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Let’s start 
Alternative Lernmethoden machen die Lernenden zu aktiven Teilnehmern am 
Lernprozess, indem sie sich Wissen durch ihre eigenen Aktivitäten aneignen. Die 
Lehrmethoden ändern sich ständig, und die Ausbilder*innen müssen ihren Stil an 
die Lernbedürfnisse und -anforderungen der Lernenden anpassen. Ausbilder*innen 

müssen verschiedene Lehrmethoden anwenden, um die Lernenden zu motivieren und zu 
engagieren. Eine der modernen Techniken in der Bildung ist die Gamifizierung, ein neuer 
Ansatz des technischen Fortschritts. 
 

Was lerne ich hier und warum? 

Im digitalen Zeitalter spielen die Lernenden die Aktivitäten im Klassenzimmer häufig durch 
den Einsatz von Technologie nach. In diesem Kapitel lernen Sie die Vorteile der Gamifizierung 
kennen. 

Welchen Inhalt finde ich hier? 

Sie werden in der Lage sein, den Schlüsselbegriff dieses Kapitels, die Gamifizierung, 
definieren zu können. Sie werden auch lernen, die Methoden und Techniken der 
Gamifizierung analysieren und bewerten zu können, und Sie werden in der Lage sein, für ein 
bestimmtes Thema eine didaktische Strategie auf der Grundlage der Gamifizierung zu 
entwickeln. 

Gamifizierung und dessen Vorteile 
Gamifizierung ist „die Verwendung von spielerischer Mechanik, Ästhetik und 
Spieldenken, um Menschen zu beschäftigen, zum Handeln zu motivieren, das 
Lernen zu fördern und Probleme zu lösen.”1  

 
 
Gamifizierung ist die Integration von Spielelementen und Spieldenken in Aktivitäten, die keine 
Spiele sind.  Es gibt einige verschiedene Merkmale, die bei der Gamifizierung eine 
Schlüsselrolle spielen: Benutzer - Lernende; Herausforderungen/Aufgaben, die die 
Benutzer*innen ausführen und auf definierte Ziele hinarbeiten; Punkte, die durch die 
Ausführung von Aufgaben angesammelt werden; Stufen, die die Benutzer*innen je nach 
Punktzahl durchlaufen; Abzeichen, die als Belohnung für das Abschließen von Aktionen 
dienen; Ranglisten der Benutzer*innen entsprechend ihrer Leistungen. Im Allgemeinen 
sammeln die Lernenden Punkte für Erfolg und Misserfolg. Punkte klassifizieren auch die 
Spieler*innen, was zu besseren Leistungen motivieren kann. Abzeichen, d.h. virtuelle 
Belohnungen, können zur Anerkennung für gute Leistungen verwendet werden. Levels 

 
1 Kapp, K. M. (2012): The Gamification of Learning and Instruction. Game-Based Methods and Strategies for Training and 
Education 
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werden verwendet, um die Spieler oder ein Team zu motivieren, ein höheres Niveau zu 
erreichen. 
Online-Lernen auf der Grundlage moderner Technologien schafft sehr gute Voraussetzungen 
für die Umsetzung der Gamifizierung.  
 
Die zentralen Schritte steps2 einer effekticen Strategie der Anwendung von Gamifizerung in 
der Bildung beschreiben Kiryakova, Gabriela & Angelova, Nadezhda & Yordanova, Lina 
folgenderweise: 
 
 

 
 
 
 
Nicht alle sind bereit zu spielen, und nicht alle Lernenden sind bestrebt, ihr Lernen zu 
verändern. Erwachsene Lernende erwarten, dass die Spiele gut gestaltet sind, Neugierde 
wecken und herausfordernd sind, sie sollten in der Lage sein, auf der Grundlage ihrer 
Lerninhalte reale Probleme zu lösen. Es gibt einige Hindernisse, die Sie bei der Entwicklung 
von Game-Kursen für Erwachsene beachten müssen: 
 

 
2 Kiryakova, Gabriela & Angelova, Nadezhda & Yordanova, Lina. (2014). Gamification in education 

  

 

 
Eigenschaf
ten der 
Lernenden 
bestimmen 

 • die Profile der Lernenden definieren, um festzustellen, ob die neuen Instrumente 
geeignet sind 

• feststellen, welche Fähigkeiten von den Lernenden benötigt werden, um die 
festgelegten Ziele zu erreichen, und bestimmen, ob die Aufgaben und Aktivitäten 
besondere Fähigkeiten erfordern 

 

Lernziele 
bestimmen  

 • die Lernziele müssen klar und deutlich definiert sein 
• die Lernziele sind allgemein (eine Aufgabe oder eine Prüfung zu absolvieren, die 

Ausbildung zu verbessern); spezifisch: (ein Konzept zu verstehen, in der Lage zu 
sein, eine bestimmte Aufgabe nach der Ausbildung auszuführen); 
verhaltensbezogen (den Lernenden zu helfen, sich zu konzentrieren) 

 Inhalt und 
Aktivitäten 

für die 
Gamifizieru
ng erstellen 

 • der Bildungsinhalt sollte interaktiv, ansprechend und reich an Multimedia-Elementen sein 
• die Lernaktivitäten müssen so gestaltet sein, dass die Lernenden sie im Falle eines 

erfolglosen Versuchs wiederholen können. 
• die Lernaktivitäten sollten durchführbar, maßgeschneidert und an das Kompetenzniveau der 

Lernenden angepasst sein 
• steigender Schwierigkeitsgrad - jede nachfolgende Aufgabe sollte komplexer werden - die 

Lernenden müssen in der Lage sein, die Ziele auf verschiedenen Wegen zu erreichen 

 

Spieleleme
nte 

hinzufügen 

 

• Spielmechaniken können Punkte, Abzeichen, Levels und Ranglisten sein 
• elche Elemente in den Kurs aufgenommen werden, hängt von den definierten 

Zielen ab (welche Kenntnisse und Fähigkeiten sollten als Ergebnis der Aufgabe 
erworben werden) 
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Erwachsene betrachten die Ausbildung als eine ernsthafte Aktivität, in die sie ihre Zeit und 
Aufmerksamkeit investieren. Daher kann alles, was nicht ernsthaft aussieht, weniger 
glaubwürdig sein. Verwenden Sie daher keine unnötige spielerische Ästhetik. Wenn Ihre 
Lernenden konservativ sind, sind minimalistische Techniken mit 
verhaltenswissenschaftlichem und psychologischem Hintergrund, mit Feedback und 
erreichbaren Ziele vorzuziehen. 
 
Erwachsene müssen die Vorteile des Spiels verstehen. Ein kompliziertes Spieldesign mit 
vielen Spielregeln kann die eigentliche Botschaft der Ausbildung in den Schatten stellen und 
das Interesse der Lernenden verlieren.   
 
Gamifizierung hat in der Ausbildung folgende Vorteile: 
 

● Es ermutigt die Lernenden anders zu denken;  
● Es macht Lerneinheiten interessanter; Zusammenarbeit und Teamwork werden 

gefördert;  
● Lernende können neue Fähigkeiten durch Simulationen entwicklen;  
● Es spricht die kompetitive Natur des Menschen an;  
● Es verbessert die Konzentration - Gamifizierung bindet die Aufmerksamkeit der 

Lernenden und motiviert sie, ein Ziel zu erreichen. Wenn die Lernenden sich beim 
Lernen wohl fühlen und wissen, dass sie für ihre Bemühungen belohnt werden, 
hören sie auf, passive Beobachter zu sein und werden zu aktiven Teilnehmern.. 

● Es hilft den Lernenden, das Scheitern auszuprobieren - das Scheitern kann als ein 
notwendiger Schritt im Lernprozess dargestellt werden. In einem Spiel versagen die 
Spieler oft, bevor sie Erfolg haben. Durch die Verwendung dieses Elements, das es 
den Lernenden erlaubt, Beurteilungen zu wiederholen, können sie lernen, dass das 
Scheitern ein wichtiger Schritt im Lernprozess ist. 

● Es bietet sofortiges Feedback - das Feedback ermöglicht es den Ausbilder*innen, 
das aktuelle Verständnis des Lernenden zu beurteilen und schnelle 
Unterrichtsentscheidungen zu treffen. Sie ermöglicht es den Lernenden, ihr eigenes 
Lernen zu bewerten und die Ergebnisse ihrer Bemühungen zu sehen. In Spielen 
kann das sofortige Feedback in Form von Punkten, Aufstieg, Freischalten von 
Leistungen, Erwerb von Abzeichen und Aufstieg in der Rangliste angezeigt werden. 

● Hausaufgaben erledigen - Gamifizierung kann Hausaufgaben so spannend wie 
Spiele machen und die Aufmerksamkeit und den Wunsch der Lernenden, 
außerhalb des Klassenzimmers mehr zu lernen, auf sich ziehen.  

● Es nimmt den Stress aus der Bewertung - Bewertungen werden verwendet, um zu 
sehen, ob die Lernenden den im Kurs behandelten Inhalt verstanden haben. 
Ausbilder*innen verwenden die Ergebnisse zur Beurteilung, ob die Lernenden die 
Ausbildungsziele erreichen. Durch die Verwendung von Gamifizierung für Online-
Lernbeurteilungen können die Lernenden eine entspannte Lernerfahrung teilen. Die 
Lernenden können sofortiges Feedback geben und können auch Peer-Feedback 
verwenden. 
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Methoden der Gamifizierung in Online-Kursen 
Gamifizierung kann ein großartiges Instrument sein, um Lernende zu ermutigen und zu 
motivieren. Um Gamifizierung in die Online-Bildung zu implementieren, können 
Ausbilder*innen diese Methoden ausprobieren:  

1. Videospiele. Dieses Element der Gamifizierung funktioniert gut für kleine Gruppen 
von Lernenden (3-5 Personen): Alle haben die Chance, ein Videospiel zu spielen, 
und müssen anschließend alle Stärken und Schwächen diskutieren. Auf diese 
Weise können Sie Ihre Lernenden motivieren, über etwas zu sprechen, das sie 
wirklich lieben (es funktioniert hervorragend, wenn Sie zum Beispiel Lehrer*in einer 
Sprache sind), und so viele Wörter aus ihrem Vokabular wie möglich zu verwenden. 
Sie müssen ein Videospiel finden, das zum Thema Ihrer Unterrichtsstunde passen 
würde. 

2. Mannschaftsspiele. Solche Spiele werden den Wettbewerbscharakter und die 
Zusammenarbeit Ihrer Lernenden fördern. Teilen Sie sie in zwei Gruppen auf, bitten 
Sie sie, einen Namen für ihr Team und ein bestimmtes Motto zu nennen (sie können 
dies mit Hilfe eines Chats tun), und starten Sie einen Wettbewerb. Stellen Sie ihnen 
Fragen zum Thema Ihrer Lektion, und schauen Sie, welches Team als erstes die 
Antwort findet. Bereiten Sie einige Preise oder Auszeichnungen für die Gewinner 
vor. Es können gute Noten oder einige symbolische Geschenke sein (Diplome, ein 
Tag ohne Hausaufgaben usw.). 

3. Rollenspiel. Sie können sich einige Situationen vorstellen, in denen Ihre Lernenden 
sich wie Schauspieler*innen fühlen könnten. Wenn Sie zum Beispiel 
Fremdsprachen unterrichten, können Sie überprüfen, wie gut die Lernenden das 
Vokabular des Themas "In einem Museum" gelernt haben. Bitten Sie die 
Lernenden, beispielsweise einen Dialog zwischen einem*einer Besucher*in und 
einem*einer Führer*in zu verfassen, und lassen Sie sie ihn zumindest virtuell in 
einem Akt darstellen. Oder sie müssen sich eine historische Person vorstellen und 
diese beschreiben. 

4. Fragespeiel. Sie können geheim ein Wort notieren, das im Zusammenhang mit 
Ihrer Lektion steht ("Durchschnitt" - für Mathematik zum Beispiel, "Zelle" - für 
Biologie, "Atome" - für Chemie usw.). Alle Lernenden sollten Fragen stellen, um 
einige Hinweise darauf zu erhalten, was dieses Wort sein könnte. Der Gewinner 
wird derjenige sein, der das Wort erraten hat, und er wird der nächste, der sich ein 
neues Wort ausdenkt, das andere erraten müssen. 

5. Puzzels. Es können sowohl Einzel- als auch Gruppenspiele sein. Sie könnten ein 
Puzzle für jeden Lernenden haben (einen Rebus, ein Rätsel, eine Scharade) oder 
es zu einem Teamspiel machen, um die Teamarbeit zwischen Ihren Lernenden zu 
fördern. Sie können auch jedem Lernenden die Möglichkeit geben, sein eigenes 
Kreuzworträtsel für die Mitschüler zu erstellen, und dieses anschließend während 
einer Unterrichtsstunde von den anderen Lernenden lösen lassen. 

6. Diskussion: Sie können Ihren Lernenden die Aufgabe stellen, einen 
Dokumentarfilm anzuschauen und anschließend darüber zu diskutieren. 

7. Brettspiele. Kreuzworträtsel und Scrabble können eine große Hilfe sein, wenn Sie 
planen, Ihre Lektion für Ihre Lernenden interessant und ungewöhnlich zu gestalten. 
Solche Spiele sind online leicht zu finden und zu spielen, so dass es auch für das 
Online-Lernen funktioniert. 
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8. Quiz. Erstellen Sie ein Quiz für Ihre Lernenden (es kann für jeden einzelnen 
Lernenden unterschiedlich oder für alle dasselbe Quiz sein). 

Beispiel 
 

Wenn Sie Ihr virtuelles Klassenzimmer mit vorgefertigten Beispielen spielerisch 
gestalten wollen, gibt es einige Online-Bildungsplattformen: 

1.   Plickers (https://plickers.com/). Es ist eine Plattform, die es dem Ausbilder 
ermöglicht, das Wissen der Lernenden in Echtzeit zu bewerten und Statistiken pro 
Klasse und pro Schüler zu erstellen.  Es ist kostenfrei. Sie müssen ein Konto 
einrichten, die Funktionalität der Plattform beachten, die Plickers für Studenten 
generieren, sie mit ihnen teilen (kann mehrmals verwendet werden), eine Liste von 
Fragen erstellen, die Plickers-App auf Ihrem Mobiltelefon installieren und dann den 
Lehrenden eine Frage am Videoprojektor oder auf dem Papier stellen. Dann "lesen" 
Sie aus der Ferne, in einem stummen Spiel, mit dem installierten Telefon die 
richtigen Antwortvarianten, die Ihnen die Teilnehmer*innen mit den Karten zeigen. 
Wegen des Überraschungsmomentes macht dieses Spiel den Lernenden Spaß. 
Das Feedback, das Sie zu den Antworten geben, wird die Lernenden motivieren. 
Das "Plickers"-Spiel regt sie dazu an, "nächstes Mal" besser zu sein. 

2.    AnswerGarden (https://answergarden.ch/). Es handelt sich um eine Online-Plattform 
für Antworten, auf kurze Fragen, die diskutiert werden können, ohne den Autor oder 
die Autor der Antworten zu kennen. Die Lernenden stellen die Antworten von ihren 
Mobiltelefonen aus vor, die in Echtzeit mit dem Internet verbunden sind. Sie müssen 
noch nicht einmal ein Konto einrichten, sie müssen lediglich einen QR-Code-
Reader auf ihrem Handy installieren. In der ersten Phase schreibt der*die 
Ausbilder*in in Echtzeit die Frage, worauf die Plattform einen QR-Code generiert, 
der von den Teilnehmer*innen am Telefon gelesen werden kann. Deren Antworten 
erscheinen sofort auf Ihrem Bildschirm. Diskussionen können abgehalten und 
Feedback gegeben werden. Es ist eine großartige Plattform, weil auch die 
schüchternen Lernenden aufgrund der Anonymität mit einbezogen werden können. 
Außerdem werden die Debatten nicht mehr "persönlich", sondern inhaltsorientiert 
geführt. 

3.   Socrative (http://www.socrative.com/). Es handelt sich um eine sehr nützliche 
Plattform, die klassische Papiertests zu jedem Thema durch Quizzes, schnelle 
Frage-Antwort-Spiele, ersetzen kann. Lehrende und Lernende müssen getrennte 
Konten für Lehrende und Lernende einrichten. 

4.   Classcraft (http://classcraft.com/).  Es handelt sich um eine Klassenraum-
Management-Plattform für praktisch jedes Thema, die lohnende Lernergebnisse 
und wünschenswerte Verhaltensweisen ermöglicht.  Sie müssen ein Lehrerkonto 
erstellen und mit der gewünschten Klasse assoziieren. Die Lernenden müssen 
Konten erstellen, die ihr Lernen zu einem Abenteuer machen, da sie in Gruppen 
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unterschiedliche Rollen haben und über unterschiedliche "Befugnisse" verfügen, 
die sie von einer Ebene zur anderen auf der Grundlage von Punkten (verschiedene 
Kategorien) befördern können. 

5.  Free Rice — Diese Website erstreckt sich über Fächer, die in den meisten 
Lehrplänen zu finden sind, und verfügt über eine einfühlsame Wendung. Für jede 
Frage, die ein Spieler richtig beantwortet, spendet Free Rice 10 Getreidekörner an 
diejenigen, die nur begrenzten Zugang zu Lebensmitteln haben. Die Belohnung 
erfolgt sofort, und es gibt Ranglisten, um konkurrierende Lernende zu motivieren. 

6. Ribbon Hero 2 — Diese Microsoft Office-App hilft den Lernenden, sich mit den 
Funktionen der Softwarevertraut zu machen. Die Spieler müssen geführte 
Aufgaben in Word, Excel, OneNote oder PowerPoint herunterladen und ausfüllen, 
wobei sie immer höhere Stufen mit immer komplexeren Szenarien erreichen. Auf 
diese Weise werden sie zu kompetenten Office-Benutzern. 

7.  World Peace Game - Dieses Spiel ist eine politische Simulation. Ziel ist es, Länder 
aus gefährlichen politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Situationen zu 
befreien. Um diese Länder zu befreien, schließen sich die Lernenden zusammen, 
um bestimmte Nationen zu vertreten und Lösungen für verschiedene Probleme zu 
finden.   

9.  Duolingo (https://en.duolingo.com/)  Es ist eine Plattform, auf der jeder eine 
Sprache lernen kann. Für richtige Antworten erhalten Sie Punkte, mit denen Sie ein 
höheres Niveau erreichen können. 

Übungen 

Übung 1: Warum Gamifizierung? 

 

Beschreiben Sie die Möglichkeiten der Anwendung von Gamifizierung in Ihrem 
Interessensfeld und argumentieren Sie, warum Gamifizierung Ihrer Meinung nach 

die Effizienz Ihres Unterrichts steigern würde. 

Übung 2: Anpassung an die digitale Umgebung 

 
 Passen Sie Ihren Lehrplan für eine Online-Schulung an. Fügen Sie eine 
automatische Einstufung hinzu, indem Sie eine der vorhandenen Plattformen zur 
Bewertung Ihrer Lernenden verwenden. Erstellen Sie eine Facebook-Gruppe, in 

der Ihre Lernenden Fragen stellen können. 
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Zusammenfassung 

Ausbilder*innen können wenige Schritte durchlaufen, um Gamifizierungselemente 
in Lernprogramme zu implementieren. Ausbilder*innen können Spielelemente 
anwenden, um das Verhalten der Lernenden zu beeinflussen, um den Prozess zu 
beeinflussen, damit die Lernenden gute Noten erhalten. Die Anwendung von 

Gamifizierungstechniken kann den Lernenden helfen, Lernziele zu erreichen, und 
kann sie während des Lernprozesses motivieren und einbinden. 
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