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Ausgangspunkte 

Lernen und Kommunikation sind zentrale und erfolgsrelevante Prozesse in jeder 

Organisation – auf allen Hierachieebenen. Hierzu werden zumeist  klassische Prä-

senzmaßnahmen durchgeführt – wie etwa Vorträge, Präsentationen, Workshops, 

Lehrgänge, Seminare, Konferenzen, etc. Das ist häufig die gängige Praxis, aber 

wo liegen die Probleme? Aus unserer Sicht sind hier zwei Punkte hervorzuheben: 

Einerseits die organisatorischen Aufwände und andererseits die Effizienz der 

Vermittlung. 

In großen Organisationen mit vielen Zielpersonen an verteilten Standorten entsteht 

durch klassische Präsenzmaßnahmen ein sehr hoher Organisations- und Durch-

führungsaufwand mit entsprechenden Kosten. Profis im Bildungs- und Kommuni-

kationsbereich können ziemlich genau berechnen, was beispielsweise die Planung 

und Durchführung einer solchen Veranstaltung für nur 100 Mitarbeiter kostet. Bei 

1.000 oder gar mehreren tausend Mitarbeitern an verteilten Standorten wachsen 

die Kosten dann häufig in Dimensionen, die vielen Unternehmen nicht mehr trag-

bar erscheinen. 

Hinzu kommt, dass das entsprechende Wissen in aller Regel schnell und vor allem 

nachhaltig vermittelt werden soll. Seit langem mehren sich die Stimmen, dass auch 

hier klassische Präsenzmaßnahmen nicht immer die beste Wahl sind. Zu lang-

atmig und zu „flach“, zu wenig interaktiv und motivierend, zu wenig teilnehmer-

orientiert und „einbindend“, etc. sind nur einige Kritikpunkte, die in diesem Zusam-

menhang angeführt werden. 

Information und Qualifizierung mit Learning & Communication Boards ist hier eine 

echte Alternative. Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass mit Learning & 

Communication Boards eine Vielzahl von Zielpersonen, an verschiedenen Stand-

orten, in kurzer Zeit bzw. fast zeitgleich, motivierend und nachhaltig angesprochen 

werden können. Und dies bei geringen Einsatzkosten im Vergleich zu Präsenz-

maßnahmen sowie sehr geringen Aufwänden bei Führungs- und Trainingskräften. 
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Abbildung 1: Board zur Verbesserung der Beratungsqualität in Apotheken: Mitar-

beiter/innen und Führungskräfte einer Apotheke erarbeiten sich neue fachliche und 

beraterische Aspekte zur Indikation Kopfschmerz 
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Konzept 

Ein Learning & Communication Board ist eine Arbeits- oder Schulungsunterlage, 

die so aufgebaut worden ist, dass eine Gruppe – zumeist zwischen 4 bis 7 Per-

sonen – sich eine bestimmte Thematik völlig selbstständig in gemeinsamer, ge-

lenkter  Diskussion erarbeiten kann – ohne Trainer, Moderator oder sonstige „Ver-

mittler“. Die Dauer beträgt je nach Thema zwischen zwei bis vier Stunden. Das 

Board selbst hat zumeist die Form eines großen, ansprechend gestalteten Posters 

oder Booklets mit ergänzenden Materialien. 

Das hört sich zunächst einfach an. Die „Intelligenz“ eines solchen interaktiven 

Lern- oder Arbeitspakets liegt allerdings in zwei Punkten: 

Erstens im didaktisch-methodischen Aufbau: Mit dem Board werden nicht nur alle 

relevanten Inhalte, sondern vor allem Frage- und Aufgabenstellungen vermittelt, 

die der intensiven Auseinandersetzung des Teams mit dem Thema dienen. Der 

„dramaturgische“ Wechsel zwischen Informationen und Team-Aufgaben ist hier 

entscheidend – vor allem mit Blick auf die Lerntiefe. 

Zweitens in den vorausgehenden Tests: Bevor ein Board flächendeckend zum Ein-

satz kommt, wird es zunächst ausführlich anhand verschiedener Zielgruppen ge-

testet. Die Feedbacks der Test-Teilnehmer sind hier besonders wichtig. Sie zeigen 

u.a., ob die Kommunikationsziele erreicht werden, wie verständlich und eingängig 

die Inhalte sind, ob der „Spannungsbogen“ stimmt, wie zielführend die Aufgaben-

stellungen sind, ob es einfach Spaß macht und motivierend ist, mit dem Board zu 

lernen und vor allem, was letztendlich „hängen“ bleibt. 

Nicht zuletzt hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass sich auf diese Weise nicht 

nur reine Wissensinhalte vermitteln lassen. Wie wir zeigen konnten, ändern sich 

auch die Einstellungen zu einem Thema und selbst soziale bzw. kommunikative 

Kompetenzen sind auf diese Weise vermittelbar. 
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Abbildung 2: Board zur interkulturellen Einsatzvorbereitung von ISAF-Bundes-

wehrsoldaten 
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Erfahrungen 

Learning & Communication Boards können für ein breites Spektrum an Themen 

und Zielen eingesetzt werden. Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. 

Besonders geeignet erscheinen Learning & Communication Boards, wenn es um 

„komplexe“, schwierige oder auch „kritische“ Themen geht. In diesen Fällen kommt 

dem durch das Board moderierten Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen 

den Teilnehmern eine hohe Bedeutung zu. Durch diese interaktiven Elemente 

werden die Inhalte differenzierter und gründlicher erfasst sowie schneller ver-

ankert. 

 

Einige Beispiele: 

Die Einführung neuer (IT-) Systeme ist für ein Unternehmen fast immer ein kri-

tisches Ereignis. In aller Regel ist hier viel Überzeugungs- und Schulungsarbeit zu 

leisten, was sich häufig über Monate, ja Jahre hinziehen kann. Mit Learning & 

Communication Boards konnten wir diesen Prozess deutlich verkürzen und „span-

nungsfreier“ gestalten. 

Beratungskompetenz ist in vielen Branchen ein wichtiges Instrument der Profilie-

rung. Fachliche sowie kommunikative Fähigkeiten müssen ständig vertieft und mit-

einander in Einklang gebracht werden. Learning & Communication Boards sind 

hier ein höchst effizientes Instrument – und zwar für Handel, Dienstleistung und In-

dustrie. 

Im Zeitalter der Globalisierung ist für viele Mitarbeiter und Führungskräfte das 

Wissen um die Werte und Gepflogenheiten in anderen Kulturen wichtig. Die soge-

nannte Interkulturelle Kompetenz ist in vielen Bereichen erfolgsrelevant und daher 

zunehmend gefragt. Selbst bei dieser sehr komplexen Thematik sind Boards ein 

effizientes Instrument für die breitflächige Vermittlung von Basiskompetenzen. 
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Einsatzfelder 
 

Personalentwicklung 

Fachliche Mitarbeiterschulung in technischen und nicht-technischen Bereichen 

Führungskräfte- und Managemententwicklung 

Teamentwicklung und Förderung der bereichsübergreifenden Kooperation 

Interkulturelle Kompetenz 

Einführung neuer Mitarbeiter 

 

Marketing und Vertrieb 

Produkt- und Neuheitenschulung (im Vertrieb) 

Kundenschulung 

(Re-) Launch von Produkten und Services 

 

Change Management 

Neuausrichtung von Unternehmensstrategie und Unternehmenskultur 

Restrukturierungen, Post-Merger-Integration (Fusionen) 

Einführung neuer (IT-, Management-, Produktions-) Systeme 

Implementierung von Change Programmen (z.B. zur Verbesserung der 

Kundenorientierung, Einführung von Zielvereinbarungen, etc.) 

 

Corporate Governance 

Kommunikation und Implementierung z.B. von neuen Unternehmens-, Führungs-, 

Marketing-, Qualitäts- und Compliance-Grundsätzen 

 



 

 
8 

cmc 
Change Management Consulting 

Corporate Learning & Communication 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Board zur Erarbeitung der Unternehmensvision, von Unternehmens-

leitsätzen sowie zukünftigen Veränderungsvorhaben und deren Konsequenzen 
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Abbildung 4: Der Einsatz eines Boards im Rahmen einer Großgruppen-Konferenz 

mit ca. 800 Führungskräften und Mitarbeitern des Vertriebs 
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Kernargumente 

Mit Learning & Communication Boards wird in kleinen Teams mit 4 bis 7 Teil-

nehmern gearbeitet. Diese Teams können – je nach Thematik – bereichshomogen 

oder auch bereichsübergreifend zusammengesetzt sein. Letzteres hat sich bei 

vielen Themenstellungen als besonders lern- und kooperationsförderlich erwiesen. 

Dutzende, hunderte, ja tausende von Teams können an (national wie auch inter-

national) verteilten Standorten fast parallel an den Boards arbeiten. Dadurch wird 

eine enorm hohe Roll-out-Geschwindigkeit erzielt – bei gleichzeitig signifikanter 

Reduzierung der Organisations- und Durchführungskosten. 

Die Einbettung von Learning & Communication Boards in klasssiche Präsenzmaß-

nahmen ist nicht nur unproblematisch möglich, sondern bereichert solche Maß-

nahmen mit Blick auf Lerntiefe, Erfahrungsaustausch und vor allem Motivation. 

Führungs- und Trainingskräfte können sich hierbei auf das Coaching und die 

(team-) individuelle Unterstützung konzentrieren. 

Learning & Communication Boards sind vor ihrem Einsatz ausgiebig evaluiert wor-

den. Dadurch wird die Zielerreichung und Effizienz der Vermittlung gewährleistet. 

Zudem sichert die Arbeit mit Learning & Communication Boards die Informa-

tionskonsistenz: Die gleichen Inhalte werden von allen Teilnehmern auf die gleiche 

Weise erarbeitet, was bei Präsenzmaßnahmen mit unterschiedlichen Führungs- 

und Lehrkäften kaum zu gewährleisten ist. 

Eine zentrale methodische Grundlage von Learning & Communication Boards 

besteht vor allem in der durch das Board gesteuerten intensiven Auseinander-

setzung mit einem Thema in der Gruppe. „Interaktives Lernen und Problemlösen 

im Team“ ist kein neues Prinzip. Seit langem ist bekannt, dass es der „Berieselung 

von vorne“ deutlich überlegen ist. Mit Learning & Communication Boards wird es 

nur systematischer, konsequenter und ökonomischer wie bisher umgesetzt. Nicht 

zuletzt darauf führen wir die sehr positive Resonanz der Teilnehmer und unserer 

Kunden zurück. 
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Abbildung 5: Manager und Mitarbeiter aus einem Technolgiekonzern arbeiten 

gemeinsam an Boards bei der Entwicklung einer neuen Kundenkultur im Rahmen 

eines umfassenden, internationalen Veränderungsprojekts 
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