
f/21 game lab!
Gamification Workshop

Überblick | Wozu Spiele und wozu dieser Workshop?
Spiele sind weit mehr als bloße Spielerei. Denn für den Menschen als homo ludens ist das Spiel Grundlage der Entwicklung von Fähigkeiten und Kenntnis-
sen. Und somit ist Spiel auch Motor für jegliche Veränderung und Entwicklung, für Umwälzung und Innovation.
Auch wenn das Spiel keinen über das Spiel selbst hinausgehenden Zweck verfolgt, so erzeugt es doch immer darüber hinausgehende Effekte. Um eben diese 
Effekte geht es in diesem Workshop: Denn Spiele haben die Kraft zu motivieren und zu fesseln, sie erschaffen ein befriedigendes, effektives Arbeitsumfeld 
und bringen Menschen zusammen.
Nicht zuletzt aufgrund dieser Macht, die Spielen innewohnt, ist Gamification in aller Munde. In letzter Konsequenz ist Gamification nichts anderes als das 
Design von Herangehensweisen, die den Menschen mit all seinen Wünschen und Emotionen in den Mittelpunkt stellen – und damit führt Gamification zu 
höherer Motivation und zielgerichtetem Verhalten.
f/21 game lab! zeigt, wie Sie von Spielen lernen können und deren Funktionsweisen auf andere Bereiche übertrag- und anwendbar sind. Denn Arbeit und 
Spiel sind kein Gegensatz – im Gegenteil. Erst mit dem Spielerischen kommen Flexibilität, Gestaltungskraft und Entwicklungsfähigkeit in Ihre Organisation.

Basisworkshop
Level 1

Maßgeschneidert für Ihre Organisation
Sie kennen bereits die Grundzüge spielerischer Herangehensweisen und 
überlegen, ob Gamification das richtige Tool für Sie ist? Dann ist Level 2 
unseres f/21 game lab! Workshops genau richtig für Sie: Zugeschnitten 
auf Ihre konkrete Zielsetzung und Fragestellung erarbeiten wir gemeinsam 
mit Ihnen mögliche Einsatzbereiche und Umsetzungsstrategien für 
Gamification.
Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir Anwendungsmöglichkeiten, 
überlegen geeignete Spielprinzipien und gehen möglichen Fallstricken auf 
die Spur. Wir moderieren Ihren Ideenfindungs- und Kreativprozess und 
unterstützen Sie mit unserer Expertise und umfangreichem Wissen um 
Best Practices.
Neugierig auf neue Perspektiven? Dann kontaktieren Sie uns! Wir 
überlegen uns gerne ein maßgeschneidertes Workshopdesign und machen 
ein individuelles Angebot.

Aufbauworkshop
Level 2

Rahmendaten | Wer, wo, wann?
Workshopleitung: Nora S. Stampfl
Ort: in Ihrem Hause
Dauer: halbtägig (3-4 Stunden)
Zielgruppe: f/21 game lab! richtet sich an Unternehmer, Bereichs- und 
Teamleiter, Innovatoren, Game-Changer sowie alle, die an neuen Entwick-
lungen interessiert sind und mehr Begeisterung und Motivation in ihre 
Organisation bringen möchten.
Teilnehmerzahl: Der Workshop ist ausgelegt für eine Teilnehmerzahl 
zwischen 5 und 20 Personen, um einen intensiven Austausch gewährleis-
ten zu können.
Vorkenntnisse: Spezielle Vorkenntnisse werden nicht benötigt, doch 
empfiehlt es sich, dass die Teilnehmer Offenheit gegenüber Neuem, die 
Bereitschaft, gewohnte Verhaltensmuster in Frage zu stellen sowie 
Interesse am Thema Spiel mitbringen.

Takeaways | Was lernen Sie?
Mit dem f/21 game lab! erhalten Sie solides Know How, um die Potenziale 
und Chancen, die Gamification bietet, einzuschätzen. Sie werden neue 
Methoden und Werkzeuge kennenlernen, die Ihnen die Identifizierung von 
Einsatzfeldern ermöglichen und Ihnen das nötige Rüstzeug verschaffen, 
einfache gamifizierte Anwendungen zu realisieren.
Nach Teilnahme am f/21 game lab! werden Sie

• wissen, was Gamification ist und was es nicht ist
• die Potenziale und Grenzen von Gamification kennen
• innovative Impulse für Ihren Arbeitsbereich erhalten haben
• wissen, wie Sie Gamification auf eigene Ziele und Problemstellungen an- 

wenden können
• denken wie ein Game Designer!

Inhalte | Was erwartet Sie?
Der Halbtages-Workshop behandelt die Grundzüge von Gamification und 
vermittelt, wie Sie dieses Instrument anwenden. Wir werden den Fragen 
nachgehen, welche Potenziale in Gamification stecken und welche Hürden 
bis zur Umsetzung zu nehmen sind. Ausgewählte Inhalte:

• Überblick Gamification (Begriffsklärung, Historie)
• Bausteine von Gamifcation
• Funktionsweise und motivationspsychologische Grundlagen
• Pointsification vs. Meaningful Gamification
• Best Practices
• Erfolgsfaktoren
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Kontakt
Für die Buchung Ihres f/21 game lab! Workshops bzw. weitere Informati-
onen kontaktieren Sie uns:
+49.30.69 59 82 58 
zukunft@f-21.de
www.f-21.de


