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Inspiration

Kennen Sie die Geschichte von den drei Schwein-

chen? Alle drei sind überzeugt, ein sicheres Haus 

zu haben, bis der böse Wolf kommt und eins nach 

dem anderen zerstört. Nur nicht das eine wirk-

lich stabile Haus aus Stein, das schließlich alle 

Schweinchen rettet. Die Schweinchen gingen dabei 

komplett unerfahren an den jeweiligen Hausbau 

– möglicherweise hätte ihnen vorab eine kurze 

gemeinsame Reflexion geholfen. Aber vermutlich 

wussten sie nicht sehr viel über agile systemische 

Methoden der Zusammenarbeit, geschweige denn 

über Retrospektiven.

Die „Drei Schweinchen“-Methode ist eine kre-

ative und amüsante Art der Retrospektive, die 

ursprünglich von Aaron Chua 

auf seinem Blog „Agiledy-

nasty“ beschrieben wurde. 

Sie unterstützt darin, im 

Team ungezwungen über 

Veränderungen und Verbes-

serungen von Prozessen in 

Bezug auf Projekte oder in-

terne Teamprozesse zu spre-

chen, um diese stabiler und 

solider zu machen. Oftmals 

sind Prozesse in Unterneh-

men ein Thema mit Konflikt- 

oder Ermüdungspotenzial – 

da kann Humor nicht schaden, um die 

Motivation der Beteiligten zu erhöhen.

Vorbereitungen

Zur Vorbereitung auf die Retrospektive 

braucht es ein Chart (online oder analog) 

mit einer Tabelle mit drei Spalten. Diese 

werden beschriftet mit „Haus aus Stroh“, 

„Haus aus Holz“ und „Haus aus Stein“. 

Wer sehr kreativ ist, kann natürlich auch 

Häuser aus Stroh, Holz und Stein malen 

und so das Chart noch ansprechender 

gestalten. Außerdem braucht es Post-

its und Stifte für jeden Teilnehmenden 

bzw. in der digitalen Version ein virtu-

elles Whiteboard, auf das alle zugreifen 

Häuser aus Stroh,  
Holz und Stein

Prozesse in Unternehmen sind oft ein Thema mit Konflikt oder Ermü
dungspotenzial – da kann Humor nicht schaden, um die Motivation 
der Beteiligten zu erhöhen. Die „Drei Schweinchen“Methode ist eine 
kreative und amüsante Art der Retrospektive, mit der Teams unge
zwungen über Prozesse sprechen können.
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Was ist daran  
systemisch?
Typisch systemisch ist hierbei 1. das Einnehmen 

unterschiedlicher Perspektiven mithilfe der Me-

taphernarbeit, 2. der Lösungsfokus sowie 3. die 

Betrachtung von Mustern im System.

1. Die komplexen Prozesse im Team werden hier 

in einer hilfreichen Metapher als Häuser be-

schrieben. Über die Metaphernarbeit fällt es 

oftmals leichter, verschiedene Perspektiven 

einzunehmen.

2. Die strukturierte Betrachtungsform hilft,  

die wahrgenommene Komplexität zu redu-

zieren. Außerdem bleibt über die beschrie-

benen Reflexionsfragen und die unter-

schiedlichen Spalten der Lösungsfokus im 

Gespräch erhalten. Anstelle in einer Pro-

blemtrance über nicht wirksame Prozesse 

zu verharren, schaffen die unterschiedli-

chen Spalten weitere Perspektiven und 

eröffnen Denkräume. 

3. Außerdem werden durch die Betrachtung 

unterschiedlicher Prozesse erfolgreiche und 

weniger erfolgreiche Muster im System re-

flektiert.

können. Der Zeitbedarf beträgt 30 bis 60 

Minuten, je nach Teamgröße.

Zur Einstimmung

Um die Methode möglichst amüsant 

und kreativ zu gestalten, erzählt die 

Moderatorin bzw. der Moderator zur 

Einführung der Methode die Geschichte 

der drei Schweinchen. Die Geschichte 

kann die Haltung und Erwartung der 

Teilnehmenden im Sinne einer Leich-

tigkeit in der Auseinandersetzung mit 

(oftmals konfliktfördernden) Prozessen 

erhöhen. Diese Geschichte finden Sie 

online mit einer kurzen Suche. 

Kurz zusammengefasst schickt die 

Schweinchen-Mutter ihre drei Schwein-

chen in die weite Welt hinaus und er-

mahnt ihre Schützlinge, sich vor dem 

bösen Wolf in Acht zu nehmen und 

sich dafür schützende Häuser zu bauen. 

Das erste Schweinchen baut eines aus 

Stroh, das zweite eines aus Holz und 

das dritte eines aus Stein. Eines Tages 

kommt der Wolf und versucht bei jedem 

der Schweinchen ins Haus 

einzudringen. Alle drei lassen 

ihn nicht hinein, allerdings 

reicht beim ersten wie auch 

beim zweiten Schweinchen 

ein Pusten, Husten und 

Stampfen, um das jeweilige 

Haus zum Einsturz zu brin-

gen. Glücklicherweise hat 

das dritte Schweinchen sein 

Haus aus Stein gebaut, und 

die anderen beiden schaffen 

es, dorthin zu fliehen und 

somit den Wolf in die Flucht 

zu schlagen. Je nach Erzähl-

talent kann die Geschichte 

natürlich kreativ verändert 

oder ausgeschmückt werden.

Zur Methode

Nach dieser kurzen, amüsan-

ten Einstimmung folgt die 

Erklärung der drei Spalten 

auf der Metaplanwand bzw. 

dem virtuellen Whiteboard.

In die Spalte „Haus aus 

Stroh“ werden Prozesse oder 

Aspekte eines Projektes ein-

getragen, die vorübergehen-

de Lösungen oder Prototy-

pen darstellen. Diese müssen 

aus Sicht der Teilnehmen-

den unbedingt überarbeitet 

werden. Oftmals sind das 

auch Prozesse, die durch-

aus zu einem bestimmten 

Zeitpunkt als sinnvoll er-

schienen und auch hilfreich 

waren. Aktuell werden diese 

aber als nicht mehr lang-

fristig wirksam oder sogar 

risikobehaftet bewertet und 

brauchen deshalb ein sofortiges Handeln und Ver-

änderung durch das Team.

In der Spalte „Haus aus Holz“ stehen Prozesse und 

Projektabschnitte, die aktuell sehr vertrauenswürdig 

und zuverlässig sind. Gleichzeitig können diese aus 

Sicht der Teammitglieder verbessert werden, um bei-

spielsweise die Performance des Teams zu steigern 

oder effizienter bzw. effektiver zu arbeiten. Diese 

Prozesse charakterisiert auch, dass eine Veränderung 

dieser in der Hand des Teams liegt.

Und schließlich werden in die Spalte „Haus aus 

Stein“ Prozesse und Projektteile eingetragen, die 
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äußerst zuverlässig sind und 

aktuell nicht verändert wer-

den müssen, da sie effizient 

sind und von allen verstan-

den werden.

Zum Ablauf

Nach Beschreibung der Me-

thode erhalten nun alle Team-

mitglieder zehn Minuten 

Zeit, um einzeln über die je-

weiligen Team- oder Projekt-

prozesse und deren Einord-

nung nachzudenken. Diese 

werden dann von jedem 

Teilnehmenden auf Post-its 

bzw. direkt auf dem virtuellen 

Whiteboard festgehalten. Das 

Einzel-Brainstorming ist hilf-

reich, um Groupthink-Effekte 

zu vermeiden. Anschließend 

bringen die Teammitglieder 

ihre Punkte in den jeweiligen 

Spalten an und beschreiben 

kurz im Plenum, was mit dem 

jeweiligen Prozessaspekt ge-

meint ist. Durch das gemein-

same Anbringen und kurze 

Erklären der Post-its werden 

Doppelungen vermieden. 

Für die Spalten „Haus aus 

Stroh“ und „Haus aus Holz“ 

wird anschließend gevotet (in 

Präsenz mit Klebepunkten, 

virtuell mit Icons bzw. einem digitalen 

Voting Tool), an welchen ein bis zwei 

Aspekten innerhalb der nächsten Wo-

chen gearbeitet werden soll. Wichtig ist 

hierbei, dass alle gleichzeitig abstimmen 

können, um Ankereffekte zu vermeiden. 

Nach dem Voting werden Handlungs-

vorschläge sowie Verantwortliche disku-

tiert und festgehalten. Wichtige Fragen 

könnten hierzu sein: Was könnten wir 

tun, um aus diesem Prozess ein „Haus aus 

Stein“ zu machen? Oder „Was liegt bei der 

Veränderung dieses Prozesses in unserer 

Hand?“. In Bezug auf die Spalte „Haus aus 

Stein“ wird zu jedem aufgeführten Punkt 

jeweils ein wichtiges Learning visualisiert. 

Hier hilft möglicherweise die Frage „Was 

macht diese Prozesse so stark?“.

Weitere Ideen zur Methode

Als weitere Spalte kann „Unsere bösen 

Wölfe“ aufgenommen werden. Diese 

Spalte steht für Hindernisse oder Fall-

stricke, die im Projekt aufgekommen 

sind bzw. nochmals auftreten könnten 

und die hier gesammelt und festgehalten 

werden. Die Methode kann in regelmä-

ßigen Abständen für Teamretrospektiven 

genutzt werden, und so können die be-

schriebenen Aspekte stetig weiterentwi-

ckelt werden.

Viel Erfolg und Freude beim Häuserbau!

Anja Wiggenhauser

Die Autorin: Anja Wiggenhauser ist Psychologin und 
systemischer Coach. Als Mitarbeiterin im Beratungs- 
und Trainingsinstitut noesis berät, begleitet und be-
fähigt sie Führungskräfte und Teams in ihrer Entwick-
lung. Kontakt: www.noesis-online.de
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