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Jonas nimmt ein Marshmallow zur Hand 
und steckt es behutsam auf die Spitze des 
Turmes. Alle halten den Atem an und star-
ren gebannt auf ihr Werk, denn nun kommt 
der grosse Moment. Jonas öffnet seine 
Hand, lässt das Marshmallow los und über-
lässt den Turm seinem Schicksal. Er steht 
tatsächlich. Für Sekundenbruchteile jeden-
falls, dann ein kurzer Wackler, der Turm 
beginnt sich zu neigen und schliesslich 
kracht die ganze Herrlichkeit zusammen. 
Am Tisch herrscht betretenes Schweigen. 
Der Plan ist nicht aufgegangen, die Kons-
truktion hat dem Gewicht des Marshmal-
lows nicht standgehalten.
Solche Szenen spielen sich ab, wenn wir 
mit Führungskräften die Marshmallow-
Challenge durchführen. Hierbei handelt 
es sich um eine Teamübung, welche ur-
sprünglich von Dennis Boyle eingeführt 
und von Peter Skillman und Tom Wujec 
über ihre TED-Talks bekannt gemacht 
wurde. Wir setzen die Übung ein, wenn wir 
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Früh scheitert, wer ein Meister werden will
Das Team steht hochkonzentriert um den Tisch herum. Darauf thront eine 
knapp meterhohe Konstruktion aus ungekochten Spaghetti, Klebeband und 
Faden. Die Anspannung steht den vier Teammitgliedern ins Gesicht geschrie-
ben. Sie werden heute noch einiges über unterschiedliche Methoden der Pro-
blemlösung lernen. Von Peter Lippuner(*)

ven Suchprozess, indem sie einen funktio-
nierenden Prototyp bauen und ihn durch 
intelligentes Probieren weiterentwickeln. 

Agilere Ansätze sind gefragt
Die Marshmallow-Challenge demons triert 
Führungskräften, dass Analyse und Pla-
nung in komplexen Situationen, in denen 
keine Erfahrungswerte existieren, zu kurz 
greifen. Denn sonst werden gewisse Un-
klarheiten einfach ausgeblendet und es 
muss so getan werden, als hätte man zu 
Beginn bereits alle Anhaltspunkte für eine 
abschliessende Beurteilung. Das kann zu-
weilen zwar aufgehen und zu tollen Kons-
truktionen führen. Sehr oft aber hält sich 
die Realität nicht ans Drehbuch und die 
Türme stürzen am Ende zusammen.
Mit dem abschliessenden Debriefing füh-
ren wir Führungskräften vor Augen, wie 
sie in traditionellen Problemlösemethoden 
verhaftet sind, selbst wenn andere, agilere 
Ansätze gefragt wären. Etwa ein iterativer, 
auf Prototypen basierender Prozess nach 
dem Motto: Früh scheitert, wer ein Meis-
ter werden will. 

(*) Peter Lippuner ist Partner und Mitinhaber der 
Husi Giessmann Lippuner GmbH (www.h-g-l.ch).

den Teilnehmenden spielerisch die Gren-
zen klassischer Management- bzw. Prob-
lemlösemethoden aufzeigen wollen.

Kinder haben die Nase vorn
Die Herausforderung besteht darin, in Vie-
rerteams innerhalb von 18 Minuten aus 20 
ungekochten Spaghetti, einem Meter Fa-
den, einem Meter Klebeband und einem 
Marshmallow einen möglichst hohen 
Turm zu bauen. Skillman und Wujec ha-
ben die Marshmallow-Challenge weltweit 
schon unzählige Male durchgeführt und 
dabei Erstaunliches zutage gefördert: Bu-
siness-School Absolventen schneiden als 
Berufsgruppe am schlechtesten ab und 
werden insbesondere von Kindergarten-
kindern um Längen geschlagen. 
Die eingangs geschilderte Szene stellt ein 
typisches Team von MBA-Absolventen 
dar. Sie haben zu Beginn intensiv über die 
Vorgehensweise debattiert. Schliesslich 
hat sich Jonas mit seiner Konstruktions-

idee durchgesetzt und die Führung der 
Gruppe übernommen. Es wurde ein Plan 
ausgearbeitet, bei dem Anja und Mark das 
Fundament konstruiert haben und Jonas 
mit Hanna für den Mittelteil und die Spit-
ze verantwortlich waren. Nach 15 Minuten 
wurden die beiden Teile zusammengebaut 
und nach 17 ½ Minuten war es soweit: Das 
Marshmallow wurde von Jonas höchstper-

sönlich in Position gebracht. Wie erwähnt, 
leider mit niederschmetternder Wirkung.

Was machen Kindergartenschüler 
anders? 
Dass die Kleinen so gut abschneiden, liegt 
nicht nur daran, dass sie fern von Rivali-
tätskämpfen gut zusammenarbeiten. Sie 
sind auch unbefangen genug, die Dinge 
einfach auszuprobieren. Meist entsteht 
zuerst eine ganz niedrige Turmvarian-
te. Der entscheidende Unterschied aber 
ist, dass das Marshmallow bereits integ-
riert ist. Nun wird der Turm schrittwei-
se erhöht. Stürzt er ein, wird einfach der 
letzte Schritt anders gemacht. Mit die-
ser Learning-by-doing-Methode wird al-
les, was sich als untauglich erweist, kon-
sequent eliminiert. So entstehen Türme, 
die in punkto Höhe als auch ästhetisch 
überzeugen.
Vergleichen wir die Ansätze der beiden 
Gruppen: Die MBA-Absolventen reprä-
sentieren den klassischen Problemlösean-
satz: Nach einer sorgfältigen Problemana-
lyse wird die Vorgehensweise festgelegt 
und umgesetzt. Erst am Ende stellt sich 
dann heraus, ob die Lösung auch funktio-
niert. Die Kinder verfolgen einen iterati-

Peter Lippuner: «Die MBA-Absolventen 

repräsentieren den klassischen Problem-

löseansatz.»


