
Team-Vision entwickeln
Wie gestalten wir unsere neue Art der Zusammenarbeit?

Mit Lego® Serious Play® das 
Potenzial des ganzen Teams 
heben – und Spaß haben!Nutzen Sie ein besonderes Tool für eine 

besondere Zeit
Mit LEGO® SERIOUS PLAY® kommen Sie sehr schnell auf 
ein gemeinsames Verständnis des StatusQuo und der 
Herausforderungen! Abstrakte Themen können 
formuliert und so im Team besser besprochen werden.

Bei der aktiven Gestaltung der neuen Arbeitswelten nach 
der Pandemie erhalten Sie mit Einsatz des Tools einen 
besseren Überblick darüber, was die einzelnen 
Teammitglieder gelernt haben und sich für die Zukunft 
wünschen. Mit diesem gemeinsamen Verständnis ist 
eine Planung der zukünftigen Art der Zusammenarbeit 
sehr viel einfacher.

Nutzen Sie unser Workshop-Format um effizient zu einer 
Teamlösung zu kommen, bei deren Erarbeitung alle 
Teammitglieder einbezogen wurden und verbinden Sie 
diese Arbeit mit einem positiven Teamerlebnis!

Die Besonderheiten der Methode
 Arbeiten auf Augenhöhe – durch die Struktur der 

LEGO® SERIOUS PLAY® Workshops binden Sie die 
Teilnehmenden maximal ein und arbeiten in dem 
Workshop quasi hierarchiefrei zusammen.

 Echte Teamarbeit & Psychologische Sicherheit –
die Machtverhältnisse werden relativiert und 
introvertierte Personen kommen genauso zu Wort 
wie extrovertierte.

 Über die wirklichen „pain points“ sprechen –
mit dieser Methode kommen die wirklichen 
Diskussionspunkte schneller in den Raum und 
werden bearbeitbar. 

 Keine Missverständnisse oder Ausreden – durch den 
Rahmen des Workshops wird garantiert ein 
einheitliches Verständnis erarbeitet.

 LEGO ist positiv belegt – egal ob es um die 
Weiterbearbeitung der Ergebnisse oder die 
Geschichten geht, die die Teilnehmenden 
weitergeben. LEGO ist positiv belegt und wird somit 
gerne weitergegeben.

Das sagen unsere Kunden dazu
✓ Es waren nicht die Steine, sondern deren 

Bedeutungen, die uns staunen ließen.

✓ Wir sind mit unheimlich viel Energie aus dem 
Workshop gegangen – und diese hält auch Wochen 
später an.

✓ In nur einem Tag so viele Ergebnisse, kombiniert mit 
Spaß – besser kann ein Teamworkshop nicht laufen!

Sind Sie neugierig geworden?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ihre Ansprechpartnerin Verena Neumayer erreichen Sie über  
Email  v.neumayer@strasser-strasser.de oder telefonisch 
unter 089/307669-60. 

STRASSER & STRASSER Unternehmensberatung AG
Lilienstraße 10, 81669 München

Wir sind LEGO® SERIOUS PLAY®-Fans
Warum LEGO® SERIOUS PLAY® uns begeistert:

✓ Komplexe Sachverhalte lassen sich sehr anschaulich und klar 
darstellen. Das Bauen an sich reduziert unsere komplexe 
Wirklichkeit auf das Wesentliche.

✓ Alle Teilnehmenden, auch Führungskräfte oder Personen, 
die zu LEGO bisher wenig Bezug hatten, haben aus unserer 
Erfahrung Spaß in einem LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop.

✓ Einen LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop haben viele 
Menschen noch nicht selbst mitgemacht. Bei anderen 
Formaten, wie z.B. Hochseilgarten, haben die meisten 
bereits Erfahrungen, die sie mitbringen.

mailto:v.neumayer@strasser-strasser.de

