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«Ich möchte von Anfang an betonen, dass ich der 
Schaffung einer neuen Innovationseinheit sehr 

kritisch gegenüberstehe. Wir haben das bisher bei uns 
erfolgreich hinbekommen, und ich sehe keinen Grund 
für eine Veränderung.» Die klaren Worte des Entwick-
lungsleiters zu Beginn des Workshops nahmen die Kol-
legen aus der Geschäftsleitung kommentarlos zur 
Kenntnis. Sie kannten die Ausgangslage und hatten sich 
gerade deshalb für einen etwas anderen Workshop ent-
schieden. Sie waren sich alle bewusst, dass sich ihr Un-
ternehmen schwertat mit der neuen digitalen Welt, 
aber sie hatten keine überzeugenden Ideen und keine 
klare Strategie, wie eine digitale Zukunft für ihre Firma 
aussehen könnte. Mit der Bildung einer neuen Unter-
nehmenseinheit – einem kleinen Innovation Lab – hofften sie, Ant-
worten zu finden. Aber wie sollte so ein Lab funktionieren, wo sollte 
es untergebracht werden, welche Aufgaben würden diesem Lab ge-
stellt und wer würde darin arbeiten? Gespräche im Vorfeld des 
Workshops zeigten, dass die Vorstellungen zu diesem Innovation 
Lab weit auseinanderlagen, und es war absehbar, dass die Entschei-
dungsfindung sich über einige Wochen oder Monate hinziehen 
würde. Und dann der Workshop: Ein einziger Tag reichte, um die Po-
sitionen zu klären, ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen und 
alle wesentlichen Fragen zur Gestaltung eines Innovation Lab zu be-
antworten. Die Geheimwaffe? LEGO Serious Play!

Was ist LEGO Serious Play?
LEGO Serious Play entstand in den 1990er-Jahren aus einer Zusam-
menarbeit der dänischen Firma LEGO und der Business School IMD 
in Lausanne. Die Unzufriedenheit mit den bisherigen Strategiebil-
dungsprozessen war der Anstoss für das Trio aus dem damaligen CEO 
der LEGO-Gründerfamilie Kjeld Kirk Kristiansen und den IMD-Pro-
fessoren Johan Roos und Bart Victor, alternative Methoden zu entwi-
ckeln. LEGO Serious Play baut auf Theorien der Lern- und Entwick-
lungspsychologie auf und verbindet diese mit Fragestellungen aus 
dem Management mit dem Ziel, unbewusste Wissens- und Erfah-
rungspotenziale zu entdecken, kommunizierbar und reflektierbar 

zu machen, um so in einem Team festgefahrene Denk-
strukturen überwinden zu können und neue Lösungsan-
sätze zu entdecken.
 
Wie funktioniert LEGO Serious Play?  
LEGO-Serious-Play-Workshops werden von speziell aus-
gebildeten Facilitators durchgeführt. Im Wesentlichen 
ist es ein interativer Lernprozess in klar definierten Pha-
sen: Fragestellung, Konstruktion, Präsentation und Re-
flexion. Der Facilitator beginnt mit offenen Fragen zu 
einem im Vorfeld des Workshops definierten Kontext. 
Das können sehr weit gefasste Fragen sein wie «Wofür 
steht unser Unternehmen?» bis zu spezifischeren The-
men wie «Was könnte unsere Arbeitsplätze attraktiver 

machen?». In einem nächsten Schritt baut jeder Teilnehmer seine 
Antwort auf die Frage in einem eigenen LEGO-Modell und erklärt 
dieses im dritten Schritt des Prozesses den anderen Teilnehmern. In 
der abschliessenden vierten Phase, der Reflexion, werden die indivi-
duellen Modelle zu einem gemeinsamen Verständnis verdichtet. Das 
kreative Spielen, das Entwickeln von Metaphern und das Storytelling 
sind die Komponenten, die es ermöglichen, auch sehr komplexe Sach-
verhalte für alle Beteiligten verständlich zu erfassen. LEGO Serious 
Play beruht auf verschiedenen wissenschaftlichen Fundamenten: Die 
Theorie des Konstruktivismus von Piaget («Jeder Mensch konstruiert 
seine eigene Wirklichkeit») und Papert («Wir können nur verstehen, 
was wir konstruieren können») bilden den Ausgangspunkt. Das «Spie-
len» mit den LEGO-Bausteinen stimuliert ein «Objektdenken» im Ge-
hirn und ermöglich das vielzitierte «Denken mit den Händen», das 
unerwartete kreative Energien bei den Teilnehmern freisetzt. Die 
Kunst des Facilitators ist es, einen Lern- und Entwicklungsprozess zu 
gestalten, der im Sinne der Flow-Theorie eine hohe emotionale und 
engagierte Beteiligung ermöglicht. Etwas salopp formuliert, könnte 
man LEGO Serious Play auch als 3-D-Drucker für Gedanken und Kon-
zepte bezeichnen.

Wo kann ich LEGO Serious Play einsetzen?
Die Methode hat sich hervorragend bewährt, wenn es um das Erzeu-

gen eines gemeinsamen Verständnisses, wenn es um kreative Denk- 
und Entwicklungsprozesse oder um Teambuilding geht. Folgerichtig 
wird LEGO Serious Play als innovatives Werkzeug vor allem im Rah-
men von Change-Management-Initiativen eingesetzt, bei der Ent-
wicklung von Strategien, bei Organisations-, Innovations- und Pro-
duktentwicklungen und bei begleitenden sozialen Prozessen. So 
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wurde LEGO Serious Play bei Daimler für die Gestaltung einer neuen 
Führungskultur eingesetzt oder bei der Deutschen Bahn für das De-
sign neuer HR-Prozesse.

Eine bedeutende Rolle spielt die Methode auch im Feld des Innova- 
tionsmanagements. Gerade in den Frühphasen von Produkt- oder  
Service-Innovationen kann ein gemeinsames Verständnis der Betei-
ligten durch das Bauen von 3-D-Modellen geschaffen werden und 
ermöglicht innerhalb kurzer Zeit eine konstruktive und erfolgreiche 
Kooperation von Entwicklungsteams.

Fazit
Die Erkenntnis, dass «Arbeit» und «Spiel» einander nicht notwendi-
gerweise ausschliessen, ist nicht neu, aber erst in den letzten paar 
Jahren konnte sich LEGO Serious Play nachhaltig in der Geschäfts-
welt etablieren, weil es wie keine andere Methode Gedanken, Ideen 
und Konzepte im Team im wahrsten Sinne des Wortes (be)greifbar 
machen kann. 

Trademark-Hinweis: LEGO® und LEGO® Serious Play® sind eingetragene Mar-
ken der LEGO-Gruppe.
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Wohin Ihre Güter auch immer geliefert werden – setzen Sie auf über 
70 Jahre Erfahrung im weltweiten Güteraustausch. Sei es zu Wasser, auf 
dem Land oder in der Luft. Wir sind international optimal vernetzt und 
dort zuhause, wo Sie es sind. Weltweit und individuell.
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