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Lehrbericht Wintersemester 2020/21, Förderprogramm Lehre 

FK 09 

Prof. Dr. Daniela Cornelius 

Einführung eines Onlinesimulationsspiels in Marketing, Bachelor 

Wirtschaftsingenieurwesen 

Lernziel: digital 

Ausgangslage: 

Das Sommersemester 2020 hatte alle Lehrenden vor die Herausforderung gestellt, in 

kürzester Zeit Lösungen für die digitale Lehre zu finden. Zu Beginn des 

Wintersemesters 2020/21 sahen die Vorzeichen zunächst danach aus, dass es ein 

Semester mit einer Kombination aus „vor Ort und digitaler Lehre“ werden könnte.  

Für mich und viele Kolleg*innen stellte sich die Frage: Wie plant man eine Vorlesung 

mit unsicheren Rahmenbedingungen? Welches Lehrkonzept kann möglichst viele 

Szenarien mit unterschiedlichen Lehrbedingungen bedienen?  

Konzept:  

Ein Kernkonzept, dass ich vor dem Hintergrund dieser Fragen in meiner Marketing 

Vorlesung im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen implementieren wollte, war, ein 

Onlinesimulationsspiel durchzuführen.  

Das Onlinesimulationsspiel wird dabei in einen Vorlesungskontext eingebettet, bei 

dem den Studierenden zunächst das relevante Theoriewissen zu Marketing vermittelt 

wird. Die Studierenden haben dann im Rahmen der Simulation die Möglichkeit für 

eine eigene virtuelle Firma Marketingentscheidungen zu treffen. Während der Phase 

der eigenständigen Entscheidungen werden die Studierenden in einem engen 

Coaching begleitet. Zudem erhalten die Studierenden regelmäßiges Feedback über 

den finanziellen Erfolg ihrer eigenen Firma.  

Da das Semester sich sehr schnell in ein rein „digitales“ Lehrsemester entwickelte, 

war es mir sehr wichtig, dass die Studierenden ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit 

anderen Studierenden entwickeln konnten. Die Simulationsarbeit fand in Teams statt 

und von der Teamgründung bis zum Beenden der Teamarbeit gab es für die 

Studierenden Aufgaben zu erledigen, die sicherstellen sollten, dass die Teamarbeit 

möglichst erfolgreich verläuft.    

Fazit: 

Das Feedback der Studierenden zum Vorlesungskonzept war sehr positiv. Die 

Studierenden fühlten sich gut auf die eigene Freiheit der Entscheidungsfindung 

vorbereitet, die Simulation lief das ganze Semester über stabil und die Studierenden 

fühlten sich in ihren Teams gut aufgehoben. Trotz physischer Distanz konnten die 
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Studierenden einen Teamgeist formen und gemeinsam die Aufgabenstellungen 

bewältigen. Für viele Studierende war die Vorlesung nicht nur „eine lästige Pflicht“, 

sondern sie hatten wirklich Spaß! 

 

 

 

 

 


