
Allgemeine Beschreibung:

Wenige Stunden vor dem Familienessen an Heiligabend führt 
ein unerwartetes und unvorhergesehenes Ereignis dazu, dass 
José Gabriel sein krönendes Gericht nicht auftischen kann: Ein 
köstlicher Truthahn.

Ab diesem Moment begibt sich José Gabriel in ein lustiges 
Abenteuer durch Mexiko City, in dem er sich verschiedenen 
Situationen stellen muss, um den Truthahn zu bekommen. 
Es wird von seiner Fähigkeit mit Konflikten umzugehen, 
durchsetzungsfähig zu kommunizieren und von seinem 
Durchsetzungsvermögen „Nein“ sagen zu können, abhängen, wie 
der Heiligabend ausläuft. 

Merkmale:

Ein Schulungsprogramm, das auf der Game-based Learning-
Methode beruht:

•  Anwendbar und praktisch
•  Revolutionär und beeindruckend
•  Mitreißend und innovativ
•  Erfahrungsbasiertes Lernen
•  Flexibel, schnell und einfach durchzuführen
•  Spannend und unterhaltsam
•  Einzigartig

Serious Game zum Thema Durchsetzungsvermögen steigern
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Methodik:

Die von Gamelearn entwickelte Game-based 
Learning-Methode kombiniert drei Elemente 
miteinander:

1.  Qualitativ hochwertige Inhalte, die einen 
ausgesprochen praktischen, nützlichen und 
direkt auf den Arbeitsplatz anwendbaren 
Ansatz verfolgen.

2.  Gamification-Techniken wie Storytelling, 
Rankings, Levels oder Badges, die den 
Lernprozess für den Mitarbeiter zu einem 
neuartigen und unterhaltsamen Erlebnis 
machen, mit dem das Engagement des 
Teilnehmers gefördert werden soll.

3.  Praktische Übungen damit der Teilnehmer in 
einem gewohnten, stressfreien Umfeld üben 
und gleichzeitig Feedback darüber erhalten 
kann, wo seine Verbesserungsbereiche liegen. 

Ziele:

• Identifizieren und lernen Sie die drei Arten von 
Verhaltensweisen im Umgang mit einem Konflikt 
(passiv, aggressiv und durchsetzungsfähig) zu 
unterscheiden. 

•  Erfahren Sie, wie Sie Konflikten auf eine 
durchsetzungsfähige Art und Weise gegenübertreten.

•  Entdecken Sie die drei unfehlbaren Schritte, um eine 
durchsetzungsfähige Botschaft zu erstellen.

•  Lernen Sie, “Nein” zu sagen. 
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Programm:

Das Schulungsprogramm lehrt grundsätzlich alle Menschen, in diversen Situationen eine durchsetzungsfähige 
Haltung einzunehmen.

• Die Vorteile des Durchsetzungsvermögens verstehen.

• Verhaltensweisen: Passiv, aggressiv, durchsetzungsfähig.

• Konflikten auf eine durchsetzungsfähige Art und Weise gegenübertreten.

• Anleitung zum Erstellen einer durchsetzungsfähigen Botschaft.

• Anweisungen, wie Sie lernen “Nein” zu sagen.

Kenntnisse und Kompetenzen:

Dank der Simulatoren des Spiels und das Erarbeiten der Hauptkompetenzen, die benötigt werden, um das Durch-
setzungsvermögen zu steigern, gelingt mit „Christmas“ eine effektive Wissensvermittlung:

• Effektive Kommunikation, Empathie, zwischenmenschliche Beziehungen, Problemlösung und Entscheidungsfin-
dung.

Weitere integrierte Kompetenzen:

• Selbstvertrauen, Selbstbeherrschung, Selbstbewusstsein, Fokus, Flexibilität, Wirkung und Einfluss sowie Initiative.
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An wen ist es gerichtet?

Christmas richtet sich an alle Berufsprofile, die 
zwischenmenschliche Beziehungen verbessern müssen, indem 
sie ihre Interessen verteidigen und ihre Meinung vertreten. Dies 
gilt sowohl im persönlichen, als auch im beruflichen Umfeld.

Funktionsweise:

1.  Das Einzige, was Sie benötigen, um dieses Spiel zu spielen, ist 
ein Endgerät mit Internetanschluss.

2. Sie können über die Gamelearn-Plattform darauf zugreifenoder 
dieses Spiel in Ihr LMS (Cornerstone, Moodle, SAP Success Fac-
tors, usw.) integrieren.

3. Sie erhalten einen Zugriff, über den Sie die Fortschritte Ihrer 
Teilnehmer und Gruppen in Echtzeit nachhalten können.
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