
DENKEN MIT DEN HÄNDEN  
ERNSTHAFT SPIELEN

FÜR BESSERE WORKSHOPS

Zukunftsbegleitung ist Moderation

100.000 Teile  
für bessere Workshops 

Mitarbeiter, Kunden, Probanden  
und andere Zielgruppen sind  
mittlerweile sehr veranstaltungs- 
erfahren und fordern mehr als  
althergebrachte Workshop- 
Methoden. Dagegen tut die  
PLAY SERIOUS AKADEMIE etwas:  
ernsthaft Spielen. Und das schon  
seit 12 Jahren.

„Gamification“ heißt das Zauber- 
wort, „Begreifen“ der neue Weg  
zum Ziel. 

Die Veranstaltungsteilnehmer  
werden aktiv, Workshops und  
Veranstaltungen bekommen  
das zurück, was sie brauchen:  
Ergebnisse. 
 
Zu unterschiedlichsten Frage- 
stellungen, die der Auftraggeber  
frei oder zusammen mit dem  

Moderatorenteam definiert,  
erarbeiten die Teilnehmer  
Antworten und Lösungen -  
doch eben nicht nur mit dem  
Kopf, sondern auch mit den  
Händen.

Sprachbarrieren oder Hierarchien 
rücken in den Hintergrund, es  
entstehen dreidimensionale  
Bilder mit enormer Aussagekraft.  
Die Gedanken der Spieler werden  
sichtbar, der Grad der Beteiligung 
jedes Einzelnen steigt enorm an.

Dabei spielt es keine Rolle,  
welche Funktion der Workshop 
haben soll. Ob Strategieentwick- 
lung oder Teambuilding, ob die  
Lösung eines konkreten Problems 
oder die Entwicklung eines neuen  
Geschäftsmodells: 

Die PLAY SERIOUS AKADEMIE  
macht Veränderung greifbar -  
im wahrsten Sinne des Wortes.  

Komplexe Themenstellungen  
werden radikal vereinfacht,  
Lösungen werden von den  
Teilnehmern mitgetragen - denn 
jeder hat daran mitgearbeitet.

Die Gruppengröße ist dabei erstmal 
zweitrangig. Die PLAY SERIOUS 
AKADMIE hat für Workshops  
zwischen 3 und 1.000 Teilnehmern 
die passenden Instrumente und 
zahlreiche Moderatoren. 

Damit die wertvollen Ergebnisse 
hinterher auch gut weiterverarbeitet 
werden können, stehen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung: Vom 
Foto über Video bis hin zum Graphic 
Recording reicht die Bandbreite.



Unter der Leitung von Mathias Haas 
- DER TRENDBEOBACHTER - haben 
seit 2007 schon über 5.000 Teil- 
nehmer mit LEGO® gearbeitet und 
dabei große und kleine Schritte in 
der Team- und Unternehmensent-
wicklung gemacht. Diese Akademie  

ist nur die nächste Ausbaustufe – 
seit mehr als 12 Jahren ist das Team 
um Haas aktiv.

Was Sie nicht brauchen:  
Moderationskarten oder  
PowerPoint

Sie bestimmen natürlich selbst,  
wie viel SERIOUS und wie viel PLAY 
in Ihrer Veranstaltung stecken soll.  

Was Sie hierzu brauchen? Etwas 
Anspruch an Neues und den Mut, 
sich den Ergebnissen auch zu 
stellen. 

P.S. Für LEGO® SERIOUS PLAY® 
und PLAYMOBIL pro. bieten wir 
Moderatorenausbildungen an.

PLAYMOBIL pro. mehr als eine Spielfigur

Mit dieser Moderationsmethodik lassen sich beispielsweise Strategieent-
wicklung, Schnittstellen- und Projektmanagement oder auch Customer 
Journeys, und Teamprozesse aufbauen.

Beim Gestalten der neutralen Figuren und dem „in den Kontext setzen“  
entsteht automatisch ein Szenenspiel, das für die DNA der Methode steht. 
Die Vorzüge des Spiels, ebenso wie die positive Assoziation mit der Marke 
PLAYMOBIL sorgen dafür, dass komplexe Systeme konkret und greifbar 
werden. 

www.play-serious.org     die@play-serious.org     T +49711 8827 8575


