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Planspiel „Kugelschreiberfabrik“ –  
Prozessorientierung für Auszubildende bei Siemens 
 
 
Frackmann, Margit; Bruse, Thomas; Lammers, Wilfrid 
 
 
Eine Reihe neuer Ausbildungsordnungen berücksichtigt neben dem weiterhin wichti-

gen jeweiligen fachspezifischen Wissen die von der heutigen Arbeitswelt geforderte 

Prozessorientierung der Mitarbeiter. 

Das Planspiel „Kugelschreiberfabrik“ ermöglicht den Auszubildenden am Beispiel ei-

nes Montageprozesses von Kugelschreibern anhand von Leistungs- und Informati-

onsflüssen einen typischen Geschäftsprozess zu analysieren und modellhaft abzu-

bilden. Darauf aufbauend beschreiben die Lernenden eine prozessorientierte Ablauf-

organisation und stellen einen Zusammenhang zu betrieblichen Funktionen her. Sie 

können den gestalteten Prozess anhand ausgewählter Indikatoren überprüfen. 

Das Planspiel ist eine konzeptuelle Adaption eines betrieblichen Trainingsangebotes 

für Führungskräfte. Es wird im Rahmen eines BIBB-Modellversuches erprobt.  

Kurzbeschreibung des Spiels 

 
Das Planspiel Kugelschreiberfabrik 

Es wird ein Produktionsbetrieb simuliert, der Kugelschreiber montiert. Die 
Auszubildenden finden die Fabrik verlassen vor. Es gibt aber eine feste Orga-
nisationsstruktur und bereits vorhandene Kundenaufträge, die zum Teil auch 
schon an den einzelnen Arbeitsplätzen bearbeitet wurden. Durch Los wird ein 
Einrichter ermittelt und dieser hat die Spielanweisung, die Belegschaft auf ihre 
Arbeitsplätze einzuteilen. Nach wenigen Minuten erscheint ein Kunde und 
möchte seinen bei der vorherigen Belegschaft in Auftrag gegebenen Kugel-
schreiber abholen. Dadurch spitzt sich die Situation zu, und es bleibt keine Zeit 
für eine systematische Einweisung. Es kommt in der Folge zu Terminverspä-
tungen, Qualitätsmängeln und Problemen bei der Zusammenarbeit. Dies alles 
wird nach der ersten Spielrunde ausführlich analysiert und das Problem des 
messens von Prozessen angegangen. Die Auszubildenden entwickeln Mess-
werkzeuge und Teamregeln für die zweite Spielrunde, erproben diese und prä-
sentieren ihre Ergebnisse. Da es meist mehrere Fabriken gibt, kommt es zu ei-
nem motivierenden Wettbewerb. Für die dritte Spielrunde wird die „Beleg-
schaft“ aufgefordert, orientiert an den Schwachstellen und den Problemen ein 
neues Fabrik-Layout zu entwerfen und umzusetzen. Selbstgesetzte Zielsetzun-
gen sind meist eine hohe Termintreue, die Lieferfähigkeit und Kunden- als 
auch Mitarbeiterzufriedenheit . 
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Fakten: 
Zielgruppe: Gewerbliche und auch kaufmännische Auszubildende, Mitte 

1.Lehrjahr 

Dauer:  2-3 Tage  

Gruppenstärke: Eine Fabrikbelegschaft hat max. 9 Spieler 

Raumbedarf: Ein Forum zur Schulung und Präsentation. Pro Fabrik ein Raum. 

Kosten: 200 Kugelschreiber, 0,17 € p. Stk, sowie 100.-€ für Behälter 

Betreuung:  Pro Fabrikbelegschaft einen Trainer 

 
Grundgedanke ist, dass bei einer pädagogischen Aufbereitung und Begleitung die-

ses Planspiel, entsprechend der Empfehlung im Handbuch, viele Voraussetzungen 

für das erfolgreiche Management von Prozessen im Kern erarbeitet und von den 

Auszubildenden erlebt wurde. 

Für das Planspiel hat das Modellversuchsteam eine Anleitung für die Durchführung 

entwickelt sowie sämtliche dazu notwendigen Unterlagen erarbeitet.  

 

Das Planspiel wurde mehrfach mit Erfolg in Betrieben und Berufsschulen erprobt. 

Ergebnis einer Präsentation zur 
Auslastung 
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Die Siemens Technik Akademie Berlin bietet Trainerschulungen an. 

Kontakt:  
Siemens Technik Akademie Berlin  
Nonnendammallee 104, 13629 Berlin. 
 
www.technik-akademie.de 

 

Erfahrungen im Betrieb 

Das Planspiel lässt sich u. a. ohne Probleme in der betrieblichen Ausbildung einset-

zen, ein Transfer auf die Ausbildungssituation in Klein- und Mittelbetrieben ist jedoch 

nicht ohne weiteres möglich. Dabei sind weniger die räumlichen Gegebenheiten das 

Problem, vielmehr die zum Mitspiel erforderliche Anzahl von Auszubildenden und die 

Betreuung während des Spieles durch einen Ausbilder/-in. Eine gute Möglichkeit wä-

re daher, das Planspiel parallel mit anderen KMU oder während des Berufsschulun-

terrichts einzusetzen, zumal die Rahmenlehrpläne der neuen Ausbildungsberufe ent-

sprechende Lernziele vorsehen, wie in der Abb. „Gesamtkonzept“ sichtbar, ist das 

Planspiel der Einstiegsbaustein in ein Gesamtkonzept. 

 

 

Gruppenarbeit zur Optimie-
rung der Produktion
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Erfahrungen in der Berufsschule 
 
Das Planspiel wurde in Absprache mit den Berufsschulen auf zwei Tage komprimiert 

und konnte insgesamt in dieser Zeit mit den vorgegebenen Zielvorstellungen auch 

umgesetzt werden. 

Bezüglich des räumlichen Bedarfs gab es trotz einiger organisatorischer Probleme 

keine Einschränkungen; auch die benötigten Medien (Flipchart / Videorecorder) wa-

ren in den Berufsschulen vorhanden. 

Die Auszubildenden, die aus den verschiedensten Betrieben kamen, waren motiviert 

und haben während beider Tage gut mitgearbeitet.  

 

Barrierenanalyse  

 

Kugelschreiberfabrik 
Prozessmanagement 
in einer Lern- und 

Arbeitsaufgabe 

Prozessmanagement 
in der betrieblichen 

Praxis 

Gesamtkonzept 
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Erfahrungen aus einer Lehrerweiterbildung 

„Das Planspiel war für mich ein faszinierendes Beispiel dafür, wie man mit einfachen 

Aufgabenstellungen neben den fachlichen Lernzielen im Bereich der Arbeitsorga-

nisation auch soziale Ziele im Bereich der Teamentwicklung handlungsorientiert und 

damit sehr motivierend vermitteln kann. Der Reiz des Planspiels liegt sicherlich in der 

elementaren Klarheit der Spielsituationen.  

Zu Anfang steht der Spielteilnehmer vor einer völlig neuen, komplexen und schwer 

zu überschauenden Aufgabe. Nach kurzer Spieldauer erkennt der Spieler, dass er 

die Herausforderung erfolgreich lösen kann. Der Wettbewerb mit der Parallelgruppe 

steigert zusätzlich die Spannung und das Spielvergnügen.  

Es besteht allerdings die Gefahr, dass bei dem Verliererteam Frustration auftreten 

kann. 

Die Auswahl des Alltagsgegenstandes „Kugelschreiber“ als einfaches technisches 

System kann in der Nachbetrachtung als ideal bezeichnet werden. Trotz der geringen 

Anzahl von Bauteilen ist der Produktionsprozess ausreichend komplex. 

Die Diskussionsrunden waren sehr interessant, zumal viele Ideen zur Verbesserung 

in ihnen entstanden. Die methodische Vorgehensweise zur Analyse des Gesamtpro-

zesses war beeindruckend.“ 

 


