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Kurzfassung
User Experience beschreibt die Wahrnehmungen und Reaktionen Benutzender
zu einem System. Es umfasst die Gedanken und Emotionen, die Benutzende
vor, während und nach der Nutzung eines Systems erfahren. In einer Zeit in
der es zahlreiche digitale Systeme und Alternativen auf dem Markt zur Verfü-
gung stehen, können sich voranging Systeme mit einer guten User Experience
durchsetzen. Demnach kann User Experience als messbarer Erfolgsfaktor gese-
hen werden und dieses Verständnis darüber ist erforderlich für das Treffen von
Designentscheidungen.

Ziel dieser Arbeit ist es Aspekte aus Gamification, die zu einer Verbesserung
der User Experience eines Systems beitragen, zu identifizieren und darzustel-
len. Bei Gamification handelt es sich um einen Gestaltungsprozess, der auf den
Erfahrungen und Techniken des Game Designs basiert und die Gefühle und
Motivationen von Menschen anspricht. Zur Ermittlung dieser Faktoren wurden
mittels Literatur von, unter anderem, Huizinga und Chou relevante Aspekte
spielerischen Verhaltens und grundlegende menschliche Motivationen betrach-
tet. Diese Erkenntnisse wurden zur Analyse der auf, dem Markt befindlichen,
Systeme KptnCook und TooGoodToGo angewandt um relevante Design Fakto-
ren zu ermitteln und darzustellen.

Es wurde festgestellt, dass User Experience ein dreidimensionales Konstrukt be-
stehend aus den Faktoren ease-of-use, joy-of-use und purpose-of-use darstellt.
Durch die Einbringung von Aspekten aus Gamification in ein System kann dieses
gezielt auf die Vermittlung der Faktoren joy-of-use und purpose-of-use gestaltet
und optimiert werden.

Auf dieser Grundlage ist es empfehlenswert Gamification bei der Gestaltung
von Systemen zu beachten um menschlichen Motivationen zur Nutzung eines
Systems anzusprechen. Durch die Gestaltung mit Gamification können Benut-
zererlebnisse angefertigt werden, die unterhaltsam sind und Benutzende zu einer
langfristigen Verwendung des Systems motivieren.



1 Einleitung

1.1 Motivation
Die Psychologie hinter dem Verhalten und den Problemen von Menschen hat
mich schon immer fasziniert. Vorlesungen im Modul „Mensch Computer Inter-
aktion“ haben mein Interesse am Thema „User Experience“ (UX) gefestigt und
die Frage aufgeworfen wie ein gutes Systemdesign zur Verbesserung von Emotio-
nen, Gedanken und schließlich Interaktionen beitragen kann. Vor allem in einer
Zeit, in der jeden Monat circa 40.000 neue Applikationen im Google Play Store
veröffentlicht werden1, ist UX ein messbarer Indikator für den Erfolg eines Sys-
tems und das Verständnis darüber ist bedeutend für das Treffen und Evaluieren
von Designentscheidungen.

Seit meiner Kindheit bin ich großer Fan von Computer- und Videospielen und
habe dementsprechend viel Zeit mit der Interaktion dieser Systeme verbracht.
Deswegen lösten die Vorlesungen im Modul „Social Computing“ zum Thema
„Gamification“ eine natürliche Begeisterung in mir aus. Der Einsatz von Spiel-
elementen in nicht-Spiel Kontexten mit dem Ziel die Benutzenden zu motivieren
erschien mir aufgrund meiner langjährigen Spielerfahrung, auch „gaming litera-
cy“ (Fizek, 2014:278) oder „play competence“ (Raessens, 2014:109) genannt,
schlüssig. Nach diesen Prinzipien nutzt die App „Fold It“ einen spielerischen
Ansatz zur Bestimmung von Proteinstrukturen und konnte mit Hilfe der Spie-
lenden innerhalb von zehn Tagen ein Enzym des AIDS Virus identifizieren nach
dem Forscher fünfzehn Jahre suchten (vgl. Chou, 2017:136f).

Aus der Kombination meiner beiden Interessen, UX und Spiele, entstand die
Forschungsfrage dieser Bachelorarbeit:

„Wie kann die Nutzung von Gamification in Systemen zu einer bes-
seren User Experience beitragen und wodurch zeichnet sich Gamifi-
cation bei auf dem Markt befindlichen Systemen aus?“

Zunächst sollen aktuelle Entwicklungen in den Bereichen UX und Gamificati-
on erläutert werden um ein besseres Verständnis für das Ziel dieser Arbeit zu
vermitteln. Darauf folgend wird der weitere Aufbau der Arbeit beschrieben.

1.2 Entwicklungen in UX & Gamification
Entwicklungen in UX UX wird von der „International Organization for
Standardization“ (ISO) als die „Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person,
die aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines Produkts, ei-
nes Systems oder einer Dienstleistung resultieren“ (2010:7) definiert und basiert
auf dem Verständnis, dass eine Mensch-Maschine-Interaktion einer emotionalen
Erfahrung zugrunde liegt (vgl. Hammer, 2018:2).

Als Vorgänger von UX gilt „Usability“ (dt.: Gebrauchstauglichkeit). Usability
beschreibt das „Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt
werden kann, um festgelegte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu er-
reichen“ (ISO, 2010:7). Dabei bezieht sich der Fokus auf die Gewährleistung,

1Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74368/umfrage/
anzahl-der-verfuegbaren-apps-im-google-play-store/#professional Stand: 28.08.2020
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dass eine Aufgabe effektiv und effizient bearbeitet werden kann. Allerdings ge-
währt Usability keine Einsichten in die Hingabe der Benutzenden zum System
(vgl. Rodden, 2010:2) und schließt auch keine emotionalen Erfahrungen mit ein.
Hammer bezeichnet Usability als die „pragmatischen Aspekte“ (2018:2) der UX.
Die Erweiterung von Usability um „hedonistische Aspekte“ (Hammer, 2018:1)
führte schließlich zum aktuellen Verständnis von UX. So entwickelte sich die
eindimensionale Usability zur zweidimensionalen UX weiter. Neue Forschungen
im Bereich UX legen nun Nahe, dass es sich bei UX um ein mehrdimensiona-
les Konstrukt handelt (vgl. Urratia, 2017:396 & Hammer, 2018:1). Hammer et
al. merken an, dass sowohl die „meaningfulness of the application to the user“2
(2018:1) als auch „the forces driving the use [of the application]“3 (2018:1) im
Bereich der UX großteils vernachlässigt wurden. Aus diesem Grund erweitern
sie die bisherige UX um eine dritte Dimension, den eudaimonistischen Aspekten,
wie Bedeutsamkeit oder purpose-of-use (dt.: Zweck-der-Nutzung), zur „Quality
of User Experience“ (QUX) (vgl. Hammer, 2018:1).

Abbildung 1: Wandel von Usability zu QUX

Entwicklungen in Gamification Gamification beschreibt die Anwendung
von Game-Techniken in alltäglichen und durch Motivationen geprägten Kontex-
ten (vgl. Chou, 2017:8). Die Gefühle und Motivationen von Menschen sind der
Grundstein des Design-Prozesses für Gamification-Systeme. Chou beschreibt es
als eine Kombination aus verschiedenen Kompetenzen, wie Game Design, Mo-
tivationspsychologie sowie Verhaltensökonomie (vgl. Chou, 2017:109).

Der Begriff Gamification wurde 2010 durch Befürwortende des Prozesses, wie
Gabe Zichermann und Jane McGonigal, popularisiert (vgl. Ruffino, 2014:50f)
und anschließend von der Industrie adaptiert (vgl. Chou, 2017:49). Ursprünglich
wurde Gamification als Alternative zu traditionellen Marketingtechniken entwi-
ckelt (vgl. Schrappe, 2014:22) und verwendete als Spielelemente hauptsächlich
„Points, Badges & Leaderboards“4 (PBL) um einen Wettbewerb unter den Be-
nutzenden anzustoßen, in dem diese nach Ruhm und Status strebten.

Zu dieser Zeit war Gamification eine sehr junge Disziplin, die noch kaum er-
forscht war. Mit der Ausübung in der Praxis und Forschung zum Thema konnten
neue Erkenntnisse über die Auswirkungen und antreibende Kräfte hinter den
Einsatz von Spielelementen in nicht-Spiel Kontexten gewonnen werden. Diese
Erkenntnisse führten zu viel Kritik am damaligen Gamification-Prozess und dem

2Dt. (Übersetzung des Autors): die Bedeutung eines Systems für den Benutzer
3Dt. (Übersetzung des Autors): die Antriebe, die eine Nutzung [des Systems] motivieren
4Dt. (Übersetzung des Autors): Punkte, Abzeichen & Ranglisten
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Einsatz von PBL. Schrappe bezeichnete Gamification als „dystopische Überwa-
chungsmethode“ (2014:22) und Bogost als „marketing bullshit“ (Bogost, 2011
nach Fizek, 2014:273). Diese Kritik stieß ein Umdenken der Umsetzung sowie
Absicht des Prozesses an und sorgte für verschiedene Konzepte, die auf dem
Prinzip von Gamification aufbauen. Die Ergebnisse dieses Umdenkens, bekannt
als „meaningful gamification“ (Nicholson, 2014:300), „eudaimonic design“ (De-
terding, 2014:324) oder „human-focused design“ (Chou, 2017:8), fokussieren sich
nicht nur auf den Einsatz von Spielelementen, sondern auf das gesamte Ga-
meplay. Dies ist der Kontext in dem einzelne Spielelemente und Mechaniken
verankert sind (vgl. Deterding, 2014:314). Des weiteren sind das Streben einen
Bezug zur realen Welt aufzubauen (vgl. Nicholson, 2014:300) und die Optimie-
rung menschlicher Motivation ein System zu nutzen (vgl. Chou, 2017:8) relevant.
Chou erklärt, dass dadurch nicht nur der oberflächliche Eindruck eines Spiels
vermittelt wird, sondern auch dessen tiefgründige Bedeutung (vgl. 2017:80).

Abbildung 2: Wandel von Gamification zu Human-Focused Design

Insbesondere durch Chous Fokus auf die menschliche Motivation, die hinter der
Nutzung eines Systems steht, werden die Parallelen zwischen Gamification und
Hammers QUX deutlich.

1.3 Aufbau der Arbeit
Um die Forschungsfrage beantworten zu können wird im ersten Teil der Arbeit
näher auf das Konzept der UX, dessen Wert und die verschiedenen Dimensionen
eingegangen. Dabei werden die pragmatischen, hedonistischen und eudaimonis-
tischen Aspekte einer Nutzererfahrung mit einem System erklärt und erläutert
wie diese gemessen werden können.

Darauffolgend wird „Play“, die Aktivität des Spielens, basierend auf dem Buch
„Homo Ludens“ (1938) des niederländischen Kulturhistorikers Johan Huizinga
beschrieben, bevor sich die Arbeit mit dem Konzept Gamification befasst. Durch
diese Grundlage wird ein tieferes Verständnis für die, Gamification zugrunde lie-
genden, Prozesse vermittelt.

In einer Einführung zu Gamification werden die Definitionen verschiedener Au-
toren vorgestellt und verglichen. So werden die unterschiedlichen Aspekte des
Konzepts und Ziele, die damit verfolgt werden können, sichtbar. Zudem werden
die Auswirkungen von Gamification und Spielen auf Motivation, Kreativität,
Produktivität und Lernen zusammengefasst sowie die Anwendungsbereiche von
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Gamification dargestellt.

Um den Ursprung des Konzepts zu ergründen werden Beispiele von Gamification
aus einer Zeit in der es noch keine Computer, und dementsprechend Compu-
terspiele, gab betrachtet und kulturelle Veränderungen und Faktoren, die dazu
beitrugen, dass die Forschung zu Gamification angestoßen wurde, dargestellt.
Anschließend wird der kritische Diskurs zu Gamification, der schließlich zu einen
Umdenken der Umsetzung und Absicht des Konzepts führte, dargelegt indem
Argumente der Kritiker und die Folgen der Kritik aufgezeigt werden. Daraufhin
werden die Beiträge des „gamification thought leaders“ Andrzej Marczewski5
und „Gamification Expert“ und dreimaligen Gewinner des “Gamification Guru
of the Year” Awards Yu-Kai Chou6 zu Gamification behandelt. Marczewski ent-
wickelte ein User Journey Model zu Gamification unter Berücksichtigung von
Mihaly Csikszentmihalyi’s Flow Theory (1975), eine Kategorisierung verschie-
dener Spielertypen die Richard Bartle’s Taxonomie (1996) vertieft und „RAMP“,
ein Framework, dass „Relatedness, Autonomy, Mastery & Purpose“ als intrin-
sische Motivatoren identifiziert und bei deren Verwendung in einen gamifizier-
ten System unterstützt. Chou betont, dass es sich bei Gamification um einen
menschzentrierten Prozess handelt und bevorzugt deswegen die Bezeichnung
„Human-focused Design“ (Chou, 2017:49). Er hat die menschlichen Motivatio-
nen, die unseren Entscheidungen und Verhalten zugrunde liegen (vgl. Chou,
2017:24), als neun „Core Drives“ (CD) identifiziert und in seinem „Octalysis“
Framework nach Art der Motivation geordnet.

Basierend auf diesen Erkenntnissen zu UX und Gamification werden zwei Sys-
teme auf dem Markt, KptnCook7 und TooGoodToGo8, mittels des Octalysis
Frameworks und des User Journey Frameworks analysiert. Deren UX wird ein-
geschätzt und mittels des HEP-Cubes dargestellt, sodass relevante Design Fak-
toren identifiziert werden können.

Ziel dieser Arbeit ist die Ermittlung und Formulierung von Design Faktoren,
die auf dem Prinzip von Gamification basieren und zu einer Verbesserung der
UX beitragen. Anhand dieser Faktoren soll sicher gestellt werden, dass eudai-
monistische und hedonistische Aspekte eines Benutzererlebnisses angesprochen
werden und die langfristige Nutzung eines Systems motiviert wird.

5Quelle: https://www.gamified.uk/about/ Stand: 30.08.2020
6Quelle: https://yukaichou.com/gamification-expert/ Stand: 30.08.2020
7https://www.kptncook.com/
8https://toogoodtogo.de/de
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2 User Experience

2.1 Definition
Immer wenn Benutzende mit einem System über ein User Interface (UI) inter-
agieren tritt ein beobachtbares und messbares Benutzererlebnis auf (vgl. Tullis,
2013:4). Als „Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die aus der tatsäch-
lichen und/oder der erwarteten Benutzung eines Produkts, eines Systems oder
einer Dienstleistung resultieren“ in ISO 9241-210 (2010:7) definiert umfasst UX
die Emotionen, Vorstellungen, Wahrnehmungen und Reaktionen vor, während
und nach der Nutzung eines Systems (vgl. ebd.). UX entsteht dementsprechend
aus der Darstellung, Funktionalität, Leistung sowie Unterstützungsmöglichkeit
des Systems und den physischen und psychischen Zustand, den Erfahrungen, Fä-
higkeiten sowie Persönlichkeit des Benutzendens (vgl. ebd.). Hassenzahl ergänzt,
dass die Erfahrungen, die Benutzende mit einem System machen, subjektiv als
auch situationsbezogen sind und spontan auftreten (vgl. 2010:6-31 nach Deter-
ding, 2014:316f).

Aufgrund technologischer Fortschritte und fortschreitender Digitalisierung nimmt
UX eine immer wichtigere Rolle ein. Immer komplexere Produkte und diversere
Nutzergruppen betonen die Wichtigkeit von UX (vgl. Tullis, 2013:6). Dabei be-
trifft UX jede Person jeden Tag, unabhängig ihrer Herkunft, ihres Alters oder ih-
res Geschlechts (vgl. ebd.). Seit 2010 eine Fokusverschiebung der Erfolgsmessung
eines Systems von Anzahl der Seitentreffer auf andere Leistungsindikatoren,
wie die Gewinnung neuer und Beibehaltung bestehender Benutzenden, statt-
fand, entstand ein hoher Bedarf an benutzerzentrierten Metriken (vgl. Rodden,
2010:1). Somit wurde ein zuverlässiges System zur Messung benutzerzentrier-
ter Daten entworfen in dem die Metriken zur Messung unabhängig vom Stand
der Technologie angewandt werden können (vgl. Tullis, 2013:2). Durch die Be-
obachtbarkeit und Quantifizierbarkeit aller Messungen, können die Ergebnisse
miteinander verglichen (vgl. Tullis, 2013:7) und Erkenntnisse gewonnen werden.
Tullis betont jedoch, dass die Ergebnisse einzelner Metriken nicht ausschlagge-
bend sind und die gesamte UX eines Systems alleinig durch das Zusammenspiel
vieler verschiedener Metriken erkennbar wird (vgl. 2013:186). Anhand dieser
Erkenntnisse kann der Fortschritt benutzerzentrierter Ziele gemessen (vgl. Rod-
den, 2010:1) und Struktur in Design- und Evaluationsprozesse gebracht werden,
indem eine Datengrundlage geschaffen wird mit der informierte und glaubwür-
dige Entscheidungen getroffen werden können (vgl. Tullis, 2013:8-14).

Urrutia argumentiert, dass es sich bei UX um ein multidimensionales Konstrukt
handelt, da verschiedene auftretende Faktoren Abhängigkeiten untereinander
bilden (vgl. Urrutia, 2017:396). In einer Studie zu der Identifikation der Dimen-
sionen wurden die verschiedenen Faktoren einer UX von Experten kategorisiert
und geordnet. Folgende acht Kategorien konnten identifiziert werden:

1. Usability

2. Hedonism

3. Persuasion

4. Stimulation
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5. Marketing Strategy

6. Security

7. Organizational Factors

8. Social Factors (vgl. Urrutia, 2017:404f)

Basierend auf diesen Kategorien konnten drei Dimensionen festgelegt werden:

1. funktionale Aspekte basierend auf Kategorie 1

2. auf Erfahrung beruhende Aspekte basierend auf den Kategorien 2, 3 & 4

3. Kontext der Interaktion basierend auf den Kategorien 5, 6, 7 & 8 (vgl.
Urrutia, 2017:407)

Funktionale Aspekte beruhen auf der Usability eines Systems und geben an zu
welchem Grad Benutzende eine Aufgabe im oder mithilfe des Systems erfolg-
reich ausführen können. Hammer bezeichnet diese Dimension als „pragmatische
Aspekte“ (2018:2). Diese stellen den „ease-of-use“ (Hammer, 2018:10) eines Sys-
tems dar.

Auf Erfahrung beruhende Aspekte setzen sich aus den Kategorien Hedonismus,
Überzeugung und Stimulation zusammen. Das System soll Benutzenden Vergnü-
gen, Genugtuung and Unterhaltung bieten, den Drang nach neuen Erfahrungen
befriedigen sowie mittels einer ansprechenden Ästhetik Aufmerksamkeit erlan-
gen und Neugierde erzeugen (vgl. Urrutia, 2017:398). Diese Dimension wird
von Hammer auch als „hedonistische Aspekte“ (2018:1), die den „ joy-of-use“
(2018:10) eines Systems darstellen, bezeichnet.

Die dritte, von Urrutia ermittelte, Dimension beschreibt die Auswirkungen des
Kontexts, in dem eine Interaktion stattfindet, auf das daraus resultierende Nut-
zererlebnis. So soll das System die Sicherheit und Privatsphäre des Benutzenden
garantieren und an die jeweilige Nutzungsumgebung angepasst sein (vgl. Urru-
tia, 2017:399).

Hammer merkt dagegen an, dass „user experience [...] addressed hedonic and
pragmatic usage aspects of interactive applications“9 (2018:1), aber „meaningful-
ness of the application to the user and the forces driving the use“10 (2018:1) bis-
her großteils vernachlässigt wurden. Diese „eudaimonistischen Aspekte“ (Ham-
mer, 2018:1) stellen den „purpose-of-use“ (ebd.) dar.

Demnach muss die Interaktion mit einem System reibungslos ablaufen (ease-of-
use), ansprechend gestaltet und unterhaltsam sein (joy-of-use), sowie die Mo-
tivationen der Benutzenden adressiert werden (purpose-of-use) während sie auf
deren Umgebung (Kontext) abgestimmt ist (vgl. Abb. 3).

9Dt. (Übersetzung des Autors): UX adressierte bereits hedonistische und pragmatische
Aspekte der Nutzung eines interaktiven Systems

10Dt. (Übersetzung des Autors): die Bedeutung des Systems für den Benutzenden und die
Antriebe die eine Nutzung motivieren
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Abbildung 3: Zusammenspiel der Dimensionen einer UX

2.2 Pragmatische Aspekte
Die pragmatischen Aspekte eines Systems umfassen dessen Usability und sollen
sicher stellen, dass Aufgaben effizient und effektiv bearbeitet werden können.
Damit die Nutzung des Systems reibungslos verläuft und ease-of-use gewähr-
leistet ist, muss das System unter anderem folgende Faktoren berücksichtigen
(vgl. Urrutia, 2017:397):

∗ das UI muss so dargestellt werden, dass alle Komponenten für die Benut-
zenden wahrnehmbar sind

∗ die Interface Komponenten müssen einfach zu bedienen sein

∗ dargestellte Informationen müssen von allen Benutzenden verstanden wer-
den können

∗ die Benutzenden müssen von dem System durch den Dialog geführt werden

∗ das System muss dazu beitragen Fehler zu verhindern und die Wiederher-
stellung eines fehlerfreien Zustands ermöglichen

Durch Berücksichtigung dieser Faktoren tragen pragmatischen Aspekte dazu
bei negative Emotionen, wie Verlorenheit und Frustration, zu verhindern, die-
nen des weiteren aber „only as enablers of positive experiences“11 (Hammer,
2018:2).

Pragmatische Aspekte können mittels „performance metrics“ (Tullis, 2013:63)
gemessen werden. Diese basieren auf der Tatsache, dass alle Interaktionen mit
einem System ein Ziel verfolgen, dessen Erreichung gemessen werden kann (vgl.
Tullis, 2013:63f). Dazu werden bestimmte Ziele, die durch die Nutzung des Sys-
tems erreicht werden sollen, vorgegeben und Testpersonen werden bei ihrem

11Dt. (Übersetzung des Autors): nur als Ermöglicher positiver Erfahrungen

7



Vorgehen beobachtet. Dabei können der Erfolg der Aufgabe, die aufgebrachte
Zeit, die Effizienz und die Fehlerrate gemessen werden (vgl. Tullis, 2013:82f).
Ein Fehler stellt dabei eine falsche Aktion der Testperson dar, die zu einem Ver-
lust an Effizienz führt oder die erfolgreiche Vollendung der Aufgabe verhindert
(vgl. ebd.).

Messung Performance Metrics geben darüber Auskunft wie mögliche Benut-
zende mit dem System interagieren und weißen auf Stellen im Dialog hin, die
die Effizienz und Effektivität des Systems beeinträchtigen:

„[They] tell the what very effectively but not the why“12 (Tullis,
2013:65).

Um das Warum hinter einer zu verbessernden Perfomance zu ergründen muss
an der entsprechenden Stelle im Dialog nach „usability issues“ (Tullis, 2013:82)
gesucht werden. Diese sind die zugrunde liegenden Ursachen für Performance-
probleme und können in Form von Verwirrung über Inhalte, verwendete Ter-
minologie oder Navigation im System auftreten (vgl. Tullis, 2013:99f). Weite-
re Usability Issues sind das Übersehen einer wichtigen Komponente oder dem
Denken, dass ein Ziel erreicht wurde, obwohl es nicht erreicht ist (vgl. ebd.).
Performance Metrics ermöglichen es auch das Ausmaß eines Usability Issues
einzuschätzen, denn „it’s not enough to know that a particular issue exists“13
(Tullis, 2013:64), sondern auch „to know how many people will encounter the
issue“14 (ebd.).

2.3 Hedonistische Aspekte
Die hedonistischen Aspekte eines Systems umfassen die Emotionen die Benut-
zende mit dessen Interaktion erfahren. Damit die Nutzung des Systems unter-
haltsam ist und joy-of-use gewährleistet ist, muss das System unter anderem
folgende Faktoren berücksichtigen (vgl. Urrutia, 2017:397ff):

∗ das System muss eine herausfordernde Situation anregen, die von den
Benutzenden gelöst werden kann

∗ ein gewisses Maß an Aufwand, dass zur Ausführung einer Aufgabe benötigt
wird muss inspiriert und aufrechterhalten werden

∗ die Häufigkeit und Intensität von Anforderungen muss schrittweise erhöht
werden um Benutzende nach und nach mehr einzubeziehen

∗ das System muss eine befriedigende bildliche Vorstellung bei den Benut-
zenden hervorrufen

∗ ein Gefühl der Zielerreichung muss vermittelt werden
12Dt. (Übersetzung des Autors): [Sie] teilen das Was effektiv mit, aber nicht das Warum
13Dt. (Übersetzung des Autors): es ist nicht genug zu wissen, dass ein bestimmtes Problem

besteht
14Dt. (Übersetzung des Autors): zu wissen, wie viele Personen dem Problem begegnen wer-

den
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Messung Hedonistische Aspekte werden mittels „self-reported metrics“ (Tul-
lis, 2013:123) und „behavioral and physiological metrics“ (Tullis, 2013:164) ge-
messen.

Self-reported Metrics werden von den Benutzenden selbst berichtet. Nach Tullis
stellen sie die wichtigsten Informationen über die Wahrnehmung des Systems
und dessen Nutzung aus Sichtweise der Benutzenden dar, da deren subjekti-
ve Sicht auf das System einen Indikator für weitere Interaktionen bieten (vgl.
2013:123). Da diese Informationen nur von den Benutzenden erhalten werden
können, müssen sie mittels Fragebögen oder im Rahmen von post-session Befra-
gungen ermittelt werden. Dabei sollte beachtet werden, dass Testpersonen dazu
tendieren Antworten zu geben, bei denen sie denken, dass sie gehört werden wol-
len, (vgl. Tullis, 2013:126) wodurch die gesammelten Informationen verfälscht
werden. Deswegen sollten anonymisierte Fragebögen als Follow-Up zu einer Test-
session an die Teilnehmenden verschickt werden. Im Fragebogen werden dann
Meinungen zu spezifischen Attributen des gesamten Produkts oder eines Teils
davon eingeholt. Fragen können zum Beispiel die Ästhetik des UI, das Vergnügen
während der Nutzung oder das Vertrauen in das System betreffen (vgl. Tullis,
2013:154).

Behavioral und physiological metrics messen die Emotionen die Benutzende
während der Interaktion mit einem System ausdrücken. Anhand der Beobach-
tungen von Gesichtsausdrücken und Körpersprache können Rückschlüsse auf
die Gefühlslage von Testpersonen gemacht werden (vgl. Tullis, 2013:176). Ei-
ne Eye Tracking Software ermöglicht die Ermittlung des Sehverlaufs, sowie die
Aufzeichnung von Pupillenreaktionen. Das Weiten und Verengen von Pupillen
sind Anzeichen für stattfindende kognitive Prozesse, Erregung und gesteiger-
tes Interesse (vgl. Tullis, 2013:175). Sensoren, die die elektrische Leitfähigkeit
der Haut, auch bekannt als elektrodermale Aktivität, messen können ebenfalls
Aufschluss über emotionale Reaktionen geben. Eine erhöhte Aktivität des sym-
pathischen Nervensystems geht mit einer erhöhten Schweißsekretion einher, die
von den Sensoren gemessen werden kann. Basierend auf den Schwankungen der
elektrodermalen Aktivität können so Emotionen wie Angst, Ärger, Freude und
Langeweile identifiziert werden (vgl. Tullis, 2013:177).

2.4 Eudaimonistische Aspekte
Die eudaimonistischen Aspekte eines System basieren auf dem Verständnis, dass
die Motivation zur Nutzung eines Systems abhängig von der Bedeutung und den
Zweck sind, die Benutzende mit dem System assoziieren (vgl. Hammer, 2018:1).
Erkenntnisse über diese Aspekte können zur langfristigen Nutzung eines Sys-
tems beitragen.

Die Art und das Ausmaß der Motivation, zur Verwendung eines Systems oder zur
Durchführung einer Aktion in diesen, beeinflussen die Leistung und das subjekti-
ve Wohlbefinden der Benutzenden (vgl. Hammer, 2018:4). Hammer identifizierte
vor allem psychologische Bedürfnisse und ihre Erfüllung als wichtige Elemente
der subjektiven Systemwahrnehmung (vgl. 2018:3). Nach Mekler and Hornbæk
besteht eine Korrelation zwischen den Bedürfnissen nach “Competence, Popu-
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larity, Relatedness, Security, Self-Actualization, and Stimulation”15 (2016:4509-
4520 nach Hammer, 2018:5) mit den eudaimonistischen Aspekten. Basierend
auf Deterding kann diese Liste um den Aspekt der Autonomie, der ebenfalls
ein psychologisches Grundbedürfnis darstellt, ergänzt werden (vgl. 2014:308f).
Nach Urrutia ist bereits bekannt, dass es sich bei Stimulation um einen hedo-
nistischen Aspekt handelt und Sicherheit im Rahmen des Benutzungskontextes
eine Rolle spielt. Demnach handelt es sich bei den psychologischen Grundbe-
dürfnissen, deren Erfüllung eine langfristige Nutzung eines Systems motivieren,
um Autonomie, Bezogenheit, Kompetenz, Popularität und Selbstverwirklichung
(vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Den eudaimonistischen Aspekten zugrunde liegende
psychologische Grundbedürfnisse

Damit ein System die psychologischen Grundbedürfnisse anspricht und purpose-
of-use gewährleistet werden kann, muss das System unter anderem folgende
Faktoren berücksichtigen (vgl. Urrutia, 2017:397ff):

∗ das System muss Benutzende dazu ermutigen eigenständig zu arbeiten

∗ Kooperation zwischen Benutzenden zur Erreichung von Zielen muss geför-
dert werden

∗ neue Fähigkeiten und Wissen sollen über das System erworben, entwickelt
und ausgedrückt werden

15Dt. (Übersetzung des Autors): Kompetenz, Popularität, Bezogenheit, Sicherheit, Selbst-
verwirklichung und Stimulation
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∗ Benutzende sollen eine Rolle innerhalb des Systems einnehmen und somit
ihre Identitäten, Motivationen und Beiträge darstellen können

∗ persönlicher Erfolg soll durch die Demonstration bestimmter Fähigkeiten
und Ziele ausgedrückt werden können

Ursprünglich bezeichnete Urrutia diese Faktoren als hedonistisch. Aufgrund des
Zusammenhangs mit der Erfüllung psychologischer Grundbedürfnisse handelt
es sich dabei aber um Faktoren der eudaimonistischen Aspekte.

Messung Da es sich bei der Erfüllung von psychologischen Grundbedürfnissen
um subjektive Erfahrungen handelt, können diese nur mit self-reported Metri-
ken gemessen werden. Gestellte Fragen sollten die Grundbedürfnisse und zuvor
genannten Faktoren betreffen.

Als Methode zur qualitativen Darstellung des Niveaus von hedonistischen, eu-
daimonistischen und pragmatischen Aspekten entwickelte Hammer den „HEP-
Cube“ (Hammer, 2018:4). Dieser ermöglicht einen Vergleich von verschiedenen
Systemen, in Bezug auf die drei Dimensionen, basierend auf ihrer räumlichen
Position im Würfel (Abb. 5)16.

Abbildung 5: HEP-Cube

2.5 Relevanz des Kontexts einer Interaktion
Interaktion wird von Benyon als das Zusammenspiel von „people, activities, con-
texts and technologies“ (2014:3), kurz PACT (Abb. 6)17, beschrieben. Menschen

16Entommen aus Hammer, 2018:4
17Entnommen aus Benyon, 2014:4
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nutzen Technologien um damit Aktivitäten in einen bestimmten Kontext auszu-
führen. PACT zeigt dabei, dass der Mensch nicht von seiner Umgebung (context)
getrennt werden kann, da eingesetzte Technologien und Aktivitäten durch die
Umgebung beeinflusst werden (vgl. Benyon, 2014:6). Es unterstreicht somit die
Relevanz zum Verständnis des Kontexts einer Interaktion bei der Gestaltung
von Systemen. Auch Hammer betont, dass die Umgebung und das Umfeld der
Benutzenden nicht nur als Einflussfaktor gelten dürfen, sondern als integraler
Bestandteil einer Interaktion betrachtet werden sollen (vgl. 2018:1).

Abbildung 6: PACT

Urrutia beschreibt den Kontext als Zusammenspiel von „Social, moral and/or
cultural factors [...], Organizational factors and [...] Security/Reliability“18 (2017:405)
und hat unter anderem folgende Faktoren, die den Kontext betreffen identifiziert
(vgl. 2017:397ff):

∗ das System muss beachten, dass es Teil eines größeren sozialen, techni-
schen, wirtschaftlichen und politischen Kontexts ist

∗ kulturelle Symbole, Ideen und Bräuche müssen respektiert werden

∗ Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Toleranz und dasWohlergehen aller Men-
schen und der Umwelt sowie Natur sollen gefördert werden

∗ das System soll über verschiedene Kanäle und auf verschiedenen Plattfor-
men verfügbar sein

∗ der Schutz personenbezogener Daten muss garantiert sein

18Dt. (Übersetzung des Autors): Soziale, moralische und/oder kuluturelle Faktoren [...],
organisatorische Faktoren und [...] Sicherheit/Zuverlässigkeit
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3 Grundlagen von Play

3.1 Aspekte von Play
„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch
ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (Schiller, 1795:88).

Mit diesen Worten drückt Schiller seine Anerkennung für das Spiel und das
Spielen aus und viele Philosophen, die als Vertretende postmodernen Denkens
gelten, wie Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Deleuze und Guattari, tun es ihm
darin gleich (vgl. Raessens, 2014:96). Der Bezugspunkt für jede „ernsthafte Dis-
kussion“ (Raessens, 2014:100) über Play wurde jedoch von dem niederländischen
Kulturhistoriker Johan Huizinga in seinem Buch „Homo Ludens“ (1938) geschaf-
fen. Darin definiert er Play als

„a free activity standing quite consciously outside ’ordinary life’ as
being ’not meant’, but at the same time absorbing the player inten-
sely and utterly. It is an activity connected with no material interest,
and no profit can be gained by it. It proceeds within its own pro-
per boundaries of time and space according to fixed rules and in
an orderly manner. It promotes the formation of social groupings.“
(Huizinga 1955/1938:13 nach Raessens, 2014:101).

Play wird als eine freiwillige, unbeabsichtigte Aktivität außerhalb des gewöhn-
lichen Lebens beschrieben, die das Potential hat Spielende zu fesseln. Dabei
liegen der Aktivität keine materiellen Interessen zugrunde. Das Spiel findet in-
nerhalb festgelegter Grenzen in Raum und Zeit statt. Vorher festgelegte Regeln
sorgen für einen ordnungsgemäßen Ablauf. Zudem trägt der Prozess des Spie-
lens zur Bildung von sozialen Gruppen bei. Aus der Definition von Huizinga
und Ergänzungen von Raessens und Caillois ergeben sich sechs fundamentale
Eigenschaften die das Spiel definieren:

1. Spielen ist eine freiwillige Aktivität. Nach Raessens drückt es die „mensch-
liche Freiheit“ (2014:101) aus. Caillois merkt an, dass das Spielen seinen Reiz
und Vergnügen verliert sollte eine Teilnahme am Spiel aus Zwang erfolgen (vgl.
2001/1958:9).

2. Spielen geschieht außerhalb des gewöhnlichen Lebens. Raessens sieht darin
das Spielen als einen Kontrast zu den Bedürfnissen des gewöhnlichen Lebens,
wie Nahrung und Unterkunft (vgl. 2014:101). Caillois bezieht sich in diesem
Aspekt auf die von Huizinga erwähnte Abgrenzung von Raum und Zeit (vgl.
2001/1958:9).

3. Spielende können sich in das Spiel vertiefen und darin gedanklich verlieren.
Dabei erleben sie Aufregung und Freude (vgl. Raessens, 2014:101). Diese Emo-
tionen entstehen aus der Unberechenbarkeit des Spiels; der Verlauf und das Er-
gebnis des Spiels sind nicht vor Beginn vorhersehbar (vgl. Caillois, 2001/1958:9).

4. Spielen liegt kein materielles Interesse zugrunde. Caillois widerspricht Hui-
zinga in diesem Punkt. Er merkt an, dass so Wetten und Glücksspiele miss-
achtet werden und die Abwesenheit wirtschaftlicher Interessen an Spielen im-
pliziert wird (vgl. Caillois, 2001/1958:5). Stattdessen sollten Spiele als „unpro-
duktiv“ (Caillois, 2001/1958:5) angesehen werden, da durch Spielen keine neuen
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Objekte hergestellt werden und lediglich bestehende Ressourcen den Besitzer
wechseln (vgl. Caillois, 2001/1958:10). Tatsächlich ist Spielen reine Verschwen-
dung: „[a] waste of energy, time, ingenuity, skill and often of money“19 (Caillois,
2001/1958:5f). Dieser Aspekt ist mittlerweile veraltet. Serious Games, Gamifica-
tion und Lernspiele nutzen diese „verschwendete“ Energie, Zeit, Einfallsreichtum
und Geschicklichkeit. Im Gegensatz dazu ist die Verschwendung von Geld durch
das Spielen, in Form von mobile games, DLCs und Lootboxen mit zufälligen In-
halt, stark gestiegen.

5. Spielen wird durch, im vorhinein, festgelegte Regeln charakterisiert.

6. Spielen fördert die Gemeinschaftsbildung.

3.2 Arten von Play
Caillois gelang es die Vielzahl an Spielen innerhalb von vier Kategorien zusam-
menzufassen. Bei den Kategorien handelt es sich um „agôn, alea, ilnix [und]
mimicry“ (Caillois, 2001/1958:12). Agôn beschreibt Spiele welche den Wett-
kampf fokussieren. Alea umfasst Spiele in deren Mittelpunkt ein Element des
Zufalls steht. Ilnix beschreibt Spiele in deren Mittelpunkt Vertigo20 und Rausch
steht. Mimicry umfasst Spiele in deren Mittelpunkt Nachahmung steht. Neben
diesen vier Kategorien identifizierte Caillois auch „paidia“ (2001/1958:13) und
„ludus“ (ebd.). Sie können als „zwei gegenüberliegende Pole“ (ebd.) angesehen
werden, zwischen denen die Spiele der verschiedenen Kategorien geordnet sind
(vgl. ebd.). Paidia bezieht sich auf das freie Spielen, Improvisation, Spontanität
und Impulsivität, während Ludus sich auf Disziplin und regelbasiertes Spielen
bezieht (vgl. Abb. 7).

Abbildung 7: Paidia & Ludus

Innerhalb jeder Kategorie und den Polen kann Spielen auf verschiedene Art und
19Dt. (Übersetzung des Autors): [eine] Verschwendung von Energie, Zeit, Einfallsreichtum,

Geschicklichkeit und oft auch Geld
20„Vertigo bezeichnet das Empfinden eines Drehens oder Schwankens, das Gefühl, sich nicht

sicher im Raum bewegen zu können, oder auch das Gefühl der drohenden Bewusstlosigkeit.“
- Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwindel Stand: 01.09.2020
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Weiße zum Ausdruck kommen. Raessens hat dazu vier Stufen definiert (vgl.
Raessens, 2014:108). Die erste Stufe beschreibt Spielen indem sich an festge-
legte Regeln gehalten wird. Die zweite Stufe beschreibt das Auslegen und den
Missbrauch von Regeln um einen persönlichen Vorteil zu erreichen. Die dritte
Stufe beschreibt das Modifizieren von Regeln in einen existierenden Spiel und
die vierte Stufe beschreibt das Erstellen eigener Spiele mit eigenen Regeln.
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4 Gamification

4.1 Einführung in Gamification
4.1.1 Gegenüberstellung verschiedener Definitionen

Da es sich bei Gamification um ein junges Konzept handelt, finden sich dazu
diverse Definitionen von verschiedenen Autoren. In der abstraktesten Form ist
Gamification der Prozess ein System oder Produkt „game-like“ (Chou, 2017:6)
zu gestalten. Ziel des Prozesses ist es, dass sich die Resultate ähnlich einen Spiel
anfühlen (vgl. Schell, 2010 nach Fuchs, 2014:120). So kann Gamification auch
als „the application of a game layer on top of the world“21 (Priebatsch, 2010
nach Dragona, 2014:228) gesehen werden. Nicholson ergänzt, dass dadurch eine
starke Involvierung innerhalb eines Kontexts erzielt wird (vgl. 2014:289).

Raessens sieht die Involvierung der Benutzenden eines gamifizierten Systems
ebenfalls als Ziel des Prozesses und beschreibt Gamification konkreter als die
„Integration von Spielelementen in Produkten und Services“ (2014:95). Im Ge-
gensatz dazu bezeichnet Deterding Gamification ausdrücklich als „use of game
design elements in non-game contexts“22 (Deterding, 2011 nach Fuchs, 2014:121)
und bezieht sich damit speziell auf die Disziplin des Game Designs und somit
die Konzeption von Computer- und Videospielen. Ebenfalls auf die Disziplin des
Game Designs bezogen argumentiert Schrape, dass Gamification das Verhalten
der Nutzenden für strategische Zwecke reguliert (vgl. 2014:22). Bunchball, eines
der ersten auf Gamification spezialisierten Unternehmen, beschreibt den Prozess
ebenfalls als die Verwendung von „mechanics of gaming [in] non-game activi-
ties to change people’s behavior“23 (Bunchball, 2010:2 nach Schrape, 2014:22).
Fuchs dagegen ist der Meinung, dass Gamification nicht nur durch Aspekte des
Game Designs erklärt werden kann, sondern auch der historische und soziale
Rahmen der Spiele beachtet werden muss (vgl. 2014:128). Er selbst beschreibt
Gamification als „die Durchdringung unserer Gesellschaft mit Metaphern, Me-
thoden, Werten und Attributen aus der Welt der Spiele“ (Fuchs, 2013 nach
Fuchs, 2014:120).

Somit kann Gamification als eine Fertigkeit gesehen werden, die „fun and en-
gaging elements“ (Chou, 2017:8) sowie „motivational qualities“ (Raczkowski,
2014:141) aus analogen als auch digitalen Spielen und der Aktivität des Spielens
ableitet. Der Ansatz soll gut überlegt in Kontexten der realen Welt eingebracht
werden und menschliche Motivationen ansprechen (vgl. Chou, 2017:77).

4.1.2 Aufbau eines Spiels

Aufgrund der Anordnung von Spielen zwischen den Polen Paidia und Ludus
ergibt sich, dass Spiele die Aspekte des Spielens formalisieren und mit Regeln
bereichern (vgl. Raessens, 2014:104). Tracy Fullerton beschreibt das Spiel als
System, welches sich durch das interaktive Zusammenspiel dieser Aspekte aus-
zeichnet (vgl. Fullerton, 2008:111). Diese Aspekte können in formale, dramati-

21Dt. (Übersetzung des Autors): das Auftragen einer spielerischen Schicht auf die Welt
22Dt. (Übersetzung des Autors): Anwendung von Elementen des Game-Designs in nicht-

Spiel Kontexten
23Dt. (Übersetzung des Autors): Spielmechaniken in nicht-Spiel Aktivitäten um das Verhal-

ten von Menschen zu ändern
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sche und dynamische Elementen unterteilt werden.

Formale Elemente bilden die essentielle Struktur, welche die wesentlichen Aspek-
te eines Systems beschreibt. Dramatische Elemente bereichern das Spiel mit
Kontext und erzeugen eine emotionale Erfahrung bei den Spielenden. Dyna-
mische Elemente entstehen durch das Zusammenspiel verschiedener Elemente.
Neben den formalen und dynamischen Elementen sind auch die „Game Ob-
jects“ (Fullerton, 2008:112) relevant. Diese stellen die grundlegende Bausteine
eines Systems dar und definieren sich durch ihre Attribute, ihr Verhalten und
ihre Beziehung untereinander. Attribute beschreiben die konkreten und konzep-
tionellen Aspekte eines Objekts. Diese können zum Beispiel Größe oder Farbe
sein. Es muss bestimmt werden wie sich ein Objekt im System verhält und wel-
che Aktionen in einem bestimmten Zustand ausgeführt werden können. Um den
Zusammenhang der verschiedenen Objekte im Spiel zu erkennen, wird deren
Verhältnis anhand ihrer Beziehungen dargestellt. Beziehungen entstehen durch
Lokalisierung oder der hierarchischen Positionierung der Objekte. (vgl. Fuller-
ton, 2008:112f)

Das formale Element des Ziels vermittelt den Spielenden ein Bestreben, dass
während des Spielverlaufes erreicht werden muss (vgl. Fullerton, 2008:29). Es
sollte herausfordernd, aber dennoch erreichbar erscheinen, um die Motivation
aufrecht zu erhalten (vgl. ebd.). Den formalen Elementen können durch Ge-
schichten mit gegebenen Zeitraum und Ort sowie durch Hauptfiguren Kontext
gegeben werden, so dass eine emotionale Verbindung zwischen Spiel und Spie-
lenden entsteht (vgl. Fullerton, 2008:96). Diese Geschichten werden durch Fi-
guren erzählt, mit denen sich die Spielenden identifizieren können (vgl. ebd.).
Haupt- sowie Nebenfiguren werden anhand des Gesagten, ihrer Aktionen, sowie
Aussehen und durch andere Figuren beschrieben (vgl. ebd.). Das Spiel beginnt
mit einer Hintergrundgeschichte, welche sich dann im Verlauf des Spiels wei-
ter entfaltet. Allerdings darf das Ende der Geschichte ebenso wie das formale
Ergebnis für die Spielenden erst zum Ende des Spiels bekannt werden (vgl. Ful-
lerton,2008:100ff). Fullerton betont, dass diese Unwissenheit über den weiteren
Verlauf des Spiels die wichtigste Motivation im gesamten Spielverlauf ist (vgl.
Fullerton, 2008:29ff). Dies entspricht dem Aspekt der Unvorhersehbarkeit nach
Caillois.

Das formale Element Konflikt (Agôn) entsteht durch mangelnde Ressourcen so-
wie eingrenzende Regeln. Dieser hindert die Spielenden daran das Ziel direkt
zu erreichen. Zusammen stellen Ziel und Konflikt das dynamische Element Her-
ausforderung dar (vgl. Fullerton, 2008:34). Bei einer Herausforderung ist die
Balance zwischen Erfolg und Frustration (vgl. ebd.), sowie eindeutige Zielvor-
gaben und Feedback wichtig (vgl. Fullerton, 2008:88). Ressourcen sind ein for-
males Element und werden beispielsweise als Leben, Zeit sowie andere Einheiten
implementiert (vgl. Fullerton, 2008:73ff). Sie müssen nützlich sein, dürfen aber
auch nur begrenzt vorhanden sein (vgl. Fullerton, 2008:72).

Die Spielenden stellen ebenso ein formales Element dar. Ihre Anzahl kann kon-
stant oder variabel sein. Zudem können die Spielenden miteinander oder mit
dem System interagieren. Zum Beispiel können einzelne Spielende gegen das
System antreten oder zusammen in Teams gegeneinander sowie miteinander
spielen (vgl. Fullerton, 2008:51ff).
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4.1.3 Auswirkung von Spielen & Gamification

„Gaming can make a better world“24 (McGonigal, 2010:o.S.), so begann Ja-
ne McGonigal 2010 ihren TED Talk indem sie auf Gamification und mögliche
Auswirkungen aufmerksam machte. Sie verwies auf Malcolm Gladwells 10.000
Hours Theory of Success, der zufolge 10.000 Stunden Beschäftigung mit einer
Tätigkeit dazu führen, dass Perfektion in dieser Tätigkeit erreicht wird. Durch-
schnittlich Spielende haben bis zum Erreichen ihres 21. Lebensjahres bereits
mehr als 10.000 Stunden mit dem Spielen von Computer- und Videospielen
verbracht (vgl. ebd.). Dadurch haben Spielende die Kompetenzen „urgent opti-
mism, social fabric, blissful productivity [and] desire for epic meaning “ (ebd.)
entwickelt. Urgent optimism (dt.: dringlicher Optimismus) gibt an, dass Spie-
lende eine starke Selbstmotivation aufweisen und den Wunsch verspüren schnell
zu Handeln um ein Hindernis zu überwinden (vgl. ebd.). Social fabric (dt.: so-
ziales Gefüge) bezeichnet, die Förderung von Vertrauen und Zusammenarbeit
durch gemeinsames Spielen(vgl. ebd.). Dies liegt daran, dass gemeinsames Spie-
len Vertrauen voraussetzt, dass Zeit zusammen verbracht wird bis das Spiel
beendet ist, die Regeln eingehalten werden und ein gemeinsames Ziel verfolgt
wird. Blissful productivity (dt.: glückselige Produktivität) gibt an, dass Spielen-
de auch in ihrer Freizeit dazu bereit sind für das Erreichen eines Ziels im Spiel
hart zuarbeiten und das anstatt Entspannung vorziehen (vgl. ebd.). Desire for
epic meaning (dt.: Streben nach epischer Bedeutung) gibt an, dass Spielende
danach Streben Probleme, die größer als sie selbst sind, zu lösen (vgl. ebd.).

Diese Kompetenzen werden auch als „play competence“ (Raessens, 2014:109)
oder „gaming literacy“ (Fizek, 2014:278) bezeichnet. Neben den von McGonigal
erwähnten Kompetenzen umfasst play competence auch die Fähigkeit eine kri-
tische Distanz zu Medien zu bewahren und die Fähigkeit bestehende Regeln zu
hinterfragen (vgl. Raessens, 2014:109). Fizek ergänzt dies noch um die Fähig-
keit, die Welt in Form von dynamischen Strukturen, die sich aus verändernden
Elementen zusammensetzen, zu verstehen (vgl. 2014:278f). Play competence
oder gaming literacy vermitteln somit das Verständnis für heutige Kultur- und
Unterhaltungsumgebungen (vgl. Fizek, 2014:278f) und die Kenntnisse und Fä-
higkeiten, die erforderlich sind, um in der heutigen Medienkultur funktionieren
zu können (vgl. Raessens, 2014:109).

Aufgrund dieser Kompetenzen und Fähigkeiten sieht Harrison Spiele als Schlüs-
sel zu professionellen Erfolg (vgl. 2015:o.S.). Zudem vermitteln Spiele Merkmale,
wie Ausdauer, Beharrlichkeit, Anpassungsfähigkeit oder einen Sinn für Wachs-
tum. Dabei handelt es sich vor allem um Fähigkeiten, die von Führungskräften
benötigt werden (vgl. ebd.).

Ein weiteres Merkmal von Spielen ist ein auftretender Lerneffekt. Dieser ist auch
als „Super Mario Effect“ (Robber, 2018:o.S.) bekannt. Frühere Spiele in Spiel-
automaten hatten einen hohen Schwierigkeitsgrad und waren darauf ausgelegt,
dass Spielende schnell versagten um mit den Kauf von weiteren Leben einen
Gewinn zu erzielen (vgl. Zichermann, 2014:o.S.). Heutige Spiele sind dagegen
auf bestehende Spielende angewiesen und ermöglichen ein einfaches Lernen aus
Fehlern um die Motivation der Spielenden aufrechtzuerhalten und ein Gefühl
von Fortschritt zu vermitteln (vgl. ebd.). Das einfache Lernen aus Fehlern un-

24Dt. (Übersetzung des Autors): Spielen kann die Welt verbessern
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terscheidet dabei das Spiel von der realen Welt. In dieser werden Fehler nicht
als Möglichkeit zur Selbstverbesserung angesehen, sondern als Versagen und
werden bestraft (vgl. Robber, 2018:o.S.). Dadurch entsteht in Spielen die Moti-
vation nie aufzugeben und einen weiteren Versuch zu unternehmen, in der realen
Welt entsteht stattdessen ein Gefühl der Überwältigung oder Sorge. Der Super
Mario Effect besagt deswegen: „Focus oh the Princess and not the pits, [...]stick
with a task and learn more“25 (ebd.).

McGonigal merkt an, dass Spielende zwar die nötigen Fähigkeiten haben die
Welt zu verbessern, oft aber nicht das Gefühl diese Fähigkeiten außerhalb von
Spielen einzusetzen (vgl. 2010:o.S.). Zur Lösung dieses Problems soll Gamifica-
tion beitragen indem es die von Spielen vermittelten Kompetenzen im realen
Leben anspricht, aus Versagen die Möglichkeit zur Selbstverbesserung macht
oder ganz allgemein dafür sorgt, dass „the real world feels more like a game“26
(McGonigal, 2010:o.S.).

4.1.4 Arten & Anwendungsbereiche von Gamification

Arten Gamification kann mittels zwei verschiedener Möglichkeiten in ein Sys-
tem implementiert werden. Beide Arten haben dabei ihre Vor- und Nachteile und
die Verwendung ist abhängig vom jeweiligen System und dessen Zielgruppe.

Die erste Möglichkeit basiert auf der offensichtlichen Nutzung spielerischer Ele-
mente und wird „explicit gamification“ (Chou, 2017:52) genannt. Den Benutzen-
den ist dabei bewusst, dass sie ein Spiel spielen (vgl. ebd.). Durch die Verwen-
dung expliziter Gamification wird sowohl ein System, als auch die Interaktion
mit diesem, als spielerisch wahrgenommen und die Benutzenden bleiben länger
motiviert das System zu Nutzen. Chou merkt jedoch an, dass dadurch ein Sys-
tem als kindisch, unseriös oder ablenkend angesehen werden kann, wodurch es
bei Unternehmen potentiell auf Ablehnung stößt, und die Implementation auf-
wendig ist (vgl. 2017:53).

Die zweite Möglichkeit basiert auf der subtilen Verwendung von Spielmechani-
ken, die für Benutzende nicht direkt erkennbar sind. Diese wird „implicit ga-
mification“ (Chou, 2017:54) genannt. Dadurch ist die Implementation einfacher
und das Ergebnis in den meisten Kontexten angemessen (vgl. ebd.). Dennoch
sollte darauf geachtet werden, dass Spielmechaniken sorgfältig entworfen und
in das System integriert werden; ansonsten können diese nicht die gewünschte
Wirkung erzielen (vgl. ebd.).

Anwendungsbereiche Gamification wird hauptsächlich in vier verschiede-
nen Bereichen angewandt (vgl. Chou, 2017:56). Dabei handelt es sich um die
Verwendung von Gamification in Produkten, am Arbeitsplatz, als Marketing-
technik oder in Systemen die den Lifestyle betreffen.

Product-Gamification hat das Ziel ein Produkt mittels Game Design „more en-
gaging, fun, and inspirational“27 (Chou, 2017:56) zu gestalten. In der jetzigen
Zeit gibt es zu jedem Produkt Alternativen und über das Internet sind eine

25Dt. (Übersetzung des Autors): Konzentriere dich auf die Prinzessin und nicht die Löcher,
[...] bleib bei einer Aufgabe und lerne mehr

26Dt. (Übersetzung des Autors): die reale Welt sich mehr nach einem Spiel anfühlt
27Dt. (Übersetzung des Autors): einnehmender, spaßiger und inspirierender
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Vielzahl an Informationen und Bewertungen darüber verfügbar, wodurch Men-
schen unattraktive Produkte nicht nutzen (vgl. Chou, 2017:56). Gamification
soll ein Alleinstellungsmerkmal in Produkten schaffen und Benutzenden einen
Mehrwert bieten, wodurch es für die Nutzenden attraktiver erscheint.

Workplace-Gamification soll eine Arbeitsumgebung und Systeme schaffen, die
Arbeitnehmer zu ihrer Arbeit inspirieren und motivieren (vgl. Chou, 2017:58).
Chou beschreibt die Anwendung von Gamification am Arbeitsplatz als „critical
for today’s economy and the future of creative innovation“28 (Chou, 2017:59), da
vor allem die jüngeren Generationen vermehrt mit Spielen aufgewachsen sind
und über ein hohes Maß an gaming literacy und play competence verfügen.
Somit sollten Arbeitgeber darauf achten Motivationssysteme, die diese Kompe-
tenzen ansprechen, zu errichten. Durch Huizinga und Caillois ist bekannt, dass
Spielen eine freiwillige Aktion ist und nur so ihre Wirkung entfalten kann. Wer-
den Arbeitnehmer zur Nutzung eines spielerischen Systems gezwungen, werden
sie nicht zu ihrer Arbeit inspiriert oder motiviert; stattdessen führen und Frus-
tration und Stress zu schlechteren Ergebnissen (vgl. Kumar, 2015:o.S.).

Marketing-Gamification ist ähnlich zur Product-Gamification und soll Marke-
tingkampagnen bindend und spaßig gestalten (vgl. Chou, 2017:60). Mittels spie-
lerischen Elementen und Strategien sollen potentielle Kunden auf eine Marke,
ein Produkt oder einen Service aufmerksam gemacht werden und schließlich
nutzen.

Lifestyle-Gamification hat das Ziel Menschen zu bestimmten Aktivitäten des
alltäglichen Lebens zu motivieren und ein gewünschtes Verhalten auszuprä-
gen. Es umfasst die Bereiche Karriere, Produktivität, Gesundheit und Lernen
(vgl. Chou, 2017:62). Im Gegensatz zu Spielen werden unternommene Akti-
vitäten nicht aufgezeichnet, wodurch eine effektive Optimierung des Lebens-
stils mit viel Arbeit verbunden ist (vgl. ebd.). Wearables und der Trend zum
„quantified self“ (Chou, 2017:62) ermöglichten die Aufzeichnung einer Viel-
zahl von Daten des alltäglichen Lebens: „what comes to be quantified is “life”
itself“29 (Ruffino, 2014:48). Mittels Feedback Mechaniken und Triggern nutzt
Lifestyle-Gamification diese Daten um Benutzenden dabei zu unterstützen sich
ein bestimmtes, wünschenswertes Verhalten anzueignen und motiviert sie dazu
die notwendigen Aktivitäten zum Erreichen dieses Verhalten auszuführen (vgl.
Chou, 2017:61).

4.2 Ursprung
4.2.1 Historisches Gamification

Ein Großteil der Definitionen von Gamification, die seit 2002 vorgeschlagen wur-
den, basieren auf der Verwendung von Game-Design Elementen in nicht-Spiel
Kontexten (vgl. Fuchs, 2014:121). Somit implizieren sie, dass Gamfication nur
im Zusammenhang mit Computer- und Videospielen steht. Dabei wird das Kon-
zept Play und dessen historische Anwendungen in nicht spielerischen Kontexten
missachtet.

28Dt. (Übersetzung des Autors): kritisch für die heutige Wirtschaft und künftige kreative
Innovationen

29Dt. (Übersetzung des Autors): Was quantifiziert wird, ist das „Leben“ selbst
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Eines der ältesten Beispiele für Gamification geht auf den griechischen Histo-
riker Herodot (480 v. Chr.) zurück. Dieser berichtet von einer Hungersnot im
Königreich Lydia um 800 v.Chr. im Gebiet der heutigen Türkei (vgl. McGonigal,
2010:o.S.). Um die Hungersnot zu überstehen verordnete der damalige König,
dass die Einwohner seines Reichs an einem Tag essen dürfen und am nächsten
Tag Würfelspiele spielen sollen (vgl. ebd.). Die Bewohner wären dann so ver-
tieft in das Spielen, dass sie ihren Hunger vergessen (vgl. ebd.). Nachdem die
Hungersnot nach achtzehn Jahren noch nicht vorüber war, entschied der König
ein letztes Spiel zu spielen: er teilte die Einwohner in zwei Gruppen und lies die-
se gegeneinander würfeln (vgl. ebd.). Herodot zu Folge wurden die Gewinner,
mit Schiffen und Vorräten ausgestattet, auf die Reise geschickt um ein neues
Leben in einer fruchtbareren Gegend zu beginnen und ließen sich schließlich im
heutigen Italien nieder, wo sie zu den Vorfahren der Etruskern wurden (vgl.
ebd.). Analysen etruskischen Genmaterials können diese Geschichte zwar nicht
bestätigen (vgl. Ghirotto, 2013:1), dennoch haben Geologen Hinweise auf eine
globale Abkühlung in den Jahren von 900 v. Chr. bis 300 v. Chr.30 gefunden,
die die Hungersnot erklären könnte (vgl. McGonigal, 2010:o.S.).

Weitere Beispiele für Gamification finden sich im 18. Jahrhundert, dass von
Daniel Bernoulli 1751 als „century of play“31 (Bauer, 2006:377 nach Fuchs,
2014:131) bezeichnet wurde. Er spricht von einer „gamification of lifestyle“
(Fuchs, 2014:131) die in europäischen Großstädten bemerkbar wurde. In diesen
Städten gab es Spielgemeinschaften in denen, unabhängig von sozialer Klasse
und Gruppe, gespielt und sich ausgetauscht werden konnte (vgl. Fuchs, 2014:131f).
Die Spiele basierten dabei meistens auf dem Element des Zufalls; „Alea“ nach
Caillois.

Der Geistige Gerhard Tersteegen entwickelte 1769 ein gamifiziertes religöses
Konzept: die Frommen Lotterie (vgl. Fuchs, 2014:123). Dabei handelte es sich
um ein Deck aus 365 Karten, die mit Gebeten und Rat für Gläubige bedruckt
waren. Gläubige zogen täglich eine zufällige Karte und folgten den Anweisun-
gen. So praktizierten sie ihren Glauben jeden Tag auf eine spielerische Art und
Weise.

Im 18. Jahrhundert wurde ebenfalls das musikalische Würfelspiel als spieleri-
scher Generator für musikalische Kompositionen entwickelt. Musikalische Wür-
felspiele wurden unter anderem von Mozart, Kirnberger, Stadler und Hayden
verwendet um ihr Publikum zu begeistern und gleichzeitig am Kompositions-
prozess teilhaben zu lassen (vgl. Fuchs, 2014:124ff). Auf eine Grundkomposition
aufbauend wurden mehrere Variationen eines Werks komponiert und das Pu-
blikum konnte mittels mehrmaligen Würfeln oder Ziehen von Karten einzelne
Takte aus den Variationen auswählen und zu einem neuen Werk zusammen-
fügen32. Tatsächlich komponierte das Publikum nicht selbst, sondern stieß nur
einen algorithmischen Prozess zur Ermittlung der aufzuführenden Variation an
(vgl. Fuchs, 2014:125).

In seinem Buch Spielplatz Rarer Künste veröffentlichte Wolfgang Schwarzkopf
eine neue Sicht auf schwarze Magie (vgl. Fuchs, 2014:129). Darin beschreibt er
die mathematischen und mechanischen Funktionsweisen verschiedener Tricks,

30Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Age_Cold_Epoch Stand: 05.09.2020
31Dt. (Übersetzung des Autors): Jahrhundert des Spielens
32Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Musikalisches_Würfelspiel Stand: 06.09.2020
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die im Mittelalter als teuflisch angesehen wurden (vgl. ebd.). Somit sorgte er
für Verständnis über Zauberei und Magie stellte die Aktivitäten als spielerisch
dar. Sein Werk präsentiert „the idea that science can be entertaining and that
entertainment can be scientifically relevant“33 (Fuchs, 2014:130) und stellt eines
der ersten Beispiele von Edutainment dar (vgl. ebd.).

Während das 18. Jahrhundert als das „century of play“ gilt, trat das Spielerische
im 19. Jahrhundert wieder in den Hintergrund. Einer der Gründe dafür sind die
technologischen Errungenschaften die schließlich zur Industrialisierung führten
und einen neuen Fokus auf das Arbeiten setzten (vgl. Raessens, 2014:103).

4.2.2 Entstehung der bekannten Gamification

Um 1960 ist das Spielerische wieder zu einen zentralen Teil europäischer Kul-
tur geworden und bezieht sich nicht mehr nur auf die Freizeit, sondern auch
auf Bereiche, wie Bildung oder Politik, die früher als dessen Gegenteil galten
(vgl. Raessens, 2014:94). Raessens beschreibt diese Entwicklung als “ludification
of culture” (Raessens, 2006 nach Raessens, 2014:95). Vor diesen Entwicklungen
wurde das Konzept Play kaum wissenschaftlich untersucht, doch diese Entwick-
lungen und das steigende Interesse an Play regten schließlich die Forschung in
diesem Bereich an (vgl. Raessens, 2014:97).

Nachdem die Forschung zu Play ermöglicht worden war, führten Veränderun-
gen und Neuerungen in der Medienlandschaft, wie Computer- und Videospiele,
Smartphones, soziale Medien oder Video-Sharing und Streaming Plattformen
dazu, dass diese Forschung erstrebenswert wurde (vgl. Raessens, 2014:97f). Die-
se Neuerungen verankerten das Spielerische immer fester in der Kultur. Smart-
phones ermöglichten eine spielerische Kommunikation (vgl. Houtekamer, 2009:4
nach Raessens, 2014:94). YouTube ermöglichte es den Benutzenden „to play
television“34 (Raessens, 2014:97). Dabei handelt es sich um mimicry nach Cail-
lois. In den sozialen Medien können Benutzende spielerisch ausdrücken wer sie
sind, oder wie sie von ihren Mitmenschen wahrgenommen werden möchten (vgl
Raessens, 2014:98). Dies führte schließlich zu neuen akademischen Disziplinen
im Bereich der Medien und digitalen Spielen, die ihre Ressourcen in die Erfor-
schung und Lehre der Theorie hinter Play und dessen Anwendung investieren
(vgl. Raessens, 2014:99).

Raessens führt diese Entwicklungen als Ermöglichung der uns bekannten Gamifi-
cation auf (vgl. 2014:97). Dragona zählt zu diesen Ermöglichungen auch Trends,
wie “quantified self [oder] self knowledge by numbers” (2014:232), die das kon-
tinuierliche Sammeln alltäglicher Daten als Möglichkeit zur Selbstverbesserung
sehen. Chou sieht außerdem einen Zielgruppenwechsel in der Spielindustrie, von
Jungen und Männern hin zu allen Demographien, ausgelöst durch soziale und
mobile Spiele als weiteren Faktor (vgl. 2017:7f). Zusammen führten diese Fak-
toren zur Entwicklungen der uns bekannten Gamification (vgl. Abb. 8).

33Dt. (Übersetzung des Autors): führte die Idee ein, dass Wissenschaft unterhaltsam sein
kann und, dass Unterhaltung wissenschaftlich relevant sein kann

34Dt. (Übersetzung des Autors): Fernsehen zu spielen
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Abbildung 8: Entstehungsfaktoren von Gamification

Gabe Zichermann stellte 2010 den „gamification loop“ (2010:o.S.) als neuarti-
ges Marketingkonzept vor. Dieses galt von diesen Zeitpunkt an als Grundlage
von Gamification und wurde von mehreren Unternehmen und Entwicklern ad-
aptiert. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus der auf der Vergabe von
Punkten durch Absolvierung von Herausforderungen und Erfüllung von Ge-
winnbedingungen basiert. Gesammelte Punkte führten wiederum zum Erhalt
von Abzeichen und Positionierung in Bestenlisten, wodurch Status in sozialen
Netzwerken erreicht wurde.

Im Vergleich zu bestehenden Marketingkonzepten hat der Gamification Loop
nicht das Ziel, die Denkart und Weise der Menschen zu ändern, sondern ihr
Verhalten (vgl. Schrappe, 2014:22). Schrappe betont, dass „the importance of
this fact cannot be overstated“35 (2014:22), denn traditionelles Marketing hatte
das Ziel die Gedanken, Einstellungen und Wünsche von Kunden zu beeinflussen
damit sich ein gewünschtes Verhalten einstellt. Demnach kann das Verhalten
der Kunden als Einstellung gegenüber einem Produkt interpretiert werden (vgl.
Schrappe, 2014:23). Gamification verspricht somit einen einfacheren Weg, um
das gewünschte Verhalten in Kunden auszulösen (vgl. Abb. 9)

Abbildung 9: Traditionelles Marketing & Marketing mit Gamification

35Dt. (Übersetzung des Autors): die Wichtigkeit dieses Fakts nicht überbewertet werden
kann
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Im Gamification Loop agieren treibenden Kräfte, die ein gewünschtes Verhal-
ten auslösen. Dies sind hauptsächlich das Versprechen von Status (vgl. Schrap-
pe, 2014:25) und der, durch Bestenlisten angestoßene, Wettbewerb zwischen
den Teilnehmern (vgl. Raczkowski, 2014:151). Die Verwendung von Punkten
als Maß von Status und Fortschritt geht auf digitale Spiele zurück in denen
der Status des Spiels anhand von Punkten festgehalten wird (vgl. Raczkow-
ski, 2015:142). Zudem wird im Gamification Loop kein Gebrauch von negativen
Feedbacktechniken, wie Bestrafung oder Abschreckung, gemacht, da dadurch
lediglich unerwünschtes Verhalten vermindert wird. Stattdessen wird im Ga-
mification Loop Gebrauch von positiven Feedbacktechniken, wie Belohnungen,
gemacht um gewünschtes Verhalten hervorzubringen und zu verstärken (vgl.
Schrappe, 2014:30). Dabei ist jede Belohnung auf den Wettbewerb abgestimmt
und fördert den Status (vgl. Foxman, 2014:76).

Eine Interaktion mit den Gamification Loop findet aufgrund des Wettbewerbs
und dem Verlangen nach Status statt:

„The user does not react to the software as a promotional tool“36
(Foxman, 2014:81).

4.3 Gamification im kritischen Diskurs
4.3.1 Kritik

Während das Marktforschungsunternehmen Gartner 2011 noch angab, dass „by
2015 more than 50% of organizations that manage innovation processes will
gamify those processes“37 (Gartner, 2011 nach Fuchs, 2014:119), änderte sich
deren Standpunkt zu Gamification 2012 zu: „Gamification is currently being
driven by novelty and hype. By 2014 80% of gamification applications will fail
to deliver“38 (Fleming, 2012 nach Fuchs, 2014:119). Game Designer Ian Bo-
gost bezeichnet Gamification als „marketing bullshit“ (Bogost, 2011 nach Fizek,
2014:273), da der Prozess nichts mit der Entwicklung von Spielen gemein hat
und nur eine „exploitation of consumers“39 (Bogost, 2011 nach Fizek, 2014:10)
darstellt. Es reduziert das Spielen nur auf eine Reiz-Reaktion-Erfahrung, bei
der die Werte und Auswirkungen des digitalen Spielens durch Marketing- und
Geschäftsinteressen angeeignet werden (vgl. Fizek, 2014:10).

Kritik an der Verwendung von Punktsystemen Gamification scheint
vorwiegend um die Akkumulation von Punkten strukturiert zu sein (vgl. Fi-
zek, 2014:274). Von Kritikern wird der Prozess deswegen auch als „pointsificati-
on“ (ebd.) bezeichnet. In gamifizierten Systemen dienen Punkte zur Verdeutli-
chung von Status und zur Festhaltung des Fortschritts einer Gewinnbedingung
in Herausforderungen und Wettkämpfen. Auch wenn durch Punktsysteme der
Fortschritt einer Gewinnbedienung veranschaulicht wird, entsteht allein dadurch

36Dt. (Übersetzung des Autors): die Benutzenden reagieren auf das System nicht als Wer-
bemittel

37Dt. (Übersetzung des Autors): Bis 2015 werden mehr als 50% der Unternehmen, die
Innovationsprozesse steuern, diese Prozesse gamifizieren

38Dt. (Übersetzung des Autors): Gamification wird derzeit von Neuartigkeit und Hype an-
getrieben. Bis 2014 werden 80% der Gamification-Anwendungen nicht liefern können was sie
versprechen

39Dt. (Übersetzung des Autors): Ausbeutung der Benutzenden
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nicht das Gefühl eine Leistung erbracht zu haben (vgl. Chou, 2017:90).

Tatsächlich ermutigt die Verwendung von Punktsystemen Cheaten oder Power-
gaming (vgl. Edery, 2009:168 nach Raczkowski, 2014:145). Zichermann bezeich-
net das Spielen mit den Regeln (Cheaten) und die extreme Leistungsoptimierung
(Power-gaming) als „highly problematic“ (Zichermann, 2010:105 nach Raczkow-
ski, 2014:156) und warnt vor diesem „unpredictable player behaviour“ (ebd.).
Raczkowski schließt daraus, dass diese Form von Gamification sich überhaupt
nicht an Spielende richtet, da typisches Spielerverhalten unterbunden wird (vgl.
2014:156). Chou merkt an, dass das Spielen mit den Regeln und Power-gaming
keine negativen Faktoren darstellen, solang die Möglichkeiten dazu richtig ge-
staltet sind und andere Spielende, die rechtmäßig am Spiel teilnehmen, nicht
demotiviert oder ausgeschlossen werden (vgl. 2017:144f).

Raczkowski konnte den Ursprung der Punktsysteme, wie sie in Gamification
verwendet werden, auf psychiatrische Experimente aus den 1960er Jahren zu-
rückverfolgen, wo diese als „token economies“ (2014:146) bekannt waren. Darin
entdeckte er „several similarities between how token economies handle their to-
kens and how points are treated in the gamification discourse“40 (Raczkowski,
2014:147). Darunter fallen zum Beispiel das Verteilen von Punkten als Beloh-
nung um ein gewünschtes Verhalten zu verstärken und Bestenlisten (vgl. Racz-
kowski, 2014:147ff).

Durch die Verwendung von Punktsystemen bezieht sich Gamification nur auf
einen sehr kleinen Teil des Spielens, der das gamifizierte System wie ein Treue-
programm wirken lässt (vgl. Nicholson, 2014: 289) und auf Lange Sicht die
Interaktion mit dem System als zwecklos und nicht spaßig erscheinen lässt (vgl.
Fizek, 2014:282).

Gamification als dystopische Kontrolltechnik Die Verwendung positiver
Feedbacktechniken erfordert, dass die Systemnutzung überwacht wird und Infor-
mationen gespeichert werden (vgl. Schrappe, 2014:30). Auf Bezug zu positiven
Feedbacktechniken argumentiert Schrappe, dass „[p]oints, badges and leader-
boards are more pleasant than prisons and executions. [...] The only price to
pay is total surveillance“41 (2014:21) und bezeichnet Gamification als „dystopi-
an control technique“ (2014:22).

Nach Schrappe fordert Gamification die Benutzenden dazu auf Punkte zu sam-
meln, sammelt aber selbst die Daten über die Art des Erlangens und drückt
dies wiederum für alle sichtbar in Form von Abzeichen aus (vgl. 2014:25). Da-
durch werden Markentreue und Vorlieben der Benutzenden, unabhängig der
tatsächlichen Nutzung des Produkts oder des Services, offensichtlich und zeit-
lich nachvollziehbar (vgl. Schrappe, 2014:25f). Weiterhin kann Gamification als
Manipulationsinstrument gesehen werden, dass das Verhalten der Benutzenden
gegenüber Marken verändert, während es die persönliche Einstellung gegenüber
der Marke übergeht (vgl. Schrappe, 2014:26). Dies wird vor allem durch die
Aussage des Gamification-Unternehmens Bunchball sichtbar: „[Customers] stick

40Dt. (Übersetzung des Autors): mehrere Ähnlichkeiten zwischen dem Umgang der Token-
Ökonomien mit ihren Token und dem Umgang mit Punkten im Gamification-Diskurs

41Dt. (Übersetzung des Autors): Punkte, Abzeichen und Bestenlisten sind angenehmer als
Gefängnisse oder Hinrichtungen. [...] Der einzige Preis der dafür bezahlt werden muss ist totale
Überwachung
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with the vendor where they have the most points and status – even when dis-
appointed with the actual service“42 (2010:3 nach Schrappe, 2014:26).

Eine weitere Art der Manipulation, die in Gamification verwendet wird, ent-
steht durch den Aufbau von „choice architectures“ (Thaler, 2008 nach Schrappe,
2014:34). Darin wird den Benutzenden freie Wahl aus verschiedenen Optionen
gegeben, aber so gestaltet, dass sich die Benutzenden mit hoher Wahrschein-
lichkeit für die gewünschte Option entscheiden (vgl. ebd.). Somit entsteht eine
„Illusion der Freiheit“ (Schrappe, 2014:36).

Als Überwachungsmechanismus gewährt Gamification somit Einblicke in die
Vergangenheit und Vorlieben der Benutzenden (vgl. Schrappe, 2014:28), redu-
ziert Identität zu Identifikation (vgl. Dragona, 2014:235), wandelt Benutzende
zu Kunden um (vgl. Foxman, 2014:72) und stellt einen Einschnitt in die Mündig-
keit dar, denn „[i]f someone is motivated to choose carrots over bacon by badges
and leaderboards, he or she does not need to know why carrots are healthier
but only that they give more points“43 (Schrappe, 2014:43).

Kein Bezug zu Game Design Die meisten Spiele werden mit Hinsicht auf
ein festes und endgültiges Ziel, welches das Ende des Spiels darstellt, gestal-
tet. Eine Ausnahme darin sind massively multiplayer online role-playing games
(MMORPG), wie World of Warcraft. Dadurch, dass diese Art von Spiel kein
definiertes Ende besitzt und darauf angewiesen ist, dass Spielende langfristige
Einnahmequellen darstellen, müssen die Spielenden immer weiter motiviert wer-
den das MMORPG zu spielen. In diesen Aspekten sind sich MMORPGs und
gamifizierte Systeme ähnlich, da der gamification loop keinen Ausstieg aus dem
Kreislauf vorsieht (vgl. Nicholson, 2014:292).

Gut gestaltete MMORPGs bieten ihren Spielenden eine Vielzahl an Möglichkei-
ten, wie sie das Spiel spielen können. MMORPGs bringen Spielende für gemein-
same Aktivitäten zusammen und sind gefüllt mit Geheimnissen, die von ihnen
entdeckt und entschlüsselt werden können. Dadurch ermutigen sie die Bildung
von Communities, in denen Austausch über das Spiel stattfindet und gemein-
same Aktivitäten geplant werden; dies führt wiederum zu einem konstanten
Spielverhalten (vgl. Nicholson, 2014:296f). Somit bilden MMORPGs dynami-
sche Umgebungen in denen die Spielenden agieren. Gamifizierte Systeme stellen
dagegen statische Umgebungen dar (vgl. Ruffino, 2014:49). Da durch choice ar-
chitectures die Aktionen der Spielenden bereits vorhergesehen werden können
sind diese Systeme „[n]ot games to play, but rather to update“ (Ruffino, 2014:49)
und schränken die Möglichkeiten des Spielens stark ein (vgl. ebd.).

Gamification stellt somit nur eine vage Ableitung von dem was Spiele und Spie-
len ausmacht dar und wendet die gleichen Spielmechaniken (PBL) in verschie-
denen Szenarien an (vgl. Fizek,2014:276). Dadurch erscheinen die Systeme zwar
spielbar, sind aber keines Falls spielerisch (vgl. ebd.), und schaffen es nicht
Benutzende einzunehmen. Somit ist auch nicht verwunderlich, dass 80% aller

42Dt. (Übersetzungs des Autors): [Kunden] bleiben beim Anbieter, bei dem sie die meisten
Punkte und Status gesammelt haben - auch wenn sie mit der eigentlichen Dienstleistung
enttäuscht sind

43Dt. (Übersetzung des Autors): Falls jemand durch Abzeichen oder Bestenlisten dazu mo-
tiviert wird sich für Karotten an Stelle von Speck zu entscheiden, dann muss er oder sie nicht
wissen warum Karotten gesünder als Speck sind, sondern nur, dass sie mehr Punkte geben
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Gamification-Anwendung versagen.

4.3.2 Folgen der Kritik

Durch diese Kritiken wird ersichtlich, dass Gamification in Form des gamifi-
cation loops und der Verwendung von PBL keine positiven Auswirkungen auf
Benutzende erzielt und vorrangig mit negativen Begriffen, wie Überwachung
und Manipulation, in Verbindung gebracht wird. In Hinsicht auf UX vermittel-
ten diese Systeme weder joy-of-use noch purpose-of-use. Diese Entwicklungen
können nicht rückgängig gemacht werden, sondern nur schrittweise zu einem
besseren System weiterentwickelt werden (vgl. Dragona, 2014:237). Tatsächlich
ist eine der größten Herausforderungen von Gamification gegen Vorurteile anzu-
kämpfen, da viele der bestehenden Systeme auf den Prinzipien gamification loop
und PBL basieren (vgl. Deterding, 2014:306). Ziel der Gamification-Kritiker war
es deswegen die spielähnliche Struktur von gamifizierten Systemen und deren
Einfluss auf das Verhalten offenzulegen und die kritische Auseinandersetzung
damit zu fördern (vgl. Dragona, 2014:242ff). Bogost veröffentlichte zu diesem
Zweck das Spiel Cow Clicker44, als Satire und Aufklärung, auf Facebook.

Fizek identifizierte den wichtigsten Antrieb von Spielenden nicht als die Verwen-
dung der immer gleichen Spielelemente in einer spielähnlichen Struktur, sondern
als Spaß (vgl. 2014:275ff). Er definierte Spaß als emotionale Reaktion, die aus
spielerischen Verhalten hervorgeht (vgl. ebd.). Spielerisches Verhalten entsteht
dabei aus der Interaktion mit den Systemen eines Spiels, innerhalb und außer-
halb der Regeln, und den unvorhersehbaren Situationen, die sich daraus ergeben
(vgl. Fizek, 2014:279).

Meaningful Gamification Nicholson formulierte sein Konzept der „meaning-
ful gamification“ (2014:300) um Gamification ein Ende zu geben. Somit sollen
Benutzende nicht im gamification loop gefangen sein, sondern sich in einer Si-
tuation befinden, in der sie eine Verbundenheit zur realen Welt spüren und darin
Interagieren können (vgl. Nicholson, 2014:302). Dazu soll der Gamificationpro-
zess den Fokus nicht auf das Vergeben von Belohnungen setzen, sondern auf
Aspekte des Game Designs, die nicht auf Belohnungen basieren (vgl. Nicholson,
2014:300). Um eine Verbundenheit zur realen Welt herzustellen, in der Benut-
zende ihre Fähigkeiten der play competence anwenden können, entwickelte er
das „RECIPE-Framework“ (Nicholson, 2012 nach Nicholson, 2014:300). Dieses
besteht aus:

∗ Reflection: Schaffung von Situationen, in denen Benutzende über den Be-
zug des Systems zur realen Welt reflektieren und persönliche Verbindungen
aufbauen können

∗ Exposition: Narrative und von Benutzenden erzählte Geschichten sollen
einen Bezug zur realen Welt aufbauen

∗ Choice: Möglichkeit Aufgaben und Ziele in Bezug auf die reale Welt zu
wählen, die für Benutzende von Bedeutung sind

∗ Information: Information über den Zusammenhang zwischen den gamifi-
zierten System und den Bezug zur realen Welt

44Quelle: http://www.cowclicker.com/ Stand: 09.09.2020
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∗ Play: Möglichkeit innerhalb fester Grenzen zu erforschen, zu scheitern und
daraus zu lernen

∗ Engagement: Verbindung der Benutzenden zu einer Gemeinschaft mit Be-
zug zur realen Welt

Eudaimonic Design Deterding bezeichnet sein Konzept zur Verbesserung
von Gamification als „eudaimonic design“ (2014:324). Darin beschreibt er die
Absicht des Prozesses als Erleichterung menschlichen Wohlergehens durch die
Ansprache menschlicher Motivationen (vgl. Deterding, 2014:323f). Der Prozess
soll die Struktur der Umgebung als auch soziale Zusammenhänge umfassen und
Objekte, Menschen und die dazwischen stattfindenden Interaktionen themati-
sieren (vgl. ebd.). Anstatt auf Basis des Entwurfsmusters PBL, soll eudaimonic
design durch das Gamedesign-Objektiv und dessen charakteristische Erfahrun-
gen betrachtet werden (vgl. ebd.). Während Entwurfsmuster erwiesene Lösun-
gen für wiederkehrende Probleme darstellen, außerhalb eines bestimmten Kon-
texts jedoch bedeutungslos sind, bieten Objektive eine allgemeine Anleitung zur
Generierung von Design-Lösungen (vgl. Deterding, 2014:319). Chou stimmt De-
terding bei der Betrachtung von Gamification durch das Gamedesign-Objektiv
zu. Dadurch können Spielmechaniken und Elemente kombiniert werden um wün-
schenswerte und unterhaltsame Erfahrungen zu gestalten, die menschliches Ver-
halten motivieren können ohne nur den oberflächlichen Eindruck eines Spiels
zu vermitteln (vgl. Chou, 2017:9ff). Deterding beschreibt, dass ein gamifiziertes
System vor allem in Kontexten zum Einsatz kommen kann, in denen weder fes-
te Ziele, klare Feedbackmechanismen noch Herausforderungen vorhanden sind
(vgl. 2014:314).

Da Spiele eine große Menge an Kreativität, Innovation und Ressourcen in die
Motivation Spielender investiert haben, um das Spiel fesselnder zu gestalten
(vgl. Chou, 2017:57), gibt es viele Aspekte, die Gamification aus Spielen ab-
leiten kann um joy-of-use und purpose-of-use zu gewährleisten. Chou betont,
dass der Gamificationprozess auf die Ziele des Systems, dessen Kontext und Er-
wartungen der Benutzenden abgestimmt sein muss (vgl. 2017:55). Zudem darf
Gamification keine „coockie cutter solution“ (Chou, 2017:186) darstellen, son-
dern muss authentisch und unterhaltsam wirken.

4.4 Andrzej Marczewski’s Beitrag zu Gamification
4.4.1 User Journey

User Journey Model Marczewski entwickelte ein Model der User Journey
(vgl. Abb. 10)45, dass sich auf gamifizierte Systeme bezieht. Darin unterteilt er
die Nutzung eines Systems und die Erfahrungen die Benutzende damit machen
in die vier Phasen „Discovery, OnBoarding, Immersion [und] Mastery/Replay“46.
Die Gamification User Journey steht dabei in Übereinstimmung mit Nicholson’s
Konzept der meaningful gamification, da die Phase Mastery das Ende der User

45Entnommen aus https://www.gamified.uk/2019/03/07/
introduction-to-gamification-part-6-the-user-journey/ Stand: 10.09.2020

46Quelle: https://www.gamified.uk/2019/03/07/introduction-to-gamification-part-6-the-user-journey/
Stand: 10.09.2020
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Journey darstellt und in dem Verlauf der Immerse und Mastery/Replay Phasen
die Herausgabe von Belohnungen immer weiter verringert wird.

Abbildung 10: Gamification User Journey

Discovery stellt die Phase dar in der Benutzende auf das System aufmerksam
werden und dazu überzeugt werden es nutzen47. On-Boarding stellt den Einstieg
dar und dient als Einführung in das System. Durch den moderaten Einsatz von
Belohnungen sollen Benutzende in ihrer Wahl des Systems bestätigt werden48.
Immersion stellt die Phase der regulären Nutzung verfügbarer Aktionen dar.
Marczewski hebt hervor, dass die Verwendung von Belohnungen in dieser Phase
verringert werden muss um einen Bezug der Benutzenden zu der realen Welt
herstellen zu können49. Somit bietet sich diese Phase für die Implementierung
des RECIPE-Frameworks an. Die darauf folgende Phase Mastery beschreibt, wie
Benutzende durch Verwendung des Systems Beherrschung über dies erlangen.
Bei Erreichen dieser Phase wurden bereits alle Herausforderungen im System
vollendet, wodurch Belohnungen keine weitere Motivation mehr darstellen. Zu
diesem Zeitpunkt sollen Benutzende sich in einer Position befinden, in der sie
ihren eigenen Bezug zum System gefunden haben50. Die Phase Replay stellt im
Gegensatz zu Mastery keine Ende der User Journey dar. Sie stellt eine Mög-
lichkeit zur Selbstverbesserung dar, in der Benutzende das System zum Beispiel
auf einen höheren Schwierigkeitsgrad oder durch Einnahme einer anderen Rolle
erneut meistern51. So könnten Benutzende, die das System bereits gemeistert
haben, die Rolle eines Mentors angeboten bekommen und Einsteigern helfen
sich zurecht zu finden52.

Flow Theory Nachdem Marczewski sein Model der User Journey entwi-
ckelte bildete er es auf Mihaly Csikszentmihalyi’s Flow Theory (1975) ab um

47Vgl. Quelle: https://www.gamified.uk/2019/03/07/introduction-to-gamification-part-6-the-user-journey/
Stand: 10.09.2020

48Vgl. ebd.
49Vgl. ebd.
50Vgl. ebd.
51Vgl. ebd.
52Vgl. ebd.
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den Verlauf einer optimalen UX in einen gamifizierten System zu ermitteln53.
Csikszentmihalyi entdeckte, dass eine optimale Erfahrung, in der Benutzen-
de sich in einem Zustand höchster Konzentration befanden, aus der Balance
von Herausforderung und den Fähigkeiten der Benutzenden hervorging (vgl.
Raczkowski, 2014:144). Er identifizierte klar vorgegebene Ziele und sofortiges
Feedback als dazugehörige Faktoren (vgl. Csikszentmihalyi, 2008:49 nach Racz-
kowski, 2014:143). Je nach Stärke der Herausforderung und Fähigkeiten der
Benutzenden treten andere Emotionen durch die Nutzung des Systems auf (vgl.
Abb. 11)54.

Abbildung 11: Bei der Systemnutzung auftretende Emotionen

Für die Betrachtung gamifizierter Systeme vereinfachte Marczewski die Idee
hinter der Theorie und stellt Flow als einen Kanal zwischen Frustration und
Langeweile dar55. Frustration entsteht durch Herausforderungen, die die Fä-
higkeiten der Benutzenden überschreiten, während Langeweile durch Heraus-
forderungen entsteht, die von den Fähigkeiten der Benutzenden überschritten
werden. Eine optimale Erfahrung findet somit zwischen Frustration und Lange-
weile statt. In Bezug auf das User Journey Model bedeutet das, dass während
der Phase des On-Boardings, in der Benutzende noch keine Erfahrungen mit
dem System gemacht haben, durch leichte Herausforderungen ihre Fähigkeiten
ausbauen können sollen. In der Immersion, in Abb. 12 als Habit-Building be-
zeichnet, und Master Phase ist es relevant die Schwierigkeit der Herausforderung
an die steigenden Fähigkeiten der Benutzenden anzupassen um diese weiter für
die Nutzung des Systems zu motivieren (vgl. Abb. 12)56.

53Vgl. Quelle: https://www.gamified.uk/2012/11/30/flow-and-satisfaction/ Stand:
10.09.2020

54Entnommen aus https://www.gamified.uk/2012/11/30/flow-and-satisfaction/
Stand: 10.09.2020

55Vgl. Quelle: https://www.gamified.uk/2012/11/30/flow-and-satisfaction/ Stand:
10.09.2020

56Entnommen aus https://www.gamified.uk/2012/11/30/flow-and-satisfaction/
Stand: 10.09.2020
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Abbildung 12: Flow in den Phasen der User Journey

Bisherige Gamification-Systeme schafften es nicht das Gefühl von Flow durch
steigende Herausforderungen im gamification loop zu vermitteln (vgl. Raczkow-
ski, 2014:144).

4.4.2 User Types

Ursprünglich von Richard Bartle als Klassifikation verschiedener Spielertypen in
MMORPGs entwickelt, wurde sein Player Typ Model von frühen Gamification-
Gestaltern adaptiert um verschiedene Aktivitäten verschieden ausgeprägt zu
belohnen (vgl. Bartle, 2012:o.S.). Sein Model teilte Spielende basierend auf ih-
ren Aktionen oder Interaktionen mit der Spielwelt oder Mitspielende in eine
der folgenden vier Klassen ein: Killer, Achiever, Socialiser und Explorer (vgl.
Abb. 13)57. Mit seinem Model beabsichtigte er zu zeigen, dass Spieler in MMOR-
PGs an verschiedenen Aktivitäten Spaß haben können und nicht, wie in Gami-
fication umgesetzt, dass ein Spielertyp nur durch bestimmte Aktivitäten ange-
sprochen werden kann(vgl. ebd.).

57Entnommen aus Bartle, 2012:o.S.
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Abbildung 13: Bartles Player Typ Model

Marczewski beschreibt Bartle’s Player Typ Model als „very misunderstood yet
overused metaphor“5859. Er entwickelte stattdessen ein User Typ Model, dass
für die Verwendung in Gamification vorgesehen ist und auf den Motivationen
verschiedener Nutzertypen basiert. Dabei ist zu beachten, dass Benutzende Ei-
genschaften verschiedener Nutzertypen aufweisen und sich diese Eigenschaften
im Laufe der Zeit ändern können60. Ein System, dass die Motivationen der Be-
nutzenden anspricht ist nicht auf die Vergabe von Belohnungen angewiesen. Er
identifizierte folgende Nutzertypen und Motivationen (vgl. Abb. 14)61:

∗ Socialisers: motiviert durch Bezogenheit und soziale Interaktion

∗ Free Spirits: motiviert durch Autonomie und die Möglichkeit zur Selbst-
darstellung

∗ Achievers: motiviert durch Beherrschung und Selbstverbesserung

∗ Philanthropists: motiviert durch die Erfüllung eines größeren Zwecks und
die Möglichkeit anderen zu helfen

∗ Players: motiviert durch das Sammeln von Belohnungen

∗ Disruptors: motiviert durch das Herbeiführen von Veränderung
58Dt. (Übersetzung des Autors): sehr missverstandene, dennoch übermäßig verwendete Me-

tapher
59Quelle: https://www.gamified.uk/user-types/ Stand: 10.09.2020
60Vgl. ebd.
61Entnommen aus https://www.gamified.uk/user-types/ Stand: 10.09.2020
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Abbildung 14: verschiedene Nutzertypen und deren Motivationen

Marczewski erläutert, dass der Player-Nutzertyp vor allem zu Beginn der Nut-
zung eines gamifizierten Systems in hoher Zahl vertreten ist, da er aufgrund der
Aussicht auf Belohnungen zur Nutzung des Systems motiviert wurde62. Ziel des
Systems soll es sein Player in andere Nutzertypen umzuwandeln, in dem ihnen
der Fokus auf das Erlangen von Belohnungen genommen wird63.

4.4.3 RAMP

Die Motivationen der Nutzertypen Socialiser, Free Spirit, Achiever und Phil-
anthropist stimmen mit der Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnissen,
die innerhalb der eudaimonistschen Aspekten einer UX identifiziert wurden (vgl.
Abb. 4), überein und motivieren dementsprechend eine langfristige Nutzung des
Systems. Für Marczewski stellen diese Motivationen die hauptsächlichen An-
triebskräfte, auf die ein gamifiziertes System aufbauen soll, dar64. Er fasst diese
Aspekte im RAMP-Framework, bestehend aus Relatedness (dt.: Bezogenheit),
Autonomy (dt.: Autonomie), Mastery (dt.: Beherrschung) und Purpose (dt.:
Zweck), zusammen.

Relatedness äußert der Wunsch mit anderen verbunden zu sein und kann durch
Möglichkeiten zum Erlangen von sozialen Status und Bildung von Gemeinschaf-
ten angesprochen werden65.

Autonomy drückt das Verlangen nach Freiheit aus. Gefühle von Freiheit sowie
Vertrauen entstehen bei Benutzenden, sobald diese nicht kontrolliert werden

62Vgl. Quelle: https://www.gamified.uk/user-types/ Stand: 10.09.2020
63Vgl. ebd.
64Vgl.Quelle:https://www.gamified.uk/gamification-framework/

the-intrinsic-motivation-ramp/ Stand: 10.09.2020
65Vgl. ebd.
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und eigenständig Entscheidungen treffen können66.

Mastery beschreibt den Prozess des Lernens. Durch neue Herausforderungen,
die es zu meistern gilt, wird dieser Prozess immer wieder neu angestoßen. Ein
gamifiziertes System sollte deswegen, unter Berücksichtigung der Flow Theory,
Möglichkeiten zum Lernen und Weiterbilden in Form von Herausforderungen
bieten67.

Purpose stellt das Bedürfnis zweckerfüllten Handelns dar. Menschen möchten
das Gefühl haben, dass es einen Grund für ihre Aktionen gibt und sie damit
zur Erreichung eines größeren Ziels beitragen68. In gamifizierten Systemen kann
dieses Bedürfnis zum Beispiel durch das Helfen anderer oder den Schutz der
Umwelt angesprochen werden69.

Andere Quellen, wie Edward Deci’s and Richard Ryan’s Self Determination
Theory oder Dan Pinks’s Buch Drive, identifizieren diese Aspekte ebenfalls
als starke und langfristige Motivatoren (vgl. Nicholson, 2014:293 & vgl. Chou,
2017:140).

4.5 Yu-Kai Chou’s Beitrag zu Gamification
4.5.1 Human-Focused Desgin

Bisher basierte Gamification auf der Verwendung von spielerischen Elementen,
durch die Interaktionen spielähnlich gestaltet werden, und neuere Entwicklungen
die, die Disziplin des Game Designs und die Erfüllung psychologischer Grund-
bedürfnisse mit in den Prozess integrierten. Chou untersuchte auf welche Art
und Weiße erfolgreiche Spiele eine langfristige Motivation der Spielenden her-
beiführen. Dabei identifizierte er verschiedene Arten von Motivation und leitete
daraus neun Antriebskräfte, die sogenannten Core Drives (CD), ab (vgl. Chou,
2017:24). Weiterhin stellte er fest, dass sich diese CD nicht nur auf das Spie-
len beschränken, sondern auch im realen Leben bedeutend sind (vgl. Chou,
2017:339): „[I]f there are none of these Core Drives behind a Desired Action,
there is no motivation, and no behavior happens“70 (Chou, 2017:25). Die von
RAMP angesprochenen Motivationen sind in den CDs ebenfalls abgebildet. Ba-
sierend auf seinen Erkenntnissen schlägt Chou vor, dass bei der Gestaltung von
Systemen mehr Wert auf diese Antriebskräfte gelegt werden soll als auf System-
merkmale und Funktionen (vgl. Chou, 2017:64). Somit bezeichnet er den Prozess
als „Human-Focused Design“ (Chou, 2017:8), mit der Begründung die mensch-
liche Motivation, ein System zu nutzen, zu optimieren. Human-Focused Design
bildet somit einen Kontrast zum Function-Focused Design, das die Optimierung
funktionaler Effizienz fokussiert (vgl. ebd.).

4.5.2 Core Drives

CD 1 - Epic Meaning & Calling Der erste CD, Epic Meaning & Calling,
gibt an, dass Menschen starke Motivationen zu einer Sache aufweisen, wenn

66Vgl. ebd.
67Vgl. ebd.
68Vgl. ebd.
69Vgl. ebd.
70Dt. (Übersetzung des Autors): Steht hinter einer gewünschten Aktion keine dieser An-

triebskräfte, findet keine Motivation und somit auch kein Verhalten statt
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sie das Gefühl haben für einen größeren Zweck zu handeln oder speziell sie
dafür ausgewählt wurden (vgl. Chou, 2017:25). In Spielen wird dieser CD oft
über das Narrativ eines bevorstehenden Unheils, das nur von den Spielenden
abgewendet werden kann, angesprochen (vgl. Chou, 2017:65). Voraussetzung für
eine effektive Motivation durch diesen CD ist die Glaubwürdigkeit des Systems
und der vermittelten Werte. Schafft es das System nicht Glaubwürdigkeit zu
vermitteln, wird es nicht ernst genommen und Benutzende wenden sich ab;
je nach Absicht des Systems kann dies auch zu einem Shitstorm führen (vgl.
Chou, 2017:86f). CD 1 wird am besten während der Discovery und On-Boarding
Phasen der User Journey kommuniziert um die Absicht des Systems und die
Rolle der Benutzenden darin zu verdeutlichen (vgl. Chou, 2017:69).

CD 2 - Development & Accomplishment Der zweite CD, Development &
Accomplishment, gibt an, dass der Fortschritt bei der Bewältigung großer Her-
ausforderungen oder das Erlernen und Meistern neuer Fähigkeiten eine starke
Motivationsquelle darstellt (vgl. Chou, 2017:25). Menschen haben den natürli-
chen Trieb Ziele zu erreichen, daran zu wachsen und spüren zu können, dass
sie echte Fortschritte machen (vgl. Chou, 2017:90). Das Erreichen dieser Fort-
schritte bezeichnet Chou als „Win State“ (ebd.). Tatsächlich verdeutlichen PBL
erreichten Fortschritt gut, schaffen es aber nicht zu vermitteln das eine Leis-
tung erbracht wurde (vgl. ebd). Um diesen CD also ansprechen zu können muss
sichergestellt werden, dass den Benutzenden bewusst ist eine Herausforderung
gemeistert zu haben und, dass sie ein Gefühl von Stolz verspüren (vgl. Chou,
2017:). CD 2 sorgt für ein fähiges und kompetentes Gefühl der Benutzenden:
„to feel smart“ (Chou, 2017:101).

CD 3 - Empowerment of Creativity & Feedback Der dritte CD, Em-
powerment of Creativity & Feedback, kommt zum Ausdruck, wenn Benutzende
die Möglichkeit haben sich kreativ zu betätigen. Verschiedene Herangehenswei-
sen ein Ziel zu erreichen oder eine Wahl aus mehreren zur Verfügung gestellten
Optionen regt kreative Prozesse an (vgl. Chou, 2017:26). Damit Benutzende die
Ergebnisse ihrer Kreativität sehen können müssen diese Prozesse mit Feedback-
mechaniken verknüpft werden (vgl. ebd.). Durch die Kombination aus Krea-
tivität und Feedback entstehen somit „Evergreen Mechanics“ (ebd.) an denen
sich Nutzende lange unterhalten können. Erhalten Benutzende dagegen kein
Feedback können sie nicht die Auswirkungen ihrer Kreativität erfahren und ei-
ne „torturous experience“71 (Chou, 2017:433) entsteht. CD 3 soll dafür sorgen,
dass Benutzende ihre Kreativität ausdrücken können und es mehrere Wege gibt
einen Win State zu erreichen.

CD 4 - Ownership & Possession Der vierte CD, Ownership & Possession,
beschreibt das menschliche Verlangen nach Besitz und Reichtum (vgl. Chou,
2017:26). Neben diesen Verlangen besteht auch die Motivation Besitz zu pfle-
gen und zu beschützen (vgl. Chou, 2017:160). Der „Endowment Effect“ (Chou,
2017:171) besagt, dass in Menschen eine psychologische Veränderung stattfin-
det, wenn sie der Meinung sind etwas zu besitzen. Dies führt dazu, dass sie
ihren Besitz mehr wertschätzen als Andere oder als dieser eigentlich wert ist
(vgl. Chou, 2017:171ff). Eine der subtileren Formen dieses CDs stellt der Besitz

71Dt. (Übersetzung des Autors): quälende Erfahrung
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von Identität dar (vgl. Chou, 2017:176). Um ihre Identität zu pflegen und zu
beschützen handeln Menschen in Übereinstimmung damit (vgl. ebd.); Aktionen
die von ihrer Identität abweichen führen dagegen zu negativen Emotionen wie
Zweifel oder Reue. CD 4 hat somit die Fähigkeit Benutzende zu engagieren,
aber auch die Fähigkeit ein Gefühl des Wohlbefindens zu vermitteln.

CD 5 - Social Influence & Relatedness Der fünfte CD, Social Influence
& Relatedness, bezieht sich auf Aktivitäten, die von den Gedanken, Gesagten
und Aktionen der Menschen inspiriert sind (vgl. Chou, 2017:195). Es basiert
auf dem Wunsch sich auszutauschen und zu vergleichen (vgl. Chou, 2017:196)
und der menschlichen Eigenschaft, sich zu Menschen, mit denen man sich selbst
identifizieren kann, hingezogen zu fühlen (vgl. Chou, 2017:99). Soziale Normen
beeinflussen menschliches Verhalten mehr als persönliche Gewinne oder mora-
lische Standards (vgl. Chou, 2017:203). CD 5 soll sozialen Austausch zwischen
den Benutzenden eines Systems anregen und zu der Bildung von Gemeinschaften
beitragen. In Form von Wettbewerben können Benutzende sich untereinander
Vergleichen und sozialen Status, mit dem sie prahlen können, erhalten. Um die-
se Motivationen optimal zu adressieren sollte der CD bereits in den Discovery
und On-Boarding Phasen der User Journey zum Einsatz kommen (vgl. Chou,
2017:196).

CD 6 - Scarcity & Impatience Der sechste CD, Scarcity & Impatience,
bezieht sich auf das menschliche Verhalten seltene oder als exklusiv wahrgenom-
mene Dinge, besitzen zu wollen (vgl. Chou, 2017:27). Zudem bezieht er sich auf
die Ungeduld, die Auftritt, wenn etwas nicht sofort verfügbar oder erhaltbar ist
(vgl. Chou, 2017:230). Der CD beschreibt gegenintuitives und irrationales Ver-
halten (vgl. Chou, 2017:231). Dadurch, dass etwas als nur begrenzt vorhanden
wahrgenommen wird bleibt es auch länger im Gedächtnis und ein gewünschtes
Verhalten wird eher ausgelöst, wenn Benutzende die Möglichkeit haben darauf
zu zu greifen (vgl. Chou, 2017:237f).

CD 7 - Unpredictability & Curiosity Der siebte CD, Unpredictability &
Curiosity, basiert auf der Vernarrtheit nach Erfahrungen mit ungewissen Aus-
gang oder Zufall (vgl. Chou, 2017:269). Er entspricht der aleatorischen Art des
Spielens. Während das Gehirn alle Aufgaben, die keine besondere Aufmerk-
samkeit benötigen, an das Unterbewusstsein delegiert (vgl. Chou, 2017:269f),
können Aktivitäten die aufgrund von unvorhersehbaren Umständen geschehen
oder auf Zufall basieren nicht von den vorhandenen Mustererkennungszyklen er-
kannt werden und benötigen die volle Aufmerksamkeit des Gehirns (vgl. Chou,
2017:27). Dies geschieht um schnell auf mögliche Gefahren reagieren zu können
oder um sich in unbekannten Situationen schnell zurecht finden zu können (vgl.
Chou, 270). Indem ein System Neugierde vermittelt und das Gehirn durch un-
vorhersehbare Vorgänge beschäftigt kann CD 7 vor allem in der Mastery/Replay
Phase der User Journey zu einer langfristige Interaktion beitragen (vgl. Chou,
2017:304).

CD 8 - Loss & Avoidance Der achte CD, Loss & Avoidance, basiert auf der
Verhinderung von negativen Ereignissen und der Ergreifung verschwindender
Gelegenheiten (vgl. Chou, 2017:28). Die Angst etwas zu verlieren, in das Zeit,
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Geld oder andere Ressourcen investiert wurden (vgl. Chou, 2017:307f) oder die
Angst etwas zu verpassen, wie die „fear of missing out“ (FOMO) (vgl. Chou,
2017:332), verdeutlichen diesen CD. Der CD stellt eine sehr starke Motivati-
on für ein gewünschtes Verhalten dar, kann aber bei übermäßiger Benutzung
zu Stress und im schlimmsten Fall Burnout führen (vgl. Chou, 2017:314). Soll-
ten Benutzende trotz der starken Motivation das gewünschte Verhalten nicht
ausführen müssen sie auch einen angemessen Verlust erfahren damit der CD
seine Wirkung nicht verliert (vgl. Chou, 2017:324). Chou argumentiert, dass
die Obergrenze eines Verlusts nicht mehr als 30% der investierten Ressourcen
überschreiten darf, da sonst die Frustration über das System groß genug ist um
die Nutzung einzustellen (vgl. 2017:322). Stattdessen sollte ein Verlust 2-5% der
Ressourcen betragen um Benutzenden Konsequenzen zu zeigen und die Moti-
vation das gewünschte Verhalten auszuführen zu verstärken (vgl. ebd.). CD 8
kann vor allem in der Mastery/Replay Phase der User Journey dazu beitragen
langfristige Nutzer weiterhin im System zu behalten.

CD 9 - Sensation Der neunte und letzte CD, Sensation, bezieht sich auf
physikalische Erlebnisse, wie Geschmack, Berührungen oder Geruch, die als Re-
sultat der Ausführung einer Aktion entstehen (vgl. Chou, 2017:33). Ilnix, als Art
des Spielens, ist mit diesen CD vergleichbar. Im Gegensatz zu den anderen CDs
bezieht dieser sich nicht auf psychologische Faktoren und die Implementation in
ein digitales System ist schwierig bis unmöglich (vgl. ebd.)

Zusammenspiel der Core Drives Keiner dieser CDs stellt alleinstehend
eine starke Motivationsquelle dar. Erst das Zusammenspiel mehrerer CDs führt
zu einer effektiven Motivation der Benutzenden. So ist die Androhung eines
Verlusts mit CD 8 ineffektiv, wenn nicht davor, basierend auf CD 4, ein wertge-
schätzter und gepflegter Besitz erlangt wurde. Die Motivation einen Verlust zu
verhindern ist dagegen umso stärker, wenn, basierend auf CD 6, ein exklusiver
oder seltener Gegenstand bedroht ist.

4.5.3 Octalysis Framework

Einführung in das Framework Um die Einbringung der CDs in ein System
zu erleichtern und die Analyse bestehender Systeme zu ermöglichen entwickel-
te Chou das Octalysis Framework (vgl. Abb. 15)72. David Webster, Managing
Director von IDEO, bezeichnet das Framework als „Leistungsstarke Ergänzung
zum Toolkit einer jeden kreativen Fachkraft“73.

72Entnommen aus https://yukaichou.com/ Stand: 11.09.2020
73Quelle: https://yukaichou.com/gamification-consulting/
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Abbildung 15: Octalysis Framework

Die Platzierung der verschiedenen CDs im Framework unterstützt Designer bei
der Identifizierung menschlicher Motivationen (vgl. Chou, 2017:340). CDs, die
sich auf Kreativität, Selbstdarstellung und soziale Dynamiken beziehen sind auf
der rechten Seite des Frameworks angeordnet. Dagegen sind CDs, die sich auf
Logik, analytisches Denken und Eigentum beziehen auf der linken Seite ange-
ordnet. Diese Anordnung bezeichnet Chou als „Left / Right Brain“ (2017:28). Er
bezieht sich dabei nicht auf die tatsächlichen Regionen im Gehirn, sondern nutzt
die Bezeichnung nur zur symbolischen Unterscheidung der Funktionsweise der
CDs (vgl. 2017:29). Eine weitere räumliche Anordnung der CDs ist im Frame-
work durch Oben, „White Hat“ (Chou, 2017:31), und Unten, „Black Hat“ (ebd.),
gegeben. Im oberen Teil des Frameworks befinden sich die Motivationen, die als
positiv wahrgenommen werden, während sich im unteren Teil Motivation, die
als negativ wahrgenommen werden, befinden (vgl. Chou, 2017:31). Dabei ist zu
beachten, dass die negativen Motivationen nicht unbedingt schlecht sind (vgl.
Chou, 2017:32).

Um ein besseres Verständnis für die Stärke der Motivationen in einem System
zu entwickeln , kann diese mit Hilfe des Octalysis Scores eingeschätzt werden
(vgl. Chou, 2017:436). Dabei wird jeder CD mit einer Zahl von 0 bis 10 be-
wertet. 0 bedeutet dabei, dass durch diesen CD nie das gewünschte Verhalten
motiviert wird, während 10 bedeutet, dass das gewünschte Verhalten immer
motiviert wird (vgl. ebd.). Anschließend werden die jeweiligen Zahlen quadriert
und addiert. Somit kann ein System eine maximale Bewertung von 800 und eine
minimale Bewertung von 0 erhalten. Als Referenzwerte gibt Chou an, dass die
meisten erfolgreichen Computer- und Videospiele eine Bewertung von über 350
haben, die meisten erfolgreichen nicht-Spiel Systeme eine Bewertung von über
150 und Systeme, die nicht auf die Adressierung der CDs ausgelegt sind und
somit nicht den Human-Focused Design entsprechen nur eine Bewertung von
unter 50 aufweisen können (vgl. ebd.). Die Bewertung basiert dabei, wie viele
Bewertungsmodelle, beispielsweise die SWOT-Analyse, auf der eigenen fundier-
ten Einschätzung (vgl. Chou, 2017:438).
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Left / Right Brain Das Hauptaugenmerk der Einteilung von CDs in left
oder right brain beruht auf ihrer Art der Motivation. Chou unterscheidet hier
zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation, wobei links die extrinsisch
motivierenden CDs 2, 4 und 6 und rechts die intrinsisch motivierenden CDs
3, 5 und 7 angeordnet sind (vgl. Chou, 2017:341). Im Gegensatz zu anderen
Quellen, die extrinsische Motivation als von Außen kommend, also nicht aus
eigenen Antrieb, und intrinsische Motivation als von Innen kommend, also aus
eigenen Antrieb, beschreiben (vgl. u.a. Hammer, 2018:4) beschreibt Chou ex-
trinsische Motivation als „goal-oriented“ (2017:344) und intrinsische Motivation
als „experience-oriented“ (ebd.). Extrinsische Motivation bezieht sich somit auf
die Ergebnisse eines Prozesses, während intrinsische Motivation den Prozess an
sich fokussiert.

Durch extrinsische Motivation wird der Blick auf die Erreichung eines Ziels ge-
setzt. Infolge dessen wird zur Absolvierung des Prozesses der schnellste Weg
mit den wenigstens Hindernissen gewählt, wodurch die Fähigkeit zum kreativen
und explorativen Denkens vernachlässigt wird (vgl. Chou, 2017:348). Extrinsi-
sche Motivation eignet sich somit für alltägliche oder banale Aufgaben und sorgt
dafür, dass diese effizienter erledigt werden.

Dagegen entsteht Intrinsische Motivation, wenn der Prozess genossen wird oh-
ne, dass der Fokus auf die Resultate am Ende des Prozesses liegen (vgl. Chou,
2017:343). Ziel erfolgreicher Systeme sollte es sein intrinsische Motivation mehr
zu fördern als extrinsische.

White / Black Hat Das Hauptaugenmerk der Einteilung der CDs in white
oder black hat beruht auf der positiven oder negativen Art der angesprochenen
Motivation. White Hat Motivationen gelten als positiv, da sie Kreativität zum
Ausdruck bringen, das Gefühl von Kompetenz vermitteln und zum Handeln für
einen größeren Zweck motivieren (vgl. Chou, 2017:31). Damit sorgen sie für ein
gutes und starkes Gefühl bei den Benutzenden (vgl. ebd.) und verdeutlichen,
dass sie in Kontrolle ihres Lebens und ihrer Aktionen sind (vgl. Chou, 2017:373).
Zu den White Hat Core Drives zählen CD 1, 2 und 3. Black Hat Motivationen
werden zwar als negativ bezeichnet, sind dies aber nicht per se. Wenn Benut-
zende Aktionen nur ausführen weil sie nicht wissen was als nächstes passiert,
sie Angst haben etwas zu verlieren oder Dinge möchten die sie nicht haben
können hinterlassen diese Erfahrungen „a bad taste in your mouth“74 (Chou,
2017:32). Damit erzeugen sie Besessenheit, Dringlichkeit und Suchtgefahr (vgl.
Chou, 2017:372) und tragen dazu dabei, dass Benutzende nicht mehr Kontrolle
über ihr Verhaltens haben (vgl. Chou, 2017:374). Zu den Black Hat Core Drives
zählen CD 6, 7 und 8.

Hauptsächlich sind Black Hat Core Drives für den Erfolg von Systemen ver-
antwortlich, indem sie die nötige Dringlichkeit erzeugen um Ziele zu verfolgen
und das gewünschte Verhalten zum Vorschein bringen (vgl. ebd.). White Hat
Core Drives allein können diese Dringlichkeit nicht schaffen, dienen aber als
Ausgleich der Black Hat Motivationen. Sie sorgen für die Entstehung von Inter-
esse am System und den Erhalt positiver Meinung der Benutzenden (vgl. Chou,
2017:392). Somit ist die Balance zwischen White und Black Hat Motivationen
in einen System von äußerster Relevanz.

74Dt. (Übersetzung des Autors): einen schlechten Geschmack im Mund
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„If there aren’t any Black Hat techniques, it is likely there won’t
be any breakout success; if there aren’t any White Hat techniques,
users will quickly burn out and leave for something better“ (Chou,
2017:377).

Zur optimalen Verwendung von White und Black Hat CDs empfiehlt Chou
zuerst mittels White Hat CDs ein Umfeld zu schaffen indem sich Benutzende
komfortabel und stark fühlen können, um dann mittels Black Hat CDs das
gewünschte Verhalten auslösen zu können (vgl. 2017:390). Danach muss den
Benutzenden mittels weiteren White Hat Motivationen versichert werden, dass
ihre Entscheidung richtig war um ihnen ein gutes Gefühl zu dieser Erfahrung
vermitteln zu können (vgl. ebd.).
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5 Analyse von Systemen

5.1 Erläuterung der Vorgehensweise
Nachdem in der Arbeit die drei Dimensionen einer UX und deren relevanten
Faktoren erläutert, die Grundlagen des Spielens dargestellt und der Prozess
der Gamification analysiert wurde, werden nun zwei Systeme, die sich auf dem
Markt befinden, hinsichtlich der Anwendung von Gamification und deren UX
betrachtet. Die Anwendung von Gamification bezieht sich dabei nicht nur auf
die Verwendung von Spielelementen in nicht-Spiel Kontexten, sondern besonders
auf die Einbringung der in Nicholson’s Meaningful Gamification und Deterding’s
Eudaimonic Design beschriebenen Aspekte, sowie der Gestaltung des Systems
hinsichtlich menschlicher Motivation basierend auf Chou’s Human Focused De-
sign.

Im Analysevorgang (vgl. Abb. 16) wird zunächst jedes System vorgestellt in-
dem ein Überblick des Systems, der Funktionen und Ziele der Nutzung gegeben
wird. Darauf folgend wird die Art und der Anwendungsbereich der Gamifica-
tion ermittelt. Gamification kann entweder explizit oder implizit in ein System
integriert sein und einen von vier möglichen Anwendungsbereichen angehören;
Produkt, Arbeitsplatz, Marketing oder Lifestyle. Anschließend wird das Sys-
tem mittels der Octalysis und User Journey Frameworks auf Ansprache von
Motivationen untersucht. Mit dem Octalysis Framework können angesprochene
CDs, sowie Art der Motivation und assoziierte Gefühle der Benutzenden für
einen Gesamteindruck des Systems identifiziert werden. Mittels des User Jour-
ney Frameworks kann dieser Gesamteindruck auf die Phasen der User Journey
aufgeteilt werden. Als nächstes werden, die im System vorhandenen, spieleri-
schen Aspekte ermittelt und dargelegt. Anschließend wird ein Einschätzung der
UX, basierend auf den drei Dimensionen, pragmatisch, hedonistisch und eu-
daimonistisch, vorgenommen. Fokus liegt hierbei auf der hedonistischen und
eudaimonistischen Dimension, da die pragmatische Dimension nicht durch das
Konzept von Gamification angesprochen wird. Die UX der analysierten Systeme
wird im HEP-Cube grafisch dargestellt, wodurch ein einfacher Vergleich ermög-
licht wird.

Abbildung 16: Grafische Darstellung des Analysevorgangs
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Bei den gewählten Systemen handelt es sich um die Applikationen KptnCook
und TooGoodToGo. Eine fundierte Analyse ist aufgrund meiner regelmäßigen
Nutzung der Systeme möglich (vgl. Chou, 2017:17).

5.2 Kptn Cook
Vorstellung des Systems KptnCook ist eine App die Benutzende dabei un-
terstützt, jeden Tag in kurzer Zeit eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Dabei
werden Benutzende Schritt für Schritt begleitet: Von der Inspiration zum Ein-
kauf bis zum eigentlichen Kochen75. Ziel des Systems ist es selbstständiges Ko-
chen und das Ausprobieren neuer Rezepte zu motivieren sowie neue Zutaten
kennenzulernen:

„Dabei soll das Kochen möglichst einfach, spontan & stressfrei von
der Hand gehen“76.

Um dies zu ermöglichen schlägt die App Benutzenden jeden Tag drei unter-
schiedliche Rezepte vor, hat eine Einkaufsliste integriert und liefert eine über-
sichtliche und nachvollziehbare Kochanleitung.

Im Google Playstore wurde die App über 500.000 mal heruntergeladen und ist
mit 4,7 Sternen bewertet77. Zudem wurde das System 2018 mit dem Google
Material Design Award und 2020 mit dem German Design Award ausgezeich-
net78.

Art der Gamification & Anwendungsbereich In Kptn Cook kommt Ga-
mification auf eine implizite Art zum Einsatz. Spielerische Elemente werden
unter anderem in Form der zufälligen Rezepte subtil in das System eingebracht.
Bei der Nutzung des Systems wird nicht der Eindruck vermittelt, dass Benut-
zende ein Spiel spielen, dennoch werden sie durch spielerische Elemente und
Motivationsquellen, die dem Game Design entspringen (CDs), zur langfristigen
Nutzung motiviert.

Das System lässt sich den Anwendungsbereichen der Lifestyle- und Produkt-
Gamification zuordnen. Durch die Nutzung des Systems werden Benutzende
zur Ausführung der alltäglichen Aktivität des Kochens motiviert. Zudem wird
durch die Vermittlung von einfachen und gesunden Rezepten die Verhaltens-
weisen eines gesunden Lebens ausgeprägt. Aus Sicht der Produkt-Gamification
stellt das System ein gamifiziertes Kochbuch dar, welches im Vergleich zu her-
kömmlichen Kochbüchern einnehmend und inspirierender ist.

Analyse angesprochener Core Drives Mithilfe des Octalysis Tools wurde
das System auf angesprochene CDs und die Verwendung von left sowie right
brain und white sowie black hat Motivationen analysiert (vgl. Abb. 21)79.

CD 1 wird durch die Namensgebung des Systems angesprochen. Benannt nach
75Vgl. https://www.kptncook.com/de-DE/about Stand: 13.09.2020
76Ebd.
77Vgl. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kptncook.app.kptncook

Stand: 13.09.2020
78Vgl. https://www.kptncook.com/de-DE/index Stand: 13.09.2020
79Erstellt auf https://yukaichou.com/octalysis-tool/
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den britischen Seefahrer James Cook, soll das System dazu motivieren Kochen
als eine Entdeckungsreise zu sehen80. Durch dieses Narrativ nehmen Benutzen-
de nicht nur die Rolle Kochender ein, sondern auch die Entdeckender, die auf
ihrer Reise neue Rezepte, Zutaten und Gewürze kennenlernen.

CD 2 wird durch einfach und schnell zubereitbare Rezepte angesprochen. Durch
die dazugehörigen Kochanleitungen, bestehend aus Bildern, Videos und Texten,
wird der Kochprozess in mehrere kleine Schritte unterteilt. Diese können von
Benutzenden einfach umgesetzt werden. Während die Bilder hauptsächlich da-
für sorgen, dass keine Fehler gemacht werden, werden über die Videos hilfrei-
che Tipps und Tricks, wie zum Beispiel effektive Schneidetechniken, vermittelt.
Somit wird nicht nur dafür gesorgt, dass sich Benutzende während des Koch-
vorgangs zu jeder Zeit kompetent fühlen, sondern auch für, das Erlangen neues
Kochwissens und dem Ausbau bestehender Kochfähigkeiten. Im System kön-
nen die Zutaten eines Rezepts auf eine Einkaufsliste gesetzt werden. Die Liste
sucht automatisch nach den Preisen der hinzugefügten Zutaten in verschiede-
nen Supermärkten, wodurch Benutzende diese einfach vergleichen können (vgl.
Abb. 17)81.

Abbildung 17: Preisvergleich verschiedener Zutaten

Somit können sie dort einkaufen, wo die Zubereitung des Gerichts am wenigsten
kostet und ein Win-State wird erreicht.

CD 3 wird durch die Freiheit beim Kochen angesprochen. Das System zwingt
Benutzende nicht sich an die Rezepte zu halten. Stattdessen fördert es den
kreativen Umgang mit Zutaten und stellt eine Notizfunktion bereit mit der Er-
gänzungen und Änderungen an Rezepten vorgenommen werden können.

CD 4 wird durch das Zusammenstellen eigener Rezeptsammlungen und Ein-
kaufslisten angesprochen. Rezepte an denen Interesse besteht oder gekocht und
als gut empfunden wurden können so gespeichert und verwaltet werden (vgl.
Abb. 18)82.

80Vgl. https://www.kptncook.com/de-DE/about Stand: 13.09.2020
81Screenshot aus der App Kptn Cook
82Screenshot aus der App Kptn Cook
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Abbildung 18: Rezeptsammlungen

CD 5 wird durch das Teilen von Rezepten und Einkaufslisten mit Freunden
angesprochen. So können Empfehlungen weitergegeben werden und gemeinsame
Kochabende geplant werden. Rezepte können außerdem mit einem Like, in Form
eines Herzens, versehen werden. Zu jedem Rezept wird die Anzahl vergebener
Likes angezeigt, wodurch eingeschätzt werden kann ob es sich lohnt das Gericht
auszuprobieren (vgl. Abb. 19)83.

Abbildung 19: Rezeptsammlungen

CD 6 wird durch die zeitlich begrenzte Verfügbarkeit von Rezepten angespro-
chen. Reguläre Rezepte werden jeden Tag gewechselt. Neben diesen gibt es auch
noch wöchentliche Rezepte und Rezepte die nur Freitags oder Sonntags in der
App verfügbar sind (vgl. Abb. 20)84.

Abbildung 20: Zeitliche begrenzte Rezepte

Somit motiviert das System Benutzende dazu jeden Tag die App zu öffnen um
keine Rezepte zu verpassen an denen potentielles Interesse bestehen könnte. Zu-

83Screenshot aus der App Kptn Cook
84Screenshot aus der App Kptn Cook
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dem findet der Rezeptwechsel zu festen Zeiten statt wodurch gezielt Vorfreude
auf neue Rezepte erzeugt wird.

CD 7 wird durch die zufälligen Rezepte angesprochen. Dadurch, dass nicht be-
kannt ist welche Rezepte am nächsten Tag angezeigt werden wird Neugierde
erzeugt und die tägliche Nutzung des Systems motiviert. Da im System viele
Rezepte vorhanden sind und regelmäßig neue hinzugefügt werden kommt es nur
selten vor, dass bereits bekannte Rezepte ein weiteres mal vorgeschlagen wer-
den.

CD 8 wird von diesen System nicht angesprochen.

Die vom System angesprochenen Motivationen sind gleichmäßig auf extrinsisch
und intrinsisch verteilt. Wie von Chou beschrieben entsteht die extrinsische Mo-
tivation im System nicht von Außen sonder fokussiert das Erreichen eines Ziels.
CD 4 und 6 motivieren eine Aktivität mit dem Ziel Rezepte zu speichern. CD 2
unterstützt Benutzende bei dem Ziel Essen gut zuzubereiten. Die intrinsischen
Motivationen im System beziehen sich auf den Prozess des Kochens. CD 3 er-
mutigt zum eigenständigen und kreativen Ausprobieren. CD 5 motiviert den
Prozess des gemeinsamen Kochens und CD 7 liefert die nötige Inspiration um
den Prozess des Kochens in Gang zu bringen.

Auch die Verwendung von white und black hat Motivationen im System ist
ausgeglichen. CD 6 und 7 erzeugen die notwendige Dringlichkeit um die App
regelmäßig zu nutzen. CD 1, 2 und 3 sorgen für ein gutes Gefühl beim Kochen.

Abbildung 21: Octalyis-Analyse von Kptn Cook

Analyse der User Journey Im Folgenden werden die CDs, basierend auf
ihrer Verwendung, in die vier Phasen der User Journey eingeteilt (vgl. Abb. 22).

In der Discovery-Phase werden Benutzende hauptsächlich mittels CD 2 und dem
Versprechen von einfachen und schnellen Rezepten auf das System aufmerksam
gemacht. Durch die Erklärung der Namensgebung wird ihnen vermittelt welche
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Rolle sie bei der Nutzung des Systems einnehmen können. Auch das Rezepte
zufällig ausgewählt werden wird in der ersten Phase der User Journey kommu-
niziert um Neugierde an der Nutzung zu schaffen.

In der On-Boarding-Phase wird die Funktionsweise des Systems hauptsächlich
mittels extrinsisch motivierender CDs erklärt. Durch Betrachtung der Likes auf
Rezepten kann ein gutes erstes Rezept zum Kochen ausgewählt werden. Die
Kochanleitung unterteilt den Kochprozess in viele kleine Schritte und schafft so
bei den Benutzenden ein Gefühl von Sicherheit und Kompetenz. Nachdem das
erste Rezept gekocht wurde ermutigt das System Benutzende dazu diesen Erfolg
mit Freunden zu teilen. Innerhalb der On-Boarding Phase werden Benutzende
noch darüber aufgeklärt, dass Rezepte nur für eine begrenzte Zeit verfügbar
sind wodurch sie dazu motiviert werden Rezepte die ihnen gefallen zu speichern
und am nächsten Tag das System erneut zu nutzen um die neuen Rezepte zu
betrachten.

Innerhalb der Immersion-Phase setzen sich Benutzende weiter mit dem System
auseinander. CD 6 und 7 bringen sie dazu das System regelmäßig zu benutzen
und CD 2 führt dazu, dass sie vertrauter mit dem Prozess des Kochens werden
und neue Techniken erlernen. Indem sie Preise mit der Einkaufsliste vergleichen
können sie sich kompetent fühlen, wenn die Zutaten dort gekauft werden, wo
sie am billigsten sind. Indem zusammen mit Freunden gekocht wird können Be-
nutzende ihre neuen Kochfähigkeiten vorführen und ihre Freunde begeistern.

Nachdem die Mastery-Phase erreicht wurde sind Benutzende nicht mehr auf
die Verwendung der Kochanleitung angewiesen und werden vom System dazu
ermutigt frei zu Kochen und innerhalb der Rezepte zu experimentieren. Vor
allem in dieser Phase können sie sich als Entdecker auf der Suche nach neuen
Geschmäckern und Zutatenkombinationen fühlen. CD 6 und 7 sorgen auch in
dieser Phase dafür, dass Veteranen das System weiterhin nutzen. Die Neugierde
auf neue Rezepte und Inspirationen und deren zeitliche Begrenzung motivieren
sie dazu.

Abbildung 22: User Journey in Kptn Cook

Eingebrachte Aspekte von Play Kptn Cook erfüllt die, von Huizinga iden-
tifizierten, Aspekte des Spielens teilweise.

1. Die Verwendung des Systems ist freiwillig.
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2. Die Nutzung des Systems steht außerhalb des gewöhnlichen Lebens, motiviert
aber eine Aktivität des gewöhnlichen Lebens.

3. Dadurch, dass je Tag nur drei neue Rezepte zur Verfügung gestellt werden
ist es Benutzenden nicht möglich sich intensiv in das System zu vertiefen, dass
sie sich darin verlieren. Dennoch ermöglicht das System Gefühle von Aufregung
und Freude. Die jeweiligen Rezepte eines Tages sind unvorhersehbar und auch
der Ausgang eines Kochprozesses ist nicht von Anfang an eindeutig.

4. Das System wird nicht aus materiellen Interessen genutzt. Die Nutzung des
Systems kann aber keinesfalls als unproduktiv bezeichnet werden.

5. Im System gibt es festgelegte Regeln.

6. Gemeinsames Kochen fördert die Gemeinschaftsbildung.

Die zufälligen Rezepte sind Teil von Alea, da hier der Zufall im Mittelpunkt
steht. Die Vergabe der Rezepte basiert dabei auf Regeln und kann somit am Pol
Ludus angeordnet werden. Die Einnahme der Rolle eines Entdeckers basiert auf
Mimicry, da hier die Nachahmung eines Seefahrers im Mittelpunkt steht. Die
Rolle des Entdeckers ist nicht durch Regeln definiert oder eingeschränkt und
kann in Folge dessen am Pol Paidia angeordnet werden.

Einschätzung der UX Die pragmatische Dimension einer UX verdeutlicht
die Usability eines Systems. Die Nutzung des Systems ist sehr einfach, die Navi-
gation im System verständlich und Fehler können kaum gemacht werden. Auch
die Bewertungen im Google Play Store weisen auf kaum Usability Issues hin85.

Die hedonistische Dimension einer UX verdeutlicht ob die Nutzung eines Sys-
tems unterhaltsam ist. Vor allem das Zusammenspiel von CD 4, 6 und 7 sorgt
dafür, dass das Sammeln von Rezepten und Inspirationen unterhaltsam ist. CD
2 sorgt für einen erfolgreichen Kochprozess und trägt damit zur Empfindung
positiver Emotionen bei. CD 3 trägt ebenfalls zu dem joy-of-use des Systems
bei. Das Experimentieren innerhalb von Rezepten und die Kombination mehre-
rer Zutaten sind unterhaltsam, umso mehr wenn das Ergebnis schmeckt.

Die eudaimonistische Dimension einer UX verdeutlicht ob Benutzende einen
Grund haben das System zu nutzen. Vor allem die Erfüllung psychologischer
Grundbedürfnisse stellt einen Grund zur Nutzung dar. In Kptn Cook fördert
CD 3 die Autonomie der Benutzenden, CD 2 fördert die Kompetenz zu Kochen,
CD 5 bringt mittels Likes Bezogenheit zum Ausdruck und im Rahmen gemein-
samen Kochens mit Freunden kann auch Popularität erlangt werden.

Somit ergibt sich folgende Position im HEP-Cube (vgl. Abb. 23)86.
85Vgl. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kptncook.app.kptncook

Stand: 13.09.2020
86Nach Hammer, 2018:4
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Abbildung 23: UX von Kptn Cook im HEP-Cube

5.3 Too Good To Go
Vorstellung des Systems Too Good To Go stellt sich als eine „Bewegung
gegen Food Waste“87 vor. Mit dem System kann Essen vor der Entsorgung geret-
tet werden und somit die Umwelt geschont werden, indem zu viel produziertes
oder übriggebliebenes Essen vergünstigt an Benutzende verkauft wird. Um dies
zu ermöglichen zeigt das System Benutzenden teilnehmende Bäckereien, Cafés,
Restaurants oder Supermärkte und ermöglicht es ihnen eine Überraschungstüte
mit Lebensmitteln zu kaufen, die dann abgeholt werden kann88. Somit können
Benutzende aktiv die Umwelt schonen während sie durch erhaltenes Essen di-
rekt davon profitieren.

Im Google Play Store wurde die App über 10.000.000 mal heruntergeladen und
ist mit 4,8 Sternen bewertet89.

Art der Gamification & Anwendungsbereich In Too Good To Go kommt
implizite Gamification zum Einsatz. Spielerische Elemente werden, unter ande-
rem in Form der Überraschungstüten, subtil in das System eingebracht. Bei der
Nutzung des Systems wird nicht der Eindruck vermittelt, dass Benutzende ein
Spiel spielen, dennoch werden sie durch spielerische Elemente und Motivations-
quellen, die dem Game Design entspringen (CDs), zur wiederholten Nutzung
motiviert.

Das System lässt sich den Anwendungsbereichen der Lifestyle- und Marketing-
Gamification zuordnen. Durch die Nutzung des Systems werden Benutzende
über Lebensmittelverschwendung und Umweltschutz aufgeklärt. Durch den Kauf
von Überraschungstüten engagieren sie sich aktiv für die Umwelt und bilden so-
mit Verhaltensweisen eines nachhaltigen Lebens aus. Aus Sicht der Marketing-

87Quelle: https://toogoodtogo.de Stand: 13.09.2020
88Vgl. ebd.
89Vgl. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=de Stand:

13.09.2020
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Gamification bewirbt das System teilnehmende Unternehmen und verknüpft
diese mit Aspekten der Nachhaltigkeit, wodurch sie Benutzenden positiv im
Gedächtnis bleiben.

Analyse angesprochener Core Drives Mithilfe des Octalysis Tools wurde
das System auf angesprochene CDs und die Verwendung von left sowie right
brain und white sowie black hat Motivationen analysiert (vgl. Abb. 31)90.

CD 1 wird vor allem durch das Ziel Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen
und die Umwelt zu schonen angesprochen. In unserer Zeit, in der die Folgen
und Auswirkungen des Klimawandelns immer spürbarer werden motiviert das
System dazu sich für einen größeren Zweck einzusetzen.

CD 2 wird durch das Angebot stark reduzierter Lebensmittel angesprochen.
Benutzende fühlen sich kompetent und schlau, wenn sie so Geld sparen können
und gleichzeitig etwas gutes tun (vgl. Abb. 24)91.

Abbildung 24: Angebot zum reduzierten Preis

CD 3 wird vom System nicht angesprochen.

CD 4 wird vom System durch den Einkauf von Lebensmitteln angesprochen.
Damit spricht es eine alltägliche Aktivität an, die von den meisten Menschen
regelmäßig durchgeführt wird und nicht von ihrer Identität abweicht.

CD 5 wird vor allem durch den gemeinsamen Kampf gegen die Lebensmittelver-
schwendung angesprochen. Als einzelne Person erscheint der Beitrag der durch
die Nutzung des Systems geleistet wird gering. Dagegen fällt der Beitrag, der
durch alle Benutzenden des Systems geleistet wird enorm aus. Das System zeigt
diesen Gesamtbeitrag allen Benutzenden an (vgl. Abb. 25)92 und motiviert wei-
tere Personen auf das System aufmerksam zu machen .

90Erstellt auf https://yukaichou.com/octalysis-tool/
91Screenshot aus der TooGoodToGo App
92Screenshot aus der TooGoodToGo App
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Abbildung 25: Gemeinsam geleisteter Beitrag in Deutschland

Durch die Möglichkeit das Angebot und den Service teilnehmender Unterneh-
men zu bewerten können Benutzende einschätzen, ob es sich dort lohnt eine
Überraschungstüte zu kaufen (vgl. Abb. 26)93.

Abbildung 26: Bewertungen von Angebot und Service

CD 6 wird durch die nur begrenzte Verfügbarkeit von Überraschungstüten bei
teilnehmenden Unternehmen angesprochen (vgl. Abb. 27)94.

Abbildung 27: Angebote sind nur im begrenzten Umfang verfügbar
93Screenshot aus der TooGoodToGo App
94Screenshots aus der TooGoodToGo App
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Die begrenzte Verfügbarkeit steht dabei im Einklang mit dem Kampf gegen
Lebensmittelverschwendung: es sollen Lebensmittel verkauft werden, die sonst
entsorgt werden müssen und keine neue Absatzmöglichkeit geschaffen werden.
Durch die begrenzte Verfügbarkeit motiviert das System Benutzende eine Über-
raschungstüte frühzeitig zu reservieren und zu erwerben. Somit wird nicht nur
die Auslösung des gewünschten Verhaltens erreicht, sondern auch den teilneh-
menden Unternehmen Planungssicherheit gewährleistet. Nachdem eine Über-
raschungstüte erworben wurde müssen Benutzende noch warten bis ihre Abho-
lungszeit, die sich am Ende der Öffnungszeit orientiert, beginnt (vgl. Abb. 28)95.

Abbildung 28: Zeit bis zur Abholungszeit

Durch das Warten wird Vorfreude und dadurch erhöhte Spannung beim Öffnen
der Tüte geschaffen.

CD 7 wird durch die angebotenen Überraschungstüten angesprochen. Art des
Inhalts und Menge sind vor dem Öffnen der Tüte nicht bekannt, es wird aber
garantiert, dass der Inhalt immer noch einwandfrei zum Verzehr geeignet ist
und mehr Wert ist, als für die Tüte bezahlt wurde (vgl. Abb. 29)96.

Abbildung 29: Überraschungstüte mit unbekannten Inhalt

CD 8 wird vom System nicht angesprochen.

Die vom System angesprochenen Motivationen sind großteils intrinsischer Natur
95Screenshot aus der TooGoodToGo App
96Screenshot aus der TooGoodToGo App
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und fokussieren somit den Prozess Lebensmittelverschwendung zu vermindern.
CD 1 und 5 stellen die nötige Motivation her nachhaltig zu Handeln. CD 7 sorgt
dafür, dass der Prozess mit Neugierde und Spannung verläuft. Die CDs 2, 4 und
6 fokussieren dagegen den Erhalt der Überraschungsbox und somit das Ziel des
Prozesses.

Die Verwendung von white und black hat Motivationen im System ist ausgegli-
chen. CD 1 schafft die nötige Motivation das System zu nutzen, bestärkt Benut-
zende darin, wenn das gewünschte Verhalten ausgeführt wurde und vermittelt
Gefühle von Stolz(vgl. Abb. 30)97.

Abbildung 30: Bestätigung der Benutzenden

CD 2 und 5 tragen dazu bei, dass sich Benutzende wohl fühlen. CD 7 schafft
Neugierde auf den Erwerb von Überraschungstüten und CD 6 vermittelt die
notwendige Dringlichkeit, die das gewünschte Verhalten in Form des Erwerbs
auslöst.

97Screenshot aus der TooGoodToGo App
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Abbildung 31: Octalyis-Analyse von TooGoodToGo

Analyse der User Journey Im Folgenden werden die CDs, basierend auf
ihrer Verwendung, in die vier Phasen der User Journey eingeteilt (vgl. Abb. 32).

In der Discovery-Phase werden Benutzende hauptsächlich durch CD 1 zur Nut-
zung des Systems bewegt. Die Möglichkeit zum nachhaltigen Engagement ohne
bestehende Verhaltensweisen zu ändern ist mit CD 4 und dem alltäglichen Pro-
zess des Lebensmitteleinkaufs gegeben wodurch mögliche Benutzende zum Aus-
probieren des Systems angehalten werden. Durch CD 7 wird Neugierde erzeugt,
mit der ebenfalls das Ausprobieren des Systems motiviert wird.

Innerhalb der On-Boarding Phase erfahren Benutzende, dass Lebensmittel zu
stark reduzierten Preisen erworben werden können, wodurch die Motivation, das
gewünschten Verhalten auszulösen, verstärkt wird. Durch die von anderen Be-
nutzenden abgegebenen Bewertungen kann ein vielversprechendes Unternehmen
für die erste Überraschungstüte gewählt werden. Die begrenzte Verfügbarkeit
der Tüten führt schließlich dazu, dass Benutzende dazu motiviert werden das
gewünschte Verhalten schnell auszulösen.

In der Immersion-Phase werden Benutzende vor allem auf die gemeinsam er-
reichten Erfolge aufmerksam gemacht und der gemeinsame Kampf gegen die Le-
bensmittelverschwendung motiviert. Die Immersion-Phase stellt auch die Replay-
Phase dar, da die Nutzung des Systems nicht weiter vertieft werden kann und
keine Mastery über das Bestellen von Überraschungstüten erreicht werden kann.
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Abbildung 32: User Journey in TooGoodToGo

Eingebrachte Aspekte von Play TooGoodToGo erfüllt die, von Huizinga
identifizierten, Aspekte des Spielens nur wenig.

1. Die Verwendung des Systems ist freiwillig.

2. Die Nutzung des Systems steht außerhalb des gewöhnlichen Lebens, motiviert
aber zu nachhaltigen Verhalten mittels Aktivitäten des gewöhnlichen Lebens.

3. Eine Vertiefung in das System ist nicht möglich. Durch das Retten von Le-
bensmitteln werden dennoch positive Emotionen erzeugt und der Inhalt der
Überraschungstüten ist unvorhersehbar.

4. Das System kann zur Kostenreduktion von Einkäufen verwendet werden.
Demnach kann die Nutzung mit materiellen Interessen assoziiert werden. Eben-
so kann der Schutz der Umwelt nicht als unproduktiv gesehen werden.

5. Im System gibt es keine Regeln.

6. Das System motiviert keine Gemeinschaftsbildung, aber den gemeinsamen
Kampf gegen Lebensmittelverschwendung in der die Beiträge einzelner Perso-
nen von Wert sind.

Die Überraschungstüten sind Teil von Alea, da hier der zufällige Inhalt im Mit-
telpunkt steht. Der Inhalt der Tüte basiert auf dem übrig gebliebenen Lebens-
mitteln und wird nicht von festgelegten Regeln bestimmt, somit können die
Überraschungstüten am Pol Paidia angeordnet werden. Die begrenzte Verfüg-
barkeit ist Teil von Agôn, da hier ein Wettbewerb im Mittelpunkt steht. Nach
dem Prinzip first come, first served entsteht ein Konflikt zwischen Benutzenden
der durch die Abwesenheit anderer Regeln ebenfalls am Pol Paidia angeordnet
werden kann.

Einschätzung der UX Die pragmatische Dimension einer UX verdeutlicht
die Usability eines Systems. Tatsächlich ist die Nutzung des Systems und das
Abschließen von Bestellvorgängen einfach. Die Navigation im System ist teil-
weise unintuitiv und umständlich gestaltet. Vor allem das Suchen und Finden
teilnehmender Unternehmen auf einer interaktiven Karte führt oft zu Verwir-
rungen. Die Bewertungen im Google Play Store weisen auf ähnliche Usability
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Issues hin98.

Die hedonistische Dimension einer UX verdeutlicht ob die Nutzung eines Sys-
tems unterhaltsam ist. Vor allem das Erhalten einer Überraschungstüte nach
CD 7 sorgt für Spaß. Schaffen Benutzende es die letzte Portion eines beliebten
Cafés zu reservieren sorgt das für Freude.

Die eudaimonistische Dimension einer UX verdeutlicht ob Benutzende einen
Grund haben das System zu nutzen. TooGoodToGo vermittelt diesen Grund
durch das Leisten eines Beitrags zum Umweltschutz und durch den Kampf gegen
Lebensmittelverschwendung. Damit stellt es die Erfüllung von Selbstverwirkli-
chung dar. Zudem motiviert das Streben zur Erfüllung eines höheren Zwecks
und das Leisten eines Beitrags für die Gemeinschaft die Nutzung des Systems
stark.

Somit ergibt sich folgende Position im HEP-Cube (vgl. Abb. 33)99.

Abbildung 33: UX von TooGoodToGo im HEP-Cube

98Vgl. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=de Stand:
14.09.2020

99Nach Hammer, 2018:4
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6 Identifizierte Design Faktoren
In der Arbeit sind nun die relevanten Themen, die zur Beantwortung der For-
schungsfrage beitragen, erklärt und deren Umsetzung, in auf den Markt befind-
lichen, Systemen analysiert worden. Im Folgenden werden nun Design Faktoren
aus dem Bereich Gamification, die zu einer besseren UX beitragen, identifiziert
und vermittelt.

Da die Anwendung von spielerischen Elementen ohne Betrachtung der mensch-
lichen Motivationen, die hinter einer Aktion liegen, nur zu einer oberflächlichen
UX führen (vgl. Chou, 2017:), ist die Gestaltung von Systemen hinsichtlich der
Motivationen von Benutzenden für eine gute UX relevant. Gamification wird
folglich in Form von meaningful gamification, eudaimoinic design und human-
focused design betrachtet. Während der Analyse der Systeme wurde bereits fest-
gestellt, dass Gamification keine Auswirkung auf die pragmatische Dimension
einer UX hat; stattdessen wird eine gute Usability eines Systems als Grund-
voraussetzung für das Erleben positiver Erfahrungen gesehen (vgl. Hammer,
2018:2). Dementsprechend kann Gamification auf die hedonistische und eudai-
monistische Dimension angewandt werden und joy-of-use sowie purpose-of-use
eines Systems verbessern und hervorheben.

Verbesserung des joy-of-use Fizek identifizierte den wichtigsten Antrieb
von Spielenden zur Interaktion mit einem System als Spaß; eine Emotion die
aus spielerischen Verhalten hervorgeht (vgl. 2014:275ff). Deswegen sollten Sys-
teme zur Vermittlung von joy-of-use Aspekte spielerischen Verhaltens berück-
sichtigen. Dazu zählen die von Huizinga identifizierten Aspekte. Relevant dabei
ist vor allem, dass es sich beim Spielen um eine freiwillige Aktivität handeln
muss, da ansonsten das Vergnügen an der Teilnahme verloren geht (vgl. Cail-
lois, 2001/1958:9). Weiterhin sollte das Spielen einen Kontrast zum gewöhnli-
chen Leben darstellen um als unterhaltsam wahrgenommen zu werden. Wäh-
rend Kochbücher ein Element des gewöhnlichen Lebens darstellen setzt das Sys-
tem KptnCook durch begrenzt verfügbare und zufällig ausgewählte Rezepte
einen Kontrast zu diesen. Zuletzt sollten spielerische Aktivitäten Benutzende
voll einnehmen können. Unter Berücksichtigung der Flow Theory können Syste-
me dementsprechend gestaltet werden. Nach dem Konzept von Ludus und Pai-
dia (vgl. Caillois, 2001/1958:13) entsteht Spaß sowohl aus disziplinierten und
regelbasierten Aktivitäten (ludus) als auch aus spontanen und improvisierten
Aktivitäten (paidia). Somit wird die Gestaltung spielerischen Verhaltens nicht
durch die Implementation von Regeln abhängig gemacht. Die von Caillois iden-
tifizierten Arten von Play (vgl. Caillois, 2001/1958:12) können als Inspiration
zur Gestaltung spielerischer Aktivitäten dienen. Spaß entsteht demnach durch
Wettkämpfe, Zufall, Nachahmung und Vertigo.

In Chou’s Octalysis finden sich die genannten Aspekte in mehreren CDs wieder.
CD 3, Empowerment of Creativity & Feedback, gewährt Benutzenden Freiheit.
CD 7, Unpredictability & Curiosity, bezieht sich auf Elemente des Zufalls. CD
6, Scarcity & Impatience, bezieht sich auf Elemente des Wettkampfs, da die be-
grenzte Verfügbarkeit begehrenswerter Ressourcen zu Konflikten führen kann. In
Zusammenspiel mit CD 5, Social Influence & Relatedness, werden die Elemente
des Wettkampfs verstärkt. CD 1, Epic Meaning & Calling, versetzt Benutzende
in eine bestimmte Rolle und bezieht sich somit auf Elemente der Nachahmung.
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Ein weiterer CD der den joy-of-use eines Systems adressiert ist CD 2, Deve-
lopment & Accomplishment. In Spielen entsteht Spaß hauptsächlich durch das
Erreichen eines Win States und den Weg dorthin (vgl. Chou, 2017:90). Demnach
fördern Systeme, die Benutzenden die Möglichkeit geben Herausforderungen zu
bewältigen oder dabei unterstützen Fortschritte zu erreichen, also ihre Kompe-
tenzen zum Ausdruck zu bringen, ebenfalls joy-of-use.

Folgende Grafik verdeutlicht anhand des Octalysis Frameworks mit welchen
Aspekten aus Gamification die hedonistische Dimension einer UX wohl gestal-
tet werden kann (vgl. Abb. 34).

Abbildung 34: Hedonistische Aspekte in Octalysis

Verbesserung des purpose-of-use Hammer identifizierte vor allem die Er-
füllung psychologischer Grundbedürfnisse als Gründe zur Nutzung eines Sys-
tems (vgl. Hammer, 2018:3). Bei diesen Grundbedürfnissen handelt es sich kon-
kret um Autonomie, Kompetenz, Selbstverwirklichung, Bezogenheit und Popu-
larität. Marczewski identifizierte ebenfalls Autonomie, Kompetenz und Bezo-
genheit als Antriebskräfte, die eine langfristige Nutzung eines Systems motivie-
ren100. Zudem beschreibt er ebenfalls das Handeln um einen größeren Zweck zu
erfüllen als weiteren Grund für die Nutzung.

In Chou’s Octalysis werden diese Aspekte von mehreren CDs angesprochen.
CD 1, Epic Meaning & Calling, kann zur Selbstverwirklichung der Benutzen-
den beitragen und sie zum Handeln für einen größeren Zweck motivieren. Wie
bereits ermittelt bringt CD 2 Kompetenz und CD 3 Freiheit zum Ausdruck. So-
mit adressieren diese CDs sowohl die eudaimonistische Dimension, als auch die
Hedonistische. Durch die Ansammlung von Besitz und Eigentum kann CD 4,
Ownership & Possession, auch zur Selbstverwirklichung beitragen. CD 5, Social
Influence & Relatedness, trägt durch seinen Bezug zu allen sozialen Interaktio-
100Vgl. https://www.gamified.uk/gamification-framework/
the-intrinsic-motivation-ramp/ Stand: 15.09.2020
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nen zur Bezogenheit zwischen mehreren Benutzenden und Popularität bei.

Anhand des Octalysis Frameworks verdeutlicht folgende Grafik mit welchen
Aspekten aus Gamification die eudaimonistische Dimension einer UX wohl ge-
staltet werden kann (vgl. Abb. 35).

Abbildung 35: Eudaimonistische Aspekte in Octalysis

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Gesamtbild mit dem Gamification durch
Ansprache der hedonistischen und eudaimonistischen Dimension die User Ex-
perience eines Systems verbessern kann (vgl. Abb. 36). Dabei müssen nicht alle
der identifizierten Faktoren bei der Gestaltung eines Systems angewandt werden.
Zu beachten ist die Balance der jeweiligen CDs basierend auf Chou’s Left/Right
Brain und White/Black Hat Einteilung des Octalysis Framework. Somit kann
sicher gestellt werden, dass sowohl der Prozess der Nutzung, als auch die Resul-
tate ansprechend sind und Benutzende mit genügend Dringlichkeit zur Nutzung
des Systems motiviert werden, dabei aber auch positive Emotionen erfahren.
Auffällig ist, dass CD 8, Loss & Avoidance, weder die hedonistische noch die
eudaimonistische Dimension anspricht. Dies liegt daran, dass die Angst etwas
zu verlieren zwar ein starker Motivator ist, aber zu negativen Emotionen, wie
Stress, führt und deswegen kein Merkmal einer guten UX ist.
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Abbildung 36: Gesamtbild der Ansprache hedonistischer und eudaimonistischer
Aspekte

59



7 Schluss
Zusammenfassung Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Ermittlung von Aspek-
ten aus Gamification, die zu einer besseren User Experience beitragen können.

Dazu wurde UX als ein Konstrukt, bestehenden aus drei Dimensionen, dar-
gestellt. Die pragmatische Dimension umfasst die Usability eines Systems und
vermittelt dessen ease-of-use. Die hedonisitische Dimension gibt an inwiefern
die Nutzung eines Systems unterhaltsam ist und vermittelt dessen joy-of-use.
Die eudaimonistische Dimension gibt an inwiefern die Nutzung eines Systems
erstrebenswert ist und vermittelt dessen purpose-of-use.

Durch die Betrachtung der Grundlagen von Play nach Huizinga, Caillois und
Raessens wurden wichtige Aspekte spielerischen Verhaltens und Formen, wie
dieses zum Ausdruck kommt, ermittelt. Vor allem die freiwillige Teilnahme an
Spielen ist von Bedeutung, da ein Zwang weder reizend noch unterhaltsam ist.
Zum Ausdruck kommt spielerisches Verhalten in Aktivitäten mit Elementen des
Wettkampf, des Zufalls, der Nachahmung und des Vertigos.

Um ein tiefes Verständnis für Gamification zu vermitteln zeigte die Arbeit zuerst
dessen historische Ursprünge und die Entstehung der bekannten Gamification
auf. Spielerisches Verhalten wurde bereits im 18. Jahrhundert in viele alltäg-
lichen Aktivitäten integriert. Die darauf folgende Industrialisierung setzte den
Fokus vieler Menschen auf das Arbeiten, wodurch das Spielen in den Hinter-
grund rückte. Kulturelle Entwicklungen und neue Medien setzten den Fokus
dagegen wieder mehr auf das Spielen.

Diese Entwicklungen führten zur Entstehung von Zichermann’s gamification
loop als Marketingtechnik, die, im Vergleich zu herkömmlichen Marketingtechni-
ken, direkt Veränderungen im Verhalten von Konsumenten herbeiführen sollte.
Kritiker bezeichneten diese Art der Gamification als manipulativ und wenig un-
terhaltsam. Als Folge der Kritik wurde die Praxis der Gamification überdacht
und neue Konzepte, die den Spaß bei der Nutzung und die Erfüllung psycholo-
gischer Grundbedürfnisse ansprechen, entwickelt.

Durch die Betrachtung von PC- und Videospielen identifizierte der Gamification
Experte Yu-Kai Chou acht Motivationsquellen (Core Drives) mit denen er die
menschliche Motivation ein Spiel zu spielen kategorisierte. Auf Basis dieser Core
Drives entwickelte er das Octalysis-Framework, mit dem menschliche Motiva-
tionen bei der Gestaltung von Systemen berücksichtigt und bestehende Systeme
auf die Ansprache menschlicher Motivationen analysiert werden können.

In dieser Arbeit wurden zwei auf dem Markt befindliche Systeme mit diesem
Framework analysiert und auf die Verwendung spielerischer Elemente unter-
sucht. Die Analyse ergab, dass beide Systeme durch die Ansprache mehrerer
CDs eine langfristige und wiederholte Nutzung des Systems motivieren. Die Ver-
wendung spielerischer Elemente in Abstimmung mit den angesprochenen CDs
sorgte dabei für Unterhaltung, Neugierde sowie Stolz und lies Benutzende durch
die Nutzung des Systems kompetent fühlen.

Basierend auf den Erkenntnissen über Gamification sowie den Resultaten der
Systemanalyse wurden anschließend relevante Faktoren aus Gamification, die
zu einer besseren User Experience beitragen können identifiziert und in Chou’s
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Octalysis-Framework eingetragen (vgl. Abb. 36). Es wurde festgestellt, dass
die pragmatische Dimension nicht durch Gamification verbessert werden kann.
Durch die Ansprache der Core Drives Epic Meaning & Calling, Development
& Accomplishment, Empowerment of Creativity & Feedback, Social Influence
& Relatedness, Unpredictability & Curiosity und Scarcity & Impatience kann
gezielt für die hedonistische Dimension einer UX gestaltet und joy-of-use vermit-
telt werden. Purpose-of-use kann dagegen durch Ansprache der Core Drives Epic
Meaning & Calling, Development & Accomplishment, Empowerment of Crea-
tivity & Feedback, Ownership & Possesion und Social Influence & Relatedness
vermittelt werden.

Einsatzmöglichkeiten Das Ergebnis dieser Arbeit verdeutlicht auf welche
Art und Weise Gamification bei der Gestaltung von Systemen eingebracht wer-
den kann um den purpose-of-use des Systems hervorzuheben. Zudem kann unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der joy-of-use, den Benutzende bei der Nut-
zung des Systems erfahren, optimiert werden. Bestehende Systeme können auf
die bisherige Ansprache der hedonistischen und eudaimonistischen Dimensionen
analysiert werden. Dagegen können neue Systeme direkt unter Berücksichtigung
aller Dimensionen einer UX gestaltet werden. Da in dieser Arbeit Gamification
in Hinsicht auf UX generell betrachtet wird, können die erlangten Erkenntnis-
se für alle Systeme angewandt werden und nicht nur für Systeme die bereits
Gamification benutzen oder spielerischer Natur sind.

Ausblick Generell kann Gamification in allen Systemen angewandt werden.
Dabei sollte der Fokus nicht auf der Verwendung von spielerischen Elementen in
nicht-Spiel Kontexten liegen, sondern auf der Betrachtung menschlicher Moti-
vationen und der Gestaltung dafür. Besonders Menschen, die mit Spielen aufge-
wachsen sind oder eine Leidenschaft dafür entwickelt haben, können durch die
Ansprache dieser Motivationen zur Nutzung eines Systems langfristig motiviert
werden und ihre, in Form von play competence und game literacy gewonnen,
Fähigkeiten zum Ausdruck bringen. Designer sollten dazu Inspirationen mit Hil-
fe des Betrachtens von Spielen durch das Game Design Objektiv erlangen und
nicht auf die Verwendung der immer gleichen Entwurfsmuster in verschiedenen
Formen zurückgreifen.

„[A]t the end of the day, gamification should never be a cookiecut-
ter solution. All games have game elements and game mechanics in
them, but most games are not successful, and only a few welldesigned
games become highly engaging. Gamification requires sophisticated
design to actually be effective and create a long lasting relationship
between the player and the game maker“ (Chou, 2017:55).
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