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Sie sitzen nun also in Ihrem Workshop und hören dem Moderator und seinen Ausführungen zu. Ganz klar ist Ihnen 
zwar immer noch nicht, um was es geht, so lehnen Sie sich also erst mal zurück. Und während die Diskussion 
allmählich von drei Kollegen dominiert wird, nehmen Sie unwillkürlich Ihr Handy in die Hand und prüfen Ihre 
Mails. Irgendwann schlagen Sie Ihren Laptop auf und klicken sich durch Ihre Dateien am Rechner. Die Redner 
haben inzwischen begonnen, Lösungsvorschläge und Ideen auf ein Flipchart zu schreiben. Die Dialoge im Teil-
nehmerkreis werden nun leidenschaftlicher, und auch wenn es nicht zum Streit kommt, so merken Sie an der Art 
der Diskussion, dass sich der Kollege rechts von Ihnen und Ihr Gegenüber nicht recht gut verstehen. Sie alle sind 
aber professionell, so wollen Sie den Workshop natürlich mit einem Ergebnis abschließen. Und da die Zeit knapp 
geworden ist – Meetings sind ja immer sehr eng kalkuliert – fasst der Moderator nochmal die seiner Meinung 
nach wesentlichsten Punkte zusammen. „Was für ein effektiver Workshop“, denken Sie noch bei sich, als sie den 
Raum verlassen. 

Kommt Ihnen die Situation bekannt vor? Sicher, das Beispiel ist überzeichnet. Aber seien Sie ehrlich – die ein 
oder andere Verhaltensweise haben Sie sicher schon so erlebt, sei es als Teilnehmer oder als Moderator eines 
Workshops. Reflektieren Sie: An wie viele Meetings können Sie sich erinnern, in denen

Stellen Sie sich folgendes vor: Es ist Montagmorgen und Ihr Chef hat Sie und Ihre Kollegen zu einem 
Workshop geladen. Die Einladung haben Sie per Mail erhalten, der Betreff war wie immer allgemein 
gehalten und da die Agenda fehlte, wussten Sie eigentlich bis zum Termin selber nicht, um was es genau 
geht. 

• alle Teilnehmer beteiligt waren, 
anstatt dass sich einzelne zu-
rückgelehnt haben?

• 100% Redeanteil aller herrsch-
te, anstatt 20% der Teilnehmer 
80% des Gesagten dominieren?

• sich alle auf ein gemeinsames 
Bild verpflichtet haben statt 
auf unterschiedliche Bilder des 
Gleichen? 

• die Sache über dem Persönli-
chen stand, anstatt persönli-
che Befindlichkeiten die Sache 
überlagerten?

• die Zeit von Ergebnissen ge-
prägt war und nicht von Dis-
kussionen? 

Ähnlich wie Sie vor dieser Frage 
stehen, stand auch Kirk Kristian-
sen, der Inhaber von Lego®, im 
Jahr 1996 vor dieser Herausforde-
rung. Die Firma befand sich in einer 
strategischen Krise und Kristiansen 
erwartete von seinem Management 
neue Ideen für die Lösungsfindung. 

Er machte die gleichen Beobach-
tungen wie oben beschrieben und 
war von den althergebrachten Me-
thoden enttäuscht. So entschied 
er sich, zusammen mit dem Inter-
national Institute for Management 
Development (IMD) in Lausanne, 
nach Alternativen zur herkömmli-
chen strategischen Planung zu su-
chen. Durch die Kombination von 
Strategieentwicklung, Organisati-
onsentwicklung und Lern- und Ent-
wicklungstheorie entstand so das 
Grundgerüst von Lego® Serious 
Play®. In den folgenden 20 Jahren 
wurde die Methode stetig perfek-
tioniert und zu dem moderierten, 
strukturierten Prozess entwickelt, 
der er heute ist. 

Anders als man bei dem Namen 
Lego® erwarten könnte, steht bei 
Lego® Serious Play® nicht das Spie-
len im Vordergrund. Die speziell 
entworfenen und zusammenge-
stellten Steine bilden lediglich das 
Medium, um auf spielerische Art 
das Modellieren mit unternehme-
rischen und individuellen Belangen 
zu kombinieren. Die Steine bilden 
also eine gemeinsame Sprache, um 

Teilnehmer aus verschiedenen Kul-
turen oder Geschäftsbereichen, mit 
unterschiedlichen Ausbildungsni-
veaus und über Hierarchien hinweg 
zusammen zu bringen, um so den 
kreativen Ideenfindungsprozess 
zu fördern, die Kommunikation zu 
verbessern, die Problemlösung zu 
erleichtern und die Entscheidungs-
findung zu beschleunigen. Ausge-
hend von der wissenschaftlichen 
Erkenntnis, dass die Hand-Ge-
hirn-Verbindung sensorisch und 
motorisch besonders stark ausge-
prägt ist, führen haptisch gestütz-
te Denkprozesse zu einem tieferen 
und langanhaltenderem Verständ-
nis des Problems und seiner Lösun-
gen.

Lego® Serious Play® ist für jede Art 
von Fragestellungen geeignet, die 
eine metaphorische und symboli-
sche Interpretation zulassen. Dabei 
wird jeder Workshop auf die indivi-
duelle Fragestellung und den jewei-
ligen Bedarf abgestimmt. Grund-
sätzlich werden drei Lego® Serious 
Play®-Anwendungen unterschie-
den: 

Lean in und be in flow
Kreative Lösungsfindung mit Lego® Serious Play®

von Jens Dröge

Jens Dröge

Change-Manager bei der Walter AG
Freiberuflicher  

Trainer, Berater, Coach 
www.jensdroege.de

Methoden-Portrait



| 2322 |

Real Time Strategy for the 
Enterprise:
Hierbei geht es um die Strategie-
entwicklung für Unternehmen, Be-
reiche oder Teams. Ausgehend von 
den eigenen Erwartungen wird ein 
Modell der gemeinsamen Identität 
erstellt und auf innere sowie äuße-
re Einflussfaktoren analysiert. Dazu 
werden mögliche Szenarien, Aus-
wirkungen und Zusammenhänge 
von zukünftigen Entwicklungen si-

muliert und Leitlinien, als Reaktion 
auf diese, abgeleitet.

Real Time Identity for the Team:
Im Vordergrund steht die Entwick-
lung einer gemeinsamen Teamiden-
tität, um dadurch ein Verständnis 
für die Aufgaben des Teams und 
der einzelnen Teammitglieder zu 
erlangen. Abgeleitete Leitlinien sol-
len dabei unterstützen, die Zusam-
menarbeit optimal zu gestalten und 
zu stärken. 

Real Time Identity for You: 
Durch die Erarbeitung der eigenen Identität werden Fragen nach der zu-
künftigen Entwicklung der eigenen Persönlichkeit dargestellt und analy-
siert. Berücksichtigt wird hierbei auch, wie diese von Dritten wahrgenom-
men wird. Dazu werden Umstände und Verhaltensweisen abgeleitet, die 
die erhoffte Entwicklung optimal unterstützen, sowie Leitlinien, wie diese 
erreicht werden können. 

Weitere Einsatzbereiche liegen beispielsweise in der Erarbeitung von 
Stellenprofilen, der Verbesserung von Kommunikationsprozessen, der 
Personalentwicklung, der Erarbeitung von Feedback sowie dem Change 
Management, dem Coaching, der Analyse konkreter Probleme oder kriti-

scher Risiken und der Entwicklung 
von Strategien für den Umgang 
mit den Problemen oder Risiken. 
Aber auch in der Entwicklung neu-
er Produkte und Markenpositio-
nierungen kommt Lego® Serious 
Play® zum Einsatz. 

Geleitet werden solche Lego® Se-
rious Play®-Workshops von spezi-
ell ausgebildeten und zertifizierten 
Trainern, die den Prozess durch ge-
zielte Fragen so steuern, dass die 
Ziele durch die Teilnehmer selbst 
erreicht werden. Durch steigende 
Herausforderungen an die Frage-
stellung werden die Teilnehmer 
zunächst langsam an das Spiele-
rische herangeführt und geraten 
so in den so genannten „flow“, 
einen Zustand, in dem das Bauen 
und somit die spielerische Ausei-
nandersetzung mit dem Thema 
selbstverständlich wird. So wird 
ein Thema nicht nur visualisiert, 
sondern durch metaphorische Mo-
delle in kürzester Zeit begreifbar 
gemacht. Einsicht, Inspiration und 
Vorstellungskraft werden so geför-
dert.

Die einzelnen Modelle werden schließlich in der Gruppe besprochen, wo-
durch nicht nur eine deutliche Versachlichung erreicht wird, sondern auch 
eine 100%ige Beteiligung der Teilnehmer. Lego® Serious Play® bezeichnet 
dies als „leaning in“. 

Insgesamt ist bei Lego® Serious Play® Workshops eine höhere Verbindlich-
keit in den erarbeiteten Lösungsstrategien zu erkennen, was durch eine 
hohe Identifikation der Teilnehmer mit ihren Modellen erreicht wird. Dies 
ist insbesondere dann beobachtbar, wenn die Modelle am Ende des Work-
shops auseinander gebaut werden. 

Und nun stellen Sie sich erneut vor, Sie gehen am Montag in ein 
Meeting. Möchten Sie das nicht gerne mal wirklich effektiv erle-
ben?

Wie sehe ich mich in meinem 
Unternhemen? 
Die eindrucksvolle Antwort 
eines Mitarbeiters.
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www.berndkollmann.de



Bis zur nächsten Ausgabe  
im Oktober 2015 ...

www.trainerkonzepte.de


