte geschaffen, die zu hohem Commitment führen. Intensive Prozesse der Sinngebung kombiniert mit erkundend- untersuchendem Verhalten. Dies führt
zu intensiverer Kommunikation an der Sache bei gleichzeitig hohem Grad an Fokussierung. Die Folge: schnelle
Klarheit über Folgen von Veränderungen und häufig drastische Erhöhung der Akzeptanz des Vorhabens.

Die Praxis: Veränderung
misslingt sehr wahrscheinlich
Nach häufig geäußerter Ansicht hängt erfolgreiche Veränderung
davon ab, dass die betroffenen Personen sich zum mitspielen
entschließen und sich für die Umsetzung der Ziele und die
Realisierung der Pläne einsetzen. Als Königsweg dazu gilt: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Die mantraartige Beschwörungsformel zur Lösung der Schwierigkeiten
im immer häufiger dauerhaften Wandel kann auch als Hinweis
darauf gedeutet werden, dass eben jene Kommunikation die
Krux der Veränderung ist, denn welche Deutung wird dem Konzept der Kommunikation gegeben? Welche Theorie, welche Vorstellungen von Kommunikation stecken dahinter? Ein häufig
zu beobachtendes Verständnis von Kommunikation scheint
der Werbung entlehnt zu sein. Es bringt die sachliche Information des Veränderungsvorhabens in grafisch angenehme
Form, sorgt durch Magnete, Kugelschreiber und Plakate für
Präsenz und Aufmerksamkeit und ergänzt das Ganze noch
durch Kommunikationsveranstaltungen, die auf der Vermittlung von Sachverhalten in Vortragsform mit anschließender
Diskussion aufbauen. Man fragt sich, ob es sich hier nicht um
eine Verwechslung von Information und Kommunikation handelt, um das seit Luhmanns Kommunikationskonzept (Informa-
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tion – Mitteilung – Verstehen) überholte Sender-EmpfängerModell, das den Interpretationsspielraum der Mitteilung systematisch ausblendet und an der Stelle scheitert, wo sich aus
scheinbar eindeutigen Botschaften Myriaden von Verstehensvarianten entwickeln, die ihr Eigenleben entwickeln und die
Kommunikatoren und ihre Auftraggeber ratlos lassen.
Theoretisch-inhaltlich bildet das bewährte Modell von
John Kotter mit seinen acht Stufen die Grundlogik für erfolgreiche Veränderung ab. Doch trotz guter Ausarbeitung der
Stufen lässt der Erfolg zu wünschen übrig. Kürzlich zog Kotter
in Zürich eine ernüchternde Bilanz: nach 14 Büchern, die in
70 Ländern erschienen sind, lautete sein Resümee: «They won’t
read the book!». Die Wirkung seiner konzeptionellen Überlegungen auf das Gelingen von Veränderungsprozessen geht
seiner Einschätzung nach gegen Null: «Nur zehn Prozent aller
Veränderungsprozesse sind erfolgreich!»
Kotter zieht den Schluss, dass sein ursprünglicher rationalistisch geprägter Ansatz «analysieren – denken – Verhalten ändern» ersetzt werden muss durch «sehen – fühlen – Verhalten
ändern». Darin sieht er sich bestätigt durch die Ergebnisse der
Neurowissenschaften, die mit dem Prinzip «Intuition» der überbordenden Informationskomplexität eine Alternative zur Seite stellen, die die integrierende Leistung der Emotion und des
vorrationalen Verhaltens würdigt.
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Die 8 Stufen eines Veränderungsprozesses nach John Kotter
1. establishing a greater sense of urgency
2. creating the guiding coalition
3. developing vision and strategy
4. communicating the change vision
5. empowering others to act

keit der Veränderung drastisch deutlich und für alle Beteiligten nachvollziehbar machen.
Mit Prozesssimulationen arbeitet man an der Entwicklung
und Kommunikation von Zukunftsbildern. Wer in einer
Simulation die eigenen Prozesse nachspielt, ist einbezogen,
aktiv, untersuchend und mit allen Sinnen gefragt, wenn es um
Entscheidungen, um Erfolg und Misserfolg, um Gewinnen
und Verlieren geht. Dabei setzt man darauf, dass Modelle eine
Wirkung des «einfacher, kleiner, schneller, unterbrechbar
und reversibel» erzeugen. Experimentieren und Probehandeln
wird ermöglicht sowie Erkenntnis über Probieren. Der daraus
erwachsenden Möglichkeit des Beliebigen werden sorgfältige
Konstruktionsprozesse entgegen gesetzt.

6. short term wins
7. consolidating gains and producing even more change
8. institutionalizing changes in the culture
Aus: Kotter, J.: Handout zum Vortrag am ZfU Zürich, 8.12.2006

Sein Lösungsvorschlag: mehr Leadership, mehr Sinnorientierung statt operativem Management sowie klare Fokussierung
auf storytelling statt Logik. In seinem aktuellen Buch mit dem
Titel «Our Iceberg is melting» bringt er seine Botschaften zum
Change Management in die Form der Fabel – mit hoher Resonanz, wie die Beispiele auf der Homepage zum Buch zeigen.
Dort nutzt sein Held, der Pinguin Fred, Methoden der Modellarbeit und des Experiments dafür, Aufmerksamkeit für das
Problem der Pinguinkolonie und die Gefahren zu erzeugen.
Hier trifft sich unser Ansatz der Prozesssimulation mit dem
des Altmeisters: Direkte Erfahrung mit einer Problemlage erzeugt andere Aufmerksamkeiten, emotionale Berührtheit und
eine starke Aufforderung zum Aktivwerden.

Kognition oder Erfahrung?
Veränderung, so die Annahme Kotters, wird anschlussfähiger,
wenn es gelingt, verkörperte Erfahrung für die Prozesse des
Lernens und der Sinnbildung zu nutzen. Verkörperte Erfahrung bildet die Basis für Erkenntnisprozesse und damit für
Veränderungen. Und umgekehrt, die Veränderungsinitiative,
das Change Management, das über Sprache operiert und sich
primär an den Verstand richtet, nutzt nur einen Teilbereich
des «sensemaking» aus und bleibt so hinter den Möglichkeiten zurück. Gleichzeitig treten die ausgeblendeten Emotionen
als Widerstand auf den Plan und machen die (von Berater
Seite) gut geplanten Interventionen oft genug zu einem mühseligen, lustlosen Unterfangen.
Probieren geht über Studieren
Auf der Suche nach Alternativen haben wir im Rahmen unserer Arbeit mit der Methode der dynamischen Wettbewerbsanalyse (einer Variante des «war gaming») ein Format entwikkelt, mit dessen Hilfe konkrete Wettbewerbssituationen interaktiv durchgespielt und Bedrohungs- und Risikooptionen entwickelt werden, die den «sense of urgency», die Notwendig-

32

See and feel
Die Wirkung eines gut gebauten Modells ist schlagend. Man
versteht sofort, um was es geht. Die Verfremdung durch das
Modell wirkt zurück auf das Verständnis der Wirklichkeit: Das,
was bisher für selbstverständlich gehalten wurde, wird mit der
Brille des Modells dekonstruiert und zum Gegenstand von
Reflexion.
Im Falle von Kanban (siehe unten ausführlicher) wird ein
Produktionsprozess nachgebaut, der verändert werden soll.
Der Grund für die Veränderung liegt in der Kostensituation
des Bereichs, der als Cost- Center- Modell einerseits keine Gewinne machen darf. In der Simulation wird deutlich, dass das
genutzte Cost- Center- Modell ein positives Betriebsergebnis
nicht möglich macht. Wie gut auch immer die Werker arbeiten,
es wird immer bestenfalls ein ausgeglichenes Betriebsergebnis herauskommen. Gleichzeitig belasten hohe Overheadkosten im Vergleich mit externen Anbietern die Wettbewerbsfähigkeit des Bereiches. Diese Erkenntnisse wirken zunächst
bedrohlich. In der Simulation kann gezeigt werden, dass andere Erfolgslogiken möglich sind.
Ein Preis der Anwendung der Simulation besteht darin,
dass laufend Übersetzungsleistungen zu erbringen sind: Was
bedeutet der gelbe Legostein im Unterschied zum roten?
Warum muss jetzt ein schwarzer Platzhalter in die Maschine
drei gelegt werden? Modell und bekannte Wirklichkeit werden
ständig abgeglichen. Es muss fortlaufend entschieden werden, ob die bemerkten Unterschiede ignoriert werden können
(Unterschied im Gewicht der Teile) oder bedeutsam sind
(Zustand der Kanbanwand).

«Wer in einer Simulation die eigenen
Prozesse nachspielt, ist einbezogen, aktiv,
untersuchend und mit allen Sinnen gefragt.»
Im Zusammenhang mit Veränderungsprozessen ist dieser
Preis für die Vereinfachung und Verfremdung im Modell jedoch der Nutzen: Die Spieler nehmen fortlaufend Übersetzungsprozesse vor und müssen diverse kognitive Prozesse im
Sinn des sensemaking, der Entwicklung einer Geschichte, dafür nutzen, modellkonsistent zu handeln. Das führt dazu, dass
das vorher aus der Entfernung kritisch- angstvoll betrachtete
Veränderungsvorhaben nun von innen erlebt und verstanden
werden kann. Das birgt die Chance, den Vorurteilen zu entge-
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hen und die Angst auslösenden Faktoren im Zusammenhang
mit dem Modell zu untersuchen, die dahinter liegenden Annahmen durchzuspielen und so zu einer nüchternen Betrachtung von Vor- und Nachteilen zu kommen.
Wie dies gemacht werden kann, welche Ergebnisse dabei entstehen und welche theoretischen Modelle dahinter stehen, wird
nun an zwei Beispielen der Prozesssimulation beschrieben.

Werkzeuge der Prozesssimulation
Unser meistgenutztes Werkzeug für Prozesssimulation stellt
man sich am besten vor wie ein Brettspiel. Auf einem Spielplan werden Elemente nach festgelegten Regeln bewegt. In einer Reihe von Durchläufen entsteht ein Endzustand, der nach
bestimmten Kriterien in das Ergebnis übersetzt oder, in der
Wettbewerbsvariante, nach «Gewinnen und Verlieren» ausgewertet wird.
In der Simulation sind Abläufe oder Flüsse abgebildet, die
für das simulierte System und die Fragestellung bedeutsam
sind. In den Beispielen geht es um Materialflüsse (Getriebegehäuse, Karosserien), Informationsströme (Aufträge, Bestellungen) sowie Aufwendungen (Materialien, Gebäude, Arbeitskraft),
abgebildet in Form ihres Wertes. Die Aktionen der Spieler beeinflussen das System und führen zu Ergebnissen, die anschließend analysiert werden. Die Realitätsnähe wird zusätzlich durch das Einspielen von Ereignissen oder Störungen aus
der Wirklichkeit des Systems erhöht. Die Zeit des Systems
wird über taktgebende Ereignisse (Beginn eines neuen Taktes
durch einen Auftrag) festgelegt.
Der Entwicklungsprozess
Die Entwicklung der Simulation beginnt mit der Festlegung
der Flüsse und der Elemente, die den Prozess tragen. Der Prozessfluss wird dem Layout der Fabrik angepasst. Alles geschieht
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unter der Prämisse der radikalen Vereinfachung. Wir legen
Wert darauf, dass die Materialien anfassbar sind, einfach manipuliert werden können und leicht verfügbar sind: Packpapier, Bauklötze, Legosteine, Münzen. Nach Erreichen eines gewissen Reifegrades können dann Optimierungen vorgenommen werden.
In der Festlegung der Simulation kommt den Eigentümern
der Prozesse die definierende Rolle zu. Wir als außen stehende Beobachter befragen sie nach ihren Prozessbildern, den
realen Abläufen, den Gründen für die Existenz der Bestandteile des realen Prozesses. Dabei stellen wir häufig fest, dass
der reale Prozess bei weitem nicht die Eindeutigkeit aufweist,
die man als Beobachter gerne unterstellt. Dieser Moment ist
besonders fruchtbar, denn hier beginnt der wichtige Prozess
der Selbstvergewisserung im System: Die Mitglieder müssen
sich über bisher scheinbar klare Punkte auseinandersetzen und
zu einer Entscheidung kommen, denn die Simulation braucht
grundlegende Eindeutigkeiten und Festlegungen, auch wenn
dies möglicherweise nur auf Zeit gilt. Übertragen auf Veränderungsprozesse nennt Kotter dies «creating the guiding coalition». Dieser Prozess der Simulationsentwicklung ist zeitaufwendig, weil dort die Erkenntnisprozesse in der Kerngruppe
der Veränderung stattfinden, aus denen die endgültige Gestalt
der Prozesssimulation entsteht: Die «Veränderer» lernen die
Implikationen ihres Veränderungsprojektes kennen – und überraschen sich manchmal ob der Folgen selbst damit.
Die praktische Nutzung der Prozesssimulation
im Veränderungsprozess
Da Prozesssimulationen für verschiedene Zielsetzungen genutzt werden können, muss die Fragestellung festgelegt werden. Wir nutzen die Prozesssimulation meist in einem
Workshop- Format mit Gruppen von Führungskräften oder
Mitarbeitern. Dafür wird ein ein Rahmen entwickelt, der folgende Elemente enthält:
1. Die Teilnehmer hören den organisationalen Anlass der
Veränderung und die Gründe für die Wahl der Methode. Sie
erfahren etwas über die Entwicklung und die aktuellen
Gründe für die Durchführung der Simulation aus dem
Mund ihrer Führungskraft. Daran schließen sich Frageund Diskussionsschritte an, mit dem Ziel, eine möglichst
stabile gemeinsame Basis für die weiteren Arbeitsschritte
zu bilden.
2. Die Simulation wird in Material und Regeln erläutert, die
Rollen verteilt.
3. Die Simulation wird gestartet, immer mit der Möglichkeit,
wenn Fragen auftauchen, anzuhalten, weitere Informationen zu geben oder die Fragen zu diskutieren. Im ersten
Durchlauf lernen die Spieler die Simulation kennen und
bedienen. In den weiteren Durchläufen werden die inhaltlichen Fragen, die zu untersuchende Aufgabenstellung
oder das zu bearbeitende Problem in den Vordergrund gestellt.
4. Am Ende jedes Durchlaufs wird das Ergebnis mit den Teilnehmern analysiert, Erklärungen für Ereignisse und Ergebnisse gesucht, Varianten entwickelt und dann weitere
Durchläufe gemacht.
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5. Beendet wird die Prozesssimulation mit einer abschließenden Auswertung unter der Frage des Ertrags für die Ausgangsfragestellung.
Rollen
Neben der Rolle der Teilnehmer gibt es die Rolle des Spielleiters. In der Regel übernimmt diese Rolle eine Person mit Erfahrung in der Simulation. Oft ist es sinnvoll, mit zwei Spielleitern zu arbeiten, die in unterschiedliche Rolle als Prozessverantwortlicher und als inhaltlicher Experte für das reale
System gehen. Sie sind für den Aufbau der Arbeitssituation
verantwortlich, geben die Instruktionen an die Teilnehmer,
sorgen für einen geordneten Ablauf und einen flüssigen Prozess sowie für die Beantwortung aller Fragen.

Beispiel 1 Kanban:
Begreifen kommt von greifen
Das Leitungsteam des Unternehmens hatte ein neues Konzept zur flexibleren und kostengünstigeren Herstellung seiner
Produkte ausgearbeitet, das gleichzeitig die Liefersicherheit
erhöhte und die Möglichkeit zur Aufnahme neuer Produktlinien eröffnete. Damit das Konzept anlaufen konnte, musste es
noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten: im eigenen Bereich, beim Einkauf, beim Vorstand, beim Betriebsrat, der Geschäftsführung. Kommunikation war gefragt, um das «go» für
die weiteren Schritte zu bekommen.
Die erste Idee zur Kommunikation folgte den klassischen,
bekannten Pfaden: Wir bauen eine tolle Folienpräsentation,
drucken attraktive, hochwertige Folder und verteilen sie möglichst breit. Unseren eigenen Mitarbeitern erklären wir das
neue System in der Gruppenarbeitssitzung. Doch nach den
ersten Aktionen blieben Zweifel. Besonders gravierend: Bei
den Mitarbeitern blieb die Angst, outgesourct zu werden, weil
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die eigene Wettbewerbsfähigkeit nicht ausreichen würde. Die
andere Angst – vor der Schließung des Bereichs – entwickelte
sich aus der Sorge, dass der geplante Rettungsweg der Kooperation mit Lieferanten so viel unternehmenseigenes
Know-how abwandern ließe, dass diese zu Wettbewerbern
werden und das Geschäft an sich reißen könnten. Die Frage,
wie denn der Angst wirkungsvoller als durch Information begegnet werden könnte, fand ihre Antwort in der Prozesssimulation «Kanban».
Fünf Männer und zwei Frauen sitzen an einem langen
Tisch, schieben bunte Lego- Steine über einen Plan mit Linien
und Mustern. Der Logistiker erklärt mit fester Stimme: «Das ist
doch ganz klar, dass jetzt Typ gelb produziert werden muss.»
Der Meister, leicht genervt «Wo ist denn die Kanbankarte dazu?
Wahrscheinlich hat dein Staplerfahrer sie wieder irgendwo liegen lassen! Wir rüsten jedenfalls jetzt diese eine Maschine auf
Typ blau um, weil der jetzt geliefert werden muss.» Schließlich
wirft die Qualitätsprüferin ein: «und genau von blau läuft unser Ausgangslager gerade über.» «Woher soll ich denn das wissen?» ringt der Meister noch um Verständnis.
Die sieben Spieler in der «Kanban»-Prozesssimulation erfahren gerade eine Menge Neuigkeiten über die Welt, in der
sie arbeiten. Und über die Welt ihrer Kollegen in den anderen
Abteilungen – Lichtjahre voneinander entfernt. Sie lernen, wie
das eigenen System als Ganzes funktioniert, welche Ökonomie dahinter steckt, was das System in die Unwirtschaftlichkeit führt und wie wichtig Qualität ist. In einer Stunde werden
die sieben sogar noch etwas über die Zukunft erfahren, nämlich über die Möglichkeiten des neuen Konzepts, das der Bereichsleiter anstrebt. Und sie werden verstehen, dass es kein
Konzept zum Personalabbau ist, sondern zur Stabilisierung
des Bereichs beiträgt und zu günstigeren Stückkosten führt.
Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden und dies durch einen Bereich, der in der Vergangenheit als Problemquelle galt.
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Beispiel 2 «Perlenkette»:
von der Gefahr zum Risiko
Der Kunde stellte die klassische Frage nach kommunikativer
Unterstützung seines Projekts «Perlenkette» durch einen
schönen informativen Prospekt, DIN A 4 mit dem Titel «Alle
ziehen an einem Strang». Wir sollten für den Logistikbereich
eines Automobilherstellers die Kommunikation in einem Veränderungsprozess übernehmen. Dies war die Ausgangssituation: Ein neues Fahrzeug sollte in einem Jahr auf den Markt
kommen. Ein kritischer Erfolgsfaktor, der über den Markterfolg eines neuen Produktes entscheidet, ist die «Steilheit der
Anlaufkurve», d.h. ist die Anlaufkurve steil, so werden schnell
viele Fahrzeuge für die Kunden erwerbbar. Dann können in
kurzer Zeit viele Nachfragen befriedigt werden, und die Sichtbarkeit des neuen Modells in der Öffentlichkeit nimmt zu,
was weitere Kunden anlockt usw.
Nun ist der Anlauf eines neue Modells eine der größten
Herausforderungen in einem Automobilunternehmen: Man
baut in möglichst großer Stückzahl ein vorher noch nie
gebautes Fahrzeug. Man hat es mit einer neuen Mannschaft
und noch wenig eingespielten und routinierten Montageprozessen zu tun. Die Fabrik für das neue Auto und die Montagelinien sind neu, mit verbesserten, aber unvertrauten Maschinen bestückt. Und der Stabilität der Prozesse der Zulieferer
traut man auch noch nicht ganz. Das ist die Logik: Alle Neuerungen werden mit dem Anlauf des neuen Fahrzeugs eingeführt. Kurz, die Nervosität in dieser Zeit ist kaum zu überbieten. Und nun wollte die Logistik in dieser Situation ein neues
Konzept für die Steuerung des Produktionsprozesses mit
einer neuen Software und nach neuen Regeln implementieren: das Projekt «Perlenkette».
Veränderung birgt Gefahren
Die erste Intervention bestand darin, deutlich zu machen,
dass die gut gemeinte Verbesserungsabsicht der Logistik aus
Sicht der Produktionsbereiche eine Gefährdung darstellte.
Man muss damit rechnen, dass die Personen, die jeden Tag
alles daran setzen, Prozesse stabil und Produktionszahlen
hoch zu halten, von Veränderungen, die diese Ziele gefährden,
nicht begeistert sind. Die Gefahr des Scheiterns war vorprogrammiert noch bevor die ersten Aktivitäten anliefen: «Unbekannt! Noch nie so gemacht! Muss das sein? Das bringt doch
nichts!».

| Erfahrung

Lösung Prozesssimulation
Unser Vorschlag war, das neue System der Produktion in den
einzelnen Produktionsbereichen (Rohbau, Lackierung, Montage) mittels einer einfachen Prozesssimulation durchzuspielen und darüber erfahrbar zu machen, wie die neuen Prozesse
aussehen. Im gleichen Zug könnten die Risikofaktoren diskutiert werden. Nach einigem Zögern («Erwachsene Männer, die
tolle Autos bauen, Bauklötze über Packpapier schieben lassen
– da werden sich alle weigern!??») realisierten wir eine einfache Simulation und bauten sie in ein Workshop- Design ein.
Es bestand aus einer Folienpräsentation zu Anlass und Zielen
des neuen Systems, der Erläuterung der logistischen Prinzipien und der Mathematik dahinter und als Kern die Arbeit mit
der Simulation. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen. Nach
zwei Stunden Simulation war das neue System verstanden. Es
wurde deutlich, dass es eher Erleichterungen als Probleme
mit sich brachte. Mögliche Risiken wurden identifiziert und
erste Lösungsmöglichkeiten diskutiert.
Erweiterung: Simulation als Frühwarnsystem
Das Ergebnis ermunterte die Logistiker dazu, einen weiterentwickelten Simulationsprozess des kompletten Werkes zu nutzen, um ein integriertes Verfahren der Risikobearbeitung über
den gesamten Produktionsprozess zu entwickeln – verstanden
als Frühwarnsystem mit integriertem Eskalationsprozess zur
Eindämmung von vorhersehbaren Problemstellungen.
Die Simulation, an der etwa zehn wechselnde Teilnehmer
den kompletten Prozess der Produktion durchspielen und
viele Beobachter alles verfolgen konnten, war etwa zehn Meter lang und enthielt 400 Fahrzeugmodelle. Integriert waren
die Zulieferprozesse von externen Lieferanten. Höhepunkt
der Simulation war das (extrem lustvolle!) Durchspielen von
«Crash»- Szenarien. Dabei handelt es sich um große Störungen im Produktions- oder Zulieferungsprozess, die dazu führen können, dass die Produktion zum Stillstand kommt.

Die Praktiker erreichen
Die Logik für die darauf folgenden Maßnahmen gründete auf
einer einfachen Hypothese: «Bei den betroffenen Führungskräften handelt es sich um Menschen, die sehr praktisch Probleme lösen und täglich alle Anstrengungen unternehmen,
damit sicher eine planbare Menge Autos pro Tag die Fabrik
verlassen». Die Schlussfolgerung: Praktiker muss man das neue
System praktisch erleben lassen, um, einer Idee Luhmanns
folgend, das Gefährdungspotenzial greifbar zu machen und in
Risiko zu verwandeln. Die üblichen Powerpointfolien waren
auch in diesem Fall gut vorbereitet, ebenso aber die klar artikulierte Befürchtung der Verantwortlichen: Die Verstehensund Behaltensquote wurde eher bescheiden eingeschätzt.
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Auf dieser Basis der erlebten Krisenszenarien wurden Vereinbarungen getroffen, wie mit den Risiken umgegangen werden kann. Die Veränderung in der logistischen Steuerung des
neuen Produktionsprozesses, von der einige tausend Mitarbeiter und mehr als hundert Führungskräften betroffen waren, war durch die Prozesssimulation so gut vorbereitet, dass
es keine Probleme im Anlauf gab. Das Vertrauen in die neue
Form der Produktionssteuerung war so groß, dass das Logistiksystem keinerlei Aufmerksamkeit auf sich zog. Es gab keinen Anlass, projizierend Gründe für Fehler und Probleme dort
zu suchen. Diese Prozesssimulation wird nun seit einigen
Jahren genutzt, um weitere Mitarbeiter bei Fahrzeuganläufen
laufend im System zu trainieren.

Wie kann Veränderung
unterstützt werden?
In der Geschichte der verändernden Eingriffe in Organisationen hat sich eine Position entwickelt, die unterstellt, Veränderung wäre ein Problem und seine Manifestationen sind der
«Widerstand». Andererseits weiß man seit den Anfängen der
systemtheoretischen Auseinandersetzung mit Organisationen, dass Systeme nur durch kontinuierliche Veränderung Bestand haben können. Die erfolgreiche Ausbildung von Routinen in den Leistungsprozessen ermöglicht die Stabilität, die
die hohe Effizienz moderner Organisationen ausmacht. Doch
wie wird die Paradoxie der Stabilität durch Veränderung einerseits und die Stabilisierungsnotwendigkeiten gegen die Veränderungen andererseits bearbeitbar? Muss es in Zeiten allseitiger Veränderungsanforderungen von Kunden, Globalisierung, technologischem Fortschritt, Deregulierung oder Virtualisierung nicht sogar eher darum gehen, entgegen der Programmatik des Change Managements auf Stabilitätsmanagement zu setzen? In einer neueren Position nimmt Baecker
Konflikt und Widerstand nicht als die erfolgsgefährdende Ausnahme, sondern als die Regel, wenn er formuliert, jeder Wandel erfordere unvermeidbar den Konflikt, den Streit als Form
der Auseinandersetzung mit der Veränderung und dem Neuen.
Doch wie kann gestritten werden, wenn das Neue noch nicht
existiert, sondern die Form eines Planes, eines kommunikativen Gebildes aus Sprache, Bild, Schema hat?
Einfacher, schneller, unterbrechbar, reversibel –
Komplexitätsreduktion
Wer mit Simulationen arbeitet, achtet darauf, dass die relevanten Aspekte der Wirklichkeit im Modell wiederholt, dass
die Prozesse, Größenordnungen und Qualitäten rekonstruiert
werden. Dies setzt voraus, dass eine zureichende Beschreibung
der realen Welt gelingt.
Die Prozesssimulation in ihrer Verkleinerung ist nach dem
Format «das ganze System in einem Raum» gebaut. Damit ist
sie überschaubarer als die ganze Fabrik, bildet aber auch die
unterschiedlichen Perspektiven durch die Kompaktheit in
Raum und Zeit dichter ab, als es die Wirklichkeit vermag. Die
Fragmentierungen («Die eine Hand weiß nicht, was die andere tut») sind in der Simulation aufgehoben, die «Silos» geraten
in Kontakt miteinander.
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Prinzipielle Undurchschaubarkeit
Die Erfahrung zeigt, dass der Prozess der Veränderung hoch komplex ist. Alle Beobachter nehmen unterschiedliche Ausschnitte
des Ganzen wahr, und die Kommunikation geschieht auf der Basis von Worten, die in ihren Bedeutungen sehr unterschiedlich
sein können. In der Entwicklung von Prozesssimulationen werden die beiden Beobachter-Positionen «Beobachter des realen
Systems» und «Konstrukteure der Simulation» unterschieden.
Den Entwicklungsprozess kann man so beschreiben:
1. Die Beobachter des realen Systems (Wirklichkeit) übersetzen
ihr Wissen, ihre Theorien und Beobachtungen in Kommunikation mit den Konstrukteuren der Prozesssimulation.
2. Diese Kommunikation wird von den Konstrukteuren der
Simulation in einem Modell rekonstruiert.
3. Das Modell mit seinen Eigenschaften wird wiederum von
den Beobachtern des realen Systems beobachtet und auf
Wirklichkeitsangemessenheit verglichen. Daraus ergeben
sich Veränderungsnotwendigkeiten, die einem Prozess der
Kommunikation unterzogen werden müssen, um in Modellwirklichkeit übersetzbar zu sein.
4. In verschiedenen Iterationen geraten Modell und Wirklichkeit in einen Dialog, in dem festgelegt wird, welche Aspekte
der Wirklichkeit wie im Modell abgebildet werden.

«Die Visualisierung durch das Modell und
die Handlungen bilden im Vergleich zum
Sprechen deutlich mehr Verbindlichkeit ab.»
Dabei entstehen interessante Reibungsphänomene. Die verschiedenen Beobachter lernen in der Entwicklung der Simulation, dass sie unterschiedliche Beobachtungen gemacht haben und dass die Sprache, in der sie sich austauschen, relativ
grob, mit breiten Bedeutungen versehen ist und reale Unterschiede verdeckt.
Ein Beispiel: In der Prozesssimulation wird im Modell und
in der realen Fabrik die Produktion über Kanbankarten gesteuert, die an einer Kanbanwand hängen und von dort als
Produktionsauftrag weggenommen werden. Als die notwendigen Eigenschaften des Modells diskutiert wurden, stellte
sich heraus, dass unterschiedliche Beobachtungen der Beobachter nicht zur Übereinstimmung gebracht werden konnten.
Als die Diskussion darüber «heiß» wurde, schlugen wir vor, als
Referenz die reale Kanbanwand zu nehmen. Das Ergebnis
war, dass das gesamte Leitungsteam vor der Kanbanwand begann, sich über deren Zustand und Wirkung zu unterhalten
und darüber ein gemeinsameres Verständnisses des realen
Prozesses möglich wurde.
Die Visualisierung durch das Modell und die Handlungen,
die ausgeführt werden, bilden im Vergleich zum Sprechen
deutlich mehr Verbindlichkeit ab: Jede Handlung ist beobachtbar und damit hinterfragbar. Die Wirkung der Aktionen
der Spieler ist direkt sichtbar und die Erklärungen können sofort am Modell geprüft werden. Eine wichtige Figur im Umgang mit der Simulation ist die Befragung darauf hin, welche
Zustände der Simulation mit der Wirklichkeit der Fabrik und
der Produktion korrespondieren.
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Eine wichtige Erkenntnis für die Spieler ist das Verstehen, dass
gleich klingende Worte noch lange nicht die gleiche Bedeutung
haben müssen, eine Erkenntnis, die insofern überraschend zu
sein scheint, als die Identität des Gemeinten als intuitiv gegeben vorausgesetzt wird.

Wirkmechanismen der
Simulation und Veränderung
In Kontext von Veränderung bringt die Arbeit mit Simulationsmodellen einen wesentlichen Unterschied. Die gemeinsame
Anstrengung der Modellentwicklung kann systemtheoretisch
verstanden werden als Austausch von Beobachtungen, kognitiven Landkarten, Explikation der Annahmen der verschiedenen Beobachter vor dem Hintergrund, ein funktionierendes
und realistisches Abbild der wahrgenommenen Wirklichkeit
zu erzeugen. Damit einher geht die Diskussion darüber, welche Wirklichkeiten wie wahrgenommen werden, und das mit
dem Ergebnis, dass die Unterschiede zu Tage treten und ein
Anlass zur Klärung der Differenzen entsteht. Das geschieht
a) öffentlich, nämlich in der Gruppe der Modellkonstrukteure
und b) unter dem Druck zur Festlegung, denn die Simulation
muss in gewissem Sinne eindeutig sein, um spielbar zu werden. Zudem ist die Form der Simulation leicht veränderbar,
was die Möglichkeit bietet, auszuprobieren, welche Deutung
sinnvoller, wirksamer ist. Das ist ein wichtiger Unterschied
zur Wirklichkeit, in der jede Veränderung mit hohem Aufwand
verbunden ist.
In der Nutzung der entwickelten Prozesssimulation als Kommunikationsmittel erhält der Baeckersche Konflikt einen Gegenstand, der in seiner Anschaulichkeit und Eigendynamik «härter» ist als die Sprache mit ihren vielfältigen Wahrscheinlichkeiten des Scheiterns durch die Selektionen des Kommunikationsgeschehens. Das abstrakte Neue der Veränderung erhält
ein Gesicht, es werden ähnliche und abweichende Prozesse
im Vergleich zur bisherigen Realität beobachtet. Das Modell
wird auf Realitätstreue befragt, man zweifelt, ob es angemessen ist und vermutet, dass es Wichtiges doch übersieht und
man kritisiert Entscheidungen von Mitspielern. Die Simulation
führt zu einer Intensivierung der Kommunikationsprozesse der
Beteiligten und erlaubt es, die individuellen Vorstellungen vom
Ablauf zu kommunizieren, am Modell auszuprobieren und auf
Folgen hin zu testen. Das führt dazu, dass auch hier die individuellen Annahmen, die «mindsets» aller Spielteilnehmer sichtbarer werden. Die Realität des Modells erzeugt eine hohe Validität und in seiner Möglichkeit, jede Hypothese zu testen, trägt
es dazu bei, das Commitment bei den Spielern zu erhöhen.
Praktisch lässt sich beobachten, dass nach der Arbeit mit der
Prozesssimulation auftretende Fragen der Praxis mit Rückgriff
auf das Modell beantwortet werden. Das Modell bekommt den
Charakter einer Testanlage, mit der Problemstellungen schnell
geprüft und entschieden werden können.
Making sense
Bemüht man für die hier geschilderten Effekte einen theoretischen Unterbau, so bieten sich die Überlegungen des amerikanischen Soziologen und Organisationstheoretikers Carl
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Die 7 Ressourcen der
Sinngebung nach Karl Weick
1. sozialer Kontext in Form der Anwesenheit anderer
2. persönliche Identität, das Bild davon, wer man in dieser
Situation ist
3. Rückblicken im Sinn der Präsenz und Wertschätzung
des Vergangenen
4. Hervortretende Hinweise bilden das Ausgangsmaterial
für eine sinnhafte Geschichte, die das Geschehen zusammenbindet, erläutert und deutet.
5. Fortlaufende Projekte bilden den Fluss des Geschehens.
6. Plausibilität beantwortet die Frage «Was ist die Geschichte hier?» und bringt einen kohärenten Zusammenhang hervor, der das ganze einigermaßen vernünftig
aussehen lässt.
7. Das alles geschieht im Mittel der Handlung, in Aktionen, in denen sich die Gestaltung («enactment») vollzieht, die als Sinn erscheint.

Weick geradezu an. Unter dem Begriff des «sensemaking»,
verstanden als aktiver Prozess der Sinngebung, versteht Weick
Prozesse, in denen Beobachter aus Informationspartikeln (so
genannten «cues») größere Sinneinheiten konstruieren, die es
erlauben, im fortlaufenden Strom des Prozessierens aktiv zu
bleiben und plausibel begründen zu können, warum gerade
dieses und nicht ein anderes geschieht: «handelnd Bedeutung
erzeugen». Der Prozess der Sinngebung greift auf sieben Ressourcen zurück.
Anwendung in der Prozesssimulation
Die Prozesssimulation nimmt das Weicksche Motiv des «handelnd Bedeutung erzeugen“ unmittelbar auf. Sie erzeugt in
der Simulation einen Handlungsstrom, in den die Akteure tief
eingebunden sind, sich fortlaufend aufeinander beziehen, ein
gemeinsames Schicksal in Form von Gelingen und Misslingen
hervorbringen und ihre Rollen wahrnehmen, indem sie für die
Dauer der Simulation eine bestimmte Aufgabe übernehmen.
Die sieben Ressourcen des sensemaking scheinen in der Prozesssimulation wie folgt auf:
1. Prozesssimulation findet im Kontext anderer Personen
statt und geschieht durch intensive Beobachtung und Kommunikation des Geschehens – weniger während der Simulation (dort sind die Akteure mit ihrem individuellen Prozess beschäftigt und berichten auch, dass wenig über die
Aktivitäten zur Linken und Rechten wahrgenommen wird)
– umso mehr jedoch in den Unterbrechungen, in denen Prozessfragen behandelt werden und in den Auswertungsgesprächen.
2. In der Simulation nehmen die Teilnehmer wechselnde Rollen ein und lernen so die unterschiedlichen Aspekte und
Eigendynamiken des Prozesses kennen, was sie zu einem
Teil des Ganzen macht und die persönliche Identität formt.
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Im ständigen Vergleichen von Wirklichkeit und Modell und
eingedenk der Möglichkeit, Varianten oder risikoreiche Optionen zu erproben, wird in der Simulation explizit die
Erlaubnis gegeben, auch die Rolle des Opponenten einzunehmen, dagegen sein zu dürfen – immer verbunden allerdings mit einer am Modell zu prüfenden Frage «Wie wird
dieses Thema (anders) gelöst?». Das zwingt zur Konkretisierung im Operativen, und das Modell erlaubt, in Kombination mit dem Wissen der Konstrukteure, die Überprüfung kritischer Punkte.
3. Die Arbeit mit und an der Simulation ist ein stetes Springen zwischen Simulation und mit gemeinter Wirklichkeit
unter der Idee, die beiden Bereiche abzugleichen, aufeinander zu beziehen und sinnvolle Relationen zwischen ihnen herzustellen.
4. In der gemeinschaftlichen Beobachtung des Prozessgeschehens werden die unterschiedlichsten Informationsselektionen vorgenommen. Es treten Fragen nach dem Grund für

bestimmte Systemzustände auf, die im realen Produktionsbetrieb gar nicht beobachtet werden könnten. Daran schließen sich Diskussionen über Wirkungsweisen des Systems
an, die zu Hypothesen über bisher nicht beobachtete Zusammenhänge führen. In der Simulation tauchen plötzlich
«Überraschungen» auf. So erwies sich im Beispiel «Perlenkette» – in der Simulation – das Modell als wesentlich stabiler mit der Folge, dass geplante Absicherungen überflüssig
wurden.
5. Prozesssimulationen bilden eine Verkettung von Prozessen
ab, die sonst als eher getrennt erlebt werden. Dies ist für
den Fall von besonderer Bedeutung, bei dem einzelne Prozess-Schritte «in Wirklichkeit» aufeinander bezogen und
daher in abhängiger Verkettung zu einander stehen, und
nur im mindset der Betroffenen nichts oder nur wenig miteinander zu tun haben. In der Simulation besteht die Möglichkeit, einzelne Verknüpfungen von Prozesselementen gezielt herzustellen oder auch zu lösen. Es ist sogar möglich,

Auf einen Blick
Wofür eignen sich Simulationen?
Komplexe Sachverhalte lassen sich mit Simulationsmethoden komprimieren und überschaubar machen. In Veränderungsprozessen, in denen Teilsysteme getrennt voneinander
operieren, aber in den Auswirkungen von einander abhängen,
helfen Prozesssimulationen, die Komplexität der Verbindung
leichter durchschaubar zu machen.
Durch die Nutzung vieler Sinneskanäle und durch das
Handeln ist die Simulation der klassischen Kommunikation
durch Printmedien deutlich überlegen, was sich in Verstehensgeschwindigkeit und -tiefe bemerkbar macht.
Simulationen sind zu aufwendig für überschaubare Sachverhalte, einfache Prozesse, kleine Gruppen von Betroffenen.
Teilnehmerkreis
• Entwicklung der Simulation:
Führungsteams, Prozessexperten
• Nutzung der Simulation:
alle Mitarbeiter der Organisation, die zu dem Bereich gehören, der sich verändern soll. Die Einfachheit erlaubt es,
mit allen Arten von Teilnehmern gut zu arbeiten – und
umgekehrt ist Einfachheit und Verständlichkeit eine der
obersten Konstruktionsregeln auch im Umgang mit den
Experten.
Vorbereitung und Durchführung
• Entwicklungszeit:
3 Monate mit 2-3 Planungs- und Überarbeitungssequenzen
• Training der internen Spielleiter:
2–4 halbe Tage, die gut kombinierbar sind mit ersten Durchführungen. Wir arbeiten z.B. mit einem Train-the-Trainer-
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Modell in der Übergabe der Simulation an Mitarbeiter
des Unternehmens.
• Durchführungszeit:
Die erprobten Workshops dauern zwischen 4 Stunden und
2 Tagen.
Materialien
• Erarbeitung der Simulation:
einfache Materialien aus dem Moderationsfundus, ergänzt
durch Legosteine, Münzen, Bauklötze – alles was als Repräsentation geeignet erscheint
• Endzustand:
Da sind der Perfektion keine Grenzen gesetzt. In einem
Fall wurde spezielles Spielmaterial angefertigt, das die Dimensionen des Produktes abbildete. Laminierte Spielpläne
halten wiederholte Nutzung besser aus. Wenn man sie
modular aufbaut, können Erweiterungen eingefügt werden, was zu einer flexibleren Anwendung deutlich beiträgt.
Typische Instruktionen
1. Warum Veränderung?
2. Warum die Methode Prozesssimulation?
3. Erläuterung der Methode, des Spielplans, der Elemente
und Spielregeln
4. Erlernen des Umgangs in einem ersten «normalen» Durchgang
5. Ein bis n Durchgänge unter den Zielsetzungen der Prozesssimulation, beispielsweise variiert durch Ereigniskarten oder Änderungen im Prozess.
6. Auswertungsphasen nach jedem Durchgang
7. Endauswertung im Sinne der Zielsetzung
8. Reflexion der Spielleiter zu Fragen des Prozesses und der
Qualitätssicherung bzw. -verbesserung
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das fortlaufende Geschehen komplett anzuhalten – was in
komplex verknüpften Prozessen wie etwa einer Produktionsanlage (wenn überhaupt) nur unter hohen Kosten möglich ist. So werden Dynamik und Manipulierbarkeit scheinbar fixer Gegebenheiten disponibel gemacht und in den
Gestaltungsraum der Akteure (zurück)gestellt.
Einmal im Spiel kann man sich der Simulation im Unterschied zu sprachlichen Beschreibungen, nur noch schwer
entziehen – mit der Simulation taucht man vollständig in
einen «Fluss des Geschehens» ein, der mitspielen erzwingt
und aussteigen nur um den Preis des Abbruchs erlaubt.
6. Die bestehenden Plausibilitäten und Erklärungsmodelle
werden in der Simulation hinterfragbar und es entstehen
Gelegenheiten, über die Grenzen der Arbeitsteilung hinweg
neue Erklärungsmodelle oder Verfahren zu entwickeln, die
zu anderen Verhaltensweisen im System und damit zu anderen Ergebnissen führen.
7. Die Simulation ist ein Prozessgeschehen, das dafür geschaffen wurde, Unbeobachtbares beobachtbar zu machen, indem eine Einheit von Raum und Zeit hergestellt wird, wie
sie sonst nicht herstellbar ist. Daraus ergeben sich Möglichkeiten der Sinnentwicklung, die sonst sehr viel mühevoller
einzurichten wären.
Es ist genau dieses Oszillieren zwischen Modell und eigener
Wirklichkeit, mit dem die manchmal überraschenden Effekte
der Prozesssimulation erzeugt werden. Man beobachtet, verändert, vergleicht Modell und Wirklichkeit, überprüft die Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen, bemerkt die Unterschiede als Gefühl der Unstimmigkeit und entwickelt so in der
Konstruktion des Modells eine Beschreibung der Wirklichkeit,
die immer mehr Aspekte in den Blick nimmt und alle auftauchenden Optionen auf die Frage hin untersucht: «Muss das
Bestandteil des Modells werden?»

Mitspielen gefragt: Commitment
als Schlüsselstelle der Veränderung
Man kann die Emphase, mit der immer wieder darauf verwiesen wird, dass die Kommunikation einer der zentralen Erfolgsfaktoren gelingender Veränderungsprozesse sei, als Hinweis
auf das Misslingen eben jener Grundnotwendigkeit lesen.
Verwechselt man Kommunikation mit Information, entstehen
die typischen Verkürzungen aller kommunikativen Maßnahmen: Eine Reihe von Mitarbeitern hat «noch nie» etwas von
dem Vorhaben gehört oder erinnert sich nur noch dunkel daran: «Ja, da war mal was, aber…». Was fehlt, ist die Bereitschaft
zum Commitment, d.h. durch Beteiligung genährte Selbstverpflichtung als wesentliche Bedingung für das Gelingen von
Veränderungen. Wenden wir uns zum Schluss noch einmal
direkt dieser Frage zu: Wie gelingt Commitment? Mit anderen
Worten: Wie kann man Mitarbeitende dazu bringen, dem Veränderungsvorhaben etwas näher zu treten? Und, last but not
least: wie unterstützt die Arbeit mit der Methode der Prozesssimulation diesen Prozess?
Verhaltenscommitment führt nach Karl Weick zu anderen
Handlungen und damit zu anderen Ergebnissen. Es definiert
sich über die drei Elemente Wahl, irreversible Handlung und
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öffentliche Aufmerksamkeit. Daraus resultiert a) eine Bewegung in Richtung auf Akzeptanz des Inhalts der Veränderung
und b) eine Steigerung der Leistung.
Im Falle der Simulation realisiert sich das Prinzip folgendermaßen:
Die Wahl des Teilnehmers besteht in der Übernahme der
Rolle in der Simulation. Wer mitspielt, hat schon einen Schritt
gemacht und steht dem Ganzen nicht mehr distanziert
gegenüber. Allerdings ist das weitere Ergebnis immer noch
offen – jeder Teilnehmer kann reserviert bleiben, kritisch sein,
Fragen haben. Es kommt dann darauf an, ob das neue Konzept gut gebaut ist und in kritischen Situationen Überzeugungskraft entwickelt oder nicht. Daran wird sich die Frage
des Commitment entscheiden.
Die Handlung ist das Durchführen von Spielzügen, die dazu
gehörenden Entscheidungen und die Kommunikation mit
den Mitspielern. Wer gespielt hat, kann anschließend nicht
mehr so tun, als hätte er es nicht getan. Andere beziehen sich
auf seine Aktionen und es entsteht ein Gewebe von Aktionen,
die Simulation. In der Besprechung der Prozesse und Ergebnisse werden individuelle Festlegungen öffentlich getroffen,
mit denen jeder Mitspieler Position bezieht.
Simulation findet öffentlich statt. Durch die Anwesenheit
von Mitspielern, Beobachtern, Spielleitern sind alle Aktionen
auf die Handelnden zurechenbar. Jeder Akteur findet sich in
einer Situation wieder, in der seine Aktionen und deren
Auswirkungen mit Sinn belegt werden können.
Die Schwelle zum Mitspielen wird durch die Charakterisierung als Spiel, Experiment deutlich gesenkt. Der Reiz, selbst
Hand anzulegen und das System auf Zeit selbst zu steuern,
setzt auf die kompetitive Motivation: die Lust, gewinnen zu
wollen oder es besser als die Führung machen zu können.
Damit sind alle Faktoren für Commitment gegeben und die
Erfahrungen zeigen, dass sich das Verständnis und die Akzeptanz des Neuen durch die Teilnahme an Simulationen deutlich erhöhen. In der praktischen Anwendung der Methode kam
es sogar mehr als einmal vor, dass die Dynamik des sozialen
Geschehens es fast unmöglich machte, eine einmal anmoderierte Simulation kurz nach Beginn wieder zu stoppen und die
Spieler am Spielen zu hindern. So drohte uns beispielsweise
im Rahmen einer gut vorbereiteten Inszenierung der Prozess
dadurch zu entgleiten, dass wir die Spieler zu früh ans Spiel
gelassen hatten und die Aufmerksamkeit aller Beteiligten sich
sofort so fokussierte, dass wir ernsthafte Schwierigkeiten hatten, die Spielregeln zu erklären.

Prozesssimulation als Beitrag zur
Veränderung von sozialen Systemen
Durch die Modellbildung wird also eine komplexe Wirklichkeit vereinfacht dargestellt. Im Modell ist alles kleiner, leichter,
schneller. Die darin abgebildeten Prozesse können be- und
entschleunigt werden, man kann sie komplett anhalten und
bei Bedarf auch wieder rückwärts ablaufen lassen. Sämtliche
Optionen sind im Verlauf des Geschehens für die Spieler verfügbar, der Experimentierfreude sind nur durch die Eigenschaften von Spielplan, Material und Regeln (weite) Grenzen
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gesetzt. Diese Vorteile wurden in der Entwicklungsphase beider Simulationen extensiv genutzt. Ein Ertrag daraus bei Perlenkette bestand darin, dass absichernde und stützende Rollen dadurch wegfallen konnten, dass in der Simulation das
Vertrauen in das geplante System deutlich stärker wurde.
Nutzen und Aufwand
Auch wenn wir hier aufgrund eigener Erfahrungen die Vorteile dieser Methode betonen, so sollen doch mögliche Nachteile nicht ganz verschwiegen werden. Immer wieder gilt es
insbesondere während der Konstruktionsphase dem Risiko
zu begegnen, das vereinbarte Ziel – eine zur Kommunikation
nutzbare Simulation zu entwickeln – aufgrund der hohen
Aufmerksamkeitsfokussierung nicht aus den Augen zu verlieren und damit den Konstruktionsprozess (schon allein aufgrund der darin aufscheinenden Faszination) endlos werden
zu lassen.
Die Arbeit mit Prozesssimulationen scheint zumindest auf
den ersten Blick sehr aufwendig: Man braucht Mitglieder der
Organisation, oft Führungskräfte, die den zu simulierenden Prozess verstehen; die Konstrukteure brauchen Zeit und materiellen Aufwand zur Herstellung von Konzept und Materialien;
das Modell muss (mehrfach) getestet und überarbeitet werden.
Um den Nutzen dieser Methode so groß wie möglich zu machen, legen wir darüber hinaus häufig die Entwicklung des Modells so an, dass Mitarbeiter des Unternehmens die Simulation selbst durchführen. In der Konsequenz folgt daraus eine
saubere und nachvollziehbare Dokumentation der Prozesse,
stabiles Material und eine gute Einweisung der Spielleiter.
Der Aufwand für ein professionelles rollout der Methode ist
also beträchtlich – vor allem, wenn man die Simulation mehrmals einsetzt, was zu empfehlen ist, nicht zuletzt um die Unschärfen aus einer ungleichen Informationsverteilung zu minimieren.

«Durch die Modellbildung wird
eine komplexe Wirklichkeit vereinfacht
dargestellt. Im Modell ist alles kleiner,
leichter, schneller.»
Ergebnisse und Wirkungen
Dem Aufwand stehen allerdings Ergebnisse gegenüber, die mit
anderen Methoden nicht zu erzielen sind. Im Entwicklungsprozess, der üblicherweise gemeinsam mit den verantwortlichen Führungskräften gemacht wird, entstehen bereits zu Beginn Lernerfahrungen, die oft genug nicht intendiert, jedoch
im Sinne des Entstehens einer gemeinsamen Sinngebung unerlässlich sind. Solche Ergebnisse sind – so zumindest unsere
Erfahrung – mit den klassischen Methoden der Präsentation
und anschließenden Diskussion fast nicht zu erzielen.
Unsere Erfahrungen mit der Wirkung von Prozesssimulation – methodische und psychologische Stabilität bei den internen Spielleitern vorausgesetzt – lassen sich wie folgt zusammenfassen: In einer Simulationssitzung von zwei bis drei
Stunden entsteht ein Verständnis der vorgestellten Prozesse,
das aufgrund der emotionalen Dichte und intensiven Hand-
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lungskomponenten belastbar, positiv und vorwärtsgerichtet
ist. So entstand beispielsweise im Rahmen der ca. zweistündigen Prozesssimulation zur Perlenkette ein gutes Verständnis
der komplexen Grundlogik der Produktionssteuerung. Die angestrebten Neuerungen im Prozessdesign wurden soweit verstanden, dass innerhalb kurzer Zeit eine Grundakzeptanz entstand und sich die Konzentration der Beteiligten auf Sonderfälle und mögliche Risiken richtete.
Verglichen mit einem Standard-Kommunikationspaket, oft
bestehend aus Broschüren, Give-aways, Plakaten, Intranetauftritt und selektiver direkter Information sind die zu veranschlagenden Kosten einer professionell durchgeführten Prozesssimulation vergleichbar, oft sogar niedriger.
Es lässt sich festhalten, dass mit dem Verfahren der Prozesssimulation ein Vorgehen existiert, das in der Lage ist,
a) komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, sowie
b) durch die aktiv handelnde Einbeziehung der Mitglieder der
Organisation schnelles Verstehen des Veränderungsprojektes und hohe Akzeptanz zu erzeugen, so dass sich
c) die Aufmerksamkeit der Beteiligten von einer (diffusen)
Angst vor Veränderung hin auf konkrete Aktionen richtet:
«Was müssen wir tun, um weiter erfolgreich zu sein?».
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