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Was Spitzensportler wie Roger Federer und viele andere verstanden haben (wenn wir Champion 
werden oder es bleiben wollen ist tägliches Training unumgänglich), vernachlässigen wir sehr 
oft. Wieder und wieder und wieder üben – bis es sitzt – und dann wieder üben, üben, üben – 
damit es bleibt. Der zeitlich größte Part bei der Durchführung der MTS besteht in Schritt 4 – der 
Anwendung des Gelernten, der Übungsphase. Es ist wichtig, den Teilnehmenden bereits in der 
Trainingssession die Möglichkeit zur Umsetzung des Gelernten zu geben. Es braucht Raum zum 
stressfreien Üben vor der Anwendung mit den Kunden oder anderen Gesprächspartnern, vor der 
Handhabung von neuen Prozessen und vor dem Anwenden der neuen Produkte. Dieser geschützte 
Übungsraum ist im Schritt 4 zu geben.

Sehr oft arbeiten kleine Gruppen relativ autonom am Teil der Anwendung – der MTS-Trainer 
begleitet die Gruppen und gibt Unterstützung. Daher ist es von großer Bedeutung, dass der 
Auftrag für die Gruppen klar und verständlich formuliert ist. Dazu ist es wichtig, dass sich der 
MTS-Trainer im Vorfeld genau überlegt, was und wie in der Anwendung trainiert werden soll. Er 
schaut darauf, dass die Themen gut abgegrenzt und dass die Rahmenbedingungen für störungs-
freies Trainieren gegeben sind. Wenn in Gruppen gearbeitet wird, sollte der Auftrag immer auch 
schriftlich festgehalten sein. Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten zu üben und 
anzuwenden geschildert.

Mein Tipp: Ich fordere die Gruppe jeweils auf, sich zu organisieren. Der Themen-Chef 
fotografiert das Auftragsplakat und achtet darauf, dass die Gruppe auf das Thema 
konzentriert bleibt. Der Zeit-Chef ist verantwortlich für das Zeit-Management der 
Gruppe gemäß den Anweisungen des Trainers. 

Gesprächssimulationen 

Wenn es um Gesprächssimulationen geht, höre ich oft von den Teilnehmenden, dass sie den 
Sinn im „Üben am grünen Tisch“ (also in der Theorie) nicht einsehen „Mit dem Kunden ist es 
dann ganz anders“ oder „Wenn ich das dann im Alltag tun muss ist es viel einfacher – nicht so 
künstlich!“ – Das ist ja gut und recht, aber glauben Sie wirklich, dass Roger Federer das Üben 
mit der Ballmaschine auslässt, nur weil diese nicht wie Raphael Nadal aussieht oder nicht auf 
dem Center Court steht?
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Tipps für erfolgreiche Gesprächssimulationen

Hemmungen abbauen
Die Teilnehmenden haben oft Hemmungen bei Gesprächssimulationen. Diese lassen sich 
massiv reduzieren, wenn in ganz kleinen Gruppen gearbeitet wird (Zweier- oder Dreier-
Teams). Um alle von den Erkenntnissen der Kleingruppen profi tieren zu lassen, lohnt es 
sich, dafür häufi gere Austausch- oder Erkenntnisrunden durchzuführen.

Schriftliche Rollenbeschreibung und Vorgaben
Um optimale Resultate zu erzielen, zahlt es sich aus, die Gesprächssimulationen gut 
vorzubereiten. Schriftliche Kurzanweisungen für die verschiedenen Rollen (z.B. Kunde, 
Berater, Beobachter) bringen Klarheit und stellen sicher, dass in den richtigen Rollen und 
im richtigen Maß geübt wird.

Rollen häufi g wechseln
Das häufi ge Wechseln der Rollen erlaubt den Teilnehmenden den Perspektivenwechsel und 
das schnelle Umsetzen von Gehörtem und Gelerntem. Die Spannung und die Aufmerksam-
keit sind größer und erhöhen den Trainingserfolg für die Teilnehmenden.

Freiwillig-unfreiwillig
In den meisten Gruppen gibt es einen oder zwei Freiwillige fürs Rollenspiel. Wenn dies 
nicht der Fall ist, so kann das Los entscheiden oder das Zufallsprinzip: Zum Beispiel durch 
Drehen des Moderationsmarkers – die Spitze zeigt auf den glücklichen Gewinner.

Kurze Sequenzen üben
Es ist von Vorteil, einzelne Sequenzen isoliert zu üben und zu besprechen. Die Konzentra-
tion aller Beteiligten ist höher und die Feedbacks sind konkreter, da sich alle noch an die 
Sequenz erinnern. Vor allem aber gibt es schneller Erfolgserlebnisse und somit Motivation 
für diese Form des Trainings. Wenn sich die Teilnehmenden mit allen Sequenzen wohlfüh-
len, kann am Schluss noch eine Simulation des ganzen Gespräches durchgeführt werden.

Kein Erfolgsdruck
Rollenspiele sind Übungen für die Praxis. Nicht mehr und nicht weniger. Wir üben und 
machen Fehler und daraus lernen wir. Je mehr wir üben, desto sicherer werden wir. Wenn 
wir es schaffen, den Erfolgsdruck aus den Übungen zu nehmen, dann fällt es den Teilneh-
menden auch viel leichter, mit Rollenspielen zu lernen.

Schritt 4 – Anwendung



© managerSeminare 59

 Time-out-Regel
Um den Teilnehmenden den Druck wegzunehmen, arbeite ich sehr oft mit der Time-out-
Regel. Sie lautet wie folgt: Wenn ich in meiner Rolle als Mitarbeiter oder Vorgesetzter 
nicht mehr weiterweiß, kann ich ein „Time-out“ erwirken und mein Partner in der Rolle des 
Kunden oder des Beobachters übernimmt dann sofort meinen Part als Mitarbeiter, Berater 
etc. Das fördert das Mitdenken. Oft machen wir uns nämlich dann Gedanken wie: „Wie hät-
te ich in dieser Situation reagiert?“ oder „Das hätte ich aber anders gemacht! ... oder besser 
gemacht!“. Zusätzlich hat es den Vorteil, dass die Teilnehmenden sehr konzentriert sind 
in den Simulationen, sie wissen nämlich nie, wann sie übernehmen müssen. Außerdem 
entfallen so die „Fieslinge“ in der Kundenrolle.

Realistische Situationen und Übungen
Die Situation muss realistisch sein und mit der Lebens- und Arbeitswelt der Teilnehmenden 
übereinstimmen. Die Spieler müssen sich mit den Rollen identifi zieren können. 

Die Ausnahme bilden hier die Übungen, die zu Beginn (Schritt 2 – Sinnfrage klären) einge-
setzt werden. Da kann eine unternehmensfremde Situation oft deutlicher die gewünschten 
Erkenntnisse vermitteln und den Trainingsbedarf aufzeigen.

Qualifi ziertes Feedback nach der Simulation
Die Feedbacks nach der Simulation müssen qualifi ziert sein (es lohnt sich, die Beobachter 
resp. Teilnehmenden vorher darin zu trainieren, wie man gutes Feedback gibt).

 Gesprächsanalysen beim  Teamcoaching

Gespräche werden gemeinsam abgehört, ihre Analyse bringt die Praxis in den Seminarraum. Der 
Vorteil dabei ist, dass die Teilnehmenden nicht nur ihre eigenen Gespräche hören (wie z.B. beim 
Coaching mit dem Vorgesetzten), sondern auch die Gespräche ihrer Kollegen und Kolleginnen. 
Das birgt viel Inspiration für die eigene Gesprächsgestaltung. Es empfi ehlt sich, ein strukturiertes 
Formular für die Gesprächsnotizen zu verwenden.

Aus den Feedbacks der Teilnehmenden werden dann konkrete Trainingssituationen herausgepickt 
und vertieft. Anschließend werden diese Sequenzen in Simulationsgesprächen geübt und gefestigt.
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Analysen schriftlicher Korrespondenz

Bei einer MTS zum Thema „Schriftliche Kundenkommunikation“ gibt es verschiedene Möglich-
keiten für das Üben der Umsetzung. Zum Beispiel um das in Schritt 3 vermittelte Wissen zu 
festigen, ist es ideal, konkrete und aktuelle Kundenkorrespondenz zu analysieren (Briefe, Mails, 
Chat). Die vorliegende Kundenkorrespondenz wird auf die erarbeiteten Regeln geprüft und Ab-
weichungen werden festgehalten. Die Briefe und Mails werden neu formuliert und anschließend 
in Kleingruppen ausgetauscht und ergänzt.

Werbespot

Eine amüsante Art, das vermittelte Wissen zu üben, ist die Entwicklung eines Werbespots in 
kleinen Gruppen.

Das Üben der Umsetzung in Form von Werbespots eignet sich bei Produkt- und Dienstleistungs-
MTS (Produktlancierungen, Dienstleistungsangeboten etc.) sowie auch bei Verhaltens- und 
Kommunikationsthemen (z.B. Persönlichkeitstypen, Pünktlichkeit, Kundenrückgewinnung etc.).

Der Auftrag kann zum Beispiel lauten: „Gestaltet einen Werbespot, in dem ihr überzeugend ar-
gumentiert und die heute trainierte Dienstleistung an den Mann resp. die Frau bringt. Seid kurz, 
sexy und überzeugend. Ihr habt 90 Sekunden Werbezeit zur Verfügung.“ 

Begriffe raten – eine Übung zur Fragetechnik

Den Teilnehmenden wird eine Karte auf den Rücken oder ein Post-it auf die Stirn geklebt, jedes 
beschriftet mit verschiedenen Begriffen (Berufe, Sehenswürdigkeiten, Spezialitäten, Namen von 
bekannten Schauspielern und Musikern o.Ä.). Sie sollen dann mit drei bis vier Fragen herausfin-
den, was auf ihrem Rücken oder ihrer Stirn steht.

Collagen

Collagen sind eine kreative, lustvolle Möglichkeit, gelerntes Wissen zu trainieren und zu ver-
ankern. Sie dienen dem Wissensaustausch und der Zuordnung des Gelernten. Viele Lerntypen 
schätzen die Collagen aus unterschiedlichen Gründen. Die einen mögen das Strukturieren ganz 
besonders, andere schätzen die Kreativität und den Freiraum. Mit wenig und kostengünstigem 
Material können tolle Collagen gefertigt werden.

Schritt 4 – Anwendung
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Eine kleine Geschichte zum Schluss

Als ich mich beim Bogenschießen, wie üblich mit mir selber ein wenig ungeduldig, geärgert ha-
be, dass ich nicht konstant treffe, meinte meine wirklich tolle Lehrerin (danke Nadja!): Ärgere 
dich nicht, das braucht Zeit und Übung. Man muss circa 7000 (!) Pfeile schießen, bis sich der 
Körper beim intuitiven Bogenschießen an den Ablauf (meinen Stand finden, mein Ziel in den 
Fokus nehmen, Spannung aufbauen – und loslassen) automatisch erinnert. Na dann, fröhlich 
weiterüben – auch in der MTS.
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