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Mit Engelszungen
Uschi Kurz fast ernst über ein spielerisches Thema

Quietschgelb und
ganz schön innovativ

D

ie Familie der Entenvögel (Anatidae) ist die artenreichste aus der Ordnung der Gänsevögel
(Anseriformes). Sie umfasst 47
Gattungen und ungefähr 150 Arten. Zu dieser Gruppe gehören so
bekannte Typen von Wasservögeln wie die (Wild-)Enten, Gänse
und Schwäne. Und mit Ausnahme
der Enten-Küken ist keine Entenart gelb. Gleichwohl assoziiert jede(r) Enten mit gelber Farbe –
man denke nur an die Quietschenten, die in zahllosen Wohnungen
am Badewannenrand darauf warten, endlich mal wieder zu Wasser
gelassen zu werden. Was im Sommer bisweilen recht lange dauern
kann. Auch die Tübinger GummiEnten, die alle Jahre wieder im
Neckar für einen guten Zweck um
die Wette schwimmen, werden alles andere als artgerecht gehalten.
Gelb und orange, das war auch
die Vorgabe beim gestrigen Sommermedientermin, als im künftigen Innovationszentrum die Lego-Serious-Play-Methode vorgestellt wurde. Binnen einer Minute
musste aus einigen gelben und
orangen Legosteinen ein Wesen
erschaffen werden, das einer
Ente gleich sollte. Wichtiger noch, das zeigte sich
erst hinterher, waren die
Eigenschaften, die man
seinem Geschöpf
mitgab. Meine Ente, wie unschwer
zu erkennen, ist
klein, kompakt
und damit außerordentlich wenig. Sie
kommt überall durch.
Es gab auch deutlich individuellere mit tiefergelegten Augen, auch
dünnere und dynamischere Entenvögel, und eine war darunter, die
hatte sogar schon ein Ei gelegt.
Aber die lief außer Konkurrenz,
denn ihr Schöpfer war der Business Coach Bernd Kollmann himself. Wer weiß, wie viele Wasservögel der Profi schon bei ähnlichen

Terminen an den Start gebracht
hat. Beruhigend war, dass keine
einzige lahme Ente dabei war.
Auch die Zeitungsente war nicht
vertreten.
Mit der spielerischen Methode
und den Lego-Steinen, sagt Jens
Dröge, der als Mastertrainer andere Coaches ausbildet, könne jeder
arbeiten. Mit ganz erstaunlichen
Ergebnissen, wie er versichert. Ist
die Aufgabe gestellt, wird gebaut,
dann (mit)geteilt und später reflektiert. Dröge bietet mittlerweile
nicht in Deutschland, sondern in
vielen anderen Ländern die Ausbildung zum Lego-Serious-Play-Facilitator an. Die zweitägige zertifizierte Ausbildung kostet 2160 Euro.
Die nächsten Kurse in Singapur,
London und Hamburg sind bereits
ausgebucht.
Im Innovationszentrum InnoPort, das demnächst auf dem ehemaligen Betz-Areal in Reutlingen
eingerichtet wird, werden die Lego-Serious-Player auf Zuruf aktiv
werden. Sollten sich Start-Ups
oder andere Firmen, welche die Infrastruktur von Inno-Port nutzen,
für die innovative Methode interessieren, werden ganz individuelle
Workshops anberaumt.
Entwickelt wurde die Methode bereits vor über 20
Jahren von zwei Wissenschaftlern am
International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne. Seit einigen
Jahren erhält die spielerische Suche nach
Konfliktlösung immer
mehr Zulauf. Wer allerdings
meint, er könne sich im Kinderzimmer den Legokasten des Nachwuchses schnappen und gleich die
geniale Erfindung machen, wird
enttäuscht. Lego-Serious-Play
funktioniert nur im Team und nur
mit speziell zusammengestellten
Legosteinen. Dann – und nur
dann – wird am Ende die Ente gut.

Geschichten unter
freiem Himmel
Bilanz Die Veranstalter der Open-Air-Filmreihe
im Spitalhof blicken auf eine gelungene
20. Freiluftsaison zurück.
Reutlingen. Ausgelassen tanzende

Besucher, gut gefüllte Reihen
trotz Regenwetter, das sind schöne Momente, die die Organisatoren Klaus Kupke und Gerhard
Steinhilber vom diesjährigen
Open-Air-Kino in Erinnerung behalten werden. Die 20. Kinosaison
endete am Sonntag mit der Tragikomödie „Green Book“ bei lauer
Luft und mit vollbesetzten Stühlen: „Zum ersten Mal hat es sich
wirklich nach einer Sommernacht
angefühlt“, sagt Kupke lachend.
Mit seiner Annahme, dass der
letzte Abend ein „Happy End“ sein
würde, hatte er recht. Denn mit
über 4500 Besuchern
trotz
wechselhaftem
Wetter in diesem Jahr und
fünf
ausverkauften Vorstellungen (unter
anderem bei „Der Junge muss an
die frische Luft“ und den „Blues
Brothers“) können die Organisatoren wirklich zufrieden sein. Auch
der Gastauftritt von Dominik „Dodokay“ Kuhn im Vorfeld des Musikfilms „A Star is Born“ kam beim
Publikum außerordentlich gut an.
Der Eintrittspreis von 8 Euro sei
im Vergleich zu anderen Sommernachtskinos deutlich geringer, erklärt der Organisator, der die be-

liebte Reihe im Jahr 2000 mit
Steinhilber aus der Taufe hob; er
war ein „Dankeschön“ an all die
treuen Gäste des Spitalhofkinos
zum Jubiläum. Der Preis wird
aber in den kommenden Jahren
nicht zu halten sein.
Nächstes Jahr ist das OpenAir-Kino noch im Spitalhof, im darauffolgendem Jahr wird es seine
Besucher an einem anderen Ort
willkommen heißen. Aufgrund
von Sanierungsarbeiten und dem
Bau zusätzlicher Klassenzimmer
für die Außenstelle des FriedrichList-Gymnasiums kommt der
Spitalhof vorübergehend nicht
mehr in Frage.
„Wahrscheinlich beginnen
wir schon im
Herbst, Anfragen zu stellen“,
erzählt Kupke,
der sich rechtzeitig nach einem Ersatzstandort
umschauen möchte.
Etwas Konkretes sei jedoch
noch nicht im Gespräch, da viele
Aspekte bedachte werden müssten, um einen angenehmen Kinoabend zu garantieren. So kommen
beispielsweise klassische OpenAir-Gelände wie der Kulturplatz
an der Stadthalle schon wegen der
Lärmbelästigung aufgrund des
Verkehrs nicht infrage.
tav

Die Lego-Serious-Trainer Bernd Kollmann (links) und Jens Dröge arbeiten an ihrer gemeinsamen Vorstellung vom Traumurlaub.
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Denken mit den Händen
Inno-Port Im Innovationszentrum kann bald mit Hilfe der Lego-Serious-Play-Methode
ganz ernsthaft an kreativen Problemlösungen gebastelt werden. Von Uschi Kurz

N

och ist das Innovationszentrum Inno-Port auf
dem ehemaligen BetzGelände an der MaxPlanck-Straße nicht eingerichtet,
der Umbau hat noch nicht einmal
begonnen. Doch in einem Raum
der künftigen Denk- und Baufabrik
hat die kreative Zukunft bereits
begonnen. Gestern gab der städtische Wirtschaftsförderer Markus
Flammer beim Vor-Ort-Termin gemeinsam mit den beiden Lego-Serious-Trainern Bernd Kollmann
und Jens Dröge einen Einblick in
die schöne neue Welt. O-Ton: „Lego-Serious-Play ist eine innovative
Problemlösungs-, Kommunikations- und Kreativmethode.“
Diese Methode soll künftig auch
den Firmen, die im Innovationszentrum an ihren Ideen tüfteln
oder vorhandene Projekte umsetzen, zur Verfügung gestellt werden.
Sie basiert auf der Idee, dass jedes
Vorhaben in Form von dreidimensionalen Legomodellen visualisiert
werden kann, erklären die beiden
Coaches von der Trainerkooperation „verrückte Impulse“ Neckar-

Alb. „Denken mit den Händen“, beschreibt Kollmann das Verfahren,
das an verschiedenen Stationen erläutert wird. Richtig verstehen,
könne es man es freilich nur, wenn
man es selber ausprobiere, animiert er die Pressevertreter/innen.
Gesagt, getan. Die Aufgabe lautet, aus einer kleinen Auswahl von
gelben und orangenen Legosteinen
binnen einer Minute eine Ente zu
bauen. Dass man dabei gegen die
Zeit arbeiten muss, sagt Dröge, sei
wichtig, wenn man zu viel Zeit habe, fange man an, den Verstand einzusetzen: „Wir wollen aber, dass
das Herz und der Bauch arbeiten.“
Nach einer Minute präsentieren alle Objekte, die mehr oder weniger
einer Ente ähneln. Und jede(r)
muss berichten, was das Tierchen
für ihn verkörpert. Die Ergebnisse
sind komplett unterschiedlich, und
genau das ist gewollt. Von der
schlanken Diät-Ente bis zum dynamisch geschnittenen Wassertier,
das kurz vor dem Abheben ist, ist
alles vorhanden.
Die Erfahrung zeige, erklärt
Jens, der als Mastertrainer auch an-

Nächste Woche beginnen die Abbrucharbeiten
Das 12 Hektar große
Gelände der ehemaligen Spedition Betz wurde 2016/17 von der
Stadt Reutlingen aufgekauft. Mittlerweile wurde eine Nutzungskonzeption für den Industriepark „RT_Unlimited“
entwickelt, die nach
und nach umgesetzt
werden soll. Als erstes
soll in dem Gebäude in

der Max-Planck-Straße
68/1 das Innovationszentrum Inno-Port entstehen, erklärt Markus
Flammer, der Leiter des
Amts für Wirtschaft
und Immobilien. Die
Stadt wird dort StartUp-Unternehmen die
Infrastruktur mit Werkstätten und Maschinen,
aber auch das nötige
Know-how und innova-

Auffahrunfall mit
drei Fahrzeugen
Unterhausen. Ein 35-jähriger Fah-

rer eines BMW war am Sonntag
gegen 10.50 Uhr in Richtung Honau unterwegs und bemerkte
nicht, dass die Fahrzeuge vor ihm
verkehrsbedingt angehalten hatten. Kurz vor der Einmündung
zur Scheffelstraße krachte er ins
Heck eines Anhängers. Der Anhänger wurde von einem Mercedes gezogen, welcher durch den
Aufprall noch auf einen VW Polo
geschoben wurde. Der BMW sowie der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

tive Methoden – wie
beispielsweise Lego Serious Play – zur Verfügung stellen. Auch andere Firmen sollen die
Angebote nutzen können. Die Abbrucharbeiten, die den Umbau einleiten, beginnen nächste
Woche. Eröffnet werden
soll das Innovationszentrum dann voraussichtlich im Februar 2020.

dere ausbilden darf, dass das, was
mit den Händen gestaltet wird, viel
besser im Gedächtnis behalten
wird. Und es handelt sich um eine
Methode, in der Alpha-Tiere
schlechte Karten haben, weil sie ja
keine Ahnung haben, was sich der
andere bei seinem Modell gedacht
hat. Also muss er erst einmal zuhören. Kollmann: „Jeder wird eingebunden. Die Lauten werden leiser,
und die Leisen werden mehr hervorgehoben.“

Die Methode
funktioniert
nur dann gut, wenn
die Frage gut ist.
Jens Dröge, Lego-Serious-Mastertrainer

Die Workshops, die sich von
zwei Stunden bis über mehrere Tagen hinziehen können, laufen immer gleich ab. Die Trainer fangen
mit einer einfachen Aufgabenstellung – beispielsweise der Ente – an,
um die Teilnehmer alle auf dasselbe Level zu bringen. Dann geht es
an verschiedenen Stationen weiter.
Meist mit einer klassischen Aufgabe wie beispielsweise einem Turmbau, dann lernen die Mitspieler,
wie die Steine zur Metapher werden. Jeder, der mit den Lego- oder
Duplosteinen arbeitet, kann ihnen
bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Da kann dann ein hellgrüner
Duplo-Stein wahlweise eine grüne
Wiese, einen Wald oder ganz abstrakt die Demokratie symbolisieren, weil sich alle Noppen auf gleicher (Augen-)Höhe befinden.
Ein weiterer Schritt ist das
„story telling“, die Geschichte will
erzählt werden. Beispielsweise,

Mittel für überbetriebliche Ausbildung
Stuttgart/Reutlingen. Mit rund

zehn Millionen Euro fördert
das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau in diesem Jahr überbetriebliche Berufsausbildungslehrgänge in Baden-Württemberg. „Von unseren
überbetrieblichen Ausbildungslehrgängen profitieren vor allem
kleine und mittlere Betriebe. So
garantieren wir ein hohes Qualitätsniveau in der Berufsausbildung“, erklärte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut
am gestrigen Montag. Die Förderung erhalten Wirtschaftsorganisationen für über 8400 Lehrgän-

ge, die in rund 100 Bildungseinrichtungen durchgeführt werden.
Unterrichtet werden dort über 92
800 Auszubildende in den
Schwerpunkten Handwerk und
Bauwirtschaft. In den Kammerbezirk Reutlingen mit den Landkreisen Reutlingen, Tübingen,
Sigmaringen, Freudenstadt und
den Zollernalbkreis fließen insgesamt 526 430 Euro. Gefördert
werden damit 7035 Teilnehmer.
Weitere 19 800 Euro fließen an
Lehrgangsteilnehmer der IHK
Reutlingen. Zudem werden landesweit zahlreiche Innungen und
Berufsförderwerke gefördert.

wenn jeder mit den seinen Traumurlaub darstellen darf, den er gerne
einmal machen möchte. Auch das,
meinen die beiden Moderatoren,
kann jeder von Haus aus: „Aber
manchen muss man es wieder beibringen.“ Als Hilfsmittel stehen
nun beispielsweise nicht mehr nur
Steine, sondern auch Tiere, Boote,
Räder, Turbinen und eine Leiter
zur Verfügung.
Die Lego-Serious-Sets, betonen
die beiden Coachs, seien keinesfalls eine zufällig zusammengewürfelte Auswahl von Steinen und
Figuren, sondern durchaus mit Bedacht ausgewählt. Die Methode
lasse sich auf alles anwenden, was
mit Metaphern beschrieben werden kann. Sie funktioniere allerdings nur dann gut, „wenn die Frage gut ist“. So habe er beispielsweise Mitarbeiter in einer Firma mit
Hilfe der Lego-Serious-Methode
den neuen Wunsch-Kollegen zusammenstellen lassen. Letztlich
flossen die Eigenschaften nicht nur
in die Stellenausschreibung mit
ein, die Mitarbeiter durften auch
bei den Vorstellungsgesprächen
dabei sein: „Jetzt arbeiten sie gut
im Team zusammen.“ Einen Prozess darzustellen, dafür eignet sich
die Methode nicht, räumt Jens ein.
Hingegen sei sie bestens geeignet,
Konflikte zu lösen, „weil man über
einen Gegenstand und nicht über
die Personen spricht“.
„Wir stellen hier mit dem Innovationszentrum die Plattform zur
Verfügung“, so Flammer. Die Lego-Serious-Trainer werden dann
bei Bedarf für die Firmen Workshops anbieten, um gemeinsam mit
den Existenzgründern nach kreativen Lösungen zu suchen.
Siehe „Mit Engelszungen“

Dreijähriger allein
auf Rollertour
Riederich. Ein dreijähriger Junge
hat am frühen Montagmorgen mit
seinem Cityroller einen Ausflug
unternommen und nicht mehr zurückgefunden. Ein Anwohner der
Teckstraße fand das Kind gegen
6.15 Uhr weinend vor seiner Haustür und verständigte die Polizei.
Der Bub lotste die Beamten durch
die gesamte Stadt zurück zu seinem Zuhause. Dort wurde er wohlbehalten der erstaunten Mutter
übergeben. Diese hatte vom Ausflug ihres Sohnes nichts mitbekommen und war sichtlich erleichtert.

