
 

 
 
Bachelorarbeit im Studiengang 
Technische Redaktion und Kommunikation 
 
Gamified Information 
Gamification in Informationsprodukten der Technik-
kommunikation zur Verbesserung der Nutzermotivation 

 
 
 
 
 
 
 

Ersteller:  Benjamin Überla 

Matr.-Nr.:  02208212  

Betreuer:  Prof. Dr. Martin Ley 

Semester:  Wintersemester 2017/18 



   

 

 

 

 

 

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur 

da ganz Mensch, wo er spielt.  

Dieser Satz, der in diesem Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und 

tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den dop-

pelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden; er wird, ich verspreche es Ihnen, 

das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigern Lebenskunst tra-

gen.“ 
Friedrich Schiller 

Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 15. Brief  



  Kurzfassung / Abstract 

 

Kurzfassung / Abstract 

Informationsprodukte der Technikkommunikation zielen darauf ab, Wissen über den Umgang mit zu-

nehmend komplexen Produkten zu vermitteln. Herkömmliche Informationsprodukte erzeugen jedoch 

meist kein motivierendes Nutzererlebnis, ein optimaler Wissenstransfer findet deshalb nicht statt. In 

dieser Bachelorarbeit wird Gamification, das Anwenden spielerischer Elemente in einem nicht spiele-

rischen Kontext, als Lösungsansatz dieses Problems vorgeschlagen. Es wird deshalb die Frage formu-

liert, ob sich Gamification als Methode innerhalb einer ganzheitlichen Technikkommunikation eignet, 

um Nutzern von Informationsprodukten einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Informationspro-

dukten zu liefern. Die Arbeit widmet sich dieser Fragestellung, indem die Wirkmacht von Gamifica-

tion aus einer theoretischen Warte heraus betrachtet wird, indem Praxisbeispiele und relevante Meta-

studien diskutiert werden und indem das sogenannte Octalysis-Rahmenmodell auf das Feld der 

Technikkommunikation übertragen wird. Darüber hinaus wird eine exemplarische Gamification-Um-

setzung in eine Umfrage, welche ihr Augenmerk auf Bedienungsanleitungen richtet, integriert, um zu 

untersuchen, ob die Teilnehmer ihrer Einschätzung nach durch Gamification motiviert werden würden. 

Die Thesis kommt zu dem Ergebnis, dass mithilfe von Gamification die Voraussetzungen für ein mo-

tivierendes Nutzererlebnis und optimalen Wissenstransfer geschaffen werden können, hierfür aber die 

Vielfalt an Anwendungsfällen, Nutzertypen und Nutzungsphasen berücksichtigt werden muss. 

Die Arbeit richtet sich an technische Redakteure und vergleichbare Berufsgruppen. 

  

Information provided by technical communication aims to transfer knowledge in relation to the use of 

increasingly complex products. Yet conventional technical communication does not create a motivat-

ing user experience in the majority of cases. This means that it does not ensure an optimal knowledge 

transfer. This bachelor thesis suggests gamification, the use of game design elements in non-game 

contexts, as a solution. This leads to the following question: Is gamification as a method within an 

integrated technical communication suited to deliver surplus value to the users? This paper addresses 

the aforementioned question by looking at the power of gamification from a theoretical perspective, 

by discussing practical examples and relevant meta-studies and by carrying over the supposed Octal-

ysis framework into the field of technical communication. In addition, a gamification mock-up is in-

tegrated into a survey which focuses on using instruction manuals to investigate if the participants see 

themselves as being motivated by gamification. This thesis comes to the conclusion that gamification 

can create the conditions necessary for a motivating user experience and for optimal knowledge trans-

fer. Nevertheless, the variety of application cases, user-types and usage phases will still need to be 

taken into account.  

This paper is addressed to technical writers and comparable occupation groups. 
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1. Einführung 
In diesem Kapitel wird beschrieben, was den Ausschlag für die Bearbeitung dieses Themas 

gab, was die zugrundeliegende Problemstellung ist und wie dieses Problem in dieser Arbeit 

gelöst werden soll. In diesem Zusammenhang wird auch die aufgestellte Forschungsfrage 

erläutert. 

1.1. Motivation 

Die Komplexität von technischen Produkten hat in den letzten Jahren und Jahrzenten durch 

die dritte und vierte industrielle Revolution stark zugenommen (s. Abb. 1) und fordert damit 

den Menschen immer mehr. 

  
Abb. 1:  Komplexitätsgrad innerhalb der industriellen Revolutionen (vgl. DII 4.0, 2016, S.4) 

Zwangsläufig nimmt auch die Komplexität der technischen Kommunikation zu, um die Pro-

dukte den Nutzern1 erklären zu können. Sie muss Schritt halten, um den Menschen, der von 

den Produkten profitieren soll, nicht zurückzulassen. Für Erwachsene kann es manchmal 

schwer sein, dieser Komplexität Herr zu werden. Zum Beispiel kann das Erlernen und Ver-

wenden eines technischen Produktes – und sei es auch aus dem Unterhaltungsbereich – zu 

nüchterner Arbeit verkommen und manchmal gar nicht gelingen. Beobachtet man hingegen 

                                                
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung von männlichen und weiblichen 
Sprachfomen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter. 
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heranwachsende Kinder, so stellt man fest, dass diese die Komplexität der Welt auf spieleri-

sche Weise reduzieren, sie sich damit aneignen und äußerst effizient (technische) Kompe-

tenzen erwerben. Mit Gamification2 steht eine Methode für die Technikkommunikation be-

reit, die sich ebenfalls spielerischer Prinzipien und Effekte bedient. Derzeit verzeichnet der 

Forschungszweig der Ludologie, d.h. der Spielwissenschaft oder auch Game Studies ge-

nannt, mehr und mehr Fortschritte. Hinzu kommt die wachsende Verbreitung und stetige 

technologische Verbesserung von digitalen Endgeräten, wie z.B. Tablets, welche für die An-

zeige digitaler Gamification-Inhalte benötigt werden. Dieser Fakt, sowie die zunehmende 

Multimedialität und die langsam aber stetig heranwachsende Fokussierung auf das Nutze-

rerlebnis innerhalb der professionellen Technikkommunikation, sollen zum Anlass genom-

men werden, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

1.2. Problemstellung und Zielsetzung 

Technikkommunikation hat den Auftrag, zwischen Produktentwicklern und Produktanwen-

dern zu vermitteln, indem Wissen und Handlungskompetenz im Umgang mit Technik trans-

feriert werden (siehe auch Kapitel 2.1.1. Begriffsdefinition und Verortung in der Gesell-

schaft). Man kann sie als kommunikatives Aushängeschild der nicht selbsterklärenden 

Produkte betrachten. Diesem Auftrag kann sie manchmal nicht vollumfänglich nachkom-

men, trägt hieran jedoch nur eine Teilschuld.  

Eine Mitschuld tragen Nutzer, wenn sie nicht motiviert sind, sich mit Informationsproduk-

ten, wie beispielsweise Anleitungen, so zu beschäftigen, wie vom Ersteller konzipiert (selbst 

wenn diese auf dem Stand der Technik sind und typischen Anforderungen genügen). Diese 

Feststellung wird durch die Einsicht relativiert, dass sich Informationsprodukte nicht als Un-

terhaltung verstehen und der Inhalt normalerweise eine funktionale Ernsthaftigkeit aufweist. 

Es ist also wenig überraschend, dass Nutzer sich nur begrenzt mit den Inhalten beschäftigen, 

gewissermaßen also den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Aus diesem Kernprob-

lem können sich allerdings je nach Kontext unterschiedlichste negative Folgen ergeben: Ist 

ein Nutzer nicht motiviert, sich eingehend mit einer Betriebsanleitung auseinanderzusetzen, 

so liest er vielleicht wichtige Warn- oder Sicherheitshinweise nicht. Des Weiteren ist es in 

so einem Fall möglich, dass er neue Funktionen eines Produktes gar nicht erst kennenlernt. 

                                                
2 In dieser Arbeit werden viele englischsprachige Begriffe verwendet und bewusst nicht übersetzt, um 
Lesbarkeit, Einheitlichkeit und besonders den Bedeutungsgehalt sicherzustellen.  
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So sollten z.B. Bedienungsanleitungen aus einem intrinsischen Informationsbedürfnis her-

aus und nicht nur im Zuge eines Problems gelesen werden, damit Produktfunktionen bekannt 

werden (vgl. Schäfer, 2015, S.43). Ist ein Nutzer in einem betrieblichen Training auf E-Lear-

ning-Basis nicht motiviert, so ist er unaufmerksam und Lernziele werden unter Umständen 

nicht erreicht. Es ließen sich noch viele weitere Beispiele für diverse Informationsprodukte 

benennen, das Kernproblem bleibt jedoch gleich: Informationsprodukte, die nicht oder nur 

wenig zu ihrer Rezeption motivieren, können keinen optimalen Wissenstransfer ermögli-

chen. 

Eine Bringschuld ist auf Seiten der Technikkommunikation zu sehen, die das Nutzererlebnis 

(User Experience oder auch 'UX') bisher stiefmütterlich behandelt. Ein Indikator hierfür ist 

z.B. im Bereich der Anleitungen die Tatsache, dass Normen das Thema User Experience 

noch ausklammern (vgl. Grünwied, 2017, S.84). Momentan ist noch nicht in Ansätzen er-

forscht, welchen Beitrag Anleitungen für eine gelungene Nutzererfahrung haben, es herrscht 

ein konzeptionelles Vakuum (vgl. ebd., S.13). 

Die für die Domäne Technikkommunikation noch neue Methodik Gamification verspricht, 

motivierende Nutzererlebnisse zu generieren und auf diese Weise dazu beizutragen, dieses 

und andere Vakua zu füllen. Allerdings fehlt derzeit noch ein ganzheitlicher Abgleich der 

Methode mit den Erfordernissen der Technikkommunikation. Technikredakteure und ähnli-

che Berufsgruppen bekommen keine Empfehlungen an die Hand, ob und wie sie sich Gami-

fication zunutze machen sollen. Dies betrifft Fragen zur Konzeption, zur Umsetzung, zur 

Wirksamkeit im Hinblick auf individuelle Problemstellungen und zur Akzeptanz der Nutzer. 

Die vorliegende Arbeit möchte Technikkommunikation und Gamification deshalb näher zu-

sammenzubringen und dabei das Potential der Methode für diese Domäne bewerten. Es wird 

sich mit folgender zentralen Fragestellung befasst: 

Eignet sich Gamification als Methode innerhalb einer integrierten3 Technik-

kommunikation, um Nutzern von Informationsprodukten einen Mehrwert ge-

genüber herkömmlichen Informationsprodukten zu liefern? 

(1) Welche Aspekte (d.h. Game-Design-Elemente) von Gamification eignen sich 

hierfür ggf. und welche nicht? 

(2) Wie kann Gamification in (welche) Informationsprodukte integriert werden? 

                                                
3 Der Begriff der integrierten, d.h. ganzheitlichen Technikkommunikation wird in Kapitel 2.1.2 erläutert. 
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Der Mehrwert würde sich aus einem motivierenden Nutzererlebnis ergeben, welches das 

Ziel eines optimalen Wissenstransfers unterstützt. Die nachfolgende Grafik visualisiert diese 

These. 

 
Abb. 2:  Gamification als didaktisches Verbindungsglied zw. Produkt u. Nutzer (Eigene Darstellung) 

Die Beantwortung der zentralen Frage soll einen Beitrag dazu leisten, den Transfer von Wis-

sen und Handlungskompetenz im Umgang mit Technik zu verbessern. Die Ergebnisse rich-

ten sich an Technikredakteure und ähnliche Berufsgruppen, die Gamification in ihrem Auf-

gabenfeld einsetzen möchten. Hierfür will die Arbeit grundlegende Umsetzungs-

empfehlungen liefern, aber auch Grenzen aufzeigen. 

1.3. Aufbau der Arbeit 

Das erste Kapitel führt an das Thema heran, indem die Auswirkungen zunehmend komple-

xer Produkte und die sich daraus ergebende Problemstellung sowie die Zielsetzung der Ar-

beit dargelegt werden. 

Das zweite Kapitel erläutert die für die Bearbeitung der Problemstellung nötige Theorie. Es 

werden die Grundlagen bezüglich der Welt der Technikkommunikation und der Nutzerwelt 

beschrieben. Gamification, die Methode, die zwischen diesen Welten vermitteln soll, wird 

erklärt und von verwandten Begriffen abgegrenzt. Außerdem wird auf psychologische The-

orien, die in engem Zusammenhang mit Gamification stehen, eingegangen. 
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Im dritten Kapitel wird der Stand der Technik von Gamification in der Technikkommuni-

kation anhand von Praxisbeispielen beleuchtet. Außerdem wird eine Reihe von Studien ana-

lysiert, um die Wirksamkeit von Gamification, so wie sie sich derzeit darstellt, beurteilen zu 

können. 

Das vierte Kapitel zeigt Wege auf, wie Gamification in der Technikkommunikation einfach 

und zielgerichtet angewendet werden kann, um Nutzer zu motivieren. In diesem Zusammen-

hang werden Rahmenmodelle vorgestellt, anhand derer Gamification-Elemente in Informa-

tionsprodukte integriert werden können. Darauf aufbauend wird Gamification exemplarisch 

in eine Bedienungsanleitung auf App-Basis integriert und veranschaulicht, inwiefern diese 

den Nutzer mehr motiviert als die herkömmliche Version. 

Das exemplarische Informationsprodukt mit Gamification wird im fünften Kapitel zur Ge-

nerierung eigener empirischer Daten und Überprüfung des im vorhergehenden Kapitel ge-

gangenen Weges in eine Umfrage integriert. Diese untersucht anhand spezifischer Fragestel-

lungen, ob Gamification in einem typischen Informationsprodukt der Technikkommuni-

kation von den Nutzern als motivierender Mehrwert betrachtet und angenommen wird. 

Das sechste Kapitel befasst sich mit den Grenzen von Gamification, die sich im Kontext 

von Technikkommunikation ergeben können. 

Im siebten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst. 
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2. Theoretische Grundlagen 
In diesem Kapitel wird zunächst der Anwendungsbereich auf den sich die Arbeit bezieht, die 

integrierte Technikkommunikation, genauer beleuchtet. Im Anschluss wird auf die Theorie 

zur Nutzerperspektive, also auf die Begriffe Motivation, Usability und User Experience, ein-

gegangen. Abschließend wird geklärt, was Gamification ist, wie man den Begriff von ver-

wandten Begriffen abgrenzen kann und warum die Methode funktioniert. In diesem Zusam-

menhang werden auch die psychologischen bzw. biochemischen Theorien und die sog. 

Game-Design-Elemente, welche auf diesen fußen, aufgegriffen. 

2.1. Was ist Technikkommunikation? 

2.1.1. Begriffsdefinition und Verortung in der Gesellschaft 

Der deutsche Fachverband für technische Kommunikation tekom definiert den Begriff wie 

folgt: „Technische Kommunikation ist der Prozess der Definition, Erstellung und Bereitstel-

lung von Informationsprodukten für die sichere, effiziente und effektive Verwendung von 

Produkten […]“ (tekom Deutschland e.V., o.J., o.S.). Der Produktbegriff erstreckt sich in 

diesem Zusammenhang auf technische Systeme, Software und Dienstleistungen (vgl. ebd., 

o.S.).  

Technikkommunikation fungiert somit als Vermittler an der Schnittstelle zwischen Produkt-

entwicklern und Produktanwendern über den gesamten Produkt- bzw. Informationslebens-

zyklus hinweg. Ihr kommt die Aufgabe zu, Wissen und Handlungskompetenz im Umgang 

mit Technik zu transferieren. Die Bedeutung dieser simplen Feststellung muss man ausfor-

mulieren, um die Tragweite zu verstehen. Fast alle Lebensbereiche sind von Technik geprägt 

oder werden sogar von dieser dominiert. Hypothetisch gesprochen würde ein Wegfall des 

durch Technikkommunikation induzierten Wissenstransfers für Stillstand bis hin zu Chaos 

und Gefahren für Leib und Leben sorgen. Aus dieser Verantwortung sowie aus gesetzlichen 

Vorschriften heraus, ergibt sich bei Informationsprodukten oftmals der Charakter einer funk-

tionalen Ernsthaftigkeit und eines Diktats (man denke hierbei z.B. an Handlungsaufforde-

rungen im Imperativ oder Warnhinweise). Dies ist durchaus gewollt und kein Missstand. 

Nichtsdestotrotz erzeugt dies auf Seiten der Anwender meistens eine eher extrinsisch moti-
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vierte Nutzung von Technikkommunikation aus einer Notgedrungenheit heraus. Beispiels-

weise muss der Käufer einer Waschmaschine die Bedienungsanleitung lesen um diese zu 

installieren. Ein Wartungstechniker muss ein Web Based Training erfolgreich absolvieren, 

um eine neue Maschine warten zu dürfen. Ein Einkäufer muss auf einem Messestand einen 

Katalog studieren, um eine Kaufentscheidung treffen zu können. Dieses phänotypische Er-

leben auf Anwenderseite und die damit im Zusammenhang stehende funktionale Ernsthaf-

tigkeit von Informationsprodukten können, mit Ausnahmen, als Stand der Technik der Tech-

nikkommunikation bezeichnet werden. Die Anforderungen an ebendiese verändern sich 

derzeit jedoch dahingehend, dass eine bessere Nutzererfahrung (User Experience), eine bes-

sere Gebrauchstauglichkeit (Usability) und elektronische Verfügbarkeit immer wichtiger 

werden. Diese Ziele können mit herkömmlichen Mitteln nur begrenzt erreicht werden. Viel-

mehr gilt es, neue multimediale Möglichkeiten auszuschöpfen, Informationen intelligent zu 

gestalten und innovative methodische Ansätze wie z.B. Gamification zu implementieren. 

Solch eine Implementierung muss Mehrwerte generieren und sich an der eingangs erwähn-

ten Definition, welche gleichermaßen einen Anspruch an Technikkommunikation darstellt, 

messen lassen. Allgemein und zusammenfassend lässt sich sagen: Die in diesem Abschnitt 

beschriebene und de facto in der Praxis meistens so vorhandene funktionale Ernsthaftigkeit 

von Technikkommunikation sowie das ähnlich gelagerte Erleben auf Nutzerseite sind Stand 

der Technik4. Sie sind aber nur Stand der Technik und nicht unumstößlich im Sinne eines 

Dogmas. Diesen Stand und damit die Verortung von Technikkommunikation in der Gesell-

schaft zu ändern, obliegt der Forschung, dem Test in der Praxis und auch dem Feedback von 

Anwendern. 

  

                                                
4 Selbstverständlich ist der Stand der Technik von Gamification in der Technikkommunikation streng 
genommen durch die fortschrittlichsten bereits veröffentlichten Informationsprodukte definiert. In diesem Fall 
z.B. Informationsprodukte, die neue mediale Möglichkeiten (z.B. VR) und neue didaktische Methoden (z.B. 
spielerische Elemente) bereits auslooten. Gewissermaßen als Anwalt der Nutzer von Technikkommunikation 
wird der Begriff in diesem Abschnitt auf den in der Praxis mehrheitlich so vorhandenen Stand bezogen. In 
dieser Arbeit kommen aber auch moderne Ausnahmen von der Regel zur Sprache, die zeigen was mit 
Gamification bereits möglich ist. 
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2.1.2. Der Begriff Integrierte Technikkommunikation 

In dieser Arbeit soll das Feld bzw. der Begriff Technikkommunikation breit und ganzheitlich 

betrachtet werden (s. Abb. 3). Dies macht insofern Sinn, als dass die Methode Gamification 

für diesen Anwendungsbereich noch sehr jung ist und erst noch innerhalb diesem verortet 

werden muss. Folglich wird sie auch noch selten verwendet, es liegen wenig empirische 

Daten zur Wirksamkeit und wenig Handlungsempfehlungen vor. 

 
Abb. 3:  Integrierte Technikkommunikation (Eigene Überarbeitung in Anlehnung an Ley, 2017, S.6) 

In dieser ganzheitlichen Betrachtung, der sogenannten integrierten Technikkommunikation, 

kann der Wissenstransfer wie folgt beschrieben werden: Ausgehend vom Produkt an dessen 

bestimmtem Stand im Produktlebenszyklus und je nach Inhalten sowie Anwendungsfall wer-

den Informationen in Ausgaben überführt und dem Anwender bereitgestellt. Die praktische 

Relevanz des in der Grafik veranschaulichten Modells wird anhand eines gedachten Bei-

spiels deutlich: Ein Produkt, z.B. ein Automobil, befindet sich der Phase der Inbetriebnahme. 

Hierfür müssen dementsprechend Informationen zur Inbetriebnahme bereitgestellt werden. 

Anschaulich im Modell betrachtet müssen diese Informationen den Weg vom innersten Kreis 

(Produkt) zum äußersten Kreis (Nutzer) finden. Hierfür müssen unter Anderem zielführende 

(d.h. dem Anwendungsfall angepasste) Medien und Informationsarten ausgewählt werden, 

im Beispiel könnten das instruierende Texte und Realbilder des Cockpits sein. Derlei Inhalte 

würden z.B. in einem CMS-System kanalisiert und didaktisch sinnvoll strukturiert in eine 

Betriebsanleitung überführt werden. Unter Umständen kann eine Betriebsanleitung auf App-

Basis sinnvoll für den Anwendungsfall sein. Bei der Realisierung solch einer App würden 
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Usability-Überlegungen einfließen, um die Informationen möglichst effektiv zu übermitteln 

und dem Anwender die Inbetriebnahme seines neuen Fahrzeugs möglichst leicht zu machen. 

Selbstverständlich sind die Prozesse und Überlegungen in der Praxis komplexer. Das Modell 

veranschaulicht jedoch, wie wichtig eine ganzheitliche Betrachtung ist, wenn man den Weg 

der Informationen vom Produkt hin zu einem vom Anwender nutzbaren Produktwissen 

nachvollziehen möchte. Bei dieser Betrachtung wird auch deutlich, dass Faktoren wie Di-

daktik und Usability einen nicht zu unterschätzenden Gateway-Charakter haben. Sie bestim-

men maßgeblich, wie gut Informationen beim Anwender 'im vierten Kreis' ankommen. Neue 

methodische Ansätze wie Gamification müssen dahingehend untersucht werden, inwieweit 

sie den Wissenstransfer vom Produkt zum Anwender unterstützen können. Darüber hinaus 

muss analysiert werden, wie das 'Didaktik-Gateway' und das 'Usability-Gateway' bei der 

Implementierung sowie bei der Nutzung erfolgreich passiert werden können. Die in der Gra-

fik ausgegrauten Themengebiete werden in dieser Arbeit nicht betrachtet (es wird beispiels-

weise im Hinblick auf Infologistik nicht untersucht, ob Gamification von Inhalten auch mög-

lich ist, wenn CMS Software zur Inhaltserstellung verwendet werden soll). 

2.2. Theorie der Nutzerperspektive 

2.2.1. Motivation auf Nutzerseite 

Bei der Konzeption von Technikkommunikation, insbesondere bei der didaktischen Konzep-

tion, ist es von Bedeutung, sich die Frage nach der Motivation auf Seiten der Adressaten, 

d.h. der Anwender bzw. Nutzer zu stellen. Nur wenn diese motiviert sind (oder motiviert 

werden) Inhalte zu rezipieren, kann diesen Inhalten und allen vorgelagerten Prozessen der 

Erstellung eine praktische Wertigkeit und Sinn zugesprochen werden. Anderenfalls ist der 

Wert in reinem Selbstzweck, z.B. zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben, zu suchen. Dies 

kann den Anspruchsgruppen zwar in Ausnahmefällen genügen, grundsätzlich ist fehlende 

Motivation auf Nutzerseite jedoch ein Problem, das einer Lösung bedarf (siehe Kapitel 1.2. 

Problemstellung und Zielsetzung). Da Gamification eine primär didaktische Methode ist und 

unter anderem auch darauf abzielt, Motivation zu erzeugen, muss der Begriff der Motivation 

näher erläutert werden, um Gamification zielgerichtet anwenden sowie dessen Wirkung ver-

stehen und bewerten zu können.  
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Universal formuliert bezeichnet Motivation „die aktivierende Ausrichtung des momentanen 

Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg, 2008, S.15). Garris 

et al. werden hier konkreter und stellen fest: „Motivation is demonstrated by an individual’s 

choice to engage in an activity and the intensity of effort or persistence in that activity“ 

(zitiert nach Richter et al., 2015, S.24).  

Dieses Verständnis vom Motivationsverhalten der Anwender lässt sich in typischen Nut-

zungssituationen in der Technikkommunikation beobachten und bewerten: So wird z.B. der 

Käufer eines Softwareproduktes den Zielzustand, diese Software zu erlernen, als positiv be-

werten. Um diesen Zielzustand zu erreichen, würde er (im Bewusstsein sich hierfür neues 

Wissen aneignen zu müssen) gegebenenfalls an einer Schulung teilnehmen. Bei dieser Akti-

vität demonstriert er Motivation durch den Grad seiner Anstrengungen und Ausdauer. So 

könnte es z.B. sein, dass er bei den ersten Lektionen aufmerksam ist und die Übungsaufga-

ben absolviert, während er bei späteren Teilen der Schulung weniger aufmerksam ist und die 

Übungsaufgaben nicht durchführt (vielleicht, weil die didaktischen Methoden der Schulung 

mangelhaft sind oder auch schlicht, weil er die späteren Inhalte für seine Zielvorstellungen 

gar nicht benötigt).  

DeCharms umschreibt Motivation als eine milde Form der Besessenheit (vgl. DeCharms, 

zitiert nach Rheinberg, 2008, S. 14). Diese Definition ist besonders passend für das be-

obachtbare Verhalten motivierter Computerspieler. Man darf behaupten, dass sich auch viele 

Unternehmen von ihren Kunden eine gewisse Besessenheit bei deren Verhältnis zu den Un-

ternehmensprodukten erhoffen. Es ist hier also eine Schnittstelle erkennbar, der mit Gamifi-

cation Kontur verliehen werden kann. 

2.2.2. Intrinsische und extrinsische Motivation 

Die Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand 

kann von innen heraus oder von außen initiiert werden, weshalb in der Literatur vielfach 

eine Unterscheidung in intrinsische und extrinsische Motivation vorgenommen wird.  

Ist man extrinsisch motiviert, so widmet man sich einer Tätigkeit [bzw. zeigt ein bestimmtes 

Verhalten, Anm. d. Verf.], um positive Konsequenzen zu erreichen oder negative Konse-

quenzen zu vermeiden. Ist man intrinsisch motiviert, so führt man eine Tätigkeit um ihrer 

selbst willen aus. Im ersten Fall liegt die Befriedigung im Erreichen bestimmter äußerer 
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Zwecke, wohingegen sie im anderen Fall im Vollzug der Tätigkeit selbst liegt. (vgl. Rhein-

berg, zitiert nach Schlag, 2013, S.21) 

Die nachstehende Grafik demonstriert diesen Unterschied anschaulich: 

 
Abb. 4:  Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer Motivation (vgl. Becker, o.J., o.S.) 

Das Schreiben einer Abschlussarbeit ist ein einfaches Beispiel, das diesen Unterschied ver-

deutlicht: Das Verhaltensergebnis ist hier die Erwartung einer fertigen Arbeit, die allen An-

sprüchen genügt. Konsequenzen für dieses Verhaltensergebnis wären in diesem Beispiel 

etwa die Note oder Lob. Sowohl das Verhaltensergebnis als auch die Konsequenzen können 

hier motivieren, liegen aber nicht im Verhalten selbst und sind deshalb extrinsisch. Das Ver-

halten ist hier das Schreiben der Arbeit, dieses motiviert nur dann intrinsisch, also von innen 

heraus, wenn in diesem Verhalten bzw. dieser Tätigkeit motivierende Aspekte liegen. Das 

kann z.B. dann gegeben sein, wenn das Schreiben als bedeutend empfunden wird oder hier-

bei ein Gefühl von Kompetenz entsteht. An solchen Beispielen wird auch schnell klar, dass 

für Tätigkeiten in der Praxis manchmal sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation, 

manchmal nur intrinsische oder nur extrinsische Motivation, oder auch gar keine Motivation 

vorhanden sein kann. Dies gilt ebenso für die Rezeption von Technikkommunikation, d.h. 

die Motivation sich aktiv mit einem Informationsprodukt auseinanderzusetzen. Es bietet sich 

deshalb an, mögliche Nutzertypen in Bezug auf deren Motivation zu unterscheiden. Tabelle 

1 auf der nächsten Seite soll hierfür als Beispiel dienen.   
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M0 Keine Motivation vorhanden 

Exemplarisches Beispiel: Ein Mitarbeiter bekommt einen neuen Dienstwagen gestellt, 

der dessen vorhergehendem Fahrzeug sehr ähnlich ist. Der Mitarbeiter sieht keinen Grund 

sich mit Informationsprodukten (z.B. der Betriebsanleitung) zu beschäftigen, da er der 

Meinung ist, bereits alles nötige Wissen zu besitzen. 

Die Person will nicht, was sie nicht muss. 

M1 Intrinsische Motivation vorhanden 

Exemplarisches Beispiel: Ein Firmenchef mit Freude am Fahren erwirbt ein neues und 

hochwertiges Fahrzeug einer Marke die er zuvor nie gefahren ist. Das Erlernen und Aus-

probieren der Funktionen macht ihm Spaß, die disziplinierte Nutzung von Informations-

produkten (z.B. der Betriebsanleitung), im Kontext mit dem Produkt, empfindet er wie 

das Auspacken eines Geschenks. 

Die Person will, was sie will. 

M2 Extrinsische Motivation vorhanden 

Exemplarisches Beispiel: Eine Mitarbeiterin bekommt von ihrem Chef den Auftrag, einen 

Transporter anzumieten um Firmeneigentum zu einer Messe zu bringen. Bei der Benut-

zung des für sie fremden Wagens hat sie ein Problem. Dieses versucht sie mit undiszipli-

niertem Stöbern in der Betriebsanleitung schnell zu lösen, um nicht für eine Verspätung 

getadelt zu werden. 

Die Person muss, was sie muss. 

M3 Intrinsische und extrinsische Motivation vorhanden 

Exemplarisches Beispiel: Eine Firmenchefin muss die Ausstattung eines geplanten neuen 

Firmenwagens konfigurieren, den sie für längere Geschäftsreisen dringend benötigt. Sie 

besitzt keine große Technikaffinität, doch die Benutzung eines einfach zu nutzenden VR-

Konfigurators für Farbe und Material der Innenausstattung macht ihr unerwartet viel 

Spaß. Sie verbringt viel Zeit mit diesem und hofft, dass ihre Freunde ihrer Bewunderung 

der schönen Innenausstattung Ausdruck verleihen werden. 

Die Person will, was sie muss. 
Tabelle 1: Klassifikation der Nutzertypen 
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2.2.3. Die Nutzerforderung Usability 

Das Deutsche Institut für Normung definiert Usability, häufig auch Gebrauchstauglichkeit 

genannt, wie folgt: „Usability ist das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Nutzer 

in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, 

effizient und zufriedenstellend zu erreichen“ (DIN, 2000, S.4). In der ganzheitlichen Be-

trachtung der integrierten Technikkommunikation besitzt Usability eine Gateway-Funktion. 

Die Gebrauchstauglichkeit von Ausgaben (Informationsprodukten) in einem bestimmten 

Anwendungsfall bestimmt, wie gut der Wissenstransfer zum Nutzer gelingt. Ein einfaches 

Beispiel hierfür wäre eine ansonsten perfekte Gebrauchsanleitung, die aber in einer viel zu 

kleinen Schriftgröße vorliegt. Diese wäre in den Augen des Nutzers (sogar im Wortsinn) 

gebrauchsuntauglich, der Wissenstransfer gelänge nicht. Auch mit Gamification angerei-

cherte Informationsprodukte bzw. einzelne Gamification-Elemente müssen gebrauchstaug-

lich sein, um den Wissenstransfer zu unterstützen. 

2.2.4. Die Nutzerforderung User Experience 

Die Norm ISO 9241-210:2010 versteht unter User Experience „A person's perceptions and 

responses that result from the use and/or anticipated use of a product, system or service“ 

(International Organization for Standardization, zitiert nach usability.de GmbH & Co. KG, 

o.S.). User Experience erweitert den Begriff Usability um ästhetische und emotionale Fak-

toren wie z.B. den Spaß bei der Nutzung (vgl. ebd., o.S.). Der Blick auf die User Experience 

(häufig auch Nutzererfahrung oder Nutzererlebnis genannt) innerhalb der integrierten Tech-

nikkommunikation verrät, wie ein Nutzer ein Produkt und die dazugehörigen Informations-

produkte über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg erlebt. 

Bei der Bewertung von Gamification für die Technikkommunikation muss man im Blick 

haben, inwieweit sich dieses Erleben auf Nutzerseite im Vergleich zu herkömmlichen Infor-

mationsprodukten verändert und ob Veränderungen einen Einfluss auf die Qualität des Wis-

senstransfers haben. 
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2.3. Was ist Gamification? 

2.3.1. Begriffsbestimmungen 

Im Kern des Begriffs Gamification steht das Wort 'Game', welches wie folgt definiert werden 

kann: „A game is a system in which players engage in an abstract challenge, defined by rules, 

interactivity, and feedback, that results in a quantifiable outcome often eliciting an emotional 

reaction“ (Kapp, 2012, S.7). Diese Definition trifft selbstverständlich nicht nur auf digitale 

Spiele zu, sondern auch auf Brettspiele, Kartenspiele, Sport(spiele) und so weiter. In dieser 

allgemeinen Definition lassen sich bereits Parallelen zu Informationsprodukten der Technik-

kommunikation erkennen. Denn auch diese zielen darauf ab, die Realität zu abstrahieren und 

den Nutzer hin zu einem messbaren Ergebnis bzw. Ziel zu führen ('Schulung erfolgreich 

beendet'; 'Maschine einsatzbereit'). Ein weiteres wichtiges definierendes Merkmal ist die 

freiwillige Teilnahme bzw. das bewusste Akzeptieren von Ziel, Regeln und Feedback (vgl. 

McGonigal, 2011, S.21). „Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary 

obstacles“ (ebd., S.22). 

Wenn einzelne Elemente eines solchen spielerischen Systems in einen nicht spielerischen 

Kontext eingebunden werden, wird dafür seit einigen Jahren oft der Begriff Gamification 

verwendet. „»Gamification« is the use of game design elements in non-game contexts“ (De-

terding et al., 2011, S.10; Hervorh. im Original). Kapp formuliert eine ausführlichere und 

weiter gefasste Definition, welche den Mehrwert für den Nutzer miteinschließt: „Gamifica-

tion is using game based mechanics, aesthetics and game thinking to engage people, moti-

vate action, promote learning, and solve problems“ (Kapp, 2012, S.10). Im Sinne der Defi-

nition wird schnell klar, warum diese Methode für die Problemstellung dieser Arbeit 

ausgewählt wurde; sie hat den Anspruch, Menschen zu motivieren und den Wissenstransfer 

zu verbessern. 

Da auch präzise Begriffsbestimmungen ohne Illustrationen abstrakt bleiben, werden in die-

ser Arbeit wiederholt Beispiele aufgeführt, die dazu beitragen, ein Spieldenken (Game Thin-

king) zu entwickeln. 



2 Theoretische Grundlagen 

21 

2.3.2. Abgrenzung zu verwandten Begriffen 

Neben Gamification oder dem deutschen Begriff Spielifizierung trifft man in der Literatur 

auf viele weitere verwandte Bezeichnungen. Eine Liste ließe sich mit Serious Games, Alter-

nate Reality Games, Playful Design, Ludic Design, Productivity Games, Funware, Applied 

Gaming, Behavioural Games, Game Layer, Applied Gaming, Gamefulness, Gameful Design 

und Game-Based Learning beginnen und noch weiter fortsetzen. All diese Begriffe lassen 

sich, sofern gewollt, über zwei Dimensionen klassifizieren und ggf. voneinander abgrenzen. 

Eine dieser Dimensionen ist der Unterschied zwischen Gaming und Playing: In der Ludolo-

gie wird oftmals auf die auf Roger Caillois zurückgehende Unterscheidung zwischen der 

Spielweise Paidia (Playing) und der Spielweise Ludus (Gaming) zurückgegriffen. Während 

Paidia eher in Richtung Ausgelassenheit, Improvisation und Spontaneität tendiert, ist das 

Spielen in Ludus durch Meisterung, Ordnung und Regelhaftigkeit gekennzeichnet (vgl. 

Schlier, 2003, o.S.). Da es im Deutschen für Gaming und Playing nur das Wort Spielen gibt, 

ist der Begriff Spielifizierung nicht trennscharf und wird deshalb in dieser Arbeit vermieden. 

Die zweite Dimension ist die Unterscheidung in 'Whole' und 'Parts': So ist ein Serious Game 

ein komplettes Game, das einen nicht nur auf Unterhaltung abzielenden Zweck besitzt, wäh-

rend bei Gamification im engen Sinne nur einzelne Elemente in einem nicht spielerischen 

Kontext eingesetzt werden. Gameful Design und Gamefulness können hierbei als Ziel oder 

Resultate der Anwendung von Gamification angesehen werden. In dieser Arbeit sollen Seri-

ous Games allerdings als eine Subkategorie von Gamification behandelt werden, da sie vie-

len Definitionen von Gamification entsprechen, Game Thinking symbolisieren und für Lö-

sungsansätze hinsichtlich der zentralen Problemstellung nicht ausgegrenzt werden brauchen. 

Auch Kapp betrachtet Serious Games als eine Form von Gamification und stellt darüber 

hinaus fest: „Building a game based on content is really the gamification of the content“ 

(2012, S.17). 

Abb. 5 veranschaulicht die erläuterten Abgrenzungen der Begriffe, sie wird in den unteren 

beiden Quadranten durch die Paidia repräsentierenden Begriffe Toys und Playful Design 

vervollständigt. 
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Abb. 5:  Einordnung von Gamification (Eigene Überarbeitung in Anlehnung an Deterding et al., 2011, S.13) 

Das Themenfeld dieser Arbeit (Gamification inkl. Serious Games) ist also im in der Grafik 

gelb schraffierten Bereich anzusiedeln. Wann immer von Spielen die Rede ist, so ist die ziel-

gerichtete und strukturierte Spielweise Ludus gemeint. 

Für das Ziel bzw. Ergebnis der Gamification von Informationsprodukten der Technikkom-

munikation sei die Bezeichnung Gamified Information empfohlen. In diesem Begriff kommt 

zum Ausdruck, dass die Information und optimaler Wissenstransfer im Zentrum der Anstren-

gungen stehen (und nicht etwa zielloses Spielen). Er wurde deshalb auch für den Titel dieser 

Arbeit ausgewählt. Ziel ist ein Design von Informationsprodukten, welches auf struktureller 

und ästhetischer Ebene die Nutzermotivation berücksichtigt. 

2.3.3. Warum funktioniert Gamification? – Das theoretische Fun-
dament 

Im Kontext von Gamification existiert eine Vielzahl von Motivations- und Lerntheorien. 

Diese erklären, warum Games bzw. Gamification ein so hohes Potential besitzen Menschen 

zu motivieren und den Wissenstransfer zu verbessern. Eine Kenntnis dieser Theorien trägt 

darüber hinaus dazu bei, Gamification theoretisch fundiert anzuwenden. Die für die Prob-

lemstellung wichtigsten Theorien sowie der biochemische Unterbau sollen deshalb an dieser 

Stelle grob erläutert werden. 



2 Theoretische Grundlagen 

23 

Self Determination Theory 

Die Self Determination Theory bzw. Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan nimmt 

u.a. an, dass Vorgänge und Umstände welche ein Gefühl von Autonomie, Kompetenz und 

sozialer Eingebundenheit vermitteln, intrinsische Motivation unterstützen (vgl. Kapp, 2012, 

S.63f.). Studien belegen, dass Games eine psychologische Attraktivität besitzen bzw. den 

Nutzer 'zu sich ziehen', wenn sie diese menschlichen Grundbedürfnisse nach Autonomie, 

Kompetenz und sozialer Eingebundenheit befriedigen (vgl. Ryan et al., 2006, S.357f.). Ge-

rade dann wenn ein Nutzer intrinsisch motiviert sein soll (siehe hierzu die Forderung nach 

einem intrinsischen Informationsbedürfnis in Kapitel 1.2. Problemstellung und Zielsetzung), 

sollten eingesetzte Game-Design-Elemente diesen Grundbedürfnissen entsprechen. 

Flow Theory 

Diese Theorie von Mihály Csíkszentmihályi beschreibt das Nutzererleben, wenn man sich 

besonders vertieft mit etwas auseinandersetzt und somit eine Erfahrung an sich anstatt nur 

deren Ergebnis genießt. Der Autor drückt dies folgendermaßen aus: 

„Flow denotes the wholistic sensation present when we act with total involvement. It is the kind of 

feeling after which one nostalgically says: ‚that was fun,’ or ,that was enjoyable.’ It is the state in which 

action follows upon action according to an internal logic which seems to need no conscious intervention 

on our part. We experience it as a unified flowing from one moment to the next, in which we feel in 

control of our action, and in which there is little distinction between self and environment; between 

stimulus and response; or between past, present, and future“ (Csíkszentmihályi, 1975, S.43). 

Das Spielen im Allgemeinen und Games im Speziellen besitzen ein besonderes Potential, 

dieses motivierende Nutzererleben entstehen zu lassen: „The most typical kind of flow ex-

perience is play, and games are the most common forms of play activitiy“ (ebd.). In diesen 

'Flow-Tunnel' gelangt ein Nutzer, wenn die gestellten Herausforderungen diesen weder un-

terfordern noch dessen Fähigkeiten übersteigen, d.h. fortwährend weder zu schwer noch zu 

leicht sind. Abb. 6 visualisiert dies in Form eines Diagramms. 
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Abb. 6:  Diagramm der Flow-Theorie (vgl. Schell, 2008, S.121) 

Auch wenn sich Nutzer mit Informationsprodukten auseinandersetzen (z.B. in einer betrieb-

lichen Schulung oder beim Erlernen einer Software), kommen die beiden Dimensionen Her-

ausforderungen/Challenges und Fähigkeiten/Skills zusammen. Der Einsatz von Gamifica-

tion in der Technikkommunikation muss dahingehend untersucht werden, inwieweit das 

Potential von Games (das motivierende Flow-Erleben entstehen zu lassen) hierbei zum Tra-

gen kommt.  

The Taxonomy of Intrinsic Motivation 

Lepper und Malone haben untersucht, warum Computerspiele so motivierend auf den Nutzer 

wirken. Gemäß der entstandenen Theorie sollten intrinsisch motivierende Umgebungen mit 

dem Zweck der Instruktion von Menschen folgende Elemente aufweisen: 

1) Individuelle Motivation 

a) Herausforderung (Ziele; Unsicherer Ausgang; Performance Feedback; Selbstwert-

gefühl (Kompetenzerleben)) 

b) Neugier (Sensorische Neugier; Kognitive Neugier) 

c) Kontrolle (Kontingenz (Responsive Umgebung); Wahlmöglichkeit; Wirkmacht) 

d) Fantasie (Emotionale Aspekte z.B. Identifikation mit imaginären Figuren; Kogni-

tive Aspekte; Endogenität (Integrale Beziehung zwischen Aktivität und Fantasie)) 

2) Interpersonelle Motivation 

a) Kooperation 

b) Wettbewerb 

c) Anerkennung (vgl. Malone & Lepper, 1987, S.248f.) 
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Einige dieser Elemente trifft man auch in der herkömmlichen Technikkommunikation bereits 

an. Games scheinen allerdings in der Summe und Kombination dieser Elemente die Fähig-

keit zu besitzen, einen Nutzer ungleich stärker zu motivieren und zu binden. Der Anspruch 

von Gamification in der Technikkommunikation muss es deshalb sein, mehr dieser intrin-

sisch motivierenden Elemente zu bündeln und einzubringen ohne per Definition ein kom-

plettes Game sein zu können (selbst Serious Games sind in diesem Sinne keine kompletten 

Games, da sie einen nicht auf Unterhaltung abzielenden Teil besitzen). 

Außer den bereits erwähnten Theorien existieren viele weitere, die dazu dienen können, die 

Wirksamkeit von Gamification zu analysieren und Umsetzungen didaktisch zu verfeinern. 

Kapp nennt u.a. das ARCS Modell, Distributed Practice, Scaffolding, das episodische Ge-

dächtnis, Cognitive Apprenticeship und die sozial-kognitive Lerntheorie (vgl. Kapp, 2012, 

S.51-74). 

Spaß 

Das Potential von Games bzw. Gamification, Menschen motivieren zu können, hängt eng 

mit dem Faktor Spaß zusammen. Der Duden umschreibt dieses Gefühl mit der Freude, die 

man an einem bestimmten Tun hat. Wenn ein Game (sei es ein Videospiel, ein Brettspiel wie 

etwa Monopoly oder ein Fußballspiel) Spaß bereitet, dann ist man motiviert, befindet sich 

in einem Modus erhöhter Aufmerksamkeit und beendet die Tätigkeit nicht vorzeitig. Selbst 

kleine Frustmomente oder körperliche Anstrengung gehen dann im Spaß unter bzw. machen 

diesen teilweise sogar aus. Lazzaro identifiziert vier Arten von Spaß die von Games ausge-

löst werden können: 

• Hard Fun: Diese Art von Spaß steht im Zusammenhang mit Herausforderungen, dem 

Streben nach Meisterschaft und dem Erfolgsgefühl (fiero), wenn man etwas (nach 

dem Durchleben von Frustmomenten) geschafft hat. Die Aufmerksamkeit des Nut-

zers wird dabei mit einem Ziel, mit Begrenzungen und Strategie fokussiert (vgl. La-

zzaro, 2004a, o.S.). 

• Easy Fun: Diese Art von Spaß inspiriert zum Entdecken und zum Rollenspiel; die 

Fantasie des Nutzers wird angeregt (vgl. ebd.). Das Gewinnen steht hier nicht im 

Vordergrund, stattdessen wird an die Neugier appelliert (vgl. Lazzaro, 2004b, S.4). 

Momente wie diese sind also eher 'playful' und weniger 'gameful'. Lazzaro bezeich-

net Easy Fun passenderweise als die Luftpolsterfolie im Game Design. 



2 Theoretische Grundlagen 

26 

• Serious Fun: Diese Art von Spaß kommt zum Tragen, wenn das Spielen für den Nut-

zer eine besondere Bedeutung hat, also sozusagen zweckreich ist. Es beeinflusst dann 

das Denken, das Fühlen und das Verhalten des Spielers und wirkt sich dadurch auch 

außerhalb des Spiels auf die Welt des Nutzers aus (vgl. Lazzaro, 2004, o.S.). 

• People Fun: Bei dieser Art von Spaß steht die Interaktion mit anderen Menschen im 

Vordergrund. Sie ist geprägt von Kommunikation, Kooperation und Wettbewerb 

(vgl. ebd.). 

Bei dem motivierenden Sport(-spiel) Basketball sind laut Lazzaro alle diese Emotionen vor-

handen, sodass es sich gut als Beispiel eignet. Das eigentliche Ziel einen Korb zu erzielen 

entspricht Hard Fun, macht aber nur einen Teil des Spaßes aus. Das Dribbeln des Balles oder 

das Ausführen von Tricks ist Easy Fun. Das Abbauen von Stress und das tätigkeitsinhärente 

physische Training (was sich beides positiv auf die Nutzerwelt außerhalb des Spiels aus-

wirkt) entsprechen Serious Fun. Kooperation (Teamwork) und Wettbewerb machen den 

Sport im Sinne von People Fun noch emotionaler. (vgl. Lazzaro, 2012, S.732) 

In der Technikkommunikation steht bei der Konzeption von Informationsprodukten der Spaß 

des Nutzers eher selten ganz oben auf der Agenda. Gamification für Informationsprodukte 

soll dem Nutzer Spaß bereiten und das Nutzererlebnis dadurch motivierender machen. Die-

ser – das Erlebnis auf dem Weg, anstatt nur das Resultat am Ziel fokussierende – Grundge-

danke darf bei allen Überlegungen nicht aus dem Blickfeld geraten. 

Spielertypen 

Games werden nicht von jedem Spieler auf die gleiche Art und Weise gespielt bzw. genossen, 

d.h. was dem einen Spaß macht, muss dem nächsten nicht zwangsläufig genauso viel Freude 

bereiten. Bartle unterscheidet deshalb die 4 Spielertypen Achiever, Explorer, Socializer und 

Killer (s. Abb. 7). 

 
Abb. 7:  Unterscheidung der Spielertypen (Eigene Überarbeitung in Anlehnung an Bartle, 2016, S.457) 
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Die verschiedenen Typen ergeben sich durch die beiden Dimensionen Spieler–Welt und 

Agieren–Interagieren: „Achievers act on the world, explorers interact with it, socializers in-

teract with players, and killers act on players“ (Bartle, 2016, S.457). Diese Einteilung wurde 

ursprünglich für MMOs (Massively Multiplayer Online) geschaffen, eignet sich aber bis zu 

einem gewissen Grad auch für Gamification. Bartle gibt hierfür das Beispiel, dass man 

Achiever zwar mit Punkten für eine Aktivität belohnen kann, Explorer aber nicht. Explorern 

bedeuten Punkte nicht viel, weshalb sie anstelle dessen mit neuen Entdeckungen und Infor-

mationen belohnt werden sollten. (vgl. Bartle, 2012, 16:10-16:48) 

Die verschiedenen Spielertypen lassen sich unübersehbar mit den bereits beschriebenen un-

terschiedlichen Kategorien von Spaß in Zusammenhang bringen. Socializer genießen am 

ehesten People Fun, Explorer haben am meisten Freude an Easy Fun, Achiever werden durch 

Hard Fun motiviert und Killer werden durch Serious Fun stimuliert. 

Biochemische Grundlagen 

In diesem Kapitel wurden bisher die Zusammenhänge zwischen Games/Gamification, Mo-

tivation, Spaß und dem Nutzer beschrieben. Games lassen verschiedenste Emotionen entste-

hen, die auf mannigfaltigen biochemischen Vorgängen fußen. Diese sind nicht Thematik die-

ser Arbeit, nichtsdestoweniger sollen die relevantesten biochemischen Prozesse, welche das 

Spielen (von Games) so befriedigend und motivierend machen, zumindest Erwähnung fin-

den. 

Die Natur belohnt den Menschen dafür, dass er sich spielerisch an seine Umwelt anpasst – 

bzw. sich im Spiel für diese vorbereitet – mit der Ausschüttung von Neurotransmittern (Bo-

tenstoffen). Dopamin, Oxytocin, Serotonin und Endorphin sind hierbei essentiell für das 

Wirkpotential von Gamification (vgl. Marczewski, 2015, o.S.). Game-Design-Elemente an-

tizipieren die Ausschüttung dieser Stoffe. Wenn beispielsweise ein Explorer eine virtuelle 

Welt auf der Suche nach neuem Wissen (vielleicht einer Schatzkarte) durchsucht, setzt be-

reits die Erwartung der Belohnung für seine Anstrengungen Dopamin frei. Eindrucksvolle 

narrative Elemente führen zu einer Ausschüttung von Oxytocin (vgl. ebd.). Tieferschürfende 

Kenntnisse in diesem Bereich dürften helfen, wenn es um eine hochpräzise Steuerung des 

Nutzererlebens oder Detailverbesserungen von Game-Design-Elementen geht. Das große 

Portfolio an Game-Design-Elementen wird im nächsten Abschnitt erläutert. 

Eingangs dieser Thesis wurde eine zunehmende Komplexität von technischen Produkten 

festgestellt. Bisher belohnen Informationsprodukte den Nutzer noch zu wenig dafür, dass er 
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sich an diese, seine, komplexer werdende Umwelt anpasst. Gamification darf und soll dies 

ändern. 

2.3.4. Game-Design-Elemente 

Game-Design-Elemente ermöglichen (adäquat 'komponiert') die im vorangehenden Ab-

schnitt beschriebenen und motivierenden Nutzerempfindungen wie Neugier, Fantasie, Her-

ausforderung, Flow, Anerkennung, Spaß etc. und die zugrundeliegende Ausschüttung von 

Botenstoffen. Sie werden in Theorie und Praxis sehr unterschiedlich definiert, klassifiziert 

und hierarchisch strukturiert. Die Liste in dieser Arbeit erhebt deshalb keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, vielmehr soll sie ein exemplarisches Portfolio darstellen, welches für die 

Bearbeitung der Problemstellung als Toolbox dient. Darüber hinaus muss festgehalten wer-

den, dass sowohl Games als auch Gamification mehr als die Summe ihrer Teile (Game-De-

sign-Elemente) sind. Dies kann man daran beobachten, dass es eine sehr hohe Anzahl von 

digitalen und analogen Games gibt, aber nur ein Bruchteil wirklich erfolgreich, d.h. spaßig 

und motivierend ist. Game Thinking sollte sich demgemäß nicht in einem isolierten Denken 

in Game Design Elementen erschöpfen. Rahmenmodelle wie das in Kapitel 4.3. vorgestellte 

Octalysis Framework ermöglichen es aber, solche Elemente auch ohne jahrzehntelange Er-

fahrung im Game Design ziel- und nutzerorientiert anzuwenden. Um als Gamification gelten 

und wirken zu können, müssen diese jedoch die in den Begriffsbestimmungen aufgestellten 

Bedingungen (Ziel, Regeln, Feedback, freiwillige Teilnahme) ermöglichen. Die Übersicht 

auf der nächsten Seite zeigt eine Auswahl möglicher Game-Design-Elemente. 
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Game Design Elemente nach Chou5 (Auszug) 

Game Design Element Beschreibung Core Crive6 

Narrative Narrativer Kontext/Storytelling 1 

Humanity Hero Reale positive soziale/ökologische Auswirkung (z.B. Spende) 1 

Elitism Privileg einer Gruppenzugehörigkeit für den Nutzer 1 

Beginner’s Luck Nutzer fühlt sich berufen aufgrund von Glück zu Beginn der Erfahrung 1 

Free Lunch Ausgewählte Nutzer erhalten etwas kostenlos 1 

Progress Bars Fortschrittsbalken und ähnliche Elemente 2 

Achievement Symbols Auszeichnungen für überwundene Herausforderungen (z.B. Badges) 2 

Status Points  Dokumentieren den Nutzerfortschritt und stellen Feedback dar 2 

Leaderboards Ranglisten (Individuum oder Gruppe) 2 

Boosters Zeitlich begrenzte Ermächtigung des Nutzers 3 

Milestone Unlock Freischaltung neuer Möglichkeiten nach Meilenstein 3 

Choice Perception Darbietung von Wahlmöglichkeiten (lösen Gefühl von Autonomie aus) 3 

Meaningful Choices Jeder Nutzer kann seinen eigenen (Lösungs-)Weg gehen 3 

Build-From-Scratch Nutzer kann etwas (z.B. Avatar) selber erschaffen (IKEA-Effekt) 4 

Collection Sets Sammelbarkeit von Items, Badges, Avataren etc. 4 

Exchangeable Points z.B. virtuelle Währungen 4 

The Alfred Effect Hoher Grad an Personalisierung 4 

Mentorship Mentorschaft (z.B. von erfahrenen Nutzern) 5 

Brag Buttons Möglichkeit Erreichtes zu teilen ('Angeben') 5 

Trophy Shelves Möglichkeit Erreichtes zur Schau zu stellen (z.B. Rangabzeichen) 5 

Group Quests Gruppenaufgaben die Kooperation erfordern 5 

Social Prods Einfache soziale Interaktionen (z.B. 'Likes', Zuwinken von Avataren) 5 

Water Cooler Raum für sozialen Austausch (z.B. Forum) 5 

Magnetic Caps Künstliche (großzügige) Limitierung der gewünschten Handlungen 6 

Appointment Dynamics Kopplung der gewünschten Handlungen an Zeit (z.B. 'Happy Hour') 6 

Torture Break Nutzer wird zu einer Pause gezwungen 6 

Evolved User Interface Schrittweise Vergrößerung der User-Interface-Optionen 6 

Glowing Choice Nutzerführung durch Hervorhebung von Interaktionselementen 7 

Mystery Boxes Unvorhersehbare aber erwartete Belohnungen 7 

Easter Eggs Plötzliche, überraschende, unerwartete Belohnungen 7 

Lottery Verlosung von Belohnungen 7 

FOMO Punch Erzeugen von Angst etwas zu verpassen 8 

Countdown Timer Kontinuierliche Zeitangabe für den Anfang o. Ende einer Möglichkeit 8 

Sunk Cost Prison Nutzer möchte vermeiden, dass investierte Ressourcen umsonst waren 8 

                                                
5 In dieser Arbeit wird das Gamification Rahmenmodell Octalysis des Autors Yu-Kai Chou angewandt. Die 
Beschreibung der Game Design Elemente orientiert sich deshalb an Chou, 2016 und wurde zum Teil mit 
eigenen Beispielen ergänzt. Näheres zu diesem Rahmenmodell in Kapitel 4.3. 
6 s. Kapitel 4.3. 
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3. Stand der Technik 
In diesem Kapitel wird anhand von Umsetzungen aus der Praxis und Studien zur Wirksam-

keit ein Einblick gegeben, was mit der Methode Gamification bereits möglich ist. Der 

Schwerpunkt wird hierbei auf Beispiele und Studien gelegt, die eine Relevanz für die inte-

grierte Technikkommunikation besitzen und die aufzeigen können, ob hier mittels Gamifi-

cation Mehrwerte generiert werden können. 

3.1. Gamification-Beispiele aus der Praxis 

Für das Vorgehen, Game-Design-Elemente in einem nicht spielerischen Kontext einzusetzen 

um Menschen zu motivieren, können bereits viele Beispiele aus der Praxis als Anschauungs-

material dienen. Anschauen und Ausprobieren ist (gerade in einer neuen Domäne wie der 

Technikkommunikation) elementar, da die Methode Gamification tendenziell eine 'Learning 

by Doing'-Methode ist und darüber hinaus viel kreativen Spielraum bei der Konzeption lässt. 

Eine theoretische Arbeit wie die vorliegende kann nur Orientierung geben und zum Auspro-

bieren einladen, der eigentliche emotionale Kern des Nutzererlebens kann allein mit Text 

und Bild nicht vermittelt werden. 

 
Abb. 8:  Gamification im Lauftraining (Eigene Erstellung in der App 'Zombies, Run!') 
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Zur Tätigkeit des Joggens können sich viele Menschen nicht oder nicht oft motivieren, da es 

als langweilig empfunden wird. In der Fitness App 'Zombies, Run!'7 wird diese eher funkti-

onal-ernsthafte Tätigkeit mit Game-Design-Elementen, allen voran Storytelling, angerei-

chert und dadurch motivierend (s. Abb. 8). Der Nutzer findet sich dabei in der Rolle von 

Runner 5 in einem apokalyptischen Szenario wieder, muss vor Zombies davonrennen und 

Vorräte für seine Basis beschaffen. Er erhält über seinen Kopfhörer Funksprüche mit hoher 

immersiver Wirkung. Abwechslung und Spaß überlagern dadurch die körperliche Anstren-

gung, der Nutzer führt die Tätigkeit nun auch um ihrer selbst willen (also intrinsisch moti-

viert) aus. 

Für das Training der (risikoreichen) Tätigkeit des Gabelstaplerfahrens sind bereits fort-

schrittliche Serious Games die auch auf VR-Brillen zurückgreifen im Einsatz (s. Abb. 9). 

Integriert sind hier auch typische Game-Design-Elemente wie Level, Punkte, Auszeichnun-

gen und Ranglisten. 

 
Abb. 9:  Gamification im Gabelstapler Training (vgl. Logistic Workx, o.J., o.S.) 

                                                
7 App, Details und Trailer einsehbar unter: https://zombiesrungame.com/ (Stand: 22.02.18) 
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Der Hersteller des in der Grafik dargestellten Systems wirbt (neben dem Slogan 'Play hard, 

work smart') u.a. mit einer sicheren und kontrollierten Umgebung, der Reduktion von Kom-

plexität, der Eignung für unterschiedliche Lernstile und einem effektiveren, weil spaßrei-

chem Training (vgl. ebd.). Nutzer solcher Informationsprodukte äußern sich bereits positiv. 

Teilnehmer einer Untersuchung solch eines VR Serious Games antworteten überwiegend 

mit Zustimmung oder großer Zustimmung auf die Fragen, ob sie diese Trainingsmethode 

mögen, ob sie dadurch die Fähigkeiten einen Gabelstapler zu bedienen lernen und ob ihnen 

die VR Erfahrung gefällt (vgl. De Villiers & Blignaut, 2016, S.13). 

Schlanke Produktionssysteme und damit einhergehende Veränderungen sind ein populäres 

Thema in der unternehmensinternen Kommunikation (z.B. in Trainingsakademien). Nach 

Kapp kann es jedoch schwer und wenig intuitiv sein, das Konzept der schlanken Produktion 

zu verstehen. Das Spielen eines Lean Games (im Bild ein Beispiel mit Lego-Steinen, die 

Produktionsmaterial symbolisieren) kann hier für Klarheit und Verfestigung des Wissens 

sorgen. (vgl. Kapp, 2011, o.S.) 

 
Abb. 10:  Lean Lego Game (vgl. Trindade, 2009, o.S.) 

Bei diesem und ähnlichen Spielen sorgen die Komplexitätsreduktion und der Spaß am Spiel 

für eine bessere und schrittweise Anpassung an die Umwelt (hier: eine bessere Leistung am 

Arbeitsplatz). Man sieht an diesem Beispiel, dass effektive Gamification in der Technikkom-

munikation auch analog und kostengünstig sein kann. 
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Ein weiterer möglicher und in der Praxis bereits vorhandener Einsatz von Gamification ist 

die Erweiterung von Software mit Game-Design-Elementen. Der Einstieg in komplexe Pro-

gramme wie z.B. CAD-Software ist für den Nutzer oft schwer und erfordert Neugier sowie 

Motivation. Herkömmliche Software-Dokumentation zielt unzureichend auf diese wün-

schenswerten Emotionen ab, weshalb der Hersteller Autodesk ein interaktives Tutorial na-

mens 'GamiCAD' entwickelt hat (s. Abb. 11). 

 
Abb. 11:  Gamification in einer CAD-Software (vgl. Autodesk, 2012, 00:37) 

In diesem Tutorial entsprechen Aufgaben wie das Zeichnen oder Trimmen von Linien unter-

schiedlichen Missionen. Es finden sich Game-Design-Elemente wie ein Leaderboard, 

Punkte, Auszeichnungen, Zeitlimits, stimulierende Soundeffekte und die Einbettung der ein-

zelnen Aufgaben in einen narrativen Hintergrund. Li et al. verglichen dieses Tutorial mit 

dem gleichen Tutorial ohne die Game-Design-Elemente, indem sie Testpersonen befragten 

und die benötigte Zeit für einzelne Aufgaben maßen. Hierbei zeigte sich, dass die Nutzer 

von GamiCAD die für sie neuen Aufgaben um einiges schneller ausführen konnten als die 

Nutzer des herkömmlichen Informationsproduktes. In Bezug auf Genuss, Spaß, Engagement 

und Effektivität sprachen sich jeweils mehr Testpersonen für das Game als für das herkömm-

liche Tutorial aus. (vgl. Li et al., 2012, S.110) 
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Auch im Bereich der Bedienungsanleitungen bzw. verwandten Informationsprodukten, bei-

spielsweise in App- oder Printform, wurden spielerische Elemente bereits verwendet. In der 

Studie 'Meins kann mehr!' motivierte Schäfer die Nutzer eines Smartphones erfolgreich zum 

Entdecken und Erlernen von Produktfunktionen, indem Funktionskarten in Spielkartenoptik 

verwendet wurden (s. Abb. 12). Ziel war dabei, beim Nutzer die Freude am Learning by 

Doing [und somit die intrinsische Motivation das Produkt zu erlernen, Anm. d. Verf.] zu 

fördern und den spielerischen Aspekt des Entdeckens zu unterstreichen (vgl. Schäfer, 2015, 

S.114f.).   

 
Abb. 12:  Bedienungsanleitung in Spielkarten-Optik (vgl. Schäfer, 2015, S.118) 

Dieses Beispiel ist streng genommen nicht Gamification, da es eher unter paidia (playing) 

einzuordnen ist, man kann es als erfolgreiches Playful Design einer Bedienungsanleitung 

werten. Könnte man beispielsweise mit den Spielkarten ein regelbasiertes Spiel gemeinsam 

mit einem anderen Nutzer spielen und dadurch bei Erreichen eines 'Win-States' eine ver-

steckte Produktfunktion freischalten, so wäre es als Gamification zu verstehen. In diesem 

Fall würden beim Nutzer weitere motivierende Emotionen entstehen (weitere sogenannte 

Core Drives aktiviert werden, s. Kapitel 4.3). Die Spielkarten boten Interaktivität allerdings 

dahingehend, dass die Nutzer mithilfe von NFC-Chips zu ergänzenden anleitenden Inhalten 

wie z.B. Video-Tutorials gelangen konnten. Die Spielkarten sind ein weiteres Beispiel dafür, 

dass spielerische Elemente auch kostengünstig und analog in Informationsprodukte imple-

mentiert werden können und bereits wurden. Der beim Nutzer erzeugte Impuls, aufgrund 

der Spielkarten andere Inhalte (Videos, Website) zu nutzen, demonstriert, dass sich spieleri-

sche Elemente auch elegant in den für die integrierte Technikkommunikation typischen Me-

dienmix einfügen können. Nichtsdestotrotz zeigt die Alltagserfahrung, dass der Bereich der 
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Anleitungen derjenige innerhalb der Technikkommunikation ist, der noch am wenigsten für 

eine Nutzung von vollwertiger Gamification entdeckt wurde. Hier ist noch Forschungs- und 

schlichtweg Praxisbedarf gegeben, weshalb der Bereich der Bedienungsanleitungen auch für 

eine exemplarische Umsetzung und eine empirische Umfrage ausgewählt wurde. 

3.2. Wirksamkeit 

Neben den bereits bei den Beispielen aufgezählten empirischen Untersuchungen wird in die-

sem Abschnitt auf weitere Studien und Metastudien eingegangen. Dies soll dabei helfen, die 

Wirksamkeit von Serious Games bzw. Gamification in denjenigen Bereichen einschätzen zu 

können, welche relevant für die Technikkommunikation sind. 

Kapp untersuchte eine Reihe von Metastudien mit dem Fokus auf der Wirksamkeit von 

Gamification für das Lernen und die Instruktion von Menschen. Die Qualität des Lernens 

und der Instruktion sind auch für weite Teile (ausgenommen beispielsweise Vertrieb bzw. 

Marketing) der Technikkommunikation maßgeblich, weshalb an dieser Stelle auf einige die-

ser Studien eingegangen wird. Vogel et al. untersuchten in einer dieser Metastudien (32 un-

tersuchte Studien), ob eher traditionelle Lehrmethoden oder eher Games und interaktive Si-

mulationen8 in höheren kognitiven Zuwächsen bei den Nutzern resultieren. Im 

Gesamtergebnis wurden signifikant höhere Zuwächse festgestellt, wenn interaktive Simula-

tionen oder Games benutzt wurden, als wenn traditionelle Lehrmethoden angewandt wur-

den. Außerdem war bei den Zielpersonen, welche Computer benutzten, die Einstellung ge-

genüber dem Lernen besser. (vgl. Vogel et al., 2006, S.233f.) 

Sitzmann und das ADL (Advanced Distributed Learning) Lab gingen in einer anderen Me-

tastudie (65 untersuchte Studien) der Frage nach, ob Simulation Games9 eine effektive Me-

thode zum Instruieren darstellen. Es zeigte sich, dass die Personen, die an Lernerfahrungen 

mittels Simulation Games teilnahmen, 11 Prozent mehr deklaratives Wissen, 14 Prozent 

mehr prozedurales Wissen und 9 Prozent mehr Erinnerungsvermögen aufwiesen, als jene, 

die an eher traditionellen Lernerfahrungen teilnahmen. Außerdem besaßen die erstgenannten 

Personen eine 20 Prozent größere Zuversicht, dass sie die Informationen verinnerlicht hätten 

                                                
8 Interaktive Simulationen können als Unterkategorie von Serious Games betrachtet werden. Sie sind somit 
Gamification im weiteren aber nicht im engen Sinne. 
9 Simulation Games können als Unterkategorie von Serious Games betrachtet werden. Sie sind somit 
Gamification im weiteren aber nicht im engen Sinne. 



3 Stand der Technik 

36 

und die trainingsbezogenen Aufgaben würden ausführen können. Die Ergebnisse der Meta-

studie deuten allerdings darauf hin, dass Simulation Games als Ergänzung in Trainingspro-

gramme eingebunden werden sollten und nicht für sich alleine stehen dürfen, um den besse-

ren Wissenstransfer zu ermöglichen. (vgl. Kapp, 2012, S.86ff.) 

Randel et al. verglichen in einer Metastudie Games bzw. Simulationen mit konventionellen 

Lehrmethoden im Hinblick auf die Leistung von Schülern. Von 68 untersuchten Studien fan-

den 38 (56%) keinen Unterschied, 22 (32%) fanden Unterschiede die für Games bzw. Simu-

lationen sprechen, 5 (7%) sprechen sich für Games bzw. Simulationen aus aber stellen deren 

Steuerung infrage und 3 (5%) fanden Unterschiede die für konventionelle Lehrmethoden 

sprechen. Die Autoren legen dar, dass sich Games und Simulationen besonders bei den Fach-

gebieten Mathematik und Physik hervortun und dass sich dies für andere technische Fach-

gebiete verallgemeinern lässt. (vgl. Randel et al., 2012, S.269f.) 

Ke durchsuchte in einer qualitativen Metastudie 89 Studien nach kumulativen, qualitativen 

und quantitativen Belegen, die für eine Nutzung von Computer-Based Instructional Games10 

im Kontext von Lernen sprechen. Von 65 Studien, welche konkret die Effektivität von Com-

puter-Based Games für das Lernen betrafen, stellten 34 signifikant positive Effekte fest, 17 

stellten gemischte Ergebnisse fest, 12 stellten keine Unterschiede im Vergleich zu herkömm-

licher Instruktion fest und eine Studie sah herkömmliche Instruktion als effektiver an (vgl. 

Ke, 2009, S.20). Von Bedeutung für die Problemstellung dieser Arbeit sind auch die Anzei-

chen dafür, dass Computer-Based Instructional Games über verschiedene Kategorien von 

Lernenden und verschiedene Lernsituationen hinweg die Motivation fördern (vgl. ebd., 

S.22). 

Die aufgezählten Metastudien deuten darauf hin, dass sich Serious Games (als Unterkatego-

rie von Gamification) für die Technikkommunikation eignen, um eine bessere Einstellung 

und höhere Motivation bei den Nutzern zu erwirken. Gerade bei technischen Inhalten sind 

sie in der Lage, die Handlungskompetenz der Nutzer zu verbessern, auch weil sie sowohl 

den deklarativen als auch den prozeduralen Wissenstransfer verbessern. Allerdings deutet 

dies noch nicht zwangsläufig auf ein hohes Wirkpotential von Gamification im engeren Sinn 

hin, d.h. wenn nur einzelne Game-Design-Elemente verwendet werden bzw. wenn sich die 

Gesamterfahrung vom zweiten Quadranten in den ersten verschiebt (s. Abb. 5 im Kapitel 

                                                
10 Computer-based Instructional Games können als Unterkategorie von Serious Games betrachtet werden. Sie 
sind somit Gamification im weiteren aber nicht im engen Sinne. 
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2.3.2. Abgrenzung zu verwandten Begriffen). Sailer wertete speziell für Gamification (und 

damit den ersten Quadranten) 56 Studien aus und ordnete diese in die Bereiche Arbeit (z.B. 

innerbetriebliche Kommunikation), Bildung, Marketing, Online Communities und soziale 

Netzwerke, Datenerhebungen und Umfragen, Gesundheit, Crowdsourcing und Umwelt-

schutz ein. Die Ergebnisse für die Bereiche Arbeit, Bildung und Marketing eignen sich be-

sonders für die Technikkommunikation und werden deshalb im Folgenden erläutert. 

Von 9 Studien bezüglich Arbeit (Innerbetriebliche Kommunikation und Interaktion) hatten 

6 eine positive und 3 eine gemischte Ergebnistendenz (vgl. Sailer, 2016, S.50f.). Die eher 

positive Gesamttendenz kann auf eine Vielzahl innerbetriebliche Informationsprodukte 

übertragen werden. Beispielsweise kommt es bei unternehmensinternen Wissensmanage-

ment-Plattformen, Intranets, aber auch bei Schulungen auf die Motivation und Partizipation 

der Nutzer an. Sailer weist allerdings auf weiteren Forschungsbedarf für den Bereich der 

Arbeit und methodische Mängel der Studien hin. 

Von 17 Studien im Bereich der Bildung (E-Learning und Trainings) wiesen 12 eine positive 

und 5 eine gemischte Ergebnistendenz in Bezug auf Motivation und Lernerfolg auf (vgl. 

ebd., S.58-61). Auch hier kann die eher positive Gesamttendenz auf E-Learning-Informati-

onsprodukte für die Technikkommunikation (etwa CBTs, WBTs und LMS-Plattformen) 

übertragen werden. Hervorzuheben sind einzelne Studien, die von positiven Effekten auf die 

intrinsische Motivation berichten bzw. solche, welche von einer Förderung des Kompetenz- 

und Autonomieerlebens sowie des Erlebens sozialer Eingebundenheit sprechen (vgl. ebd., 

S.59f.). Die letztgenannte Trias unterstützt die intrinsische Motivation (s. Kapitel 2.3.3. Wa-

rum funktioniert Gamification? – Das theoretische Fundament). Ebenfalls aufhorchen lässt 

eine Studie, die feststellt, dass Frauen positiver auf die Gamification-Intervention reagieren 

(vgl. ebd., S.61). Diese Vermutung wird auch im Rahmen der Auswertung der für diese Ar-

beit durchgeführten Umfrage geäußert (s. Kapitel 5.2. Auswertung und Diskussion). Hier ist 

noch Forschungsbedarf gegeben, um dies einordnen oder gar pauschal verifizieren zu kön-

nen. 

Eine von 2 Studien im Bereich des Marketings wies eine positive Ergebnistendenz auf, eine 

wies eine gemischte Ergebnistendenz auf (vgl. ebd., S.78). Sailer weist auf eine große Dis-

krepanz zwischen der Anzahl an Praxisanwendungen und der Anzahl an empirischen Studien 

im Bereich des Marketings hin. Eine tiefergehende empirische Betrachtung der Wirksamkeit 

von Gamification für den Bereich des Marketings ist für diese Arbeit allerdings auch nicht 
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zweckdienlich. Dies ergibt sich dadurch, dass sich das gewünschte Nutzerverhalten im Be-

reich des Marketings primär auf Kaufentscheidungen und weniger auf längerfristiges Enga-

gement mit Informationsprodukten bezieht. Auch das zu übertragende Wissen ist normaler-

weise weniger komplex als zu späteren Zeitpunkten im Produktlebenszyklus. Die zentrale 

Problemstellung dieser Arbeit wiegt hier also weit weniger schwer. Nichtsdestotrotz sollte 

auch die antizipierte Produktnutzung als Startpunkt einer motivierenden Nutzererfahrung 

Eingang in ganzheitliche Betrachtungen finden. Dass dies auch mittels Gamification bereits 

wirksam geschieht, demonstriert die Masse an im Alltag erlebbaren spielerischen Elementen 

in der Werbung und in Kundenbindungsprogrammen. 

Die beschriebenen Studien zeigen, dass die Ergebnistendenz bzgl. der Wirksamkeit von 

Gamification insgesamt eher positiv ist und sich die Befunde auf ein Gros der Technikkom-

munikation übertragen lassen. Sie lassen es erfolgsversprechend erscheinen, Gamification 

in der innerbetrieblichen Kommunikation, im E-Learning bzw. in Trainings und im Marke-

ting praktisch zu erproben und spezifische (d.h. auf einzelne Informationsprodukte bezo-

gene) empirische Erkenntnisse zu generieren. Letzteres gilt besonders für den Bereich der 

Anleitungen: Empirisch werden diese im Kontext von Gamification bisher bestenfalls tan-

giert. 

Auch für einzelne Game-Design-Elemente existieren empirische Ergebnisse, bzw. solche 

könnten aus den allgemeineren Studien extrahiert werden. Beispielsweise findet sich das 

Game-Design-Element Abzeichen/Badges besonders oft bei den im Vorangegangen be-

schriebenen Studien mit positiver Ergebnistendenz. Solch ein Vorgehen muss aber (trotz der 

eingangs der Arbeit aufgestellten Frage nach der Eignung einzelner Elemente) abgelehnt 

werden. Es würde pauschale Aussagen erzeugen, obwohl diese nicht für alle Anwendungs-

fälle, alle Nutzer- bzw. Spielertypen und alle Nutzungsphasen gültig sein können. Beispiels-

weise findet sich das Game-Design-Element Leaderboard in vielen erfolgreichen digitalen 

aber auch analogen Games und in vielen der untersuchten Gamification-Anwendungen mit 

positiver Ergebnistendenz.  Es findet sich jedoch mindestens genauso oft in erfolglosen Ga-

mes. Selbst in einem erfolgreichen Game bzw. einer erfolgreichen Gamification-Anwendung 

kann es sein, dass dieses Element zwar den Spielertyp Killer unter den Nutzern motiviert, 

nicht jedoch den Spielertyp Explorer. Und selbst den Spielertyp Killer dürfte das Element 

kalt lassen, wenn er das Spiel bzw. die Anwendung gerade erst entdeckt oder nach langem 

Engagement (in der 'Endgame'-Phase der Nutzung) einsam an der Spitze seine Kreise zieht. 



3 Stand der Technik 

39 

Nähere Untersuchungen einzelner Game-Design-Elemente haben dennoch ihre Berechti-

gung, da sie dabei helfen, diese im Detail wirksam zu gestalten (am Beispiel Leaderboard: 

Filtermöglichkeit und visuelle Platzierung des Nutzers in der Mitte, sodass sowohl über als 

auch unter ihm andere Nutzer stehen). 
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4. Anwendung von Gamification in der Tech-
nikkommunikation 

Die Frage nach der Eignung von Gamification für die Technikkommunikation wirft außer 

der Frage nach der Wirksamkeit (welche im vorangegangenen Abschnitt gestellt wurde) 

auch die Frage nach der Umsetzbarkeit auf. Dieses Kapitel beantwortet diese Frage, indem 

zunächst geklärt wird, warum der Mensch überhaupt spielen sollte, d.h. warum sich Ersteller 

von Technikkommunikation überhaupt die Mühe machen sollten, Gamification anzuwen-

den. Anschließend wird auf Rahmenmodelle eingegangen, die bei der Anwendung helfen. 

Von diesen wird das sogenannte Octalysis-Modell ausführlich im Kontext von Technikkom-

munikation beschrieben und exemplarisch angewandt. 

4.1. Homo Ludens – warum der Mensch spielen muss 

Wie eingangs der Arbeit beschrieben, soll es gelingen, spielerische Elemente in einem ernst-

haften (dieses Wort kann wahlweise mit nüchternen oder notwendigen ersetzt werden) Kon-

text gewinnbringend einzusetzen. Das digitale Spielen ist populär. Laut dem Bundesverband 

Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) spielen 46 Prozent der Bevölkerung Deutschlands 

Computer- und Videospiele, das Durchschnittsalter beträgt 35,5 Jahre, 47 Prozent der 

Spielenden sind weiblich (vgl. BIU, 2016, o.S.). Auch Karten- oder Brettspiele und natürlich 

das sportliche Spiel sind im Alltag der Freizeit normal und akzeptiert. Schaut man hingegen 

auf den Arbeitsalltag und die Arbeitskultur eines Gros der Menschen, so ist die Situation 

eine Andere. Es herrscht das Idealbild eines emsigen, ernsthaften, effizienten und produkti-

ven Arbeiters vor, allzu viel Spiel und Spaß machen hier verdächtig. Dies gilt gleichermaßen 

für Bereiche der Bildung wie Schulen oder die betriebliche Weiterbildung. Auch Technik-

kommunikation ist meistens eher nüchtern und funktional (dass jedoch auch spielerische 

Elemente funktional und wirksam sein können, wurde im letzten Kapitel anschaulich darge-

legt). Allgemein kann man diese Beobachtung so formulieren: Sollen ernsthafte Inhalte be-

arbeitet oder kommuniziert werden, so hat dies auch auf ernsthafte Art und Weise zu gesche-

hen. Diese Einstellung ist zum Teil verständlich, sichert sie doch den Wohlstand von Land, 

Unternehmen und jedem Einzelnen. Mit dieser Grundhaltung gehen jedoch auch Vorbehalte 

gegenüber neuen kommunikativen bzw. didaktischen Ansätzen einher. Das Nutzen von spie-

lerischen Elementen steht dann schnell in einem Schein von Infantilität, Ineffizienz bzw. 
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(Zeit-)Verschwendung oder gar Unseriösität. Doch mit dieser „[…] Dichotomie von Spiel 

und Ernst wird das Spiel entwertet […]“ (Klager, 2016, S.9). Gleichzeitig wird der ernsthafte 

(nüchterne, notwendige) Teil der Wirklichkeit eines Potentials beraubt. Missachtet wird dann 

nämlich die Tatsache, dass der Mensch per se als spielendes Wesen angelegt ist. Es sei hier 

auf Johan Huizingas Erklärungsmodell des Homo Ludens verwiesen. In diesem wird Spielen 

als Grundkategorie menschlichen Verhaltens angesehen und festgehalten, dass der Mensch 

einen Großteil seiner Fähigkeiten über das Spielen erwirbt. „Es schmückt das Leben, es er-

gänzt es und ist insofern unentbehrlich, unentbehrlich für die Einzelperson als biologische 

Funktion und unentbehrlich für die Gemeinschaft wegen des Sinnes, der in ihm enthalten 

ist, wegen seiner Bedeutung, wegen seines Ausdruckswertes und wegen der geistigen und 

sozialen Verbindungen, die es schafft: kurzum als Kulturfunktion“ (Huizinga, 1956, S.17). 

Philosophieanthropologisch betrachtet ergänzt dieses Modell das des denkenden Menschen 

(Homo Sapiens) und jenes des schaffenden bzw. arbeitenden Menschen (Homo Faber). Da 

ein Exkurs in die philosophische Anthropologie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, 

sei an dieser Stelle nur Folgendes gesagt: Jedes Modell für sich betrachtet, scheint bei der 

Beschreibung von Anlagen, Bedürfnissen und Verhalten unserer Gattung zu kurz zu greifen. 

Auf den Schultern derjenigen Riesen stehend, welche das Spielen bereits als Kulturfunktion 

erkannt haben, muss es naheliegen, den Menschen auch und gerade wenn er in einem Kon-

text der Wahl (vielleicht in einer Schulung oder beim Studium einer Betriebsanleitung) pri-

mär denken und arbeiten muss, auch spielerisch tätig sein zu lassen. So fordern z.B. Thomas 

und Brown:  

„In a world where knowing, making, and playing [Sapiens, Faber und Ludens, d. Verf.] are growing at 

an incredible pace, we need to develop the tools, practices and theoretical frameworks to understand 

that new world, and models to harness its power, build upon those ideas and be responsive to them“ 

(2009, S.15). 

In den nachfolgenden Abschnitten soll deshalb im Kontext von Technikkommunikation ge-

nau dies theoretisch und praktisch erprobt und evaluiert werden. 

4.2. Auswahl eines Rahmenmodells 

Um der Forderung von Thomas und Brown nach theoretischen Rahmenmodellen zu entspre-

chen, wurde im Rahmen der Arbeit versucht ein für die Problemstellung geeignetes Rah-

menmodell bzw. 'Framework' zu finden. Solch ein Modell ist notwendig, um die Frage zu 
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beantworten, wie Gamification in Informationsprodukte integriert werden kann und um 

praktische Anwendungen losgelöst von einem isolierten Denken in Game-Design-Elemen-

ten realisieren zu können (in Opposition zu einem uninspirierten, oberflächlichen Hinzufü-

gen von Points, Badges und Leaderboards). Ein Expertengespräch mit einem Gamification-

Dienstleister brachte diesbezüglich keine Ergebnisse. Dieser gab an, kein konkretes Vorge-

hensmodell zu benutzen, sondern je nach Kunde bzw. Anwendung unterschiedlich vorzuge-

hen (vgl. Anhang II). 

Baranowski und Brick haben allerdings einen allgemeinen Gestaltungsansatz für die Anwen-

dung von Gamification in der Technikkommunikation entworfen (s. Abb. 13). 

 
Abb. 13:  Gestaltungsansatz (Eigene Überarbeitung in Anlehnung an Baranowski & Brick, 2014, S.164) 

In diesem Gestaltungsansatz müssen zunächst Nutzungsziele aus dem Produkt abgeleitet 

werden. Bezüglich der Problemstellung dieser Arbeit fällt unter die Nutzungsziele das ge-

wünschte Verhalten des Nutzers. Hier lassen sich Ziele aufführen wie beispielsweise das 

Verinnerlichen aller Warnhinweise für die sichere Bedienung einer Maschine, das vollstän-

dige Absolvieren eines E-Learnings, das einfache und effektive Kennenlernen einer Soft-

ware-Testversion mittels eines Tutorials usw. Auch und gerade weil dies noch vernachlässigt 

wird, sollte auch das gewünschte Nutzererleben bei diesen Zielen formuliert werden. An 

dieser Stelle könnte man z.B. als Ziel ausgeben, dass ein Nutzer den Flow-Zustand erreichen 

und Hard Fun erleben soll (sofern beides für den Anwendungsfall Sinn macht). Aus diesen 
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Zielen bzgl. des Verhaltens und Erlebens der Nutzer werden dann die Spiel-Design-Elemente 

(semantisch besser: Game-Design-Elemente) abgeleitet. Diese Elemente werden in eine IT-

basierte, spielifizierte Zusatzdienstleistung, z.B. eine Betriebsanleitung auf App-Basis, über-

führt. Hierfür muss diese an die neuen Elemente aber auch an das Produkt angepasst werden. 

In Summe unterstützt die spielifizierte Zusatzdienstleistung das Produkt und dient damit dem 

Nutzer. 

Zu dem Gestaltungsansatz ist zu sagen, dass Baranowski und Brick ihn auf mobile, digitale 

Technikkommunikation beziehen. Er ist aber ohne weiteres auf analoge bzw. nicht IT-ba-

sierte spielifizierte Zusatzdienstleistungen anwendbar und dient somit einer ersten Verortung 

von Gamification im Kontext eines Produktes und dazugehöriger Informationsprodukte. Der 

Ansatz bleibt allerdings unkonkret bei der Beantwortung der Frage, wie man Game-Design-

Elemente aus formulierten Nutzungszielen ableitet und macht das Heranziehen tiefergehen-

der Modelle zu seiner Ergänzung notwendig. 

Das Design Framework für adaptive Gamification-Anwendungen (s. Abb. 14) geht tiefer, 

indem es weg von Einheitslösungen hin zu einem adaptiven Ansatz geht. Aus Platzgründen 

soll es nur grob beschrieben werden. 

 
Abb. 14:  Design Framework für adaptive Gamification-Anwendungen (vgl. Böckle et al., 2018, S.1230) 
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Ausgehend vom Zweck der adaptiven Gamification (Purpose of Adaptivity, z.B. Unterstüt-

zen des Lernens) werden zunächst relevante Einflussfaktoren (Adaptivity Criteria, z.B. un-

terschiedliche Spielertypen) analysiert. Anschließend werden adaptive-Game Design-Ele-

mente (Adaptive Game Mechanics & Dynamics, z.B. Schwierigkeitsgrade) konzipiert. Im 

letzten Schritt werden Wege erörtert, dem Nutzer die Adaptivität auch zu vermitteln (Adap-

tive Interventions, z.B. personalisierte Inhalte). 

Dieses Modell erweitert den Weg von den Nutzungszielen (welche man in der Abbildung 

bei Purpose of Adaptivity ansiedeln kann) zu den Game-Design-Elementen (Adaptive Game 

Mechanics & Dynamics) um weitere Einflussfaktoren. Hierbei wird es in manchen Punkten 

allzu komplex (und damit eher untauglich in der Praxis), in manchen Punkten (z.B. bei den 

Game-Design-Elementen) ist es aber auch zu simpel und kann deshalb für die Bearbeitung 

der zentralen Problemstellung verworfen werden. Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, 

dass sich dieses Modell in seinem dynamischen Anspruch, Adaptivität zu erreichen, mit der 

integrierten Technikkommunikation verwandt machen darf (welche sich ebenfalls um An-

passung an unterschiedlichste Anwendungsfälle, Zielgruppen, Voraussetzungen usw. be-

müht). Für zukünftige, weitergehende Forschung kann es daher sinnig werden, dieses Mo-

dell wieder zu prüfen. 

Mora et al. haben 18 weitere Gamification-Rahmenmodelle identifiziert und deren Charak-

teristiken beschrieben (vgl. Mora et al., 2015, S.107). Für diese Arbeit, bzw. für die zentrale 

Problemstellung, wurde von diesen das sogenannte Octalysis-Rahmenmodell ausgewählt. 

Dieses Modell befähigt unter Berücksichtigung der vielfältigen Nutzermotivation dazu, aus 

den Nutzungszielen bzw. dem gewünschten Verhalten, Game-Design-Elemente abzuleiten. 

Es vervollständigt und konkretisiert damit den allgemeinen Gestaltungsansatz von 

Baranowski und Brick. Es wird im folgenden Abschnitt ausführlich im Kontext der Tech-

nikkommunikation beschrieben.  

4.3. Das Octalysis-Rahmenmodell für die technische 

Kommunikation 

Gemäß diesem Rahmenmodell basiert jegliche Motivation für ein bestimmtes Verhalten auf 

einem oder mehreren aktivierten menschlichen Antrieben, im Modell 'Core Drives' genannt 

(vgl. Chou, 2016, S.25). Ist ein bestimmtes Verhalten von einem Menschen erwünscht, so 
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muss einer oder mehrere der in diesem Kapitel beschriebenen Core Drives erfolgreich ange-

sprochen und aktiviert werden. Selbiges gilt folglich für das erwünschte Verhalten sich mit 

Informationsprodukten auseinanderzusetzen. Abb. 15 zeigt die 8 Core Drives und veran-

schaulicht exemplarisch die Möglichkeit, die jeweilige Ausprägung (blaue Farbmarkierung) 

für einen konkreten Anwendungsfall in Form eines Netzdiagramms zu veranschaulichen11. 

 
Abb. 15:  Octalysis-Rahmenmodell (Eigene Überarbeitung in Anlehnung an Chou, 2016, S.24) 

Aus den einzelnen Core Drives können Game-Design-Elemente abgeleitet, konzipiert und 

implementiert werden. Ein Game-Design-Element motiviert, wenn es einen oder mehreren 

dieser Antriebe anspricht. 

Die in diesem Kapitel erwähnten Beispiele für die Technikkommunikation sollen die Rele-

vanz und Anwendbarkeit des Modells für diese Domäne unterstreichen. Es sei aber darauf 

hingewiesen, dass pauschale Aussagen kaum möglich sind. Auswirkungen der einzelnen 

Core Drives sind hoch individuell und vom jeweiligen Anwendungsfall (vierter Kreis im 

Schaubild der integrierten Technikkommunikation) abhängig. 

                                                
11 Eine Zahl von 1-10 gibt hierbei an wie stark ein Core Drive zu dem gewünschten Verhalten motiviert (vgl. 
Chou, 2016, S.444). In dieser Arbeit wird bei der Konzeption einer exemplarischen Gamification-Umsetzung 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
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4.3.1. Core Drive 1: Epic Meaning & Calling 

Dieser Antrieb ist aktiv, wenn ein Mensch das Gefühl hat etwas zu tun, dass größer ist als er 

selber und/oder sich zu etwas berufen fühlt (vgl. Chou, 2016, S.25). Verhalten resultiert dann 

häufig aus einem Altruismus heraus. Chou nennt hier Wikipedia als Beispiel. Wenn Men-

schen Inhalte zu der Wissensdatenbank beisteuern oder korrigieren, dann geschieht dies in 

dem Glauben das Wissen der Menschheit zu beschützen (vgl. ebd.).  

In der herkömmlichen Technikkommunikation bzw. im Kontext der Motivation sich mit In-

formationsprodukten auseinanderzusetzen spielt dieser Core Drive selten eine Rolle. Ein 

Nutzer beschäftigt sich mit einem Informationsprodukt normalerweise, um selber von dem 

Wissenstransfer zu profitieren. Eine altruistische Dimension ist dann nicht erkennbar. Ein 

gegenteiliges Beispiel wäre etwa eine betriebliche interne Wissensdatenbank. Wenn ein Nut-

zer unabhängig von monetären Einflussfaktoren motiviert ist für diese Datenbank Inhalte zu 

generieren, um seine Kollegen und seine Firma voranzubringen, so basiert dies auf einem 

aktivierten Core Drive 1. 

4.3.2. Core Drive 2: Development & Accomplishment 

Dieser Antrieb wird angesprochen, wenn für einen Menschen Möglichkeiten bestehen, Fort-

schritte zu machen, Fähigkeiten zu entwickeln, etwas zu meistern und Herausforderungen 

zu bewältigen (vgl. ebd.). Chou stellt fest, dass wir ein natürliches Verlangen danach haben 

Ziele zu erreichen, wir brauchen 'Win-States' (vgl. ebd., S.92). Ein Hersteller von Kuchen-

teig machte sich dies beispielsweise zunutze, indem die Zubereitung des Kuchens bewusst 

schwieriger gemacht wurde. Die Nutzer hatten dadurch eher das Gefühl etwas vollbracht zu 

haben, das Produkt wurde erfolgreicher als der technisch simplere Vorgänger (vgl. ebd., 

S.98). Der Stellenwert dieses Core Drives in der Technikkommunikation hängt stark vom 

Naturell des jeweiligen Informationsproduktes ab. Wird z.B. in einer Präsenzschulung oder 

in einem E-Learning Kurs versucht deklaratives Wissen langfristig zu transferieren, so hängt 

der Erfolg vom Verlangen der Nutzer ab, neue Fähigkeiten zu entwickeln, persönlich zu 

wachsen und Herausforderungen (etwa eine Prüfung) zu bestehen. Bei einer Reparaturanlei-

tung für die kurzfristige Vermittlung von prozeduralem Wissen hingegen wird dieser Core 

Drive eine weniger tragende Rolle spielen, das persönliche Wachstum oder das Erlernen 

neuer Fähigkeiten bewegen einen Nutzer hier eher nicht zur Nutzung des Informationspro-
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duktes. Nichtsdestotrotz dürfte es einzelne Nutzer geben, die das Reparieren gerne als Her-

ausforderung annehmen und die erfolgreiche Reparatur als persönlichen Win-State ansehen. 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass für die Analyse in Octalysis nicht nur das Produkt 

bzw. das Informationsprodukt, sondern auch die Person(a) des Nutzers betrachtet werden 

muss. 

4.3.3. Core Drive 3: Empowerment of Creativity & Feedback 

Dieser Core Drive kommt zum Tragen, wenn Menschen kreativ beschäftigt sind, wiederholt 

neue Dinge herausfinden und verschiedene Kombinationen ausprobieren. Darüber hinaus 

möchten sie die Ergebnisse ihrer Kreativität sehen, Feedback empfangen und ihr Schaffen 

entsprechend anpassen (vgl. Chou, 2016, S.26). Chou sieht in diesem Core Drive den Grund, 

warum das Spielen mit Lego und das künstlerische Schaffen einem Menschen Spaß bereiten 

(vgl. ebd.). 

Auch die Bedeutung von Kreativität und Feedback in der Technikkommunikation hängt von 

der Art eines Informationsproduktes (bzw. einzelner Bestandteile) ab. Anleitende Texte im 

Imperativ lassen den Nutzern naturgemäß wenig Freiraum für Kreativität und sollen dies 

aufgrund der gewünschten Verbindlichkeit auch nicht. Nichtsdestoweniger kommt dem 

Feedback eine hohe Bedeutung zu. Zum Beispiel sind das Klicken einer Abdeckung beim 

Schließen oder die Beschreibung des Resultates einer Handlung innerhalb einer Bedienungs-

anleitung Feedbacksignale die dem Nutzer zeigen, dass er 'auf dem richtigen Weg ist'. Bei 

anderen Informationsprodukten hingegen sollen die Nutzer auch zur Kreativität ermuntert 

werden. Die in der Klassifikation der Nutzertypen exemplarisch beschriebene Nutzungssi-

tuation eines VR-Konfigurators für die individuelle Kombination von Farben und Materia-

lien einer PKW-Innenausstattung profitiert erheblich von diesem Core Drive. Dieser kann 

unter Umständen aber auch als Teil des in dieser Arbeit behandelten Kernproblems begriffen 

werden. Es lässt sich postulieren, dass Nutzer Informationsprodukte teilweise deshalb nicht 

so annehmen wie konzipiert, da sie lieber eigene Problemlösungsstrategien anwenden möch-

ten und allein auf das Feedback des Produktes vertrauen. Eine gezielte Anwendung von 

Octalysis muss sich deshalb auf die gewünschte Nutzerhandlung (desired action) beziehen. 
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4.3.4. Core Drive 4: Ownership & Possession 

Wenn Menschen motiviert sind, weil sie das Gefühl haben etwas zu besitzen oder zu kon-

trollieren, so ist dieser Core Drive dafür verantwortlich. Das Gefühl etwas zu besitzen be-

dingt von Haus aus auch das Verlangen danach den Besitz zu vermehren und zu verbessern 

(vgl. Chou, 2016, S.26). Nach Chou treibt uns dies beispielsweise zum Sammeln von Brief-

marken oder auch zum Anhäufen von Vermögen an (vgl. ebd., S. 162). 

Dieser Core Drive darf in vielen Anwendungsfällen innerhalb von Technikkommunikation 

als der prominenteste gelten. Fühlt sich ein Nutzer als Besitzer eines Produktes (dies gilt 

stärker für den Consumer-Bereich) so möchte er dieses beschützen, es verbessern, kontrol-

lieren und (Funktionen) ausnutzen. Dies motiviert z.B. zum Lesen eines Zubehörkatalogs, 

einer Pflegeanleitung oder zum Schauen eines Videos, das auf die Funktionsvielfalt eines 

Produkts eingeht. Im Umkehrschluss trifft diese Kausalkette weniger zu, wenn ein Nutzer 

ein weniger ausgeprägtes Gefühl von Besitz einem Produkt gegenüber haben dürfte (etwa 

bei einer betrieblichen Schulung für die Wartung einer Industriemaschine). 

4.3.5. Core Drive 5: Social Influence & Relatedness 

Social Influence & Relatedness vereint alle sozialen Elemente, die Menschen motivieren, 

also z.B. Mentoring, soziale Akzeptanz, soziales Feedback und Gemeinschaft aber auch 

Wettbewerb und Neid (vgl. ebd., S.27). 

Die Relevanz dieses Core Drives für die Technikkommunikation hängt dementsprechend 

davon ab, ob es im konkreten Anwendungsfall soziale Einflussfaktoren gibt. Dies ist z.B. 

nicht gegeben, wenn ein Nutzer sich alleine mit einer Aufbauanleitung beschäftigt bzw. be-

schäftigen soll. Bei einer betrieblichen Schulung hingegen steht soziale Interaktion im Mit-

telpunkt, Mentoring, soziales Feedback usw. können den Nutzer hier durchaus motivieren. 

Soziale Einflussfaktoren können auch auf einer abstrakteren Ebene gegeben sein. So werden 

das Verhalten und die Entscheidungen von Menschen stark davon beeinflusst, was als die 

soziale Norm empfunden wird (vgl. ebd., S.205). In Bezug auf die zentrale Problemstellung 

ist es in bestimmten Fällen vorstellbar, dass das gewünschte Verhalten nicht gezeigt wird, da 

es nicht als soziale Norm etabliert ist: 'Es passt doch eh niemand in der Schulung auf'; 'Be-

dienungsanleitungen liest doch eh keiner'. In solchen Fällen müssen folglich Wege gefunden 

werden, das gewünschte Nutzerverhalten als soziale Norm zu verankern. Im Übrigen sieht 
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man an diesem Beispiel sehr gut, dass sich das Octalysis-Rahmenmodell auch unabhängig 

von Gamification-Implementierungen für Problemanalysen und Lösungskonzepte eignet. 

4.3.6. Core Drive 6: Scarcity & Impatience 

Scarcity & Impatience veranlasst dazu, etwas zu wollen, weil es sehr selten, exklusiv oder 

nicht sofort erreichbar ist (vgl. Chou, 2016, S.27). Dieser Core Drive motiviert Menschen 

dadurch, dass sie etwas nicht sofort haben können oder nur sehr schwer erlangen können 

(vgl. ebd., S.233). Dieser Sachverhalt ist für die meisten herkömmlichen Informationspro-

dukte irrelevant. Produktbegleitende Informationen sollen normalerweise einfach und jedem 

zugänglich und der Wissenstransfer nicht exklusiv sein. Ausnahmen sind im Marketing bzw. 

in der Vertriebsphase des Informationslebenszyklus erkennbar. Wenn auf einem Messestand 

ein einzelner, umfangreicher und hochwertig anmutender Produktkatalog ausliegt (während 

am Nachbarstand vielleicht ein großer Stapel kleiner Katalogheftchen an jeden Passanten 

verteilt werden) und momentan gerade von einem anderen Messegast 'besetzt' ist, so misst 

ein Nutzer diesem einen ungleich höheren Wert zu und möchte ihn unbedingt auch einmal 

durchblättern. Wenn es für ein spezielles Fahrtraining für Käufer eines Neuwagens eine War-

teliste gibt, steigt die Motivation dieses zu absolvieren selbst bei den Nutzern an, die eigent-

lich kein großes intrinsisches Interesse an dieser Instruktion haben würden. 

4.3.7. Core Drive 7: Unpredictability & Curiosity 

Dieser Core Drive sorgt nach Chou dafür, dass Menschen gewillt sind sich fortwährend mit 

etwas zu beschäftigen, da sie nicht wissen, was als Nächstes passieren wird. Menschliche 

Handlungen wie das Teilnehmen an Lotterien oder das Ansehen von Filmen sind Resultate 

dieses Antriebs. (vgl. ebd., S.27f.) Chou führt aus, dass ein Versuchstier in einer Skinner-

Box [Variante eines Problemkäfigs, Anm. d. Verf.] fortwährend das gewünschte Verhalten 

zeigt, selbst wenn es nicht hungrig ist, sofern Unpredictability & Curiosity integriert ist (das 

Betätigen eines Hebels führt manchmal zur Ausgabe von Futter und manchmal nicht) (vgl. 

ebd., S.276). 

Dieser Core Drive kommt in der Technikkommunikation dann zum Tragen, wenn Ausbrüche 

aus den vom Nutzer gewohnten Mustern Aufmerksamkeit erzeugen. Dies ist z.B. dann ge-

geben, wenn der Referent in einer betrieblichen Schulung überraschende Elemente einbaut 

damit die Zuhörer gedanklich bei ihm bleiben. Es ist auch gegeben, wenn beim Onboarding-
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Prozess einer Software mögliche nächste Nutzeraktionen aufblinken und die Aufmerksam-

keit des Nutzers auf sich ziehen. Selbst Warnhinweise sind ästhetisch überraschende Aus-

brüche aus den normalen Mustern. Für klassische Informationsprodukte (z.B. Print-Bedie-

nungsanleitungen) als Ganzes trifft dies aber nicht zu. Ein Nutzer vermutet hinter solch 

einem Informationsprodukt funktionale Ernsthaftigkeit und erwartet keine Überraschungen 

wie etwa beim Lesen eines Romans. Bei neueren medialen Vermittlern wie Augmented Re-

ality und Virtual Reality ist ein Überraschungseffekt (noch) vorhanden. Gibt man einem Nut-

zer eine VR-Brille oder ein Tablet mit einer AR-Anwendung in die Hand, appelliert dies an 

die diesem Core Drive zugrundeliegende Neugier und Unvorhersagbarkeit, die Motivation 

sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen steigt. Es ist allerdings zu erwarten, dass die na-

türliche Neugier AR und VR gegenüber wie bei anderen ehemals neuen Medien verblassen 

wird. Gamification bietet sich hier an, um die Motivation dennoch aufrechtzuerhalten. 

4.3.8. Core Drive 8: Loss & Avoidance 

Die Motivation Negatives zu vermeiden steht nach Chou hinter diesem Core Drive. Dies 

schließt das Vermeiden des Verlusts oder obsolet Werdens vorangegangener Arbeit ein. Auch 

dahinschwindende Möglichkeiten werden als möglicher Verlust erlebt. (vgl. Chou, 2016, 

S.28) Chou nennt hier Gutscheine mit einem Ablaufdatum als Beispiel, auch der Bildschirm-

tod in Videospielen gehört in diese Kategorie. 

Dieser Core Drive ist für ein Gros der Informationsprodukte neben Development & Accom-

plishment und Ownership & Possession einer der Wichtigsten wie die folgende Beispiele 

zeigen. So ist Gefahrenvermeidung oft ein wichtiges Thema, das den Nutzer zur Wissensa-

neignung motiviert. Bei einer Schulung kann es sein, dass sich ein Nutzer zu einem späteren 

Zeitpunkt zwingt aufzupassen, um zu vermeiden, dass die investierten Ressourcen nicht um-

sonst waren. Die Angst ein Produkt aufgrund von Verschleiß zu verlieren, motiviert Nutzer 

zur Lektüre von Wartungsinstruktionen usw. 

Das Beispiel der Schulung zeigt auf, dass ein Core Drive während unterschiedlicher Phasen 

der Produkt- bzw. Informationsproduktnutzung einen Nutzer unterschiedlich stark motivie-

ren kann. So sind in diesem Beispiel zu Beginn noch keine verlierbaren Zeitressourcen in-

vestiert worden und der Core Drive kommt nicht zum Tragen. Allerdings kann es in einem 

anderen Fall zutreffen, dass der Nutzer an der Schulung aufgrund eines kurzfristigen und 

damit 'dahinschwindenden' Angebots überhaupt erst teilnimmt. Eine tiefergehende Analyse 
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und Konzeption in diesem Rahmenmodell schließt also unterschiedliche Phasen der Pro-

duktnutzung sowie die bereits erwähnten unterschiedlichen Nutzertypen ein. 

4.3.9. Left Brain & Right Brain Core Drives 

Chou bezeichnet die Antriebe auf der linken Seite des Achtecks, d.h. 2, 4 und 6, als Left 

Brain Core Drives.  Diese tendieren zur Logik, Besitz und analytischem Denken. Die An-

triebe der rechten Seite, d.h. 3, 5 und 7 werden Right Brain Core Drives genannt. Sie sind 

durch Kreativität, Neugier und Geselligkeit charakterisiert. (vgl. Chou, 2016, S.347) Zwar 

gilt eine trennscharfe Hemisphäreneinteilung des Gehirns als wissenschaftlich überholt, al-

lerdings weist Chou diesbezüglich auch darauf hin, dass diese Einteilung eher symbolisch 

und pragmatisch aus einer Designperspektive heraus gedacht ist. 

Besonders relevant für die dieser Arbeit zugrundeliegende Problemstellung ist die Tatsache, 

dass manche der Core Drives primär intrinsisch, andere vorrangig extrinsisch motivieren. So 

tendieren die Left Brain Core Drives laut Chou dazu, sich auf extrinsische Motivation zu 

stützen. Man ist motiviert, weil man ein Ziel oder Sachgut erlangen will oder etwas momen-

tan nicht haben kann. Die Right Brain Core Drives stützen sich meist auf intrinsische Moti-

vation. Man benötigt kein Ziel oder eine Belohnung um Kreativität auszuleben, mit Freun-

den Zeit zu verbringen oder die Spannung zu fühlen nicht zu wissen was als Nächstes 

passieren wird. Die Befriedigung bzw. Belohnung liegt also im Verhalten selbst. (vgl. ebd., 

S.30) 

4.3.10. Black Hat & White Hat Core Drives 

Chou bezeichnet Epic Meaning & Calling, Development & Accomplishment sowie Em-

powerment of Creativity & Feedback als White Hat Core Drives. Scarcity & Impatience, 

Unpredictability & Curiosity und Loss & Avoidance sind Black Hat Core Drives. (vgl. ebd., 

S.378) Die beiden übrigbleibenden Antriebe können je nach Situation Black Hat oder White 

Hat sein (vgl. ebd., S.400f.). White Hat Core Drives sorgen nach Chou dafür, dass Menschen 

sich stark, erfüllt und zufrieden fühlen. Sie stehen für das Gefühl, Kontrolle über eigene 

Handlungen zu haben. Black Hat Core Drives führen hingegen dazu, dass man sich besessen, 

beklommen und abhängig fühlt. Sie können langfristig das Gefühl bestärken, die Kontrolle 

über eigene Handlungen zu verlieren. (vgl. ebd., S.380f.)  
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Chou weist darauf hin, dass mit dieser Einteilung keine Wertung einhergeht. Es ist beispiels-

weise möglich mithilfe von White Hat Gamification zu moralisch verwerflichem Verhalten 

zu motivieren oder vice versa mittels Black Hat Gamification zu einwandfreien Handlungen 

zu motivieren. (vgl. Chou, 2016, S.384f.) 

Die bereits beschriebenen Beispiele aus der Technikkommunikation bestätigen die Notwen-

digkeit, Nutzer auch mithilfe von Black-Hat-Techniken zu motivieren (und diese in einigen 

Fällen 'zu ihrem Glück zu zwingen'). So erzeugt ein Lehrfilm, der zu sicherheitsbewusstem 

Verhalten motivieren soll, mit überraschenden Elementen für eine ungleich höhere Aufmerk-

samkeit im Vergleich zu einem Lehrfilm mit vorhersehbarem und funktional ernsthaftem 

Charakter. Ein Nutzer gibt hier zwar Kontrolle ab (wie z.B. beim Sehen eines Filmes im 

Kino), hat aber Spaß dabei und profitiert von einem verbesserten Wissenstransfer. 

4.3.11. Das Modell und die Theorie 

Das Rahmenmodell spiegelt Anforderungen an Gamification wieder, die sich aus den psy-

chologischen Theorien ergeben oder ableiten lassen. Dies soll in diesem Abschnitt anhand 

einiger kurzer Beispiele grob erläutert werden.  

So verlangt beispielsweise die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci nach Gefühlen 

von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit auf Seiten des Nutzers, damit 

intrinsische Motivation entstehen kann (s. Kapitel 2.3.3. Warum funktioniert Gamification? 

– Das theoretische Fundament). Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit entspricht 

Core Drive 5 bzw. wird durch entsprechende Game-Design-Elemente aus der Gamification 

Toolbox erzeugt (Water Cooler, Social Prods, Mentorship usw.). Vergleichbares gilt für 

Kompetenz (Core Drive 2; z.B. sorgen Progress Bars für Kompetenzerleben, indem der Fort-

schritt visualisiert wird) und Autonomie (Core Drive 3; etwa mittels Choice Perception oder 

Meaningful Choices).  

Auch die unterschiedlichen Bedürfnisse der Spielertypen werden, folgt man Chou, durch das 

Modell abgedeckt: Achiever werden besonders durch die Core Drives 2 und 6 motiviert, zum 

Teil auch durch 3 und 4. Explorer werden besonders durch Core Drive 7 motiviert, aber auch 

durch 2,3 und 6. Socializer werden primär durch Core Drive 5 und in geringerem Maße 

durch 3, 4 und 7 motiviert. Killer werden durch einen Mix aus den Core Drives 2 und 3 

sowie in geringerem Maße durch 3, 4 und 8 motiviert. (vgl. Chou, 2016, S.416f.) 
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Lazzaros unterschiedliche Arten von Spaß können durch das Modell begriffen bzw. gezielt 

erzeugt werden. Hard Fun ist eine Kombination aus den Core Drives 2 und 6, Easy Fun 

entspricht einer Kombination aus 3 und 7, Serious Fun kann als Mischung aus 1 und 4 inter-

pretiert werden, People Fun als eine aus 5 und 8 (vgl. Chou, 2016, S.422f.). 

Auch die Anforderungen von Lepper und Malone (The Taxonomy of Intrinsic Motivation) 

lassen Parallelen zu dem Modell deutlich werden: So kann man die Aspekte der interperso-

nellen Motivation dem Core Drive 5 zuordnen und entsprechende Game-Design-Elemente 

konzipieren (z.B. Group Quests die Kooperation erfordern); der Aspekt der Neugier ent-

spricht unübersehbar Core Drive 7, ihm könnte beispielsweise mittels des Elements Glowing 

Choice entsprochen werden; usw.  

Im Allgemeinen lässt sich anhand der Beispiele sagen, das mithilfe des Modells, selbst ohne 

tiefschürfende Kenntnis aller Theorien, deren Anforderungen in vielerlei Hinsicht erfüllt und 

Motivation erzeugt werden kann. 

4.3.12. Octalysis Level II und III 

Die bisherigen Beschreibungen des Rahmenmodells entsprechen Level I. Dieses reicht für 

grundsätzliche Analysen und grundsätzliche Konzeptionen von Gamification aus. Wie in der 

Problembeschreibung geschildert, wird das Nutzererleben in der Technikkommunikation 

häufig noch unzulänglich in die Betrachtung integriert. Bereits Level 1 dieses Rahmenmo-

dells kann hier als neue Perspektive infrage kommen, welche die Nutzermotivation mitein-

schließt. 

Level II des Modells weitet die Betrachtung auf die unterschiedlichen Phasen der Nutzer-

reise (User Journey) aus, wie die folgende Grafik zeigt: 

 
Abb. 16:  Level II des Rahmenmodells (Eigene Überarbeitung in Anlehnung an Chou, 2016, S.40) 

Der Grund bzw. die Motivation ein Produkt zu nutzen ist laut Chou an Tag 100 oftmals 

gänzlich anders als an Tag 1. Wenn während irgendeiner der Phasen keiner der 8 Core Drives 
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aktiv ist, gibt es für den Nutzer keinen Grund weiterzumachen und er steigt aus. Es werden 

folgende Phasen unterschieden: 

• Discovery: In dieser Phase entscheidet sich, ob ein Nutzer eine Erfahrung überhaupt 

ausprobieren möchte. 

• Onboarding: Hier lernen Nutzer die (Spiel-) Regeln und Werkzeuge kennen. 

• Scaffolding: Dies ist die eigentliche Hauptphase der Gesamterfahrung. Sie erfordert 

konstantes Engagement des Nutzers mit einem Ziel vor Augen. (vgl. Chou, 2016, 

S.40f.)  

• Endgame: Chous Einschätzung nach hat ein Nutzer in dieser Phase alles was es zu 

tun gibt zumindest einmal gemacht. Es geht also darum die Veteranen unter den Nut-

zern mit einer langlebigen Gesamterfahrung zu halten. (vgl. Chou, 2014, o.S.) 

Bei Informationsprodukten, die generell nur für eine spontane und kurze Nutzung ausgelegt 

sind, ist eine Betrachtung dieser Phasen obsolet. Dies würde beispielsweise für ein mehr-

heitlich selbsterklärendes Produkt mit einer webbasierten Schlagwortsuche im Problemfall 

zutreffen. Bei anderen – tendenziell umfangreicheren – Informationsprodukten bietet diese 

Betrachtung hingegen die Möglichkeit, die Motivation des Nutzers über mehrere Phasen 

hinweg zu analysieren und ggf. (mit oder auch ohne Gamification) zu steuern. Beispiele 

hierfür wären u.a. LMS-Plattformen, Lernspiele, umfangreichere AR- und VR-Umsetzungen 

für die Technikkommunikation, Anleitungen komplexerer Produkte die eher linear gelesen 

werden sollten oder auch Schulungen. 

Level III von Octalysis integriert darüber hinaus die verschiedenen Spieler- bzw. Nutzerty-

pen (s. Abb. 17). Auf diese Weise wird ersichtlich, wie unterschiedliche Typen zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten der Gesamterfahrung motiviert werden (vgl. Chou, 2016, S.42). 
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Abb. 17:  Level III des Rahmenmodells (Eigene Überarbeitung in Anlehnung an Chou, 2016, S.42) 

Die an der y-Achse angetragenen Nutzertypen können z.B. wie in der Grafik die vier von 

Richard Bartle unterschiedenen Typen Achiever, Explorer, Socializer und Killer sein. Ge-

nauso gut können aber auch je nach Anwendungsfall andere Klassifizierungen verwendet 

werden. Sind z.B. für ein bestimmtes Informationsprodukt 3 verschiedene Personae ermittelt 

worden, so können diese verwendet werden. Auch die speziell für die vorliegende Arbeit 

beschriebenen Nutzertypen M0-M3 böten sich hierfür an. Auf dieser Ebene des Rahmenmo-

dells werden Analysen vorhandener Anwendungsfälle und Konzeptionen von Gamification 

zunehmend komplex. Gerade bei in ihren Motiven sehr heterogenen Zielgruppen bietet diese 

tiefere Betrachtung jedoch die Möglichkeit, das Erleben unterschiedlicher Nutzer über un-

terschiedliche Phasen hinweg zu analysieren und motivierend zu gestalten. Hierzu ein knap-

pes Beispiel: In einer Firma wird die freiwillige Möglichkeit angeboten, ein E-Learning-

Angebot zum Thema Industrie 4.0 zu absolvieren. Ein langjähriger Mitarbeiter mit wenig 

Technikaffinität (Persona X) probiert dieses aus. In der Discovery- und Onboarding-Phase 

ist er motiviert, da seine Neugier erfolgreich angesprochen wird und ein Erste-Schritte-Tu-

torial erste Erfolgserlebnisse generiert. Im Laufe der Scaffolding-Phase bricht er die Nut-

zung jedoch ab, da er keine größere Bedeutung in dem Thema sieht, die Komplexität ihm 

ein Gefühl von Inkompetenz gibt, es keine überraschenden Elemente gibt und so weiter. 
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Mithilfe von Gamification könnten nun gezielt Elemente implementiert werden welche Per-

sona X in der Scaffolding-Phase motivieren. Denkbar wären z.B. ein narrativer Unterbau 

(Core Drive 1), eine Spende für einen guten Zweck von Seiten des Unternehmens wenn 

genügend Mitarbeiter das E-Learning absolvieren (Humanity Hero, Core Drive 1), eine 

Kommentarfunktion (Water Cooler, Core Drive 5), eine Anstecknadel für diejenigen Mitar-

beiter welche alle E-Learnings eines Jahres mit Erfolg absolvieren (Achievement Symbols, 

Core Drive 2), die Möglichkeit eigene Quizfragen zu formulieren und hochzuladen (Core 

Drive 3), ein Fortschrittsbalken (Core Drive 2) und viele weitere mehr. 

Ersteller von Technikkommunikation (z.B. technische Redakteure und vergleichbare Berufs-

gruppen) kennen ihre Produkte, deren Nutzer und die Phasen der (Informations-)Produkt-

nutzung normalerweise sehr gut. Dies qualifiziert sie wie niemanden sonst dazu, dieses oder 

ähnliche Rahmenmodelle zumindest für Analyse und Konzeptionszwecke effektiv anzuwen-

den. Das Modell ist einfach zu verstehen (zumal aktuelle Kompetenzrahmen für technische 

Redakteure kein Psychologie- oder Game-Design-Studium vorsehen) und kann z.B. im Rah-

men einer Schulung vermittelt werden. 

4.4. Exemplarische Umsetzung 

Für eine exemplarische Anwendung bzw. Umsetzung des Rahmenmodells wurde ein bereits 

vorhandenes Informationsprodukt ausgewählt, der 'BMW Driver’s Guide'12 (eine Bedie-

nungsanleitung auf App-Basis). Dieser wurde im Stil eines Mock-Ups in dem Layoutpro-

gramm Adobe InDesign mit Game-Design-Elementen erweitert. Es wurde ausschließlich 

Octalysis Level I zur Analyse des Informationsproduktes und zur Konzeption von Game-

Design-Elementen verwendet. Außerdem wurden nur einzelne Bestandteile und nicht eine 

vollständige App entworfen. Dies wurde als zielführend betrachtet, um den Teilnehmern der 

Umfrage (s. Kapitel 5. Durchführung einer Umfrage) einen Eindruck von Gamification zu 

vermitteln und die empirischen Fragen daran auszurichten. 

Bei dem gewählten Beispiel stellt ein PKW die Kernleistung dar. Aus dieser leiten sich Nut-

zungsziele wie das Erlernen des Produktes, das Kennenlernen von unbekannten Funktionen 

und das Vermeiden von Gefahren ab, hierbei soll der Nutzer auch Spaß und somit eine bes-

sere User Experience haben. Für das Erreichen der Nutzungsziele sind einzelne Handlungen 

                                                
12 Verfügbar unter: https://itunes.apple.com/de/app/bmw-drivers-guide/id714042749?mt=8 (Stand: 22.02.18) 
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des Nutzers notwendig wie das Herunterladen der App, das aufmerksame Lesen, das Auf-

klappen von Warnhinweisen, das Ansehen von Animationen usw. Diese ließen sich ab Octa-

lysis Level II auch kleinteilig einzelnen Phasen zuordnen. Aus den gewünschten Handlungen 

resultiert für den Nutzer ein allgemeiner Win-State, das Meistern seines Fahrzeugs. Das 

Meistern des Fahrzeugs und damit einhergehende Zufriedenheit, verstärkte Bindung an die 

Marke, Weiterempfehlungen usw. können Teil von Return-on-Investment-Überlegungen 

sein. Was nun noch fehlt, sind Game-Design-Elemente bzw. Feedback-Mechaniken, welche 

die gewünschten Handlungen 'triggern'. Im nächsten Schritt wurde deshalb zunächst anhand 

der 8 Core Drives analysiert, wie sehr der herkömmliche BMW Driver’s Guide ohne Gami-

fication-Elemente die Nutzer zu den gewünschten Handlungen motiviert. Hierbei wurde den 

Core Drives 1, 5 und 6 ein Wert von 0 zugeteilt. Core Drive 3 erhielt einen Wert von 1, da 

Nutzer autonom entscheiden können, welchen Weg sie innerhalb der Bedienungsanleitung 

gehen möchten. Außerdem sprechen eine Suchfunktion und die Möglichkeit des Setzens von 

Lesezeichen diesen Core Drive an. Core Drive 7 erhielt einen Wert von 2. Aufklappbare 

Warnhinweise und Animationen machen bei diesem Informationsprodukt mäßig neugierig. 

Ähnliches gilt für Vorschaubilder neben den Überschriften von Unterkapiteln. Ein interakti-

ves Element, die Möglichkeit einen Wagen mit den Fingern zu Drehen (allerdings ohne wei-

tere Funktion), wurde ebenfalls diesem Core Drive zugesprochen. Core Drive 2 motiviert 

mit einem Wert von 1: Formulierungen wie erlernen Sie grundlegende Prinzipien der Be-

dienung oder beherrschen Sie alle Ausstattungen Ihres Fahrzeugs zeigen dem Nutzer, dass 

er sein Wissen und seine Fertigkeiten verbessern kann, wenn er bestimmte Kapitel anwählt 

und liest. Core Drive 4 und 8 erhielten jeweils einen Wert von 4. Diese Core Drives sind bei 

der Nutzung von Bedienungsanleitungen per se recht stark ausgeprägt und werden inhaltlich 

bzw. ästhetisch auch im BMW Driver’s Guide bedient (z.B. Warnen vor Gefahren, Pflege- 

und Wartungshinweise etc.). Die Analyse zeigt, dass die 'goldene Ecke' des Octalysis Acht-

ecks, nämlich Core Drive 1,3 und 5 (White Hat und/oder Right Brain) nahezu gar nicht zu 

den gewünschten Handlungen motivieren. Hier könnte man also mit entsprechenden Game-

Design-Elementen ansetzen, was für das gewählte Informationsprodukt allerdings als eher 

schwierig einzuschätzen ist. Für die exemplarische Umsetzung wurde sich deshalb auf die 

Core Drives 2, 4 und 7 konzentriert. Ein wichtiges Element für Core Drive 2 waren Erfah-

rungspunkte, d.h. eine Unterkategorie des Game-Design-Elements Status Points. Wenn der 

Nutzer Warnhinweise aufklappt und liest (s. Anhang I, S.13), in die App eingebundene Spiele 

mit dem Wesen kompakter Serious Games spielt (s. Anhang I, S.10), Animationen anschaut, 
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Unterkapitel öffnet und ähnliche gewünschte Handlungen ausführt, so erhält er Punkte. In 

direktem Zusammenhang mit den Punkten stehen die eingesetzten Game-Design-Elemente 

Progress Bar und Level, welche ebenfalls Core Drive 2 ansprechen. Sowohl das Level, als 

auch der momentane Fortschritt (gelbe Laufleiste) finden sich im sogenannten Gamertag 

oben rechts auf der Startseite der App (s. Abb. 18). 

 
Abb. 18:  Startseite der exemplarischen Umsetzung (Eigene Überarbeitung der App 'BMW Driver's Guide') 

Das Gamertag kann sich der Nutzer individuell aus 2 Grafiken zusammenstellen. Indem er 

gewünschte Handlungen ausführt, schaltet er als Belohnung weitere solcher Grafiken frei. 

So wäre es beispielsweise möglich, dass er nach dem Aufklappen der Sicherheitshinweise 

zum Thema Schneeketten folgende 2 Grafiken freischaltet und verwendet: 

 
Abb. 19:  Individualisiertes Gamertag in der exemplarischen Umsetzung (Eigene Darstellung) 
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Diese freischaltbaren und sammelbaren Grafiken können auch im Rahmen der Game-De-

sign-Elemente Collection Sets (Core Drive 4) und Achievement Symbols (Core Drive 2) 

verwendet werden. Um Core Drive 7 noch weiter zu verstärken, wurde in der exemplari-

schen Umsetzung das Game-Design-Element Glowing Choice verwendet, um dem Nutzer 

anzuzeigen, welche Warnhinweise er noch nicht gelesen hat (s. Anhang I, S.13). Um den 

Nutzer dazu zu animieren, etwas über Fahrstabilitätsregelsysteme zu lernen, wurde ein (mit-

tels Drehen des Tablets steuerbares) Serious Game exemplarisch integriert (s. Anhang I, 

S.10). Der Nutzer kann sich hier in einer sicheren und an Komplexität reduzierten Umge-

bung mit dem Verhalten des Fahrzeugs in Grenzsituationen (Vollbremsungen, starke An-

stiege, Haftungsverlust im Schnee usw.) vertraut machen und dabei Easy Fun erleben. Es 

werden hierbei besonders die intrinsischen Right Brain Core Drives 3 und 7 angesprochen. 

Als besonderen Anreiz für den Nutzer wurde für die exemplarische Umsetzung ein zufällig 

ausgewählter Merchandising-Artikel des Herstellers (Core Drive 4 und 7) angedacht, den 

der Nutzer erhält, wenn er den Win-State erreicht (visualisiert durch das Logo am Ende des 

Fortschrittsbalkens in der linken Bildmitte von Abb. 18). In diesem Zusammenhang würde 

es in der Praxis (im Rahmen des hier nicht betrachteten Octalysis Level III) beispielsweise 

Sinn machen, spezielle, anspruchsvollere Produktfunktionen (oder neue via Softwareupdate 

eingespielte Funktionalitäten) des PKWs nicht hier einzugliedern, sondern für Achiever bzw. 

die Endgamephase übrigzulassen. Abb. 20 visualisiert Octalysis Level I für den herkömmli-

chen BMW Drivers’Guide (im Netzdiagramm blau eingefärbt) und für die gleiche App mit 

den exemplarischen Game-Design-Elementen (im Netzdiagramm gelb eingefärbt).  
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Abb. 20:  Octalysis Level I der exemplarischen Umsetzung (Eigene Darstellung) 

Die in der beschriebenen (und natürlich ausbaufähigen) Art und Weise spielifizierte Zusatz-

dienstleistung würde für den Nutzer ein motivierendes Erlebnis darstellen, den Wissens-

transfer verbessern und dadurch die Kernleistung (PKW) unterstützen. Um dies zu gewähr-

leisten, müsste allerdings auf technischer Seite viel bedacht werden. Beispielsweise müsste 

vermieden werden, dass der Nutzer das System austricksen kann, d.h. die Inhalte gar nicht 

bewusst rezipiert (z.B. durch Kontrollinstrumente wie Quizze oder in Zukunft durch Echt-

zeit-Eye-Tracking). Elemente wie das beschriebene kompakte Serious Game dürften weder 

zu schwer sein (und damit aufkeimende Gefühle von Kompetenz unterwandern), noch dür-

fen sie zu leicht sein, um zu ermöglichen, dass der Nutzer das Flow-Gefühl erreicht. Derlei 

Umsetzungen wären aufwendig, versprächen jedoch Mehrwerte: „Die klassische Betriebs-

anleitung in einen interaktiven spielerischen Kontext zu transferieren, birgt […] erhebliches 

Potential. Technische Inhalte können mit Gamification attraktiv verpackt und effektiv ver-

mittelt werden“ (Baranowski & Brick, 2014, S.163). Das nächste Kapitel soll dieses Poten-

tial anhand einer Umfrage tiefergehend untersuchen. 
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5. Durchführung einer Umfrage 
Dieses Kapitel behandelt die Konzeption, Auswertung und Diskussion der Umfrage Spielend 

leicht ein Produkt erlernen – Umfrage zur Anwendung von Gamification in einer Doku-App. 

Alle Seiten des Fragebogens können im Anhang I eingesehen werden. Die Rohdaten der 

Auswertung befinden sich auf der beiliegenden CD. 

5.1. Konzeption 

5.1.1. Beitrag zur Forschungsfrage 

Die Recherche von Literatur, Studien und Praxis hat gezeigt, dass es bezüglich der Anwen-

dung und Wirksamkeit von Gamification bereits viele Beispiele und Daten gibt, die für die 

Beantwortung der zentralen Frage dieser Arbeit herangezogen werden können. Gleichwohl 

kann Gamification für die meisten Bereiche innerhalb der Technikkommunikation noch als 

junge und teilweise unerforschte Methode angesehen werden. Dies gilt in besonderem Maße 

für den Bereich von Anleitungen im Allgemeinen bzw. Bedienungsanleitungen im Speziel-

len. Für diesen Bereich existieren wenig bis keine Umsetzungsempfehlungen, Praxisbei-

spiele und Daten zur Wirksamkeit bzw. Akzeptanz der Nutzer. Gerade für den Bereich der 

Anleitungen trifft die zentrale Problemstellung jedoch in besonderem Maße zu; sie werden 

selten so wie vom Ersteller konzipiert genutzt, auch weil eine gelungene User Experience 

meist keinen Eingang in die Konzeption findet. Aus diesen Gründen sollten anhand einer 

Umfrage eigene Daten erhoben werden. In dieser sollte den Umfrageteilnehmern exempla-

risch gezeigt werden, wie Gamification in das Informationsprodukt Bedienungsanleitung in-

tegriert werden kann. Es sollte geklärt werden, was Nutzer bisher zum Lesen von Bedie-

nungsanleitungen motiviert und ob Gamification hier einen motivierenden Mehrwert 

erbringen kann. Ferner sollten Erkenntnisse zu verwendbaren Game-Design-Elementen, zu 

geschlechtsspezifischen Unterschieden und zu möglichen Vorprägungen der Nutzer (Gamer 

vs. Non-Gamer) gewonnen werden. Des Weiteren war zu erwarten, dass Erkenntnisse der 

Umfrage induktiv auch Rückschlüsse auf andere Informationsprodukte zulassen und hier-

durch die Theorie zur Anwendung von Gamification in der Technikkommunikation berei-

chern würden. 
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5.1.2. Zielgruppe 

In unserem Kulturkreis profitiert theoretisch jeder, der dem Kleinkindalter entwachsen ist, 

von dem Wissenstransfer via Bedienungsanleitung. Somit kam als Teilnehmer für die Um-

frage auch jeder deutschsprachige Nutzer von Bedienungsanleitungen infrage. Für die 

exemplarische Umsetzung wurde in Hinsicht auf die Verwendung innerhalb der Umfrage ein 

Produkt (PKW) gewählt, dass den möglichen Teilnehmerkreis der Umfrage nicht ein-

schränkt. Zwar ist nicht jeder Mensch Autofahrer, allerdings kennt jeder dieses technische 

Produkt und kann sich in die Nutzung einer dazugehörigen Bedienungsanleitung hineinver-

setzen. Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis wurde angestrebt. 

5.1.3. Methodik 

Für die Umfrage wurden geschlossene Fragen und Rating-Skalen konzipiert, um Erkennt-

nisse über vorhandenes oder potentielles Verhalten (Akzeptanz und Motivation im Kontext 

von Gamification) der Teilnehmer zu gewinnen. Außerdem wurde eine demografische Frage 

in die Planung mit einbezogen. Die exemplarische Umsetzung (nebst deren Pendant ohne 

Game-Design-Elemente) sollten als Grafiken zur Auswahl stehen. Diese sollten anschaulich 

beschrieben werden, um die Teilnehmer gedanklich in eine reale Nutzungssituation zu ver-

setzen. Zu deren Motivation sollte eine Einleitung die Bedeutung der Umfrage verdeutlichen 

(am Rande bemerkt: Core Drive 1) und ein Gutschein verlost werden (Core Drive 4 und 7). 

Eine Aktivierungsdauer von einem Monat wurde als ausreichend betrachtet, um eine Teil-

nehmerzahl von 50-100 Personen zu generieren. Für die Verbreitung wurden soziale Netz-

werke vorgesehen. Auch ein Pretest wurde durchgeführt, um die Bearbeitungsdauer zu mes-

sen und etwaigen Verständnisschwierigkeiten vorzubeugen. 

5.1.4. Fragebogen 

Erste Frage: Spielen Sie gerne digitale Spiele? 

Hintergrund: Wie bereits dargelegt, ist der Mensch per se als spielendes Wesen angelegt, 

eine Unterscheidung in Gamer und Non-Gamer ist also zumindest theoretisch obsolet. Je-

doch muss man moderne digitale Spiele (bzw. Gamification-Elemente) von einem freien 

analogen Spielen bzw. von analogen Games unterscheiden. So ist es denkbar, dass ein Nut-

zer, der vor der weitreichenden Digitalisierung aufgewachsen ist und keine digitalen Spiele 
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spielt, Gamification nicht akzeptiert bzw. Gamification auf ihn weniger motivierend wirkt. 

Die Frage zielt deshalb (im Kontext der anderen Fragen) darauf ab, ob Gamification auch 

bei Non-Gamern zu einem motivierenden Nutzererlebnis beitragen kann. 

Zweite Frage: Haben Sie eine Affinität zu Technik, macht Ihnen das Erlernen eines techni-

schen Produktes Spaß? 

Hintergrund: Umfrageteilnehmern, die auf diese Frage mit Ja antworten, kann man eher 

intrinsische Motivation bei der Nutzung von Bedienungsanleitungen unterstellen (d.h. sie 

'brauchen' eigentlich keine Gamification). Vice versa können jene die mit Nein antworten 

eher als extrinsisch motiviert gelten, wenn sie eine Bedienungsanleitung nutzen. Bei dieser 

Frage ist ein Querbezug zu allen anderen Fragen (insbesondere der letzten) gegeben. Sie 

verspricht deshalb, dass die herkömmliche Motivation im Zusammenhang mit Bedienungs-

anleitungen besser eingeschätzt werden kann und Unterschiede zwischen herkömmlicher 

Motivation und Motivation durch Gamification klarer werden. 

Dritte Frage: Können Sie sich vorstellen, dass Ihnen eine Bedienungsanleitung mit spiele-

rischen Elementen mehr Spaß als eine herkömmliche Bedienungsanleitung macht? 

Hintergrund: Diese Frage zielt im Kontext von Bedienungsanleitungen direkt auf die zent-

rale Fragestellung dieser Arbeit ab, da Spaß ein wichtiger und motivierender Bestandteil 

einer gelungenen Nutzererfahrung ist. Die Formulierung wurde zugunsten der Verständlich-

keit verallgemeinert, weshalb der Begriff Game-Design-Elemente durch spielerische Ele-

mente ersetzt wurde. Für diese Elemente wurden den Teilnehmern als Hilfe Beispiele gege-

ben. Die Frage wurde bewusst vor die exemplarischen Beispiele platziert, um 

Beeinflussungen der Teilnehmer in die eine oder andere Richtung zu vermeiden. 

Vierte Frage: Können Sie sich vorstellen, dass eine Bedienungsanleitung mit spielerischen 

Elementen Sie eher zum Lesen und Ausprobieren motiviert als eine herkömmliche Bedie-

nungsanleitung? 

Hintergrund: Diese Frage zielt ebenfalls auf die zentrale Fragestellung ab, wird aber konkre-

ter und bohrt tiefer. Die Frage soll beispielsweise solche Teilnehmer identifizieren, die 

Game-Design-Elemente nur als spielerisches (begrenzt Spaß machendes) Gimmick, nicht 

aber als motivierenden Faktor annehmen würden. 

  



5 Durchführung einer Umfrage 

64 

Beispiel einer herkömmlichen Bedienungsanleitung (Startseite): 

Hier kann sich der Teilnehmer gedanklich kurz mit einer herkömmlichen Anleitung ausei-

nandersetzen. Hierfür wurde die Startseite der App BMW Driver’s Guide ausgewählt. Mo-

derne Fahrzeuge sind komplexe Produkte, die dazugehörigen Anleitungen sind entsprechend 

umfangreich und laden eher wenig zu einem gründlichen Studium ein. Motiviertes, mög-

lichst vollständiges Erlernen der Produktbedienung sowie dessen Eigenschaften und Gren-

zen würde jedoch in vielfältigem Mehrwert für den Nutzer aber auch den Hersteller resul-

tieren. Beispielsweise würden Produktfunktionen bekannt werden, die sonst unter 

Umständen übersehen werden würden. 

Beispiel einer Bedienungsanleitung mit Gamification (1a): 

Hier bekommt der Teilnehmer dieselbe Anleitung zu Gesicht, welche jedoch mit Game-De-

sign-Elementen exemplarisch erweitert wurde (s. Kapitel 4.4. Exemplarische Umsetzung). 

Er sieht direkt, dass er nun für seine Nutzung der Anleitung positives Feedback in Form von 

Fortschrittsanzeigen erhalten würde. 

Beispiel einer Bedienungsanleitung mit Gamification (1b): 

Der Teilnehmer bekommt abermals die mit Game-Design-Elementen erweiterte App de-

monstriert, in der für ihn nun (via Levelaufstieg und sich füllendem Fortschrittsbalken) wei-

terer Fortschritt beim Erlernen des Produkts sichtbar ist. Dies hilft dem Teilnehmer dabei, 

sich in eine reale Nutzungssituation einer Anleitung mit Gamification hineinzufinden und 

ein Game Thinking innerhalb eines diesbezüglich ungewohnten Lebensbereiches zu entwi-

ckeln. 

5. Frage: Welche der beiden vorgestellten Apps würde Sie eher zum Lesen und Ausprobieren 

motivieren? 

Hintergrund: Dieser Teil des Fragebogens zielt ebenso wie Frage 4 auf die zentrale Frage-

stellung ab. Im Gegenzug zu dieser trifft er seine Entscheidung nun aber aufgrund eines 

konkreten exemplarischen Beispiels. 
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Beispiel einer herkömmlichen Bedienungsanleitung (Fahrstabilitätsregelsysteme): 

Der Teilnehmer bekommt nun konkreten Inhalt der herkömmlichen Anleitung präsentiert: 

Informationen über Fahrstabilitätsregelsysteme. Solche Systeme sind komplex, die Funkti-

onsweise und das Verhalten in Extremsituationen sind dem Nutzer häufig unbekannt. In dem 

für den Fragebogen ausgewählten Beispiel ist ein Ausschnitt einer Animation, also eine be-

reits fortschrittliche Art der Wissensvermittlung zu sehen. 

Beispiel einer Bedienungsanleitung mit Gamification (2): 

An diesem Punkt des Fragebogens bekommt der Teilnehmer ein Bild davon, wie es sich 

anfühlen könnte, das nötige Wissen über Fahrstabilitätsregelsysteme spielerisch zu erwer-

ben. Diesen Eindruck kann er mit der vorher gesehenen herkömmlichen Anleitung verglei-

chen. 

6. Frage: Welche der beiden vorgestellten Möglichkeiten würden Sie wählen, um sich über 

Fahrstabilitätsregelsysteme zu informieren? 

Hintergrund: Diese Frage zielt besonders auf die Akzeptanz von Gamification (inkl. der Ak-

zeptanz für die gewählten spielerischen Elemente) ab. Aber auch der direkte Vergleich einer 

fortschrittlichen herkömmlichen Methode (Animation) mit einer fortschrittlichen Gamifica-

tion Methode (bei welcher der Nutzer allerdings selber aktiv werden muss bzw. darf) lässt 

interessante Ergebnisse erwarten. 

Beispiel einer herkömmlichen Bedienungsanleitung (Sicherheitshinweise): 

Hier bekommt der Teilnehmer einen Teil der herkömmlichen Anleitung demonstriert, in dem 

zugeklappte Sicherheitshinweise vorhanden sind. Sicherheits- und Warnhinweise werden in 

Apps (selbst bei einer Anzeige auf Tablets) oft aus Platzgründen generell zugeklappt. Ob ein 

Nutzer in so einem Fall immer alle gerade relevanten Hinweise aufklappt, darf angezweifelt 

werden. 

Beispiel einer Bedienungsanleitung mit Gamification (3): 

Der Teilnehmer bekommt die selbe Ansicht zu sehen, nun jedoch mit Game-Design-Elemen-

ten. Er kann diese wieder mit der herkömmlichen Anleitung vergleichen und das eigene po-

tentielle Nutzungsverhalten hinterfragen. 

7. Frage: In welchem der beiden vorgestellten Fälle würden Sie eher die Sicherheitshinweise 

anklicken und lesen? 
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Hintergrund: Sicherheitshinweise sind ein exzellentes Beispiel für funktionale Ernsthaf-

tigkeit und damit prädestiniert dafür, sie mit Gamification motivierender zu gestalten, um 

den Wissenstransfer zu verbessern und Risiken zu vermeiden. Die Frage soll eruieren, ob 

Gamification bzw. die gewählten Game-Design-Elemente in einer Bedienungsanleitung ak-

zeptiert werden und nach Einschätzung der Teilnehmer zum Aufklappen und Lesen der Si-

cherheitshinweise motivieren würden. Letzteres ist ein wichtiger Teil der Frage, da Aufklap-

pen ohne zu lesen nicht den gewünschten optimalen Wissenstransfer zur Folge hätte. 

8. Frage: Wenn ich eine Bedienungsanleitung in die Hand nehme, um sie zu lesen,… 

Hintergrund: In Kapitel 4 wurde auf das Octalysis-Rahmenmodell eingegangen, welches 

sich, da es die menschliche Motivation zum Gegenstand hat, für die Analyse herkömmlicher 

Informationsprodukte, aber auch die Konzeption von Gamification eignet. Für diesen Teil 

des Fragebogens wurde jeder der 8 Core Drives im Kontext von Bedienungsanleitungen in 

Form einer Aussage verbalisiert. Die Teilnehmer können auf einer 10er-Skala bestimmen, 

wie sehr diese Aussage für sie persönlich zutrifft und damit Einblick gewähren, wie sehr und 

warum sie motiviert sind, wenn sie eine Bedienungsanleitung lesen. Wenn ein Teilnehmer 

beispielsweise bei '…empfinde ich Neugier, da ich nicht weiß was mich erwartet.' einen ge-

ringen Wert einträgt, deutet dies darauf hin, dass Core Drive 7 (Unpredictability & Curiosity) 

ihn wenig zum Lesen motiviert. Die Frage soll erkunden, was Menschen zur Nutzung dieses 

Informationsproduktes motiviert und bei welchen Core Drives man ansetzen könnte, um die 

Motivation und damit den Wissenstransfer zu verbessern. Sie stellt somit auch eine exemp-

larische Analyse der Nutzermotivation dar, die man in ähnlicher Weise auch für andersartige 

oder besser einzelne ganz konkrete Informationsprodukte anwenden könnte. 

Das Vorgehen für diesen Teil der Umfrage hat zwei Schwachpunkte, die jedoch in Kauf ge-

nommen werden mussten. Zum einen ist eine zehnstufige Skala eigentlich zu groß, die meis-

ten Teilnehmer können Antworten nicht derart differenziert abstufen. Diese Abstufung 

wurde jedoch aus Gründen der Vergleichbarkeit gewählt, da das Octalysis-Rahmenmodell 

ebenfalls auf 10 Abstufungsgrade zurückgreift. Zum anderen gehen bei der äußerst kompak-

ten Verbalisierung der Core Drives in einzelne Aussagen zwangsläufig Aspekte ebenjener 

verloren. Ein tiefer gehender Forschungsansatz (z.B. mit mehreren Aussagen pro Core Drive 

und Fokussierung auf ein einzelnes Informationsprodukt) würde präzisere Ergebnisse lie-
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fern. Bei diesem Teil der Umfrage geht es allerdings weniger um Nachkommastellen kogni-

tiver Werte (welche in dieser Form natürlich nicht existent sind), sondern vielmehr um Ten-

denzen, die Erkenntnisse für eine Verbesserung von Informationsprodukten liefern sollen. 

9. Frage: Sie sind 

Hintergrund: Diese Frage wurde integriert, um mögliche geschlechtsspezifische Unter-

schiede bei den einzelnen Fragen sichtbar zu machen. 

5.2. Auswertung und Diskussion 

Die Umfrage wurde von 98 Teilnehmern begonnen, 89 Teilnehmer beantworteten die erste 

Frage, 72 Teilnehmer beantworten die Umfrage vollständig. 26 Teilnehmer welche die Um-

frage vorzeitig abbrachen, wurden aus den Resultaten gelöscht, um die Vergleichbarkeit der 

einzelnen Fragen sicherzustellen. Die Resultate werden zunächst chronologisch dargestellt 

und diskutiert, anschließend wird auf weitere ermittelte Ergebnisse eingegangen. 

 
Abb. 21:  Auswertung von Frage 1 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Bei Frage 1 gaben 50 Teilnehmer (69,4%) an, gerne digitale Spiele zu spielen, 22 (30,6%) 

spielen nicht gerne digitale Spiele (s. Abb. 21). Die 69,4 Prozent der 'Gamer' sind einige 

mehr als die in dieser Arbeit schon einmal bemühte BIU-Studie aus dem Jahr 2016 angibt 

(46 Prozent). Auch wenn digitale Spiele innerhalb von 2 Jahren etwas an Popularität zugelegt 

haben dürften, ist der Wert in der Gesamtbevölkerung wohl geringer als der hier ermittelte 

Wert. Gründe für diesen Unterschied sind u.a. in einer leicht höheren Anzahl männlicher 

Teilnehmer zu suchen (von diesen gaben 82,9 Prozent an, gerne digitale Spiele zu spielen, 

bei den Frauen gaben dies 51,6 Prozent an). Auch die ausschließliche Verbreitung der Um-
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frage über soziale Netzwerke könnte hierfür ein Grund sein. Nichtsdestoweniger deutet die-

ses Resultat darauf hin, dass die spielerische Ausprägung des menschlichen Wesens, der 

Homo Ludens, mittlerweile mehr als gesellschaftsfähig ist. 

 
Abb. 22:  Auswertung von Frage 2 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Bei Frage 2 gaben 48 Teilnehmer (66,7%) an, eine Affinität zu Technik zu haben, 24 Teil-

nehmer (33,3%) gaben an, keine Affinität zu Technik zu haben (s. Abb. 22). Bei zwei Dritteln 

der Umfrageteilnehmer kann man somit eher eine intrinsische Motivation für das Nutzen 

von Bedienungsanleitungen erwarten. Dies ist ein recht hoher Wert, der nicht richtig zu der 

ausgemachten Problemstellung dieser Arbeit passen möchte. Interessant ist hierbei, dass 

87,8 Prozent der männlichen Teilnehmer angaben, eine Affinität zu Technik zu haben, bei 

den weiblichen Teilnehmern sagten dies nur 38,7 Prozent von sich. Geht man nach diesen 

Werten würden Frauen also zumindest in der Tendenz mehr von einer zusätzlichen Motiva-

tion (durch Gamification) profitieren. Dies bestätigt auch, dass die differenzierte Betrach-

tung unterschiedlicher Personae (z.B. mittels Octalysis Level III) ihre Berechtigung bei der 

Konzeption von Gamification für Technikkommunikation hat. In der Gesamtbevölkerung 

sollte der Wert der 'intrinsisch Motivierten' (auch aufgrund der etwas höheren Anzahl männ-

licher Umfrageteilnehmer) geringer sein. Das Resultat dieser Frage ließe sich aber auch da-

hingehend interpretieren, dass zwar viele Menschen eine Affinität zu Technik zu haben, sich 

das Wissen über diese aber dennoch ungerne über herkömmliche Bedienungsanleitungen 

aneignen. 
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Abb. 23:  Auswertung von Frage 3 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Bei Frage 3 konnten sich 60 Teilnehmer (83,3%) vorstellen, dass ihnen eine Bedienungsan-

leitung mit spielerischen Elementen mehr Spaß macht als eine herkömmliche Bedienungs-

anleitung, 12 Teilnehmer (16,7%) konnten sich dies nicht vorstellen (s. Abb. 23). Die Zu-

stimmung war hierbei bei der Gruppe der Männer höher (90,2%) als bei der Gruppe der 

Frauen (74,2%). Diese hohe Zustimmung entspricht den Erwartungen, da Spielen mit Spaß 

assoziiert wird und den Teilnehmern bei dieser Frage keine Grenzen (z.B. was die Umsetz-

barkeit spielerischer Elemente) auferlegt wurden. Dieses Ergebnis belegt, dass Nutzer einer 

neuen, spielerisch geprägten Nutzererfahrung im Kontext von Bedienungsanleitungen 

grundsätzlich sehr positiv gegenüberstehen. 

 
Abb. 24:  Auswertung von Frage 4 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Gemäß den Resultaten von Frage 4 können sich 63 Personen (87,5%) vorstellen, dass eine 

Bedienungsanleitung mit spielerischen Elementen sie eher zum Lesen und Ausprobieren mo-

tiviert, 9 Personen (12,5%) können sich dies nicht vorstellen (s. Abb. 24). Dieses Ergebnis 

entspricht annährend dem von Frage 3. Nur 3 Nutzer konnten sich vorstellen, dass sie mit 

spielerischen Elementen mehr Spaß hätten, aber durch diese nicht eher zum Lesen und Aus-

probieren motiviert werden würden. Umgekehrt gaben 6 Nutzer an, dass sie sich zwar nicht 
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vorstellen können, dass ihnen eine Bedienungsanleitung mit spielerischen Elementen mehr 

Spaß macht, aber das solche Elemente sie dennoch eher zum Lesen und Ausprobieren moti-

vieren würden als eine herkömmliche Bedienungsanleitung. Man kann aus diesen ver-

gleichsweise geringen Zahlen schließen, dass Spaß und Motivation für die Nutzer Hand in 

Hand gehen. Dies bestätigt auch die im Theorieteil beschriebene Forderung, den Faktor Spaß 

bei Gamification-Umsetzungen nicht aus den Augen zu verlieren, wenn ein motivierendes 

Nutzererlebnis das Ziel sein soll. 

 
Abb. 25:  Auswertung von Frage 5 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Nach dem Betrachten der Startseite der herkömmlichen Bedienungsanleitung und der 

exemplarischen Gamification-Umsetzung gaben bei Frage 5 59 Teilnehmer (81,9%) an, dass 

die App mit Gamification-Erweiterung sie eher zum Lesen und Ausprobieren würde. 13 Teil-

nehmer (18,1%) würde die herkömmliche App eher zum Lesen und Ausprobieren motivieren 

(s. Abb. 25). Von den männlichen Teilnehmern wählten 87,8 Prozent die App mit Gamifica-

tion-Erweiterung, bei den weiblichen Teilnehmern waren es mit 74,2 Prozent etwas weniger. 

Im Vergleich zu Frage 4 ist ein geringfügiger 'Verlust' für Gamification feststellbar, was da-

rauf hindeutet, dass die exemplarische Umsetzung für diese Teilnehmer (in Bezug auf die 

motivierende Wirkung) nicht der eigenen Vorstellung von spielerischen Elementen ent-

sprach.  Es gab allerdings auch 3 Teilnehmer die zwar bei Frage 4 ein Nein angaben, aber 

bei Frage 5 trotzdem die App mit Gamification-Erweiterung wählten. Insgesamt betrachtet 

bezeugt das Resultat von Frage 5, dass der exemplarisch gewählte Weg Gamification in eine 

Bedienungsanleitung zu integrieren inkl. der an dieser Stelle gewählten Game-Design-Ele-

mente (Fortschrittsbalken, Erfahrungspunkte, Level, physische Rewards, freischaltbare Bil-

der für das Gamertag) einen überwiegenden Teil der Nutzer eher motiviert als die herkömm-

liche Bedienungsanleitung.   
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Abb. 26:  Auswertung von Frage 6 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Nachdem die Umfrageteilnehmer die herkömmliche und die spielerische Variante in Bezug 

auf Fahrstabilitätsregelsysteme gesehen hatten, gaben 53 von ihnen (73,6%) bei Frage 6 an, 

dass sie das Spiel wählen würden, um sich zu informieren. 19 Teilnehmer (26,4%) würden 

die Animation anschauen (s. Abb. 26). Die Tendenz zu Gamification (obwohl per se hoch) 

fällt geringer aus als bei Frage 4 und 5. Dies könnte darauf hindeuten, dass manche Teilneh-

mer das an dieser Stelle gewählte (und in einer realen Umsetzung aufwendige) Game-De-

sign-Element nicht akzeptieren. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass diese Teilnehmer prob-

lemorientiert für sich antizipiert haben, dass die Animation wenig Zeit in Anspruch nehmen 

und es dem Nutzer einfach machen würde (man muss z.B. nicht auf einem Bildschirm Text 

lesen). Auch die Tatsache, dass im Gegensatz zu der exemplarischen Umsetzung für Frage 5 

keine extrinsischen Belohnungen (beispielsweise der kostenlose Merchandising-Artikel) er-

wähnt wurden, kann eine Rolle gespielt haben. Erwähnenswert ist die Feststellung, dass bei 

der Gruppe der Frauen mehr Personen (77,4%) das Spiel wählen würden als bei der Gruppe 

der Männer (70,7%). Die Auswertung von Frage 6 zeigt, dass die Akzeptanz für Gamifica-

tion selbst gegenüber 'standesgemäßen' herkömmlichen Methoden sehr hoch sein kann. Fer-

ner sollte man bemerken, dass ein Großteil der Nutzer sogar bereit wäre, sich von einem eher 

passiven Lean-Back-Nutzungsmodus (Ansehen der Animation) in einen interaktiven-Lean 

Forward-Nutzungsmodus (Spielen des Spiels) zu begeben. 
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Abb. 27:  Auswertung von Frage 7 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Nach dem Begutachten von herkömmlichen Sicherheitshinweisen und solchen mit Gamifi-

cation-Funktionalität gaben 53 Teilnehmer (73,6%) bei Frage 7 an, die Sicherheitshinweise 

eher in einer Bedienungsanleitung mit Gamification anzuklicken und zu lesen. 19 Teilneh-

mer (26,4%) sagten von sich, dass sie eher in einer herkömmlichen Bedienungsanleitung die 

Sicherheitshinweise anklicken und lesen würden (s. Abb. 27). Das Resultat dieser Frage 

zeigt, dass sich Gamification im Allgemeinen und die Game-Design-Elemente Glowing 

Choice sowie Status Points im Speziellen eignen, um einen Großteil der Nutzer dazu zu 

motivieren, auch 'unpopuläre' Information innerhalb von Bedienungsanleitungen anzuneh-

men. Man muss diese Erkenntnis dennoch behutsam in weitere Überlegungen einfließen las-

sen, da Gamification auch und gerade in dem sensiblen Bereich der Sicherheits- und Warn-

hinweise geltende Normen und Gesetze berücksichtigen muss. Alle Bestrebungen sollten 

sich nicht nur deshalb in letzter Konsequenz auf das gewünschte sicherheitsbewusste Ver-

halten und nicht nur das Nutzungsverhalten gegenüber einer App beziehen. Eine Kennzahl 

die besagt, dass ein Nutzer alle Sicherheits- und Warnhinweise einer App erfolgreich abge-

rufen hat, wird in dem Moment bedeutungslos, in dem er die Information, welche in diesen 

Hinweisen steckt, nicht abrufen kann oder will. Um den Weg dieser Information zum Nutzer 

hin zu gestalten, lassen sich in der Gamification Toolbox außer den beispielhaft ausgewähl-

ten alternativ auch andere kreativ und zielorientiert anwenden.   
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Abb. 28:  Auswertung von Frage 8 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Abb. 28 zeigt die Auswertung von Frage 8 des Fragebogens. Die Spalte Wert zeigt die er-

mittelten Durchschnittswerte der einzelnen Core Drives13 an. Ein hoher Wert zeigt (im Rah-

men der Möglichkeiten der vorgenommenen kompakten Verbalisierung) an, dass der ent-

sprechende Core Drive die Umfrageteilnehmer stark motiviert, wenn sie eine 

Bedienungsanleitung in die Hand nehmen, um sie zu lesen. Ein geringer Wert deutet dem-

entsprechend darauf hin, dass dieser Core Drive die Teilnehmer wenig motiviert. Es zeigt 

sich, dass der Left Brain Core Drive 4 (Ownership & Possession) mit einem Wert von 6,2 

und der Black Hat Core Drive 8 (Loss & Avoidance) mit einem Wert von 6 besonders stark 

sind. Dies entsprach den Erwartungen: Man liest eine Bedienungsanleitung, um sich in die 

                                                
13 Aufschlüsselung: Spalte 1: Core Drive 1 Epic Meaning & Calling; Spalte 2: Core Drive 2 Development & 
Accomplishment; Spalte 3 Core Drive 3 Empowerment of Creativity & Feedback; Spalte 4: Core Drive 4 
Ownership & Possession; Spalte 5: Core Drive 5 Social Influence & Relatedness; Spalte 6: Core Drive 6 
Scarcity & Impatience; Spalte 7: Core Drive 8 Loss & Avoidance; Spalte 8: Core Drive 7 Unpredictability & 
Curiosity 
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Lage zu versetzen, mit dem eigenen neu erworbenen Besitz richtig umzugehen und Negati-

ves zu vermeiden. Der Wert von Core Drive 2 (Development & Accomplishment) gehört mit 

einem Wert von 3,7 zwar zu den vier stärksten, wurde aber noch etwas stärker erwartet. Die 

Teilnehmer könnten hier antizipiert haben, dass sich Bedienungsanleitungen eher für eine 

schnelle Problemlösung und kurzfristigen Erwerb prozeduralen Wissens eignen, nicht je-

doch für die langfristige Weiterentwicklung persönlicher Fähigkeiten. Der Wert von Core 

Drive 7 (Unpredictability & Curiosity) ist der einzige, welcher stark von den Erwartungen 

abweicht. Bei einer Bedienungsanleitung weiß man normalerweise was einen (inhaltlich 

aber auch ästhetisch) erwartet. Der hohe Wert könnte dahingehend interpretiert werden, dass 

grundsätzlich ein hoher Grad an Neugier des Nutzers gegenüber einem neu erworbenen Pro-

dukt vorhanden ist (was eine Chance für alle Beteiligten darstellen würde). Die Werte der 

Core Drives 1 (Epic Meaning & Calling), 3 (Empowerment of Creativity & Feedback), 5 

(Social Influence & Relatedness) und 6 (Scarcity & Impatience) sind für die meisten Teil-

nehmer bei der Nutzung von Bedienungsanleitungen eher schwach bis sehr schwach ausge-

prägt, was auch an der stark grünen Einfärbung in der Heatmap erkennbar ist (s. Abb. 28). 

Sie würden sich also besonders eignen, um mittels Gamification ein motivierenderes Nut-

zererleben zu generieren. Auch Core Drive 2 sollte noch mehr angesprochen werden, um 

dem Nutzer ein Gefühl für persönlichen Fortschritt zu geben (so geschehen in der exempla-

rischen Umsetzung mittels Erfahrungspunkten, Fortschrittsbalken, Etablierung des Meis-

terns des Produktes als Win-State etc.). Generell ist es kein Zufall, sondern Ausdruck des 

Naturells von Bedienungsanleitungen (ohne Gamification), dass sich die Black Hat und 

extrinsischen (Left Brain) Core Drives derart hervorheben. Eine stärkere Berücksichtigung 

der intrinsischen (Right Brain) und der White Hat Core Drives mittels Gamification würde 

das Nutzererleben motivierender gestalten, indem menschlichen Bedürfnissen besser ent-

sprochen wird (vergleiche hierzu z.B. die Self Determination Theory, die Taxonomy of 

Intrinsic Motivation und solche Arten von Spaß, welche man bei der Nutzung einer Bedie-

nungsanleitung normalerweise nicht vorfindet). 

Das Octalysis-Rahmenmodell bietet die Möglichkeit den sogenannten Octalysis Score zu 

berechnen, der alle Core Drives vereint und angibt wie sehr ein (Informations-) Produkt oder 

ein Service zu dem gewünschten Verhalten motiviert. Hierfür werden die 8 Werte der Core 

Drives quadriert und addiert, sodass sich ein Wert zwischen 0 und 800 ergibt. Die Quadrie-

rung ist durch die Tatsache bedingt, dass es im Vergleich besser ist wenige starke Core Drives 
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als viele schwache zu haben (vgl. Chou, 2016, S.445). Aus den in der Umfrage ermittelten 

Werten ergibt sich für das Produkt Bedienungsanleitung ein Octalysis Score von:  

2,22 + 3,72 + 2,92 + 6,22 + 3,22 + 2,82 + 62 + 5,22 = 146,5 

Nach Chou haben die meisten erfolgreichen Games einen Wert von über 350, die meisten 

Non-Game-Produkte einen Wert unter 150 und die meisten Produkte, welche keinen Sinn 

für 'Human-Focused Design' besitzen, einen Wert unter 50 (vgl. ebd., S.444). Auch diese 

Erkenntnis bestätigt die Tendenz von Bedienungsanleitungen, Nutzer nicht in dem Maße zu 

motivieren, wie es Produkte die auf eine gute User Experience ausgelegt sind, vormachen. 

Auch wenn die Berechnung dieses Scores eher als technische Spielerei und weniger als 

wichtiges Werkzeug zu werten ist, brachte sie im Rahmen der Auswertung der Umfrage wei-

tere interessante Zahlen zutage. So ergibt sich für die intrinsisch Motivierten unter den Um-

frageteilnehmern (d.h. jene, denen das Erlernen eines technischen Produktes Spaß bereitet) 

ein Octalysis Score von 161. Dies ist ein Wert, der gefühlt schon recht hoch ist und unter 

Umständen keiner zusätzlichen Motivation durch Gamification bedarf. Für jene Teilnehmer, 

denen das Erlernen eines technischen Produktes keinen Spaß macht, errechnet sich nur ein 

Score von 119. Außerdem errechnet sich für die intrinsisch Motivierten aus dem Quadrat der 

drei intrinsischen (Right Brain) Core Drives ein Score von 47,89. Die Teilnehmer, denen das 

Erlernen eines technischen Produktes keinen Spaß macht, haben hier einen geringeren Wert 

von 42,93. All diese Werte zeigen besonders 2 Dinge: Man sollte die Zielgruppe eines Infor-

mationsproduktes genau kennen, um die Entscheidung für oder gegen Gamification treffen 

zu können und um die richtigen Core Drives (welche unterschiedliche Game Design Ele-

mente bedingen) anzusprechen. Die Werte belegen außerdem, dass das gewählte Rahmen-

modell Octalysis in seinem Anspruch menschliche Motivation zu erfassen solide ist und sich 

für Informationsprodukte der Technikkommunikation eignet. 
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Abb. 29:  Auswertung von Frage 9 der Umfrage (Eigene Darstellung) 

Die letzte Frage der Umfrage ermittelte, dass es 41 männliche (56,9%) und 31 weibliche 

(43,1%) Teilnehmer gab (s. Abb. 29). 

Im weiteren Verlauf der Auswertung der Umfrage wurde untersucht, ob die Charakteristik 

Gamer bzw. Non-Gamer (s. Frage 1) einen Unterschied für die restliche Umfrage ergab. Hier 

zeigte sich, dass die Non-Gamer in ihrer Zustimmung bzw. Akzeptanz von Gamification bei 

den meisten diesbezüglichen Fragen 2-14 Prozent unter den Gamern lagen. Bei Frage 7 wa-

ren sie jedoch 5 Prozent über den Gamern. Insgesamt war die Befürwortung von Gamifica-

tion also auch bei den Non-Gamern sehr hoch, weshalb eine Unterscheidung in der Praxis 

unnötig erscheint. Bei Nutzererfahrungen die eher vollwertigen Games entsprechen (z.B. bei 

Serious Games) und/oder eine anspruchsvollere Steuerung besitzen (z.B. via Gamepad) kann 

dies jedoch unter Umständen nicht gelten. 
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6. Grenzen von Gamification 
Gamification kann, selbst dann, wenn die Umstände günstig sind und die Methode richtig 

angewendet wird, an Grenzen stoßen. Dieses Kapitel weist auf die wichtigsten vorhandenen 

Grenzen hin. In individuellen Fällen sind allerdings noch weitere Grenzen denkbar, z.B. was 

Barrierefreiheit, zur Verfügung stehende Ressourcen oder Rechtssicherheit betrifft.  

6.1. Konsistenz 

Nach Baranowski und Brick ist das konsistente Erzeugen intrinsischer Motivation über eine 

dauerhafte Zeitspanne hinweg schwer zu erreichen, aber eine Voraussetzung für das gesamt-

heitliche Funktionieren (2014, S.167). Dem kann man problemlos zustimmen, da selbst bei 

erfolgreichen, dauerhaft motivierenden Games, also den Vorbildern für Gamification, nach 

einiger Zeit in aller Regel ein Nutzerschwund zu beobachten ist. Die wenigen die Zeit über-

dauernden Spiele (z.B. Schach, Poker oder Lego) sind nur deshalb so konsistent, weil die 

praktisch unendliche Vielfalt (an Spielsituationen, Lösungswegen, Kombinationsmöglich-

keiten etc.) Core Drive 3 in perfekter Weise anspricht. Derlei hohe Ansprüche muss man an 

Informationsprodukte natürlich nicht stellen, sie sollten bei implementierten Game Design 

Elementen aber zumindest so konsistent sein, dass der vorgesehene Wissenstransfer erfolgen 

kann. Im Kontext der dauerhaften Erzeugung bzw. Erhaltung von intrinsischer Motivation 

muss auch die Möglichkeit von Korrumpierungseffekten in Betracht gezogen werden, wel-

che die positive Wirkung von Gamification umkehren können. Dieser Effekt bezeichnet das 

Phänomen, dass extrinsische Anreize bereits vorhandene intrinsische Motivation abschwä-

chen können, wenn sie wieder entfernt werden. Er wurde bereits in Experimenten nachge-

wiesen (vgl. Deci, 1971, S.114). Wenn die Zielgruppe eines Informationsproduktes als vor-

rangig intrinsisch motiviert gelten kann (in dieser Arbeit als Nutzertyp M1 bezeichnet), 

sollten extrinsische Game Design Elemente also mit Bedacht eingesetzt werden. Anderen-

falls ist es möglich, dass der ursprünglich intrinsisch motivierte Nutzer beim nächsten Infor-

mationsprodukt ohne extrinsische Anreize weniger oder gar keine Motivation mehr auf-

bringt, schließlich bekommt er ja keine Punkte und Badges mehr. 
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6.2. Akzeptanz 

Baranowski und Brick stellen in Frage, wie Gamification-Konzepte von unterschiedlichen 

Zielgruppen angenommen werden und ob die jeweilige Zielgruppe Neues akzeptiert oder 

eher überfordert wird (2014, S.167). Auch in dieser Arbeit wurden schon einzelne Nutzer 

identifiziert, die Gamification-Konzepte nicht akzeptierten (z.B. diejenigen Umfrageteilneh-

mer, die bei Frage 6 der Umfrage die Animation dem Spiel vorzogen). Es muss mit dem 

Blick auf die Zielgruppe also abgewogen werden, ob Gamification von dieser überhaupt 

angenommen werden wird. Per Definition müssen spielerische Elemente außerdem ohne 

Ausnahme freiwillig sein. Wer spielen muss, kann nicht spielen. 

6.3. Ablenkung 

„Die Zusatzdienstleistung darf im Verhältnis zur Kernleistung nicht überhandnehmen, son-

dern muss im Rahmen ihrer unterstützenden Funktion bleiben“ (Baranowski & Brick, 2014, 

S.167). Die Durchlässigkeit vom Informationsprodukt zur Kernleistung muss also erhalten 

bleiben. Dies wäre z.B. nicht der Fall, wenn Nutzer in einem gut umgesetzten Minispiel 

Flow erreichen, eine Rangliste emporklettern wollen und dadurch von der Kernleistung ab-

gelenkt werden. 

6.4. Kontextabhängigkeit 

„Je nach Kontext und Zusammensetzung können Gamification-Prinzipien ihre Wirkung er-

füllen oder verfehlen. Nicht alle Spiel-Mechaniken können in jedem Kontext ihre Wirkung 

erzielen“ (ebd.). Diese Grenze ergibt sich durch die Vielfalt an Informationsprodukten, Nut-

zungsszenarien, Spielertypen, Game Design Elementen und anderen Einflussfaktoren, wie 

sie in dieser Arbeit dargelegt wurden. Rahmenmodelle, präzise Zielgruppenanalysen, krea-

tive Ressourcen und Praxiserfahrung erlauben es jedoch diese Grenze zu verschieben. 

6.5. Änderungsmanagement 

Für Baranowski und Brick ist Gamification ein „[…] ganzheitlicher kontextsensitiver Ge-

staltungsansatz, der viele Abhängigkeiten zu bestehenden Leistungsbestandteilen sowie Pro-

zessen mit sich bringt“ (ebd.). Gerade bei digitaler Gamification (z.B. in App-Form wie in 

der exemplarischen Umsetzung) können Änderungen am Inhalt erschwert sein. Dies trifft 
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besonders dann zu, wenn dieser bei Dritten, z.B. einem Gamification-Dienstleister, gepflegt 

wird. 
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7. Zusammenfassung 
In dieser Arbeit wurde sich mit dem Problem eines nicht optimalen Wissenstransfers im 

Kontext einer technisch immer komplexer werden Welt befasst, welches auch in der funkti-

onal-ernsthaften Natur herkömmlicher, nicht auf motivierende Nutzererlebnisse ausgerich-

teter Informationsprodukte der Technikkommunikation begründet ist. Die Methode Gamifi-

cation wurde als Lösung vorgeschlagen und deshalb in dieser Arbeit theoretisch und 

praktisch untersucht. 

Ein wichtiger Teil dieser Untersuchung war die Frage, welche Game-Design-Elemente sich 

eignen, um den Nutzern von Informationsprodukten einen Mehrwert im Sinne einer moti-

vierenden User Experience zu liefern. In diesem Zusammenhang muss man noch einmal 

betonen, dass sich auch Serious Games (also nicht nur einzelne spielerische Elemente) unter 

Gamification einordnen lassen und sich eignen, um technische Informationen zu spielifizie-

ren. Auch wenn Gamification in der Praxis häufig auf einige wenige Game-Design-Elemente 

reduziert wird, so ist deren Anzahl und Vielfalt dennoch sehr hoch. Technische Redakteure 

und vergleichbare Berufsgruppen bekommen mit dem vorgestellten allgemeinen Gestal-

tungsansatz und dem Octalysis-Rahmenmodell aber Konzeptionstools an die Hand, mit de-

nen sie gezielt bestimmte Game-Design-Elemente auswählen können, um den Nutzern ihrer 

Produkte zu einem motivierenden Erlebnis zu verhelfen. Fast algorithmisch lässt sich aus 

der Gamification Toolbox etwa ein Core Drive 5 Element ziehen, um das menschliche 

Grundbedürfnis der sozialen Eingebundenheit zu erfüllen und für intrinsische Motivation zu 

sorgen. Die Arbeit wies aber auch darauf hin, dass Gamification und Games mehr als die 

Summe ihrer Teile sind, ein allzu algorithmisches Vorgehen verbietet sich deshalb. „Game 

design is not a set of principles, it is an activity“ (Schell, 2008, S.xxix). Pauschale Aussagen 

bzgl. der Eignung einzelner Elemente muss man aufgrund der Vielfalt an Anwendungsfällen, 

Nutzertypen (z.B. Spielertypen) und Nutzungsphasen ablehnen. Der kreative Freiraum sollte 

allerdings nichts als Problem, sondern als Chance die User Experience in der Technikkom-

munikation zu verbessern, begriffen werden. Gerade in Umgebungen, die diesen Freiraum 

zulassen (z.B. Schulen, Hochschulen, Fachtagungen, Start-Ups usw.), sollte Gamification 

vermehrt praktisch ausprobiert werden, um den Begriff Gamified Information mit Leben zu 

füllen. Dieser Forderung wurde auch in dieser Arbeit entsprochen, indem eine Reihe von 

Game-Design-Elementen exemplarisch in ein Informationsprodukt implementiert wurde. 
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Die Reaktion der Umfrageteilnehmer auf diese Game-Design-Elemente war überwiegend 

positiv. 

Neben der Frage nach der Eignung unterschiedlicher Game-Design-Elemente wurde auch 

die Frage formuliert, wie Gamification in (welche) Informationsprodukte integriert werden 

kann. Informationsprodukte können über den gesamten Informations- bzw. Produktlebens-

zyklus hinweg mittels Game-Thinking-Ansätzen verbessert werden, um Nutzern bereits den 

Weg zu ihren Zielen zu erleichtern. Die Spanne reicht dabei von spielifizierten Wissensda-

tenbanken zur Unterstützung von Forschung & Entwicklung über spielifizierte Information 

Dashboards für mehr Spaß und Wertschöpfung in der Produktion, spielerische Elemente zur 

Kundenbindung im Produktvertrieb und Gamification in Schulungen für die Inbetriebnahme 

von Maschinen bis hin zu Gamification in Betriebsanleitungen oder innerhalb von Software-

dokumentation. Selbst bei der Entsorgung kann Gamification für Verhaltensänderungen hin-

sichtlich eines ökologischeren Verhaltens sorgen. In der Arbeit wurden bezüglich dieser viel-

fältigen Eignung von Gamification einige Beispiele genannt und eines für den Bereich der 

Bedienungsanleitungen erstellt. Es zeigte sich, dass Gamification sowohl analog und damit 

im Allgemeinen kostengünstig, als auch digital und multimedial umsetzbar ist. Technische 

Redakteure und vergleichbare Berufsgruppen sind ob ihrer Kenntnis der Produktwelt, der 

Nutzerwelt und der Anwendungsfälle, aber auch aufgrund ihrer Nähe zur Didaktik prädesti-

niert für Konzeptionen solcher Umsetzungen. Je nach technologischem Aufwand müssen sie 

hierbei ggf. durch andere Abteilungen oder Dienstleister unterstützt werden. Selbst auf-

wendige Anwendungen (z.B. VR Serious Games) können sich monetarisieren, wenn sie dazu 

beitragen, dass Nutzer technische Produkte sicherer, effizienter, effektiver und mit mehr 

Spaß verwenden. Um einen Weg aufzuzeigen, wie Gamification in Informationsprodukte 

integriert werden kann, wurden ein allgemeiner Gestaltungsansatz und das Rahmenmodell 

Octalysis kombiniert. Dieses hat die menschliche Motivation zum Gegenstand, setzt direkt 

an dem identifizierten wunden Punkt der häufig mangelhaften (aber vielfältig erzeugbaren) 

Motivation auf Nutzerseite an und leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung des Wissen-

stransfers. Es wurde dargelegt, dass das Modell Forderungen der relevanten psychologischen 

Theorien erfüllt, keine tiefergehenden Kompetenzen im Game Design oder der Psychologie 

erfordert und praxistauglich für technische Redaktionen bzw. vergleichbare Abteilungen ist. 

Mit der Möglichkeit, auch unterschiedliche Nutzungsphasen und Nutzertypen zu berück-

sichtigen, fügt es sich hervorragend in die Ansprüche einer ganzheitlichen Technikkommu-

nikation ein. Das Modell hat in der Umfrage demonstriert, dass sich mit seiner Hilfe die 
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Nutzermotivation gegenüber einem Informationsprodukt differenziert beurteilen lässt. Auch 

die auf der Grundlage des Modells erstellte exemplarische Integration von Gamification in 

ein Informationsprodukt stieß in der Umfrage auf überwiegend positive Resonanz. Bei allen 

Umsetzungen sollte man mögliche Grenzen von Gamification jedoch nicht außer Acht las-

sen, z.B. um Korrumpierungseffekte zu vermeiden. 

Die Bearbeitung der beiden soeben dargestellten Fragen erleichterte die Beantwortung der 

zentralen Frage nach der Eignung von Gamification für die Technikkommunikation. Um 

diese zu beantworten, wurde zunächst im Theorieteil untersucht, ob Gamification auch ein 

solides psychologisches Fundament besitzt. Es zeigte sich, dass Gamification bereits per 

Definition darauf abzielt, Menschen zu motivieren und den Wissenstransfer zu verbessern. 

Das Wesen von Spielen, das auch bei guten Gamification-Umsetzungen zum Tragen kommt, 

appelliert direkt an emotionale Grundbedürfnisse wie Autonomie, Kompetenz, soziale Ein-

gebundenheit, Neugierde etc. Es kann unterschiedliche Arten von Spaß auslösen und damit 

die Nutzerreise zum Ziel des optimalen Wissenstransfers attraktiv und motivierend gestalten. 

Anhand von Beispielen und Studien wurde untersucht, inwieweit dieses Potential auch prak-

tisch in der Technikkommunikation ausgenutzt werden kann oder schon wird. Hierbei wur-

den z.B. fortschrittliche VR Serious Games vorgestellt, welche die Komplexität technischer 

Produkte auf spielerische Art und Weise reduzieren und den Nutzern einen interaktiven (und 

damit aktiveren) Wissenstransfer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung ermögli-

chen. Es wurde aber auch auf Praxisbeispiele eingegangen, in denen mittels vergleichsweise 

schlichter Gamification-Methoden Mehrwerte für die Nutzer geschaffen werden konnten. 

Die herangezogenen Metastudien zeigten, dass sich die Gamification-Unterkategorie der Se-

rious Games als tendenziell wirksam erweist. Serious Games konnten (im Kontext von Ler-

nen und Instruktion) Einstellung und Motivation der Nutzer und dadurch auch den Wissen-

stransfer verbessern. Man kann sie als einen wertvollen didaktischen Zwischenschritt 

zwischen abstrakter Theorie und der komplexen Umwelt, an die sich die Nutzer anpassen 

müssen, werten. Auch die Studien, die sich mit Gamification im engeren Sinne für die Be-

reiche Arbeit (Innerbetriebliche Kommunikation und Interaktion) bzw. Bildung (E-Learning 

und Trainings) befassten, sprechen sich überwiegend für Gamification aus. Die festgestellte 

positive Gesamttendenz ist sowohl auf der Verhaltensebene (z.B. Aktivität, Lernerfolg, Par-

tizipation) als auch auf der Erlebensebene (z.B. Motivation, Spaß) vorhanden. Einzelne Stu-

dien, welche eine Verbesserung der (zum Teil auch intrinsischen) Motivation feststellen, be-

jahen dabei direkt die Frage nach der Eignung von Gamification zur Verbesserung der 
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Nutzermotivation. Auch die eigens erhobenen Daten belegen eine grundsätzliche Offenheit 

der Nutzer gegenüber spielerischen Elementen. Die Mehrheit der Teilnehmer zog bei allen 

Fragen die Gamification-Variante einer Bedienungsanleitung der herkömmlichen vor. Die 

funktionale Ernsthaftigkeit der meisten Bedienungsanleitungen ist auch vielen anderen In-

formationsprodukten der Technikkommunikation zu eigen, weshalb man vermuten kann, 

dass die Nutzer auch bei diesen ähnlich entscheiden würden. Insgesamt betrachtet kann man 

die Frage nach der Eignung von Gamification hinsichtlich des Erzeugens eines motivieren-

den Nutzererlebens, sowohl was die Wirkung als auch was die Umsetzbarkeit betrifft, beja-

hen.  

Sowohl den in den Studien untersuchten Gamification-Anwendungen als auch der eigenen 

exemplarischen Umsetzung ist allerdings zu eigen, dass sie die Möglichkeiten von Gamifi-

cation nicht ausschöpfen. Die von Sailer erwähnten Studien bzw. Anwendungen verwenden 

meist nur sehr wenige (bevorzugt extrinsische) Game-Design-Elemente, mithin sogar nur 

ein einziges Element. Auch in der exemplarischen Umsetzung wurden primär extrinsische 

Elemente verwendet. Bei vermehrtem Einsatz intrinsischer Game-Design-Elemente, welche 

z.B. die Bedürfnisse nach Autonomie und sozialer Eingebundenheit befriedigen, dürfte das 

Feedback der Nutzer (noch) positiver ausfallen. 

Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse der Arbeit wie folgt verdichten. Gamification 

trägt dazu bei, dass die funktionalen, technischen und kognitiven Anforderungen, welche 

Nutzer an Informationsprodukte haben können, besser erfüllt werden. Um dies zu gewähr-

leisten, müssen die Gamification-Maßnahmen ihrerseits diese Anforderungen erfüllen. So 

muss beispielsweise die Steuerung eines Serious Games nachvollziehbar sein, eine Bedie-

nungsanleitung auf App-Basis darf nicht zu viel Datenvolumen belegen, es müssen je nach 

Nutzungsziel, Nutzertyp und Nutzungsphase die richtigen Core Drives angesprochen bzw. 

Game-Design-Elemente ausgewählt werden usw. Sofern diese Anforderungen insgesamt gut 

erfüllt werden, sind spielifizierte Informationsprodukte (Gamified Information) in der Lage, 

ein Kernprodukt zu unterstützen und den Nutzer bei der sicheren, effektiven und effizienten 

Verwendung wirksam zu begleiten. In diesem Fall sind die Voraussetzungen für ein motivie-

rendes Nutzererlebnis und optimalen Wissenstransfer gegeben und die eingangs formulierte 

These kann verifiziert werden. Spiel und Ernst können so verwoben und dem Homo Ludens 

die Tür zur Technikkommunikation geöffnet werden. 
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Anhang II: Expertengespräch mit dem Dienstleister Gamify Now 

 

Expertengespräch	Gamify	Now	
	
	
	
Bitte	beantworten	Sie	diese	Fragen	für	meine	Bachelorarbeit.	Sollten	Sie	eine	Frage	nicht	
beantworten	können	oder	wollen,	lassen	Sie	sie	einfach	aus.	Für	Rückfragen	erreichen	Sie	
mich	gerne	unter	benjamin.ueberla@hm.edu	
	
F:	Benutzen	Sie	für	Gamification	Konzeptionen/Implementierungen	bestimmte	
Vorgehensmodelle?	Wie	gehen	Sie	Schritt	für	Schritt	vor?	
A:	Nein,	je	nach	Kunde	und	Anforderung	unterschiedlich.	Wenn	der	Kunde	bereits	ein	
Konzept	vorlegt	werden	von	uns	weitere	Fragen	(häufig	technischer	Natur)	mit	dem	
Kunden	geklärt	und	dann	ein	Pitch	erstellt.	Falls	dem	nicht	so	ist	versuchen	wir	bei	
Projekten	mit	viel	Klärungsbedarf	die	Kundenwünsche	und	Ziele	in	einem	Workshop	zu	
klären.	Alternativ	erstellen	wir	anhand	des	Kundeninputs	ein	Konzept.	Nach	Besprechung	
und	Anpassungen	wird	ein	Pitch	erstellt.	
	
F:	Kennen	Sie	das	Octalysis	Framework	und	wenn	ja,	halten	Sie	es	für	geeignet	um	
Gamification	zu	konzipieren?	
A:	Kenne	ich	nicht	
	
	
F:	Welche	Tools	nutzen	Sie	für	die	Implementierung	von	Gamification?	
A:	diverse,	je	nach	Kundenanforderung	(VR/AR,	App,	Web)	
	
	
F:	Halten	Sie	es	für	möglich	und	sinnvoll,	Gamification	in	eine	Bedienungsanleitung	auf	App-
Basis	zu	integrieren?	(Schließlich	sind	diese	oft	langweilig	und	werden	nicht	gelesen)	

è Gerne	dürfen	Sie	hier	auch	Vorschläge	für	Game	Design	Elemente	(Punkte,	
Leaderboards	usw.)	machen,	die	sich	ihrer	Meinung	nach	für	diese	Problemstellung	
eignen.	

A:	Ja,	wird	auch	häufig	gemacht	
	
	
F:	Ein	Münchner	Automobilhersteller	benötigt	Ihre	Hilfe	für	die	technische	Umsetzung	eines	
„Gamified	Driver	Guides“.	Es	handelt	sich	um	eine	geplante	Betriebsanleitung	auf	App	Basis.	
Diese	soll	mithilfe	von	Gamification	motivierender	gestaltet	werden,	da	die	Erfahrung	
gezeigt	hat,	dass	sich	Nutzer	nur	unzureichend	mit	der	Produktbedienung	auseinandersetzen	
und	z.B.	viele	Funktionen	des	Fahrzeugs	gar	nicht	kennen.	
	
Die	technische	Redaktion	hat	sich	bereits	mit	Gamification	auseinandergesetzt	und	
übermittelt	Ihnen	ein	bereits	sehr	detailliertes	Konzept	sowie	ausführliche	Beschreibungen	
der	Problemstellung	sowie	Beschreibungen	der	Personas	(es	geht	also	nur	um	die	technische	
Umsetzung	sowie	Feinschliff	des	Konzepts).	
	
Wieviel	würde	eine	solche	Umsetzung	kosten?	

è Ein	grobe	Einordnung	und	z.B.	eine	Staffelung	nach	Features	reicht	als	Antwort	aus.	
(Hintergrund	der	Frage	ist	die	Tatsache,	dass	für	viele	Unternehmen	bzw.	
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Quelle: Email-Gespräch mit Martina Ruhl (Business Development) 

Gamify now! UG, Karlstr. 68, 80335 München 

Abteilungen	für	technische	Dokumentation	die	Kosten/Nutzen	Relation	natürlich	
große	Relevanz	hat.)	
	

A:	Generell	kommt	es	auf	den	Umfang	und	die	technischen	Finessen	an.		
Soll	es	sich	hierbei	um	eine	reine	Betriebsanleitung	handeln,	oder	stattet	man	die	App	
gleich	zusätzlich	mit	mehr	Features	aus?	
	
Weitere	Fragen,	welche	wir	mit	dem	Kunden	klären	würden:	
Wer	stellt	die	Grafiken,	braucht	man	einen	Image-Upload?	Wer	stellt	die	Backend	Server,	
wer	übernimmt	das	Hosting?	Wer	übernimmt	die	Verwaltung	der	Inhalte?	Ist	eine	
monatliche	Maintenance	gewünscht?	Wer	übernimmt	die	Einstellung	in	den	App	Store?	
Soll	es	sich	um	eine	App	handeln	oder	auch	als	Browserversion	zugänglich	sein?	Ist	ein	
Login	erforderlich	(daher	soll	die	App	personalisiert	sein)?	Wer	stellt	die	Daten	zu	
Verfügung?	Wie	werden	die	Daten	angebunden?	Soll	die	App	auch	Geocaching	zulassen?	
Sollen	Push-Nachrichten	bei	Updates	oder	als	„wussten	Sie	schon“	personalisiert	
zugesandt	werden?	Wie	schaut	es	mit	Datenschutz	aus?	
	
Wie	Sie	sehen	kann	man	nicht	einfach	nach	einer	App	fragen	und	eine	pauschale	Antwort	
geben	(wir	erstellen	für	jeden	Kunden	individuell	einen	Pitch).	
	
F:	Der	Automobilhersteller	hat	von	Ihnen	die	gewünschte	Leistung	erhalten	und	ist	
zufrieden,	da	die	Kunden	nun	mehr	Spaß	beim	Erlernen	des	Produktes	haben	und	mehr	
Funktionen	nutzen.	Nach	einem	Jahr	stellt	sich	für	ein	neues	Fahrzeugmodell	jedoch	die	
Frage	ob	das	Gamification	Gerüst	mit	neuen	Inhalten	befüllt	werden	kann.	Ist	ein	
Informationsprodukt	mit	Gamification	also	generell	geschlossen?	Oder	ist	es	möglich,	mit	
geringen	Kosten	den	eigentlichen	Content	zu	erneuern?	
A:	s.o.	(Contentverwaltung/	Maintenance).	Kommt	auf	den	Content	an	(neue	Grafiken	
etc.)	Bei	Reskins	Klärung	von	rechtlichen	Eigentumsverhältnissen	notwendig.	
	
F:	Wie	sehen	Sie	den	aktuellen	Stand	und	die	Zukunft	von	Gamification	im	Allgemeinen?	
Wird	Gamification	in	weitere	Domänen	vordringen	oder	der	Hype	eher	abklingen?	
A:	Wir	sind	der	Überzeugung,	dass	durch	den	technologischen	Fortschritt	und	die	Benefits	
die	Branche	wachsen	wird.		
	
Vielen	Dank,	dass	Sie	sich	für	die	Beantwortung	dieser	Fragen	Zeit	genommen	haben!	J	
	
	
	

Benjamin	Überla	
	Hochschule	München	
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