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Alles nur ein Spiel?!  
Grundlagen und Anwendungsszenarien von Gamification 
Ein Beitrag aus der Perspektive der Medienpädagogik. 
 
Sascha Schmidt 
 
Die Faszination für digitale Spiele ist gerade bei Kindern, Jugendli-
chen sowie jungen Erwachsenen groß. Spezifische Spielmechaniken 
bilden dabei die konzeptionelle Basis für einen Großteil des Spielan-
gebots. Der Einsatz jener Mechaniken in Kontexten, die zunächst re-
lativ wenig mit Spielen zu tun haben, wird auch als Gamification be-
zeichnet. Der vorliegende Beitrag setzt sich mit den Grundlagen von 
Gamification auseinander, stellt den vorherrschenden Diskurs um 
eine genaue Begriffsabgrenzung dar und geht beispielhaft auf An-
wendungsszenarien mit Schwerpunkt auf den schulischen Lehr-
Lernkontext ein.  
 
Digitale Spiele zählen heute zu den populärsten Unterhaltungsangeboten 
von Heranwachsenden. Dies belegen auch aktuelle Untersuchungen wie die 
JIM-Studie 2015: Deren Ergebnisse zeigen, dass etwa 68% der Heranwach-
senden im Alter zwischen 12 und 19 Jahren digitale Spiele täglich bzw. 
mehrmals pro Woche konsumieren. Gleichzeitig wachsen die Gaming-In-
dustrie und die dazugehörige Szene immer weiter: Messen zum Vorstellen 
von digitalen Spieleneuheiten wie die „E3“ (Electronic Entertainment 
Expo) in Los Angeles oder die „GamesCom“ in Köln genießen heutzutage 
den Status von Megaevents mit globaler Berichterstattung. Digitale Spiele 
faszinieren und motivieren Millionen von Menschen und gerade Heran-
wachsende verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit in den virtuellen Wel-
ten. Genau an diese Faszination knüpft das Modell Gamification an: Es ba-
siert darauf, Spielmechaniken von (digitalen) Spielen auch in anderen, nicht 
spielerischen Kontexten wie der Wirtschaft oder auch in Lehr-Lernszena-
rien einzusetzen.  

1 Erste Begriffsannäherung 
Gamification (oder auch Gamifizierung) bezieht sich gemäß Spannagel et al. 
(2014) grundsätzlich auf den Einsatz von spielerischen Mechaniken in spiel-
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fremden Kontexten. Zu den Spielmechaniken zählen dabei sowohl abs-
trakte Mechaniken wie Achievements bzw. Badges als auch ästhetische An-
leihen wie Statusleisten und narrative Elemente wie Quests.  
Der Terminus Gamification geht ursprünglich auf den Briten Nick Pelling 
zurück, der ihn 2002 erstmalig in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als 
Programmierer für Computerspiele erwähnte. Trotz seines vergleichsweise 
langen Bestehens gewann der Begriff erst in den Jahren ab 2009 an Popula-
rität, als er zunehmend in Zusammenhang mit Marketingstrategien für Un-
ternehmen verwendet wurde. Gleichzeitig finden die Prinzipien von Gami-
fication auch vermehrt im Bildungssektor Anwendung: So eröffnete im Jahr 
2009 in New York die „Quest to Learn School“, die ihr gesamtes Lehr-
Lernkonzept auf den Einsatz von Spielmechaniken ausrichtet.  
 
Gamification versus Serious Games 
Im Kontext des Bildungswesens wird Gamification häufig mit dem Begriff 
Serious Games assoziiert, jedoch existieren bei der Gegenüberstellung bei-
der Begriffe unterschiedliche Ansätze. Deißler (2013) nimmt diesbezüglich 
eine relativ strikte Abgrenzung beider Termini vor und hebt bei Serious Ga-
mes die Einbettung spezifischer Lerninhalte in Game-Designs hervor. 
Diese werden z.B. in der Schule, aber auch in Bereichen wie der Politik, 
Gesundheit oder der Produktentwicklung eingesetzt. Gamification hinge-
gen verfolgt das Ziel, alltägliche (und ggf. als unangenehm empfundene) 
Handlungen mit Spielmechaniken zu verknüpfen und so positiver zu beset-
zen. Knapp (2012) geht in seinen Ausführungen darauf ein, dass sich beide 
Konzepte in ihrer Aufmachung zwar unterscheiden, jedoch prinzipiell ähn-
liche Ziele verfolgen: So steht die Motivation der Nutzer/innen für die Aus-
führung bestimmter Tätigkeiten oder dem Erwerb bestimmter Lerninhalte 
im Fokus beider Konzepte. Der Hauptunterschied besteht für Knapp darin, 
dass Serious Games den Spielansatz innerhalb eines klar definierten Rah-
mens („within a well-defined game space“, S. 16) wie z.B. eines Spielbretts 
nutzen. Gamification hingegen trägt das Spielkonzept aus dem klar definier-
ten Spielrahmen hinaus in alltägliche Handlungsroutinen der Arbeit, Freizeit 
oder auch der Schule. 
Der herrschende Diskurs zeigt, dass beide Begriffe sich keinesfalls gegen-
seitig ausschließen, zugleich jedoch keine einheitliche Begriffsabgrenzung 
auszumachen ist.  
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2 Grundlagen von Gamification 
2.1 Zentrale Spielmechaniken und Komponenten 
Gamification setzt auf Spielmechaniken, die im wissenschaftlichen Diskurs 
unterschiedlich klassifiziert werden. Koch und Ott (2012) ordnen sämtliche 
Prinzipien derselben Kategorie zu und bezeichnen diese als „spieletypische 
Mechanismen“. Werbach und Hunter (2012) kategorisieren zentrale 
Spielelemente in drei Hauptgruppen: Die Komponenten (Avatare, Punkte, 
Badges, Quests), die Mechaniken (Herausforderungen, Rückmeldung, 
Wettbewerb, Belohnungen) sowie die Dynamiken (Zusammenarbeit und 
Fortschritt). Für den weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird eine 
Unterteilung in Anlehnung an Werbach und Hunter vorgenommen, jedoch 
ohne die Kategorie der Dynamiken aufzuführen. Dies hängt zum einen da-
mit zusammen, dass der „Fortschritt“ nicht zwangsweise als separates Item 
betrachtet werden muss, sondern bereits in andere Mechaniken (Rückmel-
dung, Ranglisten, Statusanzeige) integriert sein kann. Zum anderen lässt sich 
die „Zusammenarbeit“ (nach Werbach und Hunter den Dynamiken zuge-
ordnet) auch durchaus als Spielmechanik klassifizieren.  
  
Zentrale Spielmechaniken von Gamification: 
 

• Rückmeldung/Belohnung: Sämtliche Aktivitäten der Spieler/innen füh-
ren zu einer sichtbaren Bewertung der Leistung (Achievement). 
Diese kann zum Beispiel in Form eines Punktgewinns stattfinden. 
Für bestimmte Leistungen können die Spieler/innen auch zusätzli-
che Belohnungen in Form von Auszeichnungen bzw. Abzeichen 
(Badges), Levelaufstiegen, virtuellen Items oder Zusatzfähigkeiten 
(vor allem im Rollenspielgenre verbreitet) erhalten.  

• Ranglisten: Das Element des Wettbewerbs kann durch den Einsatz 
von Ranglisten verstärkt werden. Spieler/innen können den Status 
bzw. Fortschritt anderer Spieler/innen einsehen und erbrachte Leis-
tungen in Vergleich setzen. Der jeweils erreichte Platz in der Rang-
liste kann auch mit bestimmten Belohnungen verknüpft sein. 

• Statusanzeige: Hat ein/e Spieler/in eine bestimmte Leistung erbracht 
oder einen bestimmten Fortschritt erlangt, so wird diese als Status-
anzeige nach außen hin transparent gemacht. Eine solche Meldung 
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kann beispielsweise über eine (digitale) Statusleiste bzw. ein Inter-
face verkündet werden. 

• Zusammenarbeit: Bestimmte Quests sind so gestaltet, dass sie nur 
durch die Zusammenarbeit im Team lösbar sind. Der Teamgedanke 
und vor allem der resultierende Wettbewerb gegen andere Teams 
sollen hierbei für zusätzliche Motivation sorgen.  

Zentrale Komponenten von Gamification: 
 

• Quests: Dies sind Aufgaben, welche die Spieler/innen nach bestimm-
ten Vorgaben lösen müssen. Quests sind oft in narrative Kontexte 
eingebettet und teils mit einem Zeitlimit versehen. 

• Avatare: Die Spieler/innen übernehmen innerhalb des Spiels die 
Rolle einer Grafikfigur. Häufig existiert die Möglichkeit, diese op-
tisch nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und ihr einen ei-
genen Namen geben. Die Grafikfigur soll dabei vor allem das kon-
textuelle Setting bzw. Szenario des Spiels visuell-ästhetisch stützen. 

• Tiefer Sinn (Epic Meaning): Die Spieler/innen arbeiten an größeren 
und erstrebenswerten Zielen wie z.B. dem Abschluss einer Ge-
schichte. Der Einsatz von narrativen Elementen wird generell auch 
als Story-Telling bezeichnet. 

 
2.2 Motivationale Zusammenhänge 
Gamification umfasst verschiedene Spielmechaniken sowie Komponenten, 
welche sich grundlegender Annahmen der Motivationspsychologie bedie-
nen (vgl. Brandstätter und Otto 2009): Spieler/innen handeln innerhalb von 
Spielen mit einer bestimmten Erwartung, also einer subjektiven Vorweg-
nahme eines Ereignisses bzw. einer Sache. Das zu erwartende Ereignis dient 
für die Spieler/innen dabei als Anreiz, ein bestimmtes Verhalten (also das 
Spielen selbst oder die Annahme einer speziellen Herausforderung inner-
halb des Spiels) zu zeigen. Gleichzeitig hat das zu erwartende Ereignis für 
eine Person stets einen subjektiv wahrgenommenen Wert, welcher durch 
individuelle Motivdispositionen bestimmt wird. 
Motivationale Aspekte im Kontext von Gamification sind indes nicht nur 
auf simple Anreiz-Erwartungs-Schemata zurückzuführen, sondern weisen 
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eine höhere Komplexität auf. So führt der Einsatz bestimmter Spielmecha-
niken und Komponenten gewissermaßen zwangsweise zu einem künstlich 
geschaffenen Wettbewerb. Das Sichtbarmachen von Leistungen und der 
dadurch ermöglichte soziale Vergleich mit anderen Spieler/innen können 
subjektiv somit ebenfalls als motivierend empfunden werden. Es ist anzu-
nehmen, dass vor allem jene soziale Vergleichskomponente im motivatio-
nalen Wirkungsgefüge des Modells Gamification eine tragende Rolle spielt. 
Für eine ausführliche Darstellung weiterer Konzepte der Motivationspsy-
chologie wird an dieser Stelle auf die Ausführungen von Brandstätter und 
Otto (2009) verwiesen.  
 

3 Gamification in der Schule 

3.1 Übertragen von spielerischen Grundlagen auf den Unterricht 
Aus medienpädagogischer Sicht stellt das Konzept von Gamification auf-
grund seiner motivationalen Zielsetzungen einen interessanten Ansatz in 
Hinblick auf die schulische Unterrichtsarbeit dar. Tobias Hübner (2012) 
verweist in diesem Zusammenhang auf durchaus existente Parallelen zwi-
schen der Planung eines Computerspiels und der Planung von Unterricht. 
Einen Beleg hierzu liefert er mit einer Checkliste von Computerspielent-
wickler Jesse Schell (2008): Diese Checkliste umfasst Fragen, die man sich 
bei der Entwicklung eines Computerspiels stellen sollte.  
 
Ein Auszug: 
„Ask yourself these questions: 

• What skills does my game require from the player? […] 
• Are these skills creating the experience I want? 
• Are some players better in these skills than others? Does this make 

the game feel unfair? 
• Can players improve their skills with practice? 
• Does this game demand the right level of skill? […] 
• What are the challenges in my game? 
• Are they too easy, too hard, or just right?” (Schell 2008, S. 153 & 

S. 179) 
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Es fällt auf, dass jene Fragen sich auch auf die Planung von Unterricht über-
tragen lassen. Zudem basieren Instrumente der Leistungsmessung in schu-
lischen Lehr-Lernkontexten ebenfalls oft auf spezifischen Anreiz-Erwar-
tungs-Zusammenhängen. Der subjektive Anreiz kann beispielsweise darin 
bestehen, eine „gute“ Note, eine gewisse Anzahl an Punkten oder eine an-
dere als positiv empfundene Rückmeldung zu erhalten.  
Trotz der aufgeführten Parallelen existieren ebenso signifikante Unter-
schiede zwischen den gängigen Prinzipien eines Computerspiels und den 
Handlungsroutinen bzw. -strukturen in Unterrichtssituationen. Hübner 
geht in seinen Ausführungen auf solche Unterschiede ein, von denen an 
dieser Stelle drei hervorgehoben werden sollen. 
 

1. In Spielen erhalten die Spieler/innen auf jede Handlung unmittel-
bares Feedback z.B. in Form von Erfahrungspunkten, virtuellen 
Gegenständen oder Statusanzeigen. Im schulischen Kontext fehlt 
eine solch direkte und stetige Rückmeldung oftmals. Eine individu-
elle Leistungsrückmeldung erfolgt in traditionellen Unterrichtsfor-
men generell in Form von (schriftlicher oder mündlicher) Leistungs-
messung. Jene Messungen werden aber in der Regel in größeren 
zeitlichen Abständen durchgeführt und sind meist auf eine be-
stimmte Anzahl (z.B. vier Klassenarbeiten pro Fach und Schuljahr) 
beschränkt.  

2. Computerspiele arbeiten mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, 
sodass Spielergruppen mit unterschiedlicher Spielerfahrung und un-
terschiedlichen Fertigkeiten Erfolgschancen haben. In der Schule 
wird das Prinzip der individuellen Förderung zwar gefordert, aber 
oftmals nicht konsequent und nachhaltig umgesetzt. 

3. Computerspiele befolgen das Trial-and-Error-Prinzip: Gelingt die 
Absolvierung eines Spielabschnitts oder einer Herausforderung 
nicht beim ersten Versuch, so kann dieser bzw. sie in der Regel ohne 
größere Konsequenzen erneut absolviert werden. In der Schule be-
steht diese Möglichkeit in gängigen Formen der Leistungsmessung 
(wie z.B. schriftlichen Klassenarbeiten) und auch im alltäglichen 
Unterricht (bei falschen Wortmeldungen wird in der Regel ein/e an-
dere Schüler/in aufgerufen) oft nicht. 
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3.2 Gamification als Kombination verschiedener Mechaniken und 
Komponenten 
Spielmechaniken und Komponenten können im Unterricht generell sowohl 
im Bereich des E-Learning als auch in der klassischen Präsenzlehre einge-
setzt werden. Bei der Betrachtung der aufgeführten spielerischen Grundla-
gen und deren Übertragung auf die Schule stellt sich die Frage, ob bei einem 
Einsatz von einzelnen Spielmechaniken und Komponenten generell von 
Gamification gesprochen werden kann. Mechaniken wie die Rückmeldung 
oder auch die Zusammenarbeit stellen schließlich seit jeher einen festen Be-
standteil gängiger Unterrichtsformen dar. Auch bei der narrativen Einbet-
tung von Unterrichtssequenzen ist es fraglich, ob auf diese Weise automa-
tisch ein Spielgefühl vermittelt wird. Dieser Umstand verdeutlicht erneut die 
unklare Begriffsabgrenzung und macht einen neuen Begriffsumriss für den 
schulischen Kontext notwendig. Es wird angenommen, dass der Einsatz 
von Spielmechaniken in der Schule nur dann als Gamification gelten kann, 
wenn spezifische Spielmechaniken und Komponenten in Kombination auf-
treten und dabei in ein (narratives) Setting eingebettet sind. Die nutzerori-
entierte Wahl dieses Spielsettings spielt hierbei ebenso eine zentrale Rolle 
wie die visuell-ästhetische Aufbereitung der Arbeitsmaterialien.  

3.3 Beispiele für schulische Gamification-Projekte 
Die folgenden Beispiele dienen dazu, den neu umrissenen Gamification-
Begriff im schulischen Kontext zu veranschaulichen und praxisnah ver-
ständlich zu machen.  
 
Classcraft 
Die Gamification-Plattform „Classcraft“ stammt von einem kanadischen 
Entwicklerteam, dessen Gründer und Geschäftsführer selbst als Lehrkraft 
im aktiven Schuldienst tätig ist. Die ursprüngliche Version der Plattform 
wurde mit dem Ziel entwickelt, aufseiten der Schüler/innen mehr positive 
Assoziationen mit dem Unterrichtsalltag zu schaffen. Mittlerweile steht die 
(kostenpflichtige) Plattform auch Lehrkräften in Deutschland zur Verfü-
gung und kann in ihren Funktionen durch eine Companion-App (diese be-
inhaltet eine stets einsehbare Statusanzeige) erweitert werden. „Classcraft“ 
basiert grundsätzlich auf einer Art digitalem Verstärkersystem für den Un-
terricht und orientiert sich in seiner visuell-ästhetischen Aufmachung an 
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dem bekannten Rollenspiel „World of Warcraft“. Es basiert auf einem vir-
tuellen Punktesystem, wobei die Schüler/innen Punkte durch reale Hand-
lungen, also z.B. der Mitarbeit im Unterricht sammeln.  
Die ersten Schritte bei „Classcraft“ bestehen darin, dass sich die Schüler/in-
nen in Teams zusammenfinden (bzw. eingeteilt werden) und für den weite-
ren Verlauf des Projekts in diesen Teams arbeiten. Zusätzlich entscheidet 
sich jede/r Spieler/in für eine Charakterklasse: Die Lernenden können wäh-
len zwischen Krieger, Magier und Priester (Avatare), wobei jede Charakter-
klasse über spezielle Fähigkeiten verfügt, die für ihre jeweiligen Teams von 
Nutzen sein können. Durch Mitarbeit und Kooperation im Unterricht sam-
meln die Schüler/innen Erfahrungspunkte, die ihnen die Lehrkraft per Ein-
gabe auf einem digitalen Endgerät (z.B. Tablet) gutschreibt. Per Beamer o-
der Whiteboard wird die Punktevergabe den Schüler(inne)n sichtbar ge-
macht, sodass sie unmittelbare Rückmeldung auf ihre Leistungen erhalten. 
Sind die Lernenden in „Classcraft“ erfolgreich, so erhalten sie mit der Zeit 
reale Belohnungen für ihre gesammelten Erfahrungspunkte, z.B. in Form 
von Hausaufgabengutscheinen. Zusatzpunkte (im Spiel als Goldstücke be-
zeichnet) können die Schüler/innen durch das Erledigen von freiwilligen 
Extraaufgaben erhalten. Stören die Lernenden im Unterricht, so erteilt 
ihnen die Lehrkraft Schadenspunkte und reale Konsequenzen wie z.B. 
Strafarbeiten können die Folge sein. 
In „Classcraft“ sollen insbesondere die Arbeit im Team und damit die sozi-
alen Fähigkeiten der Lernenden gefördert werden. Auf Basis ihrer Charak-
terklassen sollen sich die Schüler/innen gegenseitig im Unterricht unterstüt-
zen und so kann beispielsweise ein Krieger die zugewiesenen Schadens-
punkte eines Gruppenmitglieds (z.B. für nicht erledigte Hausaufgaben) ab-
fangen und selbst übernehmen. Für Abwechslung und längerfristige Moti-
vation sollen zudem abwechselnde Tagesereignisse sorgen. So kann eine 
Gruppe z.B. die Quest erhalten, einen Tag lang im Unterricht nur Englisch 
zu sprechen. Erfüllt das Team die Aufgabe, erhalten alle Teammitglieder 
Zusatzpunkte gutgeschrieben.  
Mittlerweile ermöglicht es „Classcraft“ auch den Eltern, über eine App Ein-
blick in die auf der Plattform ausgewiesenen Leistungen ihrer Kinder zu 
erhalten. Aussagekräftige Untersuchungen zur Wirksamkeit von 
„Classcraft“ existieren (noch) nicht, jedoch berichten einzelne Lehrkräfte 
durchaus von positiven Erfahrungen (siehe Literaturverweis: Classcraft – 
Interview zur Gamification-Plattform für den Unterricht).  
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Quest to Learn School 
Die „Quest to Learn School“ in New York ist eine Schule, die vom ameri-
kanischen “Institute of Play”, einem Institut mit Schwerpunkt auf der For-
schung über digitale und analoge Spiele, gegründet wurde. Die Schule rich-
tet ihre gesamte Unterrichtskultur auf den Einsatz von Spielmechaniken 
und Komponenten aus. Durch den spielerischen Schwerpunkt sollen so die 
Kultur und Verhaltensweisen, die rund um digitale Spiele entstanden sind, 
auch auf die schulische Arbeit übertragen werden. Im Fokus des Unterrichts 
stehen dabei insbesondere die Kooperation unter den Schüler/innen und 
die narrative Einbettung der Lerninhalte. Beispielsweise wird im Fach Bio-
logie das Thema „Der menschliche Körper“ in eine Geschichte integriert, 
in der ein Wissenschaftler sich schrumpft, um in den Körper eines Patienten 
zu gelangen. Eine Nebenwirkung des Schrumpfvorgangs ist, dass der Wis-
senschaftler sein gesamtes medizinisches Gedächtnis verliert. Die Lernen-
den bearbeiten nun in Teams thematische Aufträge des Wissenschaftlers, 
um ihn dabei zu helfen, sein medizinisches Wissen wiederzuerlangen. Die 
Arbeitsaufträge werden dabei auf kleinen Mikroskop-Plättchen bereitge-
stellt, um die narrative Einbettung der Unterrichtsinhalte zu unterstützen.  
 
In Bezug auf Abschlussprüfungen sowie durchgeführte Vergleichsarbeiten 
der New Yorker Schulen berichtet das „Institute of Play“ von überdurch-
schnittlichen Leistungen der eigenen Schüler/innen. Objektive wissen-
schaftliche Untersuchungen über den potentiellen Erfolg des Konzepts lie-
gen allerdings (noch) nicht vor. 
 
Creatures of the Night 
An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wurde eine eigenständige di-
gitale Gamification-Plattform für das Fach Mathematik konzipiert, erprobt 
und wissenschaftlich begleitet. Die Plattform trägt den Namen „Creatures 
of the Night“ und wurde im Rahmen einer Vorlesung mit Lehramtsstudie-
renden über die Dauer eines Semesters getestet. Die visuell-ästhetische Ge-
staltung orientierte sich am durch Kinofilme und TV-Serien sehr populären 
Thema von Vampiren und Werwölfen, die sich einen Wettstreit liefern. Ge-
winnen kann diesen Wettstreit, wer vorgegebene mathematische Aufgaben 
korrekt löst und die Ergebnisse auf der digitalen Online-Plattform einträgt. 
Durch die erfolgreiche Absolvierung der Aufträge erhalten die Spieler/in-
nen Stärkepunkte für sich sowie ihr Team und können so in der Rangliste 
nach oben klettern. Die mathematischen Aufgaben im Spiel tragen Namen 
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wie „Dark Missions“, um das düstere Setting zu unterstreichen. Zusätzlich 
werden für die Absolvierung bestimmter Aufgaben Abzeichen (Badges) 
verliehen und per Statusanzeige sichtbar gemacht.  
Die Auswertung des Projekts von Christian Spannagel et al. (2014) zeigte, 
dass mehr als die Hälfte der Studierenden sich ein anderes Szenario für die 
Plattform gewünscht hätte. Dieser Umstand verdeutlicht, dass generell eine 
große Herausforderung darin besteht, ein Setting festzulegen, das möglichst 
viele Lernende anspricht. Weiterhin ergab die Auswertung, dass die Spielaf-
finität und die eigene fachliche Motivation bzw. Selbstwirksamkeit nicht in 
Korrelation mit der Einstellung gegenüber der eingesetzten Gamification-
Plattform standen.  

3.4 Erfolgsfaktoren für Gamification in der Schule 

In Anbetracht der aufgeführten Projekte und der bislang nur in geringem 
Maße vorhandenen wissenschaftlichen Untersuchung ist zu klären, ob für 
Gamification generell spezifische Erfolgsfaktoren ausgemacht werden kön-
nen. Deterding (2011) führt diesbezüglich drei aus seiner Sicht wesentliche 
Erfolgsfaktoren auf, die sich auch auf den Einsatz von Gamification in 
schulischen Lehr-Lernkontexten übertragen lassen. 

• Spannende Herausforderung: Die mit dem Spielprinzip verbundenen 
Aufgaben bzw. Herausforderungen müssen die Lernenden langfris-
tig motivieren. Um dies zu erreichen, sollten die Herausforderungen 
abwechslungsreich gestaltet sein und die Aufgabenkomplexität 
schrittweise gesteigert werden. Weitere Bestandteile von motivie-
renden Herausforderungen sind klare und strukturierte Ziele, fest-
gelegte Regeln und informatives Feedback. Dieses sollte sich stets 
unmittelbar auf das Handeln der Schüler/innen beziehen.  

• Relevanz: Die Lernenden sollten das Gefühl haben, von der Spielan-
wendung einen faktischen Nutzen für sich selbst zu ziehen und das 
mit dem Spiel verbundene Verstärkersystem als relevant betrachten. 
Aus Sicht der Lehrkraft ist es dementsprechend bedeutsam, persön-
liche Ziele und Interessen der Zielgruppe zu identifizieren. Relevanz 
kann zudem auch künstlich geschaffen werden, indem die Aufgaben 
in eine Geschichte eingebettet werden, die von den Lernenden als 
spannend bzw. bedeutsam wahrgenommen wird (Epic Meaning).  
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• Autonomie: Den Lernenden sollte das Gefühl vermittelt werden, dass 
sie das Spielangebot freiwillig und aus eigenem Interesse nutzen. 
Geringe Erfolgsaussichten sind dementsprechend zu erwarten, 
wenn die Schüler/innen die Herausforderungen des Spiels als auf-
gezwungen empfinden. 
 

4 Resümee 
Generell erweist sich eine exakte Begriffsklärung von Gamification trotz des 
augenscheinlich längeren Bestehens als Herausforderung, da sowohl Games 
bzw. Spiele allgemein als auch Serious Games und z.B. Loyalitätspro-
gramme in der Wirtschaft (wie Flugmeilen-Sammelprogramme) häufig mit 
dem Begriff gleichgesetzt werden. Gamification selbst kann hingegen ir-
gendwo zwischen den beschriebenen Kontexten verortet werden, wobei 
durchaus Überschneidungen hinsichtlich der Mechaniken und Komponen-
ten (Rückmeldung/Belohnungen, Ranglisten, Statusanzeige, Zusammenar-
beit) sowie der Zielsetzungen (Spielmotivation, Kauf-, Arbeits- und Lern-
anreize schaffen) auszumachen sind. 

Gamification im Schulkontext als Kombination verschiedener Spielmecha-
niken und Komponenten sowie der visuell-ästhetischen Einbettung in ein 
Setting zeigt sich insgesamt als noch junges Phänomen, das im Bildungsbe-
reich bislang kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen dar-
stellte. Voraussetzung für einen an Gamification ausgerichteten Unterricht 
sind indes sicherlich Unterrichtsformen, welche die Selbständigkeit der Ler-
nenden fördern und der Lehrkraft genügend Spielraum und Kapazitäten für 
individuelle Förderung bieten. Bereits aktive Projekte bzw. Angebote wie 
die Plattform „Classcraft“ veranschaulichen, wie eine umfassende Integra-
tion von Spielmechaniken und Komponenten in den Unterricht aussehen 
könnte. Generell sollte der Einsatz von Gamification im Bildungswesen al-
lerdings stets unter Berücksichtigung der Faktoren Herausforderung, Rele-
vanz und Autonomie erfolgen. Potentielle Nebenwirkungen in sozialer Hin-
sicht (Wettbewerb, sozialer Vergleich) müssen hierbei ebenso bedacht wer-
den wie die notwendige nutzerorientierte Festlegung des Settings. 
 
Abschließend lässt sich festhalten, dass eine verstärkte pädagogische Ausei-
nandersetzung mit Computerspielen erstrebenswert wäre, da diese auf 
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Spielmechaniken und Komponenten zurückgreifen, die auf viele Heran-
wachsende motivierend wirken. Hierbei sollten Forschungsprojekte entwi-
ckelt werden, welche die Motivationsentwicklung der Lernenden im Laufe 
von Gamification-Projekten untersuchen, weitere Erfolgsfaktoren definie-
ren und so Anregungen für die pädagogische Praxis liefern.  
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