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_____________Gamification ist (k)ein einfacher Weg, um E-Learning zu verbessern

DAS PROBLEM 

Gamification ist in aller Munde. In im-
mer mehr Unternehmen wird die Me-
thode eingesetzt, da sie als einfaches, 
kostengünstiges Tool verstanden wird, 
um die Motivation und das Engage-
ment der Mitarbeitenden zu erhöhen. 
Im HR-Bereich hat es neben dem Ein-
satz in der Personalauswahl und dem 
Recruiting vor allem im Bereich Ler-
nen Einzug gehalten. Unter dem Be-
griff Gamification verstehen wir die 
Nutzung von Game-Design-Elementen 
im Non-Gaming-Kontext, mit dem 
Ziel, die Einbindung und Motivation 
von Mitarbeitenden zu erhöhen (De-
terding et al. 2011; Marache-Francisco 
2014). In der Regel wird dabei das 
grundlegende Gamification-Designele-
ment angewendet, nämlich das Sam-
meln von Punkten, die der Nutzer durch 
den Abschluss einer Aufgabe oder Lern-
einheit verdient (Koivisto / Hamari 
2019; Majuri et al. 2018). Kritiker sa-
gen allerdings, dass Gamification 
nicht jede n Mitarbeitenden an-
spricht, der Fokus auf extrin-
sische Belohnungen nicht lang-
anhaltend ist und die Gefahr 
besteht, unerwünschtes Ver-
halten zu bestärken. 

DIE WISSENSCHAFT
 
Hauptmotivator für Gamification bei-
spielsweise im E-Learning ist die Ge-
staltung von Lernprogrammen, die an-
sprechend sind und Spaß machen, da 
derartige Lernumgebungen in starker 
Korrelation mit erhöhtem Lernerfolg 
stehen (Ebner / Holzinger 2007). Ga-
mification-Elemente in Trainingspro-
grammen führen dazu, dass das Lernen 
als umfassend, belohnend und anwend-
bar wahrgenommen wird (Pappas 2013). 
In einer der aktuell umfangreichsten Li-
teraturanalysen zu dem Themenkom-
plex Gamification kamen Koivisto und 
Hamari (2019) nach der Analyse von 
819 Publikationen zu dem Schluss, dass 
Gamification im Vergleich zu konven-
tionellen Programmen mehrheitlich po-
sitive Resultate erzielt, insbesondere be-
züglich der Anzahl der richtigen Ergeb-
nisse durch die Teilnehmer, der Zeit, 
die das Training in Anspruch nimmt 
sowie der Teilnahme am Programm. 

Deterding (2015) konkludiert, dass 
der Effekt von Gamification auf das 
Individuum, neben persönlichen und 

demografischen Charakteristika, in 
hohem Maße abhängig ist von der    

 Art der Aktivität, die in dem 
  Programm durchgeführt wird, 

den Umgebungsfaktoren sowie der spezifi-
schen Situation, in der das System genutzt 
wird. Er kritisiert, dass Gamification-Richt-
linien und Frameworks die Tendenz haben, 
einem bestimmten Design-Element einen 
intendierten Effekt zuzuschreiben. Saha 
(2017) betont, dass Gamification zu falschen 
Anreizen und einem negativen Effekt in Be-
zug auf die Lernmotivation führen kann. 
Auch andere Studien kommen zu dem 
Schluss, dass die Methode so angewendet 
werden muss, dass die jeweilige intrinsische 
Motivation der Mitarbeitenden adressiert 
wird, damit die Methode auch längerfristig 
effektiv genutzt wird (Bhattacharyya et al. 
2018). 

Nicholson (2014) bezeichnet eine maßge-
schneiderte Herangehensweise als Meaning-
ful Gamification und beschreibt Strate gien, 
um diese umzusetzen, beziehungsweise zu 
erkennen. So soll Gami fication den Mitar-
beitenden Autonomie geben, sodass diese 
frei entscheiden können, wann, wo und 
auf welchem Endgerät man das Programm 
nutzen möchte (Play & Choice). Des Wei-
teren soll ein Narrativ implementiert sein, 

das das Gefühl von Neugierde 
und Aufregung unterstützt (Ex-
position). Außerdem erhöht 

NEUGIERDE
UND 
AUFREGUNG
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_____________Gamification ist (k)ein einfacher Weg, um E-Learning zu verbessern

            Der Einsatz von Gamification erfreut sich in einigen  
  Bereichen der Personalarbeit immer größerer Beliebtheit –  
     vor allem in Bezug auf das Lernen. Doch wie wirksam  
   ist die Anwendung spielerischer Elemente tatsächlich? 

DIE PRAXIS
 
Wenn Anbieter von Gami-
fication und Entscheidungs-
träger innerhalb der Unter-
nehmen sich nicht für den 
Quick-Win entscheiden, son-
dern maßgeschneiderte Ga-
mification konzipieren, könn-
te sich die Methode zukünf-
tig zu einer Anwendung ent-
wickeln, die Mitarbeitenden 
nachhaltig zu mehr Motiva-
tion bezüglich ihrer Rolle 
und Aufgaben verhilft und 
zu effektiverem Lernverhal-
ten führt. •

die Menge und Qualität der In-
formationen, die den Mitarbei-
tenden zur Verfügung gestellt 
werden, seine Bindung an das 
System (Information). Weitere 
wesentliche Features sind Mög-
lichkeiten, um eine soziale Bin-
dung zwischen den Mitarbeiten-
den zu gewährleisten, wie zum 
Beispiel Chaträume, Diskussi-
onsforen oder andere Plattfor-
men (Engagement). Schließlich 
muss gewährleistet sein, dass Mit-
arbeitende den zurückgelegten 
Lernweg rückwirkend betrach-
ten können, damit Gelerntes 
nachhaltig verankert werden kann 
(Reflection).

Aktuelle Studien sind sich einig, 
dass Meaningful Gamification ins-
besondere auf jüngere Generati-
onen, wie die Generation Y, star-
ke positive Wirkung erzielt, da 
Bedürfnisse wie Autonomie, 
Transparenz, Neugierde und so-
ziale Anerkennung adressiert wer-

den (Bhattacharyya et al. 
2018). 
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