
Lego®-4-Scrum 
 ‒
Stein für Stein agil sein

NEUES ERFAHREN

Sie wollen lernen, wie Scrum funktioniert? Vielleicht arbeiten Sie schon 
agil oder demnächst in einem Scrum Team – ob in der Rolle des Scrum 
Master, des Product Owner oder im DEV-Team? 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das interaktive Lernen der 
Scrum Methodik alle Beteiligten weiter und schneller voranbringt.  
Denn anstelle von langatmiger und trockener Theorie sind Sie bereits 
nach kurzer Zeit praxisnah mittendrin in Scrum.

OUTSIDE OF THE BOX

Lego®-4-Scrum dient dazu in den unorthodoxen Ecken des Geistes  
nach Problemen zu suchen – also „Outside of the box“ zu denken.
Gerade in Scrum sind alle dazu aufgefordert, eigenständig und mit Freude 
ihre eigene Arbeit zu verbessern. Und hier wird die eigene Kreativität 
gefordert. Daher eignet sich diese Methode besonders gut, eine neue 
Denkweise zu entwickeln und dabei frischen Wind in das Team zu bringen. 
Die Ergebnisse überraschen – denn das Wichtige dabei ist natürlich nicht 
das eigentliche Bauwerk sondern die hinter Scrum stehenden Werte und 
Prinzipien und die Erkenntnisse, die sich aus der spielerischen Anwen-
dung heraus ergeben.

ERfahren Sie die agile Welt einmal anders 
Lernen Sie die Arbeitsweise von Scrum spielerisch kennen und sammeln Sie erste praktische Erfahrung. 
Durch die haptische Herangehensweise ist das Verständnis, wie Scrum mit mehreren Teams funktio-
nieren kann, schnell gegeben.
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Sprechen Sie uns an

ZUSAMMENFASSUNG

Haben wir Ihr Interesse geweckt spielerisch Scrum zu erleben? Gehen Sie mit uns in den Austausch,  
um weitere Inhalte und Ausgestaltungen individuell zu besprechen.  
Wir gehen gerne genauer auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein.

IHRE VORTEILE

Lego®-4-Scrum ist ein eintägiges Format, bei dem eine Gruppe 
von zehn bis max. 25 Personen Scrum hautnah erlebt. 

Vorteile des Workshops sind:
• Scrum mit seinen Events, Rollen und Artefakten spielerisch  
kennenlernen 

• Erste praktische Erfahrungen als Scrum-Team-Mitglied sammeln
• Verstehen, wie Scrum mit mehreren Teams funktionieren kann 
• Den Transfer vom Erlebten zur eigenen Arbeitsrealität beginnen
• Weitere agile Methoden kennenlernen wie StoryMapping oder 
Magic Estimation 

• Im Vordergrund steht das Hands-on Erlebnis, wodurch die  
Teilnehmer weiterführende Inhalte an das Erlebte anknüpfen 
können.


