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Zusammenfassung

Emotionen sind elementare Bestandteile des Lernens. Es ist davon auszugehen, dass es

psychologische Grundbedürfnisse sind, die zu Wohlbefinden beim Lernen führen. Aus der

Game Design Literatur sind vier Schlüssel für Spass (the four keys of fun) bekannt, die

genutzt werden, um Videospiele emotional attraktiver zu gestalten. Die vorliegende Arbeit

überträgt diese vier Schlüssel auf die Gestaltung von E-Learninganwendungen und stellt

zehn Vorschläge vor, wie emotionale Elemente für eine erfolgreiche E-Learninganwen-

dung genutzt werden können. 

Emotionen in E-Learninganwendungen günstig beeinflussen kann man demnach durch

Feedback maximieren, Fortschritt anzeigen, Fleiss belohnen, Vorher-Nachher-Vergleiche

fördern, Fragen nach dem "Wer wird Millionär?"-Prinzip stellen, Statusanzeigen veröffent-

lichen, Geschenke und Gegengeschenke zulassen, mittels E-Learning kommunizieren,

alternative Betätigungsfelder einführen sowie neue Inhalte freischalten.

Abstract

Emotions are integral parts of learning. It is assumed that there are basic psychological

needs that lead to well-being in learning. In game design literature the four keys of fun are

known to be used to make video games emotionally more appealing. The present thesis

applies the four keys of fun on the design of e-learning applications. Ten suggestions were

developed on how emotional elements can be used to make an e-learning application

more appealing.

Emotions in e-learning applications are therefore positively influenced by maximizing

feedback, showing progress, rewarding effort not only success, promoting before and

after comparisons, using the "Who wants to be a millionaire?"-principle for questions, pub-

lishing status indicators, permitting gifts and counter-gifts, communicating through e-lear-

ning, introducing alternative fields of activity and unlocking new features.
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1. Einleitung
Die vorliegende Masterarbeit soll aufzeigen, wie Emotionen beim E-Learning effektiv

genutzt werden können. Emotionen finden beim E-Learning vergleichsweise wenig

Beachtung (Reinmann, 2004), während sie beispielsweise in Videospielen eine zentrale

Rolle spielen. Die forschungsleitenden Fragestellungen dieser Arbeit lauten:

– Welchen Einfluss haben Emotionen auf das Lernen?

– Welche Faktoren machen es aus, dass Videospiele hoch emotionalisiert sind?

– Wie kann die Wirkung von Emotionen im Lernprozess fürs E-Learning genutzt

werden?

Im ersten Teil der Masterarbeit werden Wirkungszusammenhänge zwischen Lernen und

Emotionen anhand aktueller Forschungsliteratur aufgezeigt. Im zweiten Teil wird unter-

sucht, welche Prinzipien bei Videospielen eingesetzt werden, um Emotionen zu erzeugen.

Im dritten Teil werden möglichst praxisrelevante Vorschläge herausgearbeitet, wie E-Lear-

ning effektiv emotionalisiert werden kann. 

Dazu werden die Erkenntnisse aus dieser Arbeit mit der persönlichen E-Learningerfah-

rung des Autors während seines Fernstudiums MAS Informatik an der Fernfachhoch-

schule (FFHS) verknüpft. 
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2. Emotionen beim Lernen

2.1. Was heisst Lernen und wie funktioniert Lernen?

Um den Einfluss von Emotionen auf das Lernen zeigen zu können, ist es hilfreich sich zu

vergegenwärtigen, was Lernen bedeutet. 

Lernen ist in der Psychologie die Veränderung von Wissen, aber auch von Fähigkeiten,

Verhaltensweisen und Einstellungen durch Erfahrung. Im schulischen Kontext steht beim

Lernen vor allem das Aneignen von neuem Wissen im Vordergrund (Renkl, 2009). 

Dieses Aneignen von Wissen setzt mindestens drei Leistungen von Lernenden voraus:

Erstens müssen sie den Inhalt des Lernstoffes verstehen, zweitens müssen sie ihn im

Gedächtnis behalten können und drittens müssen sie ihn zum richtigen Zeitpunkt wieder

abrufen können. In der Fachsprache spricht man von encodieren, konsolidieren und

abrufen (Jäncke, 2005). Alle drei Leistungen sind Aktivitäten im Gehirn der Lernenden und

mit Anstrengung verbunden. 

Nur schon das Verstehen von Lerninhalten ist eine beachtliche Leistung für sich.

Zunächst sind sämtliche Informationen, die in irgendeiner Weise an Lernende herange-

tragen werden, nur Reize von Sinneszellen der Wahrnehmungsorgane (z.B. Schallwellen

im Ohr oder Lichtimpulse auf der Netzhaut in den Augen). Diese Reize lösen elektrisch-

chemische Impulse aus, die schliesslich im Gehirn interpretiert, organisiert und verknüpft

werden. Das Hirn konstruiert aus den Impulsen wieder bedeutungsvolle Information

(Roth, 2004). Damit die Information auch nachhaltig im Gedächtnis behalten werden

kann, muss sie genügend häufig aufgerufen bzw. rekonstruiert werden, denn damit verän-

dert sich die zu diesem Moment aktive Hirnstruktur, was schliesslich zu der überdau-

ernden Behaltensleistung führt (Plastizität des Gehirns, Spitzer, 2002). 

Neues Wissen wird also im Hirn konstruiert und durch wiederholtes Aktivieren langfristig

verfügbar gemacht. Treffend wird dies in den Worten des Neurobiologen Gerhard Roth

beschrieben: "Wissen kann nicht übertragen werden; es muss im Gehirn des Lernenden

neu geschaffen werden." (Roth, 2004; S. 497). 

Lernen ist damit ein aktiver und konstruktiver Prozess, der Aufmerksamkeit und Energie

erfordert (Spitzer, 2002). Das heisst, Lernen ist anstrengend. Es erfordert eine aktive

Beteiligung der Lernenden, ist mühsam und zuweilen auch frustrierend. Erfolgreiches

Lernen kann hingegen auch Spass machen und sehr lustvoll erlebt werden. Egal ob

frustrierend oder lustvoll, der Lernprozess wird unweigerlich von Emotionen begleitet.
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Lernen läuft nicht emotionslos ab. Emotionen sind nach Auffassung der modernen kogni-

tiven Neurowissenschaft elementare Bestandteile des Lernens und des Gedächtnisses

(Jäncke, 2005).

2.2. Welche Rolle spielen Emotionen beim Lernen?

Roth (2011) beschreibt Emotionen als eine erfahrungsabhängige Bewertung lebens- und

überlebensrelevanter Ereignisse und stellt damit eine wichtige Funktion von Emotionen in

den Vordergrund: Emotionen sind Bewertungen von Situationen im Leben von Menschen.

Sie signalisieren einer Person, ob eine Situation gut oder schlecht, anziehend oder

abstossend, bedrohend oder beschützend und vieles mehr ist. Damit sind Emotionen

stark handlungsleitend für einen Menschen, d.h. sie unterstützen Menschen bei Entschei-

dungen darüber, wie zu handeln ist. Je nachdem, was eine Person in einer Situation

empfindet, wird sie danach handeln. Eindrückliche Untersuchungen zeigen, dass

Menschen, die bei Unfällen Teile des emotionalen Gehirns verloren, nicht mehr in der

Lage sind, vernünftige Entscheidungen zu fällen (Damasio, 1997). 

Diese Bewertungs- und Entscheidungsunterstützungs-Funktion von Emotionen wirkt auch

beim Lernen. Das Erreichen von Lernzielen führt bspw. zu guten Gefühlen, was wiederum

motivierend für weitere Lernschritte wirken kann. Die Angst, eine Prüfung nicht zu

bestehen, wird unangenehm erlebt und zwingt dazu, mehr zu Lernen oder gar umzu-

lernen (vgl. Kort, Reilly & Piccard, 2001 und Greder-Specht, 2009). 

Emotionen vor, während oder nach dem Lernen wirken handlungsleitend auf den Lernpro-

zess. Sie stellen eine Bewertung der Lernsituation dar und beeinflussen Entscheidungen

darüber, wie eine Lernaufgabe angegangen wird. 

2.2.1. Ein Modell zur Beschreibung der Auswirkungen von Emotionen beim 
Lernen

Um zu zeigen, wie Emotionen im Lernprozess handlungsleitend wirken, entwickelte

Monique Boekaerts ein Modell, das sie "dual processing self-regulation model" nannte

(u.a. Boekaerts 1993 und 2007). Das Modell unterscheidet zwei total unterschiedliche

Wege, die beim Lernen eingeschlagen werden können: Den Wachstums- (growth

pathway) und den Wohlbefindens-Weg (well-being pathway; vgl. Abbildung 1 auf der

nächsten Seite). 

Welcher der beiden Wege von Lernenden eingeschlagen wird, entscheidet sich aufgrund

der emotionalen Befindlichkeit, die wiederum aus einem Bewertungsprozess der aktuellen
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Lernsituation hervorgeht. Wenn Studierende die Lernsituation günstig einschätzen, führt

dies zu einer positiven emotionalen Befindlichkeit. Diese Studierenden nehmen die Situa-

tion kongruent mit ihren Zielen und Bedürfnissen wahr und glauben daran, dass sie die

Lernaufgabe mit ihren Fähigkeiten meistern können. Sie befinden sich auf dem Wachs-

tums-Weg. Sie nutzen die Situation, um ihre eigenen Fähigkeiten zu erweitern, indem sie

lernen.

Abbildung 1: dual processing self-regulation model (Boekaerts, 2007, S. 39)
Emotionen beim Lernen sind das Resultat eines Bewertungsprozesses (Appraisal) im Arbeitsgedächtnis (Wor-
king Memory, WM) der Lernenden. In diesen Bewertungsprozess fliessen die drei Faktoren eigenes Selbstbild

(self image), eigene Kompetenz (competence) sowie die Anforderungen der Situation (task-in-context) ein.
Die resultierenden Emotionen bewirken im positiven Fall, dass Studierende effektiv lernen (growth pathway)

und damit ihre Kompetenz erweitern, und im negativen Fall, dass sie sich primär um ihr Selbstbild (self image)
und ihr Wohlbefinden kümmern (well-being pathway).

Dem gegenüber steht der zweite Weg (well-being pathway). Schüler, welche ihre Lernsi-

tuation nicht als kongruent mit den eigenen Zielen und Fähigkeiten bewerten, erleben

negative Emotionen und ein Gefühl von Unbehagen. Dieses Unbehagen stellt gleichzeitig

eine Gefahr für das eigene Selbstbild (self image) dar. Vereinfacht gesagt, führen nega-

tive Emotionen dazu, dass man sich in der Lernsituation als Versager fühlt, und dies gilt

es zu verhindern. Daher kümmern sich Studierende auf dem well-being pathway primär

um das eigene Wohlbefinden (well-being) und weniger um die eigentliche Lernaufgabe.

Ihr Hauptziel ist nicht durch Lernen die eigene Kompetenz zu erweitern, sondern durch

geeignete Massnahmen das persönliche Wohlbefinden wieder ins Lot zu bringen.

Das heisst nicht zwangsläufig, dass Studierende auf dem well-being pathway nicht lernen,

sondern die Art und Weise bzw. die Motivation zu lernen ist eine andere. Lernen ist das
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Mittel zum Zweck, um sein Wohlbefinden zu verbessern. Lernen wird damit zu einer soge-

nannten Bewältigungsstrategie (Copingstrategie).

Bewältigungsstrategien sind ein verbreitetes Konzept in der Stressforschung (vgl. bspw.

Lazarus, 1991). Es wird dabei zwischen problemorientierten und emotionsorientierten

Bewältigungsstrategien unterschieden. Problemorientierte Strategien zielen darauf ab,

das Stress verursachende Problem aus dem Weg zu räumen. Dadurch verliert die Situa-

tion ihre Stress auslösende Wirkung und die emotionale Befindlichkeit eines Menschen

verbessert sich wieder. Emotionsorientierte Strategien zielen darauf ab, den eigenen

emotionalen Zustand zu verbessern, ohne die Stress auslösende Ursache zu bekämpfen

(beispielsweise über Ablenkung).

Wenn eine Person Angst verspürt, weil sie in einer bevorstehenden Prüfung durchfallen

könnte, wird sie nach Bewältigungsstrategien suchen. Eine problemorientierte Bewälti-

gungsstrategie wäre, dass die Person ihre Lerntätigkeit intensiviert. Sie hofft, dadurch das

negative Emotionen auslösende Problem loszuwerden. Sie lernt nicht aus Interesse am

Lernstoff oder um ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu erweitern, sondern sie lernt

primär, um den unangenehmen Zustand der Versagensangst loszuwerden. Entsprechend

weniger elaboriert dürfte der Lernprozess ausfallen. Problemorientierte Bewältigungsstra-

tegien führen in der Regel zu Lernen, auch wenn dieses unter suboptimalen Bedingungen

stattfindet. 

Ungünstiger wirken sich emotionsorientierte Bewältigungsstrategien aus. Um dem unan-

genehmen Zustand zu entfliehen, wird alles mögliche unternommen, auch wenn die

eigentliche Ursache damit nicht behoben wird. Jede ablenkende Tätigkeit wird dem

Lernen vorgezogen, wenn dadurch den negativen Emotionen entgegengewirkt werden

kann. Personen sind abgelenkt beim Lernen. Sie gehen zum Kühlschrank, öffnen die

Post, ja sogar unliebsame Tätigkeiten wie Aufräumen oder Putzen können plötzlich ange-

nehme Alternativen sein. Die lernende Person verbessert damit zwar ihre emotionale

Befindlichkeit, sie löst das Problem jedoch nicht wirklich. 

Zu den problemorientierten Bewältigungsstrategien sind auch sogenannte volitionale Stra-

tegien zu zählen (Boekaerts 2007). Volition bezeichnet in der Psychologie die Fähigkeit,

etwas durchzuziehen, auch wenn es aktuell gerade nicht als angenehm erlebt wird, um

ein späteres Ziel zu erreichen. Diese Art von Willenskraft erleben Menschen im Alltag sehr

häufig, da die wenigsten Handlungen immer nur angenehm und lustvoll sind. Volition ist

auch beim schulischen Lernen sehr häufig gefragt, da Lernanforderungen, die von aussen
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(z.B. durch den Lehrenden) vorgegeben werden, nur selten mit den aktuellen Bedürf-

nissen und Zielen von Studierenden übereinstimmen (Corno 2004). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Modell relativ deutlich aufzeigt, welche

Auswirkungen Emotionen beim Lernen haben. Ein wirklich vertieftes Lernen findet nur

statt, wenn sich Lernende wohl fühlen und sich voll und ganz dem Aneignen von neuen

Kompetenzen oder neuem Wissen widmen. Beim Erleben von negativen Emotionen kann

zwar auch gelernt werden, aber nur als Bewältigungsstrategie (entweder problemorientiert

oder volitional). Werden emotionsorientierte Bewältigungsstrategien gewählt, so wird

versucht über andere Wege (z.B. über Ablengkung), das eigene Wohlbefinden zu verbes-

sern. Dies kann dazu führen, dass gar nicht mehr oder nur sehr vermindert gelernt wird.

Boekaerts (2007) zeigte in ihren Untersuchungen zu Emotionen im Mathematikunterricht

auch deutlich auf, dass sich besonders jene Schüler vermehrt anstrengen, die sich

kompetent fühlen und positive Emotionen im Zusammenhang mit Mathe erleben. Schüler,

die vorwiegend negative Emotionen erleben, zeigen weniger Effort und brechen den

Lernprozess früher ab. 

2.2.2. Weitere Wirkungen von Emotionen im Lernkontext
Negative Emotionen haben weitere ungünstige Auswirkungen auf den Lernprozess. So ist

zum Beispiel bestens belegt, dass Menschen sich stark mit ihrer Angst beschäftigen,

wenn sie unter Prüfungsangst leiden. Ihre Gedanken kreisen um die eigene Befindlichkeit,

um die bevorstehende Prüfung und die möglichen Folgen. Sie malen sich aus, was

passiert, wenn sie die Prüfung nicht bestehen, sie stellen sich vor, was schief gehen kann

während der Prüfung und vieles mehr. All diese sogenannten aufgabenirrelevanten

Gedanken lenken vom Lernen ab. Die Aufmerksamkeit geht immer wieder weg vom Lern-

stoff, so dass unkonzentriert gelernt wird (vgl. zusammenfassend Frenzel, Götz & Pekrun,

2009).

Dies wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Insbesondere bei kognitiv schwierigen oder

komplexen Aufgaben, die eine hohe Aufmerksamkeit erfordern, spielen aufgabenirrele-

vante Gedanken eine entscheidende Rolle. Dementsprechend korreliert Prüfungsangst

negativ mit Schul- und Studienleistungen (metaanalytische Studien von Hembree, 1988,

und Zeidner, 1998, zitiert nach Frenzel et. al. 2009). 

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch Forschungsergbnisse aus der Stim-

mungsforschung (vgl. z.B. Abele, 1995). Eine ganze Reihe von Studien beziehen sich auf

die Stimmung-als-Informations-Hypothese (Schwarz, 1990). Diese Hypothese besagt,
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dass der Mensch Stimmungen als Signale über die aktuelle Situation wahrnimmt. Eine

positive Stimmung signalisiert, dass alles in Ordnung ist, während eine negative Stim-

mung bedeutet, dass etwas nicht stimmt. Die Studien zeigen, dass das menschliche

Denken je nach Stimmung unterschiedlich ausfällt. Wenn Versuchspersonen in eine posi-

tive Stimmung versetzt werden, so denken sie ganzheitlich, kreativ und risikofreudig. Sie

sind stark in kreativen Denksportaufgaben, können schnell von einer Aufgabe zur anderen

wechseln und treffen risikoreichere Entscheidungen (Abele, 1995). Dieses Verhalten ist

relativ gut nachvollziehbar, da die positive Stimmung den Versuchspersonen signalisiert,

dass alles in Ordnung ist und sie damit tun und lassen können, was sie wollen.

Werden die Versuchspersonen hingegen in eine negative Stimmung versetzt, so ist ihr

Denkstil eher analytisch, detailorientiert und fokussiert. Es fällt ihnen schwerer von einer

Aufgabe zur anderen zu wechseln und sie schneiden bei Kreativaufgaben schlechter ab

(Abele, 1995). Auch dieses Verhalten ist durch die Stimmung-als-Informations-Hypothese

erklärbar. Die negative Stimmung signalisiert diesen Personen, dass etwas nicht stimmt

mit der Situation, in der sie sich befinden. Das menschliche Gehirn ist darauf ausgelegt,

dass es möglichst schnell herausfindet, was die Ursache dieser negativen Stimmung ist.

Entsprechend fokussierter und analytischer fällt das Denken aus. 

Interessant ist, dass in den Untersuchungen von Abele (1995) insbesondere Versuchsper-

sonen in positiver Stimmung bei Aufgaben, die Kreativität und Flexibilität erfordern, von

ihrem Denkstil profitierten und besser abschnitten. Versuchspersonen in negativer Stim-

mung waren jedoch nicht zwingend stärker in analytischen und fokussierten Aufgaben,

obwohl ihr Denkstil dies begünstigen müsste.

Wieso dies so ist, konnte Abele (1995) zeigen, als sie neben den unterschiedlichen Denk-

stilen auch motivationale Auswirkungen der Aufgaben berücksichtigte. Versuchspersonen

in negativer Stimmung strengten sich nämlich immer nur dann an, wenn die gestellte

Aufgabe eine Chance auf Stimmungsbesserung bot1. Den Personen war es in diesem

Moment wichtiger ihre Stimmung aufzubessern, als möglichst gut in einer Denksportauf-

gabe abzuschneiden. Sie profitierten also nur von ihrem analytischen Denkstil, wenn sie

mit der Aufgabe ihre Stimmung verbessern konnten.

Die Stimmung-als-Information-Hypothese spielt auch eine Rolle bei der Art und Weise,

wie Personen lernen. Je nach vorherrschender emotionaler Befindlichkeit werden andere

1. Dies war beispielsweise der Fall, wenn Wiedererkennungaufgaben mit positivem Material (z.B.

Ferienfotos) durchgeführt wurden, nicht aber bei negativem Material wie (z.B. Fotos von

Naturkatastrophen).
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Lernstrategien angewendet (Titz, 2001). Zumindest für positive Emotionen konnte gezeigt

werden, dass sie häufiger mit verständnisorientierten und flexiblen Strategien wie Elabo-

ration einhergehen. Befunde zu negativen Emotionen waren auch hier uneinheitlich. 

2.3. Was führt zu Wohlbefinden beim Lernen?

In der Grundtendenz kann man also sagen, dass es sich positiv auf den Lernprozess

auswirkt, wenn Lernende positive Emotionen in der Lernsituation empfinden bzw. wenn

ein Klima des Wohlbefindens beim Lernen herrscht (Hascher, 2005; kontrovers dazu

Greder-Specht 2009). Lernende mit positiven Emotionen befinden sich nach Boekaerts

(2007) auf dem growth pathway, sie sind weniger mit aufgabenirrelevanten Gedanken

abgelenkt, sie denken kreativer und flexibler und nutzen elaboriertere Lernstrategien.

Dies darf nun nicht zum Kurzschluss führen, dass Lernen von Kuschelpädagogik und

Spass-Lernen dominiert sein muss (Hascher, 2005). Denn es nützt dem Lernprozess

nichts, wenn positive Emotionen durch externe Faktoren erzeugt werden. Wichtig sind

Emotionen, die als Bewertung der eigentlichen Lernsituation empfunden werden. Nur

wenn Lernende sich wohlfühlen, weil sie die Lernsituation als günstig einschätzen, führt

dies zu günstigen Lerneffekten. Dazu müssen Lernende in der Lernsituation eine Chance

sehen, ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele erreichen zu können (Krapp, 2005a).

Neben beruflichen oder privaten Zielen, die durch Lernen erreicht werden können (Wild,

Hofer & Pekrun, 2006), sind es grundlegende psychologische Bedürfnisse, die beim

Lernen befriedigt werden und so zu Wohlbefinden führen (Krapp, 2005a; Reinmann,

2006). Ein zentrales Konstrukt, um diese Hypothese zu stützen, ist die sogenannte

Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993). Die Theorie umschreibt im Kern, wieso

Menschen eine Tätigkeit (wie bspw. Lernen) aus eigenem Antrieb heraus angehen. Dafür

verantwortlich sind drei psychologischen Bedürfnisse: Kompetenzerleben, Autonomie und

soziale Eingebundenheit.

Reinmann (2006) und Krapp (2005a) nennen daneben zwei weitere emotionale Zustände,

die beim Lernen positiv wirken. Es sind der von Csikzsentmihaly (1985) beschriebene

Flow-Zustand sowie die angeborenen Zustände der Neugier bzw. des Interesses. Alle fünf

psychologische Bedürfnisse (Kompetenzerleben, Autonomie, soziale Eingebundenheit,

Flow-Zustand und Neugier bzw. Interesse) können sich positiv auf die emotionale Befind-

lichkeit beim Lernen auswirken und werden in der Folge beschrieben.
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2.3.1. Kompetenzerleben und Autonomie
Forscher haben schon lange erkannt, dass der Mensch eine eigene innere Antriebskraft

hat, und nannten diese intrinsische Motivation (erstmals Harlow, 1950, zitiert nach Schie-

fele, 2009). In der Folge wurde intensiv untersucht, was denn intrinsische Motivation

ausmacht. Die wohl wichtigsten Erkenntnisse lieferte die oben genannte Selbstbestim-

mungstheorie (Deci & Ryan, 1993). 

Zunächst einmal sind es zwei klar unterscheidbare, aber dennoch eng miteinander

verbundene psychologische Grundbedürfnisse, die den Menschen antreiben und mass-

geblich zu seiner Weiterentwicklung - seinem persönlichen Wachstum - beitragen: Das

Erleben von Kompetenz und das Streben nach Autonomie (oder Selbstbestimmung). Das

Bedürfnis, sich kompetent zu erleben, ist für den Menschen sehr zentral. Er empfindet

eine natürliche Befriedigung darin, sich selbst als Ursache eines Geschehens zu erfahren,

d.h. seine eigene Wirksamkeit zu fühlen. Diese Gefühle der Kompetenz stellen eine Art

»Belohnung« für kompetenzmotiviertes Verhalten dar (Schiefele, 2009).

Zum Erleben der eigenen Wirksamkeit gehört das Bedürfnis nach Autonomie unweigerlich

dazu. Nur wer eine Handlung aus freien Stücken vornehmen kann, also autonom darüber

entscheidet, was er oder sie tun will, wird sich selbst als Ursache dieser Handlung erleben

(Krapp, 2005b). Bei von aussen aufgezwungenen Handlungen erleben sich Menschen

nicht als eigenständiges Handlungszentrum. Sie fühlen sich dann weder autonom noch

kompetent. Für Deci und Ryan (1993) gehören daher die beiden ersten Grundbedürfnisse

sehr eng zusammen.

2.3.2. Flow-Erleben
Die von Csikszentmihalyi (1985) entwickelte Flow-Theorie ergänzt die Sichtweise der

Selbstbestimmungstheorie. Csikszentmihalyi konnte zeigen, dass Personen, die eine

offenbar intrinsisch motivierte Tätigkeit ausüben, einen ganz bestimmten Gefühlszustand

erleben. Sie gehen in ihrer Tätigkeit völlig auf. Sie vergessen alles um sich herum,

insbesondere verlieren sie das Gefühl dafür, wie die Zeit vergeht. Diesen Zustand der

Selbstvergessenheit nannte er Flow. Das eigene Bewusstsein verschmilzt förmlich mit der

Handlung. Menschen, die einen Flow-Zustand erleben, sind durch nichts abgelenkt. 

Wie entsteht Flow? Die wichtigste Bedingung des Flow-Erlebens ist, dass die Fähigkeiten

eines Individuums genau zu den Anforderungen einer Situation passen. Flow wird dann

erlebt, wenn die handelnde Person weder unter- noch überfordert ist. Sie nimmt die aktu-

elle Situation als angenehme Herausforderung wahr, die sie gerade noch meistern kann.

Ist eine Aufgabe zu leicht, entsteht Langeweile. Ist die Aufgabe zu schwierig, mündet dies
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entweder in Versagensangst oder Frustration. Mit zunehmenden Fähigkeiten einer Person

muss also auch der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe steigen und umgekehrt. Diese

kontinuierliche Übereinstimmung von Anforderungen und Fähigkeiten wird häufig als

Flowkanal bezeichnet (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2: Der Flow-Kanal (Raymer, 2011; ohne Seitenangabe)
Eine Person befindet sich im Flow-Kanal (Flow Channel), wenn ihre Fähigkeiten (Skill) den Anforderungen der
Situation (Challenge) entsprechen. Ist die Anforderung höher als die Fähigkeit, so entsteht Angst (Anxiety), ist

die Anforderung niedriger als die Fähigkeit, entsteht Langeweile (Boredom).

2.3.3. Soziale Eingebundenheit
Die soziale Eingebundenheit ist ein weiteres Grundbedürfnis, das gerade auch im

Lernkontext nicht zu unterschätzen ist (Schulmeister, 2006). Der Mensch ist ein soziales

Wesen. Seine persönliche Entwicklung hängt eng davon ab, inwiefern es ihm gelingt, sich

in eine soziale Gesellschaft zu integrieren. Der Mensch besitzt ein starkes Bedürfnis nach

befriedigenden Sozialkontakten (Krapp, 2005b). Er identifiziert sich mit bestimmten

Personen oder Personengruppen und empfindet ein positives Gefühl, wenn er dazuge-

hört. Deci und Ryan (1993) nahmen daher das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit

als drittes grundlegendes Bedürfnis in ihre Selbstbestimmungstheorie zur Erklärung von

intrinsischer Motivation auf. 

2.3.4. Neugier und Interesse
Neugier und Interesse sind ebenfalls wichtige Grundbedürfnisse für das Lernen. Neugier

ist dem Menschen angeboren und - vor allem in der Kindheit - die eigentliche Triebfeder

des Lernens (Sachser, 2004). Nicht nur Menschenkinder, auch Tiere explorieren ihre

Umwelt und lernen aus purer Neugier ganz viel hinzu. Wer also Neugier wecken kann, hat
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viel gewonnen im Lernprozess. Neugier führt zu Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit

wiederum zur aktiven Beteiligung des Gehirns am Lernprozess (Roth, 2011).

Einen ähnlichen Effekt für den Lernprozess hat das Interesse eines Menschen. Wie

Neugier erregen interessante Dinge die Aufmerksamkeit und fördern daher das Lernen

(Spitzer, 2002). Interesse hat immer eine Wertkomponente (was eine Person interessiert,

ist ihr wichtig und bedeutsam) und eine emotionale Komponente (die Auseinandersetzung

mit Dingen, die einen interessieren, bereitet in der Regel Freude) (Wild et. al., 2006).

Wie das Kompetenzerleben (oder das Flow-Erleben) stellt das situationale Interesse2

einen handlungsbegleitenden, emotionalen Zustand dar. Insofern kann das Erleben situa-

tionalen Interesses als relevante Quelle von intrinsischer Lernmotivation aufgefasst

werden (Schiefele, 2009).

Im Zusammenhang mit Lernen ist darauf hinzuweisen, dass Interesse und Lernleistung

miteinander korrelieren. Das heisst, wenn eine Person grosses Interesse in einem Fach

zeigt, erreicht sie häufig auch gute Noten und umgekehrt. Dies heisst aber nicht zwin-

gend, dass das Interesse die Ursache der besseren Leistung ist. Es gibt vielmehr

Hinweise, dass Erfolg in einem Schulfach ein Grund dafür ist, dass sich Interesse für

dieses Schulfach entwickelt (Köller, Baumert & Schnabel, 2001).

2.4. Was bedeuten diese Erkenntnisse fürs E-Learning?

Unter E-Learning werden alle Formen von Lehre und Lernen verstanden, die durch

verschiedene elektronische oder digitale Medien unterstützt sind (http://de.wikipedia.org/

wiki/E-Learning, abgerufen am 9. Dezember 2012). Der Begriff etablierte sich insbeson-

dere gegen Ende des letzten Jahrhunderts, als sich im Zuge der Verbreitung von

Personal Computern (PCs) und kurz darauf des World Wide Webs (WWW) neue techni-

sche Möglichkeiten zur Unterstützung des Lernens eröffneten. Insbesondere die Möglich-

keit verschiedene Medienkanäle zu kombinieren (sog. Multimedia3), wurde als Chance für

effizienteres Lernen betrachtet (Rey, 2009).

2. Situationales Interesse wird in der Psychologie von stabilem individuellen Interesse unterschieden.

Während ersteres das Interesse beschreibt, das entsteht, wenn im Alltag "etwas Interessantes" passiert

oder auftaucht, so meint letzteres das persönliche überdauerende Interesse eines Individuums wie

Hobbies, Lieblingsschulfächer, etc. (Schiefele, 2009).

3. Zur vertieften Diskussion über die Bedeutung von Multimedia sei hier auf die Ausführungen von Rey

(2009) verwiesen. Im Zusammenhang mit E-Learning empfiehlt er zwischen den Eigenschaften

Multimedialität, Multicodalität, Multimodalität und Interaktivität zu unterscheiden.
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Diese Hoffnung auf effizienteres Lernen durch neue technische Möglichkeiten ist mittler-

weile einer gewissen Ernüchterung gewichen (vgl. Kerres, 2012). Dies zeigt sich auch in

der Diskussion, ob E-Learning aus lernpsychologischer und pädagogischer Sicht über-

haupt eine Innovation ist oder nicht (vgl. Reinmann, 2006). 

Arnold (2006) stellt fest, dass E-Learning sogar zu einem Rückschritt in der pädagogisch-

didaktischen Umsetzung führte, weil Lehrpersonen (die Planenden und Umsetzenden von

E-Learning-Anwendungen) stark mit der Aufbereitung von Material und Informationen

beschäftigt sind und sich weniger um die didaktische Gestaltung des Lernprozesses

kümmern. Im günstigen Falle wird die Wissensvermittlung unter kognitiven Aspekten

gestaltet, so dass die Informationsverarbeitungs-Prozesse des Lernens gesichert sind.

Motivationale oder gar emotionale Aspekte gehen meist ganz vergessen (Reinmann,

2006).

Die Vernachlässigung von emotionalen Aspekten beim E-Learning steht im Widerspruch

zu den Erkenntnissen über den Einfluss von Emotionen auf das Lernen. Wenn Emotionen

ein elementarer Bestandteil des Lernens sein sollen (Jäncke, 2005), so sollte dies auch

bei der Gestaltung von E-Learninganwendungen berücksichtigt werden. Wie das gelingen

kann, ist eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit und soll in der Folge eruiert werden.

Dazu werden Ansätze aus einem anderen Feld der Informatik untersucht, in dem das

Wohlbefinden von Akteuren durch eine hohe Emotionalisierung extrem gut gelingt: 

"Nach wie vor klafft z.B. eine seltsam anmutende Kluft zwischen Compu-

terspielen und digitalen Lernangeboten, obschon beide auf die gleichen

technischen Grundlagen zurückgreifen." (Reinmann, 2006, S. 40)

In den weiteren Teilen dieser Arbeit wird ein systematischer Ansatz über den Einsatz von

Emotionen in der Game Design-Industrie vorgestellt und anschliessend werden einfache

Prinzipien für die Gestaltung von E-Learninganwendungen abgeleitet.

2.5. Fazit

Lernen ist ein aktiver und anstrengender Prozess, der unweigerlich von Emotionen

begleitet ist. Positive Emotionen führen zu echtem Lernen, bei dem sich Lernende voll

und ganz dem Aneignen von neuen Kompetenzen oder neuem Wissen widmen. Negative

Emotionen führen zu problemorientierten oder emotionsorientierten Bewältigungsstrate-

gien, die primär auf das persönliche Wohlbefinden fokussieren. Lernen findet als Mittel

zum Zweck statt, wenn dadurch eine negative Befindlichkeit verringert werden kann.
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Positive Emotionen sind die Konsequenz einer günstigen Bewertung der Lernsituation.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Befriedigung der fünf psychologischen Bedürfnisse

Kompetenzerleben, Autonomie, Flow-Erleben, soziale Eingebundenheit sowie Neugier

bzw. Interesse.
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3. Emotionen bei Videospielen

3.1. Was sind Videospiele und welche Rolle spielen Emotionen darin?

Der Begriff Videospiel (video game) bezeichnet im Englischen sämtliche Spiele, die auf

elektronischen Geräten gespielt werden. Die Bezeichnung hebt insbesondere die visuelle

Ausgabe der Spielhandlung auf einem Monitor heraus, was auf praktisch all diese Spiele

zutrifft4. Ein vergleichbarer Oberbegriff existiert im Deutschen nicht. Deshalb wird in dieser

Arbeit analog zum Englischen der Begriff Videospiele als Oberbegriff genutzt. 

In Deutsch werden Videospiele eher mit Konsolenspielen gleichgesetzt, um diese von

Computerspielen abzugrenzen. Die Unterscheidung in Konsolenspiele und Compu-

terspiele spielt für die vorliegende Arbeit keine Rolle. Egal ob das Spiel auf einem klassi-

schen Computer, auf einer Spielkonsole oder auf einem mobilen Gerät (mobile device)

läuft, die hier betrachteten Gesetzmässigkeiten gelten für alle gleich: Sie besitzen Eigen-

schaften, die sie mit E-Learninganwendungen vergleichbar machen. Sowohl E-Learnin-

ganwendungen als auch Videospielen basieren auf dem Einsatz von elektronischen

Geräten, die eine multimediale Konzeption zulassen, bei der die visuelle Ausgabe auf

einem Monitor eine zentrale Rolle spielt und die eine Interaktion zwischen Anwendung

und Nutzenden ermöglichen.

Es besteht jedoch auch ein grosser Unterschied zwischen Videospielen und E-Learning-

anwendungen. Während E-Learninganwendungen genutzt werden, um Lehr-/Lernpro-

zesse in der realen Welt zu unterstützen, verfolgen Videospiele keinen derartigen Zweck.

Sie werden quasi nur um ihrer selbst Willen gespielt. Diese Zwecklosigkeit unterscheidet

Videospiele generell von den meisten Softwareprodukten und bringt dadurch auch eine

andere Voraussetzung bei deren Entwicklung:

"Anbieter von ernsthafter Software haben einen Vorteil: Ihr Produkt hat von

Anfang an einen Nutzen. Eine Textverarbeitung – selbst wenn sie etwas

schwerer zu bedienen ist – erleichtert immer noch deutlich das Schreiben

von Dokumenten jeder Art. Dieser Nutzen kann so groß sein, dass der

Benutzer sogar eine etwas schlechtere Bedienung in Kauf nimmt. (Man

betrachte nur SMS. Das Verfassen von Texten mit der Mobiltelefontastatur

4. Die grosse Ausnahme bilden Audiospiele mit rein akustischer Ausgabe, die auch von Blinden und stark

Sehbehinderten gespielt werden können (http://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiel aufgerufen am 28.

Oktober 2012).
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ist selbst mit „intelligenter“ Eingabeunterstützung umständlich. Trotzdem,

und nicht deshalb, ist SMS ein großer Erfolg. Es bietet offensichtlich einen

Nutzen, der die Probleme bei der Eingabe vergessen macht.) Spiele haben

diesen Vorteil nicht. Spiele haben keinen Nutzen, außer dass sie Spaß

machen sollen." (Hassenzahl, 2003, S. 3)

Genauso wie bei SMS im vorhergehenden Zitat verhält es sich auch bei vielen E-Lear-

ninganwendungen. Sie werden trotz und nicht wegen der Vernachlässigung von emotio-

nalen Aspekten genutzt. Videospiele hingegen, die emotionale Aspekte vernachlässigen,

haben keine Chance sich durchzusetzen:

"The primary reason for which video games exist—be they played on a PC,

a game console, or a mobile device—is to strongly evoke and/or control

emotional states in the user." (Der Hauptgrund, wieso Videospiele existieren

- egal ob sie auf einem PC, einer Spielkonsole oder auf einem mobilen

Gerät gespielt werden - ist, dass sie emotionale Zustände von Nutzenden

nachhaltig auslösen und/oder beeinflussen.) (Tammen & Loviscach, 2008,

S. 25)

Emotionen sind für Videospiele enorm wichtig. Wenn Spielende das Spiel emotional nicht

geniessen, dann werden sie das Spiel nicht mehr spielen (Sweester & Wyeth, 2005).

3.2. Was führt zu Emotionen bei Videospielen?

Emotionen sind das Kerngeschäft von Videospielen. Sehr ausführlich hat sich damit

Nicole Lazzaro beschäftigt. Sie leitet die Firma Xeodesign, die sich nach eigenen

Aussagen im Wesentlichen nur um eins kümmert: "We make games more fun!" (Wir

machen Spiele zu mehr Spass; Lazzaro, 2010). Lazzaro berät namhafte Softwarehäuser

darin, Videospiele emotional zu optimieren. Sie entwickelte dazu ein Modell basierend auf

rund zwanzig Jahren Forschung, indem sie Personen beim Spielen von Videospielen

beobachtete. Sie nennt das Modell "the Four Keys of Fun" (die vier Schlüssel für Spass;

Lazzaro, 2004) und beschreibt darin die vier wichtigsten Auslöser von Emotionen bei

Videospielen. Die vier Schlüssel sind Serious Fun, Hard Fun, People Fun und Easy Fun5.

Das Modell bildet die Basis für alle folgenden Ausführungen in dieser Arbeit. Daher

werden die vier Schlüssel im einzelnen beschrieben.

5. Eine adäquate deutsche Übersetzung der vier Begriffe ist schwierig. In der Arbeit werden daher die

englischen Bezeichnungen als stehende Begriffe beibehalten.
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3.2.1. Serious Fun
Serious Fun entsteht, wenn Spiele es schaffen, einen Wert zu kreieren (Lazzaro, 2012).

Es erfüllt den Menschen mit Stolz, wenn er etwas erreichen bzw. etwas bewirken kann. Er

fühlt sich kompetent, was einem wichtigen psychologischen Grundbedürfnis entspricht

(Deci & Ryan, 1993; vgl. Kapitel '2.3.1. Kompetenzerleben und Autonomie').

Viele Spiele bieten dazu Auszeichungssysteme an. Geradezu prototypisch sind herkömm-

lichen Flipperkästen, die am Ende eines gespielten Balls blinken, klingeln und unüber-

hörbar gewonnene Punkte (in der Regel nicht wenige) hochzählen. Vergleichbare

Momente sind auch in Videospielen sehr verbreitet. Nach einem überstandenen Level

werden Feuerwerksanimationen abgespielt, Punkte hochgezählt, Sterne verteilt, Pokale

eingeblendet und vieles mehr. All diese Einspielungen stellen Feedbacks für die Spie-

lenden dar, die ihnen aufzeigen, wie kompetent sie sind. 

Feedbacks als Kompetenzrückmeldungen werden in Videospielen sehr systematisch

eingesetzt (Deterding, 2011), um Serious Fun zu erzeugen. Die Spiele folgen dazu einer

ganz spezifischen Logik. Sie werden in kleine Einzelsequenzen aufgebaut, die jede für

sich wieder mit einem oben beschriebenen Feedback bestätigt werden kann. So ent-

stehen, neben einem langfristigen Hauptziel (das Spiel fertig zu spielen), mittelfristige

Zwischenziele, welche wiederum in kurzfristige Einzelziele zerlegt sind. Videospiele

werden sorgfältig entlang einer regelrechten Zielkaskade strukturiert (Raymer, 2011). Die

Spielenden hangeln sich von Einzelziel zu Einzelziel und erreichen so langsam und oft

beinahe unbewusst das Hauptziel. Gleichzeitig erleben sie sich bei jedem kleinen

Zwischenschritt als kompetent, weil ihnen jedes erreichte Einzelziel mit einem Feedback

bestätigt wird.

Häufig wird das Erreichen der einzelnen Ziele mittels Auszeichungen bestätigt. Dies

können Punkte, Sterne, Pokale und vieles mehr sein, das sich kumulieren lässt. Kompe-

tenzerleben wird dadurch auf einer zweiten Ebene gefördert. Die gesammelten Auszeich-

nungen werden irgendwo gut ersichtlich dargestellt und erhalten so die Funktion einer

Statusanzeige, die aufzeigt, was man alles erreicht hat. Sie vermitteln Spielenden das

Gefühl erfolgreich zu sein. 

Spielende sammeln diese Belohnungen regelrecht (Raymer 2011). Sammeln und

Besitzen sind bei Menschen emotional positiv belegte Tätigkeiten und hängen direkt mit

Kompetenzerleben zusammen. Befragt zum Thema Sammeln sagte der Psychologe Diet-

rich Dörner in einem Radiointerview sinngemäss: Sammeln ist Kompetenzhygiene. Durch
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das Zusammentragen einer Sammlung können Menschen sich auf eine einfache Art

kompetent fühlen (Dörner, 2008). Eine Sammlung zu besitzen, erfüllt mit Stolz.

Interessanterweise ist eine unvollständige Sammlung sogar noch reizvoller für

Sammelnde. Das Fehlen eines seltenen Teils eröffnet die Chance, seine Kompetenz

beweisen zu können. Dieses animierende Gefühl kann von Sammelnden lustvoller erlebt

werden, als der Stolz einer vollständigen Sammlung (Dörner, 2008). Der gleiche emotio-

nale Mechanismus greift auch bei Videospielen. Unvollständigkeit übt einen Anreiz aus.

Daher werden in den Statusanzeigen von Videospielen noch nicht erreichte Ziele eben-

falls dargestellt. Sie werden bspw. ausgegraut, oder mit einem Vorhängeschloss über-

deckt. Auf jeden Fall wird den Spielenden ganz deutlich aufgezeigt, wie viel sie bereits

erreicht haben und wie viel sie noch erreichen können.

Bei diesen virtuellen Sammlungen gilt es ein wichtiges Detail zu beachten: Belohne nicht

Erfolge, sondern den Fleiss von Spielenden (Raymer, 2011). Videospiele verfolgen dieses

Prinzip, indem sie nicht die Leistung von Spielenden betonen (Wer hat das Level am

schnellsten geschafft? Wer bewältigt alle schwierigen Level?), sondern lediglich die Zeit

belohnen, die Spielende in ein Spiel investieren. Das Vorankommen auf der Statusan-

zeige wird rein über die Dauer der Spielnutzung gesteuert (Wer länger spielt, wird in der

Regel mehr Punkte sammeln). Dadurch kann jede Person unabhängig von ihren Fähig-

keiten gewinnen (Koster, 2011).

Psychologisch gesehen steckt dahinter das Konzept der Attributionstheorie (Weiner,

1994). Eine Bewertung der eigenen Leistung hat emotional und motivational unterschied-

liche Auswirkungen, je nachdem, ob man der Leistung eine variable (veränderbare) oder

stabile (nicht-veränderbare) Ursache zuschreibt (zuschreiben = attribuieren; daher der

Name Attributionstheorie). Führt man nämlich eine ungenügende Leistung auf eine leicht

veränderbare Ursache zurück (zum Beispiel: "Ich muss einfach mehr Zeit investieren,

damit ich mehr Punkte erreiche."), so kann dies motivierend wirken ("Das kann ich!") oder

führt zumindest emotional nicht zu Belastungen ("Ich könnte mich verbessern, wenn ich

wollte."). Wird die Leistung jedoch einer stabilen Ursache zugeschrieben (zum Beispiel:

"Ich schneide schlecht ab, weil ich so ungeschickt bin, ich werde das Level nie

schaffen!"), dann hat das motivational negative Auswirkungen ("Wieso sollte ich mehr Zeit

investieren, wenn ich sowieso nicht weiterkomme.") und führt auch emotional zu Bela-

stungen ("Ich schäme mich, weil ich in diesem Spiel nicht mithalten kann.").

Die Videospielindustrie hat für sich entdeckt, dass sie ihren Spielenden - wenn immer

möglich - variable Attributionen (Ursachenzuschreibungen) anbieten muss. Spielende

Faszination E-Learning - 17 - 03.02.13 / Silvan Becchio



bleiben eher dabei, wenn sie überzeugt sind, dass sie an ihrem Abschneiden im Spiel

etwas verändern können.

Für Serious Fun ist noch ein weiteres Prinzip des Game Designs zu beachten. Lazzaro

(2012) nennt es "Suspend the Consequences" (hebe Konsequenzen auf). Es ist die

Entscheidung darüber, was passiert, wenn Spielenden in einem Spiel ein Fehler unterl-

äuft. Die Konsequenzen aus diesem Fehler sollen minimal sein. Fehler beim erstmaligen

Ausprobieren eines Spiels sind sogar erwünscht, denn wenn die gleichen Fehler beim

zweiten oder dritten Mal nicht mehr passieren, fördert dies das Gefühl von Kompetenz

(Deterding, 2011; Gee, 2007). Spielende erhalten unmittelbar die Rückmeldung, dass sie

nun besser sind als eine Runde zuvor.

3.2.2. Hard Fun
Hard Fun ist der zweite Schlüssel für Spass. Sehr viele Computerspiele bieten eine

zentrale Eigenschaft: Sie stellen Menschen vor Herausforderungen (Deterding, 2011).

Egal ob es Puzzles oder Rätsel sind, die man lösen muss, Gegner, die es zu schlagen

gilt, oder Zeitlimiten, die zu knacken sind, Spiele zu gewinnen, darf nicht zu einfach sein,

wenn sie attraktiv sein sollen (Gee, 2007). Darin unterscheidet sich die Gestaltung von

Videospielen deutlich von anderer, sog. ernsthafter Software. Randy Pagulayan, ein

Manager der Microsoft Game Studios, brachte es auf den Punkt: „Würde ein Usability

Professional ein Spiel gestalten, bestünde dies aus nur einem Knopf mit der Aufschrift

'Zum Gewinnen hier drücken'“ (zitiert nach Hassenzahl, 2003, S. 6).

Genau so funktioniert es eben nicht. Der Mensch will zwar gewinnen, doch er will dies

nicht ohne Mühe erreichen. Und genau darum nennt Lazzaro (2004) dieses Phänomen

Hard Fun. Um Hard Fun zu illustrieren nutzt sie eine Aussage einer Probandin aus ihrer

Forschungstätigkeit: "Wenn mein Mann vor einem Videospiel sitzt und immer wieder sagt:

'Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es!', dann weiss ich zwei Dinge: Erstens er wird das

Spiel fertig spielen und zweitens, er wird sich Version zwei kaufen." (zitiert nach Lazzaro,

2012, ohne Seitenangabe). Dieses "Ich hasse es!" ist Hard Fun. Gee (2007) nennt es

auch angenehme Frustration. Es ist das Gefühl, das entsteht, wenn Spielende immer

wieder knapp scheitern, bevor sie eine Herausforderung schliesslich meistern.

Das zentrale Konzept, das hinter Hard Fun steckt, ist Flow (Lazzaro, 2010). Bereits im

Kapitel '2.3.2. Flow-Erleben' wurde ausgeführt, dass das angenehme Gefühl von Flow

erlebt wird, wenn die Anforderungen einer Situation genau den Fähigkeiten einer Person

entsprechen. Die von Gee (2007) beschriebene angenehme Frustration ist auf diese

Konstellation zurückzuführen. Spielende scheitern zwar an den Anforderungen des
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Spiels, erleben dies jedoch als angenehm, weil es genau im Grenzbereich ihrer Fähig-

keiten und somit im Bereich des Machbaren liegt.

Es existiert kaum ein Game Design-Buch (vgl. z.B. Salen & Zimmerman, 2003, oder

Bateman & Boon, 2006), das nicht auf das Konzept des Flows referenziert. Flow ist eine

zentrale Triebfeder von Videospielen. Für Murphy (2011) ist es sogar ein Hauptziel von

Videospielen, Menschen möglichst lange im Flow zu halten. 

Game Designende stehen damit vor der Herausforderung, dass ihre Spiele genau dem

Fähigkeitsniveau der Spielenden entsprechen müssen, auch wenn diese sehr unter-

schiedlich sind. Einem wirklich erfolgreichen Spiel gelingt es, alle Anspruchsgruppen vom

absoluten Neuling bis zum versierten Game Freak gleichermassen in seinen Bann zu

ziehen. Genauso gelingt es ihm, auch nach stundenlangem Spielen immer noch attraktiv

zu sein, obwohl die Spielenden das Spiel immer besser beherrschen.

Was steckt dahinter? Es ist das Prinzip der Levels. All diese Spiele besitzen Spielse-

quenzen, die so einfach sind, dass wirklich alle Spielenden diese bestehen. Gleichzeitig

beinhalten sie auch Levels, die richtig anspruchsvoll sind und erst gemeistert werden,

wenn man richtig viel Zeit mit dem Spiel verbracht hat. Wichtig ist, dass jeder Spieler /

jede Spielerin ihr optimales Spielniveau finden kann und somit zu einem befriedigenden

Spielerlebnis gelangen kann. Game Designende umschreiben das Prinzip treffend mit

"easy to learn - hard to master" (einfach zu lernen - schwierig zu beherrschen) (Salen &

Zimmerman, 2003).

Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass Herausforderungen bei Spielen immer gestaffelt

erfolgen. Am Anfang stehen die einfachen Herausforderungen, die mit zunehmender

Spieldauer immer schwieriger werden (Deterding, 2011). Diese Logik ermöglicht frühe

Erfolge für alle, was emotional zu einer positiven Grundhaltung führt und motivierend auf

das weitere Spielverhalten wirkt. Zudem wird ermöglicht, dass Spielende an einfachen

Problemen Lösungsprinzipien erlernen, die sie bei grösseren Herausforderungen wieder

anwenden können (Gee, 2007).

3.2.3. People Fun
Der dritte Schlüssel, People Fun, bezeichnet die Freude, die Menschen bei sozialen Inter-

aktionen empfinden. Menschen nutzen Spiele um soziale Erfahrungen zu machen

(Lazzaro, 2004). Wie bereits in Kapitel '2.3.3. Soziale Eingebundenheit' ausgeführt, ist der

Mensch ein soziales Wesen und es gehört zu seinen Grundbedürfnissen, in eine soziale

Gemeinschaft eingebunden zu sein (Deci & Ryan, 1993).
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Für Lazzaro (2010) ist People Fun der wichtigste Schlüssel für Spass bei Videospielen.

Sie beschreibt eine ganze Reihe von sozialen Gefühlen, die in Videospielen angespro-

chen werden können. Alleine die Möglichkeit, mit anderen Spielenden im, durch und

übers Spiel zu kommunizieren, stellt einen grossen Anreiz für Spielende dar. Neben

diesen Kommunikationsmöglichkeiten werden insbesondere die beiden Interaktionen

Kooperation und Wettbewerb für die Einführung sozialer Emotionen in Spiele genutzt. 

Wie Kooperation effektiv eingesetzt wird, um ein Spiel emotional attraktiv zu gestalten,

beschreibt Lazzaro (2010) anhand des sehr erfolgreichen Facebookspiels FarmVille. In

FarmVille können Spielende in ihren virtuellen Gärten Gemüse anpflanzen und ernten, um

damit Punkte zu gewinnen. Dadurch lässt sich primär Wettbewerb erzeugen. Was Farm-

Ville jedoch so erfolgreich macht, ist ein kleines, aber feines Detail, das dem Wettbe-

werbsgedanken komplett widerspricht: Spielende können sich gegenseitig Gemüse

schenken und so sich gegenseitig beim Fortschritt unterstützen.

Das verschenkte Gemüse bringt dem eigenen Punktestand zwar nichts, doch Geschenke

erhalten die Freundschaft. Genau so funktioniert FarmVille. Geschenke oder Gefällig-

keiten und Gegengeschenke sind ein starkes Mittel, um Verbundenheit zwischen

Menschen herzustellen und zu erhalten. Denn Geschenke erfreuen zwar den Besche-

nkten, gleichzeitig entfachen sie aber auch ein Gefühl der Verpflichtung sich zu revan-

chieren (Regan, 1971). Weil sich der Beschenkte nun verpflichtet fühlt, das Geschenk mit

einem Gegengeschenk zu revanchieren, kehrt er zu FarmVille zurück. Soziale Verpflich-

tungen sind starke emotionale Antriebskräfte, die FarmVille nutzt, um seine Spieler immer

wieder ins Spiel zurück zu bringen6.

Wettbewerb entsteht, wenn Spielende in FarmVille ihre Punktestände miteinander verglei-

chen. Dazu werden die eigenen Spielstände im Internet veröffentlicht. Menschen verglei-

chen sich gerne mit anderen, um daraus Rückschlüsse auf das eigene Selbstbild zu

ziehen (Festinger, 1954).

Statusvergleiche bergen aber auch eine grosse Gefahr. Das Problem von Statusverglei-

chen in sozialen Situationen ist der "the winner takes it all"-Effekt (Koster, 2011). Eine

Person wird die Beste sein. Sie steht in der Rangliste ganz oben und wird mit Stolz erfüllt

sein, während alle anderen, die es nicht schaffen, mit Scham konfrontiert sind. Wer

Scham fühlt oder wem Scham droht, wird das Spiel ziemlich schnell verlassen. Für Game

6. Dieselben emotionalen Verpflichtungen wirken übrigens auch gegenüber virtuellen sozialen Objekten. So

kehrt man beispielsweise auch zu FarmVille zurück, weil man die eigenen Pflanzen und Tiere nicht

vernachlässigen will (Lazzaro, 2010).
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Designende gilt es daher sehr gut abzuwägen, inwiefern sie mit den sozialen Emotionen

Stolz und Scham arbeiten wollen (Baron, 1999), denn der Stolz der einen ist nicht ohne

die Scham der anderen zu haben.

Eine Möglichkeit das Thema Stolz und Scham abzufedern, ist der Einsatz von Spielen mit

sogenanntem kumulativem Charakter (Koster, 2011; Baron, 1999). Diese Spiele funk-

tionieren nach dem im Kapitel '3.2.1. Serious Fun' eingeführten Prinzip "Fleiss und nicht

Erfolg belohnen". Zusätzliche Punkte auf der Statusanzeige werden über die reine

Spieldauer und nicht etwa mittels speziellen Fähigkeiten erreicht. So kann auch die unge-

übteste Person das Maximum an Punkten erreichen, wenn sie nur genügend lange dran

bleibt. Dadurch entsteht zwar Wettbewerb über soziale Vergleiche, aber ohne dass Stolz

und Scham zu stark wirken.

3.2.4. Easy Fun
Den vierte Schlüssel, Spass in Spielen zu erzeugen, bezeichnet Lazzaro (2004) als Easy

Fun. Easy Fun tritt immer dann auf, wenn für einmal nicht die Leistung im Vordergrund

steht. Bei Easy Fun geht es gerade nicht darum, Gegner zu überwinden, Rätsel zu lösen

oder Zeitlimiten zu knacken. Für Spielende, die Easy Fun erleben, ist weder das Punkte-

sammeln, noch das Erreichen von irgendwelchen Leveln wichtig. Easy Fun erleben Spie-

lende, wenn sie Dinge ausprobieren können, ohne dass ein bestimmtes Ziel verfolgt

werden muss. Im Vordergrund stehen Neugier, Freude etwas Neues zu Entdecken und

Spielumgebungen, in denen der eigenen Fantasie und Kreativität freier Lauf gelassen

werden kann. 

Häufig kommt Easy Fun in einem Spiel erst mit der Zeit hinzu, wenn die eigentlichen

Spielziele langweilig werden. Sehr anschaulich lässt sich dies wiederum am Face-

bookspiel FarmVille darstellen (vgl. Koster, 2011 oder Deterding, 2011). Spielende nutzen

die Spielelemente, um neue, kreative Wege zu gehen. Abbildung 3 auf der nächsten Seite

ist dafür ein anschauliches Beispiel. Spielende, die keine Lust mehr hatten, Punkte zu

sammeln, begannen die verschieden farbigen Gemüse zu nutzen, um damit möglichst

kreative Bilder in ihren virtuellen Garten zu zeichnen.
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Abbildung 3: Kreatives Beispiel einer FarmVille-Anlage (Quelle: http://mashable.com/
2012/10/02/top-farmville-players-art-designs abgerufen am 6. Januar 2012)

Anstatt nur Gemüse anzubauen und zu ernten, um Punkte zu sammeln, werden die verschieden farbigen Ge-
müse genutzt, um möglichst kreative Bilder in den virtuellen Garten zu zeichnen, auch wenn dies nicht zu den

Kernzielen des Spiels gehört.

Gute Spiele lassen diese nicht zum Kern gehörenden Möglichkeiten zu, weil sie Spie-

lende eben auch unterhalten. Sie sind nach Koster (2011) eine hervorragende Möglichkeit

sogenannte Elder Games7 weiterhin attraktiv zu gestalten: 

"As players master the rules, they start to invent their own goals and play

their own way; they subvert, they ignore the stated goals, they grief others,

they exploit for the fun of it, they drift into pure chat mode, they use tools for

UGC [User Generated Content; Ergänzung des Autors]." (Wenn Spielende

einmal die Regeln beherrschen, so fangen sie an, sich eigene Ziele zu

setzen und auf ihre eigene Weise zu spielen; sie untergraben, ignorieren

die gesetzten Ziele, sie ärgern andere, sie schöpfen die Möglichkeiten

Spass zu haben aus, sie driften in einen reinen Chat-Modus, sie nutzen das

Spiel um eigene Inhalte zu erzeugen.) (Koster, 2011, S. 18)

Lazzaro (2010) beschreibt diese Verspieltheit von Spielenden als Easy Fun. Die Personen

benutzen das Spiel nicht mehr im ursprünglich vorgesehenen Sinn, sondern probieren

eigene Dinge aus. Diese Lust am Herumspielen, die Neugier auszuprobieren, was alles

noch in einem Spiel steckt oder die Nutzung des Spiels für alternative Betätigungsfelder,

sind typische Elemente für Easy Fun. Während bei FarmVille diese kreative Form kaum

7. Als Elder Games werden Online-Spiele bezeichnet, die bereits länger auf dem Markt sind und die daher

nicht mehr zwingend durch Neuigkeit bei den Spielinhalten überzeugen können. 
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von Beginn weg vorgesehen war, so bauen andere Spiele alternative Betätigungsfelder

bewusst als Easy Fun-Elemente mit ein.

Ein Spiel, das diese Funktionsweise extensiv nutzt, ist der Online-Fussballmanager

Hattrick (www.hattrick.org). Im Kern des Spieles betreuen Spielende ihre eigene Fussball-

mannschaft, indem sie unter der Woche Einstellungen wie Training, Transfer, u.ä. tätigen

und jeweils am Samstag mit ihrer möglichst optimal eingestellten Mannschaft in einer

Direktbegegnung gegen andere Spielende antreten. Neben diesen Kernfunktionen lebt

das Spiel vor allem von einer lebendigen Gemeinschaft mit Funktionen wie kreative

Vereinsprofile, Gästebücher, Pressemitteilungen, Foren, u.v.m. Diese Funktionen fliessen

nicht ins Kernspiel ein, d.h. sie haben keinen Einfluss auf den Ausgang der Direkt-

begegnungen. 

Damit die Spielenden trotzdem auf die vielseitigen Gemeinschaftsfunktionen aufmerksam

werden und deren Attraktivität kennen lernen, führt das Spiel dafür eine eigene Statusan-

zeige ein. Es stellt den Spielenden einen ganzen Katalog an Aufgaben bereit, die zusätz-

lich zum eigentlichen Spiel erfüllt werden können. Für jede erfüllte Aufgabe erhalten die

Spielenden natürlich eine entsprechende Auszeichnung8. Da sind Aufgaben enthalten wie:

Eröffne ein Thema im Forum, beantworte eine Frage im Forum, veröffentliche eine Pres-

semitteilung auf deinem Vereinsprofil, erstelle ein Vereinsemblem, entwerfe neue Spieler-

trikots, designe ein neues Stadion, etc. Ziel ist es, die Spielenden auf alle möglichen

Zusatzfunktionen aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, dass sie diese in Zukunft

weiternutzen.

Die Attraktivität des Online-Spiels wird insbesondere für langjährige Spielende über diese

zusätzlichen Funktionen stark angereichert. Durch die Statusanzeige wird die Nutzung

der zusätzlichen Funktionen angeregt9. 

3.3. Fazit

Videospiele - im Sinne eines Oberbegriffs für alle Spiele auf elektronischen Geräten -

haben primär eine Funktion: Sie müssen unterhalten, indem sie emotionale Erlebnisse

8. Das Spiel geht sogar so weit, dass eine Aufgabe umso wertvoller ist, je weniger Spielende sie bereits

gelöst haben, wobei die Aufgaben alle kumulativen Charakter aufweisen.

9. Übrigens nutzt die Social Media Businessplattform Xing.com genau den gleichen Mechanismus. Xing

zeigt seinen Teilnehmenden immer an, zu wie viel Prozent das Profil vervollständigt ist, und gibt Tipps,

wie es noch vollständiger werden könnte (Laden Sie ein Foto von sich hoch, Ergänzen Sie ihre

Schulabschlüsse, Geben Sie ihre Fremdsprachenkenntnisse an, etc.)
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erzeugen. Entsprechend stark fokussieren Game Designende auf die emotionale Befind-

lichkeit von Spielenden. 

The Four Keys of Fun ist ein Modell, das vier alternative Möglichkeiten aufzeigt, wie

Videospiele emotional attraktiver gestalten werden können. Interessanterweise werden

durch die Keys of Fun vergleichbare psychologische Grundbedürfnisse angesprochen,

wie jene, die zu Wohlbefinden beim Lernen führen. Videospiele ermöglichen Kompeten-

zerleben durch Serious Fun, Flow-Erleben durch Hard Fun, soziale Eingebundenheit

durch People Fun und Neugier durch Easy Fun.
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4. Emotionen beim E-Learning nutzen
Im vorhergehenden Kapitel wurden die Four Keys of Fun vorgestellt sowie die wichtigsten

Game Design-Prinzipien beschrieben, die es zu berücksichtigen gilt. In der Folge wird es

darum gehen, aus den vorgestellten Gestaltungsprinzipien konkrete Vorschläge abzu-

leiten, um E-Learninganwendungen faszinierender werden zu lassen. 

Das Prinzip, das hinter diesem Vorgehen steckt, wird am treffendsten mit dem Begriff

Gamification umschrieben. Der Begriff steht seit rund zwei Jahren für die Übertragung von

Spielprinzipien in andere Alltagsbereiche. Hauptziel von Gamification ist die Partizipation,

die Motivation bzw. das Engagement von Menschen für eine bestimmte Sache zu

erhöhen (Deterding, 2011). Im Kontext von E-Learning ist Gamification abzugrenzen von

anderen Ansätzen wie Educational Games (Weidenmann, 2006) oder Digital Game-based

Learning (z.B. Prensky, 2001). Letztere versuchen Lernen in ein Videospiel zu verpacken.

Lernende sollen quasi lernen, während sie spielen. Gamification hingegen nutzt lediglich

spielerische Elemente, um die eigentliche Kernaufgabe, das Lernen, animierender zu

gestalten.

Als Referenzrahmen für die folgenden Ausführungen dienen die Erfahrungen, die der

Autor dieser Arbeit in seinem Fernstudium MAS Informatik an der Fernfachhochschule mit

acht Modulen auf der Lernmanagementsystem Moodle gemacht hat. Auf Basis dieser

Erfahrungen sowie den Erkenntnissen aus der Game Design Forschung werden zehn

Vorschläge entwickelt, wie E-Learninganwendungen Emotionen beim Lernen besser

berücksichtigen können.

4.1. Serious Fun - Studierenden zeigen, wie gut sie sind

Serious Fun wird genutzt, um Menschen Kompetenz erleben zu lassen. Im Kapitel '3.2.1.

Serious Fun' wurden vier Prinzipien beschrieben, die im Game Design zur Erzeugung von

Serious Fun genutzt werden:

1. Strukturieren der Inhalte in einer klaren Zielkaskade mit Haupt-, Zwischen- und

Einzelzielen, die bei Erreichen mit einem möglichst deutlichen Feedback

(Auszeichnungssystem) bestätigt werden.

2. Statusanzeigen führen, die übersichtlich anzeigen, wie viele Einzel- und Zwischen-

ziele erreicht wurden und wie viele noch ausstehen.

3. Fleiss und nicht Erfolg belohnen, indem Ziele gesteckt werden, die mit genügend

langem Dabeibleiben und nicht mit ausserordentlicher Fähigkeit erreicht werden.
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4. Konsequenzen von Fehlern minimieren, so dass Fehler schadlos begangen und

als Lernquelle genutzt werden können.

Diese Prinzipien führen zu folgenden Tipps für Serious Fun in E-Learninganwendungen:

4.1.1. Feedback maximieren
Wie wichtig Feedback für die emotionale Befindlichkeit sein kann, soll folgende Anekdote

illustrieren:

Ich arbeite nun das dritte Wochenende an einem Vortrag. Die Präsentation muss ich bis

heute Abend abgeben. In Moodle-Kursen besteht dazu die Möglichkeit, dass Studierende

eine Lösung zu einer Aufgabe hochladen können. Nachdem meine Präsentation fertig ist,

gehe ich auf die entsprechende Seite und lade sie hoch. Das Auswahlfenster schliesst

sich und ich gelange zurück zum Ursprungsfenster. Nichts an meiner Bildschirmober-

fläche hat sich geändert. Ich bin verunsichert: 'Hat das Einreichen meiner Aufgabe über-

haupt geklappt?' Erst als ich das Fenster erneut lade, finde ich meine Datei an einer

winzig kleinen Stelle angezeigt. Es scheint geklappt zu haben. Zurück bleibe ich mit

einem etwas mulmigen Gefühl: Wird der Dozent meine Abgabe sehen? Hoffentlich erhält

er eine automatische Nachricht von Moodle. Ich bin versucht, dem Dozenten zur Sicher-

heit ein E-Mail mit meiner Lösung zu schreiben.

Eigentlich habe ich gerade etwas Grosses geschafft. Ich habe soeben meinen Vortrag

abgegeben, für den ich immerhin wochenlang gearbeitet habe. Ich sollte stolz sein, ich

sollte mich freuen. Doch leider werden diese Emotionen getrübt von meiner Unsicherheit,

mit der mich Moodle zurückliess.

Diese Erfahrung unterscheidet sich gänzlich von der Feedbackkultur in Videospielen.

Diese sind darauf bedacht, dass Spielende zu jedem Zeitpunkt genau wissen, wo sie

gerade stehen, was sie gerade vollbracht haben, und was die nächsten Möglichkeiten

sind (Bateman & Boon, 2006). Spiele bestätigen jede noch so kleine erfolgreiche Aktion.

Spielende erhalten praktisch nach jedem Klick ein informatives Feedback über das, was

sie erreicht haben. Es entsteht ein Gefühl der Kompetenz und Kontrolle und damit auch

des Wohlbefindens. Sehr treffend ist es in folgendem Zitat formuliert:

"As a designer, your job is to make your users feel smart or clever. Espe-

cially if what you're designing is a learning exercise. If a learner feels lost or

confused, you're essentially telling them that they're stupid, and you're not

doing your job as a designer." (Als Designer ist es Ihr Job dafür zu sorgen,

dass Nutzende sich klug oder gewitzt fühlen. Dies gilt insbesondere, wenn s
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Sie eine Lernaufgabe kreieren. Wenn Lernende sich verloren oder verwirrt

fühlen, so vermitteln Sie diesen im Wesentlichen, dass sie dumm seien.

Damit erfüllen Sie ihren Job als Designer nicht.) (Raymer, 2011, ohne

Seitenangabe).

Feedback über das eigene Handeln ist ein entscheidender Grundstein, damit sich

Menschen kompetent erleben können. Für Lazzaro (2010) ist daher eine goldene Regel

des Game Designs "Amplify the Feedback!" (Verstärke das Feedback; daher auch die

Bezeichnung des ersten Vorschlags: Feedback maximieren). Man kann Spielenden und

damit auch Nutzenden von E-Learninganwendungen nie genügend bestätigen, wenn ihr

Handeln in die gewünschte Richtung geht. 

Unter diesem Gesichtspunkt wäre es wünschenswert, wenn in E-Learninganwendungen

mehr zurückgemeldet würde, als nur die technische Bestätigung, dass ein Upload funk-

tioniert hat. Ein "Gratulation, mit dem erfolgreichen Hochladen ihres Vortrags haben Sie

einen grossen Schritt in diesem Modul erreicht." hätte in oben beschriebener Anekdote

emotional eine andere Wirkung gehabt.

4.1.2. Fortschritt anzeigen
Eine der wichtigsten Feedbackquellen sind Statusanzeigen. In sehr vielen Videospielen

wird irgendwie repräsentiert, wie weit fortgeschritten Spielende bereits sind. Im einfach-

sten Fall ist es eine Sammlung von Sternen oder eine Levelübersicht, die sich langsam

füllt. 

Die E-Learningerfahrungen in Moodle waren geprägt vom Gegenteil. Die typische Umset-

zung in Moodle zeigte nicht einmal an, welche Links bereits besucht waren, und welche

nicht. Der E-Learningkurs sah am letzten Tag vor der Prüfung praktisch genauso aus wie

beim ersten Öffnen. Nichts deutet darauf hin, dass ein Lernprozess stattgefunden hat,

oder dass mit der Anwendung gearbeitet wurde.

Dies müsste nicht so sein. Eine E-Learninganwendung könnte genauso wie ein Videospiel

anzeigen, welche Lernaufgaben bereits angegangen bzw. abgeschlossen wurden und

welche noch offen sind.

Eine einfache Umsetzung könnte sein, dass Studierende eine Übersicht über alle Lern-

aufgaben erhalten, die ihnen in einem Modul angeboten werden. Die Studierenden

können dann mit einem Klick abhaken, was sie für sich selbst als erledigt bezeichnen

würden. Dies hätte den Vorteil, dass auch Lerntätigkeiten ausserhalb Moodle (z.B. das

Lesen von Buchkapiteln) in die Statusanzeige aufgenommen werden könnten. Selbstver-
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ständlich sind auch weit ausgeklügeltere und attraktivere Umsetzungen denkbar. Die Welt

der Videospiele enthält dazu sehr viele inspirierende Beispiele (vgl. auch Kapitel '4.4.2.

Neue Inhalte freischalten' für weitere Ideen). Wie Lernfortschritt dokumentiert wird, ist

nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass dem Lernenden möglichst transparent aufgezeigt

wird, was er bereits geleistet hat. 

Raymer (2011) weist zudem darauf hin, dass es effektiver ist, die Statusanzeige nicht

permanent eingeblendet zu lassen, sondern immer dann darauf zurückzukommen, wenn

wieder ein Schritt erreicht ist. Sie erhält dann vielmehr die Qualität eines Feedbacks.

Gleichzeitig soll die Statusanzeige jederzeit abrufbar sein, damit sich Studierende auch

zwischendurch bestätigen können, wie viel sie bereits geleistet haben.

Es ist auch besser, viele kleine Bestätigungen zu verteilen als eine grosse (Raymer,

2011). Es ist also von Vorteil, wenn Lerninhalte in viele kleine Teilschritte strukturiert sind.

Je konkreter die Inhalte in einzelne Aufgaben zerlegt sind, desto klarer kann der Fort-

schritt in der Statusanzeige geführt werden. 

4.1.3. Fleiss belohnen
Der dritte Vorschlag um die emotionale Befindlichkeit in E-Learninganwendungen zu

verbessern entspringt dem Game Design-Prinzip "Belohne Fleiss und nicht Erfolg."

Eine Fortschrittsanzeige, die nach diesem Prinzip aufgebaut ist, lässt einen Punkt nach

dem anderen erfüllen, ohne dass besondere Fähigkeiten oder Leistungen dazu notwendig

sind. Zu Fortschritten auf der Anzeige führen also bspw. das Lesen eines Textes oder das

Ausfüllen eines Tests. Das Bestehen des Tests ist jedoch keine Bedingung für die Fort-

schrittsanzeige. Die Anzeige misst nicht den Lernfortschritt im Sinne von Wissenszu-

wachs, sondern lediglich den Aufwand, der in Lerntätigkeiten investiert wird. Dieses

Vorgehen mag auf den ersten Blick etwas befremden, es ist jedoch aus emotionaler Sicht

wichtig. Alle Lernenden werden für ihren Fleiss gleichermassen belohnt. Sie erleben das

Lernen als erfolgreich, unabhängig davon, wie einfach es ihnen fällt. Auch schwache

Studierende erleben sich so als wirksam. Sie bleiben nicht hängen, weil sie einen Test

zum wiederholten Male nicht bestehen.

Das Konzept "Fleiss und nicht nur Erfolg belohnen" wird auch aus der Lernforschung

gestützt. In der didaktischen Literatur wird - spätestens seit Weinert 1997 einen Kultur-

wandel forderte - dafür plädiert, dass eine klare Trennung zwischen Lernsituationen und

Leistungssituationen erfolgt. Allzu oft getraut sich im Klassenzimmer niemand zu

antworten, wenn die Lehrerin eine Frage stellt. Wieso? Genau, weil die Situation viel zu
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stark einem Test gleicht, und man sein Gesicht verliert, wenn man einen Fehler macht

(vgl. Meyer, Seidel & Prenzel, 2006).

Dabei sind Fehler eine enorm wichtige Quelle für Lernfortschritte (Hascher, 2005). Diese

ungünstigen Effekte können reduziert werden, wenn klar und für Lernende deutlich

ersichtlich zwischen Lern- und Leistungssituation getrennt wird. Während Fehler in einer

Leistungssituation negative Konsquenzen haben, indem beispielsweise das Prüfungser-

gebnis schlechter ausfällt, so sollen in der Lernsituation keine solchen negativen Konse-

quenzen auftauchen.

Für eine Statusanzeige einer E-Learninganwendung bedeutet dies, dass sie nicht ins

Stocken geraten soll, weil eine Aufgabe nicht bestanden wird. Im Gegenteil, folgt man der

Logik eines Spiels mit kumulativem Charakter, so wird das mehrmalige Durcharbeiten

einer Lernaufgabe sogar belohnt, indem jedes Mal zusätzliche Punkte oder Sterne

gesammelt werden. So werden Studierende animiert mit dem Lernmaterial herumzuexpe-

rimentieren, Dinge auszuprobieren, ohne dass sie gleich bewertet werden. Sie werden

sogar für das Risiko, einen Fehler einzugehen, belohnt (Raymer, 2011).

4.1.4. Vorher-Nachher-Vergleiche fördern
Häufig werden in Moodle Multiple Choice-Tests (MC-Tests) angeboten. Die typische Test-

anordnung sieht etwa so aus: Der Test folgt am Schluss eines Moduls. Er wird zu einem

bestimmten Datum freigeschaltet und danach wieder geschlossen. Alle Studierenden

können den Test einmal ausfüllen. Klickt man auf abschliessen, so sind die Resultate

endgültig. Es herrschen gleiche und faire Bedingungen für alle.

Solche Tests sind eine eindeutige Leistungssituation und führen emotional zum "the

winner takes it all"-Effekt (Koster, 2011). Eine Studierende oder ein Studierender wird

stolz darauf sein, dass er die beste Punktzahl erreicht hat. Alle andern müssen sich (mehr

oder minder ausgeprägt) mit der beschämenden Tatsache zufrieden geben, dass sie nicht

so gut waren.

"The winner takes it all"-Effekt, ist auch in der pädagogischen Psychologie hinlänglich

bekannt. In der Schule werden Noten vergeben und Noten werden unter Schülerinnen

und Schülern verglichen (Rheinberg, 2001). Für begabte und erfolgreiche Schülerinnen

und Schüler ist dies exzellent. Ihr Selbstvertrauen wächst, sie fühlen sich kompetent und

damit steigt auch die Lust am Lernen. Für lernschwache und weniger begabte Schüle-

rinnen und Schüler ist dieses System jedoch fatal. Denn durch den ständigen Vergleich

mit anderen werden sie immer das Gefühl haben, weniger kompetent zu sein. Weder
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emotional, noch motivational oder fürs Selbstvertrauen sind diese Gefühle förderlich. Sie

werden Lernsituationen zunehmend meiden und emotional ergiebigere Tätigkeiten

suchen.

Um nun allen Lernenden zugleich ein möglichst positives emotionales Lernerlebnis zu

bieten, sollten Wege gefunden werden, wie alle sich als kompetent erleben können. Dazu

können wir das Prinzip der individuellen Bezugsnorm (Rheinberg, 2001) nutzen. Rhein-

berg postulierte aus eben genannten Gründen, Ergebnisse von Schülerinnen und Schü-

lern, wenn immer möglich, nur noch mit eigenen Ergebnissen und nie mit Ergebnissen

von anderen zu vergleichen. So können Schüler auf bescheidenem Niveau plötzlich eben-

falls Lernerfolge verzeichnen, nämlich dann, wenn sie sich von einer Note 3 auf eine 3.5

verbessern. Sie erleben ihre Lernleistungen als effektiv und somit sich selber als kompe-

tent, auch wenn sie im Vergleich zur Gesamtklasse relativ bescheiden abschneiden.

Genau dieses Phänomen kann beim E-Learning ebenfalls genutzt werden, um Studie-

renden aufzuzeigen, wie gut sie sind. Dazu soll der MC-Test nicht erst NACH einer

Lerneinheit, sondern VOR einer Lerneinheit ausgefüllt werden. Das beste, was passieren

kann, ist, dass die Studierenden möglichst wenig Punkte erreichen und somit sehr deut-

lich vor Augen geführt bekommen, wo sie ihre Wissenslücken haben und damit auch ein

Bewusstsein entwickeln, welche Lernaufgaben sie intensivieren sollten.

Wenn Studierende den MC-Test nach weiteren Lerntätigkeiten wiederholen, so sollten sie

besser abschneiden und erfahren damit eine konkrete Bestätigung für ihren Lerneffort. Ihr

Kompetenzzuwachs ist in Anzahl zusätzlich beantworteter Fragen konkret messbar und

emotional noch viel wichtiger, konkret sichtbar!

Aus emotionaler Sicht sollten MC-Tests als ständige Gradmesser des eigenen Kompe-

tenzzuwachses parallel zu allen E-Learninginhalten angeboten werden. Je häufiger

Studierende den Test ausfüllen und dadurch erfahren, was sie gelernt haben, desto posi-

tiver wird ihr Lernerlebnis sein. Damit MC-Test von Studierenden tatsächlich als Grad-

messer genutzt werden, müssen die Rahmenbedingungen klar sein. Den Studierenden

muss bewusst sein, dass es sich nicht um eine Testsituation handelt und dass es keine

Schande ist, eine "Nullpunktmessung" zu Lernbeginn mit null Punkten abzuschliessen, die

Studierenden müssen sicher sein, dass ihre Leistungen nicht veröffentlicht werden, und

der Test soll Wiederholungen nicht nur zulassen, sondern Verbesserungen gegenüber

dem letzten Mal gut sichtbar dokumentieren.
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4.2. Hard Fun - Herausforderungen für alle

Hard Fun entsteht, wenn Spielende sich in Spielen herausgefordert fühlen. Kernelement

ist dabei das Erleben von Flow. Game Designende nutzen dazu das Prinzip von Leveln.

Im Kapitel '3.2.2. Hard Fun' wurden zwei Herangehensweisen beschrieben, die es dabei

zu beachten gilt:

1. Herausforderungen für alle Spielenden anbieten, sowohl ganz einfache, die alle

bestehen können bis hin zu ganz schwierigen, die auch Experten noch

herausfordern.

2. Die Herausforderungen gestaffelt strukturieren, so dass sich zu Beginn Erfolgser-

lebnisse einstellen, die zur Weiterarbeit animieren.

Die beiden Ansätze lassen sich treffend mit dem Begriff "Wer wird Millionär?"-Prinzip

umschreiben. Das Prinzip wird im zweiten Unterkapitel beschrieben, nachdem zunächst

auf das Thema des Schwierigkeitsgrades eingegangen wird.

4.2.1. Den optimalen Schwierigkeitsgrad treffen
Den optimalen Schwierigkeitsgrad zu treffen, ist nicht nur im Game Design, sondern auch

in der Didaktik eine unter dem Titel Heterogenität bekannte Herausforderung (Rheinberg,

2001). Sobald mehrere Personen zu unterrichten sind, driften die Fähigkeitsniveaus

auseinander. Während die Schwächsten auch mit zusätzlichen Wiederholungen nicht

mithalten können (oder wollen), langweilen sich die stärksten bzw. erfahrensten

Lernenden längst. Beide Gruppen (die Schwächsten und die Stärksten) befinden sich

damit auf dem in Kapitel '2.2.1. Ein Modell zur Beschreibung der Auswirkungen von

Emotionen beim Lernen' beschriebenen well-being pathway und beschäftigen sich nicht

mehr mit dem eigentlichen Lernen, sondern mit dem Aufbessern der eigenen Emotionen.

Ähnliches lässt sich für diese Gruppen über das Erleben von Flow sagen (vgl. Kapitel

'2.3.2. Flow-Erleben'). Eine Grundvoraussetzung dafür ist eine wahrgenommene optimale

Passung zwischen den Anforderungen der aktuellen Tätigkeit und den eigenen Fähig-

keiten. Genau dies trifft natürlich bei den genannten Gruppen nicht zu und führt in der

Konsequenz zu den beschriebenen Emotionen von Langeweile im einen und Frustration

bzw. Angst im anderen Fall.

Trotzdem wird in Schulen häufig am Konzept festgehalten, dass es ein definiertes

Anspruchsniveau für den Unterricht gibt (Deterding, 2011). Ein Lehrplan legt quasi fest,

was sowohl die schwächsten als auch die stärksten Schülerinnen oder Schüler leisten

müssen. Während dieses Vorgehen für die berufsqualifizierende Abschlussprüfung am
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Schluss einer Ausbildung durchaus legitim ist, so muss es nicht auch für Fragen und Tests

in Lernsequenzen gelten. MC-Test richten sich nach der Erfahrung des Autors zu stark am

Prinzip des Leistungstests aus, der ein gewisses Anspruchsniveau von allen Teil-

nehmenden fordert.

Aus emotionaler Sicht muss gefordert werden, dass gerade kein Anspruchsniveau für

einen Test innerhalb einer Lernsequenz festgelegt werden sollte. Vielmehr sollte ein

erfolgreicher MC-Test10 folgende Anforderungen erfüllen: Alle Lernenden, auch die

Schwächsten, sollen Erfolgserlebnisse haben. Dazu können ganz banale, einfache

Fragen in den MC-Test aufgenommen werden. Danach wird die Schwierigkeit graduell

gesteigert. Das Gros der Fragen wird sich genau auf dem Anspruchsniveau bewegen, das

von Studierenden erwartet wird. Diese Fragen entsprechen in der Regel denjenigen, die

schon heute in MC-Tests vorkommen. Schliesslich sollten aus motivationaler Sicht auch

noch ein paar richtig schwierige Knacknüsse in MC-Tests aufgenommen werden. Damit

wird Studierenden ein Grund gegeben, sich weiter mit dem Lernstoff zu beschäftigen,

auch wenn sie ein ansehnliches Niveau bereits erreicht haben. Nur wenn sie weitere

Herausforderungen vor sich sehen, wird ihnen nicht langweilig werden.

Game Designende halten sich aus ähnlichem Grund an die 70%-Regel, die besagt, dass

70% Erfüllungsgrad eines Levels reichen, um in das nächst höhere vorzustossen

(Bateman & Boon, 2006). Die restlichen 30% sind für den Spass der Überflieger.

4.2.2. Das "Wer wird Millionär?"-Prinzip
Der beschriebene Aufbau eines MC-Tests kann treffend als "Wer wird Millionär?"-Prinzip

umschrieben werden, benannt nach der gleichnamigen Fernsehquizshow, die in unzäh-

ligen Varianten auf Spielkonsolen, Mobiltelefonen, Webseiten, etc. nachgeahmt wurde.

Das Grundprinzip für die Faszination dieses Spieles: Praktisch niemand scheitert an der

ersten Frage und praktisch niemand gelangt bis zum Schluss. Die ganz grosse Mehrheit

der Spielenden scheitert irgendwo dazwischen. Egal, ob relativ früh oder erst sehr spät,

durch den gestaffelten Aufbau der Fragen wird jede Person an die Grenze ihres Fähig-

keitsniveaus gebracht und genau darum fiebern so viele bei "Wer wird Millionär?" mit oder

spielen es selber. 

10. Ein hier als erfolgreich beschriebener MC-Test kann erfolgreich als emotionaler Trigger für die

Lernsituation genutzt werden. Ein MC-Test, der in einer Prüfungssituation eingesetzt wird, muss anderen

Kriterien entsprechen.
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Dabei ist vor allem ein Punkt immens wichtig: Damit Personen im Spiel bleiben, müssen

sie in der Regel die erste Frage beantworten können. Wer die Fernsehshow "Wer wird

Millionär?" verfolgt, wird vielleicht schon über die dümmlichen ersten Fragen geschmun-

zelt haben. Gleichzeitig lässt sich jedoch bei sich selbst beobachten, dass jedes Mal

irgendwie eine Erleichterung eintritt, wenn diese erste Hürde überstanden ist.

Wenn Personen an eine neuartige Aufgabe herangehen, ist ihr emotionaler Zustand in der

Regel von Unsicherheit, ja vielleicht sogar Angst geprägt. Sie befinden sich tendenziell

oberhalb des Flowkanals in der Angstzone. Das erste Erfolgserlebnis ist deshalb sehr

wichtig. Es bringt das Gefühl der Unsicherheit zum Verschwinden. Es beinhaltet das

Feedback: Die Situation kann mit den eigenen Fähigkeiten kontrolliert werden. 

Game Designende fokussieren stark auf diese ersten Erfolgserlebnisse, denn es hängt

massgeblich von den ersten Erfahrungen in einem Spiel ab, ob Spielende sich überhaupt

auf ein Spiel einlassen. Frühe Erfolgserlebnisse sind dabei sehr wichtig, ansonsten ist die

Gefahr gross, dass Spielende das Spiel wieder verlassen. Ein Misserfolg gleich zu Beginn

dämpft die Spielfreude empfindlich. 

4.3. People Fun - E-Learning ist Kommunikation

People Fun bezeichnet den Spass, der in Videospielen entsteht, wenn soziale Interak-

tionen möglich sind und dadurch soziale Emotionen geweckt werden. Im Kapitel '3.2.3.

People Fun' wurden folgende drei Elemente beschrieben, um soziale Emotionen zu

fördern:

1. Wettbewerb: Wenn Menschen sich mit anderen vergleichen können, so nutzen sie

diesen sozialen Vergleich gerne und treten miteinander in einen Wettbewerb.

2. Kooperation: Wenn sich Spielende bei Spielen gegenseitig unterstützen können,

so entsteht auch ein gegenseitiges Verpflichtungsgefühl.

3. Kommunikation: Videospiele werden als Mittel genutzt, um miteinander zu

kommunizieren.

Alle drei Elemente sollen mit folgenden Vorschlägen auch für E-Learninganwendungen

genutzt werden:

4.3.1. Statusanzeigen veröffentlichen
Das Veröffentlichen von Statusanzeigen ist eine subtile Methode um Menschen in einen

Wettbewerb treten zu lassen. Wie das funktionieren kann, zeigt bereits die eigene E-Lear-
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ningerfahrung: In Moodle können alle Teilnehmenden eines Moduls eingesehen werden.

Für jede Person wurde unter anderem auch der Zeitpunkt des letzten Logins angezeigt.

Ich geb's zu, ich bin die Liste hin und wieder durchgegangen und war erleichtert, wenn es

Menschen gab, die noch seltener Moodle öffneten, und es spornte mich an, wenn andere

häufiger in Moodle anzutreffen waren. Der Mensch vergleicht sich gerne in seiner Refe-

renzgruppe (Festinger, 1954), was durchaus mit emotionalen und motivationalen Reak-

tionen verbunden ist. 

Dabei gibt es unbedingt ein Grundprinzip zu beachten, das bereits mehrmals erwähnt

wurde. Nicht Erfolg, sondern Fleiss miteinander vergleichen (vgl. Kapitel '4.1.3. Fleiss

belohnen'), ansonsten droht der "the winner takes it all"-Effekt, was für alle Nicht-Gewin-

nenden zu Scham führen kann und beim E-Learning genauso wie in Videospielen

vermieden werden sollte.

Statusanzeigen in einer E-Learninganwendung, die auf Fleiss und nicht auf Erfolg

abstellen, könnten sein:

– Nutzungsdauer der Anwendung

– Anzahl absolvierte Aufgaben (ohne Ergebnisse oder Bewertungen)

– Anzahl Wiederholungen einer Aufgabe

– etc.

Negativ auswirken würde sich gemäss des Prinzips, wenn bspw. angezeigt wird:

– Ergebnisse und Bewertungen von Tests und Aufgaben

– Zeitdauer für das Lösen einer Aufgabe

– etc.

Grundsätzlich kann jede messbare Grösse als Statusanzeige genutzt werden. Deterding

(2011) betont allerdings, dass nur Ziele mit der Statusanzeige verfolgt werden sollen, die

auch in der Ursprungsanwendung angestrebt werden. Ein sehr typisches Beispiel dafür ist

in obiger Liste die "Anzahl Wiederholungen einer Aufgabe". Diesen Status einzuführen

macht natürlich nur Sinn, wenn in einer E-Learninganwendung auch wirklich das Ziel

verfolgt wird, dass Einheiten wiederholt werden. 

Da Wiederholungen im Lernkontext durchaus angestrebt werden können, kann dieses

Gamification-Element unterstützend wirken. Nach Deterding (2011) gibt es immer wieder

Beispiele in der Praxis, bei denen die Zielkongruenz zwischen Grundanwendung und
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Gamification-Element zu wenig Beachtung fand. Die Intention der ursprünglichen Anwen-

dung wird dann durch den Einsatz von Gamification-Elementen richtig gehend torpediert. 

4.3.2. Geschenke und Gegengeschenke zulassen
Ein zweites wichtiges Element für People Fun ist die Möglichkeit zur Kooperation. Wenn

Menschen sich gegenseitig unterstützen können (in FarmVille kann man sich gegenseitig

Gemüse schenken, vgl. Kapitel '3.2.3. People Fun'), entwickeln sich daraus emotionale

Verpflichtungen, die zu einer intensiveren Nutzung des Spiels führen (Lazzaro, 2010). 

Auch Lernprozesse können durch sog. kooperatives Lernen gefördert werden (Reinmann

& Mandl, 2006). Computer am Internet sind dazu ein ideales Werkzeug (Weidenmann,

2006). Aus der Perspektive Optimierungsmöglichkeiten für E-Learninganwendungen

durch People Fun, sollte nach dem Vorbild FarmVille eine Möglichkeit gefunden werden,

wie Lernende sich mit Geschenken und Gegengeschenken unterstützen können.

Vor diesem Hintergrund ist es offensichtlich, dass Studierende ihre Lernergebnisse unter-

einander austauschen können sollten. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass in E-Learningan-

wendungen eher restriktiv mit von Studierenden produzierten Ergebnissen umgegangen

wird. Gerade wenn es darum geht, individuelle Lösungen von Aufgaben einander zur

Verfügung zu stellen, hört bei Dozierenden der Wunsch nach Kooperation häufig auf.

Vornehmlich weil dadurch die Arbeitsdisziplin jedes einzelnen gefördert werden soll. 

Hier muss ein Umdenken stattfinden. Heutige Studierende sind bereits bestens vernetzt

und ein Austausch von Lernergebnissen lässt sich nicht verhindern. Es entspricht der

Realität, dass Präsenzunterricht mit Mobiltelefonkameras mitgeschnitten wird, dass Hand-

notizen fotografiert und verschickt werden und elektronisch erstellte Lösungen geteilt

werden (vgl. Muus-Merholz, 2012). Die Restriktion, dass dies nicht über die E-Learningan-

wendung geschehen soll, ist aus Sicht der Lernenden höchstens mühsam und damit

emotional unbefriedigend. 

Es ist also davon auszugehen, dass alles, was ausgetauscht werden kann, auch ausge-

tauscht wird. Anstatt dies kontrollieren zu wollen, ist es aus emotionaler Sicht wirkungs-

voller, den Austausch direkt über die E-Learninganwendung zuzulassen oder gar zu

fördern.

Aus technischer Sicht ist zu überlegen, inwieweit eine E-Learninganwendung zu einem

sozialen Netzwerk weiterentwickelt oder ob auf bestehende Lösungen, wie zum Beispiel

Facebook, zurückgegriffen werden soll (vgl. Raymer, 2011). 
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Die Integration einer bestehenden Lösung bringt Vorteile mit sich. Die bestehende Lösung

wird in der Regel ausgereifter sein, da soziale Vernetzung zu ihrem Kerngeschäft gehört.

Studierende werden zunehmend bereits über existierende Profile verfügen und nicht

zwingend gewillt sein, ein weiteres Profil in einer E-Learninganwendung zu pflegen.

Schliesslich kommt Funktionsumfang hinzu, der wiederum für People Fun genutzt werden

kann. Zu denken ist etwa an den Facebook-"I like"-Knopf, mit dem Studierende Lernin-

halte, Forenbeiträge u.ä. bewerten können. Bewertung von Lerninhalten ist nur eine von

vielen Funktionen, die in Zukunft zunehmend wichtiger werden für ein unter dem Stich-

wort Lernen 2.0 subsumiertes vernetztes Lernen (vgl. Wheeler, 2011).

4.3.3. Dozierende kommunizieren durch E-Learning
People Fun in Videospielen entsteht nur schon, wenn Spielende im, durch oder übers

Spiel kommunizieren können (Lazzaro, 2010). Auch E-Learninganwendungen können

primär als Kommunikationsmittel zwischen Lehrendem und Lernendem angesehen

werden. Lernen ist immer in der einen oder anderen Form ein sozialer und damit ein

kommunikativer Prozess. Dabei sind es insbesondere die Rückmeldungen von

Lehrenden, die eminent wichtig für den Lernzuwachs sind (Schulmeister, 2006).

Diese Sichtweise sollte in E-Learninganwendungen Berücksichtigung finden, wenn

Studierende eigene Arbeiten einreichen. Dies können Lernleistungen, gestellte Aufgaben,

Vortragspräsentationen und vieles mehr sein. Die Erfahrung des Autors zeigt, dass die

Funktion in erster Linie genutzt wird, um die Arbeitsweise von Studierenden zu struktu-

rieren. Es werden periodische Abgabedaten festgelegt, die Studierende zwingen, in regel-

mässigen Abständen Lernleistungen zu erbringen.

Unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsstrukturierung ist das Ziel im Moment der Abgabe

erreicht. In der Konsequenz folgt keinerlei Reaktion auf eine eingereichte Arbeit, wie in

der Anekdote in Kapitel '4.1.1. Feedback maximieren' zu entnehmen ist. Was die emotio-

nale Befindlichkeit von Studierenden anbelangt, ist dies eine vertane Chance. Bereits im

genannten Kapitel wurde aufgezeigt, dass keine Handlung ohne Feedback bleiben sollte. 

Das Verhalten von Lehrpersonen hat einen enormen Einfluss auf die motivationale und

emotionale Befindlichkeit von Studierenden (Bromme, Rheinberg, Minsel, Winteler &

Weidenmann, 2006). Mit einem persönlichen Feedback zu einer eingereichten Arbeit wird

diesem Umstand Rechnung getragen. Aus emotionaler Sicht ist ein echtes, persönliches

Feedback, das auch eine inhaltliche Qualität aufweist, massiv höher zu gewichten, als

jegliches Sammeln von Punkten etc. 
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Damit steigt die Arbeitsbelastung für Dozierende mit steigender Anzahl von Studierenden.

Ist ein persönliches Feedback nicht möglich, so kann immer noch auf Standardantworten

zurückgegriffen werden. Ein "Vielen Dank für Ihre Arbeit. Sie haben die Aufgabe damit

erfüllt und sich einen weiteren Lernstern verdient. Ihr Dozent" ist zwar inhaltlich kein infor-

matives Feedback. Emotional bedeutet es jedoch schon eine deutliche Verbesserung.

Eine zweite Gelegenheit, die sich Dozierenden zur Kommunikation mit Studierenden

bietet, sind Frage und Antworten Foren. Foren stellen generell eine Plattform zur Förde-

rung von People Fun dar. Interessanterweise wurden die Foren im Moodle an der FFHS

von Kurs zu Kurs sehr unterschiedlich rege genutzt. 

Als wichtiger Trigger für ein funktionierendes Forum stellte sich die aktive Beteiligung der

Dozierenden heraus. Insbesondere bei Foren, in denen Dozierende zu Beginn der Lauf-

zeit sehr regelmässig und verlässlich reagierten, bestand eine gute Chance, dass sie

während des gesamten Kurses von den Studierenden aktiv genutzt wurden, während

andere Foren von denselben Studierenden unberücksichtigt blieben. 

Dieses Phänomen lässt sich anhand eines im Game Design ebenfalls bekannten Prinzip

erklären. Es ist die Konsistenz (Bateman & Boon, 2006): Spielende (und im Falle des

Forums sinngemäss Studierende) starten unvoreingenommen eine Interaktion mit der

Anwendung und warten gleichzeitig darauf, welche Reaktion ihr Input auslösen wird. 

Für Videospiele sind in diesem Moment zwei Dinge wichtig: Erstens auf jeden Input von

Spielenden muss eine Reaktion erfolgen und zweitens muss jedes Mal die gleiche Reak-

tion erfolgen. So selbstverständlich diese Grundregel auch klingen mag, nach Bateman

und Boon (2006) wird sie zu häufig missachtet und führt zu Irritationen bei Spielenden.

Auf Basis der ersten Erfahrungen mit einem Videospiel werden Erwartungen aufgebaut,

wie das Spiel funktionieren wird. Genauso funktioniert die Nutzung eines Forums. Die

ersten Erfahrungen prägen das spätere Verhalten. Ein Forum, das die ersten Fragen

innerhalb von Stunden hilfreich beantwortet, wird in der Erwartung weitergenutzt, dass

dies wieder so sein wird. Erfolgt jedoch keine Reaktion auf eine erste Nutzung, so wird

das Forum kaum mehr genutzt. 

Diese Konsistenz ist vor allem in den ersten Wochen und bei den ersten Beiträgen

wichtig. Sobald Studierende Vertrauen in das Funktionieren des Forums gefasst haben,

werden sie weiter Fragen stellen, auch wenn eine Antwort mal ausbleibt. Mehr noch,

sobald sich das Forum als funktionierende Plattform etabliert hat, kann davon ausge-

gangen werden, dass andere Studierende anstelle der Dozierenden reagieren werden,

weil sie die Lebendigkeit des Forums schätzen und nicht wollen, dass es einschläft.
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4.4. Easy Fun - Ein bisschen Spielerei darf sein

Easy Fun steht bei jenen Videospielen im Vordergrund, bei denen es nicht oder nicht

mehr darum geht, Ziele zu erreichen oder Herausforderungen zu überwinden. Easy Fun

entsteht vielmehr, wenn Personen Bedürfnisse wie Neugier und Kreativität in einer virtu-

ellen Umgebung ausleben können. Easy Fun ist vor allem wirkungsvoll, um Spielende in

Online-Spielen zu halten, die schon länger am laufen sind (sog. Elder Games, vgl. '3.2.4.

Easy Fun'). Zwei Prinzipien können dazu genutzt werden: 

1. Alternative Betätigungsfelder einführen, die für das eigentliche Spielziel nicht rele-

vant sind.

2. Die Neugier hochhalten, indem neue Inhalte erst während des Spielverlaufs

hinzukommen.

Die beiden Prinzipien führen zu folgenden Vorschlägen für E-Learninganwendungen:

4.4.1. Alternative Betätigungsfelder einführen
Videospiele lassen Tätigkeiten zu, die nicht im Zusammenhang mit dem eigentlichen

Spielziel stehen. Übersetzt auf eine E-Learninganwendung könnte das heissen, dass den

Nutzenden Möglichkeiten angeboten werden, die über die Pflichtinhalte einer Anwendung

hinausgehen und die freiwillig genutzt werden können.

Zwei solche alternative Betätigungsfelder, die im MAS Informatik an der FFHS zum

Einsatz kamen, waren das Fragen und Antwort Forum sowie ein Glossar, in dem Teil-

nehmende Einträge zum Lernstoff verfassen konnten. Insbesondere die letzte Funktion

wurde verhältnismässig wenig genutzt. Dies kann damit zusammenhängen, dass sie

weniger als alternatives Betätigungsfeld für die einzelnen Lernenden, als vielmehr als

Instrument für die Gemeinschaft - also für People Fun - ausgelegt war. Damit steigt die

Hemmschwelle für Studierende, das Glossar für sich selber zu nutzen.

Im Sinne von Easy Fun wäre es jedoch begrüssenswert, wenn Studierende möglichst

viele ihrer Lerntätigkeiten in die E-Learninganwendung einbringen könnten. Dazu würde

ein oben beschriebenes Glossar sicher beitragen. Studierende können darin Tätigkeiten

abbilden, die sie ansonsten ausserhalb der E-Learninganwendung vornehmen. Zu

denken ist an das Strukturieren von Lernstoff, das Herausschreiben von Definitionen oder

das Zusammenfassen von Texten, u.ä.

Damit Studierende solche Funktionen in die E-Learninganwendung verlegen, muss aller-

dings die Voraussetzung gegeben sein, dass sie dies nicht nur für die Gemeinschaft,
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sondern primär für sich selber tun können. Erst in einem zweiten Schritt sollen Studie-

rende frei darüber entscheiden können, ob sie ihre eigene Arbeit anderen Studierenden

zur Verfügung stellen wollen, um sie damit, im Sinne von People Fun, zu beschenken

bzw. beim Lernen zu unterstützen (vgl. Kapitel '4.3.2. Geschenke und Gegengeschenke

zulassen'). Wenn es gelingt, dass Studierende ihre individuelle E-Learninganwendung mit

eigenen Inhalten anreichern, so steigt die Attraktivität der Anwendung.

Als weiteres alternatives Betätigungsfeld, das die Lerntätigkeiten von Studierenden

ergänzen würde, bietet sich die Möglichkeit an, eigene MC-Fragen zu entwickeln. Analog

zur bekannten Abfragemethode, bei der Fragen auf die eine Seite und Antworten auf die

andere Seite von Karten geschrieben werden11, sollen sich Lernende online selber

abfragen können. Auch hier sollte die Möglichkeit gegeben sein, die Fragen mit anderen

teilen zu können. Einerseits wird wiederum die Möglichkeit zu People Fun eröffnet

(gegenseitiges Unterstützen beim Lernen) und andererseits entstehen dadurch neue

Herausforderungen im Sinne von Hard Fun für andere Studierende.

Allgemein formuliert können Studierende über die alternativen Betätigungsfelder das

Lernmaterial mit eigenen Inhalten (sog. User Generated Content, kurz UGC) anreichern.

Damit wird neben möglichem Easy Fun einem weiteren Trend des vernetzten Lernens

(Lernen 2.0) Beachtung geschenkt, wonach das kollaborative Mitgestalten von Lernin-

halten durch Studierende zunehmen wird (Wheeler, 2011). 

Videospiele bauen alternative Betätigungsfelder ein, die von Spielenden genutzt werden

können, jedoch nicht genutzt werden müssen. Die Nutzung dieser Angebote beruht auf

Autonomie (ein weiteres wichtiges Grundbedürfnis von Menschen, vgl. Kapitel '2.3.1.

Kompetenzerleben und Autonomie'). Insbesondere müssen Studierende freiwillig

entscheiden können, ob sie die Arbeit für sich machen oder der Gemeinschaft zur Verfü-

gung stellen wollen.

Eingangs dieses Kapitels wurde erwähnt, dass solche alternativen Betätigungsfelder in

der E-Learninganwendung der FFHS verhältnismässig wenig genutzt werden. Wie lösen

Videospiele dieses Problem? Damit Spielende auf alternative Betätigungsfelder

aufmerksam werden, setzen Videospiele auf eine weitere Form der Statusanzeige. Neben

den eigentlichen Kernzielen eines Spiels werden kleine Zusatzaufgaben eingeführt, die zu

zusätzlichen Punkten auf einer eigenen Statusanzeige führen.

11. Eine gute, kurze Beschreibung der Methode findet sich auf http://de.wikipedia.org/wiki/Lernkartei

(abgerufen am 19. Januar 2013)
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Mit etwas Kreativität und Feingefühl lässt sich ein vergleichbares System in E-Learningan-

wendungen implementieren, ohne dass die Kernfunktionalitäten tangiert sind. Mögliche

Zusatzaufgaben für E-Learninganwendungen sind:

– Verfasse einen Forumsbeitrag.

– Beantworte eine Frage im Forum.

– Entwickle eine neue MC-Frage (privat).

– Veröffentliche eine MC-Frage.

– Erstelle einen Glossareintrag (privat).

– Veröffentliche einen Glossareintrag.

– Fasse ein Buchkapitel zusammen (privat).

– Veröffentliche eine Buchkapitelzusammenfassung.

– Erstelle für jedes Kapitel eine Zusammenfassung.

– etc.

4.4.2. Neue Inhalte freischalten
Videospiele halten das Interesse und die Neugier von Spielenden hoch, indem sie nicht

sämtliche Spielinhalte von Beginn weg anbieten, sondern schrittweise freischalten. Nach

und nach kommen im Spielverlauf neue Herausforderungen (neue Level), neue Spielum-

gebungen und neue Hilfsmittel (Tricks, Waffen, Werkzeuge) und vieles mehr hinzu. 

Dieses Prinzip eins zu eins auf eine E-Learninganwendung zu übertragen, ist relativ

schwierig. E-Learninganwendungen deklarieren in der Regel von Beginn weg transparent,

was sie an Inhalten enthalten und was nicht. Würde Lernstoff in der Folge sequenziell frei-

geschaltet, so fördert dies kaum die Neugier der Lernenden, sondern schränkt höchstens

unnötig ihre Autonomie ein.

Wenn Lernende also über Neugier zur Nutzung einer E-Learninganwendung animiert

werden sollen, so sind andere Wege zu finden. Ein Element, das in Videospielen teilweise

mit viel Neuigkeitsgehalt eingesetzt wird, sind Statusanzeigen. Bereits im Kapitel '4.1.2.

Fortschritt anzeigen' wurde das Konzept der Statusanzeigen eingeführt, um Studierenden

ein Gefühl von Kompetenz zu vermitteln. 

Eine Statusanzeige kann sehr einfach aus einer Sammlung von Sternen oder Punkten

bestehen. Sie kann jedoch auch sehr kreativ ausgestaltet sein (Lazzaro, 2012). Anstelle

eines zusätzlichen Sterns wird dann für jeden Fortschritt ein neuer Gegenstand ange-
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boten. Zur Veranschaulichung nennt Lazzaro (2012) das Spiel Diner Dash, bei dem Spie-

lende die Rolle einer Serviertochter in einem Restaurant übernehmen. Mit jeder überstan-

denen Runde können weitere Ausstattungsgegenstände für das anfangs sehr karg

wirkende Restaurant gewählt werden. Das Restaurant wird also mit jeder Spielrunde

etwas schöner, bis es richtig pompös daherkommt, so dass der oder die Besitzende

richtig stolz darauf sein kann.

Analog könnten auch in E-Learninganwendungen gestalterische Elemente als Statusan-

zeige genutzt werden. Mit fortschreitender Lerntätigkeit kommen neue Elemente wie

Hintergründe, Farbkonzepte, Verzierungen, etc. hinzu, so dass die Anwendung immer

attraktiver und individueller gestaltet werden kann. Der Fantasie sind keine Grenzen

gesetzt. 

Um den Neuigkeitsgehalt in E-Learninganwendungen länger hochzuhalten, können auch

die im vorhergehenden Kapitel '4.4.1. Alternative Betätigungsfelder einführen' vorge-

stellten Zusatzaufgaben genutzt werden. Anstatt alle Aufgaben von Beginn weg aufzuli-

sten, werden zunächst nur einige wenige angeboten12. Sobald jemand eine Aufgabe

gelöst hat, erscheint eine neue Aufgabe. Bei genügend kreativen Aufgaben besteht ein

Anreiz, die jeweils nächste Aufgabe auch möglichst schnell zu lösen, weil man die über-

nächste kennen lernen will. Man stelle sich vor, welchen Effekt es hat, wenn die Aufgabe

"Finde und poste ein Youtube-Video zum Thema" plötzlich auftaucht. Spätestens beim

dritten geposteten Youtube-Video werden auch diejenigen Studierenden aufmerksam, die

bis jetzt noch nicht fasziniert waren.

4.5. Fazit

E-Learninganwendungen fokussieren verhältnismässig wenig auf die emotionale Befind-

lichkeit von Studierenden. So wird aus Sicht des Autors zu wenig klar zwischen Lernsitua-

tion (während dem Semester) und Leistungssituation (Prüfung am Ende des Semesters)

unterschieden. Es wird ebenfalls wenig darauf geachtet, was öffentlich zugänglich

gemacht wird und was nicht. Grundsätzlich bestehen eher wenige Möglichkeiten zur indi-

viduellen Ausgestaltung und Anreicherung mit eigenen Lerninhalten. Weiter fehlt eine

Statusanzeige, die den Lernfortschritt protokolliert und eine konsequente Feedbackkultur

bei Input von Studierenden.

12. Unter der Berücksichtigung, dass auch Autonomie ein wichtiges Grundbedürfnis ist, sollten immer

mehrere Missionen angeboten werden. So können Nutzende Missionen, die für sie nicht attraktiv sind,

weglassen.
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Zu einer besseren emotionalen Befindlichkeit trägt demnach bei, wenn Feeback maxi-

miert wird, Fortschritte angezeigt werden, Fleiss und nicht nur Erfolge belohnt werden,

Vorher-Nachher-Vergleiche ermöglicht werden, Fragen nach dem "Wer wird Millionär?"-

Prinzip gestaltet werden, geeignete Statusanzeigen veröffentlicht werden, Geschenke und

Gegengeschenke zugelassen werden, Dozierende durch E-Learning kommunizieren,

alternative Betätigungsfelder eingeführt werden und neue Inhalte freigeschaltet werden.
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5. Diskussion und Ausblick

5.1. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Emotionen sind unabdingbare Begleitprozesse für das Lernen. Insbesondere Erkennt-

nisse der Neurobiologie führen zu diesem Schluss. Emotionen wirken handlungsleitend,

weil sie eine Bewertung der Lernsituation darstellen. Nur wenn die Bewertung günstig

ausfällt, entsteht Wohlbefinden beim Lernen und Lernen kann wachstums- und kompeten-

zorientiert stattfinden. Bei negativen Emotionen, also einer ungünstigen Bewertung der

Lernsituation, ist Lernen nur eine Bewältigungsstrategie, um aus der unangenehmen

Situation herauszukommen. Lernen findet dann auf die eigene Befindlichkeit bezogen

statt. 

Wohlbefinden beim Lernen stellt sich ein, wenn psychologische Grundbedürfnisse ange-

sprochen werden. Als zentrale Konzepte erwiesen sich Autonomie, Kompetenz-/ Kontrol-

lerleben, Flow, soziale Eingebundenheit, sowie Neugier und Interesse.

Obwohl Emotionen als elementarer Bestandteil des Lernens angesehen werden, fliessen

sie vergleichsweise wenig in die Gestaltung von E-Learninganwendungen ein. Ganz

anderes präsentiert sich die Situation bei Videospielen. Emotionen sind das Hauptver-

kaufsargument für Videospiele. Entsprechend ausgereift sind Modelle und Prinzipien zum

Einsatz von Emotionen in Videospielen. 

Das umfassende Modell "The Four Keys of Fun" zeigt die vier wichtigsten Mechanismen

für mehr Emotionalität beim Spielen auf: Serious Fun wird erreicht, wenn Menschen sich

kompetent erleben, Hard Fun ist die Faszination an überwindbaren Herausforderungen,

People Fun bezeichnet die Freude an sozialen Interaktionen und Easy Fun betont das

Erleben von Neugier und Kreativität in Spielen. 

Die Übertragung der Four Keys of Fun auf E-Learninganwendungen führt in der vorlie-

genden Arbeit zu zehn Vorschlägen wie E-Learninganwendungen emotional attraktiver

gestaltet werden können:

1. Studierenden so viel Feedback wie möglich geben.

2. Fortschritt in Statusanzeigen sichtbar machen.

3. Nicht nur Erfolg, sondern auch Fleiss belohnen.

4. Lernfortschritte durch Vorher-Nachher-Vergleiche in MC Tests erfahren lassen.

5. Fragen nach dem "Wer wird Millionär?"-Prinzip gestalten.
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6. Wettbewerb durch veröffentlichte Statusanzeigen fördern.

7. Kooperation mit Geschenken und Gegengeschenken zulassen.

8. E-Learning als Kommunikationsmittel für Dozierende nutzen.

9. Kreativität und User Generated Content durch alternative Betätigungsfelder

fördern.

10. Neugier durch sequenziell freigeschaltete Zusatzaufgaben oder kreative Statusan-

zeigen erhöhen.

Die Vorschläge lassen sich am treffendsten mit dem Schlagwort Gamification

umschreiben. Gamification verfolgt das Ziel Spieldynamiken in anderen Anwendungsge-

bieten zu integrieren, um die Partizipation zu erhöhen.

5.2. Wie wichtig sind Emotionen für das Lernen?

Durch die vorliegende Arbeit könnte der Eindruck entstehen, dass Emotionen DER

Schlüssel zum Erfolg beim Lernen mit E-Learninganwendungen sei. Dem ist definitiv nicht

so. 

Es erwies sich als richtig, die Disziplin des Game Designs als Referenz zu nehmen, um

praktische Tipps zu erhalten. Denn im Gegensatz zum E-Learning darf behauptet werden,

dass Emotionen bei Videospielen tatsächlich DER Schlüssel zum Erfolg sind und daher

die entsprechende Aufmerksamkeit und systematische Analyse erfuhren. 

Im E-Learning sind Emotionen "nur" Begleitprozesse (wenn auch unabdingbare). Dies

zeigt sich auch darin, dass die psychologische Forschung bis jetzt Zusammenhänge

zwischen emotionaler Befindlichkeit und der Gestaltung der Lernprozesse fand. Es ist

jedoch schwieriger Zusammenhänge zwischen Emotionen und schulischer Leistung zu

finden13. Die Befunde lassen sich womöglich so zusammenfassen, dass die emotionale

Befindlichkeit zwar einen Einfluss darauf hat, wie gelernt wird, wahrscheinlich auch wie

nachhaltig und elaboriert gelernt wird. Eine bestimmte emotionale Befindlichkeit ist jedoch

keine Voraussetzung dafür, dass überhaupt gelernt wird. Emotionen sind keine notwen-

dige Bedingung für das Lernen.

Emotionen sind genauso keine hinreichende Bedingung für das Lernen. Eine E-Learnin-

ganwendung - im Gegensatz zu einem Videospiel - wird wohl kaum je genutzt, nur weil

13. Eine Ausnahme bildet der vielfach bestätigte Zusammenhang zwischen Prüfungsangst und schlechterem

Abschneiden in Prüfungen (vgl. Wild et. al., 2006).
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sie gute Gefühle vermittelt. Lernen folgt in der Regel einem höheren Zweck, sei es ein

Ausbildungsabschluss oder die Qualifikation für eine angestrebte Tätigkeit. 

Lernen wird immer volitionale Strategien brauchen, wenn es darum geht, ein langfristiges

Ziel auch gegen Widerstände und Unannehmlichkeiten durchzusetzen. Unannehmlich-

keiten sind unvermeidbar, denn Lernen ist ein aktiver und anstrengender Prozess. Lernen

braucht Energie und funktioniert nicht ohne mentales Engagement der Lernenden. Daher

genügt es nicht, wenn E-Learningplattformen ausschliesslich spassig gestaltet sind.

5.3. Grenzen von Gamification für das Lernen

Gewisse Autoren im Bereich Game Design behaupten, dass Lernen die eigentliche Faszi-

nation beim Spielen sei (Koster, 2005). Das stimmt. Es existieren Lernmomente in Spielen

und diese werden auch sehr bewusst gestaltet, damit sie der Spielende als Erfolg erlebt

(Gee, 2007). Es ist unbestritten, dass Menschen in Spielen besser werden. Sie lernen

hinzu. Sie lernen, wie sie immer schwierigere Hindernisse überwinden können, wie sie

immer schnellere Gegner schlagen, etc. Dieses Lernen sollte allerdings nicht gleichge-

setzt werden mit schulischem Lernen. Denn der Lernumfang, den sich Spielende nach

stundenlangem Spielen aneignen, ist relativ marginal (effektiv trainieren sie höchstens

ihre Reaktionsgeschwindigkeit für einige wenige spielsteuernde Bewegungsabläufe).

Hier liegt eine mögliche Schwäche dieses Ansatzes, Gamification für E-Learninganwen-

dungen. Spiele vereinfachen die Welt mit dem Ziel, psychologische Grundbedürfnisse

möglichst effektiv bedienen zu können. Spielende mausern sich in einem Videospiel

bereits in wenigen Stunden vom dünnen kraftlosen Anfänger, der kaum einen Kampf

übersteht, zum Weltretter mit reich ausgeschmückten Waffenarsenalen, der alle Finessen

der Kampfkunst beherrscht. Müssten Spielende die gleiche Entwicklung im richtigen

Leben nachvollziehen, so bräuchten sie Jahre des intensiven Lernens.

Die Faszination des Videospiels besteht also nicht darin den tatsächlichen Kompetenzzu-

wachs aufzuzeigen, sondern vielmehr dem Spielenden einen immensen Kompetenzzu-

wachs spüren zu lassen, ohne dass viel dafür getan wird. Nach Deterding (2011)

erzeugen Spiele maximalen Output bei minimalem Input. Jeder stupide Lernschritt wird

als extrem grosser Meilenstein gefeiert. Diese Leistung können und sollen E-Learningan-

wendungen nicht erbringen. E-Learninganwendungen sollen Lernende erleben lassen,

wie ihre Kompetenz tatsächlich wächst.

So ist es nicht mehr als logisch, dass E-Learninganwendungen - selbst bei optimaler

Nutzung von Game Design-Prinzipien - nie und nimmer die Attraktivität von Videospielen
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entwickeln werden. Allerdings sollte auch nicht unterlassen werden, die Prinzipien dort

einzusetzen, wo sie zu mehr Wohlbefinden beim Lernen führen können. 

5.4. Ausblick

Primäres Ziel dieser Arbeit ist es Gestaltenden von E-Learninganwendungen Denkan-

stösse zu geben, damit sie bei der Gestaltung ihrer Anwendungen neben allen notwen-

digen didaktischen und inhaltlichen Überlegungen auch emotionale Aspekte einfliessen

lassen können. 

Ein wichtiger Aspekt steht noch aus. Den hier entwickelten Vorschlägen fehlt eine empiri-

sche Validierung. Die vorliegende Arbeit war von Beginn weg als Literaturarbeit konzipiert.

Sie fokussiert einerseits auf die bisherigen Erkenntnisse über den Einfluss von Emotionen

auf das Lernen und sucht andererseits nach Gestaltungsprinzipien im Bereich Game

Design, die zur Steuerung von emotionaler Qualität genutzt werden. Der nächste Schritt

wird sein, die vorliegenden Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und deren Wirkung

empirisch zu validieren.
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