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Einleitung

Menschen sind der Schlüssel zur digitalen Transformation. 
Deshalb ist es essenziell für die Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen, dass Menschen kontinuierlich bereit 
sind zu Lernen und sich zu entwickeln. Eine zentrale 
Herausforderung ist es dabei, die Motivation für Lernen 
zu schaffen. Schließlich liegt die vermutete Wirkung des 
Lernens in der Zukunft, Menschen reagieren jedoch stärker 
auf unmittelbare Anreize im Hier und Jetzt. Gamification 
kann die Lernmotivation unterstützen, indem es gezielt 
spielerische Mechaniken nutzt, um die intrinsische 
Motivation der Lernenden zu kitzeln.

In diesem Whitepaper erfahren Sie, was wir genau unter 
Gamification verstehen, wieso das Thema gerade heute 
relevant ist und wie Sie Gamification im Kontext des 
Lernens und der Personalentwicklung nutzen können.
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Was ist Gamification? 

Warum erleben wir die größte Zufriedenheit in 
Momenten, in denen wir stark gefordert sind – zum 
Beispiel im Sport und im Spiel? Um diese Frage 
geht es, wenn wir über Gamification sprechen. Ihre 
höchste Leistungsfähigkeit erreichen Menschen, 
wenn sie intrinsisch motiviert sind – also, wenn 
sie eine Sache um ihrer selbst willen tun. Im Spiel 
sind Menschen dazu bereit, nach komplexen 
Herausforderungen zu suchen. Sie möchten 
dann immer mehr erreichen. Die Jagd auf Erfolg 
ist folglich nicht extern motiviert, sondern sie 
entspricht dem menschlichen Grundbedürfnis nach 
Fortschritt im Sinne einer Jagd nach dem besseren 
Ich.

Gamification versucht, diese Ansätze aus der 
Spieleindustrie in den Alltag zu übertragen und 
damit die intrinsische Motivation zu fördern. Reale 
Prozesse, zum Beispiel im Lernkontext, werden 
durch Gamification so gestaltet, dass sie eher dem 
Homo ludens1 – also dem spielerischen Menschen – 
entsprechen.

Begriff: Gamification

Der Begriff „Gamification“ wurde 
bereits 1978 von dem britischen 
Spiele-Forscher Richard Bartle 
geprägt. Erst seit den 2010er Jahren 
erfährt er größere Beachtung in 
Forschung und Praxis.

Sebastian Deterding et. al. (2011) 
fassen Gamification prägnant als 
„Integration von Spielelementen 
und Spielprinzipien in 
nichtspielerische Kontexte” 
zusammen.

„Wir nehmen das, was Spiele 
attraktiv macht und verändern 
damit die realen Prozesse. Die 
Grundidee hinter Gamification 
ist für mich, die Realität für den 
Menschen besser zu gestalten.“
Roman Rackwitz

[1] Johan Huizinga (Autor), Andreas Flitner (Hrsg.): Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel (1939).
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Praxis-Beispiele für spielerische Elemente

In der Praxis bedeutet dies, dass spielfremde 
Kontexte – zum Beispiel Lernen oder Arbeiten – 
durch spieltypische Elemente ergänzt werden.

Zu diesen Elementen gehören unter anderem 
Highscores, Fortschrittsbalken, Leaderboards 
und Auszeichnungen. Das Ziel von Gamification 
ist es also, die Motivation der Nutzer:innen 
für ansonsten eher als langweilig empfundene 
Tätigkeiten zu steigern und gegebenenfalls eine 
Verhaltensänderung herbeizuführen.

Kritiker:innen betonen, die bloße Art der Darstellung 
sei noch keine Gamification und das Hinzufügen 
einer Rangliste in eine App sei noch kein 
Erfolgsgarant für wirksameres Lernen – mehr dazu 
im Interview auf Seite 11. Vielmehr gehe es darum, 
Abläufe intuitiver zu machen und so zu designen, 
dass Menschen besser darin werden wollen. Und 
zwar von sich aus und nicht, um eine angenommene 
Erwartungshaltung (von ihre:r Chef:in, Kolleg:innen, 
ihre:r Partner:in etc.) zu erfüllen.

Hierin unterscheidet sich Gamification auch von der 
sogenannten „Token Economy“, die systematische 
Belohnungssysteme bezeichnet, die in den 1960er 
Jahren unter anderem in psychiatrischen Anstalten 
und Gefängnissen etabliert wurden.

Begriff: Homo ludens

Die Theorie des Homo ludens ist ein 
anthropologisches Erklärungsmodell. 
Es nimmt an, der Mensch entdecke 
im Spiel seine individuellen 
Eigenschaften und würde über die 
dabei gemachten Erfahrungen zu der 
in ihm angelegten Persönlichkeit.

Das Spiel ist demnach eine Grund-
kategorie menschlichen Verhaltens 
und der Mensch entwickelt seine 
kulturellen Fähigkeiten vor allem 
darüber.
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Wie unterscheidet sich Gamification von 
Serious Games und Game Based Learning?

Gamification hat thematische Berührungspunkte 
mit sogenannten Serious Games und Game 
Based Learning. Die Begriffe sollten allerdings 
nicht verwechselt werden, auch wenn sie das 
gleiche Ziel verfolgen: Der spielerische Anreiz. Er 
soll die Motivation der User, das Engagement und 
die Auseinandersetzungstiefe mit Aufgaben oder 
Inhalten steigern.

Serious Games und Game Based Learning integrieren 
(Lern-) Inhalte dabei in eine Spielumgebung. Sie 
sind darauf ausgerichtet, den Aufbau komplexer 

Problemlösefähigkeiten zu fördern, indem das 
Eintauchen in die Spielwelt (sogenannte Immersion) 
möglich wird. Ein Beispiel hierfür sind digitale 
Flugsimulatoren mit denen angehende Piloten in 
virtuellen Szenarien geschult und auf die Realität 
vorbereitet werden. Weitere Beispiele sind Spiele, 
die quasi „nebenbei“ Kenntnisse einer Fremdsprache 
vermitteln.

Anwendungen, die Gamification nutzen, sind kein 
Spiel, sondern enthalten lediglich spielerische 
Elemente. So können sie deutlich weniger 
aufwändig gestaltet sein und sind in der Regel 
kostengünstiger.

Zur Aktualität von Gamification

Im 20. Jahrhundert waren die Systeme der 
Organisation und Arbeitswelt noch linear und nach 
klaren Hierarchien geordnet. Dahingegen leben wir 
heute in einer Welt, die mehr als je zuvor geprägt 

ist von komplexen interaktiven Systemen. Auch 
Spiele sind komplexe interaktive Systeme, die 
nach gewissen Regeln funktionieren. Der Game 
Designer und Autor Eric Zimmerman beschreibt das 
21. Jahrhundert daher als Beginn des „ludischen 
Zeitalters“:

Spiele und spielerische Element können 
uns Zimmerman zufolge helfen, komplexe 
Zusammenhänge verständlich zu machen 
und fördern das Denken in systemischen 
Zusammenhängen. Spielerische Erfahrungen 

und intrinsische Motivation können uns demnach 
dabei helfen, (Lern-) Inhalte greifbar zu machen. 
Betrachten wir also, wie Gamification im 
Lernkontext genau wirkt.

“When information is put at play, game-like experiences replace linear 
media. Media and culture in the Ludic Century is increasingly systemic, 
modular, customizable, and participatory. […] The ways that we work 
and communicate, research and learn, socialize and romance, conduct 

our finances and communicate with our governments are all intimately 
intertwined with complex systems of information — in a way that could 

not have existed a few decades ago.”2

[2]  Eric Zimmerman:  Manifesto for a Ludic Century. In: Steffen P Walz und Sebastian Deterding (Hrsg.): The Gameful World: Approaches, 
Issues, Applications (2015).



Gamification im Lernkontext6

Weitere Informationen unter

www.haufe-akademie.de/hlx

Lernmotivation: Belohnung im Hier und Jetzt

Ein zentrales Problem hinsichtlich der 
Lernmotivation ist, dass das Ergebnis von Lernen 
meist erst in der Zukunft liegt. Menschen tendieren 
jedoch eher dazu, etwas zu tun das eine direkte 
Belohnung verspricht, als ihre Zeit mit etwas zu 
verbringen, das sich erst später auszahlen wird. 
Dieser Effekt wurde in zahlreichen Studien zum 
sogenannten „Delay discounting“ untersucht. Die 
wohl charmanteste stammt aus dem Jahr 1972 und 
untersucht das Aufschieben von Belohnungen bei 
Kindern 3:

„Ich lege dir ein Marshmallow hier auf den Teller. 
Du kannst ihn sofort essen oder warten. Wenn 
ich gleich wiederkomme und du hast ihn nicht 
gegessen, dann bekommst du einen zweiten 
dazu.“ Es ist faszinierend und zuckersüß zu sehen, 
wie die Kinder damit kämpfen ihren Impuls zu 
unterdrücken, das Marshmallow, das vor ihnen liegt, 

sofort zu vernaschen. Der gleiche Effekt lässt sich 
auch bei Erwachsenen beobachten, auch wenn er 
hier meist mit finanziellen Anreizen untersucht wird.

Was hat das nun mit Lernen und Gamification 
zu tun? Es geht um die Bedeutung, die wir 
kurzfristigen Konsequenzen zumessen: In beiden 
Fällen, bei Kindern und Erwachsenen zeigt sich 
im Mittel eine Präferenz für die unmittelbaren 
Belohnungen. Kurzfristige Konsequenzen 
haben eine starke Wirkung auf Menschen. Das 
Emotionsnetzwerk des Gehirns reagiert impulsiv, 
schnell und stark auf Reize, die unmittelbare 
Belohnungen versprechen. Gamification kann diese 
unmittelbare Belohnung im Lernkontext bieten.

[3]  W Mischel, E. B Ebbesen und A. Raskoff Zeiss. Cognitive and attentional mechanisms in delay of gratification. In: Journal of personality 
and social psychology (1972).
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Schafft Gamification Motivation im 
Lernkontext?

Menschen in Organisationen sollten heute 
kontinuierliches Lernen in ihren Alltag integrieren, 
um sich selbst und damit die Organisation fit für 
die Herausforderungen der Zukunft zu machen. 
Dazu müssen Menschen das Lernen immer wieder 
freiwillig gegenüber anderen Aktivitäten priorisieren 
und offen für Lernen „on-the-job“ sein. Das heißt, 
dass sie z. B. innerhalb ihrer Arbeits-Aufgaben Zeit 
investieren, um Neues auszuprobieren, sich etwas 
von Kolleg:innen zeigen zu lassen etc.

Ein Beispiel: Antje ist Produktmanagerin bei einem 
Weltmarkführer für Schrauben verschiedenster 
Art. Sie ist bei ihren Kolleg:innen bekannt als 
strukturiert, verlässlich, fleißig, strategisch denkend 
und offen für kreative Lösungen. Ihr Produkt ist 
ein rein physisches Produkt. Immer wieder hört sie, 
wie wichtig es ist, Produkte und Geschäftsmodelle 
zu digitalisieren, um nicht vom Wettbewerb oder 
irgendeinem Start-Up ausgestochen zu werden.

So richtig vorstellen kann sie sich das nicht – wie 
soll Digitalisierung gehen, bei einer Schraube? 
Sie weiß, dass es im Unternehmen eine digitale 
Lernplattform gibt, auf der in kurzen Videos und 
Lerndokumenten digitale Technologien und digitale 
Geschäftsmodelle erläutert werden. Antje hofft dort 
Antworten auf ihre Frage zur Digitalisierung von 
Schrauben zu finden. Allerdings arbeitet sie Vollzeit 
und ist heute seit 8:30 Uhr im Büro. Seitdem hat 
sie zwei Projektmeetings abgehalten, Feedback zu 
Konzeptpapieren ihrer Projektmitarbeiter:innen 
angefertigt und dringende Telefonate geführt. 
Jetzt müsste sie noch eine E-Mail an einen 
Materialzulieferer schreiben, um morgen mit 
der (bisher nicht digitalen) Weiterentwicklung 
des Produkts voran zu kommen. Dann sind ihre 
Aufgaben für heute erledigt und sie möchte den 
Arbeitstag um 17 Uhr beenden, um noch ein 
bisschen Bewegung zu bekommen. 

Sie steht jetzt vor der Frage, ob sie heute noch 
ein paar Minuten Lernen unterbringt. Das würde 
bedeuten kurzfristig in Kauf zu nehmen die E-Mail 
nicht mehr zu schreiben und mit nahezu 100%-iger 
Sicherheit deswegen gleich morgen früh in Verzug 
zu sein oder auf ihren Spaziergang zu verzichten.

Langfristig wäre es für den Erfolg ihres Produkts, 
ihren individuellen Erfolg als Produktmanagerin und 
den Erfolg ihres Unternehmens sinnvoll heute noch 
zu lernen. Eine mögliche kurzfristige Belohnung 
bestünde darin, dass ihr das Lernen Freude 
bereitet. Die eLearning-Angebote müssten dazu 
unterhaltsam gestaltet sein und ihr erfreuliche Aha-
Momente liefern.

Diese Situation aus Antjes Alltag ist nur eine von 
vielen möglichen Entscheidungskonflikten mit 
denen sich Mitarbeiter:innen konfrontiert sehen, 
wenn es um selbstgesteuertes Lernen geht. Fast 
immer haben sie eins gemeinsam: Es gibt ein 
Missverhältnis zwischen kurz- und langfristigen 
Konsequenzen bei der die wahrgenommenen 
kurzfristigen Konsequenzen mächtiger sind als die 
wahrgenommenen langfristigen Konsequenzen. 
Gamification kann dabei helfen, dass die 
Entscheidung häufiger zugunsten von 
selbstgesteuertem Lernen ausfällt.
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So wirkt Gamification im Lernkontext

Gamification entfaltet nur dann ihr volles Potenzial, 
wenn sie die intrinsische Motivation der 
Nutzer:innen fördert, in einer Sache besser werden 
zu wollen. Was Gamification dahingegen nicht sein 
sollte, ist ein simples Belohnungssystem. Dies wäre 
nämlich eine extrinsische Motivation nach dem 
Motto „ich will die Punkte erreichen, weil mein:e 
Chef:in das von mir erwartet“.

Gleichzeitig zeigen Studien4 aber auch, dass allein die 
wertfreie Messung eines Verhaltens schon motivierend 
und leistungssteigernd wirkt. Das Belohnungszentrum 
des menschlichen Gehirns reagiert auf 
Punktegewinne, selbst wenn diese Punkte nur 
symbolischen Wert haben. So bringen die Punkte eine 
Belohnung für Lernen im Hier und Jetzt. Dabei geht 
es nicht um die Punkte an sich, sondern sie dienen 
lediglich als Feedback-System und signalisieren dem 
Lernenden: „Du hast eine Herausforderung gelöst und 
bist besser geworden.“ Daher wirken solche Punkte 
auch nur, wenn sie eine entsprechende Anstrengung 
belohnen. Ein Endorphinschub – ob im Spiel, Sport 
oder beim Lernen – muss „erarbeitet“ werden.

„Gamification bedeutet für mich, die Journey für 
die Lernenden zu gestalten. Über verschiedene 
Herausforderungen und Levels können wir die 

Lernenden so leiten, dass sie merken, dass sie über 
die Zeit besser werden.“ 

Roman Rackwitz

Diese Mechanik kennen wir vor allem von Fitness 
Apps. Sie wollen ihre Nutzer:innen motivieren dran 
zu bleiben und besser zu werden. Dazu bieten diese 
Apps ihren Nutzer:innen meist Auswertungen ihrer 
Fortschritte, verleihen Auszeichnungen und erstellen 
Bestenlisten. Solche Punkte- und Messmechaniken 
zahlen in unterschiedlichem Maß auf kurzfristiges 
und unmittelbares oder auf mittel- und langfristiges 
Erleben ein. Beispiele dafür finden wir zum Beispiel 
in den Apps von Polar, Nike, Fitbit, Apple und vielen 
weiteren:

[4]  Z. B. Michael Sailer: 
Die Wirkung von 
Gamification auf 
Motivation und 
Leistung (2016).

Fitbit: Auszeichnung für das 
Zurücklegen einer Strecke 
entsprechend des Durchmessers 
von Neuseeland.

Polar Running App: Fortschritte

Nike Running App: Bestenliste.
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Auch bei Lernplattformen werden diese Elemente 
eingesetzt, zum Beispiel bei der Sprachlernplattform 
Duolingo. Sie setzt auf ein vielseitiges System aus 
Punkten, Entwicklungsstufen und Levels sowie 
Auszeichnungen:

Im Kontext von Antjes Herausforderung 
könnte der Abschluss einer kurzen Lerneinheit 
„Digitalisierungs-Trend 3 von 10: Daten“ zum 
Beispiel mit 10 Punkten belohnt werden. Ein 
Lernpfad mit allen 10 Digitalisierungs-Trends 
könnte sie zusätzlich zum Badge „Trend-Kenntnisse 
Digitalisierung“ führen.

Ob jemand stärker durch Punkte, Leaderboards oder 
Badges motiviert wird, hängt mit der Persönlichkeit, 
dem Kontext und diversen anderen Faktoren 
zusammen. Dasselbe gilt auch dafür, wie sehr eine 
Person ihre Aufmerksamkeit und Verhalten auf 
kurz- oder langfristige Konsequenzen ausrichtet.5  
Das ist einer der Gründe warum gamifizierte 
Lernsysteme üblicherweise nicht nur eine der 
Techniken und Visualisierungsformen, sondern einen 
Mix daraus im Einsatz haben.

Punkte, Auszeichnungen und Levels zeigen den Nutzer:innen auf der Sprachlernplattform Duolingo ihre Fortschritte.

[5]  J. Schiebener und M. Brand: Decision making under objective risk conditions–a review of cognitive and emotional correlates, strategies, 
feedback processing, and external influences. In: Neuropsychology review (2015).
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Des Weiteren spielen unter anderem diese Faktoren eine Rolle für die Wirkung von 
Gamification.6

Relevanz:

Punkte sollten eine Bedeutung haben, z. B. indem 
sie in ein Leaderboard einfließen oder gegen etwas 
eingelöst werden können

Autonomie:

Haben Lernende das Gefühl, das Lernangebot 
freiwillig und aus eigenem Interesse zu nutzen?

Spannung:

Spannung wird z. B. durch live aktualisierte 
Leaderboards, Fortschrittsdarstellungen und 
bedeutsames Feedback auf die eigenen Aktivitäten 
erzeugt. 

Art des Lerninhalts:

Gamification wirkt besonders gut, wenn es um das 
Aneignen von Wissen geht. Etwas weniger wirkt es, 
wenn es um die Entwicklung eines Verhaltens geht.

Um langfristige Lernanreize zu schaffen, müssen 
die Lernplattform und die Inhalte so gestaltet sein, 
dass sie eine kontinuierliche Entwicklung erlauben. 
Komplexere bzw. tiefergehende Lerninhalte, 
die zunächst von den Usern „freigeschaltet“ 
werden müssen, fungieren hier wie Level in 
einem Computerspiel. Dies begünstigt die oben 
beschriebene „Jagd nach dem besseren Ich“, was 
wiederum den Effekt von selbstgesteuertem Lernen 
vervielfacht. Die Mitarbeiter:innen erfahren 
sich als Selbstwirksam und ihre intrinsische 
Motivation sich persönlich zu entwickeln steigt.

[6]  M. Sailer und L. Homner: The Gamification of Learning: A meta-analysis. In: Educational Psychology Review (2020).

„Die Faszination am Spiel besteht 
auch darin, dass wir die ganze Zeit 
scheitern. Nur das sorgt für das 
produktive Erfüllungsgefühl, weil 
wir dann sagen können ‚ich bin 
in irgendetwas besser geworden.‘ 
Evolutionär sind wir nur auf diese 
eine Sache getrimmt.“
Roman Rackwitz
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Roman Rackwitz ist einer der Pioniere für Gamification 
in Deutschland. Als Gründer der Engaginglab GmbH 
leitet er die erste etablierte Gamification-Agentur im 
deutschsprachigen Raum. Nach dem Ansatz der „Growth 
Gamification“ überträgt er Erfolgsfaktoren für persönlich 
empfundenen Fortschritt aus Spiel, Sport und Hobby auf 
die Arbeitswelt.

Hallo Roman, dem Arzt und Schriftsteller 
Oliver Wendell Holmes Sr. wird folgendes Zitat 
zugeschrieben: „Menschen hören nicht auf zu 
spielen, weil sie alt werden, sondern sie werden 
alt, weil sie aufhören zu spielen.“ Wieso hören 
wir damit auf und können wir etwas dagegen 
tun?

Ich bin der Meinung, wir hören auf zu spielen, weil 
es uns aberzogen wird. Spielen bedeutet, sich gleiten 
lassen und immersiv in eine Umgebung eintauchen. 
Wenn wir uns anschauen, wie unsere Jobs, Studium 
und Schule funktionieren stellen wir fest, dass diese 
Aktivitäten genau konträr dazu designt sind. Es geht 
da eben nicht darum, dass man immersiv irgendwo 
reingeht und schaut, wie Lösungen aussehen 
könnten. Ein Spiel ist der freiwillige Versuch, 
Hindernisse zu überwinden. Und wir versuchen 
die ganze Zeit, Hindernisse aus unserem Alltag 
herauszudesignen. Wir wollen alles vorhersagbar 
und effizient machen – das ist das Gegenteil von 
Spielen. Die Faszination am Spiel besteht auch darin, 
dass wir die ganze Zeit scheitern. Nur das sorgt für 

das produktive Erfüllungsgefühl, weil wir dann sagen 
können „ich bin in irgendetwas besser geworden.“ 
Evolutionär sind wir nur auf diese eine Sache 
getrimmt.

Dann ist Gamification ja wie gemacht für den 
Lernkontext. Worauf sollte man dabei achten?

Zwei Dinge. Das erste ist: Es bringt nichts, den 
Lernkontext nur spannender zu gestalten. Wir 
brauchen immer erst den Trigger, wieso es sinnvoll 
ist etwas bestimmtes zu lernen. Das berühmteste 
Beispiel ist das Compliance Training. Ich kann das 
maximal schön gestalten, aber das ist nur die halbe 
Miete. Wenn die Lernenden nicht das Gefühl haben, 
dass der Stoff für sie wichtig ist, dann ist ihnen egal 
wie spannend das gestaltet ist. Ich muss vorher 
einen Trigger schaffen, durch den die Mitarbeiter 
sagen „das brauche ich, um ‚überleben‘ zu können!“ 
Bevor man anfängt, den Content zu gestalten muss 
mal also einen Kontext schaffen, in dem es sinnvoll 
ist, diese bestimmte Sache zu lernen.

„Ich bin ja seriös, ich daddel hier doch nicht“ - Interview mit 
Roman Rackwitz

https://www.romanrackwitz.de
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Der zweite Aspekt: Wir lernen nicht, um des Lernens 
willen. Sondern immer, um etwas zu erreichen das 
uns wichtig ist. Wir wollen erkennen, dass es unsere 
Zeit wert war, sich mit etwas auseinanderzusetzen. 
Wenn die Lernhäppchen dann aber so leicht sind, 
dass man das Gefühl hat, das hätte auch mein 
vierjähriger Sohn gekonnt, verbanalisiert das alles.

Viele starten bei Gamification schon mit der 
falschen Fragestellung, nämlich: Wie schaffe ich es, 
etwas so effizient wie möglich zu gestalten und die 
Lernenden haben noch Bock darauf? Das schließt 
sich aber völlig aus. Denn Effizienz bedeutet, man 
weiß schon vorher was passieren wird und wie 
man es lösen kann – genau das wollen wir im 
Spiel nicht haben. Gamification bedeutet für mich, 
die Journey für die Lernenden zu gestalten. Über 
verschiedene Herausforderungen und Levels können 
wir die Lernenden so leiten, dass sie merken, dass 
sie über die Zeit besser werden. Auch wenn wir 
einen Lerninhalt ansonsten an einem Tag vermitteln 
könnten und so eine Woche brauchen. Das wollen 
die Firmen aber meist nicht hören.

Gerade im beruflichen Umfeld gibt es immer 
wieder Vorbehalte gegenüber „Spielerei“. Arbeit 
sei schließlich Arbeit und kein Spaß heißt es oft. 
Wie geht man damit um?

Das ist erstmal ein kulturelles Ding. Stell dir vor: 
Ein Unternehmen führt plötzlich ein Spiel ein, aber 
aus Sicht der Mitarbeitenden ist das Unternehmen 
überhaupt nicht spielerisch unterwegs und ihr 
Chef ist der unkreativste und unlustigste Typ. 
Dann denken sie nicht, dass es gut ist, das Spiel zu 
spielen. Manche Unternehmen sollten die Finger 
davon lassen.

Gamification im Unternehmen erfüllt aber immer 
einen Zweck, es ist also nicht genau das gleiche 
wie ein Spiel. Man muss Gamification von Serious 
Games und Game Based Learning unterscheiden: 
Wenn Lernende wissen, sie sind in einem Spiel, 
können sie hier lernen und Lösungen entwickeln – 
es ist aber nicht immer gesagt, dass sie dazu bereit 
sind ihre Learnings in der Realität anzuwenden. 
Viel spannender finde ich deswegen die eigentliche 
Gamification: Wir nehmen das, was Spiele attraktiv 
macht und verändern damit die realen Prozesse. 

Also nicht das was man auf dem Bildschirm sieht, 
sondern die psychologischen Mechaniken dahinter. 
Das sieht dann für die User gar nicht unbedingt 
nach einem Spiel aus. Es kommt also niemand in 
die Verlegenheit, sich sagen zu müssen „ich bin ja 
seriös, ich daddel hier doch nicht.“

Die Grundidee hinter Gamification ist für mich, 
die Realität für den Menschen besser zu gestalten. 
Das Produktivitätspotential steckt nicht darin, 
dass die Leute sagen „so jetzt habe ich gespielt 
und nun zurück an die Arbeit“, sondern dass sie 
sagen „irgendwie ist der Job (bzw. das Lernen, 
Anm. d. Red.) intuitiver geworden.“ Dazu gehört 
die Grundüberzeugung, dass der Mensch eher 
ein Homo ludens als ein Homo oeconomicus ist. 
Unsere Organisationsstrukturen sind jedoch oft dem 
rationalen Menschen nachempfunden. Im Spiel will 
der Mensch doch die ganze Zeit gefordert werden 
– und wir glauben, im Job möchte er es möglichst 
einfach haben. Da muss man schon überlegen, 
warum das so ist. Wir spielen alle freiwillig, 
deswegen denke ich, das entspricht eher unserer 
Natur.

Hat selbstgesteuertes Lernen, zum Beispiel auf 
Learning Experience Plattformen, einen Vorteil 
gegenüber formalem Lernen mit vorgegebenen 
Lerninhalten?

Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die 
Relevanz für die Lernenden ist viel größer, wenn 
sie selbst entscheiden, was sie lernen. Sie suchen 
dann selbst nach einem Trigger und fragen sich 
„wo komme ich nicht weiter?“ oder „wo hätte 
ich jemandem helfen können?“ Oft sind diese 
Trigger aber sehr unterschwellig und die Menschen 
bekommen gar nicht richtig mit, was sie lernen 
müssten. Als Gamification-Architekt kann man 
diese Trigger aber aufbereiten, damit den Menschen 
bewusst wird welche Möglichkeiten sie haben. 
Eine gamifizierte Plattform muss die Menschen 
also mit der Nase auf ihre Möglichkeiten stoßen 
– im Lernkontext sind das meist Vorschläge für 
Lerninhalte oder ganze Entwicklungspfade.

Wenn man es richtig gut machen will, muss nach 
dem Trigger und dem attraktiven Content als drittes 
Element noch der Impact kommen. Das heißt, man 
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muss zum Beispiel drei Wochen später erkennen 
„dieses Problem habe ich gelöst, weil ich dies und 
das gelernt habe.“

Ist es dann für den Praxistransfer wichtig, das 
Belohnungssystem im Moment der Anwendung 
zu triggern?

Das ist etwas kompliziert. Die intrinsische 
Motivation kommt immer in der Aktivität. Also 
im Lernen, nicht im Resultat. Und es kommt 
noch ein anderer Effekt zum Tragen: Der Mensch 
handelt immer emotional. Wir versuchen das 
dann rückwirkend zu bestätigen indem wir einen 
rationalen Grund dafür finden, wieso wir etwas 
gemacht haben.

Für mich bedeutet spielen nicht gewinnen, sondern 
besser werden. Und besser werden heißt nicht, dass 
man irgendwo ankommt und gewinnt, sondern 
man geht besser raus als man rein ist oder man ist 
auf der Jagd nach dem „besseren Ich“. Es ist viel 
motivierender einen Fortschritt im Vergleich zu sich 
selbst festzustellen, als immer zu gewinnen. Wenn 
wir das Gefühl haben, wir werden besser in etwas, 
ist es unsere Zeit wert, denn es „hilft uns beim 
Überleben.“

Der Autor

Dr. Johannes Schiebener, Senior Consultant Learning 
Experience

Brennt dafür, in Unternehmen Freude am Lernen mit den Strategien des 
Business zu verbinden. Der promovierte Psychologe weiß: Lernen ist mehr als 
Informationen im Gedächtnis zu speichern. Mit wissenschaftlichem Hintergrund 
und Praxiserfahrungen aus (digitalen) Lernprojekten unterstützt er Organisationen 
dabei, Lernökosysteme zu gestalten, lebenslanges Lernen, soziales Lernen, 
Gamification, u.v.m. in die Tat umzusetzen.

Johannes.Schiebener@Haufe-Akademie.de

Fazit: Gamification kann das Zünglein an der Waage sein.

Gamification im Sinne des Einsatzes von 
spieltypischen Elementen im Lernkontext kann die 
Motivation von Lernenden fördern. Den größten 
Erfolg zeigt Gamification, wenn der gesamte 
Lernprozess so angelegt wird, dass er eine echte 
Herausforderung bietet und Fortschritte im Sinne 
einer „Jagd nach dem besseren Ich“ möglich macht. 
Punkte und Badges dienen den Lernenden dann als 
Feedbackinstrument, mit denen sie ihre persönliche 
Entwicklung einschätzen können.

Ein Allheilmittel ist Gamification deswegen 
noch nicht. Sie wirkt nicht auf jedes Individuum 
gleich motivierend und ihre Wirkung steht im 
Zusammenhang mit dem Kontext. Gamification 
kann jedoch das Zünglein an der Waage sein, damit 
die Entscheidung einer Person häufiger darauf 
fällt, etwas zu Lernen. Und damit häufiger für eine 
Entwicklung in Richtung Zukunftsfähigkeit. Ein 
wichtiger Schritt in der sich schnell verändernden 
Unternehmenswelt in Zeiten der Digitalisierung.
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