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6.191 Der Einsatz von Lernlandkarten 
in Unternehmen
In diesem Beitrag erfahren Sie,

• wie die schärfste Waffe der Unternehmenskommunikation 
entwickelt und eingesetzt wird,

• warum diese Kommunikationsmethode so mächtig ist – 
und sie dennoch kaum einer kennt,

• wie Change Management Projekte durch Lernlandkarten 
erheblich an Fahrt aufnehmen,

• wie Sie komplette Belegschaften auf einen neuen Kurs 
einschwören,

• für welche Projekte dieser Ansatz sinnvoll ist und

• welche Fehler in der Entwicklung Sie vermeiden sollten.
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1 Einführung

Etliche Fachleute im Change Management bestreiten, dass sich ganze 
Belegschaften von neuen Strategien und neuen Ideen begeistern lassen. 
Dabei gibt es Methoden der Großgruppenintervention, die durchaus in 
der Lage sind, dies zu leisten. Ein „Klassiker“, wenngleich weitgehend 
unbekannt, ist hierbei die Lernlandkarte, auch „Learning Map“ oder „Dia-
logue Map“ genannt. Von diesem Kommunikationsinstrument soll hier die 
Rede sein.

1.1 Was muss man sich unter einer Lernlandkarte 
vorstellen?

Eine Schwierigkeit, vor der man dabei steht, ist, dass man Lernlandkarten 
am besten im Einsatz, anhand eines Beispiels erklärt. Auch die hier ein-
gesetzten Bilder können kaum veranschaulichen, wie viele Details auf 
eine Lernlandkarte passen, zumal es sich um große laminierte Grafiken 
handelt, die bis zu 160 x 110 cm groß sind und unendlich viele Details 
sowie jeweils eigenständige Bilder enthalten können. Mancher Manager 
hat beim Anblick einer Lernlandkarte den Vergleich mit „Wimmelbildern“ 
gezogen. Auch in der Größe 4 x 2,50 m als Messewand haben wir Lern-
landkarten bereits eingesetzt.
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Abb. 1: Messewand

Die Grafik alleine jedoch macht noch keine Lernlandkarte aus; denn dazu 
gehören in der Regel noch ein Moderatorenleitfaden, der Dialog, der die 
Fragen oder Diskussionsthemen für die Workshop-Teilnehmer enthält 
sowie Aktions- oder Spielkarten, die für die interaktiven Elemente des 
Workshops gedacht sind. Diese Teile sind miteinander verbunden; das 
eigentliche Schaubild kann zwar – wie in dem Beispiel als Messewand – 
verwendet werden, doch dann eher für kürzere Workshops.
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Abb. 2: Beispiele von Lernlandkarten

Bei einer Lernlandkarte ist alles erlaubt: Man kann es bunt treiben, wenige 
Farben oder auch Elemente in schwarz-weiß einsetzen und viele, wenige 
oder gar keine konkreten Bilder einfügen. Ob Comic-Stil, gezeichnet oder 
fotorealistisch, ob naiv, exakt oder fantastisch, hier werden keine Grenzen 
gesetzt.

Für Infografiken, die z.  B. Prozessabläufe beschreiben, können eigene 
Kreationen verwendet werden – alles ist möglich, jedenfalls wenn es die 
Testworkshops übersteht! Denn das gründliche Testen der Darstellungen 
und der dazugehörigen Lern- und Kommunikationsprozesse ist ein wich-
tiger Teil der Entwicklung.

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen komplette Präsentationen, bebildern 
aber nun einiges, beschreiben anderes in einer Metapher, ersetzen 
Informationen durch geeignete Bilder, übernehmen Daten, Tabellen und 
Prozessbeschreibungen und stecken alle diese Informationen in ein ein-
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ziges Schaubild. (Anwendungen wie Prezi u.a. versuchen, aus einem 
PowerPoint-Vortrag so etwas Ähnliches zu erstellen, allerdings bleibt es 
dennoch bei einem lediglich etwas besser animierten Vortrag.) Alle diese 
Inhalte können nun interaktiv vermittelt werden, denn es erarbeiten sich 
die Teilnehmer eines derartigen Workshops die Inhalte selbst. Auf diese 
Weise können auch Strategien hinterfragt, kontroverse Diskussionen 
gelenkt, oder Innovationen hervor gekitzelt werden. Gerade in Umbruch-
situationen ist das elegante Konstruieren von konfliktbeladenen Diskus-
sionen, die das Vergangene abschließen und das Neue vorbereiten, ein 
Kunstgriff von immenser Wirksamkeit. Auf diese Weise kann man eine 
ganze Belegschaft Abschied von der Vergangenheit nehmen lassen; es 
gibt absolut nichts, was vergleichbar wirksam wäre. Lernlandkarten las-
sen einen Ruck durch die Zielgruppe gehen, gleich ob diese klein oder 
groß ist.

1.2 Zur Entstehung des Konzepts

Lernlandkarten sind eigentlich ein europäisches Konzept. Entwickelt 
von Infografikern aus Skandinavien, wurde diese Methode wie so häufig 
zuerst in den USA flächendeckend kommerziell eingesetzt. Randall Root 
war es, der in den 1980er Jahren auf diese Art der Mitarbeiterkommuni-
kation aufmerksam wurde. Er stellte als ersten Mitarbeiter seiner jungen 
Firma „Root Learning“ den bislang für Zeitungen arbeitenden Infografi-
ker William Hinsch ein. „Bill“ Hinsch entwickelte dann in den folgenden 
beiden Jahrzehnten den damals unnachahmlichen Stil der Firma Root 
Learning. Diese Firma brachte immer wieder Abspaltungen wie Xplane 
und viele andere hervor, deren Grafiker ihre Ausbildung nahezu alle Bill 
Hinsch verdanken. Somit kann Bill als Begründer dieser Art Grafik gelten. 
Root Learning selbst setzte zu einem sensationellen Erfolgslauf an, der 
die Methode vor allem in den englischsprachigen Ländern sehr bekannt 
machte. Weltweit wurden nun Lernlandkarten benutzt und auch etliche 
deutsche Konzerne (Banken, Automobilbau, Luftfahrt, Industrie, IT) setz-
ten diese Methode mit großem Erfolg ein.

Mittlerweile ist dieses Konzept weltweit in zahllosen Projekten erprobt. 
Kostete es anfangs noch mehrere Hunderttausend Dollar, eine Lern-
landkarte zu erstellen, so sind die Projektteams der Anbieter mit der Zeit 
immer kleiner geworden, die Herstellungsprozesse sind mittlerweile digital 
und wir können derartige Projekte bereits für Festpreise um die 50 000 € 
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anbieten. Kleinere Projekte können auch weit darunter liegen und wer-
den nach Aufwand abgerechnet. Die Produktionskosten, früher ein noch 
beachtlicher Teil der Gesamtkosten, sind durch den Digitaldruck immer 
mehr gesunken und ermöglichen auch kleineren Betrieben die Durchfüh-
rung derartige Projekte.

1.3 Verbreitung in Deutschland

Obwohl dieses Kommunikationsinstrument auch in Deutschland von 
sehr vielen Konzernen bereits eingesetzt wurde, fristet es ein noch recht 
unbekanntes Dasein. Das hat mehrere Gründe: Zunächst werden mit 
dieser Kommunikationsmethode extrem sensible interne und strategi-
sche Inhalte und Daten visualisiert und vermittelt, daher kursieren keine 
Fallstudien oder Beispiele dieser Methode außerhalb der Unternehmen. 
Ohne Beispiele ist es jedoch schwierig, die Methode zu vermitteln. Ent-
sprechend wenig Berichterstattung oder Literatur gibt es dazu, und in der 
Wirtschaftspresse gab es bislang nur einen einzigen Artikel in brand 1 
(Heuer 2006). Der vorliegende Artikel stellt eine seltene Ausnahme dar 
und ist der erste, der in einem Handbuch veröffentlicht wird. So kommt 
es, dass dieses mächtige Schwert der Kommunikation in Deutschland 
weitestgehend unbekannt bleibt. Vielleicht trägt dieser Beitrag dazu bei, 
dies ein wenig zu ändern.

Ein weiterer Grund dafür mag sein, dass es in Deutschland – anders als 
etwa in Großbritannien oder den USA –  keine wirksame Vereinigung bzw. 
„Association“ der Unternehmenskommunikatoren gibt. Auf Konferenzen 
derartiger Verbände im Ausland bspw. habe ich diese Methode bereits 
über 300 Leitern von Corporate Communications vorgestellt. In Deutsch-
land dagegen bestehen keine derartigen Foren, die sich mit internen 
Kommunikationsmethoden beschäftigen. Mit diesem Beitrag also soll nun 
auch hierzulande diese Art der Vermittlung von Wissen, Einsichten und 
Verständnis transparent und ein wenig bekannter gemacht werden.

1.4 Wozu Lernlandkarten?

Lernlandkarten (Learning oder Dialogue Maps) sind eine Methode zur 
Erfassung und Kommunikation strategischer Ziele und Absichten. Häufig 
zur internen Kommunikation mit ganzen Belegschaften eingesetzt, wer-
den sie auch im Marketing und der externen Kommunikation (Lieferan-
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ten, Vertriebspartner, eignergeführte Filialen) verwendet, um komplexe 
Botschaften zu vermitteln. Das können bspw. Service-, Modell- oder Ver-
triebsstrategien sein.

Mit Lernlandkarten lassen sich Märkte, Treiber, Fakten und dynamische 
Veränderungen metaphorisch verstehbar machen. Wenn es darum geht, 
Mitarbeitern einen Kontext und den Blick für „das Ganze“ zu geben, gibt 
es zum Einsatz von Learning Maps keine vergleichbar erfolgreiche Kom-
munikations- und Lernmethode. Mit ihnen lassen sich Prozesse und 
Abläufe, Lieferketten, Geldströme, Wertschöpfungsketten, Qualitätsinitia-
tiven, sämtliche Ideen und Konzepte auf brillante Art und Weise interaktiv 
und mit einem hohen Akzeptanzgrad vermitteln.

Learning Maps werden oft in Zusammenhängen mit großen Verände-
rungsprojekten eingesetzt. Sie erzählen dabei eine Geschichte, die sich 
die Teilnehmer der Workshops selbst erarbeiten. Alle Bestandteile einer 
Strategie werden dabei schnell und sicher vermittelt. Alle Teilnehmer 
befinden sich buchstäblich auf der gleichen Seite.

Eine derartig vermittelte strategische Ausrichtung umfasst häufig die 
gesamte Organisation von ganz oben bis ganz unten – sozusagen vom 
CEO bis zum Pförtner. Noch dazu sind für eine gesamte Mitarbeiterpopu-
lation die Entwicklungs- und Einsatzkosten pro Mitarbeiter relativ niedrig. 
Wer wirklich einen Lernerfolg haben will, kann bereits für Teilnehmergrö-
ßen von 300 Personen exzellente Ergebnisse erzielen, auch wenn der 
Pro-Kopf-Aufwand hier natürlich höher ist als etwa für einige Tausend Mit-
arbeiter. Doch diese Investition lohnt sich.

Lernlandkarten funktionieren bei allen Arten des Lernens, unabhängig 
davon, ob die Lernpräferenz visuell, analytisch, kinästhetisch, sozial oder 
experimentell ist. Auch Rollenspiele als „Action Learning“ werden regel-
mäßig eingebunden.

Um eine Lernlandkarte erstellen zu können, müssen die zu vermittelnden 
Inhalte bzw. Strategien sich in großen Teilen als sinnvoll, kommunizierbar, 
realitätsnah und damit für alle Mitarbeiter als überprüfbar erweisen.

Ein weiterer, ganz wesentlicher Effekt tritt auf, wenn erfahrene Projektlei-
ter eine Lernlandkarte erstellen: Viele Unternehmen, die eine Strategie 
mittels einer Learning Map kommunizieren wollen, haben ihre Strategie 
im Laufe dieses Projekts wesentlich verfeinert, verbessert und für sich 
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selbst klarer gezogen. Der Erfolg dieser Methode beruht auch auf diesen 
Nebeneffekten, für die es allerdings Erfahrung braucht. Denn je nach 
Anbieter oder wenn der Kunde keine genauen Vorstellungen hat, werden 
solche Projekte manchmal eher von Werbegrafikern oder Kommunikato-
ren ohne Change-Management-Erfahrung geleitet. Diese Projekte haben 
dann regelmäßig weniger Schlagkraft und Erfolg. Man kann es nicht 
genug betonen: Inhalte sind wichtiger als die grafische Gestaltung!

Auch wenn es sich bei Lernlandkarten um eine grafische Methode han-
delt, kommt es auf den Gesamteindruck und die Stilmittel der verwende-
ten Grafik zum Schluss nicht wirklich an. Ob Raumschiff, Gebäude oder 
Landschaft – viele Verpackungen funktionieren. Es sind die einzelnen 
Darstellungen und Inhalte, die vermittelt werden, das Design der Lernziele 
und der Dialog, der sich um eine Lernlandkarte abspielt, die das wirkliche 
Kunstwerk formen. Das Gesamtkonzept des Dialogs und der Fragen, die 
bei der Durchführung eines Lernlandkarten-Workshops gestellt werden, 
ist das Erfolgsrezept. Daher braucht es üblicherweise ein Team erfahrener 
Strategen und Change Manager, um aus dieser Methode das Bestmögli-
che herauszuarbeiten.

1.5 Was Lernlandkarten bewirken

Traditionelle Kommunikationswege erreichen eine Verhaltensänderung 
von maximal 20–30 %. Lernlandkarten erreichen im Rahmen einer Chan-
ge-Management-Initiative flächendeckende Verhaltensänderungen von 
70–80  % und gehören damit zu den erfolgreichsten Katalysatoren und 
Methoden, die man kennt.

In deutschen Unternehmen ist die Methode der Lernkarten wenig 
bekannt, man setzt recht oft lieber auf „einfach aber schnell“ oder auf 
weniger komplexe Modethemen – derzeit World Café, Town Hall Mee-
tings mit TED-Abstimmungen oder neuerdings Spiele mit dem „Schwarm-
gedanken“. Damit werden Chancen vertan, denn Lernlandkarten können 
im Change Management sehr gute Ergebnisse produzieren, wie verein-
zelte Fallstudien zeigen. Die bekannteste, da in der Harvard Business 
Review veröffentlicht, ist die Fallstudie zur Kaufhauskette Sears (Rucci et 
al. 1998), bei der mittels Lernlandkarte ein wichtiger Turnaround erreicht 
werden konnte. Es gibt auch Beispiele für regelrechte Massenprojekte: So 
wurden bspw. alle 200 000 städtischen Mitarbeiter der Stadt Hongkong 

9

06_33316236_PET__6_190_1-54.indd   9 11/28/2018   7:35:10 AM

33316236_PersonalEntwickeln_236_VP 47 28.11.2018/Print 1

33316236_PersonalEntwickeln_236_VP 47 28.11.2018/Print 1



6.191  Der Einsatz von Lernlandkarten in Unternehmen

PersonalEntwickeln 
236. Erg.-Lfg., Dezember 2018

1999 mittels Lernlandkarten darin geschult, was sich alles ändert, wenn 
die Kontrolle der Stadt von Großbritannien zu China übergeht. Viele Groß-
konzerne haben bereits Belegschaften von über 100 000 Mitarbeitern mit 
einer Lernlandkarte auf neue Strategien eingeschworen.

Der Weg, den Lernlandkartenprojekte hierzulande oft gehen, ist anfangs 
fast immer gleich – was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Viele Projekt-
leiter oder Kommunikatoren, die eine Lernlandkarte einsetzen sollen, sind 
anfangs skeptisch und misstrauisch oder glauben nicht an „diese Micky-
Maus Bildchen“. Häufig lässt sich das obere Management trotz mehre-
rer Anläufe nicht vom Einsatz dieser Methode überzeugen. Es braucht 
fast immer einen begeisterten Anhänger dieser Methode, der dann das 
Management überzeugt. Doch wer sich auf diese Methode einlässt, wird 
in der Regel von den Ergebnissen überzeugt. Hierzu ein Originalzitat von 
einem CEO: „Noch nie habe ich erlebt, dass sich 3 000 Mitarbeiter inner-
halb von zwei Wochen derart für eine neue Strategie begeistern können. 
Dabei haben wir vorher schon so viel vergeblich versucht. Diese Lern-
landkarte ist Gold wert!“ Häufig sind die Promotoren dieser Methode Per-
sonen, die selbst einmal die Power einer Lernlandkarte kennengelernt 
haben.

Nach dieser Einführung zu Lernlandkarten soll nun ein Blick darauf 
geworfen werden, was diese Methodik ausmacht, bevor erläutert wird, 
wie man Learning Maps erstellen kann.

2 Überblick: Was sind „Lernlandkarten“?

Aristoteles: „Die Seele denkt nie ohne ein Bild.“

Lernlandkarten sind ein idealer Vermittler von Wissen, Fakten, Lerninhal-
ten, neuen Strategien, neuen gewünschten Verhaltensmustern, Prozes-
sen, Geldströmen, Wertschöpfung, TQM und vielen anderen Bausteinen. 
Ganze Bücher lassen sich mittels einer Lernlandkarte vereinfacht auf 
einer einzigen – wenngleich sehr großen – Seite darstellen. Lern- bzw. 
Dialoglandkarten sind ein idealer Katalysator für Veränderungen.

2.1 Einsatz in Workshops

Es wurde bereits angedeutet, dass eine Lernlandkarte – zusammen mit 
den anderen Lernmaterialien – für einen Workshop entwickelt wird. Wäh-
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rend in Strategieprojekten häufig mit einer einzigen Lernlandkarte gear-
beitet wird, kann es in anderen Projekten vorkommen, dass bis zu fünf 
derartige Karten entwickelt werden, die dann meistens thematisch von-
einander abgegrenzt sind. Beispielsweise können die ersten drei Lern-
landkarten neue Strategien und Prozesse für alle Mitarbeiter eines Unter-
nehmens vorgeben und die weiteren Lernlandkarten dann aufzeigen, wie 
die neue Strategie in den jeweiligen Unternehmensbereichen übersetzt 
und dort umgesetzt wird. Dies ist bei großen Umstrukturierungen und 
Reorganisationen sinnvoll. Auch die Erneuerung einer Produktpalette, ein 
Börsengang oder bspw. die Einführung von SAP sind Themen, die auf 
diese Weise kommuniziert werden können.

Die Schaubilder werden dann in Workshops eingesetzt, die von 90 Minu-
ten bis zu mehreren Stunden dauern können und bei denen der Modera-
tor sowie sechs bis zwölf Teilnehmer mitmachen. Mit einer gut gemachten 
Lernlandkarte sollte jeder Teilnehmer nach dem Workshop in der Lage 
sein, mit Hilfe des Moderatorenleitfadens selbst einen derartigen Work-
shop abzuhalten. In der Regel wird dieses Schneeballsystem top down 
eingesetzt. So kann bspw. ein Moderator anfangs mit den Mitgliedern 
eines Vorstands, Leadership Teams oder einer Geschäftsführung die 
Lernlandkarte durchgehen. Jeder Teilnehmer bekommt anschließend 
sein eigenes Lernlandkarten-Set (Karte, Leitfaden, Dialog, Aktionskarten) 
und führt den Workshop mit seinem Team durch.

Für 3 000 Mitarbeiter kann dieser Prozess innerhalb einer Woche durch-
laufen werden. Wenn man ausreichend Sets produziert, können innerhalb 
einer Woche 20 000 Mitarbeiter geschult werden. Üblicherweise werden 
am Ende noch Nachzügler-Termine für zuvor verhinderte Teilnehmer 
organisiert.

2.2 Warum Lernlandkarten so erfolgreich sind

Wesentlich für den Erfolg dieser Methode ist es, dass die Lernlandkarten 
die Inhalte nur anbieten und den Weg für eine gemeinsame Diskussion 
und Interpretation freimachen, sodass jeder Teilnehmer an einem solchen 
Workshop seine eigenen Schlüsse ziehen kann. Die hohe Kunst ist es, 
die Inhalte so aufzubereiten, dass schlussendlich alle Teilnehmer an die-
sen Workshops zu den gleichen Ergebnissen kommen müssen. Dennoch 
erarbeitet sich das ein jeder auf seine eigene Weise und durch seine 
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eigene Interpretation und seinen eigenen Lernstil. Daher müssen auch 
alle Lernpräferenzen geschickt aktiviert werden. Hierbei ist es wichtig, 
auch kontroverse Diskussionen zuzulassen.

Hierzu ein konkretes Beispiel, wie man sich das vorstellen muss: Ganz 
häufig fangen strategische Lernlandkarten den Fragendialog mit einem 
„Wo kommen wir her?“- oder „Wie war es früher…?“-Teil an. Allein an den 
verwendeten Abkürzungen und Begriffen kann man schnell sehen, wer 
von den Teilnehmern schon wie lange im Unternehmen ist. Häufig nut-
zen Teilnehmer diesen Anfang der Workshops, um sich auszuschimpfen, 
ihren Unmut loszuwerden oder sich sonst wie verbal auszuschütteln. Das 
ist auch völlig in Ordnung und sogar sehr nützlich. Denn in der Regel sind 
die Lernlandkarten so gestaltet, dass im weiteren Verlauf schnell deutlich 
wird, dass „ein Mehr vom Gleichen“ nicht hilft, dass in der Vergangen-
heit auch nicht alles besser war und vor allem, dass jetzt strategische 
Antworten auf drängende Probleme gefunden werden müssen. Märkte, 
Produkte und Kunden haben sich verändert, der Wettbewerb hat sich ver-
ändert und alle diese Veränderungen werden nun auf den Tisch gebracht. 
Im wahrsten Sinn des Wortes, denn auf dem Tisch liegt die Lernland-
karte, die alle diese Veränderungen mittels entsprechender Metaphern 
beschreibt, entsprechend bebildert und auf diese Art und Weise äußerst 
plastisch geradezu fühlbar macht.

Das Ganze ergibt ein persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht, 
eine Kommunikation von Fakten, Werten, unternehmenskulturellen Sinn-
bildern und einem konkreten Leitbild – abgehalten als Workshop, bei dem 
Mitarbeiter sich, durch die Lernlandkarte gestützt, alles selbst erarbeiten 
und auch selbst ihr Wissen weitergeben. Darüber hinaus werden Fakten, 
Business-Wissen und strategisches Verständnis entwickelt und dauer-
haft erarbeitet, denn das auf diese Weise Gelernte vergisst man nicht so 
schnell.

Dieser Lernprozess ist bewährt in Change-Management-Situationen und 
in der Vermittlung von Strategien oder neuen Prozessen – er strukturiert, 
macht verstehbar, ordnet die Fülle der Informationen und führt zur Ein-
sicht in die Notwendigkeit einer neuen Welt und deren Umsetzung. Er 
bildet damit genau die Brücke, über die das Topmanagement in seiner 
Sehnsucht nach magischen Abkürzungen und schnellen Resultaten häu-
fig nicht zu gehen bereit ist. Wer einmal erlebt hat, welchen Unterschied 
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es macht, ob eine ganze Belegschaft eine Veränderungsinitiative oder 
eine neue Strategie verstanden hat, Buy-in breitflächig vorhanden ist und 
alle Mitarbeiter eines Unternehmens buchstäblich auf derselben Seite 
sind, wird diese Kommunikationsform nicht mehr missen wollen.

Und das alles in einer blitzartigen Geschwindigkeit. Der Vollständigkeit 
halber sei erwähnt, dass bei der grafischen Umsetzung der Lernlandkarte 
natürlich auch digitale Formate anfallen, die auch für E-Learning-Ange-
bote verwendet werden können. Auf diese Art und Weise kann die Kom-
munikation der Inhalte durch das Intranet oder ein Web-Based-Training 
auch nach den Workshops über eine längere Zeit begleitet werden. Für 
neu in ein Unternehmen eintretende Mitarbeiter lassen sich die Inhalte 
auf diese Weise auch nach den Workshops noch nachreichen und vor 
allem regelmäßig aktualisieren. In jedem Fall sollte man nach einem Pro-
jekt immer einige Lernlandkarten-Sets aufheben, um die Inhalte immer 
wieder einmal hervorholen zu können.

Einer der ganz wesentlichen Vorteile von Lernlandkarten ist die hohe 
Akzeptanz. Mehr als 90 % der vom Autor bisher befragten Workshop-Teil-
nehmer haben ihre jeweilige Lernlandkarte/Learning Map mit „sehr gut“ 
(konstant fast immer bei über 80 %) oder „gut“ bewertet. Diese Werte wer-
den selbst bei Veränderungsprojekten erreicht, wo Emotionen eine sehr 
große Rolle spielen. Einer der Gründe dafür ist, dass sich kaum jemand 
der Logik entziehen kann, die z. B. eine Umstrukturierung mit sich bringt, 
wenn man die Gründe verstanden hat. Hierfür wiederum ist allerdings 
eine Grundvoraussetzung, dass dieser Umstrukturierung auch tatsäch-
lich eine Logik zu Grunde liegt! Für alle Umstrukturierungen, die sich 
letztendlich nicht strategisch erklären lassen, ist diese Methode zwecklos. 
Das sind dann Strategieprojekte, für die es keine zwingenden Gründe 
gibt, außer vielleicht reinen Shareholder-Value-Gedanken, Angst („Wir 
strukturieren schon mal um und entlassen 10 % der Mitarbeiter, obwohl 
wir gerade Rekordgewinne einfahren, weil von der Zukunft evtl. nichts 
Gutes zu erwarten ist.“) oder dass eben mal ein hochrangiger Manager 
ganz nach seinem Bauchgefühl entschieden hat.

Nicht viel anders ist es, wenn eine Organisation um Personen herum 
gebaut wird, anstatt sie nach geeigneten Prozessen oder den Erforder-
nissen des Marktes auszurichten. Auch Unternehmenszusammen-
schlüsse, feindliche Übernahmen oder andere Merger & Acquisitions 
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lassen sich nur dann auf diese Weise kommunizieren, wenn sie wirklich 
für alle Beteiligten einen Sinn ergeben. Diese Einschränkung gilt natürlich 
für alle Kommunikationsarten und -medien in den Unternehmen. Den-
noch muss man konstatieren, dass Lernlandkarten immer dann die beste 
Wirkung entfalten, wenn man wirklich etwas zu sagen hat. Halbherzige 
oder unausgegorene Strategien lassen sich auf diese Art und Weise nur 
schlecht kommunizieren, weil daraus keine geeigneten Metaphern oder 
dialogfähige Fragestellungen kreiert werden können. Außerdem fehlen 
dann auf die meisten Fragen, die sich während der Workshops ergeben, 
konkrete Antworten.

Wenn man aber eine gute Strategie hat und ihren Sinn auch belegen und 
erklären kann, sind die üblicherweise mit einer hohen Energie aufgelade-
nen Workshops, die durch den Einsatz der Lernlandkarte möglich werden, 
ungewöhnlich erfolgreich. Ein Teil dieses Erfolgs rührt daher, dass alle 
Inhalte für diese Kommunikationskaskade innerhalb einer Organisation 
selbst erarbeitet werden, jede Lernlandkarte daher ein individuelles und 
einmaliges Produkt ist, welches zudem die Unternehmenskultur erkenn-
bar widerspiegelt. Learning Maps, wenn richtig gestaltet, sind die denk-
bar eleganteste und effizienteste Art, diese Königsdisziplin des Change 
Managements anzugehen. Denn im Gegensatz zu einer Powerpoint-
Präsentation etwa bietet diese Methode „Gegenbilder“ und Metaphern, 
visualisiert etwas völlig neues, liefert einen interaktiven Dialog, mittels 
dessen sich vieles infrage stellen lässt, bietet gleichzeitig entsprechende 
Antworten und lässt die Mitarbeiter sich dies alles auch noch selbst erar-
beiten. Und das flächendeckend (eben auch für mehrere 100 000 Mit-
arbeiter und in 40 verschiedenen Sprachen, wenn man möchte) und blitz-
schnell. So geht ein Ruck durch die gesamte Organisation.

In einer großen deutschen Privatbank wurde nach dem allerersten Ein-
satz einer Lernlandkarte für 3 300 Mitarbeiter eine flächendeckende 
Umfrage bei allen Teilnehmern durchgeführt. Der Leiter des Bereichs 
Aus- und Weiterbildung stellte damals fest, dass er die besten Lernergeb-
nisse und die höchste Zufriedenheit bei den Teilnehmern seit 20 Jahren, 
dem Beginn der statistischen Auswertung der Lernerfolgskontrolle, erzielt 
hatte. Und das zu überschaubaren Kosten für eine kreative, kontrollier-
bare Kommunikationsmethode.
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Wie bereits angedeutet: Die Module einer Lernlandkarte können bei 
großflächigen, tiefgehenden Einsätzen für verschiedene Geschäftsfelder 
angepasst und geändert werden. Zum einen ist die Lernlandkarte eine Art 
„Gesangbuch“ (für alle gleich), zum anderen ermöglicht sie spezifische 
Karten: Business Units und Geschäftsfelder übersetzen die strategischen 
Inhalte spezifisch für ihren Bereich und ergänzen eigene Werte, Pro-
zesse, Kulturen oder Leitbilder („Was bedeutet das für uns – wie gehen 
wir mit diesen Dingen um?“). So können bereichsspezifische Inhalte an 
die allgemeinen Aussagen angepasst oder ergänzt werden. Regelmäßig 
werden hierzu, wie bereits erläutert, auch mehrere Lernlandkarten hinter-
einander eingesetzt, auf eine zentrale folgt bspw. eine bereichsspezifisch 
angepasste Lernlandkarte.

Alle Mitarbeiter erarbeiten sich die gleichen Fakten und strategischen 
Inhalte gemeinsam und flächendeckend nahezu zeitgleich. Dabei gibt es 
bestimmte „Klassiker“-Themenbereiche und -Fragestellungen, die immer 
wieder in Lernlandkarten eingesetzt werden. Natürlich werden diese von 
jeder Organisation und jedem Unternehmen völlig unterschiedlich bebil-
dert und dargestellt, daher ähnelt nie eine Lernlandkarte einer anderen, 
was Optik, Anmutung und Inhalte angeht. Wobei es allerdings einzelne 
Anbieter gibt, die stets die gleichen Farben verwenden, immer den glei-
chen Zeichenstil, die gleiche Perspektive und sogar den gleichen Maßstab 
– hier sieht wirklich immer alles gleich aus. Wesentlich vorteilhafter ist es, 
verschiedene Proportionen, Perspektiven und Maßstäbe (sogar innerhalb 
ein und derselben Lernlandkarte) einzusetzen, ebenso eine breite Palette 
von Darstellungsformen, die zur Kultur des Anwenders passen, aber auch 
für Überraschungen sorgen.

2.3 Geeignete Themen und Beispiele

Die folgenden thematischen Module und damit zusammenhängende Fra-
gestellungen finden sich immer wieder, entweder als eigenständige Lern-
landkarte oder als Unterthema, eingebettet als jeweils eigenständiges 
Modul in eine übergreifende Learning Map:

• Die Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge

– Wo kommt unser Geld her und wie wird es verwendet?

– Wie halten oder steigern wir unser Ergebnis bzw. unsere Margen?
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– Wohin gehen der Markt und die Preise?

– Wie verkaufen wir mehr und zu besseren Preisen?

• Wichtige betriebliche Abläufe & Prozesse

– Wie beeinflussen wichtige Abläufe die Arbeitsprozesse?

– Welche Prozesse ändern sich? Wie? Warum? Womit? Wozu?

– Was ist meine Aufgabe in diesen Prozessen?

– Welche Kennzahlen gibt es? Wie wird gemessen?

– Six Sigma, TQM, Lean Management

– SAP-, ERP-Einführung oder -Änderungen usw.

• Strategiewechsel, Change & Co

– Wo kommen wir her und wo wollen wir hin?

– Kräfte bzw. Treiber der Veränderung

– Gründe für den Strategiewechsel

– Das Kerngeschäft verstehen

– Den Wettbewerb und Markt verstehen („business literacy“)

– Strategische Treiber, Performancetreiber, Kennzahlen

– Puzzlestücke und Elemente der neuen Strategie

– Kenntnis und Funktionen der begleitenden Maßnahmen (HR, Anfor-
derungsprofile, Führungskultur etc.)

– Leitbild, Vision, Mission, Unternehmenskultur & Co

– Umsetzungsanforderungen und woran man erkennt, dass die 
Umsetzung erfolgt

• Der externe und interne Kunde

– Was will der Kunde?

– Wie werden wir dem gerecht?

– Wie wollen wir kooperieren?

– Kundenzufriedenheit, Qualität, Kennzahlen & Co.

16

06_33316236_PET__6_190_1-54.indd   16 11/28/2018   7:35:11 AM

33316236_PersonalEntwickeln_236_VP 54 28.11.2018/Print 1

33316236_PersonalEntwickeln_236_VP 54 28.11.2018/Print 1



Der Einsatz von Lernlandkarten in Unternehmen 6.191

PersonalEntwickeln 
236. Erg.-Lfg., Dezember 2018

– Bereichsübergreifende Prozesse

– Integration mit Lieferanten und Kunden

• Der einzelne innerhalb der strategischen Ausrichtung

– Was streben wir an?

– Welche Aufgabe kommt mir dabei zu?

– Unser Bereich und was dort passiert

– Prozesse, Abläufe, Grundsätze

– Kultur, Werte und Ziele

– Führungsmodelle, Klima, Führungsstile

– Kooperation, Kollaboration, Zusammenarbeit & Co.

Neben diesen „klassischen“ Themen, die immer wieder anzutreffen sind, 
gibt es eine Fülle von weiteren Themenkomplexen, die – je nach Markt-
situation und Strategie – mittels Lernlandkarten vermittelt werden können. 
Es gehört zu den eher komplexen Projekten, doch selbst mit einer ein-
zigen Lernlandkarte lassen sich 40 bis 50 einzelne Faktoren miteinander 
in Beziehung setzen und auf eine Art und Weise vermitteln, dass bei den 
Workshop-Teilnehmern das Gesamtgefüge „hängen“ bleibt. Die Entwick-
lung eines derartig komplexen Konstrukts erfordert eine gute Vorbereitung 
und einen gewissen Aufwand, doch der Erfolg beweist regelmäßig, dass 
sich die Mühe lohnt. Durch die Verwendung von Metaphern, Übungs-
karten, durch „ Action Learning“ und durch die Diskussionen der Teilneh-
mer untereinander können die Lernziele auch später aus der Erinnerung 
heraus reproduziert und nachvollzogen werden. Eine Mitarbeiterzeitung 
oder ein Powerpoint-Vortrag wird das kaum erreichen können.

Darüber hinaus ergeben die verwendeten Metaphern eine symbolhafte 
Wirkung, die später in Gesprächen und durch gezielte Kommunikation 
zum Tragen kommt: „Machst du hier gerade den Zentralisierungstroll“? 
„Denk an den Belagerungsturm“ oder weitere Symbole und Metaphern, 
die häufig für eine gewisse Zeit zum geflügelten Wort werden.

Nachfolgend wird anhand einiger Beispiele illustriert, wie unterschiedlich 
die Projekte, in den Lernlandkarten eingesetzt werden, sein können.
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Beispiel 1: Ein kleineres Projekt

Bei einem kleineren Projekt wurde für ausgewählte internationale Füh-
rungskräfte im Rahmen mehrerer Strategiemeetings eine teilkolorierte 
Karte erstellt, die die wesentlichen Elemente der neuen Strategie und der 
damit verbundenen Umstrukturierung darstellt. Diese Karte wurde nur auf 
Englisch erstellt. Anhand der Details wurde in den Meetings diskutiert, 
wie sich der Markt verändert, wo Innovationen dringend vonnöten sind, 
wie die Ertragslage sich in welchen Segmenten verändert hat und welche 
Vertriebskanäle künftig genutzt werden. Hier war die „Blue Ocean – Red 
Ocean“ Metapher von Kim und Mauborgne (2005) als zentrale Metapher 
eingebaut (s.  Abb. 3). Tatsächlich wurden später sogar alle zentralen 
Gedanken des Buchs von Kim und Mauborgne für ein Vertriebstraining in 
eine Lernlandkarte gepackt.

Abb. 3: Blue Ocean – Red Ocean

Diese Karte wurde in globalen Meetings von Führungskräften eingesetzt, 
um die Strategie zu diskutieren und deren Grundlagen weiter zu verfei-
nern und auszuarbeiten.
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Beispiel 2: Ein weltweites Projekt

In einem anderen Beispiel wollte ein DAX-Konzern die Zusammenarbeit 
aller weltweiten Mitarbeiter eines Geschäftsbereichs verbessern. Hier ist 
die Herausforderung, dass vor allem weiche Faktoren und Verhaltenswei-
sen angesprochen werden, ohne dass es in allen Regionen oder Berei-
chen flankierende Maßnahmen gibt. Verhaltensänderungen zu bewirken ist 
sicherlich die Königsdisziplin der Lernlandkarte. Die Kommunikation neuer 
Strategien ist im Vergleich relativ einfach darzustellen; neue Verhaltens-
weisen sind jedoch ein längerfristiges Projekt. Der Einsatz einer Lernland-
karte ist eine gute Initialzündung, denn durch sie werden Aufmerksamkeit 
und Bewusstsein für die dazugehörigen Problemlagen erreicht, und dies in 
einem erheblichen Ausmaß. Auch hier bieten sich mannigfaltige Metaphern 
an, die aufzeigen, wo es an der Zusammenarbeit hapert. In unserem Bei-
spiel spielte der oben erwähnte „Zentralisierungstroll“ in einer Silo-Land-
schaft eine gewisse Rolle. Anhand einer derartigen Metapher werden Nut-
zen und Grenzen von zentralen Prozessen gut diskutiert und aufgegriffen.

Abb. 4: Der Zentralisierungstroll
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Hier kann mit Beispielen gearbeitet werden, und natürlich werden zen-
trale Prozesse immer benötigt, aber das Unternehmen sollte auch Ant-
worten darauf finden, inwieweit Ausuferungen vermieden werden können 
und wie es den „Troll“ durch Kollaboration und lokale Lösungen bekämpft 
bzw. eindämmt. Neue Organisationen, Prozesse und Führungsmodelle 
müssen daher ebenfalls kommuniziert werden, damit es nicht bei einer 
reinen Problemanalyse bleibt!

Problemlagen bedürfen meistens einer Analyse, damit wirklich erkannt 
werden kann, wo die Wurzeln der Problematik bei Verhaltensproblemen 
liegen. Die meisten Anbieter von Lernlandkarten bieten diese Analytik 
nicht an, sondern steigen erst bei vorliegenden Daten ein. Der Entwick-
lungsprozess von Lernlandkarten wirft jedoch immer wieder diese strate-
gischen Fragen auf, deren Beantwortung viel dazu beiträgt, dass diese 
Projekte so überaus erfolgreich wirken können. In diesem Fall wurde 
zunächst eine „Root Cause Analysis“ durchgeführt, dann eine komplexe 
Lernlandkarte entwickelt, die auch die operativen Prozesse des Unter-
nehmens (Operating Model), die Wertemodelle und andere bestehende 
Arbeitsmodelle aufgriff, um Kollaboration, Kooperation und Zusammen-
arbeit anhand der konkreten Realitäten diskutieren zu können. So werden 
als Zusatznutzen die gewollten Prozesse vertieft, die, wie sich in den 
Tests ergab, keinesfalls so „sitzen“ wie das Senior Management sich das 
vorgestellt hat. (Was häufig der Normalfall ist.)

Beispiel 3: Ein komplexes Projekt

In einem weiteren Beispiel, das sehr komplex ist, wurde für eine große 
Hotelgruppe eine Lernlandkarte, die eine sehr hohe strategische Bedeu-
tung hatte, in 12 Sprachen entwickelt. Auslöser war die mehr oder weni-
ger monopolistische Stärke der Hotelbuchungsportale, die den Hotels 
immer mehr Provision und Marge abspenstig machen. Hierzu wurden 
Direktbuchungsstrategien entwickelt, aber auch neue Kundenloyalitäts-
programme. Der Aufwand war enorm; alle zentralen Mitarbeiter sämtlicher 
Hotels aller Marken sollten verstehen, woher die Gefahr kommt, wenn 
zu viel über diese Portale gebucht wird, welchen Verlust an Marge man 
dadurch hat, wie sich jedes Hotel individuell die dazugehörigen Financial 
Reports ziehen und interpretieren kann, und welche Strategien es gibt. 
Zentrale Lernelemente waren hier u. a.
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• Industrie und Funktionieren der Online-Reise/Buchungs-Portale

• Online-Buchungsverhalten von Hotelkunden

• Bestandteile der Margen der jeweiligen internen und externen 
Buchungssysteme

• Bestandteile der Direktbuchungsstrategien

• Loyalitätsprogramme und deren besonderen Stufen und Ausprägun-
gen und die Verbindung zur Direktbuchung

• Kundendaten erhalten, wo, wie, Einsatz der Feedbackinstrumente

• Umgang mit Kunden und Vermarktung der Direktbuchungen

• Gute Zusammenarbeit mit Online-Buchungsportalen, wie, wann

• Ziehen und Analysieren der Finanzberichte für jedes Hotel

• Verhaltensänderungen der Mitarbeiter in Bezug auf diese ganzen 
Punkte; hier wurden auch Rollenspiele mit witzigen Elementen 
eingesetzt.

Nach dem Einsatz der Lernlandkarte wurde in jedem Hotel gemessen, 
ob die Zahl der Direktbuchungen und auch die Margen wieder anstei-
gen, was sich sehr schön aufzeigen ließ. Nach den Workshops legten 
die Hotels deutlich zu und die neue Strategie, flankiert von den neuen 
Preismodellen, griff. Das Projekt wurde daher in weiteren Sprachen als 
ursprünglich geplant durchgeführt. Diese Workshops dauerten regel-
mäßig zwei Stunden und vermittelten sehr viele Inhalte, daher waren die 
Facilitatoren gefordert. Aufgrund der komplexen Inhalte gab es sprach-
lich einige Probleme, da das Hotelpersonal üblicherweise sehr interna-
tional zusammengesetzt ist, doch der Spaßfaktor machte die Vermitt-
lung der vielen Inhalte wieder wett, und die englische Basisversion war 
allen Trainern bekannt. Zudem wurde ein E-Learning in 12 Sprachen aus 
der Lernlandkarte entwickelt, sodass auch Neueinstellungen, die in der 
Workshop-Phase nicht dabei waren oder Mitarbeitern, die aus anderen 
Gründen nicht teilnehmen konnten, die Inhalte vermitteln werden konnten.

Ein Ansatz hierbei war es, u.a. Piraten darzustellen: Mit einem Augen-
zwinkern entwickelte „Feindbilder“ können hohe organisatorische Energie 
auslösen (Bruch/Goshal 2003), was hier in hohem Maße gelang.
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Abb. 5: Metapher „Piraten“

Bei Projekten dieser Art fällt immer wieder auf, wie gering die Kosten 
von Entwicklung und Durchführung doch sind im Vergleich zum flächen-
deckenden Erfolg. Dies gilt sowohl für den gemessenen Umsetzungsgrad 
wie auch für den finanziellen Erfolg, der sich erstaunlicherweise oft sofort 
messbar realisieren lässt.

3 Was gehört zu einer Lernlandkarte?

Im Vorfeld muss man sich Gedanken um die Logistik und um das Ausrollen 
der Workshops machen. Häufig bilden zentrale Meetings oder Events den 
Zeitpunkt, zu dem alles fertig sein muss. Wann soll der Kick-Off, der erste 
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Workshop innerhalb der Kaskade stattfinden? Manche Unternehmen 
machen dies gelegentlich auch im Rahmen von Führungskräftekonferen-
zen, sodass z.  B. zehn Lernlandkarten-Workshops in einer Halle oder 
einem großen Sitzungsraum parallel stattfinden. Anschließend nehmen 
die 80–120 Teilnehmer ihr eigenes Set mit und führen dann einen Work-
shop mit ihrem Team durch oder sind für bestimmte Standorte zuständig. 
Die Termine hierfür sind meistens bereits vorher organisiert. Oder aber 
zehn Länderchefs treffen sich, machen den Workshop und von da ab geht 
es in die Länderorganisationen, mal auf Englisch, mal auch in der Lan-
dessprache, je nach den Gepflogenheiten der Branche und Organisation.

Während manche Unternehmen also ein kaskadenförmiges System ein-
setzen, bei dem die Teilnehmer der Workshops die zukünftigen Work-
shop-Facilitatoren sind, werden auch interne oder externe Trainer einge-
setzt, um die Workshops durchzuführen. Das können die Führungskräfte 
einer Region sein oder Trainer; in beiden Fällen werden vorher Facilitator 
Trainings durchgeführt (TTMT – Train the Master Trainer oder TTT – Train 
the Trainer). Hier gibt es keine bestimmte Komplexitätsgrenze, ab der 
man besser geschulte Trainer und Facilitatoren bzw. Moderatoren ein-
setzt; wenn jedoch viele Inhalte in eine Lernlandkarte gepackt wurden, 
kann das Timing schwierig werden und dann ist es besser, wenn man 
Erfahrung beim Managen der zur Verfügung stehenden Zeit hat. Bei dem 
Beispiel der Hotelkette ging es nicht ohne interne Trainer, die sämtliche 
Hotelprozesse genau kennen, mehrere Sprachen sprechen und dafür 
Sorge trugen, dass die Workshops nicht länger als zwei Stunden dauern.

3.1 Die Bausteine eines Lernlandkarten-Workshops

Es wurden auch Beispiele genannt, bei denen es außer der Lernland-
karte oder einer Messewand keine weiteren Materialien gab. In der Regel 
gehören zu einem Lernlandkarten-Workshop die folgenden Bausteine:

• 1–5 Lernlandkarten („Key Visuals“, je nach Inhalt jeweils zwischen 
30–120  Minuten) als grafisch gestaltetes Schaubild, üblicherweise 
mindestens 160 x 80 cm groß.

• Der Dialog als Fragenkatalog für die Workshop-Teilnehmer. Häufig ist 
dieses Dokument nicht einfach eine Aneinanderreihung von Fragen, 
sondern wird auch genutzt, um Wissen und Fakten zu vermitteln oder 
Diskussionen anzustoßen. Dieses Dokument soll der Lernlandkarte 

23

06_33316236_PET__6_190_1-54.indd   23 11/28/2018   7:35:11 AM

33316236_PersonalEntwickeln_236_VP 61 28.11.2018/Print 1

33316236_PersonalEntwickeln_236_VP 61 28.11.2018/Print 1



6.191  Der Einsatz von Lernlandkarten in Unternehmen

PersonalEntwickeln 
236. Erg.-Lfg., Dezember 2018

eine Struktur geben und leitet durch die einzelnen Bereiche der Karte. 
Den Dialog gibt es für die Teilnehmer in der laminierten Version und für 
den Moderator in einer Version, die zur Orientierung den Zeitrahmen 
für jede Frage oder Übung angibt.

• Karten für interaktive Elemente in verschiedenen Größen und zur 
Erfüllung unterschiedlichster Aufgaben. Sie können Daten enthalten, 
die richtig platziert werden müssen, kleine Texte, die interpretiert oder 
diskutiert werden müssen, spielerische Elemente, die bestimmten Pro-
zessen zugeordnet werden müssen, oder Hinweise für ein Rollenspiel. 
Häufig handelt es sich um Zahlen und Fakten, die dem Geschäfts-
umfeld zugeordnet werden müssen.

• Der Trainerleitfaden/Facilitation Guide: in dem die Hintergründe und 
Rationale für die zu vermittelnden Inhalte, Daten und Fakten, Hinweise 
auf kritische Stellen, die in den Diskussionen auftauchen können und 
Zeitvorgaben zu finden sind. Die wichtigsten Elemente der Lernland-
karte werden grafisch herausgehoben und erklärt. Außerdem gibt es 
wertvolle Hinweise für die Durchführung und Moderation der Work-
shops bis hin zu den jeweils speziellen, projekt- und kundenspe-
zifischen organisatorischen Anweisungen. Der Dialog wird ebenfalls 
erklärt und die Lernziele jeweils herausgearbeitet. Im Leitfaden werden 
alle interaktiven Fragen, bei denen Karten oder andere Aktivitäten ein-
gesetzt werden, erläutert und die jeweiligen Elemente und Karten dar-
gestellt. Auch in welcher Reihenfolge die Karten am besten vorbereitet 
und eingesetzt werden, wird hier erläutert.

In manchen Unternehmen wird es gewünscht, dass der Moderator grund-
sätzlich alle Fragen stellt und alle weiteren Informationen und ggf. Instruk-
tionen vorliest. In den meisten Fällen ist es üblich, dass der Dialog nach 
jeder Frage oder Diskussion von Teilnehmer zu Teilnehmer weiterwan-
dert, sodass jeder immer wieder mal dran kommt.

Während häufig Daten, Fakten, Tabellen, Diagramme und andere gra-
fische Aufbereitungen von Daten bereits in eine Lernlandkarte eingebaut 
sind, gibt es wie erwähnt „Spiel-“ oder „Zusatzkarten“. Diese können Zah-
len, Fakten, oder strategische Sachverhalte enthalten, die häufig von den 
Teilnehmern an den vorgesehenen Stellen in die Karte eingebaut werden.
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Abb. 6: Beispiel für interaktive Lernlandkarten

Das können aber auch bspw. Pfeile sein, die als Trendindikator fungieren. 
Die Teilnehmer eines Workshops müssen die Pfeile dann neben einen 
dargestellten Trend hinlegen und damit anzeigen, ob dieser Trend stärker 
oder schwächer wird oder stagniert. Oder Bausteine eines Prozesses 
oder Operating Models müssen zugeordnet oder in die richtige Reihen-
folge gebracht werden. Während normalerweise individuelle Erfahrungen 
und Ansichten die Diskussion antreiben, müssen sich die Teilnehmer der 
Workshops bei diesen Übungen immer in der Gruppe einigen, wie die 
Antwort ausfällt.

Ein anderes Beispiel: Der Moderator legt zehn rote Kärtchen auf den Tisch, 
auf denen einmal der Name der eigenen Firma und neunmal jeweils ein 
Name eines Wettbewerbers stehen. Auf weiteren zehn gelben Kärtchen 
stehen Umsatzzahlen. Die Teilnehmer sehen jeweils sechs leere rote und 
gelbe Kästchen bzw. Umrandungen an einer Stelle in der Lernlandkarte 
– typischerweise in dem Bereich, wo man sich gerade aufhält. Die Teil-
nehmer sollen sich nun darauf einigen, wo die eigene Firma steht, welche 
fünf Wettbewerber die wichtigsten sind, welche Umsatzzahlen und damit 
Marktanteile diese Wettbewerber haben und das Ganze auch noch in 
eine Reihenfolge bringen. Alleine eine derartige Übung führt zu den inte-
ressantesten Diskussionen und kann viele Zerrbilder über den Markt auf-
decken, die die Teilnehmer im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Hier hängt 
es von den Lernzielen und der strategischen Absicht ab, wie man die 
Fragen und den Dialog gestaltet. Halten die Teilnehmer die eigene Firma 
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nach wie vor für den Platzhirsch, obwohl man das nicht mehr ist? Gibt es 
einen neuen Player im Markt, der von niemandem wahrgenommen wird, 
obwohl er mittlerweile ein Drittel des Marktes beherrscht?

Übungen wie diese können natürlich auch zur Kostenstruktur oder zum 
Umsatz pro Mitarbeiter durchgeführt werden; kurz: zu allen Daten und 
Informationen, die aus strategischer Sicht wichtig sind, die aber entweder 
nicht bekannt sind, vergessen wurden, nicht gesehen werden oder sich 
stark verändert haben.

Viele Elemente des Gaming werden gezielt eingesetzt, um Lerneffekte zu 
erreichen. Auch Rollenspiele werden vereinzelt eingesetzt, um bestimmte 
Situationen darzustellen. So ist es für die Teilnehmer eines Workshops 
viel einfacher, im Rollenspiel mangelhaftes Führungsverhalten nach-
zuahmen, als konkret eine Führungskraft zu kritisieren, deren Verhalten 
nicht im Einklang mit den Unternehmenszielen steht. In der Vermittlung 
von Führungsverhalten, Werten, der Diskussion um Sexual Harassment, 
Übergriffigkeiten, Mobbing, Übertretung von Sicherheitsbestimmungen 
oder Unfallverhütungsvorschriften, Complianceverstößen oder anderen 
schwierigen Themen können Rollenspiele ganz entscheidend sein, damit 
die Teilnehmer diese Themen an sich heranlassen, während Ross und 
Reiter nicht genannt werden müssen. Was nicht bedeutet, dass dies nicht 
auch geschehen kann; die Ermutigung zum offenen Dialog als Kernele-
ment der Workshops hat schon viele Dinge auf den Tisch gebracht. Vor 
allem für Projekte, bei denen Werte und Compliancevorgaben vermittelt 
werden, ist dies ein nötiger Durchbruch im Kulturwandel. Besonders wich-
tig ist dies, wenn im Unternehmen oder der Organisation Hinweisgeber-
systeme eingeführt werden sollen. Hier sind Lernlandkarten ein wunder-
barer Weg, um „Whistleblowing“ kulturell einzuführen. Dass hinterher HR 
entsprechend flankieren muss, versteht sich von selbst.

Wichtig bei all diesen Übungen und interaktiven Elementen ist: Es geht 
immer um die Kreation so genannter „Aha-Effekte“. Je mehr dieser Effekte 
in eine Lernlandkarte eingebaut werden können, desto kreativer und 
überraschender werden die Workshops wahrgenommen, desto besser 
wird die neue Strategie verstanden und dadurch auch umso stärker 
umgesetzt.

Während die Gestaltung der eigentlichen Lernlandkarte (des Schaubildes 
bzw. Key Visuals) einen absolut professionellen und erfahrenen Grafiker 
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erfordert, sind die Lernbedarfsanalyse, das Formulieren der Strategie, 
das Entdecken entsprechender Metaphern, eine passenden Bebilderung 
sowie das Design des Dialogs, der Lern- und Aha-Effekte die Domäne 
des beteiligten Lernstrategen. Leider überleben längst nicht alle guten 
Ideen die Testphasen.

Der Moderatorenleitfaden erfordert in der inhaltlichen Gestaltung viel 
Arbeit vom Projektteam. Er enthält alle Informationen zur Vorbereitung 
und Durchführung des Workshops, liefert die Erklärung, wie alles funktio-
niert, erläutert die verschiedenen Lernbereiche der Schaubilder und defi-
niert den ungefähren Zeitrahmen pro Lerneinheit. Ein Q&A liefert Antwor-
ten auf die typischsten Fragen. Je besser Landkarte und Workshop vorher 
durchgetestet worden sind, desto genauer und hilfreicher sind die Anwei-
sungen im Leitfaden. Wer an einem Workshop teilgenommen hat und 
dann den Leitfaden durcharbeitet, sollte in der Lage sein, alle Lernziele 
der Workshops zu 100 % umzusetzen; das erfordert eine gewisse Stan-
dardisierung des Ablaufs und die Kenntnis der möglichen Bruchstellen.

Der Leitfaden enthält den Dialog, aber mit vertiefenden Informationen. So 
enthält er die Anleitung, wann welche Karten eingesetzt werden, natür-
lich auch die korrekten Antworten, bietet aber auch Tipps und Tricks bei 
„Knackpunkten“, die erfahrungsgemäß in den Diskussionen auftauchen 
und weist natürlich darauf hin, an welcher Stelle „Aha-Effekte“ zu erwar-
ten sind. Letzteres nur, damit diese nicht versehentlich unter den Tisch 
fallen, falls der Groschen noch nicht gefallen ist. Gelegentlich sind hier 
auch Anweisungen enthalten, wann und unter welchen Umständen eine 
Diskussion ausnahmsweise als nicht zielführend gilt und abzubrechen ist. 
Je intensiver und zahlreicher getestet wurde, desto tiefgehender können 
diese Informationen bereitgestellt werden. Naturgemäß kann der Leitfa-
den erst am Ende der Entwicklungsphase aufgebaut werden.

Da in den Workshops manchmal Daten und Fakten angezweifelt werden, 
sollten im Leitfaden auch immer die Quellen angegeben werden. Gele-
gentlich tauchen in den Diskussionen bei den Teilnehmern Fragen zur 
Strategie auf, die noch nicht in der Lernlandkarte beantwortet werden 
können. In diesem Fall enthalten die Leitfäden Informationen über den 
weiteren zeitlichen Verlauf, – je nach Projekt – welche Ideen momentan 
geprüft werden, wer zuständig ist und bis wann mit Antworten zu rechnen 
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ist. Diese Informationen – wenn vorhanden – können aber auch Teil der 
Landkarte oder der Karten sein.

Naturgemäß ist bei den meisten Projekten dieser Art ein Follow-up nötig. 
Bereits in der Projektplanung sollte daher entworfen werden, wie die spä-
teren Kommunikationen oder Bausteine einer Strategie aussehen, und 
wann diese zum Tragen kommen. Je mehr Informationen dieser Art im 
Workshop bereits mitgeteilt werden können, desto besser. Gelegentlich 
kommt es auch vor, dass die Workshops dazu benutzt werden, um Feed-
back, Vorschläge oder Input von den Teilnehmern zu sammeln, die das 
Management interessieren. Hier muss dann zwingend im Guide stehen, 
wie mit den Informationen umgegangen wird, wie diese gespeichert und 
wohin sie weitergeleitet werden, und wann es hierzu von den Initiatoren 
des Projekts eine Stellungnahme geben wird.

3.2 Exemplarische Dialoge

Zum Abschluss dieses Abschnitts sollen einige exemplarische Dialogfra-
gen verdeutlichen, wie Dialog und Lernlandkarte sich aufeinander bezie-
hen und welche Rolle die eingesetzten Karten spielen können:

• Lassen Sie uns beginnen, indem Sie oben links auf das Bild unserer 
alten Firmenzentrale schauen. Diese Szene zeigt auch einige unserer 
traditionellen Kunden. Wie würden Sie die typischen Kunden beschrei-
ben? Wer waren sie und was waren einige ihrer Bedürfnisse und 
Erwartungen?

• Wer waren bis 2015 unsere Wettbewerber? Einige davon finden Sie im 
Schaubild. Lassen Sie jemanden in der Gruppe die Namen und Institu-
tionen laut vorlesen. Wie würden Sie die Art der Konkurrenz in der Welt 
von gestern beschreiben? Wie verläuft der Wettbewerb heute?

• Lassen Sie sich nun vom Moderator das Kartendeck „Kundenbedürf-
nisse früher und heute“ geben. Diese Karten beschreiben …. Lassen 
Sie jemand in der Gruppe die Informationen auf der Karte laut vorlesen 
und legen Sie die Karten auf die dafür vorgesehenen Umrandungen.

• Wie gut erfüllt … Ihrer Meinung nach die jeweiligen Bedürfnisse der 
Kunden – damals und heute? Wer sind die Wettbewerber heute? Was 
sind die treibenden Faktoren für die Umwälzungen im …markt?
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• Welcher dieser Faktoren hat die größte Auswirkung auf das …geschäft 
der … gehabt? Warum? Wie haben sich Kunden, Zulieferer, Wett-
bewerber, Anbieter geändert?

• Wie hat sich der Online-Handel auf unser Geschäft ausgewirkt?

• Was wird sich hierbei durch unseren Börsengang ändern?

• Lassen Sie uns beginnen, indem Sie sich auf die Darstellungen der 
heutigen Kunden des … konzentrieren. Die Kundengruppen … fallen 
in mehrere Kategorien. Welche Kategorien sind das? 

• Lassen Sie sich vom Moderator den Stapel mit den „Umsatzkarten/
Kategorien“ geben. Welche Kategorien sind die fünf wichtigsten? Was 
war jeweils unser Umsatz vorletztes Jahr und letztes Jahr in welcher 
Kategorie? Legen Sie die Karten in die dafür vorgesehenen Boxen, so 
wie Sie glauben, dass die Antworten stimmig sind.

• Wie muss sich unser …geschäft verändern, um diesen Veränderungen 
im Markt und bei den Kunden Rechnung zu tragen?

• Sehen wir uns nun den Asteroiden-Schwarm an: Jeder Komet steht für 
einen Veränderungsfaktor in unserer Industrie, die sich in den letzten 
Jahren drastisch verändert hat. Bitte lesen Sie reihum diese Faktoren 
vor. Lassen Sie sich nun die Asteroiden-Karten geben und bringen 
Sie diese in die richtige Reihenfolge. Welche Faktoren haben unser 
Geschäft am meisten beeinträchtigt und warum?

• Welche dieser Faktoren sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten, die 
wir auf unserem Risiko-„Radarschirm“ haben?

• Nennen Sie ein Beispiel, wo mangelnde Kooperation den Projekterfolg 
fast verhindert hätte.

• Lassen Sie sich die Produktkarten aushändigen und bringen Sie die 
Produkte in die richtige Reihenfolge, was den Umsatz angeht.

• Legen Sie nun die Produktkarten in die richtige Reihenfolge, was den 
jeweiligen Profit (Deckungsbeitrag, Gewinn etc.) angeht. Lassen Sie 
sich vom Moderator die richtigen Antworten geben. Überrascht Sie das 
Ergebnis?
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• Sehen wir uns nun das Plakat mit unseren Umsätzen der Pro-
duktgruppe … an. Schätzen Sie nun ein, zu welcher Produktgruppe 
welche Kostentöpfe gehören. Überrascht Sie das Ergebnis?

• Welche Prozesse gehören noch dazu, um unser Raumschiff flott zu 
machen?

• Sehen Sie sich das Bild mit unserer Vision an. Was müssen wir tun, 
damit diese Vision in zwei Jahren Wirklichkeit wird?

Diese Beispiele dienen der Veranschaulichung, sind hier eher produkt-
bezogen und stellen nur einen winzigen Ausschnitt der Möglichkeiten 
aus Tausenden von Dialogfragen dar. Wichtig ist es, zu verstehen, dass 
die Reihenfolge der Fragen durch die jeweilige „Geschichte“ oder Story-
line festgelegt wird und die Lerneffekte aufeinander aufbauen. Eine gut 
gemachte Lernlandkarte liefert regelmäßig ausreichend Informationen, 
um alle Teilnehmer eines Workshops auf den gleichen Wissensstand – 
oder die gleiche Augenhöhe – zu bringen. Viele Lernlandkarten haben 
mehrere thematische Bereiche, die nacheinander durchschritten werden; 
der Dialog ist daher gelegentlich in diese Bereiche unterteilt.

Die Art der Fragenstellung ändert sich, wenn Bereich nach Bereich der 
Lernlandkarte durchschritten wird; der rote Faden bleibt innerhalb eines 
Lernbereichs erhalten, dann ändert sich der Fokus. Die Gestaltung der 
Übergänge sollte, kann aber nicht immer elegant gelöst werden, sodass 
manchmal Übergangsfragen benötigt werden, damit der thematische 
Übergang gelingt.

Neben der Vermittlung von Strategien kann die Lernlandkarte auch für 
spezielle Vertriebsprozesse, das Bestellwesen, Controlling, oder für 
Produktionsprozesse eingesetzt werden. Lernlandlandkarten lassen sich 
auch für Teilnehmer aus Produktion und Industrie sehr gut einsetzen. Vor 
allem Produktionsbereiche, die durch eine hohe Fluktuation von Stamm- 
und Leiharbeitern und viele Sprachen gekennzeichnet sind, lassen sich 
so schnell trainieren.
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Abb. 7: Lernlandkarte für einen Produktionsbereich

4 Der Einsatz von Lernlandkarten

4.1 Zugrunde liegende Prinzipien und Denkweisen

Der Einsatz von Lernlandkarten fußt auf den folgenden Prinzipien und 
Denkweisen:

• Die Benutzung von Metaphern
Wenn ein Bild so wertvoll ist wie tausend Worte, dann ist eine Meta-
pher so wertvoll wie tausend Bilder, denn sie dient in unserem Fall 
der Veranschaulichung komplexer Unternehmenssysteme. Die visua-
lisierte strategische Metapher bildet den zentralen Punkt der Dis-
kussion, indem sie eine Denkstruktur bietet, die es allen Mitarbeitern 
ermöglicht, zur gleichen Zeit mit nahezu gleichen Worten über die 
gleichen Fragen zu sprechen. Wenn man Morgan (2006) folgt, dann 
sind Unternehmen aufgrund ihrer gewachsenen Kultur grundsätzlich 
durch Metaphern definierbar und benehmen sich bspw. wie Büro-
kratien, Armeen, Organismen, Gehirne, politische Systeme oder sind 
gar „psychische Gefängnisse“. Nahezu alle Managementprozesse und 
Strategien lassen sich durch Metaphern bebildern und darstellen. Psy-
chologisch gesehen handelt es sich um wichtige Ankerpunkte, die hier 
gesetzt werden.

• Sokratischer Dialog und Entdeckung
Lernen heißt, die richtigen Fragen zu stellen und nicht einfach die rich-
tigen Antworten zu geben. Die Dialogfragen führen die Gruppe nicht 
nur durch den Lernprozess, sondern bieten der Gruppe die Möglich-
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keit, ein Forum zu bilden, in dem neue strategische Inhalte, aber auch 
kritische Aspekte des Unternehmens zusammen mit allen anderen 
Mitgliedern des Unternehmens gemeinsam erforscht werden können. 
So manche scheinbar harmlose Frage kann gefährliches Halbwissen 
entlarven oder Glaubenssätze ins Wanken bringen. Aktions- oder 

Spielkarten bringen zusätzliche Informationen in den designten Lern-
prozess ein und erhöhen den interaktiven Charakter der Lernerfah-
rung. Dieser Art des „Action Learning“ oder „Gaming“ machen sich 
einige der wirksamsten Lernmethoden zunutze. Durch die Gruppen-

diskussionen wiederum bleiben die zu erarbeitenden Inhalte wesent-
lich länger im Gedächtnis als durch andere Lernformate.

• Interaktion der Gruppe
Die Gruppeninteraktion ist das Herzstück des Workshops – eine Lern-
landkarte eher Mittel zum Zweck. Die großen Schaubilder sind je 
nachdem am besten für eine Gruppe von sechs bis zehn Personen 
geeignet. Diese Gruppengröße ist ideal, da hierbei zahlreiche Ideen 
angesprochen werden können und jeder Teilnehmer Gelegenheit hat, 
sich zu beteiligen. Dies wiederum sollte von den Moderatoren geför-
dert und sichergestellt werden.

• Leitung durch den Moderator
Die Leitung durch den Moderator stellt sicher, dass die verschiedenen 
Komponenten der Lernlandkarte auch miteinander verbunden werden 
und zum Tragen kommen. Je besser der Lernprozess aufgesetzt ist, 
desto eher kann jeder, der an einem Workshop teilgenommen und die 
entsprechende Erfahrung mit der Learning Map gemacht hat, ebenfalls 
die Moderation übernehmen. Zur weiteren Vorbereitung benötigt man 
dann nur den Facilitation Guide. Grundkenntnisse in der Gruppen-
moderation sind zwar von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Im 
Gegenteil: Es ist ein Vorteil dieser Methode, dass man keine speziell 
geschulten Vorturner benötigt. Der Workshop ist Teamwork und die 
Struktur ist definiert und vorgegeben. Deswegen ist ein robuster Lern-
prozess so wichtig; weder zu schwache noch zu starke Moderatoren 
(mit Geltungsbedürfnis und/oder einer arg individuellen Sichtweise) 
sollten den Erfolg des Workshops gefährden können. Der Leitfaden 
ist für die Moderatoren zwar eine wichtige Stütze. Doch die Gruppen-
arbeit ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg: Menschen können nun 
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mal mehr Informationen speichern, wenn sie aktiv am Lernprozess 
beteiligt sind.

Wir erinnern uns (mit verschiedenen Halbwertszeiten) vielleicht an:

– 10 % von dem, was wir nur so lesen

– 20 % von dem, was wir so hören

– 30 % von dem, was wir mit Interesse lesen

– 50 % von dem, was wir mit Interesse lesen und hören

– 70 % von dem, was wir sagen, aber bis zu

– 90 % von dem, was wir durch Gespräch und Interaktion lernen - wenn 
es wichtig für uns ist.

4.2 Die Moderation

Diese „Wichtigkeit“ und Relevanz in Bezug auf das jeweilige Thema gilt 
es also herzustellen. Gut gewählte Metaphern sind hierbei extrem hilf-
reich. Interaktive Workshops mit Hilfe einer Lernlandkarte stellen daher 
besonders gut einen effektiven Wissenstransfer und ein gemeinsames 
Verständnis einer neuen Strategie her. Es kann sogar eine negative Aus-
wirkung haben, wenn speziell geschulte Facilitatoren versuchen, den 
Workshop einer Lernlandkarte zu stark zu moderieren. Sie besinnen sich 
auf Moderationstechniken, anstatt die Karte ihre Arbeit machen zu lassen. 
Es ist ganz essentiell für die Gestaltung der Lernlandkarte und der Work-
shops, dass die Gruppe lernt und dabei wenig bis überhaupt nicht geführt 
wird. In Experimenten habe ich immer wieder Test-Workshops moderiert, 
in denen ich nicht eingegriffen habe; so testet es sich am Besten, aller-
dings kostet das Zeit.

Daher auch der Ansatz, dass die Teilnehmer von heute, mit dem Guide 
ausgestattet, morgen selbst Moderatoren sind. Idealerweise brauchen die 
Workshops keinerlei Führung durch den Facilitator, von den erwähnten 
speziellen Konstellationen einmal abgesehen. Hier greift die Metapher 
vom Schiedsrichter. Ein guter Schiedsrichter ist wie eine graue Maus – 
immer da, aber besser nicht im Mittelpunkt des Geschehens. Wenn ein-
gegriffen wird, dann aus guten Grund, aber der Fluss des Spiels wird nicht 
unnötig unterbrochen. Schlechte Schiedsrichter unterbrechen häufig, stö-
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ren den Fluss des Spiels, reagieren unausgewogen und oft kontrovers. 
Insofern ist das Ziel, eine Karte zu entwickeln, die quasi von alleine in der 
Gruppe läuft; alle störenden Elemente gilt es daher auszusortieren. Die 
perfekte Lernlandkarte benötigt kaum Moderation – die Rolle des Mode-
rators wird daher häufig überbewertet und stört im Sinne des Gruppen-
lernens. Mancher Kunde möchte bspw. explizit einen „Promi-Moderator“ 
für den Kick-off, doch ist dies nicht im Sinne der Methode. In der Praxis 
bedeutet das eine in diesem Sinne weitestgehende „moderatorfreie“ Ent-
wicklung, bei der dann ganz bewusst Einsatz und Rolle des Facilitators/
Moderators geplant werden, je nach Spezifikationen des Projekts. Den 
Rest erledigen TTT bzw. TTMT.

Es gibt so etwas wie einen „Grand Canyon“ in den Unternehmen. Auf der 
einen Seite sitzt das obere Management, auf der anderen die ausführen-
den Organe und Mitarbeiter an der Kundenfront. (Auch diese Schlucht ist 
natürlich wieder eine Metapher, die gerne in Lernlandkarten eingesetzt 
wird, wenn es um das Thema „Organisation“ geht.) Dazwischen sitzt häu-
fig das mittlere Management – mal auf der einen, mal auf der anderen 
Seite, manchmal dazwischen. Führungskräfte sehen das große Bild, sie 
wissen, was zu tun ist, aber sie haben die Veränderungshebel nicht in 
der Hand. Die Mitarbeiter wiederum, beschäftigt damit, Feuer zu löschen 
(auch wieder eine Metapher), haben die Hände an den Veränderungs-
hebeln, aber sie sehen das große Bild nicht. Lernlandkarten liefern genau 
dieses große Bild – sie sind eine geeignete Brücke, dies zu ändern und 
den Mitarbeitern die Veränderungshebel an die Hand zu geben. Diese 
Hebel müssen natürlich auch vorhanden sein. Welche Hebel es gibt, ist 
daher ein zentrales Element in der „Aufladung“ der Lernlandkarte. Das 
Ganze sehen zu können, ist mit die wichtigste Aufgabe, die in der Kon-
struktion gelöst werden muss.

5 Warum Daten so wichtig sind

Daten, genauer gesagt deren Zusammenhänge und Verbindungen, sind 
ein wichtiger Ansatz der Vermittlung von wirtschaftlichem und geschäftli-
chem Wissen. Strategische Entscheidungen sind immer auch an Daten 
und Fakten orientiert oder sollten es zumindest sein.
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5.1 Gewährleisten von Tatsachen

Innerhalb des Schaubildes einer Lernlandkarte werden Verbindungen 
zwischen wichtigen Daten und Fakten und den zugrunde liegenden Stra-
tegien hergestellt, um konkrete Lernerfahrungen möglich zu machen. Die 
Daten gewährleisten, dass es sich beim Dialog um Tatsachen und nicht 
nur um Meinungen handelt. Gelegentlich wollen Auftraggeber hier Daten – 
zumindest teilweise – schönen, „absoften“, gar erfinden oder zumindest so 
ändern, dass sie zur neuen Strategie passen. Hiervor kann nur energisch 
gewarnt werden, denn es kommt immer heraus. Die Akzeptanz der Lern-
landkarte als Medium und das Vertrauen der Mitarbeiter in das Instrument 
sind dann stark gefährdet. Daher gilt der wichtige Merksatz für den Input: 
Nie Daten erfinden oder verfälschen und immer die Quelle angeben. Es 
ist zielführender, ggf. im Facilitation Guide auf Lücken in den Daten hin-
zuweisen, wenn dies erforderlich sein sollte.

Eine weitere Problematik bei den weichen Themen und Verhaltensän-
derungen besteht darin, dass Unternehmen Führungsmodelle und Werte 
diskutieren wollen, sich selbst aber aus der Diskussion herausnehmen 
oder dass Thema „Führung“ ganz aus dem Dialog heraushalten wollen. 
Die Probleme sind also hausgemacht, die Mitarbeiter sind schuld an den 
Umständen (nicht aber die Führungskräfte?), es waren Ufos und deren 
Hinterlassenschaften… Nur die offene Diskussion verhindert hier Zynis-
mus und eine Performance des Dialogs am unteren Ende der Möglichkei-
ten. Bei den Führungshemen sind Beispiele, konkrete Führungsmodelle 
und Ächtung nicht gewollter Verhaltensweisen die Fakten, die benötigt 
werden.

Je nachdem, welche Strategie kommuniziert werden soll, geht es eigent-
lich nie ohne Daten und Fakten zu. Wettbewerbs- und Marktanalysen, 
Verkaufs- und Umsatzzahlen, Kostenströme und Kennzahlen – sowie die 
damit verbundenen Zeitreihen und Trendentwicklungen – sind fast immer 
dabei. Benchmarks und Umfrageergebnisse werden ebenso bebildert 
oder in Form von Aktionskarten hinzugezogen wie Qualitätsanalysen, 
Messergebnisse oder Profitabilitätsberechnungen.

In das Design der „Storyline“, die man mittels einer Lernlandkarte erzählt, 
wird immer auch ein Gerüst an Fakten und Daten einbezogen, auf dem 
die weitere Geschichte (und damit die neue Strategie) basiert und die 
hierdurch erst logisch und verstehbar wird. Je besser dieses Zahlenwerk 
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in eine Metapher bzw. in eine Geschichte eingebettet wird, desto mehr 
sind die Workshop-Teilnehmer von ihr gefesselt und steigen entspre-
chend tief in die Diskussion ein. Diese Offenheit herzustellen, ist ebenfalls 
eine Aufgabe des Dialogs. Hat man dann ausreichend „Aha“-Effekte ein-
gebunden, stehen Lernerfolgen und der so wichtigen Überzeugungskraft 
nichts mehr im Wege.

Lernlandkarten können auch herangezogen werden, wenn man eine 
Balanced Scorecard oder ein neues Kennzahlensystem einführen möchte. 
Wer Kaplan und Norton weiterverfolgt hat, stellt fest, dass sich auch die 
Balanced Scorecard weiterentwickelt hat und in Form von „Strategy Maps“ 
sehr gut für die strategische Zielverfolgung und Kommunikation geeignet 
ist (Kaplan/Norton 2004). Bei der Gestaltung einer Lernlandkarte kann 
man zudem viel von dem einbringen, was man über die Gestaltung von 
„Mindmaps“ kennt (z. B. Buzan 2009). Das Ordnen und Denken in der 
Form einer Mindmap kann helfen, die einzelnen Stränge der Geschichte 
eines Schaubildes zu entwickeln.

5.2 Ausformulierung der Strategien

Wer Lernlandkarten einsetzt, sollte auch etwas zu sagen haben. Nich-
tigkeiten, Selbstverständliches oder Plattitüden werden von den Teil-
nehmern nicht goutiert und oft sofort kritisiert. Hierunter ist auch der so 
häufig anzutreffende „Management-Jargon“ zu verstehen. Wer nur mit 
englischen Vokabeln durchsetzte Phrasen dreschen will, wird schnell 
nach konkreten Inhalten gefragt. Viele Teilnehmer der Strategieteams, 
die Lernlandkarten entwickeln, stellen schnell fest, dass trotz der aus-
gefeilten Managementsprache der strategischen Vorlagen manchmal 
echte Inhalte und Umsetzungen fehlen. An der Sprache wird also häufig 
nachjustiert, was vielen Strategien durchaus gut tut. Die Inhalte müssen 
definiert und beigesteuert werden, bevor eine Kommunikation über eine 
Lernlandkarte funktioniert. So manches Team hat hierdurch eine wesent-
lich genauere Vorstellung der eigenen Strategie entwickeln können. Das 
ist ein wichtiger Zusatznutzen dieser Methodik. Generell werden halbgare 
oder unfertige Aussagen den Entwicklern von den Testteilnehmern um die 
Ohren gehauen; man sollte daher keine unfertigen Workshops, und auch 
keine unfertigen Strategien oder Prozesse in die Testphase geben, sollte 
die Uhr noch so ticken. Es wäre ein sinnfreies Unterfangen.
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Noch einmal: Die Vermittlung einer Strategie oder einer Konzeption neuer 
Sachverhalte basiert regelmäßig auf Daten. Lernlandkarten sind daher 
ein Paradebeispiel für daten- und faktenbasiertes Management. Ein Ver-
ständnis und nachhaltiges Lernen von neuen geschäftlichen Realitäten 
erreicht man selten ohne eine Unterfütterung mit Fakten und Daten. Diese 
bilden Tatsachen ab – innerhalb und außerhalb der Geschäftsorganisa-
tion. Daten sind eine wesentliche Grundlage für das Verstehen, für den 
nötigen „Buy-in“, für Akzeptanz und Einsicht.

Unterstützung und Verhaltensänderung lassen sich nur durch die Kom-
munikation von Tatsachen erreichen. Dass diese Tatsachen glaubwürdig 
und gesichert sein müssen, ist ein absolutes Prinzip. Manches Strategie-
team hat sich beim Diskutieren des Inputs für eine Lernlandkarte über die 
eigene Strategie gewundert und noch einmal den Input und die Zahlen 
überprüfen müssen. Umso schärfer und klarer wird die strategische Kom-
munikation, die einen derartig robusten Prozess durchlaufen hat.

5.3 Gemeinsames Wissen aufbauen

Wesentlich für den Ansatz der Kommunikation mit ganzen Belegschaften 
mittels Lernlandkarten ist es, dass aus dem Wissen weniger Führungs-
kräfte das Wissen aller Mitarbeiter wird. Normale Medien und Werkzeuge 
der Unternehmenskommunikation erreichen das niemals. Es braucht 
hierfür eine konzertierte Aktion und die Zeit, die alle Mitarbeiter in einem 
Workshop aufwenden müssen. Normale Workshops sind vielfach überfor-
dert, wenn sie derartig umfassende Ziele erreichen sollen. Konrad Lorenz 
brachte es einst auf den Punkt:

• Kommuniziert bedeutet nicht informiert.

• Informiert bedeutet nicht kommuniziert.

• Gedacht bedeutet nicht gesagt.

• Gesagt bedeutet nicht gehört.

• Gehört bedeutet nicht verstanden.

• Verstanden bedeutet nicht einverstanden.

• Einverstanden bedeutet nicht getan.

• Getan bedeutet nicht ausreichend gut getan.

37

06_33316236_PET__6_190_1-54.indd   37 11/28/2018   7:35:12 AM

33316236_PersonalEntwickeln_236_VP 75 28.11.2018/Print 1

33316236_PersonalEntwickeln_236_VP 75 28.11.2018/Print 1



6.191  Der Einsatz von Lernlandkarten in Unternehmen

PersonalEntwickeln 
236. Erg.-Lfg., Dezember 2018

„Ausreichend gut getan“ ist jedoch das Ziel! Lernlandkarten sind ein Ver-
such, dieses Ziel zu erreichen – und das bei dem schwierigen Thema 
der Kommunikation von Strategien, neuen Verhaltensweisen oder neuen 
Prozessen. Es geht darum, diese miteinander unverbundenen Inseln des 
Wissens buchstäblich auf dieselbe Seite zu bringen und zu einem Land 
zu formen. Hierarchische und fachliche Barrieren sind die Ursache für das 
Entstehen dieser „Inselstaaten“, daher darf man Führungskräften die Kom-
munikation auch nicht alleine überlassen.

Ohne dies hier ausführlich näher darzustellen, weil dies den Rahmen 
endgültig sprengen würde, sei der Hinweis erlaubt, dass die Zusammen-
setzung der Workshop-Teilnehmer ein wesentlicher Teil der Entwicklung 
in Bezug auf die Zielgruppe ist. Hierbei werden manchmal Berufsgruppen, 
Abteilungen oder Tätigkeitsprofile separiert oder bewusst gemischt; breit 
durchgemischte Teilnehmergruppen ergeben bei breitflächigen Projekten 
stets die beste Wirkung. Dass die Teilnehmer sich dann nicht kennen, 
ist kein Hindernis, sondern öffnet im Gegenteil den Dialog. Hierarchie-
übergreifende Teilnehmergruppen ergeben erfahrungsgemäß die besten 
Ergebnisse. Der durchdesignte Lernprozess, gekoppelt mit der gemein-
samen Gruppendiskussion, ist stärker als jede Interpretation durch eine 
Interessengruppe oder durch einzelne Führungskräfte. Deren Informati-
onsmonopol wird durch den Lernlandkartenprozess ganz bewusst außer 
Kraft gesetzt.

Lernlandkarten sind die mächtige und effiziente Alternative zu Folien-
schlachten („Death by PowerPoint“), Versammlungen, Mitarbeiterzeitung, 
Roadshow & Co – denn Mehr vom Gleichen hilft nicht. Bei Lernlandkar-
ten sind Diskussionsverlauf und Lernergebnis wesentlich vorhersagbarer 
als bei anderen verwendeten Schneeballsystemen („Meeting in a box“, 
„Führungskraft stellt vor…“, „Mitarbeiterversammlung“ – am besten noch 
mit vorher abgesprochenen Fragen…). Die meisten Dialogformen dieser 
Art werden in der Praxis gnadenlos verwässert, indem Abteilungsleiter 
und Teamleiter kritische Fragen vorher unterdrücken, absprechen oder 
die vorbereiteten Kommunikationsmedien einfach unterlaufen, unter-
schlagen oder gar sabotieren. Derartige Fälle gibt es in der Praxis ausrei-
chend. Die wenigsten dieser Formate genießen heute in ausreichendem 
Maß Glaubwürdigkeit und Akzeptanz. Ebenso gibt es viele Studien, die 
nachweisen, dass Veröffentlichungen über Richtlinien oder Policies ohne 
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begleitende Prozessunterstützung eher wirkungslos sind (zusammen-
fassend Bachmann 2017).

Auch in einer Lernlandkarte ist natürlich alles abgesprochen und die 
Effekte sind getestet – doch erarbeiten sich hier die Teilnehmer das 
Ergebnis selbst. Wie aber nun erarbeitet man sich eine Lernlandkarte? 
Das soll der nächste Abschnitt aufzeigen.

6 Der Entwicklungsprozess

Die Erstellung von Lernlandkarten ist ein bewährter, fest definierter, 
äußerst robuster und komplexer Vorgang. Es sind ca. 50 Prozessschritte 
notwendig, bis ein fertiger Workshop ausgerollt werden kann. Es braucht 
sehr viele Projekte, um irgendwann als erfahrener Entwickler wissen zu 
können, wo in welchem Projektschritt neue Stolperstellen sind. Erfahrung 
ist wichtig, um den Prozess zielführend vorantreiben zu können und sich 
nicht in diesem Dickicht zu verirren.

Die ersten Entwürfe werden in s/w gezeichnet und sind mit zunehmender 
Entwicklung manchmal teilkoloriert. Hier ein Beispiel eines fortgeschritte-
nen, aber immer noch stark diskutierten Entwurfs:

Abb. 8: Entwurf
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Normalerweise kann eine ordentliche Lernlandkarte in drei Monaten ent-
wickelt werden, wenn ein erfahrenes Team den Prozess begleitet. Je nach 
Zeitdruck, Verfügbarkeit der Mitglieder des Kernteams, Komplexität der 
Aufgabenstellung und des Schwierigkeitsgrades bei der Umsetzung geht 
das auch in nur sechs Wochen, kann aber auch bei einer anspruchs-
vollen und komplexen Materie sechs Monate benötigen. Skizzen und 
grobe Entwürfe – bspw. für Strategiemeetings, in denen Inhalte visuali-
siert besprochen werden sollen oder eine visualisierte Wiedergabe des 
Besprochenen gewünscht ist (vgl. z. B. Roam 2008) – können auch sehr 
kurzfristig realisiert werden.

6.1 Das Strategieteam

In der Regel wird ein Strategieteam gebildet, das den Entwicklungspro-
zess begleitet. Üblicherweise sind das vom Unternehmen her:

• ein hochrangiges Mitglied des Managements oder zumindest eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter,

• Teammitglieder, häufig von HR und Kommunikation entsandt,

• zuweilen ein Mitglied des Betriebsrates (bei bestimmten kritischen 
Themen nützlich und sinnvoll),

• Mitglieder von z.  B. Controlling oder Planung/Strategie, die Zahlen, 
Messgrößen und Fakten einbringen und definieren können; die meis-
ten der Experten bzw. „Subject Matter Experts“ (SMEs) werden bei 
Bedarf hinzugezogen und sind kein fester Teil des Teams,

• ein externer Senior-(Info-)Grafiker, der die Strategie bebildert und das 
Schaubild anlegt,

• ein externer „Stratege“ und Projektleiter. Dieser kümmert sich als Ent-
wickler um das Projekt, die Zeitleisten, die Produktion der Lernland-
kartensets, die Projektabwicklung (bspw. wenn die Durchführung in 
weiteren Sprachen erfolgen soll oder ein begleitendes E-Learning als 
Nebenprojekt durchgeführt werden soll). Dem externen Strategen und 
Projektleiter wird ein fester interner Projektleiter als Ansprechpartner 
zugeordnet. Das kann einer der oben genannten Personen sein; wenn 
das nicht der Fall ist, muss dieser Ansprechpartner Mitglied des Pro-
jektteams werden. Der „Stratege“ führt auch die Lernbedarfsanalyse 
durch und richtet sein Augenmerk auf die Lernarchitektur, den Dialog, 
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die Fragen, die interaktiven Elemente und den Moderatorenleitfaden. 
Als Kommunikator, Übersetzer der Strategie in ein Lernmittel und 
erfahrener Lernarchitekt ist er dafür verantwortlich, dass das Design 
der Lernlandkarte im Kundensinne funktioniert, die Mitarbeiter abholt 
und mit auf die Reise nimmt.

Die meisten Projekte können mit sechs bis acht Treffen des Projektteams 
an den entscheidenden „Project Gates“ entwickelt werden. Vier bis sechs 
Teammitglieder, zuweilen auch acht, sind typisch für ein derartiges Ent-
wicklerteam. Je mehr Mitglieder, desto schwieriger wird der Prozess und 
desto öfters tappt das Team in die Falle, die Grafik mehr zu diskutieren als 
alles andere, weil möglicherweise Detailfragen schon anfangs den Blick auf 
das Ganze verstellen. In diesem Fall muss der externe Stratege eingreifen.

Die durchaus anspruchsvollen Aufgaben, die das Team zu bewältigen hat, 
sind üblicherweise:

• die Übersetzung der Strategie in Metaphern, in eine Story, in Bilder, in 
Daten und Fakten,

• die Definition der Inhalte, und damit der Bereiche der Karte und deren 
Übersetzung in konkrete Lernziele und/oder Verhaltensänderungen,

• die dazugehörige Daten- und Faktensammlung,

• der Realitätscheck der Strategie, Plausibilisierung, Verbesserung des 
Inputs und der strategischen Inhalte,

• die Visualisierung und das Entwickeln der Prototypen, entweder 
gemeinsam für den gesamten Bereich oder getrennt für Business 
Units bzw. Unterbereiche,

• das Testen der Prototypen, Lerneffekte und Aha-Erlebnisse in Fokus-
gruppen, Einholen von Feedback und stetige Verfeinerung. Diese 
Schleife muss von Fall zu Fall verschieden häufig wiederholt werden,

• die Steuerung des Freigabeprozesses und der Produktion,

• das Training der Moderatoren für die erste Runde, wenn nötig,

• die Nachbearbeitung: Mitarbeiterzeitschrift, Intranet, Meetings, Erfolgs-
kontrolle, der gesamten Follow-up und

• immer öfter die Entwicklung und Produktion eines begleitenden 
E-Learnings.
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Wie bereits geschildert, machen viele der Projektteams anfangs den 
Fehler, sich zu sehr um das „Key Visual“, das Schaubild, zu kümmern. 
Die ersten Visualisierungen sind wichtig, aber nur ein Beginn der Reise. 
Die Lernlandkarte ist zwar ein grafisches kundenspezifisches Produkt, 
aber wesentlich wichtiger ist das Design der Lerneffekte. Und natürlich 
muss der eingesetzte Stil auch zur jeweiligen Unternehmenskultur pas-
sen, das ist aus Gründen der Akzeptanz selbstredend. Trotzdem wird 
anfangs immer ein Großteil der Diskussionen der grafischen Umsetzung 
gewidmet.

Auch das Senior Management sieht vor allem den Teil der Grafik als 
essenziell an und möchte beim Key Visual mitreden. Das ist verständlich, 
weil das der am ehesten sichtbare Teil der Strategiekommunikation ist – 
zumindest anfänglich. Dennoch ist es schon häufig vorgekommen, dass 
im weiteren Verlauf der Entwicklung vorher lieb gewonnene Metaphern 
und deren Bebilderung anderen, besser geeigneten Ideen und Effekten 
weichen mussten. Schlecht, wenn man sich vorher tagelang um genau 
diese Details gekümmert hat, weil sie jemand von oben favorisiert und 
das Team in diese Richtung getrieben hat. Eine Art Klassiker ist es, dass 
die obersten Chefs sich das Key Visual genau ansehen, aber so gut wie 
nie nach dem Dialog fragen. Hier aber spielt die eigentliche Musik.

Am Ende des Tages entscheiden ohnehin die Teilnehmer der Testrun-
den: Was nicht funktioniert, wird nicht gemacht, egal wie gut es vorher 
alle (oder eben nur die Geschäftsführung) fanden – Punkt. Da heißt es 
manchmal: zurück an den Tisch des Zeichners.

Bei der Entwicklung der Grafik zeigen sich gelegentlich auch die Cor-
porate-Communications-Abteilungen als störend, wenn sie darauf aus 
sind, dass das Key Visual den Corporate Design entspricht und hierbei 
leider gelegentlich als lästige Logo-Wächter fungieren. Zu 20 % kann das 
interne Corporate Design einer Lernlandkarte die Akzeptanz erhöhen; 
doch die langjährige Erfahrung zeigt, dass der besondere Charakter die-
ser speziell designten Grafik immer mehr abgeschliffen wird, je mehr hier 
der CI-Styleguide zuschlägt. Wenn eine Lernlandkarte wie alle anderen 
Unternehmensunterlagen aussieht, sinkt der Charakter des Besonderen, 
und man verschenkt Aufmerksamkeit. Natürlich werden die Bestandteile 
einer Lernlandkarte und aller Materialien regelrecht und in ausreichendem 
Maße im Sinne des Auftraggebers „gebrandet“, ohne dass es hierzu einer 
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besonderen Aufforderung bedarf; doch darf man hierbei nicht übertreiben. 
Die erfolgreichsten Projekte sind diejenigen, bei denen das Projektteam 
bei der grafischen Umsetzung völlig freie Hand hatte. Ein zu kurz gekom-
menes Branding wurde bislang noch niemals festgestellt.

6.2 Herausforderungen für das Strategieteam

Bleibt zu erwähnen, dass die Mitarbeit in einem derartigen Strategieteam 
mit zu den besten Erfahrungen gehört, die man als Unternehmenskom-
munikator oder Mitarbeiter in einer Strategieabteilung überhaupt machen 
kann. Das intensive Eintauchen in die Übersetzung einer Strategie in 
ein Lernformat, in eine Kommunikationskaskade, die möglicherweise 
Tausende von Mitarbeitern erreichen wird, ist ein sehr erhellendes, span-
nendes und intensives Erlebnis. Man lernt alles über Strategie, über die 
Perzeption der Empfänger, man lernt die eigenen Firma und die eigene 
Strategie mit anderen Augen zu sehen. Und nicht selten hat sich durch 
das Auswählen dieser Methode die Strategie selbst wesentlich verbessert 
und verschärft, wurde in vielen Details nachgearbeitet oder gar geändert, 
was die folgenden Kommunikationsstufen angeht.

Manchmal gibt es auf der Auftraggeberseite bestimmte Vorlieben oder 
Vorgaben, an denen festgehalten werden soll. Da aber jedes Projekt ein-
zigartig ist und bei der Kommunikation sowie den Lerneffekten einen 
eigenständigen Hintergrund hat, muss jedes Projekt entsprechend neu 
und einzeln aufgesetzt werden. Der externe Stratege hat hier regelmäßig 
viel Arbeit, Störfaktoren zu eliminieren; um das bestmögliche Ergebnis zu 
erzielen, muss man sich gelegentlich mit dem Auftraggeber anlegen. Es 
hat seinen Grund, dass die „reine Lehre“ verteidigt wird, wenn es um das 
Erreichen der Lernziele und der Akzeptanz geht. Nicht alle Anbieter sind 
bereit, hier zu kämpfen; insbesondere US-amerikanische Anbieter fallen 
häufig dadurch auf, dass der Kunde schnell Recht hat.

Doch lohnt es sich, am bestmöglichen Ergebnis festzuhalten, weil nur so 
die Akzeptanz optimal erreicht werden kann. Auf der Kundenseite sind 
dabei manchmal die merkwürdigsten Dinge erlebbar. Die folgenden Bei-
spiele kommen nicht oft vor, sollen aber verdeutlichen, welche Art Dis-
kussionen manchmal geführt werden. So gab es in einem Projekt (wie so 
oft) multikulturelle Mitarbeiter bei der Firma des Kunden. Diversity gehört 
natürlich unbedingt zur Darstellung in einer Lernlandkarte dazu, das ist 
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seit 20 Jahren Standard. Einer der Projektleiter des Kunden bemängelte 
nun, es seien zu wenige dunkel- und braunhäutige und asiatisch-gelb 
dargestellte Personen etc. auf der Lernlandkarte. Dieses Feedback kam 
wiederholt, mit mehrfachen Änderungen und Anpassungen unsererseits, 
bis im letzten Entwurf nur noch ganze zwei Personen (von ca. 40!) mit hel-
ler Hautfarbe zu sehen waren. Das Unternehmen beschäftigt 80 % eher 
nordeuropäisch-hellhäutige Mitarbeiter, und es war mehr ein Experiment 
unsererseits, was der Kunde zum jüngsten Entwurf sagen würde. Das 
Ergebnis: Es sind zu wenig internationale Mitarbeiter auf dem Bild… Man 
soll sich wundern. Man kann Prinzipien auch zu hoch halten. (Das Bild 
wurde dann doch nach Einsicht des Kunden mit den normalen Proporti-
onen der Mitarbeiterstratifikation aufgebaut, weil Akzeptanz und Wieder-
erkennungswert sonst gefährdet gewesen wären. Zum Glück bereinigen 
die Testrunden und deren Feedback dann doch die meisten derartiger 
Verzerrungen.)

Die Erfahrung zeigt: 99 % aller derartigen Darstellungen, die vorher stun-
denlang und kritisch im Entwicklungsteam auf mögliche Interpretationen 
besprochen wurden, werden von den Teilnehmern nicht kommentiert und 
es werden keine Probleme wahrgenommen oder hineininterpretiert. Das 
ist ein weiterer Grund, warum es den erfahrenen Strategen braucht; die 
Sicherheit desjenigen, der weiß, was aufstoßen kann, und was nicht. 
Das Entwicklungsteam verbringt sonst – anders als die Teilnehmer der 
Workshops  – wiederholt Stunden mit den Entwürfen und gelegentlich 
wird dann der Fokus auf Kleinigkeiten gelegt – es ist ein ewig währendes 
Rätsel, warum das oft erst nach Wochen und kurz vor der Produktion 
geschieht.

Wichtig ist es, darauf vorbereitet zu sein und auch in der finalen Phase 
Dinge ändern zu können, ohne dass das Gesamtgefüge auseinander-
fällt  – hier braucht es eine Menge Erfahrung. Der Stratege muss bei 
dem, was er mit den Auftraggebern bespricht, die Gesetze der grafischen 
Umsetzung berücksichtigen, damit der Grafik keine unmöglichen Aufga-
ben gestellt werden, und der Grafiker muss bei allen Schritten bedenken, 
wie sich mögliche Änderungen auf das Ganze auswirken würden. Dies 
ist angesichts des Detaillierungsgrades einer komplexen Landkarte eine 
hohe Kunst. Aus diesem Grund erfolgen finale Feinzeichnung, Detaillie-
rung und vollständige Koloration erst am Ende der Entwicklungsarbeit.
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Positiv wirkt sich immer aus, wenn das Team mehrheitlich den Wert auf 
den Dialog, den Fluss der Lernziele und die Konstruktion der Aha-Effekte 
legt, denn das ist der eigentliche Fokus. Es ist Aufgabe des Lernarchitekten 
und Strategen, manchmal den Kunden vor sich selbst zu schützen. Dies 
kann gelegentlich, muss aber nicht, zu Konflikten führen. Die Erfahrung 
zeigt auch hier, dass die besten Ergebnisse immer durch Lernlandkarten, 
bei denen das Entwicklungsteam nicht durch solche Diskussionen um 
die Form der grafischen Darstellung im Kleinsten hindurchmusste, erzielt 
werden. Es ist jedoch wie bei allen Change-Management-Projekten: Dem 
Auftraggeber nach dem Mund zu reden, bringt die Kommunikation nicht 
voran. Zu 99 % jedoch macht die Entwicklung dieser Projekte allen Betei-
ligten eine Menge Freude, und es fließt eine hohe positive Energie.

Wer einmal in einem derartigen Strategieteam an der Entwicklung einer 
Lernlandkarte mitgewirkt hat, wird mit derartigen Erfahrungen Strategie-
bildungsprozesse ganz anders, wesentlich reifer und überlegter sehen 
und angehen. Gerade in dieser Macht der Lernlandkarte liegt aber auch 
begründet, dass hochrangige Manager immer wieder kalte Füße bekom-
men und sich gegen diese Kommunikations- und Lernform entscheiden. 
Denn man muss sich dann richtig Mühe geben – Halbherziges ist hier 
nicht wirklich möglich. Für alles, was strategisch „unrund“ ist, ist eine 
Lernlandkarte nicht wirklich geeignet.

Das obere Management muss Farbe bekennen und zu vielen Fragen 
fertige Antworten entwickeln. Man muss wirklich umsetzen wollen und 
zu den Dingen stehen, die auf diese Weise flächendeckend in die DNA 
der Organisation gewoben werden. Ist der Rollout erst einmal gestartet, 
gibt es keinen Weg mehr zurück – man muss zu seinem Wort stehen. 
Vor dieser Konsequenz graut es manchem Führungsteam. Auch dies ist 
natürlich ein Grund für den in Relation zu anderen, gewöhnlichen Kom-
munikationsformen – selteneren Einsatz dieser Methode. Nur konsequent 
geführte Unternehmen und Organisationen sind in der Lage, Lernland-
karten entwickeln und anwenden zu können.

Der Aufwand, diese Methode einzusetzen, ist nicht unbeträchtlich. Der 
Erfolg, den diese Methode für sich verbuchen kann, rechtfertigt den zeit-
lichen Aufwand und die Entwicklungskosten jedoch allemal. Workshops 
mit Lernlandkarten können ein durchdringendes Gemeinschaftsgefühl 
herstellen und für eine gewisse Zeit (je besser die Metaphern und die 
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Lerneffekte, desto länger) eine Gemeinschaft formen. Einige Unterneh-
men schaffen es, dieses Gemeinschaftsgefühl durch den regelmäßigen 
Einsatz von Lernlandkarten aufrecht zu erhalten und dadurch eine völlig 
neue Unternehmenskultur aufzubauen und zu formen.

Diese Einflussnahme wird auch im Umfeld immer wichtiger. Meiner 
Meinung nach konkurrieren heute nicht Unternehmen gegeneinander, 
sondern komplette Supply Chains und deren Fähigkeiten. Daher ist es 
kein Wunder, dass Unternehmen Lernlandkarten mit und für Ihre Supply 
Chain, Vertriebskanäle, das filialgestützte Geschäft oder für die Service-
kette entwickeln.

Bei der Luftfahrt bspw. müssen Flughäfen, Airlines, Meteorologen, Tech-
nik, Catering, Sicherheit und viele weitere Beteiligte zusammenarbeiten, 
damit der Flugbetrieb kostengünstig abgewickelt werden kann. Wer die 
Player sind und wo die Effizienz herkommt, kann eine Lernlandkarte ver-
mitteln, die von einem der Beteiligten für die anderen entwickelt wurde; 
zum Vorteil von allen. Diese Beispielgrafik (s. Abb. 9), wurde, wie auch die 
meisten anderen, von Details weitestgehend bereinigt).

Abb. 9: Beispiel Luftfahrt
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Kooperation und Kollaboration sind nicht umsonst Wettbewerbsvorteile, 
die man aber nur erzielen kann, wenn die Kultur der Beteiligten entspre-
chend ausgerichtet und sensibel ist und auch in diese Richtung gelenkt  
wird, z. B. durch eine Lernlandkarte.

7 Methodische Grundlagen

Eine Lernlandkarte ist immer auch eine Intervention. Zwar liegt beim Ein-
satz oft der Gedanke einer Kommunikation zugrunde, doch handelt es 
sich zumeist um ein Veränderungsmanagement. Diverse Anbieter von 
Lernlandkarten kommen erkennbar eher aus der grafischen Umsetzung; 
hier geht es um die Auslastung der Grafik. Größere Anbieter haben einen 
Blick für Prozesse, sind aber zum Teil für europäische Verhältnisse eher 
unsensibel. Bei aller Kritik kann aber festgehalten werden, dass bis auf 
ganz wenige Ausnahmen Lernlandkartenprojekte erfolgreich ablaufen. 
Doch lässt sich feststellen, dass es unterschiedliche Reifegrade bei der 
Entwicklung von Lernlandkarten gibt.

Man kann nicht gerade behaupten, dass alle Anbieter von Lernlandkarten 
sich wissenschaftlich und methodisch weiterentwickeln; diverse Anbieter 
sind in den letzten Jahren aufgetaucht und wieder verschwunden. Die 
benötigten Kompetenzen aufzubauen und entsprechend qualifizierte 
Projektleiter und Strategen oder Grafiker zu finden, ist extrem schwierig 
geworden. Denn dass man in der Entwicklung derartiger Projekte etwas 
von Strategien, Qualitätsmanagement, Vertrieb und Controlling verstehen 
muss, ist zwingende Voraussetzung, hinzu treten profunde Kenntnisse 
der Betriebswirtschaft, von Produktionsmanagement und von Kennzah-
len- bzw. Performance Management.

Um eine Lernlandkarte zu entwickeln, benötigt es weiterhin Experten-
wissen der folgenden Disziplinen:

• Lerntheorie: Neben den verschiedenen Formen des Lernens (inkl. 
Spieltheorien und Gaming) und der Lerntypen wird vor allem Hinter-
grundwissen zu Lernbedarfsanalysen und Lernerfolgskontrollen benö-
tigt. Es macht einen immensen Unterschied, wenn ein erfahrener Aus- 
und Weiterbilder eine Lernlandkarte entwickelt.

• E-Learning: Eine Lernlandkarte muss heute so entwickelt werden, 
dass man sie potentiell in ein E-Learning-Angebot umwandeln kann, 
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diese Anforderung wird immer öfter gestellt. Das muss in der Entwick-
lung von Anfang an mit bedacht werden, daher braucht es die Erfah-
rung eines E-Learning-Entwicklers.

• Unternehmenskommunikation: Alle Facetten und Kanäle der internen 
und externen Kommunikation sollten bekannt sein. Hinzu kommen 
Erfahrungen mit Styleguides, CI-Richtlinien etc.

• Change Management: Als erfahrener Change Manager geht man ganz 
anders an derartige Projekte heran; Vorfeld- und Veränderungskommu-
nikation sind wichtige Eckpfeiler. Ich selbst lege bei Lernlandkartenpro-
jekten das wissenschaftliche Modell von Burke/Litwin (1992) zugrunde. 
Kurz gesagt, schaut diese Systemtheorie auf Umsetzungsstärke und 
-dynamik einer Veränderungsstrategie und erkennt die weißen Fle-
cken in der Implementierung. Mit diesem genialen, aber weitgehend 
unbekannten Modell lässt sich vorab erkennen, ob eine Veränderungs-
initiative im System steckenbleibt, und wo. Auch Führungsklima und 
Unternehmenskultur werden hierbei abgebildet; wichtige Themen, die 
man verstehen sollte. Denn diese kulturstiftenden Elemente und Kräfte 
zu ändern, ist zentral im Change Management.

• Prozessgestaltung und Reengineering bzw. Verständnis für Operating 

Models: Prozesse funktional, effizient und akzeptabel zu gestalten, ist 
eine Kunst. Operating Models sind häufig Bestandteil von Lernlandkar-
ten. Daher bedarf es einiger Erfahrung, diese Prozesse flächendeckend 
verstehbar zu kommunizieren. Campell et al. (2017) haben jüngst mit 
dem „Operating Model Canvas“ viele Erfahrungen der für Strategieent-
wicklung bekannten Ashridge Business School zusammengefasst. Die 
dort dargestellten Methoden der Planung und Erstellung von Operating 
Models und von Prozessen sind extrem schlagkräftig und hilfreich.

• Hierfür wesentlich ist auch das Verständnis der geeigneten Organi-
sationsarchitektur. Strategie, Kultur, Architektur und Prozessabläufe 
müssen zusammenpassen; mit einer Lernlandkarte alleine lassen sich 
bspw. nicht aus transaktionsorientierten Vertrieblern („Hunter“) bezie-
hungsorientierte Relationship Manager („Farmer“) machen. Man muss 
das Verständnis für das Zusammenwirken von flankierenden Maß-
nahmen, Key Accounting, den Prozessen und der Kulturveränderung 
in Einem begreifen und eine entsprechende Umschulung durchführen; 
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dann aber kann in diesem Szenario die Lernlandkarte den entschei-
denden Impuls geben und eine neue Dynamik schaffen.

• Scenario Planning: Ein häufig übersehener Aspekt bei der Gestaltung 
ist das Kreieren von Szenarien. Deren logischer Aufbau und Ablauf und 
die entsprechende grafische Umsetzung sind nicht ohne Problematik. 
Neben der Spieltheorie bedarf es für den erfolgreichen Aufbau der 
verschiedenen Bestandteile und Lernbereiche der Lernlandkarte viel 
Hirnschmalz, vor allem, wie man elegant von einem Bereich in den 
nächsten kommt. Metapher und Übergänge sowie grafische Umset-
zungen können hier Wunder bewirken.

Viele Anbieter haben hier ihre bewährten Standards. Diese funktionieren 
auch zumeist, doch kann man noch einiges mehr bewirken, wenn man 
die Techniken des Scenario Planning versteht und einsetzt. Binney und 
Collins (1997), Schwartz (1999), Wright und Cairns (2011), Wade (2012), 
Ramirez und Wilkinson (2016) sowie jüngst Favato und Veccchiato (2017) 
haben bspw. begründet, wie unter verschiedenen Voraussetzungen Sze-
narien robust konstruiert werden können, vor allem, wenn sich mehrere 
Alternativen anbieten. Für den Lernerfolg sind Szenario-Techniken hilf-
reich, um verschiedene Vorgehensweisen und Metaphern einschätzen zu 
können – neben viel Erfahrung natürlich.

Die Szenario-Technik ist nicht zuletzt bedeutend, weil Lernlandkarten am 
Ende häufig einen Blick in die Zukunft und den Sollzustand abgeben und 
die Welt beschreiben, wie sie sein wird. Um hier den richtigen Weg zu 
gehen, realistisch und Buy-in- getrieben vorzugehen, sind Szenario-Tech-
niken eine hervorragende Grundlage. Vor allem beim Beschreiben mög-
licher Risiken und der Verhaltensweisen zu deren Abwehr ist dies sehr 
hilfreich.

Es spricht für die Methodik der Lernlandkarte, dass auch „weniger gut 
gemachte“ Entwicklungen durchaus Erfolg haben können. Für den ent-
scheidenden „Punch“ aber braucht es einiges an Qualität und Robustheit 
und Kenntnissen in der Entwicklung.

Schlussendlich werden in der Entwicklung Grafiker benötigt, die wirk-
lich wissen, was sie tun. Die möglichst auch eine Ausbildung als Info-
grafiker haben und damit das Gefühl, wie man Informationen effizient und 
anschaulich verpacken kann. Die zunächst zeichnerisch die Szenarien 
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entwickeln, zum richtigen Zeitpunkt digitalisieren und kolorieren (nicht zu 
früh, sonst muss alles neu gezeichnet werden, nicht zu spät, sonst ist 
der teure manuelle Aufwand riesig), und die ein hervorragendes Daten-
management organisieren. Wir benutzen bei der grafischen Erstellung 
acht verschiedene Grafikprogramme, die jeweils eine Unzahl von Dateien 
und Zwischenerzeugnissen anfallen lassen.

Am Anfang das Ende im Sinne haben – bspw., dass alle Daten und Ein-
träge auf der Karte in 12 Sprachen produziert werden – benötigt das ent-
sprechende Datenhandling und eine Aufbereitung in den verschiedensten 
Layern und Ebenen vom Entwurf bis zur Druckvorstufe. Projekte dieser 
Art können sehr komplex werden, zumal Änderungen für einzelnen Abtei-
lungen oder die Verwendung im Rahmen eines E-Learning-Angebots mit 
bedacht werden müssen. Das Datenhandling und die bereitzustellende 
IT-Landschaft dieser Projekte sind immens; Individualisierung und Spra-
chenversionen sowie die konstanten Änderungen bis hin zum Endpro-
dukt erhöhen den Aufwand beträchtlich. Hier kann sehr viel an Effizienz 
gewonnen oder verloren werden.

Das größte Erfolgsgeheimnis jedoch liegt in der Effizienz der Zusammen-
arbeit von Grafiker und Stratege; erfolgt diese kongenial und innovativ, 
wird jedes Projekt zu etwas Einzigartigem. Hier darf ich mich glücklich 
schätzen, exklusiv mit dem eingangs erwähnten Bill, quasi der grafische 
Erfinder der Lernlandkarte, zusammenarbeiten zu dürfen, der mittlerweile 
seinen eigenen Grafikbetrieb hat, global Lernlandkartenprojekte gestaltet 
und für mich immer noch das absolute Maß der Dinge im gestalterischen 
Bereich ist. Vor über 20 Jahren, als ich für eine große Bank diese Methode 
in dem Unternehmen eingeführt habe, haben wir uns kennengelernt, und 
schnell festgestellt, dass wir ein sehr kreatives Team sind. Zu Beginn 
meiner Selbstständigkeit hat Bill mich gefunden und die Zusammenarbeit 
angeboten; wir haben dann sehr schnell als Team zusammengefunden 
und entwickeln gemeinsam die Methodik qualitäts- und ergebnisgetrie-
ben immer noch weiter. Für die wichtigsten Meetings mit Auftraggebern, 
meistens der Kick-off, kommt Bill normalerweise eingeflogen, doch haben 
wir mittlerweile auch eine virtuelle Zusammenarbeit über Skype, WebEx 
und andere Plattformen entwickelt, die seine physische Präsenz nicht 
unbedingt notwendig macht.
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8 Zusammenfassung

Mitarbeiter akzeptieren zwar vordergründig die Erkenntnisse und Vor-
gaben ihrer Führungskräfte – sie handeln jedoch immer nach ihren eige-
nen Schlussfolgerungen. Jeder Mitarbeiter muss erst das Ganze sehen 
und verstehen können, um an den Veränderungshebeln in einer Weise 
arbeiten zu können, die dem Ganzen dient. Erst dann kann eine Imple-
mentierung erfolgen. Damit Mitarbeiter dieses „Ganze“ sehen und ver-
stehen können, wird eine geeignete Methode benötigt, durch die sich alle 
betroffenen Mitarbeiter selbst erarbeiten können, worum es geht.

Viele Veränderungsinitiativen und Trainingsmaßnahmen verpuffen 
wirkungslos, weil sie keine ausreichenden transformatorischen Kräfte 
entwickeln. Lernlandkarten bringen diese Kraft der Umsetzung und 
Implementierung. Obwohl also alle Teilnehmer der interaktiven Lernland-
karten-Sitzungen ihre eigenen Erkenntnisse ableiten, ist die Lernland-
karte eine äußerst durchstrukturierte Maßnahme mit genau geplanten 
Lerneffekten, Vorgaben und Inhalten, die wenig Raum für falsche Inter-
pretationen lässt.

Die Lernlandkarte kann bei allen wichtigen und bedeutenden Themen 
angewendet werden, wobei man kleinere Lernlandkarten und Workshops 
durchaus auch für die nicht so „großen“ Themen mit einem hohen Erfolgs-
faktor entwickeln kann. Denn insofern haben sich die Einsatzmöglichkei-
ten der Lernlandkarte etwas gewandelt. Ursprünglich geht es um die groß-
flächige, in die Breite gehende Kommunikation mit ganzen Belegschaften, 
Abteilungen oder Berufsprofilen (bspw. alle 20 000 Privatkundenberater 
einer Großbank oder alle 2000 Vertriebler eines Unternehmens). Doch 
rechnen sich mittlerweile durch die gesunkenen Entwicklungs- und Pro-
duktionskosten auch Projekte mit weitaus weniger Mitarbeitern, wenn 
diese räumlich verteilt arbeiten, oder komplexe Prozesse erfüllen oder 
kooperieren müssen. Je höher die Wertschaffung derartiger Mitarbeiter 
ist, desto mehr lohnt sich diese Art der Wissens- und Kulturvermittlung. 
Zumal auch eine starke Komponente der Mitarbeiterbindung durch den 
Einsatz einer Lernlandkarte gewährleistet ist.

So kann der Einsatz einer Lernlandkarte mit Projektkosten von 120 000 € 
(mit Analyse, Entwicklung, Lernlandkarte und einem interaktiven E-Lear-
ning) für 600 Mitarbeiter in 6 Sprachen zwar Kosten von 200 € pro Mit-
arbeiter verursachen, doch die Wertschöpfung durch diese Maßnahme 
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beträgt ein Hundertfaches. Der Effekt von Lernlandkarten bringt einen 
RoI mit sich, den kein anderes Lernprojekt so erreichen kann. Wie ein 
Kunde sagte: „Ich würde Millionen zahlen, wenn meine Mitarbeiter das 
neue Preismodell endlich verstehen würden“. Bei 6000 Betroffenen waren 
es dann nur etwas über 23 € pro Mitarbeiter, und der Erfolg des Projekts 
aus Kundensicht beispiellos.

Strategische Kerninhalte und Kernprobleme werden durch Metaphern 
visualisiert. Die sokratische Fragenmethode führt zu offenen, ehrlichen 
Diskussionen. Der systematische und durchgeplante Fragendialog leitet 
durch alle Kernpunkte einer neuen Strategie oder Organisation und zielt 
auf Veränderung ab. Teams und Organisationseinheiten diskutieren und 
durchdenken alle angebotenen Informationen systematisch. Das Design 
der sogenannten Aha-Effekte ist wesentlich. Hier liegt die Wurzel für 
Akzeptanz, Verständnis, Einsicht und Buy-in der Methode.

Lernlandkarten haben zwei zentrale Vorteil:

1. Sinnorientierte Auseinandersetzung: Als Impulsgeber oder CEO setzt 
man sich schon vorab mit dem Sinn einer Organisations- oder Per-
sonalentwicklung auseinander.

2. Partizipation und Verständnis: Als Belegschaft lernt man, den 
gesamten Wirkungszusammenhang einer Firma zu verstehen, 
denn das ermöglicht die Methode: Sie holt die Leute aus dem 
Taylorismus, wenn man so will.
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