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1. Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Das einleitende Zitat von Sebastian Seung verdeutlicht den Bedarf an rechnergestützter 
Assistenz, um den Menschen durch Maschinen schlauer zu machen [Seun13]. Diese 
Notwendigkeit wird insbesondere deutlich, wenn die Phänomene der Wissensgesellschaft 
nähere Betrachtung finden. Die nachfolgende Aufzählung gibt einen Überblick, was diese 
Gesellschaft ausmacht [Hasl13]. 

� Es herrscht eine sehr ausgeprägte Abhängigkeit von der Informationstechnologie. 
� Menschen verbringen den Hauptteil ihrer Zeit mit Informationsverarbeitung. 
� Wissen gilt als wesentlicher Produktionsfaktor neben Rohstoff, Arbeit und Kapital. 
� Ein bedeutender und zunehmender Teil des Bruttosozialprodukts wird durch 

wissensbasierte Innovationen geschaffen. 
� Die Zahl der Wissensarbeiter in der erwerbstätigen Bevölkerung nimmt stark zu.  

Bedingt durch die wachsenden technologischen Möglichkeiten hinsichtlich der 
Datenproduktion und auch ihrer Verbreitung über weitreichende Kommunikationskanäle 
entsteht eine Komplexität, die sich nicht mehr reduzieren lässt. Für Unternehmen 
impliziert diese Komplexität die Herausforderung, dass eine optimale Gestaltung der 
Faktoren Mensch, Technik und Organisation erreicht werden muss, um die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten [Hasl13].  

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Beispiel der Automobilindustrie. In diesem 
Bereich lassen sich die beschriebenen Gegebenheiten der Wissensgesellschaft durch die 
folgenden Elemente weiter spezifizieren [Bick08]: 

� Projekt- und Produktportfolio, 
� Herstellungsprozess, 
� Anpassung an beziehungsreiche Umwelt, 
� Produktentwicklung, 
� Märkte mit der Notwendigkeit zur Differenzierung, 
� Interdisziplinarität, 
� kürzere Innovationszyklen. 

Die Komplexitätstreiber dieser Elemente sind steigende Vielfalt, Größe, Unsicherheit und 
Dynamik. Die Darstellung macht deutlich, dass für eine effiziente und effektive 
Wissensarbeit in diesem komplexen Umfeld der Einsatz von Rechnerunterstützung 
unabdingbar ist.  

Allerdings bleibt die Frage, wie eine rechnergestützte Assistenz für die Wissensarbeiter 
gestaltet sein muss, um den Anforderungen der Wissensgesellschaft und seiner 
wertschöpfenden Arbeiter gerecht zu werden. Einen wichtigen Hinweis liefert die 
Feststellung von Yves Morieux, dass das Management von Komplexität nur erfolgreich ist, 
wenn es auf die Förderung der Kooperation abzielt.  
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Hierzu stellt er sechs einfache Regeln („smart simplicity“) auf [Mori14]: 

1. Verständnis darüber schaffen, welche Aufgaben Mitarbeiter und Kollegen haben. 
2. Integration im Unternehmen durch flache Hierarchien stärken. 
3. Mitarbeiter in die Lage versetzen, selbst Entscheidungen zu treffen. 
4. Steigerung von wechselseitigen Abhängigkeiten zur Förderung der Gruppendynamik. 
5. Langfristig ausgerichtete Feedback-Schleifen für Konsequenzen aus Entscheidungen. 
6. Belohnungen für das Kooperieren ausgeben. 

Die smart simplicity wird bemerkenswerter Weise durch die gleichen Merkmale wie 
erfolgreiche Spiele charakterisiert. Unter anderem zählen hierzu Gemeinschaft, 
Rückmeldung, Ziele, Narration, Kompetenz, Transparenz sowie Regeln und 
Auszeichnungen [Kapp12]. Aus diesem Grund fokussiert die vorliegende Arbeit den 
Einsatz von rechnergestützten Assistenzen, basierend auf Spielmechanismen und 
Spieldesigntechniken, definiert dazu Productive Games und untersucht sie hinsichtlich 
ihres Beitrags zur Bewältigung der beschriebenen Komplexität. 

1.2 Zielsetzung 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, ob rechnergestützte Assistenzen, 
basierend auf Spielmechanismen und Spieldesigntechniken, zur Wissensarbeit eingesetzt 
werden können. Am Beispiel der Produktionsplanung eines deutschen 
Automobilherstellers und mit den Methoden der angewandten Forschung soll diese 
Fragestellung behandelt werden. Die Forschungsarbeit stützt sich im Schwerpunkt auf die 
Analyse einer Simulation zur Reflexion von Alltagserfahrungen, zur Kommunikation und 
Gegenüberstellung von Ist- und Soll-Prozessen sowie zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, 
die in der Produktionsplanung des Automobilherstellers mittels eines Planspiels 
durchgeführt wird. Als Ergebnis der Analyse werden unterschiedliche Konzepte für 
Productive Games abgeleitet und zur Bewertung gestellt. Auf Grundlage dieser 
Bewertung werden ausgewählte Prototypen und ihre Evaluationsergebnisse vorgestellt. 
Zusammenfassend wird aus den gewonnenen Erkenntnissen ein umfangreiches Konzept 
für ein Productive Game beschrieben, welches eine Lösungsmöglichkeit und somit einen 
Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen in der Wissensgesellschaft darstellt. 

1.3 Übersicht 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in 7 Kapitel. Das erste Kapitel beschreibt die 
Ausgangssituation, die zum Bedarf einer Untersuchung rechnergestützter Assistenzen, 
basierend auf Spielmechanismen und Spieldesigntechniken, führt. Des Weiteren sind 
Zielsetzung und Aufbau der Arbeit enthalten. 

Das zweite Kapitel behandelt die ausführliche Herleitung der Problemstellung. 
Diesbezüglich wird einleitend eine Darstellung von Herausforderungen in der 
Automobilindustrie vorgenommen. Nachfolgend werden die wesentlichen Faktoren zur 
Bewältigung der mit den Herausforderungen einhergehenden Komplexität erläutert.  

Kapitel drei behandelt die Begriffsdefinition von Spiel und die beschreibenden Merkmale 
anhand der Darstellung von Spieldesigntechniken und Spielmechanismen. Nachfolgend 
orientiert sich die Gliederung an den Elementen des Verhaltensmodells nach B. J. Fogg. 
Inhaltlich wird auf die Motivation sowie die kognitiven Grenzen bezüglich menschlicher 
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Fähigkeiten und Fertigkeiten eingegangen. Als Ergebnis zu den Ausführungen erfolgt die 
Ableitung von Gestaltungshinweisen für Productive Games. 

Das vierte Kapitel beschreibt die Zusammenhänge von Spiel und Arbeit, wobei anfänglich 
Begriffsabgrenzungen Gegenstand der Ausführungen sind. Anschließend erfolgt die 
Zusammenführung über drei Argumentationsstränge, die sich mit der Digitalisierung, den 
vorherrschenden Arbeitsarten und den unterschiedlichen Mitarbeitertypen befassen. 
Daraus werden der Mehrwert für spielerische Ansätze in der Arbeit und eine Auflistung 
möglicher Messgrößen abgeleitet. 

Das Kapitel 5 beinhaltet die Zusammenführung von Wissensarbeit und Spiel. Diese erfolgt 
im Schwerpunkt über den Problemlösungsprozess. Anfänglich werden wissenschaftliche 
Grundlagen zum Wissensmanagement behandelt. Darauf aufbauend erfolgt die 
Darstellung der Gemeinsamkeiten von Wissensarbeit, Problemlösung und Spiel. Darüber 
hinaus wird der Aspekt der Vernetzung, der insbesondere wichtig für die Zusammenarbeit 
ist und einen herausgehobenen Stellenwert hat, erläutert. Abschließend wird eine 
Einordnung von Productive Games in das System der Wissensarbeit vorgenommen. 

Das Kapitel 6 befasst sich mit der Beschreibung des Forschungsprojektes. Einleitend wird 
der Forschungsbedarf zusammengefasst. Im Anschluss werden das Forschungsdesign 
sowie das methodische Vorgehen erläutert. Darauf aufbauend wird eine ausführliche 
Beschreibung der Analysephase vorgenommen. Anschließend werden die realisierten 
und untersuchten Prototypen sowie die dazugehörigen Forschungserkenntnisse 
vorgestellt. Die abschließende Diskussion skizziert einen aus der kommunikativen 
Validierung abgeleiteten Vorschlag für eine auf Spielmechanismen und 
Spieldesigntechniken basierende rechnergestützte Assistenz für die Verbesserung der 
Wissensarbeit. 

Das siebte Kapitel schließt die Arbeit mit einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung 
und einem Ausblick ab.  



 
 

2. Herleitung der Problemstellung 

2.1 Herausforderungen für Unternehmen – Schwerpunkt Automobilindustrie 

In der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen für Unternehmen sind bereits über 
einen ausgedehnten Zeitraum die Schlagworte Kosten-, Termin- und Innovationsdruck 
sowie Individualisierung und Globalisierung wiederholt verwendete Schlagworte. In 
gleicher Weise erfahren die zunehmende Komplexität und die Entwicklung zur 
Wissensgesellschaft häufige Nennungen [VDI93]. Die beständig eingesetzten Begriffe 
implizieren jedoch über den zeitlichen Verlauf wechselnde Anforderungen an die 
Unternehmen. Hierzu ist es wichtig, den aktuellen Stand der Herausforderungen zu 
beschreiben, und aufzuzeigen, welche Bedeutung und Aufgaben derzeit damit in 
Verbindung stehen.  

Der Bedarf an Innovationen und die gleichzeitige Forderung der Kostensenkung ergeben 
einen Zielkonflikt und führen zu einem Produktivitätsdruck für Unternehmen. Die 
Kundenwünsche nach mehr Funktionalität, gesetzliche Anforderungen und 
Umweltauflagen sowie die Integration neuer Technologien sind die treibenden 
Einflussgrößen auf der Seite des Innovationsdrucks [VDA04], [Schl14]. Der gegenpolige 
Kostendruck wird durch die Forderung nach höherer Arbeitsproduktivität und der 
mangelnden Bereitschaft der Kunden, für neue Technologien einen Mehrpreis zu zahlen, 
erzeugt. Hinzu kommt eine gestiegene Nachfrage aus den aufstrebenden Märkten, die 
allerdings eine vergleichsweise geringe Kaufkraft mitbringen [VDA04], [Schö12]. 
Wohingegen die etablierten Märkte in Europa, USA und Japan stagnieren. Es hat sich 
dort eine hohe Fahrzeugdichte, begleitet von einem Anstieg der Quote der Ersatzkäufe, 
eingestellt. Dieser Sättigungseffekt führt weg von einem stabilen Verkäufer- zu einem 
flüchtigen Käufermarkt, der gerade hinsichtlich der Kapazitätsauslastungen der 
Unternehmen problematisch zu bewerten ist [Garc07]. Die Unternehmen müssen auf 
diese Veränderungen mit der Sicherung der Ertragssituation sowie der Erschließung der 
Wachstumsmärkte unter Berücksichtigung der Markteintritte der Hersteller aus dem 
asiatischen Bereich reagieren [Reic10], [Schö12]. Ein Mechanismus zur Reaktion auf die 
Wettbewerbsintensivierung durch die Globalisierung ist die zunehmende Verflechtung in 
der Zusammenarbeit zwischen den Original Equipment Manufacturers (OEM) und der 
Zulieferindustrie. [Garc07]. Das damit verbundene Schnittstellenmanagement und die 
Verschiebung der Wertschöpfungsanteile bringen allerdings zusätzliche 
Herausforderungen mit sich. Eine weitere Antwort auf die Wettbewerbsintensivierung liegt 
in der strukturellen Veränderung der Wertschöpfungskette, um Synergien freizusetzen, 
die Investitionen in neuartige Technologien ermöglichen. Die damit gewonnenen Treiber 
führen zu Prozessoptimierungen und Kostenvorteilen, die für signifikante 
Produktivitätssteigerungen sorgen. Gerade durch die zunehmend wissensbasierte 
Wertschöpfungsarchitektur1 sind Produktivitätsvorteile von bis zu 20 % realisierbar 
[VDA04]. 

Zu den eingangs genannten Herausforderungen haben sich der demografische Wandel 
[BMBF14] und die Verbreitung des Internets [Wolt99] sowie die Forderung, dass Fach- 
und Führungskräfte zusätzlich nicht-fachliche Qualifikationen erwerben [Pors08], etabliert.  

                                                
1 Die Wertschöpfungsarchitektur definiert Arbeitsteilung und Wertschöpfungsaktivitäten einer Branche.  
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Bedingt durch die zahlreichen Herausforderungen ist die Handhabung der wachsenden 
Komplexität auch zukünftig ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Komplizierte Prozesse 
und Produkte können zur Besetzung von profitablen Nischen förderlich sein und somit 
einen Vorteil für das Unternehmen bedeuten. Allerdings steht dem gegenüber das Risiko, 
dass unbeherrschte Komplexität zu einem Kostenanstieg und somit einem 
Wettbewerbsnachteil führen kann. Grundsätzlich ist zu resümieren, dass Komplexität 
immer herausfordernde Entscheidungen und Planungssituationen impliziert, egal welcher 
Vor- oder Nachteil damit für das Unternehmen verbunden ist [Krau07], [Schl14]. 

Eine Kategorisierung der externen Einflussfaktoren auf die Vielschichtigkeit der 
Herausforderungen für Unternehmen kann anhand der Dimensionen Kunde, Technologie, 
Politik, Recht sowie Gesellschaft vorgenommen werden [Wall09]. Daraus resultieren 
interne Handlungsfelder, die sich z. B. durch mangelnde Kommunikation, unzureichenden 
Methodeneinsatz oder unangepasste Rechnerunterstützung darstellen. Darüber hinaus 
sind die Datenverwaltung und die immer schnellere Informationsverarbeitung weitere zu 
bewältigende Aufgaben [Krau07]. 

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Produktion von 1850 bis heute. Hierbei wird das 
Produktvolumen in Abhängigkeit zu der Produktvielfalt dargestellt. Die daraus aktuell 
resultierenden Konsequenzen für die Unternehmen sind im obigen Abschnitt bereits 
beschrieben und hier zusammenfassend am Gegenstand der Automobilindustrie 
visualisiert.  

 

Abbildung 1: Entwicklung der Produktion nach [Baue14] 

Zur Zusammenfassung der Herausforderungen dient Abbildung 2 in Anlehnung an Hab 
und Wagner [Hab13]. Ihre Ausführungen zum Projektmanagement in der 
Automobilindustrie und die daraus abgeleiteten Handlungsfelder für die Unternehmen 
dieses Industriezweiges geben eine aktuelle und kontextbezogene Übersicht für diese 
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Arbeit. Unter den Gliederungspunkten kontinuierliche Effizienzsteigerung, 
Internationalisierung, Multi-Projektmanagement, Komplexität und Soft Skills werden die 
Einflussfaktoren dargestellt [Hab13]. 

 

Abbildung 2: Herausforderungen im Projektmanagement nach [Hab13] 

Nicht direkt in der Abbildung 2 erwähnt, aber nicht weniger bedeutend, ist die Fähigkeit, 
ein Problem schneller lösen zu können als die Konkurrenz. Denn darin liegt einer der 
letzten nachhaltigen Wettbewerbsvorteile in der derzeitigen Geschäftswelt. Dabei ist zu 
beachten, dass nicht Unternehmen, sondern Menschen diese Probleme lösen. 
Unternehmen benötigen bezogen auf die derzeitigen Wettbewerbsbedingungen der 
schnell veränderlichen Wissenswelt qualifizierte Mitarbeiter, die in der Lage sind, diese 
Situationen und Herausforderungen optimal zu meistern [Kapp12], [Hauf14]. Allerdings 
wird durch den Budget- und Zeitdruck nur eine mangelhafte Mitarbeiterförderung realisiert 
[Hab13]. Geeignete Fach- und Führungskräfte zu gewinnen, ist eine schwierige Aufgabe. 
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Durch den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel herrscht ein starker 
Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt [Baue14], [BMBF14]. Darüber hinaus werden 
durch neue Technologien Kompetenzen und Know-how benötigt, die durch bisherige 
Ausbildungen nicht ausreichend abgedeckt sind [VDA04]. Verstärkt wird dieser Aspekt 
durch die zusätzliche Notwendigkeit von nicht-fachlichen Qualifikationen der Fach- und 
Führungskräfte [Pors08]. Die damit notwendige interdisziplinäre Ausbildung bedeutet 
sowohl für die Unternehmen als auch für die Arbeitnehmer ein Umdenken, welches sich 
allerdings gerade in der Verbesserung der Zusammenarbeit positiv auswirken kann 
[Luck12]. In Anbetracht dessen, dass der Umgang mit dem Unplanbaren und das 
Forcieren des Selbstmanagements für die Mitarbeiter in der Projektarbeit zunehmend an 
Normalität gewinnen, wird deutlich, welche Verflechtung auf dem Handlungsfeld der 
Mitarbeiterqualifikation bzw. der Soft Skills vorliegt [Pink10], [Hab13].  

Komplexität im Produkt, im Netzwerk für die Zusammenarbeit, am Arbeitsplatz und auch 
im Umgang mit Wissen birgt allerdings nicht ausschließlich Herausforderungen, sondern 
auch wichtige Anreize für Mitarbeiter, die eine positive Wirkung auf Zufriedenheit oder 
Innovation haben [Csik14]. Die Ressource Mensch ist somit in vielschichtiger Weise von 
wesentlicher Bedeutung für Unternehmen, um den Herausforderungen der schnell 
veränderlichen Wissenswelt zu begegnen. Die Informationsverarbeitung als wesentlicher 
Wettbewerbsfaktor [Ehrl13] und Wissen als dominierender Produktionsfaktor neben 
Arbeit, Boden und Kapital werden zunehmend als bedeutender angesehen [Pors08], 
[Stam12]. Bis zu 40 % des Aktienwertes eines Unternehmens basieren auf immateriellen 
Faktoren [Herb00]. Die Entwicklung wissensbasierter Systeme hat hohe Priorität für 
Unternehmen, da der Wandel der arbeitsintensiven Produkte hin zu wissensbasierten 
Produkten sich weiter fortsetzt [Krau07], [Pink10]. Trotzdem bleibt ein enger 
Zusammenhang mit dem Produktionsfaktor Arbeit bestehen [Pors08]. Entscheidend ist die 
Verbreitung und Verfügbarkeit von Wissen über die Grenzen von Aufgabenbereichen 
hinaus [Stam12]. Die damit einhergehenden Wechselwirkungen und Gesamtwirkungen 
haben Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Der Wettbewerb um die Best Practices wird 
zunehmen und an Einfluss gewinnen [Daum02].  

In der Konsequenz aller aufgeführten Punkte leitet sich der Bedarf eines effizienten 
Wissensmanagements ab [Wolt99], [Hauf14]. In einer Studie unter den Fortune Global 
5002 wurde festgestellt, dass ca. 24 Mrd. Dollar jährlich durch fehlerhaften Umgang mit 
Wissen verloren gehen. Ein Wachstum des Verlustes ist ebenfalls prognostiziert. Der 
Anteil des Wissens an der Wertschöpfung wurde zur Zeit der Studie auf 80 % festgelegt 
[Herb00]. Zudem gehört Wissen zu den drei wichtigsten Herausforderungen [Mert09] und 
wird auch zukünftig als Schlüsselfaktor im Wettbewerb angesehen [Krau07]. 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich der Anteil der Wissensarbeiter von 1900 mit 
17 % bis 2000 mit 62 % gesteigert hat. Die Prognose für 2020 in Deutschland liegt bei 
einem Verhältnis von körperlicher Arbeit mit 25 % zu geistiger Arbeit mit 75 % [Prob12]. 

2.2 Faktoren zur Bewältigung der Komplexität 

Die Handhabung der Komplexität ist als eine maßgebliche Herausforderung für 
Unternehmen, insbesondere auch in der Automobilindustrie, zu sehen. Die damit 
einhergehenden anspruchsvollen Planungs- und Entscheidungssituationen müssen durch 

                                                
2 Fortune Global 500 ist eine jährlich erscheinende Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt. 
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qualifizierte Wissensarbeiter, organisatorische Rahmenbedingungen und rechnergestützte 
Assistenzen bewältigt werden. 

2.2.1 Wissensarbeit 

Der Wandel zu einer Wissens- und Innovationsgesellschaft hat zur Folge, dass die 
Anforderungen an den individuellen Wissenserwerb sowie den zielgerechten Einsatz 
dieses Wissens steigen. Neues Wissen gilt es, effizient zu erlernen und mit vorhandenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu kombinieren [BMBF14]. Wissen beeinflusst maßgeblich 
den Wert eines Unternehmens. Der Anteil der Wissensarbeit in der Wertschöpfung wird 
weiter wachsen [Reev09], [Prob12].  

„Wissensarbeit ist komplexe Problemlösung, die auf kognitiven 
Verarbeitungsprozessen beruht […]. Hauptbestandteile der Wissensarbeit sind 
permanentes problemorientiertes Lernen und überprüfender Transfer in die 
konkrete Anwendung, deshalb kaum standardisierbar.“ [Hasl13] 

Technische Entwicklungsprozesse basieren entscheidend auf dem Wissen der 
Mitarbeiter. Zudem steht der fortschreitende Wandel durch Wissenschaft und Technik in 
engem Zusammenhang mit der schöpferischen Gestaltungsfähigkeit des Menschen 
[Spur97]. Neue Informationstechnologien begünstigen die Generierung und Distribution 
von Wissen und diesbezüglich einsetzbare Expertensysteme werden zukünftig einen 
bedarfsgerechten Wissensfluss unterstützen [Reev09] Der hohe Aufwand zur Erstellung 
der notwendigen Wissensbasis von Expertensystemen stellt jedoch eine wesentliche 
Herausforderung dar, die einen effizienten Einsatz gefährdet [Spur97].  

Die Bereitschaft unter den Beteiligten Wissen zu teilen, ist einer der entscheidenden 
Faktoren für die Zielerreichung in der Wissens- und Zusammenarbeit [Reev09]. Lernen ist 
hierbei eine Daueraufgabe von Unternehmen und Mitarbeitern, um Wissen zu prüfen, zu 
ändern und aktuell zu halten [Herb00]. Dabei sind ambitionierte und selbst motivierte 
Mitarbeiter unerlässlich für die geforderte Denkarbeit. Die Bausteine Expertise, kreatives 
Denken und Motivation sind grundlegend für Ideenreichtum [Pene13]. Kreativität hat eine 
positive Wirkung auf die Vorstellungskraft konkreter Bilder und das Denken in vernetzten 
Systemen. Die Bereitschaft zur Denkarbeit, die Absenkung der Frustrationstoleranz im 
Umgang mit Unbekanntem und der Spaß an der Lösung von Problemen sind ebenfalls 
impliziert [VDI93]. Kreativität ist die unabdingbare Ressource für die Wissensgesellschaft 
im Wettbewerb um Innovation, neue Technologien, Produkte oder Betriebsmittel 
[Stam12].  

Bei der Wissensarbeit handelt es sich sowohl um künstlerisches Gestalten einerseits, als 
auch analytisches, wissenschaftliches und systemorientiertes Denken andererseits. Zufall, 
Beobachtung und Erfahrung sind zur Aufgabenerfüllung ebenso wichtig wie Vernunft, 
Bewusstsein, Wahrnehmung und Empfinden [Spur97]. Der bereits angesprochene 
Wandel von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft hat zudem eine sehr neue 
Form der Wissensarbeit hervorgebracht. Teilweise wird der Bedarf an kompetenten und 
motivierten Wissensarbeitern außerhalb der Unternehmen gedeckt. Sogenannte 
Bürgerwissenschaftler unterstützen in ausgewählten und speziell dafür gestalteten 
Projekten. Wobei lediglich ein minimaler Unterschied in der Qualität der Arbeitsergebnisse 
im Vergleich zu Experten erkennbar ist [Haar13], [Fink14]. 
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Fazit

Der Mitarbeiter benötigt rechnergestützte Assistenzen für die Wissensarbeit, um einen 
möglichst effizienten Einsatz seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten zu gewährleisten. 

2.2.2 Generationswandel 

Die Entwicklung des modernen Rechners hat ein Instrument hervorgebracht, welches die 
mentale Arbeit von der monotonen Verrichtung gleichartiger Aufgaben entlastet. Die 
Rechnerunterstützung in der Wissensarbeit hat entscheidende Bedeutung und leistet 
einen wesentlichen Beitrag zu Problemlösungsprozessen, wie sie z. B. in der 
Produktentwicklung vorliegen. In der Archivierung von Expertenwissen [Wolt99], der 
Handhabung von Rahmenbedingungen (z. B. Gesetzen) oder in der Bereitstellung von 
unsicherem Wissen (z. B. Faustregeln) liegen Potenziale für die Zukunft. Darüber hinaus 
kann die Erfassung, Verarbeitung und Präsentation verschiedenster Wissensarten 
realisiert werden [Spur97]. Es wird allerdings auch in absehbarer Zeit kein autonomes, 
rechnergestütztes System ohne die Notwendigkeit des menschlichen Eingriffs geben, weil 
gewisse menschliche Interaktionen derzeit nicht leistungsfähig durch Automation 
ersetzbar sind [Reev09], [Wiel13b]. Somit ergibt sich für Unternehmen der Bedarf, ein 
nachhaltiges Arbeitsumfeld zu schaffen, um die Ressource Mensch als entscheidende 
Komponente der Wissensarbeit langfristig zu binden [Baue14]. Eine positive Haltung zum 
Unternehmen wird durch Anerkennung, Leistung, Arbeitsinhalte, Verantwortung sowie 
Aufstiegschancen begünstigt [Herz59]. Mitarbeiter in der Produktion haben andere 
Ansprüche als Arbeitnehmer im administrativen Aufgabenbereich [Kirk11]. Grundsätzlich 
gelten für beide Arbeitnehmergruppen die in Abbildung 3 dargestellten Anforderungen, 
wobei die prozentualen Verteilungen schwanken und hier die Werte der in der 
Administration arbeitenden visualisiert sind.  

 

Abbildung 3: Mitarbeiteranforderungen nach [Kärc14] 
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Im indirekten3 Bereich wirken sich die Messbarkeit der eigenen Arbeitsergebnisse, die 
Relevanz der eigenen Arbeit für das Unternehmen und die Erkennbarkeit des 
übergeordneten Zwecks besonders positiv auf die Zufriedenheit aus. Hinzu kommt der 
Wunsch nach herausfordernden Aufgaben und Eigenverantwortung [Kirk11].  

Unternehmen müssen allerdings nicht nur auf die allgemeingültigen Ansprüche eingehen, 
sondern ebenfalls die Veränderungen bedingt durch den Generationswechsel beachten. 
Kategorisiert nach den Geburtsjahrgängen4 bringen die Mitarbeiter unterschiedliche 
Voraussetzungen mit, um den Herausforderungen der Arbeitswelt zu begegnen. Als 
Beispiel soll an dieser Stelle die Art der Kommunikation dienen. Beginnend mit Briefen 
über Telefonaten hin zu E-Mails kommuniziert die Generation Y aktuell über 
Kurznachrichten. Diese Entwicklung aufgreifend hat Prensky für alle nach 1970 
Geborenen die Veränderungen im kognitiven Stil gegenüber den älteren Jahrgängen 
untersucht. Er weicht, bezogen auf die Generationseinteilung, etwas vom Standard ab 
und verwendet für das betreffende Intervall die Bezeichnung Generation Gamer5. Unter 
den 10 identifizierten Änderungsmerkmalen ist die Fähigkeit, mit schnelleren 
Geschwindigkeiten in der Informationsverarbeitung umzugehen, hervorzuheben. Die 
Generation denkt weniger sequenziell oder linear, sondern nach einer Logik, die wie 
Internetlinks funktioniert. Die Wahrnehmung von Bildern hat eine besondere Bedeutung 
und wird stärker gegenüber Text priorisiert als noch in den vorhergehenden 
Generationen. Im Weiteren sind die vernetzte Informationsgewinnung, die Forderung 
nach klarem Feedback, das Empfinden von Technik als Normalität sowie insbesondere 
die Verschmelzung von Arbeit und Spiel herauszustellen [Pren07]. Die Feststellungen 
werden durch die Auswertung mehrerer Studien und Beobachtungen durch Penenberg 
bestätigt [Pene13]. Die Generation Gamer ist eine an Problemlösung orientierte 
Generation. Logik, Rätsel, räumliche Verteilung und komplexes Denken sind in die Spiele 
integriert, mit denen sie groß geworden sind [Pren07]. Für die Unternehmen gilt es, diese 
Erfahrungen nutzbar zu machen und daraus einen Wettbewerbsvorteil zu generieren 
[Stam12]. 

Fazit 

Die nachwachsende Mitarbeitergeneration weist eine umfangreiche Medienkompetenz 
auf, die allerdings nur durch geeignete Rechnerunterstützung in der Wissensarbeit 
nutzbar wird. 

2.2.3 Digitalisierung 

Die identifizierten Veränderungen in der Generation Gamer sind durch unterschiedliche 
Einflüsse zu begründen. Ein hervorzuhebender Faktor ist die zunehmende Verbreitung 
des Internets [Pene13]. Die jährlich durchgeführte Onlinestudie von ARD6 und ZDF7 zeigt 
eine Entwicklung in der Internetnutzung von 1997 mit 6,5 % bis 2013 mit 77,2 %. Wobei 

                                                
3 Arbeitnehmer lassen sich in white und blue-collar worker unterteilen. Wobei white-collar für Mitarbeiter der Administration 

steht, was gleichbedeutend mit dem indirekten Bereich (Tätigkeiten unterstützender Leistungen für die Hauptleistung 
eines Unternehmens) ist. Direkte Mitarbeiter hingegen arbeiten in der Produktion. In einigen Quellen wird zusätzlich der 
gold-collar-worker als Wissensarbeiter benannt. 

4 Folgende Einteilung wird vorgenommen: Generation Y (1982-2004) und X (1965-1981), die Baby Boomer (1946-1964), die 
Traditionalisten (1922-1946). [Conn13] 

5 In Anlehnung an englisch game (dt. Spiel) 
6 ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) 
7 ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) 
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bis 2018 mit einer Quote von 85 % gerechnet wird. Am Arbeitsplatz haben 49 % 
uneingeschränkten und weitere 24 % leicht eingeschränkten Zugriff auf das Internet 
[Saat11]. Aktuell sind die mobilen Endgeräte als Treiber für die Internetnutzung 
auszumachen. Im Gegensatz zu 2012 mit einer mobilen Internetnutzung von 23 % wurde 
2013 bereits zu 41 % mobil gesurft. Die hauptsächlichen Anwendungsfälle bei der 
Internetnutzung sind die Suche von Informationen, die Teilhabe an Communities8, der 
Aufruf von Apps9 sowie Kartenfunktionen oder Spielen. Bemerkenswert ist dabei der 
Anteil der Spielenutzung bei den 14- bis 49-Jährigen, der deutlich höher ist als im 
Gesamtdurchschnitt [Free13]. Dies bestätigt die von Prensky in seinen Untersuchungen 
festgestellte Affinität zu Spielen dieser Gruppe. Aber auch die über 50-Jährigen zeigen 
deutlich einen Trend zur zunehmenden Nutzung von digitalen Spielen im Vergleich zu 
einer Erhebung aus dem Jahr 1999 [ESA14].  

Das Internet macht Wissen zu einem leicht erwerbbaren Allgemeingut [Fink14], aber den 
Mehrwert darauf zu beschränken, wird den aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
Digitalisierung nicht gerecht. Zukünftig ist es wahrscheinlich, dass Lebensmittelbehälter 
oder andere Alltagsgegenstände einen Minicomputer, Bildschirm oder eine Kamera 
tragen und mit dem Internet verbunden sind. Viele Aktivitäten werden so digital abgebildet 
[Pene13]. Bezüglich der Internetnutzung gibt es drei Perspektiven. Das Internet der 
Menschen unterstützt den heute allgegenwärtigen Umgang mit dem Medium z. B. zur 
Kommunikation in sozialen Netzwerken. Hinzu kommt das Internet der Dienste und der 
Dinge. Letzteres bezieht sich auf die Vernetzung smarter Objekte. Dies umfasst unter 
anderem die intelligente Unterstützung der Stromerzeugung, der Produktion, des 
Haushalts oder des Gebäudemanagements [Baue14]. Gerade im Kontext der Produktion 
und unter der Bezeichnung Industrie 4.010 werden Potenziale in der Bewältigung der 
Herausforderungen für Unternehmen gesehen [Wiel13a]. Abbildung 4 zeigt eine 
Zusammenfassung der Sichtweisen auf die Internetnutzung. Es wird deutlich, dass der 
Mehrwert für die Unternehmen in Bezug auf die Verwendung der Onlinewelt nicht 
ausschließlich auf die virtuelle Arbeitsorganisation [Beye09] und Kommunikation 
beschränkt ist. 

Die mit der Verbreitung des Internets verbundene Zunahme der Datenmenge erfordert 
einen effizienten Informationsverarbeitungsprozess. Die richtigen Informationsquellen zu 
finden, birgt Herausforderungen und Rationalisierungspotenzial zugleich. Ca. 80-90 % der 
Prozesse in der Informationsverarbeitung beruhen auf ähnlichen Daten, wobei eine 
Zeitersparnis bei der Suche ein wesentliches Erfolgskriterium darstellt [Wiel13a], [Ehrl13]. 
Studien und Beobachtungen haben gezeigt, dass ca. 35 % der Arbeitszeit für das 
Auffinden von im Unternehmen vorhandenem Wissen verwendet werden [Grab97], 
[Herb00]. Die dadurch unzureichende Wissensproduktivität führt zu Mehrarbeit, falsch 
erledigten Aufgaben, Fehlentscheidungen oder mangelnder Motivation [Hauf14]. 

 

                                                
8 Eine organisierte Gruppe von Menschen, die miteinander kommunizieren und in Interaktion treten.  
9 Apps sind Anwendungsprogramme, die eine nützliche oder gewünschte nicht systemtechnische Funktionalität 

bereitstellen.  
10 Industrie 4.0 ist ein Zukunftsprojekt in der Hightech-Strategie der deutschen Bundesregierung, mit dem in erster Linie die 

Informatisierung der Fertigungstechnik vorangetrieben werden soll. 
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Abbildung 4: Perspektiven auf das Internet auf Basis von CPS-Plattformen11 [Baue14] 

Fazit 

Das effiziente Finden von Informationen ist ein Erfolgskriterium für die Wissensarbeit. 
Rechnergestützte Assistenzen zur Datensuche müssen allerdings auf den 
Informationsverarbeitungsprozess des Menschen abgestimmt sein. 

2.2.4 Mitarbeiterproduktivität 

Hohe Mitarbeiterproduktivität ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Auch für die Zukunft 
wird diese operative Leistungsfähigkeit entscheidend sein [VDA04]. Die Steigerung der 
Produktivität ist unlängst nicht mehr auf die Fertigung begrenzt, sondern betrifft 
zunehmend die Arbeitsplätze der indirekten Mitarbeiter. Die zunehmende Wertschätzung 
des Humanvermögens oder die Schulung von Problemlösetechniken sind Aktivitäten, die 
einen Beitrag leisten sollen. Der Fokus für Verbesserungen liegt aktuell, im Vergleich von 
Produktion und Administration, mit der Mehrzahl der Aktivitäten auf der Fertigung. 
Allerdings liegt die zukünftige Ausrichtung im Schwerpunkt auf dem indirekten Bereich. 
Nicht nur Effizienz- und Zeitverlust, sondern auch Prozessverständnis für vor- und 
nachgelagerte Prozesse sowie prozessuale Konsequenzen bestimmter Fehler sind 
Faktoren, die Angriffspunkte liefern. Die Maßstäbe aus dem direkten Bereich sind nicht 
uneingeschränkt übertragbar, trotzdem werden Synergien aus dem Lean-Thinking12 
angestrebt. Parallelen liegen in schlecht abgestimmten Prozessen, die Warte- und 
Liegezeiten, Qualitätsmängel und unnötige Abstimmungs- und Informationsschleifen 
bedingen. Darüber hinaus wirken sich Suchzeiten für Dokumente, 
Arbeitsunterbrechungen wegen fehlender Arbeitsmaterialien und Ablenkungen als 
Verschwendung von Ressourcen am Arbeitsplatz in der Administration aus. Abbildung 5 

                                                
11 Ein cyber-physisches System bezeichnet den Verbund informatischer, softwaretechnischer Komponenten mit 

mechanischen und elektronischen Teilen, die über eine Dateninfrastruktur wie z. B. das Internet kommunizieren. 
12 Kumuliert die Denkprinzipien, Methoden und Verfahrensweisen für die effiziente Gestaltung von Wertschöpfungsketten. 
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zeigt diesbezüglich eine prozentuale Verteilung, wobei im Vergleich zur 2006 
durchgeführten Studie die Gesamtverschwendung bereits von 32 % auf 27 % gesunken 
ist [Schn11]. 

 

Abbildung 5: Anteil der Verschwendung im Büro nach [Schn11] 

Unternehmen sind aufgefordert, die Verschwendungen aus den Prozessen zu eliminieren, 
um erfolgreich am Wettbewerb teilzunehmen [Baue14]. Ein möglicher 3-stufiger 
Lösungsansatz basiert in der ersten Etappe darauf, die im Unternehmen befindlichen 
Mitarbeiter bestmöglich hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten kennenzulernen 
[Reev09]. Die zweite Stufe ist die Etablierung von motivierenden Regeln und 
Handlungsrichtlinien, z. B. bezüglich der Durchführung kürzerer Besprechungen, der 
Gestaltung von zeitlichen Freiräumen oder individueller Ausbildungsmethoden. Die dritte 
Stufe ist die Messung und Belohnung von Arbeitsergebnissen und nicht von Arbeitszeit 
[Conn13].  

Eine maßgebliche Verschwendung ergibt sich aus Störungen durch Kollegen oder 
Vorgesetzte, die zur Unterbrechung der Arbeit führen. Für Gruppenleiter wurde innerhalb 
einer Studie beobachtet, dass sie kaum mehr als 5 Minuten über den Großteil ihrer 
Arbeitszeit am Stück ungestört arbeiten konnten [Ehrl13]. Nicht die Unterbrechung, 
sondern die Zeit der Wiederaufnahme der Aufgabe ist entscheidend, denn diese kann bis 
zu 25 Minuten in Anspruch nehmen [Reev09]. Die andererseits ebenfalls auftretenden 
Ablenkungen hingegen liegen in der Eigenverantwortung des Arbeitnehmers. Das Surfen 
im Internet, die Kommunikation in sozialen Netzwerken oder die Unterhaltung mit 
Kollegen werden am häufigsten in Untersuchungen angegeben. Allerdings wurde auch 
festgestellt, dass die Arbeitnehmer nach derartigen Pausen produktiver sind, als wenn sie 
durchgearbeitet hätten [Gune12], [Gouv13]. Die mit der Arbeitsunterbrechung 
einhergehende kognitive Regeneration steigert die Leistungsfähigkeit für Folgeaufgaben 
[Gröp14].  

Eine Studie aus dem Jahr 2007 hat untersucht, inwieweit Mitarbeiter im indirekten Bereich 
die Phasen der Ablenkung mit Casual Games13 ausfüllen. Dabei gaben 52 % der 
Befragten an, während der Arbeitszeit zu spielen und 84 % dieser Mitarbeiter befassen 
sich damit zwischen 15-60 Minuten täglich. Nach Angabe der Befragten steigert die 
Unterbrechung das Wohlbefinden, die Produktivität, die Fokussierung auf anstehende 
Aufgaben und es entspannt sie [Chou07], [Saat11]. In der freien Gestaltung der 
Ablenkung kommt die Autonomie der Mitarbeiter zum Tragen. Sie ist für eine erfolgreiche 
Wissensarbeit ohnehin ein wichtiger Erfolgsfaktor [Pors08]. Bezüglich der Autonomie ist 

                                                
13 Casual Games (englisch Gelegenheitsspiele) ist ein Modewort für einfache elektronische Spiele, die sich durch eine 

besonders leichte Zugänglichkeit, intuitive Eingabemethoden, das kooperative Gameplay sowie schnelle 
Erfolgserlebnisse auszeichnen. 
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das Konzept des FedEx-Days von Atlassian14 oder die 20-Prozent-Regel15 von Google 
erfolgreicher Beleg für die damit einhergehende Leistungssteigerung [Stam12], [Woit14]. 

Wissensmanagement wird als komplexes und strategisches Führungskonzept 
angesehen, welches dem Unternehmen zur ganzheitlichen, ziel- und zukunftsorientierten 
Aufbereitung des Wissens dient. Es handelt sich um einen aktiven Prozess, der den 
Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt, um möglichst kontinuierlich und zielgerichtet 
abzulaufen. Allerdings muss auch im Bereich der Wissensarbeit ein Nachweis der 
Wirtschaftlichkeit erfolgen, um den Einsatz von Ressourcen wie Zeit, Geld oder Personal 
zu begründen. Kosten- und Zeitersparnis, Prozessverbesserung, Transparenz über 
Strukturen und Prozesse, Erleichterung von Entscheidungen, Verbesserungen im 
Informationsaustausch, Qualitätssteigerungen sowie Mitarbeiterzufriedenheit und -
qualifizierung sind die Faktoren, die bewertet werden [Herb00]. Gerade die 
Mitarbeiterzufriedenheit wächst, wie beschrieben, in ihrer Bedeutung [Csik14]. Faktisch 
bedeutet eine emotional hohe Bindung an das Unternehmen, dass die Mitarbeiter 
gegenüber denen mit niedriger Bindung zu 37 % weniger abwesend, zu 21 % produktiver 
und zu 22 % rentabler sind [Nink14]. Die Strategie, zukünftig den Schwerpunkt der 
Verbesserungen im administrativen Bereich zu legen, ist somit begründet und 
erfolgsversprechend.  

Fazit 

Die Produktivität in der Wissensarbeit wird maßgeblich durch Arbeitsunterbrechungen 
bestimmt, wobei diese sowohl negativ (z. B. Ablenkung) als auch positiv (z. B. kognitive 
Regeneration) auftreten kann.  

2.2.5 Methodik 

Die Herausforderungen in der Wissensarbeit, im Generationswandel, in der Digitalisierung 
sowie das Streben nach mehr Produktivität im indirekten Bereich zeigen, was Komplexität 
für Unternehmen aktuell bedeutet. Eine Studie zum Komplexitätsmanagement hat 
gezeigt, dass die maßgeblichen Handlungsfelder zur Bewältigung der Herausforderungen 
im Bereich der Organisation, Analyse, Kommunikation und des Controllings sowie einem 
ganzheitlichen Methodeneinsatz liegen [Schö12]. Der Einsatz und die Integration von 
Methoden und Werkzeugen haben in der langfristigen Ausrichtung der Unternehmen 
einen wichtigen Stellenwert [Krau07], weil sich daraus ein wesentlicher Einfluss auf das 
Kostenmanagement ergibt [Ehrl14]. Die Wissensexplosion erzwingt Spezialisierung und 
Zusammenarbeit. Die komplexeren Systeme durch zunehmende maschinelle 
Informationsverarbeitung sowie der Zeitdruck bei geringeren Kosten, höherer Qualität und 
steigender Flexibilität wecken den Bedarf des Einsatzes von Methoden.  

Methodik wird definiert als eine planmäßige Verfahrensweise, die zur Erreichung eines 
bestimmten Ziels dient. Dabei wird nach einem Handlungsplan unterstützt durch 
Strategien, Methoden und Hilfsmittel vorgegangen [Ickl12], [Ehrl13]. Methoden sind 
Bestandteil der Methodik. Sie können nicht allgemein eingesetzt werden, sondern ihre 

                                                
14 Ein interdisziplinäres Team aus Entwicklern und Fachleuten eines Unternehmens beschäftigen sich 24 Stunden (in 

Anlehnung an die Lieferzeit des Paketdienstes FedEx) mit einem produkt- oder dienstleistungsbezogenem Problem.  
15 Ingenieure und Programmierer von Google konnten ein Fünftel ihrer wöchentlichen Arbeitszeit einsetzen, um eigene 

Ideen eines neuen Produktes zu entwickeln. Google hat die autonomen Freiräume mittlerweile aufgrund eines 
Strategiewechsels abgeschafft [Schu13b]. 
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Anwendung ist immer abhängig von einer Person oder Aufgabe. Somit ist die Zuordnung 
der richtigen Methode zur jeweiligen Aufgabe durch den Problemlöser eine wichtige 
Fähigkeit, die Unternehmen fördern müssen [VDI93].  

Der beträchtliche Anteil an Arbeitszeit, der mit der Informationssuche verbracht wird, kann 
durch methodische Rechnerunterstützung reduziert werden [Broc10], [Schu13a]. Bei der 
Informationsbeschaffung sind allerdings nicht alleine datenbankbasierte Systeme 
genutzte Quellen, sondern ebenfalls persönliche Gespräche, Literatur, Notizen oder 
Skizzen [Ehrl13]. Den damit einhergehenden Herausforderungen ist, wie beschrieben, mit 
dem Lean-Thinking zu begegnen. Dieses stellt eine Methodenadaption dar und bedient 
sich aus bestehenden Methodenbaukästen der Fertigung, die an den indirekten Bereich 
angepasst werden [Schn11]. 

Zusätzlich ist die zunehmende Interdisziplinarität zu beachten. Erkenntnisse aus 
Forschungsbereichen der Psychologie, der Sozialwissenschaften, der 
Neurowissenschaften sowie der Neurobiologie halten Einzug in die Herleitung und 
Verbesserung von methodischem Vorgehen [Mant14]. Der Einsatz von Methoden 
unterstützt eine integrierte Denkweise über Abteilungsgrenzen und Fachdisziplinen 
hinaus. Denkmethoden zur Problemlösung, Organisationsmethoden zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit oder sachgebundene Methoden zur Produktverbesserung sind 
zwingend notwendig, weil das menschliche Gedächtnis in seiner Leistungsfähigkeit 
beschränkt ist und die Komplexität eines Produktes oder Erstellungsprozesses 
anderweitig nicht überschaubar bleibt. Am Beispiel der Konstruktionsmethodik wird, wie in 
Abbildung 6 dargestellt, deutlich, dass sie bei der Bewältigung der beschriebenen 
Herausforderungen einen Beitrag leisten kann, um die angestrebte Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen [Ehrl13]. 

 

Abbildung 6: Ziele der Konstruktionsmethodik nach [Ehrl13] 

Letztlich gilt es, das bestehende Akzeptanzproblem zu lösen, welches in Verbindung mit 
Methoden häufig auftritt, weil sie abstrakt und allgemeingültig sind. Die Anwendung von 
Methoden macht produkt-, problem-, bearbeiter- und unternehmensspezifische 
Anpassungen notwendig. Die VDI 2221 formalisiert die Konstruktionsmethodik, aber die 
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Forschung hat gezeigt, dass flexiblere und dem natürlichen Denkprozess angepasste 
Vorgehensweisen benötigt werden. Starr und linear vom Abstraktem zum Konkreten 
vorzugehen, widerspricht dem menschlichen Denken. Iteration und Flexibilisierung 
abgestimmt auf individuelle und gruppenpsychologische Prozesse sind erforderlich. Zum 
Einsatz von Methoden sind zeitaufwendige Übung und wiederholte Anwendung restriktiv, 
damit sie unbewusst abgerufen werden können. Darauf hat die Zusammenarbeit einen 
wesentlichen Einfluss [Ehrl13]. Die zwischenmenschliche Kommunikation und Methoden 
müssen besser aufeinander abgestimmt werden [Oell14]. Zusätzlich ist der Nachweis der 
Wirksamkeit von Konstruktionsmethoden oder Problemlösungsmethoden schwer 
quantifizierbar, wodurch dem Management die Entscheidungsfindung und Rechtfertigung 
des Methodeneinsatzes schwerfällt [Ehrl13]. 

Fazit 

Der ganzheitliche Methodeneinsatz leistet einen bedeutenden Beitrag zum 
Komplexitätsmanagement, allerdings muss die Vorgehensweise flexibel und intuitiv sein. 

2.2.6 Spiel 

Die Ausführungen zeigen, dass methodisches Arbeiten einen entscheidenden Beitrag 
leistet, um im Wettbewerb zu bestehen. Ziel muss es somit sein, die 
Anwenderfreundlichkeit und damit Akzeptanz von Methoden zu erhöhen. Auf Basis der 
Erkenntnisse der Generation Gamer und der wachsenden Möglichkeiten durch das 
Internet [Mitg08] scheint es zielführend, Spieldesigntechniken und Spielmechanismen 
hierfür zu nutzen. In Bezug auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Spielen bringt der 
Mensch einen umfangreichen Erfahrungsschatz mit [Ehrl13]. Bevor eine gesellschaftliche 
Ordnung überhaupt entstand, gab es schon lange das Spiel [Huiz56]. Es gehört zu den 
evolutionär älteren Verhaltensweisen [Siec09] und ist unentbehrlich für das Leben. 
Spielen ist so allgemein wie die Bedürfnisse Hunger oder Durst [Buyt33]. Darüber hinaus 
wird Spielen im Weltentwicklungsbericht der Vereinten Nationen16 als grundlegende 
Befähigungen für das Menschsein geführt [Nuss06]. Letztlich ist zur Bedeutung von Spiel 
eine von Albert Einstein 1950 aufgestellte Gleichung für den Erfolg im Leben anzuführen. 
Diese ist eine Addition aus Arbeit, Spiel und der Fähigkeit, den Mund zu halten [Pren07]. 
Später merkte er zudem an, dass Spiel die höchste Form der Forschung ist [Stam12]. 

Aktuell werden Unternehmen in einer Initiative der Vereinigung Amerikanischer Forscher 
(FAS) aufgerufen, mit der Spieleindustrie zusammenzuarbeiten. Ziel ist die Ableitung von 
Kriterien und Anforderungen, die es ermöglichen, strategisches Denken, Analytik, 
Problemlösung, Planungsaufgaben und Anpassungsfähigkeit an schnelle Veränderungen 
zielgerichteter in digitale Spiele integrieren zu können [FAS06]. Die Entwicklung von 
digitalen Spielen ist rasant. Zur Ausnutzung der positiven Effekte für Unternehmen sind 
Forschungsaufwand und eine ständige Begleitung der aktuellen Veränderungen 
notwendig. In diesem Bereich ist derzeit lediglich ein Anfang gemacht [Beye09]. Zukünftig 
sind zunehmend spielerische Anwendungen im Fokus der Wissensvermittlung zu 
erwarten, die die Verbreitung einer spielbasierten Unternehmenskultur begründen 

                                                
16 Neben dem Punkt Spielen sind 9 weitere Kriterien gelistet. Wenn nur einer fehlt ist ein gutes, gelingendes Leben nicht 

mehr sichergestellt. Die Liste ist Grundlage für den seit 1990 einmal im Jahr veröffentlichten Weltentwicklungsbericht der 
Vereinten Nationen.  
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[Posc13]. Eine Studie von Gartner17 besagt, dass 70 % der Forbes Global 2000 
Unternehmen18 bis 2015 eine gamifizierte Anwendung nutzen [Kapp12]. Digitale Spiele 
können dabei als Simulation und Testfeld verschiedener Handlungsalternativen dienen. 
Zusätzlich ermöglichen sie das Wahrnehmen differenzierter Identitäten mit der 
Potenzialität, Probleme aus anderen Perspektiven zu betrachten oder ungewohnte 
Fähigkeiten einzusetzen [Beye09]. Der Erfahrungsaustausch im Sinne von Nacherleben, 
Anwenden, Vergegenständlichen, Aufspüren, Visualisieren und Beobachten wird 
begünstigt [Pors08]. Darüber hinaus ermöglicht die globale Vernetzung der Spieler die 
Vermittlung weiterer Kompetenzen, die in der Arbeitswelt zukünftig benötigt werden 
[Beye09]. 

Digitale Spiele verlangen den Spielern in ähnlicher Weise Fähigkeiten ab, wie sie 
Unternehmen von ihren Mitarbeitern fordern [FAS06]. Analog zur Methodik birgt die 
Kombination aus den Erkenntnissen der Forschung in der Psychologie und in den 
Neurowissenschaften sowie der kulturelle Wandel neue Potenziale, die die Verbreitung 
von digitalen Spielen begünstigen [Rado11]. Die Präsenz in der heutigen Gesellschaft19 
steigt. Diese Potenziale und die Einsetzbarkeit der Spieltechnologien in anderen 
Lebensbereichen als in der Freizeitgestaltung werden zunehmend empirisch bestätigt 
[Beye09]. Spieldesigntechniken und Spielmechanismen sind nicht nur ein effektives 
Werkzeug zur Steigerung der Motivation [Stam12], sondern erzielen nachweisbar auch 
positive Effekte bezüglich der Problemlösungskompetenz, Hand-Auge-Koordination und 
Reaktionsfähigkeit [Kapp12].  

Fazit 

Zukünftig gilt es, die bestehenden Erfahrungen, sowohl der Mitarbeiter als auch der 
Spieleindustrie, für Unternehmenszwecke wirtschaftlich nutzbar zu machen. 

                                                
17 Gartner ist ein Anbieter, der Marktforschungsergebnisse und Analysen über die Entwicklungen in der IT anbietet.  
18 Forbes Global 2000 ist eine jährlich erscheinende Liste der 2.000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt.  
19 Unter dem Titel: „Verspielte Welt“ wird in  einer Wissenschaftsdokumentation des 3sat die Verflechtung von Spiel in der 

Gesellschaft anhand von 5 Beispielen erläutert. [3sat14] 



 
 

2.3 Zusammenfassung 

Das Kapitel 2 befasst sich mit der Herleitung der Problemstellung dieser Arbeit. 

Herausforderungen für Unternehmen der Automobilindustrie: 
� Kosten-, Innovations-, Zeitdruck 
� Individualisierung 
� Globalisierung 
� Demografischer Wandel 
� Digitalisierung 

Lösungsansatz zur Bewältigung der Herausforderungen: 
Eine auf Spielmechanismen und Spieldesigntechniken basierende rechnergestützte 
Assistenz zur Verbesserung der Wissensarbeit.  

Synergien am Beispiel der vorliegenden Arbeit: 
� Nutzung vorhandener Medienkompetenz 
� Informationsverarbeitung mit spielerischen Mitteln 
� Motivation der Mitarbeiter 
� Methodenkompetenz durch digitale Spiele 
� Nutzung bestehender Erfahrungen mit digitalen Spielen 

Abbildung 7 zeigt einen Überblick der behandelten Aspekte und deren Zuordnung zu den 
Folgekapiteln. Anhand der unterschiedlichen Themen wird die Interdisziplinarität dieser 
Arbeit deutlich.  

 

Abbildung 7: Überführung der Einzelaspekte in die Grundlagenkapitel 



 
 

3. Grundlagen des Spielens 

In den Ausführungen zu Kapitel 2 erfolgte der Schluss, dass zur Bewältigung der 
dargestellten Herausforderungen in der Automobilindustrie ein auf Spielmechanismen und 
Spieldesigntechniken basierender Lösungsansatz zielführend erscheint. Kapitel 3 dient 
nachfolgend zur Darstellung des Spielbegriffs und seiner definitorischen Elemente mit 
dem Ziel der Ableitung von Gestaltungshinweisen mit Bezug auf spielerische, 
rechnergestützte Assistenzen für Wissensarbeitende. 

3.1 Definition des Spielbegriffs  

Grundsätzlich ist die Begriffsdefinition bezüglich der Unterschiede in den 
Begriffsbedeutungen im Englischen und Deutschen schwierig [Huiz56]. So sind play, 
game, gambling und toy eng verwandte und doch abzugrenzende Begriffe, die im 
Deutschen mit freie Spiele, regelbasierte Spiele, Glücksspiel und Spielzeug übersetzt 
werden können [Siec09]. Eine gelungene und viel zitierte Definition, die eine umfassende 
Beschreibung und Charakterisierung beinhaltet, hat Huizinga getroffen [Stam12]. Als 
erstes Merkmal nennt er das freie Handeln. Wird ein Spiel befohlen oder jemanden 
aufgezwungen, wird es nicht mehr als solches angesehen. Durch die Freiheit der 
Partizipation wird Vergnügen ausgedrückt. Als Weiteres bezeichnet er Spiel als 
überflüssig. Es kann jederzeit ausgesetzt werden und es hat keine physische 
Notwendigkeit. Huizinga grenzt es von dem Begriff der Aufgabe ab. Spielen ist das 
Heraustreten aus dem Realen, eine Welt mit eigenen Regeln. Das Spiel schafft Ordnung, 
aber Gesetze und Gebräuche des eigentlichen Lebens haben keine Bedeutung. Es 
begründet sich in einem Kampf um und einer Darstellung von etwas. Ein weiteres 
Merkmal ist Abgeschlossenheit und Begrenztheit. Es spielt sich in festgelegten Grenzen 
von Raum und Zeit ab und hat seinen Sinn in sich selbst und seinem Verlauf. Die dabei 
geltenden Spielregeln sind maßgeblich. Letztlich zeichnet sich Spiel durch 
Wiederholbarkeit aus, die unablässig Reize und Spaß erneut auftreten lässt. Es erzeugt 
Spannung, welche Ungewissheit und Chance impliziert. Das Spiel bezeichnet Huizinga 
als eine Form von Aktivität, die sinnvoll ist und eine soziale Funktion erfüllt. Egal aus 
welcher Sicht und mit welcher Herangehensweise es betrachtet wird. Spiel hat immer 
einen Sinn und erhebliche Bedeutung im Leben [Huiz56]. Huizinga formuliert seine 
Definition wie folgt:  

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser 
festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber 
unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet 
wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des 
Andersseins als das gewöhnliche Leben.“ [Huiz56] 

Die Definition von Huizinga wurde im Laufe der literarischen Auseinandersetzung durch 
andere Autoren wie Caillois, Abt oder Suits ergänzt, um Erweiterungen zu treffen oder 
Lücken zu schließen [Stam12]. Für diese Arbeit ist es allerdings nicht zielführend, 
intensiver auf diesen Diskurs einzugehen. Vielmehr ist von Interesse, welche aktuelle 
Ausprägung der Begriff Spiel gerade hinsichtlich der zunehmenden Digitalisierung und 
Verbreitung des Internets hat. Spiele, wie sie aktuell bekannt sind, haben eine Vielfalt an 
Variationen, die bisher nicht in der Geschichte vorgekommen sind [McGo11]. 
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Archäologische Funde beweisen, dass es bereits 3000 v. Chr. in Ägypten sowie China 
Brett- und Laufspiele gab, die Vorgänger moderner Spiele wie Schach oder Backgammon 
sind [Rado11], [Dugg13]. Bezogen auf elektronische Spiele kann Tennis for Two aus dem 
Jahr 1958 als erstes Computerspiel bezeichnet werden. Basierend auf einem 
Oszillografen und elektrischen Schaltkreisen konnten zwei Kontrahenten gegeneinander 
antreten. Aus kommerzieller Sicht war Computer Space 1971, beeinflusst durch das 
bereits 1962 am MIT entwickelte Spacewar!, das erste Arcade-Spiel. Erfolgreich war 
jedoch erst der Nachfolger PONG. Über die folgenden Jahrzehnte haben sich die 
primitiven, digitalen Spiele stark weiter entwickelt und sind mit der zunehmenden 
Leistungsfähigkeit der Computer komplexer und anspruchsvoller geworden. Die nächsten 
Stufen waren Multi-User Spiele, die ihre Verbreitung über Onlinedienste erfahren haben. 
Hinzu kam die Mobilität von digitalen Spielen durch den Gameboy 1989. Die Möglichkeit, 
die Spielumgebung im 3D darzustellen, zeichnet einen weiteren Meilenstein der 
Entwicklung aus. Die in den vergangenen Jahren zunehmende Verfügbarkeit von 
Breitband-Internet hat Multi-Player-Spiele letztlich zu einem Massenphänomen gemacht 
[Siec09]. Aufgrund der zunehmenden mobilen Verfügbarkeit des Internets und der 
Verbreitung von mobilen Endgeräten wächst die Anwendungshäufigkeit von digitalen 
Spielen [Free13].  

Avedon hat in einer Untersuchung zur Definition von Spiel die beschreibenden Merkmale 
unterschiedlicher Autoren zusammengefasst. Dabei sind 10 charakterisierende Elemente 
zusammengetragen worden. Hierzu zählen der Zweck des Spiels, die Art der Aktivität, die 
Verhaltensregeln, die erforderliche Spielerzahl sowie deren Rollenverteilung. Darüber 
hinaus müssen für die Spieler der zu erwartende Erfolg und die erforderlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zur Partizipation bekannt sein. Die Möglichkeit der Teilnahme wird also 
durch kognitive, motorische oder emotionale Hürden begrenzt. Als weitere Charakteristika 
gelten die Interaktionsmuster, die erforderlichen Umweltbedingungen sowie 
Ausstattungen [Aved79]. Jüngere Autoren bestätigen mittels aktueller Untersuchungen die 
charakterisierenden Merkmale [Reev09], [Pene13]. Zusätzlich kommt der Aspekt der 
Strategie hinzu. Diese ist allerdings vom Spieler abhängig und somit nur bedingt planbar 
[Aved79]. Die aufgeführten Merkmale verdeutlichen die Komplexität von Spiel. Darüber 
hinaus beinhalten z. B. die Merkmale Spieleranzahl, Infrastruktur, Spielzeit oder 
Beanspruchungsart des Spielers weitreichende Varianten, die eine allgemeingültige 
Definition unter den aktuellen technischen Gegebenheiten erschweren.  

Nach McGonigal ergeben sich 4 Faktoren, die für eine zeitgemäße Definition zielführend 
sind. Als Erstes ist das Spielziel zu nennen. Es bietet einen Zweck fürs Spielen und 
begründet die Sinnhaftigkeit. Als Zweites bilden Regeln als Rahmenbedingungen zur 
Zielerreichung sowie zur Förderung der Kreativität und des strategischen Denkens ein 
wesentliches Merkmal [Sale03], [Kost05], [Rado11]. Den dritten Definitionsbaustein bildet 
Feedback. Es dient als Rückmeldung über das Erreichen des Spielziels, als Signal der 
Machbarkeit und des Fortschrittes sowie zur Motivation, das Spielziel erreichen zu 
können. Abschließend wird der Faktor Freiwilligkeit angeführt. Der Spieler akzeptiert 
wissentlich das Spielziel, die Regeln und das Feedback-System. Ein selbstbestimmtes 
Ausscheiden ist jederzeit möglich. Interaktion, Grafik, Narration, Auszeichnungen, 
Wettkampf oder virtuelle Umgebungen gehören für McGonigal ebenfalls zum Spiel, aber 
nicht zu den Kernaspekten, die zur Definition dienen. Im Vergleich zwischen digitalen und 
analogen Spielen liegt der Hauptunterschied in der Intensität des Feedbacks. Algorithmen 
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und Rechnerunterstützung ermöglichen eine optimale und auf den Anwender bezogene 
Spielgestaltung [McGo11].  

Zusammenfassend und in Kenntnis der bisher genannten Fakten und Merkmale wird 
Spiel im weiteren Verlauf dieser Arbeit, wie folgt aufgefasst:  

„Ein Spiel ist ein System, in welchem Spieler in abstrakte Herausforderungen 
eingebunden werden, die durch Regeln, Interaktionen und Feedback gesteuert 
werden, und ein messbares Ergebnis, mit häufig emotionalen Reaktionen 
verbunden, erzeugen.“ Übersetzung nach [Kapp12] 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Productive Games. Da es sich hierbei um eine 
spezielle, digitale Form eines Spiels handelt, ist eine Abgrenzung und Einordnung 
notwendig. Hierzu dienen die Begriffe Serious Game und Gamification, wie in Abbildung 
8 dargestellt.  

 

Abbildung 8: Serious Games,Gamification [Dete11] und Productive Games 

Unter Serious Games versteht man digitale Spiele, die nicht primär oder ausschließlich 
der Unterhaltung dienen, wohl aber derartige Elemente zwingend enthalten [Abt71], 
[Mich06]. Serious Games sind gekennzeichnet durch die Merkmale sorgfältig durchdacht, 
nicht in erster Linie unterhaltend und einen Bildungszweck verfolgend. Serious im 
Deutschen ernst steht dabei in seiner Bedeutung für ein Spiel mit großem Interesse am 
Inhalt. Ernste Spiele dienen der konzentrierten Analyse und dem methodischen Zweifeln 
gepaart mit der Freiheit von intuitivem Handeln und der Befriedigung des kreativen Tuns. 
Serious Games in der Industrie erzeugen Daten, die zur Analyse und Bewertung der 
Handlungen genutzt werden können. Die Erfassung von Szenarien oder die 
Verinnerlichung von Problemlöseprozessen sind beispielhafte Inhalte [Abt71]. Bei Serious 
Games ist die Spielumgebung eingeschränkt und stark auf das Lernziel fokussiert. 
Gamification hingegen basiert auf einem höheren Freiheitsgrad und ist offener gestaltet. 
Ein hauptsächliches Differenzierungsmerkmal besteht darin, dass Gamification im 
Schwerpunkt auf das Verhalten und Serious Games auf einen konkreten Lernerfolg 
abzielen [Kapp12]. Definiert wird Gamification als die Anwendung spieltypischer Elemente 
und Prozesse in spielfremdem Kontext [Dete11]. Dabei ist die Verwendung von 
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Spieldesigntechniken und Spielmechanismen im nichtspielerischen Umfeld nicht neu und 
z. B. in Treuepunktesystemen etabliert. Durch die Entwicklung des Internets und die 
zunehmende Digitalisierung kommt jedoch zum gemeinhin bekannten Treuepunktesystem 
die Möglichkeit der Intensivierung sozialer Interaktion hinzu, was letztlich einen 
entscheidenden Mehrwert ausmacht [Kapp12], [Stam12]. 

Um Anwender einer Software mittels Gamification erfolgreich zu einem bestimmten 
Verhalten anzuregen, sind folgende Kriterien bestmöglich zu erfüllen. Das 
Anwendungsprogramm muss spielbasiert sein, also der Definition von Spiel gerecht 
werden. Hierzu sind Spielmechanismen wie Ranglisten, Abzeichen oder Limitierungen 
vorzusehen. Bei der Auslegung muss spielerisch gedacht werden. Der Einsatz von 
Designtechniken z. B. in Form von Wettkampf, Zusammenarbeit oder Entdecken muss in 
Einklang mit dem zu unterstützenden Prozess gebracht werden. Dabei ist die Ästhetik im 
Design und in der Grafik nicht zu vernachlässigen, um den Anwender gezielt adressieren 
zu können. Der Fokus liegt auf dem Nutzer. Es gilt, seine Aufmerksamkeit zu erlangen 
und ihn in die Abläufe nachhaltig einzubinden. Dazu müssen motivierende Elemente 
eingebracht werden, die eine Sinn- und Richtungsvorgabe erzeugen, Herausforderungen 
dem Leistungsniveau entsprechend bereithalten und eine wiederholende Anwendung 
begünstigen. Zusätzlich sind regelmäßige Rückmeldungen zu geben sowie Fortschritte zu 
dokumentieren. Letztlich gilt es, den Mehrwert für den Anwender transparent zu machen 
[Kapp12]. 

Die zunehmende Nutzung mobiler Endgeräte zur Partizipation an gamifizierten 
Anwendungen ermöglicht darüber hinaus die Umsetzung von Alternate Reality Games 
und Augmented Reality Games, welche eine Steigerung der Nutzungsakzeptanz 
herbeiführen können [McGo11]. Alternate Reality Games kombinieren Aktivitäten in der 
realen Welt mit digitalen Spielelementen. Die Dokumentation erfolgt online und mittels 
mobiler Endgeräte. Augmented Reality Games nutzen technische Hilfsmittel, wie sie 
mobile Endgeräte bereits standardmäßig bereitstellen, um die Realität zu überlagern und 
somit Spielelemente in die Umgebung zu integrieren. Die beiden Formen von Reality 
Games profitieren von den wachsenden Möglichkeiten des Internets der Dinge, also dem 
bereits im Kapitel 2 beschriebenem Einsatz von Sensoren im Alltag. Die ursprünglich 
hauptsächlich auf der menschlichen Wahrnehmung und Dokumentation basierenden 
Eingangsgrößen werden zunehmend durch technische Hilfsmittel erfasst [McGo11], 
[Kapp12].  

Abschließend für diesen Abschnitt erfolgt die Verortung von Productive Games in 
Anlehnung an die in Abbildung 8 dargestellte Klassifizierung von Deterding [Dete11]. In 
der rechten Darstellung ist das symbolisierende Label verortet. Productive Games sind an 
der Schnittstelle zu Serious Games und Gamification anzusiedeln. Sie leisten einen 
Beitrag zum Wissensmanagement und zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität im 
indirekten Bereich. Die implizit damit verbundenen Lernziele und deren Erreichung stehen 
allerdings nicht derart im Fokus wie bei Serious Games. Den Productive Games obliegt 
eine freiere Gestaltung, bei deren Durchlauf gewollt neue Ansätze und Lösungen 
hervorgehen, die so vorher nicht planbar und damit auch hinsichtlich einer 
Lernzielkontrolle nicht prüfbar sind. Gleichzeitig wird mit dem Ziel der Steigerung der 
Mitarbeiterproduktivität eine Prozessunterstützung erreicht. Die damit verbundene 
Verhaltensbeeinflussung wird jedoch nicht derart fokussiert, wie es Gamification zum Ziel 
hat. In der von Deterding getroffenen Definition stehen sich Serious Games und 



23 
3. Grundlagen des Spielens 

Gamification hinsichtlich der Intensität in der Anmutung als Spiel gegenüber [Dete11]. 
Productive Games bedienen keines der Extreme und sind somit als Übergang, Abstufung 
oder Spezialfall [Kapp12] zu sehen, wobei das Anwendungsfeld hinsichtlich der 
Parameter Administration, Wissensmanagement und Produktivität eng eingrenzt ist.  

Eine erste Definition soll für die vorliegende Arbeit, wie folgt lauten: 

Productive Games sind rechnergestützte Assistenzen für den indirekten Bereich, 
die auf Spieldesigntechniken und Spielmechanismen basieren und eine effiziente 
Wissensarbeit mit der Zielstellung der Steigerung der Mitarbeiterproduktivität 
begünstigen. 

3.2 Darstellung von spielbestimmenden Elementen  

Spiele haben keinen vorhersehbaren Ablauf, weil sie Freiheitsgrade und Überraschungen 
enthalten sowie durch Regeln mit räumlichem oder zeitlichem Bezug Variabilität 
aufweisen [Buyt33]. Entscheidend ist somit eine lebhafte Beteiligung der Spieler durch 
Dramatik und die Spannung auf den Spielausgang. Jeder Spieler füllt dabei eine 
charakteristische Rolle aus, die seine Interaktionsmöglichkeiten beeinflusst [Abt71]. Er 
muss sich aus eigenem Interesse auf das Spiel einlassen und an ihm teilnehmen 
[Buyt33], [Abt71]. Damit einhergehende Aktivitäten lösen Effekte aus, die dem Spieler 
eine Rückmeldung geben, mit deren Kenntnis er dann wiederum eine Reaktion ausführt 
[Pene13]. Spielhandlungen sind keine Kette von einzelnen Aktionen, sondern eine 
Verflechtung unterschiedlichster Wahrnehmungen und Aktivitäten. Spiele weisen 
eigendynamische Regeln und Regelmäßigkeiten auf. Spontane und unberechenbare 
Momente sind essenziell, wobei einzelne Spielaktionen als Versuche anzusehen sind, die 
ein Abprüfen der Möglichkeiten implizieren [Buyt33], [Abt71].  

3.2.1 Spieldesigntechniken 

Spieler beweisen sich, indem sie ihre Kraft, Gewandtheit, Weisheit oder Kunstfertigkeit, 
sowie ihren Mut und Scharfsinn im Wettstreit vergleichen. Ihre Kompetenzen im Vorfeld 
einer Gegenüberstellung zu präsentieren und anzupreisen, ist eine erste Stufe vor dem 
eigentlichen Wettkampf. Dies kann schon darüber entscheiden, ob eine 
Auseinandersetzung überhaupt stattfindet [Huiz56]. Der Gewinner eines Wettbewerbs 
beweist sich als Überlegener. Gewinnen und dem Kontrahenten etwas streitig machen 
sind grundlegende Faktoren, die Spiele interessant machen [Huiz56], [Aved79], [Stam12]. 
Werden diese Bedingungen nicht implementiert, verliert das Spiel leicht an Reiz, weil es 
sich bei Wiederholung mechanisiert [Buyt33], [Abt71]. Die Motivation der Spieler und die 
Befriedung ihrer Bedürfnisse sind somit elementar für gutes Spieldesign. Zufriedenheit 
und Glück sind dabei durch befriedigende Arbeit, also Aktivitäten die einen Nutzen 
erkennen lassen, erreichbar. Des Weiteren ist dem Menschen Erfolg wichtig, weil er 
Stärken und Verbesserungen sichtbar macht [McGo11]. Zusätzlich haben soziale 
Kontakte, die implizieren, dass Zeit mit Menschen verbracht wird, die bedeutsam sind, 
einen hohen Stellenwert. Ein abschließender Motivationsfaktor zur Partizipation ist die 
Teilhabe an einer Gruppe, die im Verbund mehr leistet als ein Einzelner [Huiz56], [Abt71], 
[McGo11]. Der Beschreibung von Buytendijk und Abt sowie den Faktoren von McGonigal 
folgend ist die Beachtung von Spieldesigntechniken ein wesentliches und bereits früh in 
wissenschaftlichen Ausführungen erwähntes Erfolgskriterium für eine spielerische 



24 
3. Grundlagen des Spielens 

Anwendung. Zusammenfassend können 7 Elemente aufgeführt werden, die sich als 
entscheidend für die nachhaltige Teilnahme am Spiel erweisen. Hier sind das Sammeln, 
Verbinden, Erreichen und Feedback sowie die Selbstverwirklichung, Gegenseitigkeit und 
Bedeutsamkeit aufzuzählen [Kuma13].  

Eine ausführliche Auflistung von Aktivitäten (Spaßfaktoren), die auf unterschiedliche 
Bedürfnisse (Motivatoren) abzielen, hat Radoff vorgenommen. Muster erkennen, Gruppen 
organisieren, Rätsel lösen oder die Gesellschaft verbessern sind z. B. vier von insgesamt 
42 Spaßfaktoren. Sie befriedigen 15 Bedürfnisse wie z. B. Neugier, Verbindlichkeit oder 
Unabhängigkeit. Allerdings kann nicht jeder Spaßfaktor alle Motivatoren gleich intensiv 
bedienen und umgekehrt motivieren nicht alle Bedürfnisse gleichsam viele Aktivitäten. 
Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der häufigsten und seltensten Ausprägungen [Rado11].  

Tabelle 1: Auswahl Spaßfaktoren und Bedürfnisse nach [Rado11] 

 

Ein Held zu sein, ist ein Spaßfaktor, der sich in vielerlei Hinsicht als motivierend erweist. 
Er hat auf 8 der 15 von Radoff aufgeführten Bedürfnisse eine Wirkung. Wohingegen 
Angst haben nur dem Bedürfnis des Strebens nach körperlicher Bewegung anspricht 
[Rado11]. Es wird deutlich, dass zur Befriedigung unterschiedlicher Bedürfnisse ganz 
gezielt auf eine Auswahl der Spaßfaktoren zurückgegriffen werden kann. Wobei diese 
dann durchaus in Wechselwirkung treten und weitere Bedürfnisse ansprechen, die 
eventuell nicht angestrebt waren. Ein Motivator, der durch viele Aktivitäten angesprochen 
wird, ist Status. 15 Spaßfaktoren adressieren das Streben nach sozialem Stand und 
Anerkennung. Allerdings ergibt sich eine hohe Deckung mit den Adressaten für Macht. 
Bei der Gestaltung eines Spiels ist deshalb das Wissen um diesen Zusammenhang 
wichtig, da ansonsten die Zielgruppe nicht bzw. die falsche Zielgruppe angesprochen 
wird. Dies unterstreicht die Komplexität des Spieldesigns und die Notwendigkeit des 
Wissens um Motivation und der darauf bezogenen Gestaltungsmerkmale (s. Kap. 3.3 ), 
um spielerzentrierte Anwendungen zu entwickeln. 

3.2.2 Spielmechanismen 

Zur Umsetzung der Spieldesigntechniken werden Spielmechanismen eingesetzt [Prie10]. 
Diese sind ausgewogen und abgestimmt zu implementieren. Ein losgelöster Einsatz von 
Spielmechanismen ohne Beachtung der Bedürfnisse und Motivationsfaktoren führt in der 
Regel zu keinem erfolgreichen Spiel bzw. es wird die erwartete Wirkung nicht erzielt 
[Pren07]. [Kapp12], [Csik14]. Abbildung 9 zeigt eine Übersicht von Spielmechanismen, die 
im Folgenden erläutert werden. Einleitend ist anzumerken, dass Punkte lediglich 
Belohnungen und somit extrinsische Motivatoren sind. Die Faszination des Spiels 
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begründet sich nicht in ihnen, was allerdings gemeinhin häufig angenommen wird. Punkte 
dienen lediglich als ein Mechanismus zum Feedback [Stam12]. 

 

Abbildung 9: Übersicht Spielmechanismen nach [Kapp12] [Stam12] 

Die Rückmeldung über die Qualität der letzten Aktion kann in unterschiedlichsten 
Variationen wie fühlbar, zeitnah oder unerwartet erfolgen [Kapp12]. Hierbei kommt dem 
Attribut "unmittelbares Feedback" eine herausragende Bedeutung zu [Sale03], [Reev08], 
[Stam12], [Kahn12], [Pene13]. Rückmeldungen stehen in Abhängigkeit von geltenden 
Regeln. Diese treten allerdings nicht ausschließlich als Spielregeln auf, sondern lassen 
sich ergänzen durch mathematische, operative Regeln oder ungeschriebene 
Verhaltensregeln [Sale03], [Kapp12]. Regeln sind charakterisierendes und wesentliches 
Merkmal für das Spiel, wie bereits in Kapitel 3.1 herausgestellt wurde. Ein weiterer 
Mechanismus sind Ziele. Durch kleinschrittiges Feedback wird der Spieler geleitet. Ein 
Kriterium ist hierbei die Anzahl der Freiheitsgrade zur Erlangung des Hauptziels und wie 
damit verbunden die motivierenden Zwischenziele eingebettet werden [Kapp12], 
[Pene13]. Diesbezüglich wird Narration verwendet, um den Handlungsverlauf steuernd zu 
begleiten. Dabei dienen Spielcharaktere oder Informationen zur Fortsetzung als 
beschreibende Elemente, mit denen Spannung aufgebaut und die Fantasie angeregt 
werden [Reev09], [Kapp12]. Unterstützt wird dies durch den Mechanismus der 
Abstraktion, mit dem die Komplexität der Realität reduziert, das Spielfeld eingeschränkt 
und Prozesse verkürzt werden [Abt71], [Kapp12]. Diese Vereinfachung ist notwendig, um 
den verbleibenden Lösungsraum handhabbar zu halten. Narration und Abstraktion stehen 
dabei in enger Verbindung zur Ästhetik. Einer ansprechenden Grafik kommt die gleiche 
Bedeutung zu wie der übersichtlichen Anordnung von Informationselementen und deren 
Zugänglichkeit [Kapp12], [Kuma13].  

Menschen fühlen sich durch Konflikte, Wettstreit oder auch Kooperationen 
herausgefordert. Allerdings ist hierbei entscheidend, dass diese Herausforderungen ihrem 
Leistungsniveau entsprechen [Csik14]. Gesteuert durch Schwierigkeitsgrade passen sich 
Anforderungen an die Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Spieler spezifisch an. 
Dabei ist das Scheitern und wiederholte Ansetzen zu einem erneuten Versuch 
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keineswegs demotivierend, solange erkennbar ist, dass damit die Erreichung des Ziels 
möglich wird [Kapp12], [Stam12]. Lernen beim Tun und das Lernen aus Fehlern sind in 
diesem Zusammenhang wesentliche Elemente [Csik14]. Der Einfluss auf den 
Schwierigkeitsgrad ist vielfältig. In der Gestaltung des Spiels können regelbasiert 
Limitierungen der Interaktion, Änderungen der taktischen Vorgaben oder der Strategie, 
die Vervielfältigung der Handlungsmöglichkeiten sowie die Erhöhung des motorischen 
Anspruchs vorgesehen werden [Rado11]. Der Faktor Zeit ist hier ebenfalls als Stellgröße 
zu nennen. Der letzte Spielmechanismus in der Aufzählung sind Auszeichnungen. Eine 
Wirkungsverstärkung in der Vergabe der sogenannten Badges kann erzielt werden, wenn 
sie in einer Community mit anderen Spielern geteilt werden können20 [Kapp12], [Stam12].  

3.2.3 Verhaltensmodell nach B. J. Fogg 

Die Ausführungen in Kapitel 3.2 lassen erkennen, dass die Ausgestaltung von 
Anwendungen, die den Menschen mittels Spieldesigntechniken und Spielmechanismen in 
den Fokus rücken, sehr anspruchsvoll ist. Game Design repräsentiert nicht einfach eine 
Technik oder eine Gestaltungsform [McGo11]. Spiel macht nicht Spaß, weil es Spiel ist, 
sondern weil es gut konstruiert ist [Pene13], [Gröp14] und natürliche Verhaltensweisen 
des Menschen adressiert [Siec09]. In den verbleibenden Abschnitten des 3. Kapitels ist es 
Ziel, zu erläutern, welchen steuernden Einfluss Motivation, Befähigung und gezielte 
Impulse auf das Verhalten [Fogg09] haben, sodass ein Spiel intensiv, nachhaltig und zu 
einem vorgedachten Zweck angewendet wird [Stam12]. Abbildung 10 zeigt den vom 
amerikanischen Psychologen Fogg [Fogg09] aufgestellten Zusammenhang zwischen der 
Motivation, etwas zu tun, und dem Gefühl, dazu in der Lage zu sein.  

 

Abbildung 10: Verhaltensmodell von B. J. Fogg nach [Fogg09] 

Die Kombination aus der Befähigung und der Motivation entscheidet darüber, welche Art 
von Impuls (Schlüsselreiz) erfolgreich ist und ob überhaupt die Schwelle der Aktivierung 

                                                
20 Die Internetseite twingalaxies.com ermöglicht schon seit über 30 Jahren die Dokumentation von Spielerfolgen und damit   
    verbunden eine Repräsentation in einer Rangliste. Hauptsächlich fokussiert auf nicht vernetzte Endgeräte. [Mitg08] 
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überschritten wird. Ist die Motivation hoch, aber die Befähigung nicht vorhanden, so sollte 
der Anwender in seinen Interaktionen unterstützt werden. Dies kann mittels kleinschrittiger 
Anleitung, gezielten Hinweisen oder Training erreicht werden [Fogg09]. Allerdings dürfen 
diese Maßnahmen keinen demotivierenden Effekt herbeiführen [Pink10]. Die konkrete 
Ausgestaltung dieser Impulse ist somit anspruchsvoll, weil sie zum einen von den 
Empfindungen und Erwartungen des Anwenders und zum anderen von deren 
Einschätzung der Möglichkeit, die Aktivität ausführen zu können, abhängen. Letzteres ist 
bedingt durch die verfügbare Zeit, den erforderlichen Aufwand, die physische oder 
mentale Anstrengung, die sozialen Normen sowie die Routine bzw. Vertrautheit mit der 
Aufgabe [Fogg09].  

Somit ist eine detaillierte Betrachtung von Motivation, Befähigung und Impuls notwendig, 
um eine zielführende Gestaltung von Productive Games zu erreichen. 

3.3 Spiele und ihre motivierende Wirkung 

Die Gesamtheit der Beweggründe oder Einflüsse, die auf eine Entscheidung bzw. 
Handlung einwirken oder zu einer Handlungsweise anregen, werden als Motivation 
bezeichnet [Dude13]. Allerdings gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen von 
Beweggründen und Einflüssen. Dies führt zur Unterscheidung in intrinsische und 
extrinsische Motivation, von deren Existenz allerdings erst 1949 Kenntnis genommen 
wurde, als Harry F. Harlow das Vorhandensein entdeckte. Neben der zum Zeitpunkt des 
Experiments anerkannten biologischen Motivationen (z. B. das Bedürfnis nach Nahrung) 
und der äußeren Motivation (z. B. durch Belohnung oder Bestrafung) stellte er eine 
weitere Motivation fest. Durch das Einbringen von Belohnungen in seine Versuchsreihe, 
die vorab ohne äußere Motivation durchgeführt wurde, bemerkte er, dass die bisher 
erzielten Ergebnisse nicht mehr erreicht wurden. Die anfänglich vorliegende intrinsische 
Motivation wurde gestört. Allerdings war er seiner Zeit und der herrschenden 
Fachmeinung so weit voraus, dass er seine Studie mangels Anerkennung nicht weiter 
verfolgte. Letztlich hat Deci 1969 eine Wiederaufnahme der Experimente vorgenommen 
und die Ergebnisse, somit das Vorhandensein intrinsischer und extrinsischer Motivation, 
bestätigt [Pink10].  

Bei der Gestaltung von Spielen sind äußere Motivatoren mit Bedacht einzusetzen. 
Extrinsische Motivation funktioniert bei einfachen und routinierten Tätigkeiten [Arie09]. Bei 
Aufgaben mit hohem kognitiven Anspruch, die flexibles Problemlösen, Kreativität oder 
konzeptuelles Denken erfordern, sind extrinsische Einflüsse nicht mehr effektiv oder sogar 
demotivierend. Menschen sind für komplexe Problemlöseprozesse hinsichtlich 
Autonomie, Können und Sinn motiviert [Herz59], [Pink10], [Kuma13], [Csik14].  

Der Einsatz leistungsabhängiger Belohnungen reduziert den Grad der Selbstbestimmung 
und Kontrolle über die Aufgabe, welcher ein Treiber für intrinsische Motivation ist 
[Kapp12]. Experimente zeigen allerdings auch deutlich, dass detailliert zwischen 
algorithmischen und heuristischen21 Tätigkeiten unterschieden werden muss. Hierzu 
wurde z. B. ein Experiment mit zwei Spielen, bestehend aus einer kognitiven und einer 
motorischen Aufgabe, eingesetzt. Bei der kognitiven Aufgabe fiel die Leistung bei 
ansteigender Bezahlung ab (70,8 % der Probanden waren schlechter) und bei der 
                                                
21 Erläuterung siehe: http://www.generation-lean.com/die-verbesserungkata/arbeit-mit-der-

verbesserungskata/algorithmische- vs-heuristische-arbeitsweise/. Zuletzt aufgerufen am 10.04.2015. 
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motorischen stieg sie an (82,6 % der Probanden waren besser). In weiteren Versuchen 
wurde nachgewiesen, dass bei Gedächtnisleistungen der Einfluss von Belohnungen nicht 
so stark ist wie bei kreativen oder auf Motorik basierenden Aufgaben [Arie09]. 
Extrinsische Anreize sind nicht grundlegend schlecht, aber sie bergen gewisse Risiken 
[Pink10], [Kapp12]. Wenn eine Aufgabe wenig Bedeutung für den Adressaten hat, können 
Belohnungen helfen, dass er überhaupt mit der Aufgabe beginnt, aber der Grat zwischen 
extrinsischer und intrinsischer Motivation ist schmal. Am Mechanismus der 
Punktevergabe soll dieser Zusammenhang verdeutlicht werden. Punkte wirken als 
Feedback intrinsisch, wenn sie eingesetzt werden, um dem Spieler seine Nähe zur 
optimalen Lösung aufzuzeigen. Werden sie als Rückmeldung lediglich für die Ausführung 
einer Aufgabe vergeben, bleiben sie mittelfristig ohne motivierenden Effekt, weil keinerlei 
Bedeutung assoziiert wird [Kapp12]. 

Im folgenden Abschnitt sollen die drei Hauptkomponenten der intrinsischen Motivation, 
Selbstbestimmung, Perfektionierung und Sinnerfüllung, näher beschrieben werden. Aus 
Unternehmenssicht haben sie unter den aktuell geltenden Herausforderungen in der 
Automobilindustrie eine besondere Bedeutung. 70 % der neuen Arbeitsplätze22 weisen 
einen heuristischen Charakter auf, wodurch sich hinsichtlich der Motivation der Mitarbeiter 
der Bedarf zur Abkehr von einer Fokussierung auf Belohnung und Bestrafung begründet 
[Pink10].  

Die Selbstbestimmung prägt sich über die Merkmale Aufgabe, Zeit, Technik und 
Zusammenarbeit aus. Hierbei wird der Zusammenarbeit eine besondere Bedeutung 
zugemessen. Durch Mitarbeiter selbst zusammengestellte Teams arbeiten effizienter als 
festgelegte Gruppen. Begünstigt durch mobile Applikationen und soziale Netzwerke, ist 
die individuelle Teambildung eine erfolgsversprechende Quelle für intrinsische Motivation. 
Als zweiter Eckpfeiler wird das Streben nach Perfektion angesehen. Anreiz ist hierbei die 
Bewältigung von herausfordernden und bedeutungsvollen Aufgaben. Der Sawyer-Effekt, 
die Umwandlung von Arbeit in Spiel, kann beispielhaft genutzt werden, um die notwendige 
Bedeutung von Tätigkeiten hervorzurufen. Grundsätzlich basiert das Streben nach 
Perfektion auf einem langwierigen Prozess, der sich auszeichnet durch zielgerichtetes 
Üben, Wiederholen, kritisches Feedback, das Angehen von Schwächen sowie mentale 
und physische Anstrengungen. Mittels Lernzielen zur Wissensausprägung, 
Durchhaltevermögen und Wille sowie Talent erfolgt eine asymptotische Annäherung an 
ein perfektes Verhalten. Mit der dritten Komponente werden die Herausforderung und 
Bedeutung einer Aufgabe mit einem für den Mitarbeiter erfüllenden Sinn angereichert. 
Aus unternehmerischer Sicht impliziert dies einen Wandel von der Gewinn- zur 
Sinnmaximierung, wobei die Mitarbeiterbeteiligung eine prägende Rolle einnimmt. 
Effizienz, Vorteil oder Wert sind häufig eingesetzte sprachliche Fragmente im 
Unternehmen. Allerdings drücken sie nicht den Sinn einer Aufgabe aus, der die 
notwendige Emotionalität zur Aktivierung erzeugt. Wirkungsvoller als Worthülsen 
hingegen ist die Beteiligung der Mitarbeiter an strategische Entscheidungen des 
Unternehmens [Pink10].  

Neben den drei Hauptkomponenten der intrinsischen Motivation ist der Faktor Spaß eine 
weitere Schlüsselgröße [Beye09]. Nach Lazzaro gibt es vier Ausprägungen in Form von 

                                                
22 Folglich einer Studie von McKinsey [Pink10, S. 42] 
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hartem, einfachem, ernstem und sozialem Spaß23. Harten Spaß erzeugen Aktivitäten auf 
der Grenze zwischen Frustration und Erfolg, deren Emotionen im Scheitern zur 
Wiederholung antreiben [Beye09], [Ehrl13] und das Gefühl vermitteln, etwas geleistet zu 
haben. Harter Spaß regt besonders zu Kreativität bezüglich der Entwicklung von 
Strategien zur Zielerreichung an. Die anderen drei Arten von Spaß sind durch Neugierde, 
aufregende Abenteuer und Erkundung (einfach) oder Therapiezwecke (ernst) sowie 
Kommunikation und Wettbewerb (sozial) charakterisiert [Lazz04]. Spaß ist ein 
Feedbacksystem des Gehirns und begünstigt einen ohne Druck ablaufenden Lernprozess 
[Kost05]. 

Zurückgehend auf das Verhaltensmodell von Fogg wird ersichtlich, dass die Motivation als 
eine Achse des Erklärungsmodells durchaus beeinflussbar ist, aber in der Art und Weise 
einige Handlungsfehler möglich sind, die kontraproduktive Folgen haben können. 
Diesbezüglich ist im Weiteren eine Betrachtung der Handlungseinflüsse in Form von 
Belohnungen und des Flow-Modells nach Csikszentmihalyi, welches den Zusammenhang 
zwischen Anforderung und Fähigkeiten zur Bewältigung einer Aufgabe darstellt, 
vorzunehmen. 

3.3.1 Bedeutung von Belohnungen 

Für Aufgaben, die nicht aus Eigeninteresse angegangen werden, deren Attraktivität sich 
lediglich nach langfristiger Ausführung zeigt sowie deren Reiz sich erst mit dem Erreichen 
eines gewissen Erfahrungslevels einstellt, sind extrinsische Motivatoren eine Möglichkeit 
zur Anregung der Bewältigung [Lepp73]. Allerdings ist vielen Menschen bewusst, dass 
eine Abhängigkeit zwischen der Belohnung und dem zu erwartenden Spaß besteht. 
Dieser Zusammenhang zeigt sich z. B. bei höheren Zuschlägen für gefährlichere Arbeit. 
Belohnungen können somit im einfachsten Fall im realen Leben Geld sein oder im 
digitalen Spiel Punkte [Stam12]. In Experimenten wurde zudem nachgewiesen, dass 
virtuelle Güter als gleichwertiger Motivator auftreten können, obwohl der direkte Bezug 
zum realen Leben nicht besteht [Rado11]. Anerkennungen für Fortschritte, herausragende 
Leistungen oder die Übernahme von Verantwortung zeigen dem Mitarbeiter, dass er 
einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Das damit verbundene Belohnungssystem darf 
allerdings nicht die Ausprägung der intrinsischen Motivatoren beeinträchtigen, ansonsten 
misslingt die Leistungssteigerung [Herz59].  

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, hat die Mitarbeiterzufriedenheit für den 
Unternehmenserfolg, gerade auch in der Automobilindustrie, eine herausragende 
Bedeutung. Hierbei ist zu beachten, dass es sogenannte Hygienefaktoren gibt, die 
elementar für eine Grundzufriedenheit sind. Wird das Akzeptanz-Level hinsichtlich 
Kontrollmechanismen, Arbeitsbedingungen, Gehalt oder Arbeitsplatzsicherheit 
unterschritten, dann stellt sich Unzufriedenheit ein. Mitarbeiter im Bereich von 
Routinetätigkeiten reagieren sensibler auf diese Schwellen zur Unzufriedenheit als die 
kreativen Arbeiter. Der Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und den beeinflussenden 
Faktoren ist komplex. Am Beispiel vom Gehalt lässt sich feststellen, dass der 
Arbeitnehmer unzufrieden wird, wenn eine bestimmte Einkommensgrenze24 unterschritten 
ist, aber er wird nicht viel zufriedener, wenn er weit darüber hinaus verdient. Sind die 
                                                
23 http://nicolelazzaro.com/wp-content/uploads/2012/03/4_keys_poster3.jpg. Zuletzt aufgerufen am  11.10.2014. 
24 In einer amerikanischen Studie 2008/2009 wurde die Grenze von 75.000 Dollar somit ca. 60.000 Euro Jahreseinkommen 
    ermittelt [Scho10]. 
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Hygienefaktoren erfüllt, ist eine Motivation mittels extrinsischer Motivatoren risikobehaftet 
[Herz59], [Pink10]. Das nachfolgend angeführte Experiment bestätigt beispielhaft, dass 
ein Grenzwert hinsichtlich der extrinsischen Belohnungen vorliegt. Zwei Gruppen mit 
unterschiedlichem Stundenlohn wurden angewiesen, die gleichen Aufgaben zu 
bearbeiten. Ihnen wurde die Arbeitsdauer freigestellt. Nach Auswertung des Experiments 
ist aufgefallen, dass die Probanden mit einem sehr ähnlichen Einkommen abgeschnitten 
haben. Beide Gruppen haben schlicht ihre Grundbedürfnisse gesichert und die 
Besserverdiener konnten den zusätzlichen Freiraum für andere Aktivitäten nutzen. Sie 
haben ihn aber nicht zur Generierung eines höheren Einkommens verwendet [Arie09].  

Gerade im Kontext kreativer oder problemlösender Tätigkeiten muss der Einsatz von 
Belohnungen abgestimmt sein. In einem Experiment zum Kerzenproblem25, erstellt durch 
den Gestaltpsychologen Karl Duncker, wurden zwei Gruppen bei der Lösung des 
Problems beobachtet. Die belohnte Gruppe war 3,5 Minuten langsamer. Anscheinend hat 
die Aussicht auf Belohnung zu einer funktionalen Fixierung [Ande07] geführt, was für 
strukturierte Aufgaben mit eindeutiger Lösung zielführend ist, aber bei der kreativen 
Aufgabe des Problemlösens einschränkt und hinderlich wirkt. Ein zweites Experiment 
hierzu befasste sich mit 23 Künstlern, die jeweils 20 Werke zur Verfügung stellen sollten, 
von denen 10 beauftragt und 10 nicht beauftragt waren. Diese wurden von einer 
unabhängigen Jury hinsichtlich Kreativität und technischer Qualität bewertet. 
Unterschiede in der Qualität waren nicht erkennbar, aber in der Kreativität wurden die 
Auftragswerke schlechter bewertet. Die Künstler selbst fühlten sich bei Aufträgen 
angespannt. Begründet wurde dieser Umstand durch die einzuhaltenden Restriktionen 
der Kundenwünsche [Pink10].  

Eine Methode, den beschriebenen Begebenheiten zu begegnen, sind Belohnungen, die 
unerwartet nach Erledigung einer Aufgabe vergeben werden. Sie wirken sich positiv aus 
und werden nicht als Grund für die Erledigung der Aufgabe wahrgenommen. Extrinsisch 
motivierte Tätigkeiten müssen aufgrund der Erwartbarkeit über die Zeit immer stärker 
belohnt werden. Es stellt sich ein Anpassungsprozess ein. Ähnlich wie bei berauschenden 
Mitteln wird von Anwendung zu Anwendung eine höhere Dosis verlangt. Zusätzlich führt 
die Erwartung einer Belohnung zu einem risikofreudigerem Verhalten mit höherer 
Fehleranfälligkeit. Der Mensch gibt etwas von seiner Eigenständigkeit auf und wird 
mechanisiert [Pink10], [Kapp12]. Sind Mitarbeiter bereits intrinsisch motiviert etwas zu tun, 
dann kann eine zusätzliche extrinsische Motivation zu Einbußen sowohl in der Qualität 
des Arbeitsergebnisses als auch im Interesse für die Aufgabe führen [Lepp73], [Pink10], 
[Kapp12]. Um die Erwartung einer Belohnung ungewisser zu gestalten und somit 
möglichst wenig Einfluss auf die intrinsische Motivation zu nehmen, können die folgenden 
vier Optionen genutzt werden. Erstens sind sie variabel und nicht nach einem vorher 
erkennbaren Muster auszugeben. Zweitens können Belohnungen an feste oder drittens 
an unbestimmte Zeitintervalle geknüpft sowie in vierter Ausprägung erst nach einer 
bestimmten Anzahl an Wiederholungen verteilt werden [Kapp12]. Unsicherheit im Spiel ist 
ein wichtiger Bestandteil, zudem nicht nur die Gestaltung von Feedback, sondern auch 
die Mischung aus risikobehafteten und unsicheren Entscheidungen gehört [Sale03].  

 

                                                
25 Das Kerzenproblem ist ein kognitiver Leistungstest, der den Einfluss der funktionellen Fixiertheit auf die 

Problemlösekapazitäten eines Testsubjektes misst [Ande07]. 



31 
3. Grundlagen des Spielens 

Abschließend zum Abschnitt des Einflusses von Belohnungen auf die Motivation können 
die von Kapp aufgestellten Faktoren, basierend auf den Ergebnissen unterschiedlichster 
Experimente, dienen [Kapp12]: 

� Belohnungen müssen transparent und fair ausgegeben werden. 
� Nur durch Belohnung angetrieben, ist der Erfolg der Motivation nicht nachhaltig. 
� Belohnungen für unwichtige Prozesse werden negativ wahrgenommen. 
� Belohnungen ziehen einen Gewöhnungsprozess nach sich und müssen über die Zeit 

erhöht werden.  
� Negative Auswirkungen von Belohnungen zeigen sich bezüglich der Durchführung 

und Bewältigung einer Aufgabe oder der Ableistung einer bestimmten Qualitätsstufe. 
� Belohnungen, die nicht über den Fortschritt informieren, werden negativ 

wahrgenommen. 
� Belohnungen verengen den Blickwinkel und reduzieren den zeitlichen 

Betrachtungshorizont, weil die Aufmerksamkeit auf der Erarbeitung der Belohnung 
liegt. 

� Belohnungen wirken am besten bei vordefinierten und standardisierten Aufgaben. 

3.3.2 Zusammenhang zwischen Anforderung und Fähigkeit im Flow-Modell 

Abbildung 10 zeigt den Zusammenhang zwischen Motivation und Befähigung nach dem 
Verhaltensmodel von Fogg. In welcher Weise die Motivation durch Belohnungen erhöht 
oder auch abgeschwächt werden kann, wurde erläutert. Über das Flow-Modell (s. 
Abbildung 11) von Csikszentmihalyi soll nachfolgend der Bezug zwischen der 
Anforderung an eine Aufgabe und der Befähigung zur Bewältigung hergestellt werden 
[Csik14].  

 

Abbildung 11: Flow-Modell von Csikszentmihalyi nach [Csik14] 
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Als Einführung dienen acht Merkmale von Flow, deren Ausprägung und Relevanz im 
Einzelnen sehr unterschiedlich sein können. Klare Ziele, umgehende Rückmeldungen 
sowie das optimale Verhältnis zwischen Anforderung und Befähigung für eine Aufgabe 
sind grundlegende äußere Faktoren. Hinzu kommen die inneren Faktoren, 
gekennzeichnet durch steigende Konzentration, Fokussierung auf den Moment, 
Beherrschung der Situation, Veränderung des Zeitgefühls sowie der Verlust des Ich-
Bewusstseins. Menschen, die Flow erleben, wirken abgekapselt von der Umwelt und sind 
sehr vertieft in die Aufgabe. In Experimenten waren sie z. B. nicht in der Lage, ihren 
Namen oder ihre Anschrift zu nennen. Zusätzlich gaben die Probanden häufig an, dass 
ihnen nicht bewusst war, wie viel Zeit sie mit der Aufgabe verbrachten [Csik14]. Typisch 
ist dieser Zustand ebenfalls für Spiele, die ihre Spieler vollends in Beschlag nehmen 
[Huiz56], [Abt71]. Flow kann in nahezu allen Aufgaben und Situationen erreicht werden. 
Interesse an der Umwelt, Wissbegierigkeit und Begeisterung führen dazu, dass es immer 
Möglichkeiten gibt, diesen zu erleben [Herz59], [Pene13], [Csik14]. Allerdings ist es 
unmöglich, ständig im Flow zu sein [Csik14].  

Abbildung 11 zeigt acht Zustände, von denen Erregung, Flow, Kontrolle/Steuerung sowie 
Entspanntheit im Sinne der Wahrscheinlichkeit zur Fortsetzung einer Aufgabe positiv zu 
bewerten sind. Langeweile, Apathie, Besorgtheit und Angst sind Zustände, die das Risiko 
bergen, dass eine Tätigkeit abgebrochen wird [Rado11]. Ziel in der Gestaltung 
spielerischer Anwendungen muss es sein, den Flow-Zustand, und somit Konzentration 
und Glück, zu erzeugen. Ist der Spieler im Bereich der Erregung, so wird weiteres Üben 
letztlich zur Bewältigung der Herausforderung führen. Für einen Anwender im Feld 
Kontrolle/Steuerung muss die Herausforderung angehoben werden, um ein Gleichgewicht 
zwischen Anforderung und Fähigkeit zu generieren. Da der Zustand des Flow nicht 
dauerhaft bestehen kann, sind Phasen der Entspannung in der Spielgestaltung durchaus 
hilfreich. Wie bereits in Kapitel 2.2 in Bezug zur Mitarbeiterproduktivität dargestellt, 
können Menschen nach Entspannungsphasen konzentrierter agieren. Für die weiteren 
vier Zonen gilt, dass die Zustände zu vermeiden sind, ansonsten lässt sich der Anwender 
mittelfristig nicht mehr aktivieren [Csik14].  

Letztlich gilt es, ständig neue Spannung aufzubauen. Die Erhöhung der Komplexität dient 
dem Schaffen dieser neuen Herausforderungen [Abt71]. Gute Spiele zeichnen sich durch 
Erfolgserlebnisse aus, die das Gefühl vermitteln, etwas zu beherrschen und zu meistern. 
Gepaart mit komplexen Situationen, die ständig neue Entscheidungen erwarten, stellt sich 
ein Lernprozess ein, der Spaß hervorbringt. Die Balance zwischen Freude und Frust ist 
somit essenziell für ein motivierendes Konzept [Stam12]. Dabei können auch 
gleichbleibende Aufgaben in neu festgesetzten Zielstellungen Möglichkeiten für 
diesbezügliche Anreize bieten. Schneller, effizienter oder schöner sind Mechanismen 
dafür [Csik14]. In einer 2008 durchgeführten Studie wurde ermittelt, dass Mitarbeiter 20-
40 % ihrer Arbeitszeit mit geringfügig herausfordernden Tätigkeiten wie Dateneingabe, 
Suche oder Präsentationserstellungen befasst sind [Malo11]. Am Beispiel dieser Studie 
zeigt sich der Bedarf an tätigkeitsorientierter Anforderungsgestaltung.  

Übung und Wiederholung sind wichtig, aber im Moment des Übergangs in Routine 
besteht die Gefahr der Langeweile [Csik14]. Anwenderspezifische Aufgaben im 
ausgewogenen Verhältnis von Anforderung und Befähigung sind eine 
Kernherausforderung für erfolgreiche Spiele [Kapp12]. Dass dies nicht exklusiv für Spiele 
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gilt, zeigt Abbildung 12 am Beispiel der verschiedenen Stufen der Problemschwierigkeiten 
im Konstruktionsprozess.  

 

Abbildung 12: Befähigung in Bezug auf Konstruktionsphasen nach [Ehrl13] 

Eine Unterteilung in Anfänger, Fortgeschrittener und Experte hinsichtlich der Erfahrung in 
einem Fähigkeitsbereich ist gängige Praxis [Kahn12]. Abbildung 12 zeigt jedoch am 
Beispiel der Problemlösefähigkeit, dass es Unterschiede hinsichtlich der verschiedenen 
Konstruktionsschritte in der Differenz des Erfahrungswissens von erfahrenen und 
unerfahrenen Mitarbeitern gibt. Mit der Zielstellung, möglichst häufig den Flow-Zustand zu 
erreichen, ist anzustreben, dass z. B. in der Phase der Ausarbeitung die gestellten 
Aufgaben für den Novizen und den Experten in ihren Anforderungen stark variieren, damit 
sich keine Über- oder Unterforderung einstellt. Wohingegen im Abschnitt der 
Vorgestaltung nahezu die gleichen Aufgaben gestellt werden können. Abschließend zeigt 
dieses Beispiel, dass eine Unterscheidung in Anfänger und Experte nicht generell 
getroffen werden kann, sondern dies bei wechselnden Aufgaben ständig neu hinterfragt 
werden muss [Kahn12].  

Kapitel 3.3 macht deutlich, dass Spieldesigntechniken und Spielmechanismen lediglich 
als eine Art Baukasten gesehen werden können. Die Wahl der richtigen Kombination 
daraus ist komplex und durch zahlreiche Randbedingungen begrenzt. Eine für viele 
Anwendungsfälle erfolgreiche Lösung ist nicht sehr wahrscheinlich. Dies belegen auch die 
bisher mit spielerischen Anwendungen im Unternehmen erzielten Erfolge [Reev09], 
[Kapp12]. 

3.4 Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Grenzen kognitiver Prozesse 

Die Denkarbeit kann mittels Modellen der Kognitionspsychologie beschrieben werden. 
Das informationsverarbeitende System mit drei Komponenten, bestehend aus dem 
Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, stellt eine Beschreibungsform dar 
[Ehrl13]. Weitere Einteilungen wählen die Begrifflichkeiten Arbeits-, Langzeitarbeits- und 
Langzeitgedächtnis. Zusätzlich wird in explizites, implizites und detaillierter in 
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semantisches, episodisches oder prozedurales Gedächtnis unterschieden [Ande07]. Die 
semantischen Netze des Langzeitgedächtnisses werden gruppiert in Abstraktions-, Teil-
Ganzes- sowie Raum-Zeit-Relationen [Ehrl13]. Das Arbeitsgedächtnis ist gegenüber dem 
Langzeitgedächtnis hinsichtlich der Kapazität und der Dauer zur Verarbeitung von 
Informationseinheiten limitiert [Ehrl13], [Wick13]. Als Beispiel dient das Autofahren. Bis zu 
einer bestimmten Komplexitätsgrenze des Fahrens kann eine Konversation geführt 
werden. Wird der Prozess des Fahrens kritisch, bricht das Gespräch ab. Ähnlich verhält 
es sich beim Gehen und dem gleichzeitigen Lösen einer komplexen Aufgabe. Je 
anspruchsvoller die Hauptaufgabe ist, desto weniger Kapazität bleibt für die Verarbeitung 
von Nebenaufgaben [Kahn73]. Kontrollierte Prozesse in Bezug auf das Denken kosten 
immer Mühen und müssen sehr bewusst durchgeführt werden. Die kontrollierte 
Verarbeitung ist begrenzt und auf das Nachdenken über eine Sache beschränkt [Ande07], 
[Haid11], [Csik14]. Das unbewusst, routiniert und intuitiv ablaufende Denken ist schneller 
und ökonomischer, weil es sich evolutionär betrachtet, um perfektionierte Prozesse 
handelt. Die kontrollierte Verarbeitung und das bewusste Denken hingegen sind abhängig 
von Sprache und sie sind somit aus Sicht der menschlichen Evolution gerade erst 
entstanden [Haid11], [Ehrl13].  

Der Mensch hat ein Rückzugssystem, welches sehr schnell und nach Mustern arbeitet 
und ein Annäherungssystem, welches langsam reagiert. Das Überdenken einer Reaktion 
kann 1-2 Sekunden dauern und dann zu einer Korrektur der Entscheidung des 
Rückzugssystems führen [Ande07]. Die damit einhergehenden Emotionen wirken als 
Filter in der Informationsverarbeitung [Haid11]. Wobei die Verarbeitung von 
Wahrnehmungen und Speicherung von Informationen maßgeblich dadurch beeinflusst 
wird, welche Emotionen und Assoziationen mit vorhandenen Erinnerungen verbunden 
werden [Ande07], [Ehrl13]. Furcht macht aufmerksamer oder Traurigkeit macht blind 
hinsichtlich Vergnügen und Chancen, wie am Beispiel des Flow-Modells mit den 
Bereichen Angst und Apathie beschrieben [Haid11], [Csik14]. Das Nachdenken über die 
Ausführung einer Handlung führt häufig zum Versagen, weil automatische Abläufe 
überlagert werden [Kost05], [Csik14]. Umgekehrt greifen in Stresssituationen, die kein 
Nachdenken ermöglichen, Automatismen. Die dargestellten Zusammenhänge 
verdeutlichen, dass Vieles im menschlichen Verhalten vordefiniert, aber beeinflussbar ist 
bzw. beeinträchtigt oder manipuliert werden kann.  

3.4.1 Prozess der menschlichen Informationsverarbeitung 

Abbildung 13 veranschaulicht eine Übersicht zur Informationsverarbeitung. Die Denk-
Ökonomie definiert sich dabei über das Denkergebnis eines Individuums (z. B nach 
Nutzen und Qualität) im Verhältnis zum Denkaufwand (z. B. in Zeit). Die Informations-
Ökonomie bezieht sich auf den Gesamtprozess, der arbeitsteilig durch mehrere 
Personen, unterstützt durch Methoden und weitere Hilfsmittel, zu einem Ergebnis im 
Verhältnis zum Aufwand führt [Ehrl13]. 
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Abbildung 13: Formen der Informationsverarbeitung26 nach [Ehrl13] 

Der Informationsverarbeitungsprozess ist abhängig von der sensorischen Verarbeitung 
der Umwelt. Aus den Eingangsgrößen werden Informationen selektiert, die dann 
tatsächlich wahrgenommen werden. Der Selektionsprozess wird durch das 
Langzeitgedächtnis unterstützt und durch die Ressourcen hinsichtlich der Aufmerksamkeit 
begrenzt. Im Arbeitsgedächtnis wird anschließend anhand der gewonnenen Erkenntnis 
eine Reaktion angestoßen, die wiederum mit dem Feedback der Umwelt abgeglichen wird 
[Wick13]. 

Die individuelle Informationsverarbeitung wird somit von Tätigkeiten wie Sprechen, Gestik 
oder Schreiben begleitet. Unbewusst erfolgt über das Tasten, Zeichnen, Bilder sehen 
oder Erfahren von Emotionen eine Informationsgewinnung, -verarbeitung oder -
weitergabe. Bei einem arbeitsteiligen Vorgehen dienen Bilder, Sprache oder Gestik 
zudem zur Repräsentation von Informationen sowie zur Unterstützung der Kommunikation 
[Ehrl13]. In Bezug auf die Informationsverarbeitung gilt die Ressource der 
Aufmerksamkeit als entscheidend für die Ökonomie [Pors08], [Stam12], [Csik14]. 
Angesichts der Funktionsweise des Gehirns ist Multitasking nur eine schnelle Abfolge von 
Konzentrationswechseln auf unterschiedliche Aufgaben. Allerdings ist diese 
Vorgehensweise nicht sonderlich effektiv, da die durchschnittliche Lösungszeit für ein 
schwieriges Problem zwischen 15-60 Minuten liegt und der Zeitaufwand zur 
Wiederaufnahme einer Tätigkeit nach Ablenkung beträchtlich ist. Ziel ist somit die 
Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Aufgaben so lange zu lenken, bis ein Teil- oder 
Gesamtergebnis erzielt ist, mit dem das Individuum oder die Gruppe jederzeit und 
verlustfrei weiterarbeiten kann [Csik14].  

Die Aufmerksamkeit unterliegt Restriktionen, die zu beachten sind. Sie ist begrenzt und 
abhängig vom Grad der Erregung. Ihre Teilbarkeit ist ebenfalls eingeschränkt und stark 
vom Anspruch der jeweiligen Aufgaben abhängig. Allerdings ist Aufmerksamkeit 
kontrollierbar und somit mit entsprechender Disziplin und günstigen Umweltbedingungen 
zur Verbesserung der Leistung bezogen auf eine Tätigkeit fokussierbar [Kahn73]. Der 
                                                
26 Es ist anzumerken, dass bewusste Denkprozesse nicht ausschließlich auf verbales Denken beschränkt sind [Ehrl13]. 

Bspw. räumliches Denken ist als Ergänzung zu berücksichtigen [Wick13]. 
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Mensch kann ca. 110 Bits pro Sekunde verarbeiten [Wels13], [Csik14]. Dabei benötigt er 
z. B. 40 Bits pro Sekunde, um zu verstehen, was jemand sagt. In der Summe ergeben 
sich für ein Arbeitsleben27 31,68 Milliarden Bits der Aufmerksamkeit, deren Einsatz 
maßgeblichen Anteil an der Wertschöpfung hat. Schlussfolgernd ist anzumerken, dass 
Informationsverarbeitung begünstigt werden muss. Die dabei anfallenden Kosten von 
Training, Hilfsmitteln oder der Verbrauch von Bits sind im Aufwand der Denk- bzw. 
Informationsökonomie zu kalkulieren. Für den Nutzen ist anzunehmen, dass jede Form 
von Aufmerksamkeit eine Investition ist, die sich idealerweise in einem Fähigkeitszuwachs 
auszeichnet, und somit Kapital fürs Unternehmen erwirtschaftet [Stam12], [Csik14].  

3.4.2 Einflussgrößen der menschlichen Interaktionsfähigkeit 

Bei der Gestaltung von spielerischen Anwendungen sind die Erkenntnisse zur 
Informationsverarbeitung und zur Arbeitsweise des Gehirns von entscheidender 
Bedeutung. Wie im Verhaltensmodell von Fogg und dem Flow-Modell von 
Csikszentmihalyi bereits gezeigt, stehen Motivation und Befähigung in einem 
maßgeblichen Zusammenhang. Somit ist die Kombination aus Visualisierung, Motorik und 
dem sprechenden Denken äußerst wichtig, um die Anforderungen nicht weit über den 
Fähigkeiten anzusiedeln [Kahn73], [Kost05]. Der nachfolgende Abschnitt zeigt anhand 
einer Auswahl von Beispielen28 zu experimentell gewonnen Erkenntnissen und 
Anwenderbeobachtungen, wie das Gehirn die Interaktionsfähigkeit des Menschen 
konstituiert.  

Zum Ersten soll hierzu ein aus drei Gruppen bestehendes Experiment angeführt werden, 
welches die Probanden mittels einer grafischen Anzeige auffordert, eine ja oder nein 
Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung wird verbal, per Fingerzeig auf einen 
Buchstaben oder durch Klopfzeichen übermittelt. Die Rückmeldung auf die grafische 
Anzeige erfolgte am schnellsten über die verbale Reaktion. Am schlechtesten gelang das 
Feedback per Fingerzeig auf den jeweiligen Buchstaben, der Ja oder Nein symbolisierte. 
In einem zweiten Teil des Experiments wurde den Gruppen ein Satz vorgelesen und sie 
sollten jedes Nomen mit Ja und alle anderen Wörter mit Nein in der aufgetretenen 
Reihenfolge dokumentieren. Hier wies die Gruppe mit der verbalen Rückmeldung plötzlich 
schlechtere Ergebnisse auf als die anderen beiden. Der Nachteil lag darin, dass sie den 
Satz nicht stillschweigend wie die Motorikgruppen wiederholen konnten [Kahn73]. Für die 
Gestaltung von Productive Games leitet sich ab, dass für die Anzeige von Informationen 
nicht zeitgleich die identischen Sinne29 angesprochen werden sollten, die sowohl für die 
Wahrnehmung und Rückmeldung gebraucht werden. Des Weiteren ist die Nutzung von 
den zwei Sinnen Tasten und Sehen (Fingerzeig auf def. Buchstaben) langsamer als nur 
das Tasten (Klopfzeichen). Dies ist besonders für die anwendergerechte Spielsteuerung 
relevant. Weitere Erkenntnisse beziehen sich auf die Darstellung von Texten und Bildern 
[Prob12]. Sinnvoll scheint eine Anordnung, die rechts Text und links Bilder auf einem 
Bildschirm anzeigt. Dies erspart dem Gehirn einen Übersetzungsschritt von der linken zur 
rechten Gehirnhälfte, die jeweils ihre Spezialisierung30 haben [Pene13]. Neue und 
komplexe Inhalte werden in Beziehung zu Bekanntem verstanden [Ande07], [Haid11]. Für 
                                                
27 Gilt unter der Annahme von 250 Arbeitstage pro Jahr, 8 Arbeitsstunden am Tag und 40 Arbeitsjahren nach [Csik14]. 
28 Viele Experimente aus der kognitiven Psychologie haben Einfluss auf die Gestaltung von Productive Games. Es wurde an 

dieser Stelle lediglich eine Auswahl getroffen, um die Zusammenhänge anzudeuten. Die Erkenntnisse gelten auch im 
Allgemeinen für die Entwicklung von Software wie bspw. [Wick13] darstellt. 

29 Detailliert wird dies bspw. im Modell der multiplen Ressourcen nach C. Wickens beschrieben [Wick13]. 
30 Die beschriebene funktionale Aufgabenverteilung gilt für rechtshändige Menschen.  
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den Menschen ist es unabdingbar, mit der Abstraktion geschriebener Worte und Zahlen 
umgehen zu lernen [Abt71]. Dabei sind Sprache, Schrift und Grafik so abstrakt wie nötig 
und gleichfalls so konkret wie möglich zu verwenden [Ehrl13].  

In der Reihe der Beispiele soll ebenfalls Bezug zu Emotionen, die, wie erläutert, wichtig 
für die Informationsverarbeitung sind, genommen werden. Im Zustand hoher Erregung31 
reagiert der Mensch schneller und weniger fehlerfrei als bei geringer Erregung. Aber es 
werden nicht mehr oder qualitativ höhere Informationen ausgewertet, die zur 
Entscheidung führen. Die Qualität der Informationen ist unabhängig, lediglich die 
Entscheidungsgeschwindigkeit erhöht sich. Allerdings ist diese weniger abgesichert und 
somit fehleranfällig [Kahn73]. In einem Experiment mit zwei Gruppen wurde ein Test zur 
Problemlösefähigkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie mit Zuschauern 
durchgeführt. Die abgeschotteten Probanden haben 38,5 % der Aufgaben gelöst und die 
durch Publikum beobachtete Gruppe nur 22,2 %. Ähnliche Störungen zeigen sich durch 
äußere Konflikte, Bedrohungen und Risiken. Diese stehen im Zusammenhang mit der 
bereits erwähnten erhöhten Erregung [Arie09]. 

Die maßgeblichen Beeinträchtigungen bei der Bewältigung einer Aufgabe werden folgend 
wiederholend zusammengefasst. Zum einen gilt es beim Bearbeiten mehrerer Aufgaben 
sicherzustellen, dass diese nicht miteinander konkurrieren bzw. gleichzeitig zu bewältigen 
sind, da die verarbeitbare Menge an Informationen limitiert ist [Kahn73], [Wick13]. Häufige 
Wechsel zwischen unbewusstem und bewusstem Handeln sowie auftretende 
Ablenkungen, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen, sind ebenfalls leistungshemmend 
[Arie09], [Kahn12].  

Die menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten lassen sich nicht ausschließlich auf die 
Leistungsfähigkeit und Arbeitsweise des Gehirns reduzieren. In der Gestaltung von 
Spielen gilt es Aufgaben zu stellen, die das Gehirn herausfordern. Gelingt dies nicht oder 
nicht nachhaltig, wird das Spiel langweilig. Je formaler und strukturierter Spiele angelegt 
sind, desto weniger lang anhaltend werden sie motivieren. Je mehr Variablen eingebaut 
werden, die sowohl auf Psyche als auch Physis ansprechend wirken, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit eines ausdauernden Spielspaßes [Kost05]. Die Psyche ist eine nicht 
zu vernachlässigende Größe. Bspw. stellt, bezogen auf die Erreichung von Zielen, nicht 
der Moment der Erreichung den Höhepunkt der Euphorie dar, sondern den Höhepunkt der 
Erleichterung. Wird also der Erfolg zunehmend wahrscheinlicher, ist der 
Bestätigungsmoment nicht mehr derart entscheidend zum Glücklichsein. Der höchste 
Grad an Euphorie hingegen kommt auf, wenn mit dem Erfolg nicht zu rechnen war. Lust 
und Vergnügen entstehen auf dem Weg zum Ziel und nicht beim Erreichen [Haid11]. Dies 
impliziert, dass regelmäßig neue Impulse gesetzt werden müssen, die eine Aktualisierung 
der Ziele bedeuten, um nachhaltig zu motivieren.  

3.5 Adressierung des Menschen – zielführende Schlüsselreize 

Im Verhaltensmodell nach Fogg müssen Motivation und Befähigung in einer passenden 
Kombination zusammenkommen, damit der Einsatz eines Triggers (Schlüsselreiz) in 
Form einer Unterstützung, einer Erinnerung oder eines Anstoßes erfolgreich ist. Unter 

                                                
31 Die Leistung ist allerdings auch von der Komplexität der Aufgabe abhängig (Yerkes-Dodson-Gesetz) [Wick13]. 
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Beachtung der gewonnenen Erkenntnisse zur Motivation und Befähigung gilt es, 
nachfolgend auf die Aktivierung des Anwenders einzugehen.  

Ein Spiel erfolgreich zu gestalten, bedeutet, die Inhalte kleinschrittig aufzubereiten. Der 
Spieler muss anfänglich betreut und angeleitet werden, bis er letztlich eigenständig 
agieren kann [Rado11], [Kapp12]. Das Onboarding in eine Anwendung oder das Tutorial 
zur Einführung dient zur Synchronisierung der Fähigkeiten und Fertigkeiten des 
Anwenders mit den Anforderungen der Software. Das Kompetenz-Level des Anwenders 
im Umgang mit Software hat wesentlichen Einfluss auf das Empfinden hinsichtlich der 
spielerischen Elemente eines Tools. Studien haben gezeigt, dass Nutzer, die vor 
allgemeinen Fehlern bewahrt wurden, effizienter im Umgang mit der Software waren 
[Star91]. Microsoft hat z. B. zur Einführung der Computermaus als Eingabegerät neben 
der Tastatur das Spiel Solitaire als Standardprogramm in das Betriebssystem integriert. 
Ziel war die Akzeptanzwerbung zur Nutzung dieser neuen Hardwarekomponente, da der 
Umgang bisher unvertraut war [Pren07]. Ein zweites Beispiel für die Relevanz der 
Synchronisierung von Anwender und Software ist ein Experiment zu den 
Arbeitsunterschieden im Konstruieren mit dem Zeichenbrett und einem CAD-System 
[Dörn92]. Das Experiment wurde zu einem Zeitpunkt durchgeführt, zu dem das 
papiergestützte Konstruieren Stand der Technik war und sich rechnergestützte Ansätze 
erst allmählich etablierten. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Umgang mit dem 
Zeichenbrett derart vertraut war, dass die Probanden versuchten, gewohnte Abläufe auf 
das CAD-System zu übertragen. Allerdings ergaben sich spezifische, technische 
Probleme, deren Bewältigung zur Ablenkung von den eigentlichen Anforderungen der 
Konstruktionsaufgabe führten [Dörn92]. Das Experiment zeigt, dass nicht ausschließlich 
die Einführung in die Bedienung eines Programmes notwendig ist, sondern auch bedacht 
werden muss, auf welche Denkabläufe und Routinen die Zielgruppe zurückgreift.  

Unabhängig von Alter, Geschlecht oder Zeit haben Spieler immer unterschiedliche Ideen 
von Kollaboration, Lernen und Anwendungsszenarien für Technologien. Aber es gibt eine 
Reihe von Erwartungen, die bei der Erstellung von Productive Games für alle 
Nutzergruppen relevant sind [Reev09]. Die nachfolgend angeführten Beispiele zeigen 
einen Auszug an Gestaltungselementen, die die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen 
Anwendung erhöhen. Grundsätzlich sollte die Spielsteuerung über unterschiedliche 
Eingabeoberflächen und Eingabegeräte in Variation möglich sein [Sale03]. 
Tastenkombinationen zur Abkürzung von Klickfolgen sind ebenfalls vorzusehen [Pren07]. 
Der Anwender muss die Möglichkeit erhalten, eigene Anpassungen vorzunehmen, die 
neben anderen persönlichen Einstellungen einen Freiraum zur Individualisierung bieten. 
In der tatsächlichen Interaktion ist es notwendig, dass die Spielobjekte möglichst 
verständliche und zielführende Rückmeldungen geben [Rado11]. Je statischer hingegen 
die Spielwelt gestaltet ist, desto eher lassen sich Handlungen der Anwender steuern und 
vorhersagen [Pren07]. Mit zunehmender Automatisierung und Anzahl an 
Handlungsalternativen ergeben sich sehr komplexe Lösungsräume, weil die Anzahl der 
Lösungswege proportional zu den verfügbaren Freiheitsgraden im Spiel ist [Sale03], 
[Pren07]. Allerdings ist bei der Ausgestaltung der damit einhergehenden, variierbaren 
Herausforderungen wichtig, dass eine faire Chance besteht, erfolgreich zu sein. 
Erreichbare Ziele verbunden mit vertretbarem Aufwand, objektive Aufstiegschancen, 
messbare Ergebnisse und Transparenz sind grundlegend für das Vertrauen des 
Anwenders [Pren07], [Reev09].  
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Die Auseinandersetzung mit Gewinnen und Verlieren sind bekannte Mechanismen für 
Spieler. Studien haben gezeigt, dass virtuelle Verluste (z. B. Reputation) 
gleichbedeutende psychologische Konsequenzen und Lernsequenzen hervorrufen wie 
reale (z. B. Budget, Job). Bezogen auf die damit verbundene Fehlerkultur, ist 
festzustellen, dass Spiele unmittelbar in der Rückmeldung von richtig oder falsch sind und 
den Mechanismus des Ausprobierens begünstigen. Experimentell wird der Umgang mit 
Risiko geübt. Die Spieler nutzen Feedback und Anstrengungen, um den nächsten 
Versuch zu starten bzw. zu optimieren [Reev09]. Die sorgfältige Überwachung der 
Fähigkeiten eines Spielers und regelmäßiges Feedback diesbezüglich helfen bei der 
schnellen Beherrschung von komplexen Fertigkeiten [Ande07]. 

Im gestalterischen Sinne kann auf die Anwender nicht nur mit Handlungsfreiräumen und 
Schwierigkeitsgraden Einfluss genommen werden, sondern auch über 
Informationsmanipulation. Im Spiel gibt es vollkommene und unvollkommene 
Informationen. Weiterhin unterscheidet sich Information in: kennen Alle, kennen Einzelne, 
kennt das Spiel sowie sind zufällig entstanden [Sale03], [Pren07]. Kommunikation ist 
dabei eine Variante für Spieler diese Informationen zu generieren. Schnelligkeit und 
aktuelle Daten sind in diesbezüglichen Konversationen maßgeblich [Reev09] Letztlich 
sind die Speicherbarkeit von Zwischenständen [Pren07] und die asynchrone Nutzung 
[Rado11] weitere Gestaltungsmöglichkeiten, die förderlich für ein erfolgreiches Spiel sind.  

Die bisher angesprochenen Gestaltungskriterien sind optional, wohingegen 
Vernetzungsmechanismen wie z. B. eine Community eine herausragende Relevanz 
haben und als unverzichtbar gelten. Sie sind essenziell für eine hohe Rückkehrrate zur 
Anwendung. Durch den Einfluss der Gemeinschaft entsteht eine Abhängigkeit, die 
nachhaltig zur Partizipation anregt [Sale03], [Reev09], [Pink10], [Rado11].  

Reeves beschreibt mittels der Ausarbeitung von charakterisierenden Merkmalen von 
Spielen, wie eine ausgewogene Kombination, und ausdrücklich nicht zwingend alle 
Merkmale zusammen, ein erfolgreiches Spiel ausmacht. Er sieht die Merkmale als 
Anhaltspunkte für gute Spiele und gleichfalls als Hinweise für eine aktivierende 
Gestaltung. Für Kapitel 3.5 liefern sie eine Zusammenfassung (s. Abbildung 14), welche 
gestalterischen Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. 



40 
3. Grundlagen des Spielens 

 

Abbildung 14: Merkmale für ein erfolgreiches Spiel nach [Reev09] 

Die Repräsentation des Spielers durch eine individualisierbare Spielfigur erzeugt 
Verbundenheit und einen Wiedererkennungswert [Huiz56]. Zusätzlich können darüber 
Fähigkeiten dargestellt werden. Avatare32 begünstigen Emotionen, Beobachtung und 
Nachahmung [Kapp12]. Alle drei Elemente sind förderlich für das Lernen, allerdings in 
Abhängigkeit vom Grad der Virtualität, welcher je nach Aufwand der Gestaltung variiert. 
Die Beobachtung anderer Anwender oder deren Vorgehensweisen z. B. hilft dabei, selbst 
weniger Fehler zu machen. 

Zum Verständnisaufbau für eine Situation, zur Anleitung für eine Handlung sowie zur 
Erzeugung von Aufmerksamkeit, Wachsamkeit oder Aufregung werden Geschichten 
eingesetzt. [Kost05]. Innerhalb dieser narrativen Struktur können die für den 
Spielfortschritt notwendigen Informationen besser aufgenommen werden. Das elaborierte 
und angereicherte Verarbeiten von Informationen erhöht grundsätzlich den Lernerfolg 
[Ande07]. Zur Sicherung kontinuierlicher Erfolgserlebnisse wird neben dem Story Telling 
Feedback verwendet. Die Verhaltensbeeinflussung erfolgt durch positive (stabilisierende) 
und negative (destabilisierende) Rückmeldung in den Variationen langfristig (Level) und 
kurzfristig (Einzelaktion) oder schnell (Verlust eines Lebenspunktes) und langsam (später 
ersichtliche Konsequenz). Weitere Formen sind eigenes oder fremdes Feedback [Sale03]. 
Letztlich sollten die Rückmeldungen alle Sinne ansprechen und nicht auf Text oder 
Sprache begrenzt sein.  

Die über Status, Ranglisten oder Level gesteuerte Vergleichbarkeit von Spielern dient als 
Spiegel der Fähigkeiten. Die so erzeugte Transparenz stärkt das Vertrauen in das Spiel, 
was wiederum soziale Interaktion fördert. Innerhalb eines Spiels gewonnene virtuelle 
Güter erhalten erst einen Gegenwert, wenn sie über einen Marktplatz gehandelt werden 
können. Der damit einhergehende Austausch begünstigt ebenfalls die Vernetzung und 
liefert Anregung zur Einschätzung der Wertigkeit sowie zum Umgang mit virtueller 
                                                
32 Ist eine künstliche Person oder Computerfigur, die in der Virtualität einem Menschen zugeordnet wird.  
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Währung. Die einzelnen sozialen Gruppen unterstützen die nachhaltige Nutzung von 
Spielen. Zum einen ergeben sich Verbindlichkeiten und zum anderen sichert die 
Gruppenbildung Wettbewerbsvorteile, aber auch Freude am Gruppenerfolg [Reev09].  

Bezüglich der Notwendigkeit möglichst viele Vernetzungsmöglichkeiten anzubieten, ist die 
Echtzeitkommunikation als besonders wichtig hervorzuheben. Die dabei zu verarbeitende 
Datenmenge muss allerdings organisierbar und übersichtlich sein, was hinsichtlich der 
nutzerspezifischen Anpassbarkeit hohe Anforderungen verlangt. Die transparente 
Bereitstellung von Informationen erzeugt Fairness durch gleiche Bedingungen und 
ermöglicht einen Wettkampf unter eindeutigen und klaren Regeln. Ist dies nicht gegeben, 
erfolgt eine sofortige Abkehr der Anwender, was verdeutlicht, welchen Stellenwert 
Vertrauen durch Fairness und Transparenz einnimmt [Reev09].  

Die aufgeführten Merkmale greifen Inhalte aus den vorangestellten Kapiteln auf. Dies 
unterstreicht zum einen die Überschneidungen hinsichtlich Motivation, Befähigung und 
Impuls, zum anderen die in Kapitel 3.2 herausgestellte Komplexität bei der zielführenden 
Zusammenstellung von Spieldesigntechniken und Spielmechanismen sowie der 
Berücksichtigung der untereinander geltenden Abhängigkeiten.  

3.6 Zusammenfassung 

Zur Zusammenfassung der Gestaltungshinweise für eine auf Spieldesigntechniken und 
Spielmechanismen basierende rechnergestützte Assistenz für Wissensarbeiter dienen 
Tabelle 2 und Tabelle 3. Sie sind gegliedert in die Kategorien Rückmeldung, Vernetzung, 
Herausforderung und Regel, die in Kapitel 3.1 als maßgebliche Elemente für die in dieser 
Arbeit verwendete Definition von Spiel [Kapp12] festgelegt sind. 

Tabelle 2: Zusammenfassung der Gestaltungshinweise I aus Kapitel 3 
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Tabelle 3: Zusammenfassung der Gestaltungshinweise II aus Kapitel 3 



 
 

4. Interpretation von Spiel und Arbeit 

Das Interesse an Arbeit ist genauso natürlich wie das Interesse an Spiel und Freizeit. 
Kreativität, Einfallsreichtum, Verantwortungsübernahme (Führungsverantwortung) sind in 
vielen Lebensbereichen gegenwärtig [Pink10]. Zudem beinhaltet eine Vielzahl 
menschlicher Interaktionen spielartige Merkmale, weil sie Entscheidungen erzwingen und 
Zielkonflikte bedingen, die in Spielen elementar sind. Spielen ist eine besondere Art der 
Betrachtung, die rational, analytisch, kreativ sowie emotional ausgeprägt ist. All dies sind 
Merkmale, die ebenfalls für Interaktionen in Arbeitsprozesse von Bedeutung sind [Abt71], 
[Sche75].  

Bedenken 

Ein Spiel zu spielen ist der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden 
[Suit78]. Unnötige Hindernisse sind auch in der Arbeitswelt ausreichend vorhanden. 
Letztlich gilt es, die freiwilligen Versuche zu deren Überwindung herbeizuführen, um den 
spielerischen Charakter hervorzubringen [Stam12]. Spielen ist nicht reiner Zeitvertreib, 
sondern die Art des 21. Jahrhunderts zusammenzuarbeiten, zu denken und zu führen 
[McGo11]. Allerdings gibt es einige Gründe, warum spielerische Anwendungen erst nach 
und nach in die Arbeitswelt sowie in die Lernumgebung im Unternehmen Einzug halten. 
Die bisherigen Budgetentscheider stammen aus Generationen, in denen die 
Durchdringung von digitalen Spielen nicht so allgegenwärtig war wie aktuell. Des 
Weiteren ist die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern notwendig, da 
unternehmensintern sowohl benötigte Ressourcen als auch Kompetenzen nicht 
ausreichend vorhanden sind [Pren07]. Wichtig ist ebenfalls, dass die Führungskräfte 
durch Kommunikation und Entgegenbringen von Vertrauen die nötige Akzeptanz 
schaffen, die Spiele auch tatsächlich zu nutzen [Sche75]. Aber gerade unter den 
verantwortlichen Führungskräften mangelt es oftmals an Humor oder auch der 
notwendigen Ironie, um spielerische Ansätze zu implementieren. Der Humor-Forscher 
Ruch sieht die Fähigkeit der Ironie und des Spaßhabens als Vorbedingung für ein erfülltes 
Berufsleben in der heutigen Wissensgesellschaft. Ironische Menschen sind in der Lage, 
sich das Entgegengesetzte von dem, was sie gerade sagen, vorzustellen. Dies ist ein 
Indiz für Intelligenz, Kreativität und flexibles Denken. Humorlosigkeit definiert er als 
Anfängerproblem für Gruppen oder Menschen, die Angst haben, nicht ernst genommen 
zu werden [Lott14]. 
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Bei der Integration von spielerischen Elementen in Arbeitsprozessen sind im 
Wesentlichen vier Vorurteile zu bekämpfen: [Reev09], [Kuma13] 

� Spieler sind Teenager. Unternehmenssoftware ist für Erwachsene. 
� ABER: Ø-Alter der Spieler ist 30 Jahre und 68 % sind älter als 18 Jahre.33 

� Spieler sind alle männlich. Im Unternehmen gibt es Frauen und Männer. 
� ABER: Der Anteil der Frauen liegt unter den Spielern bei 47 %.34 

� Spieler sind Faulenzer. Unternehmen brauchen motivierte Mitarbeiter. 
� ABER: Das Wiki für World of Warcraft (WoW)35 ist das Zweitgrößte und die  

        Spieler von WoW verbringen durchschn. 22h pro Woche im Spiel. 
� Spiel und Arbeit gehören nicht zusammen. 

� ABER: Es ist ein Mehrwert von Spiel für Arbeit hinsichtlich Befähigung,  
        Motivation und Produktivität nachweisbar. 

Chance 

Durch die breite Verwendung des Begriffs Spiel in sozialen, ökonomischen und 
politischen Aktivitäten zeigen sich vermehrt Ähnlichkeiten zwischen Spielen und den 
Tätigkeiten des Arbeitslebens. Spiel ist eine wesentliche Kraft der Menschen für das 
Denken, Fühlen, Lernen, Kollaborieren und Interagieren. Spiele bieten die Möglichkeit der 
Effizienzsteigerung im Unternehmen wie jedes andere Produktivitäts- oder 
Managementwerkzeug auch. Es gibt Bereiche, in denen Spiel Spiel ist und Arbeit Arbeit, 
aber der Bereich der Überschneidungen wächst, weil die Anforderungen an den 
Arbeitsplatz und der technologische Fortschritt dies begünstigen [Reev09]. Arbeit und 
Spiel waren schon immer überlappende Bereiche. Spiel kann unspaßig und produktiv sein 
und gleichsam kann Arbeit spaßig und unproduktiv sein [Sche75], [Star91]. Die Grenze 
zwischen Spiel und Arbeit ist künstlich. Wenn diese nachhaltig abgebaut wird, ist es 
möglich, das Leben lebenswerter zu gestalten sowie Spiel und Beruf zu verbinden 
[Pink10]. Dabei sollte nicht das Spiel arbeitsintensiver, sondern die Arbeit spielerischer 
werden. Zuträglich ist hierbei die Entwicklung der zunehmend virtuelleren und verteilteren 
Arbeitsumgebung. Die Annäherung an spielerische Umgebungen nimmt hinsichtlich 
dieser Aspekte zu [Stam12].  

Resümierend für die Einleitung in dieses Kapitels wird die Hypothese aufgestellt, dass 
Arbeit das Spiel mit der größten Ernsthaftigkeit ist.  

4.1 Gegensätze in Spiel und Arbeit 

Eine Untersuchung aus dem Jahr 1972 hat gezeigt, dass die Begriffe Spiel und Arbeit 
bezogen auf die Polaritäten spielerisch und ernst verschieden aufgefasst werden. Alle 
zehn weiteren betrachteten Polaritäten (s. Abbildung 15) brachten jedoch zum Ausdruck, 
dass Spiel und Arbeit semantisch ähnlich sind.  

                                                
33 Statistikwerte nach Erhebungen der Entertainment Software Association (2012). 
34 Statistikwerte nach Erhebungen der Entertainment Software Association (2012). 
35 WoW ist ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG). 
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Abbildung 15: Polaritätsprofil von Spiel und Arbeit nach [Eich79] 

Eichler zieht das Fazit, dass Spiel und Arbeit sprachlich-ideologisch gegensätzlich sind, 
aber im realen Erleben durchaus eine Ähnlichkeit besteht. Es wird auswertend 
festgehalten, dass sowohl in der Arbeitswelt als auch in der arbeitsfreien Zeit 
menschliches Handeln durch Spielelemente charakterisiert wird [Eich79]. 

Huizinga kritisierte bereits 1938, dass der Gegensatz von spielerisch und ernst in Bezug 
auf den Begriff Spiel nicht eindeutig ist. Spiele können durchaus ernsthaft sein. Sie sind 
etwas ganz eigenes und sollten nicht als Polarität zu ernst gesehen werden. Zusätzlich 
kritisiert Huizinga, dass ernst lediglich einen Versuch darstellt, den Begriff Nichtspiel 
auszudrücken. Was letztlich zum umgangssprachlicheren Begriff der Arbeit führt, der als 
Synonym für Nichtspiel eingesetzt wird [Huiz56]. Ein weiterer Vorschlag für einen 
Gegenpol ist Depression. Bei dieser Gegenüberstellung lassen sich jedoch ebenfalls 
Lücken in der Abgrenzung finden [McGo11]. Entscheidend ist, dass das Spiel 
hauptsächlich dem Kindsein und Arbeiten dem erwachsenen Menschen zugeordnet wird 
[Sche75]. Im Kindesalter bis ca. 12 Jahre gilt alles Unerfreuliche als Arbeit und das 
Umgekehrte als Spiel. Somit ergibt sich früh ein generalisierter Vorbehalt gegenüber 
Arbeit, der unabhängig von der eigentlichen Tätigkeit ist [Csik14].  

Tabelle 4 zeigt einen multikriteriellen Vergleich von Spiel und Arbeit. Die aufgeführten 
Kriterien wurden von mindestens zwei in der Legende angegebenen Autoren genannt und 
als Unterscheidungsmerkmal von Spiel und Arbeit beschrieben. 
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Tabelle 4: Unterscheidungskriterien von Spiel und Arbeit 

 

Die Übersicht dient nicht vordergründig als Kritik an der Arbeit, da gewisse Kriterien an 
eine Vielzahl von Rahmenbedingungen geknüpft sind, die in Spielen ausgeblendet 
werden können. Vielmehr wird darin die Darstellung von Handlungsfeldern gesehen, auf 
denen Arbeit von Spiel lernen kann. Die meisten Übereinstimmungen ergeben sich im 
Weg ein Ziel zu erreichen, in der Akzeptanz von Fehlern und erneuten Versuchen sowie 
in der Möglichkeit zu autonomem Handeln, um sich selbst zu verwirklichen. Andere 
Merkmale wie Geschwindigkeit und Risikobereitschaft geben ebenfalls Impulse für 
Verbesserungen, aber die Distanz zwischen Spiel und Arbeit in den Möglichkeiten der 
Übertragbarkeit der Vorteile ist entscheidend größer als bei den erstgenannten Kriterien. 
Im Kopf der beiden rechten Spalten ist eine bipolare Skalierung von spielerisch zu ernst 
eingepflegt, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgegriffen wird, um in anderen 
Kontexten eine gleichbedeutende Zuordnung vorzunehmen. 

4.2 Einfluss von Digitalisierung und zunehmender Rechnerunterstützung 

Die Entwicklung und Verbreitung des Computers in der Arbeitswelt hat die Möglichkeit 
hervorgebracht, Spiel und Arbeit in voller Konsequenz zusammenzuführen. Auch ohne 
den Computer haben Mathematiker Rätsel gelöst, Forscher Neues entdeckt, Athleten in 
Wettkämpfen konkurriert sowie Marketingagenten, Schriftsteller, Planer und Designer mit 
Fantasie und Vorstellungskraft gearbeitet. Aber durch die Rechnerunterstützung hat sich 
eine stärkere Verbindung ergeben [Star91]. Der Technologieeinzug des Personal 
Computers (PC) und die dazugehörige Software bergen Potenziale für Spaß und dienen 
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gleichfalls als seriöse Arbeitsmittel. Dies begünstigt die Aufhebung der Trennung 
zwischen Spiel und Arbeit [Star91], [Kraa02], [Pren07]. [Hart02] 

Die technologische Entwicklung hat dazu geführt, dass immer mehr Arbeitskräfte im 
indirekten Bereich gebraucht werden [Hasl13]. Diese häufig gut gebildeten Mitarbeiter 
müssen mit den zur Verfügung gestellten Rechnerunterstützungen effizient in den 
wissensintensiven Prozessen agieren. Im Resümee bilden die Industrialisierung und die 
Digitalisierung eine Grundlage für die Zusammenführung von Spiel und Arbeit [Star91]. 
Bei der Gegenüberstellung der traditionellen Arbeit ohne Rechnerunterstützung und der 
modernen Arbeit mittels PC lassen sich neue Freiheitsgrade identifizieren, die Ansätze für 
Produktivitätssteigerungen eröffnen [Star91], [Pren07]. Tabelle 5 zeigt die zukünftigen 
Entwicklungsfelder von digitalen Spielen und gibt einen Ausblick darüber, was zeitnah in 
spielerischen Anwendungen im Unternehmen zu erwarten ist [Pren07]. 

Tabelle 5: Zukunft digitaler Spiele 

 

In einer Studie zur Beschreibung spielerischer Situationen im Umgang mit dem PC wurde 
ermittelt, dass Nachrichten und Daten verschicken, Tabellen und Grafiken entwickeln, 
Wege zum effizienteren Arbeiten oder neue Programmfunktionen entdecken sowie neue 
Programme erlernen oder sogar das eigene Programmieren hierzu gezählt werden. 
Wohingegen der Einsatz bekannter Programme für Routinetätigkeiten als wenig 
spielerisch angesehen wird [Star91]. Die 1991 erschienene Veröffentlichung basiert auf 
Erkenntnissen der frühen Phase des Rechnereinsatzes. Die Wahrnehmung, bezüglich 
des Versendens von Nachrichten und Daten, ist unter den heutigen Gesichtspunkten 
kritisch zu hinterfragen. Die Aufzählung der Antworten bestätigt jedoch, dass mit 
entsprechender Herausforderung und Gestaltung, wie in Kapitel 3.2 bis 3.5 beschrieben, 
spielerische Situationen in vielerlei Hinsicht begünstigt werden können, aber letztlich ohne 
Digitalisierung nicht in der Intensität umsetzbar wären.  

Ein weiteres Argument für die zunehmende Akzeptanz von spielerischen Elementen, 
bedingt durch die zunehmende Virtualität, zeigt Abbildung 16 am Beispiel der Digitalen 
Fabrik. Anwendungssoftware und kommerzielle digitale Spiele nähern sich in ihrer 
Qualität der grafischen Aufbereitung an. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung von 
bestehenden Konstruktionsdaten mittels des 3DVIA Composer von Dassault Systems36. 
Anhand einer Bohrplattform wird gezeigt, wie aus vorhandenen Daten ein 
Simulationstraining aufgebaut werden kann [Dass11]. Im Bereich von Virtual Reality (VR) 
und Augmented Reality (AR) kann bspw. ein Fertigungsplaner oder ein zu schulender 

                                                
36 Als System zur Erstellung von Desktop-Inhalten optimiert 3DVIA Composer die Produktdokumentation sowie technische    
    Illustrationen. (Quelle: http://www.3ds.com. Zuletzt aufgerufen am 13.04.2015.) 
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Anlagenführer mittels überlagerter Computermodelle zu einer real existierenden 
Komponente kontextsensitive Informationen erhalten, die ihn bei der Bewältigung seiner 
Aufgaben behilflich sind. Zukünftige Ziele in diesem Bereich sind die automatische 
Ableitung von Simulationsmodellen und der verbesserte Datenaustausch. Derzeit 
dominiert der Einsatz in der Konstruktion und Entwicklung, aber zunehmend wird eine 
Ausweitung der Anwendung auf andere Unternehmensbereiche angestrebt [Krau07]. Dies 
wird im Kontext der Nutzbarkeit und Verfügbarkeit von 3D Daten zur effizienten 
Generierung von Spielumgebungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Dass gerade AR 
von Bedeutung für digitale Spiele ist, wurde bereits zu den Augmented Reality Games 
(Kap. 3.1) dargestellt.  

 

Abbildung 16: Digitale Fabrik - Übersicht der Werkzeuge nach [Krau07] 

Weitere Verschmelzungen der virtuellen Welten mit professioneller Arbeit sind durch den 
Einsatz von Avataren erzielbar. Die Übertragung von menschlichen Zügen (Mimik, Gestik, 
Körpersprache) fördert die Akzeptanz webbasierter Technologien, z. B. im Bereich von 
Groupware37. Die digitale Verkörperung einer Person kann sowohl privat als auch 
geschäftlich Verwendung finden und die Repräsentation einer Person übernehmen 
[Stam12]. Abbildung 14 zeigt bereits, dass Avatare zu den Erfolgsmerkmalen von Spielen 
gehören.  

Ein wesentlicher Grund für die Durchdringung der Rechnerunterstützung im Unternehmen 
ergibt sich aus dem Vergleich des menschlichen Denkapparats und des PC38. Die 
Vorzüge des Denkapparates sind bspw. in der Mustererkennung oder der 
Unterscheidungsfähigkeit von Wichtigem und Unwichtigem zu sehen. Allerdings ist der 
Mensch in anderen Bereichen unterlegen. Hierzu zählen die Anzahl der gleichzeitig 
durchführbaren Operationen, die Schnelligkeit in der Berechnung, Verarbeitung 
komplexer Zusammenhänge, dynamische Betrachtung von Systemen sowie die 
umfassende Analyse mit einer Vielzahl an Randbedingungen. Das menschliche Gehirn ist 
                                                
37 Bezeichnet eine Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit über zeitliche und/oder räumliche Distanz hinweg. 
38 Es gibt unterschiedliche Verfahren, um Aufgaben in Mensch-Maschine-Systemen zu dislozieren. Ursprüngliche 

Überlegungen hierzu basieren auf Fitts (1951) und seinen MABA-MABA Listen ("Men are better at – Machine are better 
at") [Fitt51]. 
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grundsätzlich auf Denkmuster wie lineare Extrapolation, Regelmäßigkeiten, Eindeutigkeit 
oder Gewissheit ausgeprägt. Die Rechnerunterstützung dient als Werkzeug zur 
Zusammenführung der technischen Vorteile mit dem menschlichen Denkvermögen 
[Ehrl13].  

4.3 Gemeinsame Tätigkeitsfelder von Spiel und Arbeit  

McGonigal schreibt in ihrem Buch „Reality is broken“ von der Arbeit, die ein Spieler in 
einem Spiel verrichtet. Trotzdem machen diese Spiele glücklich, denn die damit 
einhergehende harte Arbeit hat der Spieler selbst ausgewählt [Coon01], [McGo11]. 
Spieler berichten, dass das Lösen von Problemen, die Zusammenarbeit mit Anderen, die 
Übernahme von Führungsverantwortung dem Gefühl von Arbeit sehr nahe kommen, was 
sie aber nicht von der Partizipation abhält [Yee06]. Hinzu kommt die Feststellung, dass es 
keinen Unterschied darstellt, ob sie in einer virtuellen Welt oder in der Realität verrichtet 
wird [Reev09]. In einem Vergleich von Aufgaben, die in digitalen Spielen und in der 
Arbeitswelt vorkommen, konnte eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten identifiziert werden. 
Die Gegenüberstellung basiert auf einer Auflistung von 40 Arbeitsfeldern, definiert durch 
das amerikanische Berufsinformationsnetzwerk O*NET39, und Aufgaben aus 
verschiedenen Mehrspieler Strategie-Spielen. In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die 
Arbeitsfelder auf 15 Kategorien zusammenfassend reduziert. 

Tabelle 6: Gemeinsame Tätigkeitsfelder von Arbeit und Spiel nach [Reev09] 

 

Für Spieler dient die Auswertung von Kennzahlen unter anderem zur Analyse von 
Gegenspielern oder zur Bewertung von möglichen Teammitgliedern. Die Beobachtung 
von Abläufen und Handlungsstrategien anderer Spieler wird zur Ableitung eigener 
Prozesse und Vorgehensweisen genutzt. Innerhalb der teilweise aus über 100 Mitgliedern 
bestehenden Spielerteams ist eine klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten 
unabdingbar. Die angesprochenen Beispiele verorten sich in den Tätigkeitsfeldern 
Datamining, Arbeitsorganisation oder Personalmanagement. Auch im Bereich des 
Wissensmanagements werden die Möglichkeiten der Spielwelten ausgenutzt. Auf 
sogenannten Marktplätzen, z. B. an zentralen Treffpunkten, werden Tipps gegeben und 
Erfahrungswerte geteilt [Reev09]. Die Dokumentation des Wissens erfolgt aber auch 
außerhalb der Spielumgebung. So ist das Wiki zu World of Warcraft nach Seitenzahl und 
Inhalt das Zweitgrößte nach Wikipedia [Kuma13].  

Das Argument der Gemeinsamkeiten von Spiel und Arbeit in Bezug auf die Arbeitsarten 
stützt ebenfalls die nachstehende Auflistung in 

                                                
39 http://www.onetonline.org/. Zuletzt abgerufen am 16.04.2015. 
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Tabelle 7 der Federation of American Scientists. 
 

Tabelle 7: Geforderte Fähigkeiten und Fertigkeiten für Arbeit und Spiel nach [FAS06] 

 

Sie stellt Fähigkeiten und Fertigkeiten dar, die für qualifizierte Arbeitsplätze gefordert 
werden und in Spielen vorkommen. Somit ist festzustellen, dass Tätigkeiten im Spiel 
bestehenden Arbeitsfeldern zugeordnet werden können und umgekehrt im Spiel 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verlangt werden, die Unternehmen von ihren Mitarbeitern 
erwarten.  

Ein weiteres Argument zur Annäherung von Spiel und Arbeit über die Arbeitsarten liefert 
McGonigal. Sie hat sieben Arten selbst gewählter Arbeit definiert, deren positive Wirkung 
z. B. in der Erzeugung von Emotionen liegt (s. Tabelle 8). Die Charakterisierung der 
Arbeitsarten lässt erkennen, dass nicht bei allen spielerischen Aktivitäten direkt Spaß zu 
erwarten ist. Trotzdem hat sie nachgewiesen, dass sich Zufriedenheit und eine positive 
Stimmung einstellen [McGo11]. Die im Kapitel 3.3 beschriebenen Spaßarten nach 
Lazzaro40 finden in Bezug auf Tabelle 8 Bestätigung. Gleichfalls lassen sich 
Gemeinsamkeiten zum Flow-Modell von Csikszentmihalyi herstellen. So ist bspw. die 
Arbeitsart anspruchsvoll der Spaßart hard fun sowie dem Bereich der Erregung im Flow-
Modell zuzuordnen. Somit ist festzustellen, dass unter der Beachtung aller erforderlicher 
Rahmenbedingungen für erfolgreiche und gute Spiele durchaus auch Arbeit von den 
Spielern verlangt werden kann. 

 

                                                
40 Erläuterndes Poster unter: http://nicolelazzaro.com/wp-content/uploads/2012/03/4_keys_poster3.jpg abrufbar. Zuletzt 

aufgerufen am 11.10.2014. 
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Tabelle 8: Arten selbst gewählter Arbeit nach [McGo11] 

 

Eine abschließende Betrachtung stützt sich auf die Unterscheidung zwischen dem 
intuitiven und unbewussten sowie dem methodisch und bewussten Vorgehen beim 
Arbeiten [Ehrl13]. Einleitend zum Kapitel wurde die Hypothese aufgestellt, dass Arbeit das 
Spiel mit der größten Ernsthaftigkeit ist. Anhand der in Tabelle 9 dargestellten Übersicht 
wird dies am Beispiel der Problemlösung in Kombination mit der bereits in Tabelle 4 
verwendeten bipolaren Skala verdeutlicht.  

Tabelle 9: Übersicht implizites/ explizites Arbeiten bei der Problemlösung nach [Ehrl13] 

 

Die mehrfach beschriebene Fehlerkultur in Spielen findet sich in der Beschreibung der 
impliziten Arbeit unter dem Kriterium der Wichtigkeit wieder. Schnelles, intuitives Handeln 
ist fehleranfällig, allerdings im impliziten Vorgehen wie auch in Spielen unkritisch, da eine 
Korrektur ohne schwerwiegende Konsequenzen möglich ist. Im Kontext der Gestaltung 
von Spielen wurde zusätzlich auf die Verwendung klarer und eindeutiger Ziele 
hingewiesen. In diesem Punkt kann das intuitive, unbewusste Arbeiten ebenfalls mit dem 
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Attribut spielerisch beschrieben werden. Überwiegend als ernsthaft stellt sich das explizite 
Arbeiten dar. Die Korrelation zwischen ernst und explizit ergibt sich für das Kriterium der 
Wichtigkeit in Kombination mit den dazugehörigen Entscheidungen mit großer Tragweite. 

4.4 Annäherung über die Spieler- und Arbeitstypen 

Sowohl im Kontext der Arbeit als auch im Spiel nimmt der Mensch eine entscheidende 
Rolle ein. In dieser Wahrnehmung der Rolle bilden sich unterschiedliche Charaktere aus, 
die bedingt durch ihre Persönlichkeit unterschiedliche Interaktionsmuster verfolgen. Aus 
bestehenden Forschungsergebnissen gehen etablierte Kategorisierungen sowohl für 
Mitarbeiter als auch Spieler hervor, die nachfolgend an jeweiligen Beispielen 
zusammengeführt werden.  

4.4.1 Persönlichkeitstypen 

Bei der Zusammenstellung und Entwicklung von Teams sowie in anderen Szenarien im 
Unternehmen werden Persönlichkeitstests durchgeführt. Ziel ist es, eine möglichst 
passende Kombination von Mitarbeitern hervorzubringen. Die falsche Zuordnung von 
Tätigkeit und Mitarbeitertyp führt zu Produktivitätseinbußen. Ein Beispiel für einen 
Persönlichkeitstest ist die Insights MDI-Potenzial- und Motivationsanalyse [Chri13]. Im 
Ergebnis erfolgt eine Zuordnung in einen der in Abbildung 17 dargestellten Quadranten. 
Darüber hinaus ist eine weitergehende Detaillierung in acht Typen möglich, die in diesem 
Kontext nicht von Bedeutung ist.  

 

Abbildung 17: Darstellung der vier Grundtypen nach dem Insights MDI nach [Chri13] 

Der Typ Rot wird als Macher bezeichnet und durch Leistungsorientierung und 
Führungskompetenz charakterisiert. Der Grundtyp Gelb ist als Netzwerker betitelt. Seine 
Stärken liegen in der Kommunikation, Kreativität und der Motivationsfähigkeit. Die Farbe 
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Grün bezeichnet den Teamplayer. Dieser strebt nach einem harmonischen Miteinander, 
wobei klare Aufgabenstellungen und verlässliche Beziehungen grundlegend sind. 
Schwächen liegen im Umgang mit Zeit- oder Veränderungsdruck. Der Typ Blau ist ein 
Analytiker. Er zeichnet sich durch kritisches Hinterfragen und den Anspruch höchster 
Qualität aus. Eigenständigkeit, Kontrolle sowie der Bedarf an festen Strukturen und 
konkreten Informationen sind weitere Merkmale [Chri13].  

4.4.2 Spielertypen 

Abt stellt fest, dass der Schlüssel für eine nachhaltige und begeisterte Nutzung eines 
ernsten Spiels (Serious Games) in der Übereinstimmung von Karriere- und Spielzielen der 
Spieler liegt. Die jeweils eingenommenen Rollen müssen hinsichtlich der Persönlichkeit 
und Motivationen dem Spieler möglichst stark angenähert werden [Abt71]. Eine häufig 
zitierte Einteilung von Spielertypen stammt von Richard Bartle [Bart96]. Mittels des 
Bartle´s Test41 wird eine Zuordnung zu vier Grundtypen vorgenommen. Wie auch beim 
Insights MDI ist eine weitere Differenzierung in acht Kategorien möglich. Der erste Typ ist 
der Achiever. Seine Spielweise benötigt klare Ziele, die granular aufgebaut sind, um 
ständig Rückmeldung zum Fortschritt zu erhalten. Im sozialen Zusammenspiel erweist er 
sich als wettbewerbsorientiert. Der zweite Spielertyp wird als Explorer bezeichnet. Sein 
Spielziel liegt in ständig neuen Erfahrungen, Rätseln, Aufgaben und dem Erforschen 
komplexer Systeme. Er strebt danach, sein Wissen auszutauschen und erfreut sich daran, 
mehr zu wissen als die Mitspieler. Der Socializer ist vordergründig an der Interaktion und 
sozialen Kontakten interessiert. Das gemeinsame Erlebnis, der kommunikative Austausch 
und das Knüpfen von Beziehungen stehen dabei im Fokus seiner Spielaktivitäten. Der 
vierte Typ ist der Killer. Das ständige Streben nach kompetitiven Herausforderungen 
zeichnet ihn aus. Er ordnet das Scheitern eines Anderen höher ein als den eigenen Sieg, 
wobei Schadenfreude einen wesentlichen Motivator darstellt. Abbildung 18 zeigt die 
Spielertypen nach Bartle gemäß ihrer prozentualen Verteilung. Dabei ist anzumerken, 
dass die Verortung nach dem im Test dominanten Spielertypen vorgenommen wurde, 
denn kein Mensch prägt ausschließlich Merkmale einer Kategorie aus [Bart96], [Kuma13].  

 

Abbildung 18: Spielertypen nach Bartle nach [Bart96] [Kuma13] 

Anhand einer Untersuchung von Rosewater zu einem deckbasierten Kartenspiel wurden 
ebenfalls Spielertypen identifiziert, die inhaltsgleich mit den Charakterisierungen von 
                                                
41 Der Test kann auf der folgenden Internetseite: http://www.gamerdna.com/quizzes/ durchgeführt werden. Zuletzt 

aufgerufen am 10.11.2014. 
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Bartle sind. Allerdings erfolgt eine Einteilung in 3 Hauptgruppen mit jeweils 4 
Untergruppen, wobei der Typ Killer in untergeordneten Kategorien auftritt. Eine weitere 
Studie, die hinsichtlich der Regeleinhaltung von Spielern den Schwerpunkt legt und als 
abschließendes Beispiel angeführt wird, brachte fünf Ausprägungen hervor. Der 
Standardspieler beherrscht die Regeln und erkennt sie uneingeschränkt an. Wohingegen 
der Gegenpol als manipulierender Spieler auftritt, der keinerlei Interesse an den Regeln 
hat, sondern nur an der Einflussnahme und dem Stören des Spielablaufs. Dazwischen 
finden sich heimliche sowie unwissende Regelverstoßer [Sale03]. 

Spieler streben nach Kompetenz, Herausforderung, Bestätigung und Anregung. Jede 
dieser Ausprägungen kann bezogen auf die unterschiedlichen Spielertypen in Kurven mit 
unterschiedlichsten Variablen beschrieben werden. Nicht jeder Spieler empfindet jede 
Aktivität spielerisch und ein Spieler kann mehrere, völlig verschiedene Aktivitäten als 
spielerisch wahrnehmen. Beispiele der Variabilität sind in der folgenden Aufzählung 
dargestellt: 

� Geschicklichkeit (leicht - schwer) 
� Ereignisse (erwartet - unerwartet) 
� Feedback (kein - viel) 
� Komplexität (überschaubar - unverständlich) 

Je nach Interesse, Kompetenz und weiteren persönlichen Eigenschaften wird jeder 
Spieler durch andere Kombinationen der Variablen angesprochen [Star91]. Die 
Erkenntnisse geben einen Hinweis auf die Restriktion zur Personalisierung der in Tabelle 
4 und Tabelle 9 angewendeten Skala.  

Abschließend ist für die Kapitel 4.4.1 und 4.4.2 zu resümieren, dass die Beschreibungen 
im Persönlichkeitstest und in den Spielertypen eindeutig Gemeinsamkeiten aufweisen. In 
Abbildung 17 und Abbildung 18 sind diesbezüglich die Typisierungen gleich eingefärbt. 
Für das Unternehmen besteht somit in der Umsetzung von Productive Games oder 
anderen digitalen Spielen ein möglicher Mehrwert in der Spieleranalyse. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse können kostenintensive Beratungen und Persönlichkeitstests 
ergänzen oder eventuell zukünftig ersetzen. Zusatzinformationen für die Karriereplanung 
oder Anregungen für die Selbstreflexion sind weitere Möglichkeiten des Mehrwertes. Die 
Profilbildung von Mitarbeitern, abgeleitet aus digitalen Spielen, ist durchaus umsetzbar, 
wenn Messgrößen und Algorithmen entsprechend der existierenden Typen ausgestaltet 
werden. Ein Beispiel für eine Umsetzung liefert die von Guy Halfteck gegründete Firma 
Knack. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Talente der Welt zu organisieren, ganz ähnlich 
dem Ansatz wie Google die Informationen organisiert. Es werden Computerspiele zur 
Persönlichkeitsanalyse genutzt. Über eine Vielzahl zu treffender Entscheidungen wird 
rechnergestützt ein Psychogramm des Anwenders erstellt. Aussagen über soziale 
Intelligenz, Aufmerksamkeit, Effizienz, Kreativität und Hartnäckigkeit sind möglich. In einer 
Untersuchung mit dem Ölkonzern Shell wurde nachgewiesen, wie erfolgreich der Ansatz 
von Halfteck ist. Die Software konnte in einer Vergleichsgruppenstudie und einer 
Auswertung von alten Unternehmensdaten die besten Innovatoren identifizieren [Bryn14]. 
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4.5 Mehrwert von Spiel in der Arbeit42 

In einer Befragung von US-Amerikanern im Alter zwischen 18 und 44 Jahren gaben 82 % 
an, daran interessiert zu sein, in einem Unternehmen zu arbeiten, welches Spiele zur 
Steigerung der Produktivität anbietet [Saat11]. Losgelöst von diesem Indikator, haben 
Unternehmen in der Branche der Spieleentwicklung schon über Jahrzehnte erkannt, dass 
Spiel in der Arbeit ein Erfolgsfaktor ist und aus diesem Grund ihre Ressourcen und 
Kompetenzen nicht nur für Dienstleistungen und Kundenprodukte, sondern auch für 
interne Lösungen eingesetzt [Pren07].  

Im Jahr 2006 hat die Federation of American Scientists zur Zusammenarbeit mit der 
Spieleindustrie aufgerufen, um Kriterien und Anforderungen abzuleiten, die es 
ermöglichen, strategisches Denken, Analytik, Problemlösung, Planungsaufgaben sowie 
Anpassungsfähigkeit an schnelle Veränderungen zukünftig zielgerichteter in Spiele zu 
integrieren [FAS06]. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten aus spielerischen Freizeitaktivitäten 
können auf diesem Weg einen Beitrag zur Wertschöpfung im Unternehmen leisten. 
Unternehmen haben die Möglichkeit, die Erfahrungen der Mitarbeiter für eigene 
spielerische Anwendungen zu nutzen. Die sich dabei einstellenden Effekte finden ihre 
Ausprägung in der Motivation, der Befähigung und der Produktivität der Mitarbeiter. 

4.5.1 Motivation 

Spieler investieren ein überproportional hohes Zeitbudget in das Spielen [Beye09], 
[Stam12]. Die Freude daran und die Unterhaltung, die es bietet [Rado11], führen zur 
Aufwendung von mehr Mühe und Zeit. Gerade in Spielen mit Erforschungscharakter oder 
im Bereich von Lernprozessen zeigt sich dieser Effekt [Star91]. Die damit einhergehende 
intrinsische Motivation ist bei entsprechender Gestaltung spielerischer 
Unternehmensanwendungen übertragbar.  

Nach McGonigal existieren vier Faktoren, die maßgeblich für die Motivation sind und 
durch Spiele besonders begünstigt werden. Hierzu zählt befriedigende Arbeit, deren 
Aktivitäten einen Nutzen erkennen lassen, sowie die Sichtbarkeit von Stärken und 
Verbesserungen, soziale Kontakte mit bedeutenden Menschen und die Teilhabe an einer 
Gesamtaufgabe, die ein Einzelner nicht bewältigen kann [McGo11]. Im Idealfall wird der 
Mitarbeiter von für ihn sinnfreien Tätigkeiten entlastet, um überwiegend bedeutungsvolle 
Aufgaben zu bewältigen. [Stam12]. Dabei stehen nicht ausschließlich neue Tätigkeiten im 
Fokus, sondern auch die Aufwertung der Bisherigen (s. Kapitel 3.3.2). Beim Sammeln von 
Gegenständen, bei der Bewegung zwischen zwei Orten oder beim Beenden einer 
Aufgabe sind spielerische Elemente integrierbar, die aus einer banalen Aufgabe eine 
spannende Herausforderung machen [Rado11], [Csik14]. Spiele bergen das Potenzial, 
den Mitarbeiter glücklich zu machen. Denn Glück basiert nicht ausschließlich auf Geld, 
Sicherheit und Komfort, sondern auch auf dem Gefühl, dass die zu bewältigenden 
Aufgaben das eigene Talent voll beanspruchen, nicht belastend oder langweilig sind und 
neue Erfahrungen bereithalten [Csik14]. Das Streben nach Glück ist der wesentliche 
Anlass, sich für fremde Zwecke zu engagieren [Stam12].  

                                                
42 Die Applikation KeyRocket (Forschungsergebnisse s. Anlage 3) zum Erlernen von Tastenkombinationen wurde im Zuge 

des zugrunde liegenden Forschungsprojektes untersucht. Die Evaluationsergebnisse bestätigen einen Mehrwert von 
Spiel in der Arbeit anhand einer Vergleichsgruppenuntersuchung. Im Wesentlichen zeichnet sich ein Mehrwert in der 
Mitarbeiterproduktivität ab. 
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Darüber hinaus wurde durch eine Online-Studie nachgewiesen, dass Spiele am 
Arbeitsplatz die Arbeitszufriedenheit erhöhen, den Stressabbau erleichtern und als 
Gegenmaßnahme zur Müdigkeit dienen. Die Befragten gaben an, meistens nach 
stressigen und anstrengenden Situationen gespielt zu haben [Rein09], [Pene13]. Die 
durch die Probanden beschriebene Erholung stellte sich durch die Distanzierung von 
Arbeitsaufgaben, die Entspannung, das Lernen im Spiel sowie das Wohlgefühl durch die 
Kontrolle der eigenen Arbeitszeit ein [Rein09]. In Kapitel 3.3 wurde bereits beschrieben, 
welchen motivierenden Einfluss Autonomie und Selbstbestimmung haben, und im Kapitel 
2.3 wurde deutlich, welche positive und motivierende Wirkung diese Art von 
Arbeitsunterbrechungen auf die Produktivität haben.  

4.5.2 Befähigung 

Fünf Elemente, die das digitale Spielen beschreiben, sind das Sehen, Hören, motorische 
Aktionen, die Konzentration und letztlich das Lernen [Sale03]. Spiel ist die Basis für die 
neurologische Entwicklung und bildet somit komplexe, gewandte, reaktionsfähige, 
sozialkompetente und kognitiv flexible Gehirne aus. Gerade im freien Spiel, also mit einer 
geringen Anzahl an Regeln versehene Spiele, wie sie bereits in der frühkindlichen 
Entwicklung in Rollenspielen vorkommen, verstärken diese Ausbildung. Im Durchlaufen 
unterschiedlicher Varianten, die letztlich Handlungssicherheit und Verhaltensmuster 
ausprägen, bildet der Mensch das Bewusstsein für seine eigenen Kompetenzen aus 
[Stam12]. Im Spiel ergeben sich Verknüpfungen und Lösungen [Huiz56]. Da die Grenzen 
zwischen Spiel und Arbeit zunehmend fallen, kann dieser Lernprozess nachhaltig und 
umfangreicher fortgesetzt werden sowie auf den bestehenden Befähigungen aufgebaut 
werden [Stam12].  

Untersuchungen mit Spielern elektronischer Spiele haben gezeigt, dass sie eine 
schnellere Reaktionszeit, eine signifikant bessere Hand-Auge-Koordination, ein besseres 
räumliches Vorstellungsvermögen sowie eine höhere Kapazität in der visuellen 
Aufmerksamkeit und Wahrnehmung der räumlichen Verteilung von Gegenständen 
aufweisen. Daraus abgeleitete Einsatzbereiche von Spielen mit Bezug zur Arbeit lagen in 
der Schulung der Hand-Auge-Koordination, dem Problemlösen, dem Vermitteln kognitiv 
anspruchsvoller Fähigkeiten, dem Nachdenken über in der Realität Unwahrscheinlichem, 
dem Agieren aus Sicht eines Wettbewerbers sowie zur Prüfung von Wissen und 
Kompetenzen [Kapp12].  

Spiele erhöhen die visuelle Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit bereits nach kurzen 
Spielzeiten. Durschnittliche Spieler können ihre Aufmerksamkeit auf mehr als sechs Dinge 
gleichzeitig richten, Nichtspieler in der Regel auf vier. Eine weitere Studie belegt, dass 
Spiele die Entscheidungsfindung verbessern. Dabei untersuchte Spieler haben 25 % 
schnellere und dabei genauso korrekte Entscheidungen getroffen wie die 
Vergleichsgruppe der Nichtspieler [Pene13]. Ähnliche Erkenntnisse liegen für die 
Verbesserung der Schlussfolgerungsfähigkeit, das Vorausdenken sowie die Ursache-
Wirkungsanalyse vor [Stam12]. Positive Auswirkungen digitaler Spiele auf die Kreativität 
wurden ebenfalls festgestellt [Rado11], [Pene13].  

Die Effekte im Bereich von Denkweisen oder Problemlösungsstrategien werden durch 
webbasierte Kollaboration ergänzt. Sie trägt durch die schnelle Verbreitung von 
Erkenntnissen und Erfahrungen wesentlich zum Spielerfolg bei [Stam12]. Dies bedingt die 
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Ausbildung einer hohen Nutzungskompetenz mehrerer Kommunikationskanäle, gekoppelt 
mit der Fähigkeit diese gleichzeitig bedienen zu können [Beye09]. Der effiziente Umgang 
mit einer Mischung aus Text, Audio und visueller Kommunikation in Echtzeit bildet die 
Grundvoraussetzung, um z. B. in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games 
(MMORPG) zu bestehen.  

50 % der Teilnehmer einer Studie von IBM43 haben reflektiert, dass ihre Spielerfahrungen 
in MMORPG´s positiven Einfluss auf ihr Führungsverhalten, gerade im Umgang mit 
Mitarbeitern, die ihnen nicht disziplinar unterstellt waren, hatten. Des Weiteren gaben die 
Befragten an, durch die ständigen Wechsel in der Führungsrolle und den 
Aufgabenbereichen im Spiel Mut für die Arbeit geschöpft zu haben, dort ebenfalls 
wechselnde Aufgaben zu bewältigen [Reev08]. Letztlich sind durch digitale Spiele 
Transfer- und Lernpotenziale in der Communitybildung, in Wirtschaftsprozessen in 
virtuellen Umgebungen und Strukturen, im Management virtueller Mitarbeiter und in der 
kontinuierlichen Problembewältigung in virtuellen Teams erzielbar [Beye09]. Dies gilt im 
Besonderen für MMORPG´s.  

Zusammenfassend ist anzumerken, dass digitale Spiele strategisches Denken, das 
Interpretations- und Analysevermögen [Beye09], die Problemlösekompetenz, das 
Planungs- sowie das schnelle Anpassungsvermögen an sich verändernde Begebenheiten 
fördern. Somit kann hinsichtlich der Befähigung zur Bewältigung der Herausforderungen 
am Arbeitsplatz ein potenzieller Mehrwert durch den Einsatz von spielerischen Elementen 
identifiziert werden [FAS06].  

4.5.3 Produktivität 

Dass Spiele eine positive Wirkung auf die Motivation und Einfluss auf die Befähigung von 
Mitarbeitern haben, wurde bereits dargestellt. Aus der Kombination der beiden Effekte ist 
letztlich ein Vorteil in der Produktivität der Mitarbeiter zu erwarten. In der erwähnten 
Studie von IBM gaben 75 % der befragten Manager an, dass die Bedingungen in 
MMORPG´s, reflektiert auf die Führungsprozesse im Unternehmen, einen Effizienzanstieg 
zur Folge haben [Reev08]. Darüber hinaus sind gute Spiele produktiv hinsichtlich der 
Erzeugung eines höheren Levels an Zufriedenheit [McGo11]. Sie bieten die Möglichkeit, 
die unternehmerische Leistung zu verbessern [Stam12].  

In der Studie Lean Office 2010 wurden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die 
langfristig zur Produktivitätssteigerung im indirekten Bereich beitragen. Zur Umsetzung 
wird empfohlen, Aufmerksamkeit für Verbesserungsmaßnahmen zu erzeugen, sowie 
organisatorische Rahmenbedingungen in Form von Zwanglosigkeit, dem Einräumen von 
ausreichend Zeit oder verständlichen Zielgrößen zu schaffen [Schn11]. Spiele können 
aufgrund ihrer Abhängigkeit zu diesen Kriterien einen Beitrag zur erfolgreichen 
Realisierung leisten. 

Ein Grund für den Erfolg von Spielen wird in der vereinfachten Knüpfung sozialer 
Kontakte gesehen [Rado11]. Das soziale Verhalten wird nicht nur beeinflusst, sondern 
auch die Zusammenarbeit gefördert [Kapp12], [Stam12]. In digitalen Spielen wurde 
darüber hinaus nachgewiesen, dass die angewendeten Mechanismen zur Führung und 
Organisation virtueller Gruppen vornehmlich auf die Zielerfüllung und 
                                                
43 Teilnehmer waren 135 Manager von IBM, die das MMORPG World of Warcraft spielen [Reev07]. 
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Aufgabenbewältigung ausgerichtet sind und somit eine effektive Teamarbeit begünstigen 
[Beye09]. Zusätzlich wurde festgestellt, dass Mitarbeiter, die auf der Arbeit wenig soziale 
Kontakte haben, häufiger digitale Spiele nutzen, um dieses Defizit auszugleichen 
[Rein09]. Somit ergeben sich für Unternehmen neue Kommunikationswege, Mitarbeiter zu 
adressieren [Reev08].  

Denken in alten Lösungsmustern, Zufriedenheit mit dem Bekannten, Normen- und 
Systemtreue, Furcht vor Risiko, rein logisches Denken, Hemmung, sich in der Gruppe zu 
äußern, sowie die Suche nach dem absolut Richtigen führt Ehrlenspiel als Barrieren zur 
Generierung interessanter und neuer Problemlösungen an. Die Aufzählung führt zu einer 
Bestätigung der Kriterien für Arbeit (s. Tabelle 4) aus ingenieurwissenschaftlicher 
Formulierung heraus. Ehrlenspiel schlägt Methoden, Strategien und Hilfsmittel zur 
Überwindung dieser Barrieren vor [Ehrl13]. Als Ergänzung zu seinen Vorschlägen dienen 
spielerische Elemente. Sie können die Rolle eines unterstützenden Werkzeugs der 
Methodik einnehmen und somit einen Beitrag zum Abbau der Barrieren leisten. 

4.5.4 Zwischenfazit am Beispiel Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiel 

Die folgenden Ausführungen dienen der Zusammenfassung der vorangegangenen Kapitel 
4.5.1 bis 4.5.3 mittels eines Beispiels. Untersuchungen zu MMORPG haben Erkenntnisse 
zum Führungsverhalten in digitalen Spielen hervorgebracht, die übertragen auf die 
Prozesse im Unternehmen einen Beitrag zur Bewältigung aktueller Herausforderungen 
leisten können. Dies gilt im besonderen Maße für die Automobilindustrie. Die Ergebnisse 
gelten nicht ausschließlich für Führungskräfte, sondern auch für Mitarbeiter mit wenig 
oder keiner Personalverantwortung. 

Die organisatorischen und strategischen Herausforderungen für Anführer in einem 
MMORPG sind sehr ähnlich zu denen einer Führungskraft im Unternehmen. Hierzu 
zählen Tätigkeiten wie anwerben, beurteilen, motivieren, Talente halten oder auf 
unterschiedlichen Kanälen unüberschaubare sowie unvollständige Daten und 
Informationen analysieren. Darüber hinaus gilt es, kulturelle Hürden zu meistern, den 
Wettbewerbsvorteil zu identifizieren sowie schnelle Entscheidungen mit Tragweite und 
Langfristigkeit in der Wirkung zu treffen. Allerdings unterscheidet sich eine Aktivität im 
MMORPG, im Vergleich zum Unternehmen, durch eingeschränkte Konsequenzen auf die 
Realität [Reev08].  

Die wesentlichen Unterschiede in der Menschenführung zwischen MMORPG und 
Unternehmen liegen in der Zeit in Verantwortung, dem Risiko, der Zeit für Entscheidungen 
sowie der Möglichkeit der Übung und Erprobung verschiedener Führungsstile. 
Verantwortung ist temporär und wechselt häufig. Sie ist an eine Aufgabe und nicht an eine 
Identität gebunden. Die Spieler entwickeln ein höheres Verständnis für die Rollen im 
Team und haben die Möglichkeit der Erholung, wenn sie in Warteposition zur nächsten 
Führungsaufgabe stehen. Zusätzlich ist bekannt, wann und in welcher Form ein nächster 
Versuch möglich ist. Somit kann ein höheres Risiko in der Entscheidungsfindung 
eingegangen werden. Dabei auftretende Fehler dienen als Informationsbaustein für die 
Entwicklung der nächsten Strategie, um erfolgreich zu sein. Allerdings haben Fehler auch 
Konsequenzen. Spieler achten auf ihre Spielquote und Reputation. Sie riskieren keinen 
langwierig erspielten Status. Bezüglich der Entscheidungsfindung wird aufgrund der 
schnellen Rollenverteilung im Team nicht immer ein Konsens abgewartet. Schnelligkeit 
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wird gegenüber Zufriedenheit durch Abstimmung priorisiert. Letztlich bieten die 
MMORPG´s Raum zum informellen Lernen und zur Praktizierung von unterschiedlichem 
Führungsverhalten, um den erfolgreichsten Stil herauszukristallisieren [Stam12]. 
Zusätzlich hat die Spielgemeinschaft den Vorteil, dass sie nicht so homogen wie der 
Teilnehmerkreis auf Führungslehrgängen im Unternehmen ist [Reev09]. 

Führungseigenschaften 

Gute Führungskräfte zeichnen vier Kernfähigkeiten aus, die wesentlich für ihren Erfolg 
sind. Die erste Fähigkeit ist die Erzeugung von Sinnhaftigkeit. Hierzu gehört die 
Erkennung, Bewertung und Kommunikation mehrdeutiger Situationen sowie die 
Visualisierung und anschauliche Repräsentation, um die Mitarbeiter einzuweisen. Hilfreich 
ist dabei die Fähigkeit über Bestehendes nachzudenken, neue Wege aufzuklären, 
Argumente Anderer zu hinterfragen und in kleinen Experimenten zu prüfen. Dadurch, 
dass Spiele mittels Spieldesigntechniken und Spielmechanismen gestaltet sind und 
Narration zur Kommunikation des Sinnes eines Handlungsstranges bereits eingesetzt 
wird, sind Spieler in dieser Führungseigenschaft weniger gefordert als Mitarbeiter im 
Unternehmen. Trotzdem müssen auch sie erläutern, warum zur nächsten Spielrunde alle 
Teammitglieder benötigt werden bzw. warum ein Aufgaben- oder Rollenwechsel 
notwendig war. Die zweite Führungseigenschaft ist die Förderung der Zusammenarbeit. 
Diese zeichnet sich durch die Fähigkeiten aus, ein Netzwerk aufzubauen sowie des 
Zuhörens und Verständnisaufbaus für andere Meinungen, ohne die eigene zu verlieren. 
Hierzu zählt auch, die eigene Meinung darzustellen und zu belegen. In den 
Untersuchungen zum Punkt der Zusammenarbeit wurde festgestellt, dass dieser zwar 
durch den Charakter von Onlinespielen bereits gefördert wird, sich aber ein 
anstrengender Prozess für die Spieler dahinter verbirgt. Die dabei auftretende 
Kommunikation wechselt sehr dynamisch zwischen Einzel- und Gruppengesprächen. Für 
die Führungskraft stellt dieser Umstand eine besondere Herausforderung dar. Die dritte 
Fähigkeit liegt in der Zukunftsorientierung, also in der Eigenschaft, kreativ an zukünftige 
Aufgaben zu denken. In der Spielumgebung sind dies die Zielsetzungen für Gilden44 und 
deren nächsten Herausforderungen, die sie angehen wollen. Allerdings greift auch hier 
die bestehende Narration des Spiels unterstützend ein. Die vierte Eigenschaft basiert auf 
der Fähigkeit, Hindernisse auf neuartige oder kreative Weise zu überwinden, um die 
Zukunftsziele zu erreichen. Die Konzeption und Umsetzung der Ideen ist wesentlich, um 
neues Wissen und eine neue Herangehensweise zu generieren. Ein Beispiel für 
Innovation ist der Eingriff in die virtuelle Welt, um Treffpunkte, Marktplätze für 
Tauschgeschäfte sowie Kommunikationsregeln zu etablieren. Entscheidend für neue 
Lösungswege ist das Timing und die ausreichende Aufmerksamkeit der Anwender. 
Aufgrund der andauernden Notwendigkeit, neue Lösungen für wechselnde 
Herausforderungen zu generieren, sind Spieler von MMORPG´s routiniert in der 
Überwindung von Hindernissen [Reev09].  

Spielerfahrungen in diesem Genre haben positiven Einfluss auf das Führungsverhalten im 
Unternehmen. Die Übertragung von Erkenntnissen aus MMORPG´s auf zukünftige 
Unternehmensstrukturen, Mitarbeiterprofile (vgl. Kapitel 4.4) und Führungsstile birgt 
Potenziale hinsichtlich Produktivität und Effizienz [Reev09], [Hugo12]. Studien haben 
ebenfalls gezeigt, dass Manager, die ihre Arbeit als Spiel auffassen, darin einen 

                                                
44 Gilden sind in diesem Zusammenhang als Zusammenschluss von Spielern in einem Computerspiel zu verstehen. 
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Erfolgsfaktor sehen [Pren07]. Grundsätzlich liegt ein wichtiger Ausbildungsinhalt für 
Manager bisher in der Wiederholungsgenauigkeit durch Kontrolle und Routinen. Mit dem 
Einzug von Spieldesigntechniken und Spielmechanismen werden Abläufe allerdings 
überraschender und können nur bedingt in gleicher Weise wiederholt werden [Lott14]. 
Somit ist anzumerken, dass sich eine Übertragbarkeit der Erkenntnisse erst nachhaltig 
durchsetzen kann, wenn sich die herrschende Führungskultur nicht ständig reproduziert. 

4.5.5 Nachteile von Spiel in der Arbeit 

Im Zuge der Einführung von Spielmechanismen und Spieldesigntechniken im 
unternehmerischen Kontext müssen die Themen Datenschutz und Beteiligung des 
Betriebsrats beachtet werden. Die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingung wie das 
Betriebsverfassungsgesetz oder das Bundesdatenschutzgesetz, sind maßgeblich für den 
Erfolg von spielerischen Anwendungen. Gerade die regelmäßigen Rückmeldungen eines 
digitalen Spiels basieren auf einer umfangreichen Datenmenge, die jeweils zum Nutzer 
erhoben wird. Diese gilt es, kritisch zu betrachten [Kuma13]. Gewonnene Daten können 
missbraucht werden, um z. B. das Verhalten von Mitarbeitern sichtbar zu machen, obwohl 
dies für das Spiel ohne Belang ist. Der sogenannte Datenschatten lässt negative, aber 
auch positive (vgl. Kapitel 4.4) Auswirkungen erwarten [Kuma13], [Stam12].  

Zur Reduzierung der Risiken können folgende vier Kontrollfragen beitragen [Stam12]: 

� Verstößt die Anwendung gegen geltendes Gesetz? 
� Werden persönliche oder andere Rechte verletzt? 
� Wird durch die Anwendung die Fairness (z. B. Personalentwicklung) 

beeinträchtigt? 
� Erzeugt die Anwendung negative Konsequenzen und wenn ja, in welchem 

Ausmaß? 

Ein weiterer Nachteil digitaler Spiele liegt in ihrer mangelnden Realitätsnähe. Die im Spiel 
gemachten Einsätze sind zwar bedeutend, allerdings mit geminderter Wertigkeit 
gegenüber der Wirklichkeit im Unternehmen. Die Probleme und Herausforderungen 
hingegen sind sehr ähnlich. Entscheidungen werden risikofreudiger getroffen, weil Test 
und Fehlerkorrektur verhältnismäßig leicht möglich sind. Der Aktionsumfang in einer 
Spielstunde ist entscheidend höher als in einer Arbeitsstunde, da das Spiel hieraus die 
Herausforderungen und den Spielfluss generiert. Verluste zeichnen sich nicht durch 
Einbußen im Unternehmensgewinn oder durch verlorene Arbeitsplätze aus, sondern 
durch Statuseinbußen, Statistikdefizite oder die Aberkennung von Privilegien [Reev08].  

Die Gestaltung von digitalen Spielen führt dazu, dass kurzfristige Ziele wichtiger als 
langfristige werden. Die damit einhergehende Ausrichtung bedingt eine geminderte 
Effizienz in der Erreichung der langfristigen Ziele. Des Weiteren führen digitale Spiele zu 
einer starken Involvierung, die zum einen in einer Unterdrückung der Freude und Sucht 
münden kann sowie zum anderen in Konzentration und Ausdauer. Der hohe Grad der 
Involvierung reduziert das Zeitbewusstsein und die Bereitschaft, die Aktivität zu wechseln 
[Star91]. Es wird deutlich, dass auf die im Flow-Modell nach Csikszentmihalyi 
beschriebenen Zustände (vgl. Abbildung 11) mehrere Sichtweisen existieren. Es ist somit 
entscheidend, den Flow-Zustand für die richtige Aktivität zu erzeugen. Untersuchungen 
zeigen, dass die Erfahrung aus dem Erleben von Flow auf andere Situationen übertragbar 
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ist. Zudem senkt Flow die Wahrscheinlichkeit der Ablenkung, was in Bezug auf die Arbeit 
die Produktivität und in Bezug auf Spiele den Lernerfolg verbessert [Csik14].  

Im Kontext der Arbeit ist der Mehrwert von Spielen beschrieben worden, aber die 
investierte Zeit der Mitarbeiter in das Spielen sollte in einem ausgewogenen Verhältnis zu 
den wertschöpfenden Prozessen und der eigentlichen Arbeitsaufgabe stehen. Ansonsten 
werden digitale Spiele am Arbeitsplatz lediglich ein weiterer Beitrag zur 
Zeitverschwendung sein, obwohl sie gezielt eingesetzt zu qualitativ hochwertigen 
Ergebnissen beitragen, sowie zur ausdauernden Arbeit der Mitarbeiter motivieren können. 
Im Umgang mit Software kann durchaus Zeit aufgewendet werden, die keinen 
erkennbaren Nutzen für Außenstehende erzeugt. Gerade bei experimentellen oder 
innovativen Aufgaben ist dieser schwierig zu identifizieren. Unnütz erscheinende 
Anwendungen haben letztlich immer eine Wirkung, auch wenn diese nicht unmittelbar 
offensichtlich wird [Star91].  

Mit welcher Intention ein Mitarbeiter eine spielerische Anwendung am Arbeitsplatz 
verwendet, ist nicht einfach zu bestimmen. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die 
arbeitsbedingt stärker ermüdet wurden, häufiger Spiele nutzten, als diejenigen, die 
weniger ermüdet wurden. Andererseits gilt ebenfalls, dass Menschen häufiger spielen, 
wenn sie ihre Arbeitsleistung selbstbestimmt einteilen können [Rein09]. Zur Etablierung 
von Spielen in der Arbeit ist es somit entscheidend, die Barrieren und Vorurteile 
abzubauen sowie den Nutzen transparent und messbar zu machen. Spielerische 
Anwendungen in Arbeitsprozessen führen zu einem hohen Level an Freude und 
Engagement, aber nicht zu einem sehr hohen bzw. dem höchsten Level. Dies impliziert, 
dass spielerische Elemente in Arbeitsprozessen positiv wirken, aber immer abgeschwächt 
gegenüber reinen spielerischen Aktivitäten in der Freizeit [Star91]. Arbeit bringt somit 
einen Dämpfungsfaktor hinsichtlich der möglichen spielerischen Ausprägung mit sich. 
Letztlich ein Hinweis zur Bestätigung der eingangs zu Kapitel 4 formulierten Hypothese, 
dass Arbeit das Spiel mit der höchsten Ernsthaftigkeit ist. 

4.6 Aufwand und Nutzen – Ableitung von Messgrößen 

Bei der Integration von Spieldesigntechniken und Spielmechanismen in rechnergestützte 
Assistenzen zur Verbesserung der Wissensarbeit stellt die Identifizierung des Nutzens 
eine besondere Herausforderung dar. Wie im Kapitel 4.5 beschrieben, entsteht der 
Mehrwert in Bereichen, die sich auf das Humankapital des Unternehmens beziehen. 
Damit ergibt sich eine bedingte Quantifizierbarkeit sowie eine erschwerte 
Qualitätsbestimmung [Krau07]. In technologiegeprägten Unternehmen ist jedoch die 
Messbarkeit von Erfolg zur Rechtfertigung einer Investition wesentlich. Hier entsteht somit 
ein Defizit in der Wahrnehmung von Wissensmanagementprojekten [Wolt99].  

Die Wissensbewertung sowie die Bilanzierung gehören zu den Herausforderungen des 
Wissensmanagements. Unterschiedliche Methoden wie z. B. die Balanced Scorecard45 
liefern bereits Ansätze, die allerdings bisher unbefriedigende Ergebnisse erzielen 
[Pors08], [Prob12]. Csikszentmihalyi hingegen stellt fest, dass die Aufgabe des 
Managements in der Bewertung der Einstellung eines Mitarbeiters sowie seiner Leistung 
liegt und nicht auf dem eher auf Zufall abgestimmten Erfolg [Daum02], [Csik14]. Die 
                                                
45 Die Balanced Scorecard ist ein Konzept zur Messung, Dokumentation und Steuerung der Aktivitäten eines Unternehmens 

oder einer Organisation im Hinblick auf seine Vision und Strategie. 
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zeitliche Abhängigkeit des Nutzens muss in die Bewertung einfließen, damit ein 
Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Effekten und längerfristigem Wertaufbau erzielt wird. 
[Daum02].  

An einem Beispiel46 zur Berechnung des Methodeneinsatzes, also dem wirtschaftlich 
vertretbaren Aufwand, wird eine weitere Herausforderung bezüglich der Investitionen in 
Productive Games deutlich. In Abbildung 19 wird eine Vergleichsrechnung für eine 
Einzelfertigung und eine Massenfertigung durchgeführt. Daraus ergibt sich gemessen an 
den gegebenen Parametern für die Einzelfertigung eine investierbare Konstruktionszeit 
von 36 Sekunden und für die Massenfertigung von 100.000h [Ehrl13]. Übertragen auf 
Productive Games und das Humankapital liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Spiele im 
Unternehmen möglichst für viele Mitarbeiter einen Nutzen hervorbringen sollten, um in 
Summe die Investitionskosten rechtfertigen zu können. 

 

Abbildung 19: Aufwandsbestimmung am Beispiel der Konstruktionsmethodik [Ehrl13] 

Allerdings hat die Auswertung verschiedener Studien und Metastudien erkennen lassen, 
dass spielerische Anwendungen mit dem Ziel der Wissensvermittlung erfolgreicher sind, 
wenn sie speziell auf eine Problemstellung zugeschnitten sind. Dass generell alle Spiele 
mit verschiedensten Inhalten für jegliche Zielgruppen effizient einsetzbar sind, wird 
deutlich verneint [Kost05], [Kapp12]. Es ist jedoch nicht notwendig, ein mehrere Millionen 
Euro teures Spiel für Unternehmen zu entwickeln, sondern es gilt in erster Linie, sich an 
den erfolgreichen Spielen zu orientieren und dann Einzeltechnologien in die 
Arbeitsprozesse zu integrieren [Reev09]. Einfache Spiele helfen Geld und Zeit zu sparen, 
sowohl in der Entwicklung als auch in der Nutzung. Trotzdem können sie gezielt 
abgestimmt einen wesentlichen Lernerfolg herbeiführen [Kapp12]. 

Die Bedeutung der Informationsverarbeitung wurde bereits im Kapitel 3.4.1 dargestellt. 
Die Informationsverarbeitung und Informationsökonomie, wie in Abbildung 20 dargestellt, 
verwendet Parameter, die zur Quantifizierung der Wertschöpfung herangezogen werden 
können. Die Informationsökonomie begrenzt den Einsatz von Ressourcen durch die 

                                                
46 Das Beispiel wurde gewählt, weil es die Denkweise der Zielgruppe dieser Arbeit widerspiegelt. 
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Restriktion, dass der erwartete Aufwand nicht größer als der zu erwartende Nutzen sein 
darf. In Abbildung 19 ist dies bereits an einem Beispiel veranschaulicht. 

Für die Etablierung von Productive Games im Unternehmen liegt die größte 
Herausforderung in der Ermittlung des zu erwartenden Nutzen, denn der tatsächliche 
Nutzen lässt sich nachträglich mittels der in digitalen Spielen erhebbaren Daten 
verhältnismäßig anschaulich nachweisen. Diesen jedoch belastbar vorherzusagen, ist 
weitaus kritischer, aber grundsätzlich der erste Schritt, um eine Investition für Productive 
Games auszulösen.  

 

Abbildung 20: Informationsökonomie nach [Ehrl13] 

Ein Vorschlag, um den Nutzen in der Informationsverarbeitung zu beziffern und den 
Aufwand für Productive Games zu rechtfertigen, ist die Berechnung der notwendigen 
Aufmerksamkeit in Bits pro Sekunde. Aus Kapitel 3.4 ist bekannt, dass die Verarbeitung 
auf ca. 110 Bits pro Sekunde begrenzt ist. Die damit einhergehenden rund 32 Millionen 
Bits pro Arbeitsleben können somit zur Ermittlung des Ertrages von Wissensarbeit 
verrechnet werden. Eine spielerische Applikation kann daran gemessen werden, welche 
Aufmerksamkeit sie einem Anwender abverlangt und wie hoch im Gegenwert die Menge 
des vermittelten Wissens ist. Je größer der Quotient, also viel Aufmerksamkeit und wenig 
Wissensvermittlung, desto geringer der zu erwartende Nutzen. Kritisch wäre es, wenn die 
abverlangte Aufmerksamkeit über der leistbaren Kapazität liegt, weil das Design nicht an 
die menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten angepasst wurde. Sowohl die 
einzusetzende Aufmerksamkeit, z. B. ca. 40 Bits pro Sekunde zum Zuhören einer Person, 
als auch das vermittelbare Wissen, bspw. 5 Fakten je Lernsequenz, sind im Vorfeld 
quantifizierbar. 

Bereits 1971 hat sich Abt in seinen Ausführungen zu ernsten Spielen mit den Faktoren zur 
Bewertung der Kosten- und Ertragsrelation auseinandergesetzt.  Er stellte heraus, dass 
der Aufwand durch Zeit, Energie sowie gedankliche Mittel der Gestalter und Spieler 
ermittelt werden kann. Der Nutzen bzw. die Leistungsfähigkeit eines ernsten Spiels sollte 
an der Lernzielerreichung gemessen werden. Abt räumt ein, dass dies in Teilen schwer 
prüfbar ist. Als Möglichkeiten gibt er vor, die Beteiligung und nachhaltige Anregung, die 
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Wirklichkeitsnähe sowie die Professionalität des Spielgestalters zu bewerten [Abt71]. 
Zusätzlich erhöht sich der Nutzen, wenn der Anwender in den Entwurf eingebunden wird. 
Dies trägt bereits in einer frühen Phase zu einem Lerneffekt bei [Abt71], [Star91]. Weitere 
Parameter sind die Sicherung gegen Missbrauch sowie das Verständnis der Spieler über 
Regeln, Spielziele, Folgen und Ursachen der Handlungen. Je höher die Transparenz, 
desto größer der Nutzen. Das letzte Merkmal liegt in der Spielbarkeit gemessen an den 
benötigten Ressourcen wie Vorbereitung durch Regelschulung, Anzahl erforderlicher 
Spieler, visuelle Aufbereitung zur Erläuterung und Wiederholbarkeit [Abt71]. Hinsichtlich 
einer wissenschaftlichen Validität schlägt er zwei sehr große Vergleichsgruppen vor, die 
einen Vor- und Nachtest absolvieren müssten [Abt71], [Herb00]. Dies ist allerdings mit 
erhöhtem Aufwand verbunden [Abt71] und wie das Beispiel in Abbildung 19 zeigt, rechnet 
sich in einigen Fällen das methodische Vorgehen nicht. Abschließend zählt Abt 
Kontrollfragen am Beispiel von Serious Games auf, die allerdings selbst bei 
durchgehender, positiver Beantwortung die Effizienz nicht eindeutig belegen [Abt71]: 

� Ist der Zweck erfüllt? 
� Sind den Spielern die wesentlichen Spielfaktoren bewusst? 
� Wurde schneller als durch andere Methoden gelernt? 
� Sind den Spielern die Abhängigkeiten zwischen den Interaktionen bewusst? 
� Haben sie Erlerntes bereits im Spiel angewendet? 
� Ist der Lernerfolg nachhaltig? 

Insgesamt zeigt Abt Kriterien zur Messung des Nutzens auf, die aktuell mit den 
Möglichkeiten digitaler Spiele wirtschaftlich erfassbar sind. Allerdings basiert eine Vielzahl 
der Kriterien auf Daten, die erst mit fertigen Productive Games zu erheben sind. 

In der Kategorie der nachträglichen Messgrößen lassen sich die durchschnittliche 
Nutzeraktivität, die Anzahl der Anwender und deren Häufigkeit der Partizipation sowie die 
Fortschritte und Erfolge von Usern aufführen. Die Qualität in Bezug auf 
Wissensmanagement ist anhand der Bewertungen von Beiträgen ermittelbar. Hinsichtlich 
der Quantität kann die Anzahl ausgefüllter Datenfelder und Beiträge ausgewertet werden 
[Herb00], [Kuma13]. Ein weiteres Kriterium ist die Bemessung des Beziehungskapitals. 
Wie dargestellt, begünstigen digitale Spiele die Bildung von sozialen Kontakten. Ein 
Zuwachs im Vernetzungsgrad von Mitarbeitern bringt dem Unternehmen einen 
zusätzlichen Nutzen [Pors08]. Des Weiteren ist ein Kernmerkmal von Spielen Feedback. 
Die Rückmeldungen können allerdings unterschiedliche Quellen haben, zu denen andere 
Personen (Kollege, Vorgesetzter, Mentor), die Arbeit (Stückzahl, erwartete Leistung) oder 
die Person selbst (Anspruch) gehören. Deren Qualität kann differenziert werden und 
gewichtet in den Nutzen einfließen [Csik14]. Fortführend in der Auflistung möglicher 
Messgrößen ist das Flow-Modell einzubeziehen. Für den Unternehmenserfolg wird es 
zukünftig wichtig, Glück und Zufriedenheit der Mitarbeiter zu fördern. Das reine Streben 
der Manager nach den eigenen Zielen wird langfristig nicht den Anforderungen der 
Belegschaft gerecht. Neue Methoden und Strategien einzuführen, die eine erfreuliche und 
Flow förderliche Arbeit ermöglichen, sind maßgeblich. Eine als erfreulich erfahrene Arbeit 
wirkt sich positiv auf die Produktivität aus, stärkt die Moral und steigert das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter. Für Aktivitäten mit einem höheren Nutzen für die Mitarbeiter steigt die 
Wahrscheinlichkeit von Flow-Erlebnissen [Csik14]. Hierzu könnte eine kontrollierende, 
regelmäßige und unterschwellige Abfrage in Productive Games eingebaut werden, um zu 
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prüfen, ob sich dieser Zustand eingestellt hat. In der Häufigkeit des eingetretenen 
Zustandes in Abhängigkeit der dafür investierten Aufmerksamkeit und Zeit lässt sich der 
Mehrwert messen.  

Die Darstellung von Messgrößen zur Bestimmung des Nutzens von Productive Games 
schließt mit der Betrachtung aus Sicht wissensbasierter Systeme ab. Daraus ableitbare 
Kriterien sind die dauerhafte Speicherung von Wissen für eine zeitlose Verfügbarkeit und 
Reproduzierbarkeit, die Entbindung der Mitarbeiter von Routinetätigkeiten, die 
Multiplikation von Wissen auf eine Vielzahl an Anwender, eine vorangestellte 
Schulungsunterstützung zur früheren und reibungslosen Integration in die 
Arbeitsprozesse, die Repräsentation von Problemlösungsmethoden sowie die Integration 
einer Vielzahl von Kenngrößen zur Unterstützung einer unsicheren Entscheidungsfindung 
[Spur97]. Aus den Ausführungen in Kapitel 3 und 4 geht bereits hervor, dass bezüglich 
der aufgezählten Kriterien nach Spur digitale Spiele durch Tutorials, Vermittlung von 
Problemlösungskompetenz oder Wiederholbarkeit einen Beitrag leisten und sich somit 
rechtfertigen lässt, hierin Messgrößen zu definieren. Tabelle 10 zeigt die 
Zusammenfassung der Messgrößen, die hinsichtlich des erwartbaren Nutzens [Kapp12], 
also vor Einsatz des Productive Game, mit hoher Wahrscheinlichkeit ermittelbar sind. 

Tabelle 10: Zusammenfassung der Messgrößen zum Nachweis des erwartbaren Nutzens 

 

4.7 Zusammenfassung 

Kapitel 4 befasst sich mit dem Polaritätsprofil von Spiel und Arbeit. Einleitend wird die 
Hypothese aufgestellt, dass Arbeit das Spiel mit der größten Ernsthaftigkeit ist. Anhand 
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des Kriterienkataloges zur Differenzierung von Spiel (spielerisch) und Arbeit (ernst) sowie 
der Darstellung der jeweiligen virtuellen Welten, Aufgaben und Typisierungen ist es nicht 
möglich, diese Hypothese zu verwerfen. In Kapitel 4.5 wird abschließend festgestellt, dass 
Arbeit einen Dämpfungsfaktor hinsichtlich der möglichen spielerischen Ausprägung mit 
sich bringt. Letztlich scheint anhand der wissenschaftlichen Quellen tendenziell eine 
Bestätigung der Hypothese vorzuliegen, die nicht endgültig bewiesen werden kann. 



 
 

5. Zusammenführung von Spiel und Wissensarbeit 

In Kapitel 3.1 wurden Productive Games als rechnergestützte Anwendungen für den 
indirekten Bereich definiert, die eine effiziente Wissensarbeit, basierend auf 
Spieldesigntechniken und Spielmechanismen, mit der Zielstellung der Steigerung der 
Mitarbeiterproduktivität, begünstigen. Die bisherigen Ausführungen haben sich mit 
grundlegenden Elementen der Definition und den Rahmenbedingungen zur Umsetzung 
von Productive Games befasst. Abschließend ist es in diesem Kapitel Ziel, auf das 
Wissensmanagement und im Besonderen die Problemlösung einzugehen sowie den 
Faktor Zusammenarbeit und soziale Netzwerke im Kontext Spiel und Wissensarbeit zu 
erläutern.  

Hierzu vorab die Definition von Wissensmanagement vorzunehmen, erweist sich als 
Herausforderung, da je nach Einsatzzweck, Branche und dem fokussierten Schwerpunkt 
unterschiedliche Begriffseingrenzungen vertretbar sind [Mein12]. Für die vorliegende 
Arbeit definiert sich Wissensmanagement als methodische Einflussnahme auf das Wissen 
eines Unternehmens mit dem Schwerpunkt der zielorientierten Verwendung sowie 
Entwicklung von Wissen und einer Abgrenzung zur zweckfreien Produktion von 
Erkenntnissen [Prob12]. Hilfreich in dieser Abgrenzung ist die Beachtung und Anwendung 
der sieben Dimensionen der Verschwendungen aus dem Lean Management. Die 
Verschwendungsarten in der Produktion treten bei der Erzeugung von Produkten auf, in 
der Administration hingegen bei der Erzeugung von Informationen. Die Merkmale der 
Verschwendung lassen sich kategorisieren in die Überproduktion von Informationen oder 
Formularen, in zu hohe Bestände an gesammelten Daten ohne Relevanz sowie in Fehler 
und Nacharbeit durch unpassende Informationen. Hinzu kommen unnötige Bewegungen 
zur Informationsbeschaffung, mangelnde Ressourcenauslastung durch ungenutzte 
technische Möglichkeiten, das Warten auf Informationen sowie Zeitverluste durch 
Datentransfer [Schn11]. Ein weiterer Faktor ist die Sicherstellung der Fehlerfreiheit der 
Informationen. Zudem müssen die bisher vornehmlich aus der Informatik stammenden 
Ansätze zum Wissensmanagement durch zusätzliche wissenschaftliche Disziplinen 
erweitert werden, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen [Herb00]. 

5.1 Grundlagen Wissensmanagement 

Die zunehmende Bedeutung der Wissensarbeit wurde im Kapitel 2 beschrieben. 
Wissensmanagement dient zur Gestaltung der Wissensarbeit [Hasl13]. Wie Wissen 
definiert wird, welche Prozesse und Herausforderungen Wissensmanagement beinhaltet 
sowie die Bedeutung der Analyse der Wissenden ist Inhalt des folgenden Abschnittes. 
Dabei ist Wissen die Bezeichnung für die Vernetzung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die zur Lösung von Problemen eingesetzt werden können. Die Vernetzung 
von Informationen ist in diesem Kontext der wesentliche Erfolgsfaktor. Darüber hinaus 
haben Lernen, Erfahrung, Sozialisation und Kultur Einfluss auf den Umgang mit 
Informationen und auch auf deren Umsetzung zu Wissen [Herb00]. Wissen bedeutet 
etwas wirklich zu verstehen, indem modifiziert, umgeformt und angewendet wird. Wissen 
kann nur durch Aktivität und Handlung entstehen [Abt71], [Prob12]. Die Kenntnis über 
Sachverhalte und Vorgänge wird als Information bezeichnet. Nach qualitativen Kriterien 
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bewertete Informationen werden als Wissen aufgefasst. Somit kann jede Information zu 
Wissen werden, je nach dem wie sie von der Person oder dem Unternehmen kombiniert 
und ausgewählt wird [Prob12], [Ehrl13].  

Je nach wissenschaftlicher Disziplin wird Wissen mit anderen Begriffen erklärt. Aus Sicht 
der Psychologie ist es die aus Erfahrungen und Fakten abgeleitete Erkenntnis. In der 
Mathematik ist Wissen begründbar und nachvollziehbar. Die technischen Disziplinen 
hingegen bezeichnen die Menge von Regeln, Beziehungen und Relationen, die sich über 
die Zeit als vernünftig erwiesen haben, aber nicht zwingend begründbar sind, ebenfalls als 
Wissen [Spur97]. Neben den variierenden Auffassungen von Wissen existieren ebenfalls 
unterschiedliche Einteilungen. Kern- und Randwissen, individuelles und kollektives, 
internes und externes, formelles und informelles, produkt- und prozessbezogenes sowie 
autorisiertes und nicht autorisiertes Wissen stellen beispielhaft Polaritäten dar, die zur 
Einordnung genutzt werden [Herb00], [Krau07]. Eine häufig gewählte Differenzierung 
besteht zwischen implizitem, nicht kodifizierbarem und explizitem Wissen, wobei die 
Hauptherausforderung in einer möglichst umfänglichen Externalisierung des impliziten 
Wissens liegt. Es wird deutlich, dass sich die Definition von Wissen als komplex erweist 
und sie immer auch in einer Abhängigkeit zum Anwendungskontext steht [Hasl13], 
[Prob12].  

5.1.1 Wissensformen 

Die Kategorisierung von Wissen nach Kapp dient als Einführung in die unterschiedlichen 
Wissensformen47. In Bezug auf Productive Games soll anhand der sieben Kategorien 
erläutert werden, in welcher Art dieses Wissen grundsätzlich und mittels Spielen 
vermittelbar ist.  

Deklaratives Wissen 

Fakten, Terminologie oder Abkürzungen fallen in diese Kategorie. Sie dienen in der Regel 
als Grundlage, um einer Konversation zu folgen. Für neue Mitarbeiter ist z. B. im Erlernen 
der Terminologie eine Kernaufgabe zu sehen, um schnell am Tagesgeschäft teilhaben zu 
können. Spiele, die deklaratives Wissen vermitteln, leisten einen maßgeblichen Beitrag für 
das Unternehmen. Die zur Vermittlung einsetzbaren Lehrstrategien bestehen aus der 
Verbindung von Informationen mit bekannten Details, um sich besser erinnern zu können, 
dem Zuordnen von Informationen zu Gruppen, der Verknüpfung von Wort und Bild sowie 
dem Wiederholen. Zu den Arten der Vermittlung im Spiel gehören die Erzählung, das 
Sortieren, die Kombination sowie das Prinzip Trial and Error [Kapp12]. 

Konzeptionelles Wissen 

Deklaratives Wissen verkörpert einzelne Fakten, jedoch losgelöst der untereinander 
bestehenden Beziehungen [McCo97]. Deklaratives Wissen weist zwar Verbindungen, 
bspw. von Wort zu Bild auf, aber konzeptionelles Wissen repräsentiert zusätzlich 
Verknüpfungen und Gruppierungen ähnlicher und verwandter Fakten, Ideen, Ereignisse 
oder Objekte mittels eines gemeinsamen Attributs. Die daraus entstehenden 
Zusammenhänge sind z. B. ein Verhaltenskodex, ein Qualitätsanspruch oder ein 

                                                
47 Die Kategorisierung vernachlässigt die Zuordnung und Hierarchie (bspw. nach [Hasl13]) der einzelnen Wissensformen. 

An dieser Stelle wird ausschließlich auf die Unterschiedlichkeit verwiesen. 
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Unternehmensleitfaden. Zu den Lehrstrategie zählen für diese Wissensform die Bildung 
von Metaphern, um Gruppierungen losgelöst vom eigentlichen Ausdruck deutlicher und 
anschaulicher darzustellen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mit Beispielen zu 
arbeiten, die eine Zuordnung verlangen wie sicheres und unsicheres Verhalten bezüglich 
des Arbeitsschutzes. Eine zusätzliche Art des Lehrens kann über Klassifizierung 
hinsichtlich der Attribute erfolgen. Geld bspw. dient der Repräsentation eines monetären 
Wertes, wohingegen die Form oder Farbgebung für die Definition keine Bedeutung haben. 
Allerdings ist das Wissen darum notwendig, da Zahlungsmittel nur lokale Gültigkeit haben. 
Zu den Vermittlungsarten im Spiel kann das Sortieren und Kombinieren sowie das 
Erleben durch Simulation oder handlungsintensive Spielformen eingesetzt werden 
[Kapp12]. 

Regelbasiertes Wissen 

Das regelbasierte Wissen repräsentiert Zusammenhänge, Parameter, Konsequenzen, 
Beziehungen und Abhängigkeiten. Die wissentliche Beachtung dieser 
Rahmenbedingungen dient als normative Anweisung, die ein bestimmtes Verhalten 
hervorruft und in der Folge zu einem gewünschten Ergebnis führt [Kapp12]. In der 
Konsequenz ergibt sich ein Handlungsmuster, das in der Entscheidung, wann etwas wie 
zu erledigen ist, unterstützt [McCo97]. Ein Beispiel ist die Normierung des Alphabetes. 
Der Arbeitsauftrag, etwas alphabetisch zu sortieren, ist in seinem Ergebnis berechenbar. 
Lehrstrategien, um diese Regeln zu erläutern, basieren im Wesentlichen auf dem 
Aufzeigen von Beispielen und Rollenspiel. Durch die Anwendung im Kontext wird der 
Lernende unterstützt, die Regeln zu generalisieren. Das Rollenspiel fördert zudem die 
Wahrnehmung von Konsequenzen, die sich auf Grundlage der geregelten Abläufe 
einstellen. Zur Vermittlung im Spiel wird erneut das Erleben sowie die Form des 
Brettspiels vorgeschlagen [Kapp12]. 

Prozedurales Wissen  

Prozedurales Wissen beinhaltet eine Reihe von Schritten, die zur Zielerfüllung notwendig 
sind und das Wissen darüber, wie diese Einzelschritte ausgeführt werden [McCo97], 
[Kapp12]. Das Handlungswissen bezieht sich somit auf Fähigkeiten, die bezüglich der 
Ausführung einer Tätigkeit eingesetzt werden [Kraa02]. Die bloße Schrittfolge hingegen ist 
bereits als deklaratives Wissen zu erwerben. Die im prozeduralen Wissen stark 
verankerte Abfolge und Ausführung von Handlungen innerhalb eines Prozesses, also das 
Wie, ist grundlegend für den Begriff Know-how [Hasl13], der häufig gleichbedeutend für 
Wissen verwendet wird, aber nur eine mögliche Form repräsentiert. Im Unternehmen ist 
diese Wissensform stark verbreitet und in den zahlreichen standardisierten Prozessen 
und Abläufen abgelegt. Die zur Vermittlung vorgeschlagenen Lehrstrategien liegen in der 
Darstellung des Ganzen und der dann allmählichen Zerlegung in Detailansichten, um ein 
Gesamtverständnis zu erzeugen. Zusätzlich erfolgt eine begleitende Erläuterung des 
Sinnes sowie der Bedeutung, damit offensichtlich wird, warum diese Prozessabfolge 
notwendig ist. Die Abläufe in virtueller Umgebung zu erspielen und verschiedene 
Szenarien abzuarbeiten, stellt einen aufwendigen, aber zielführenden Ansatz dar. 
Zusätzlich kann VR oder AR zur Zusammenführung von Realität und virtueller Simulation 
genutzt werden [Kapp12]. 
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Soziales Wissen (Soft Skills) 

Die Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Interaktion in einer Gruppe erstrecken sich über 
das Werteverständnis, die Verhaltensbeeinflussung und das Verständnis für Andere. Zum 
Diskussionsverhalten, zum Führungsverhalten sowie zur zwischenmenschlichen 
Interaktion wird dieses Wissen eingesetzt. Soft Skills sind in der Entscheidungsfindung, 
der Teambildung und im situationsbedingten Handeln von ausgeprägter Relevanz. Die 
Bedeutung dieser im Wesentlichen nicht fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten wurde 
bereits im Kapitel 2 dargestellt. Über Rollenspiele und die Bildung von Analogien lässt 
sich diese Wissensform vermitteln. Mittels rechnergestützter Interaktionssimulationen 
werden Soft Skills auf spielerische Weise erlernbar [Kapp12]. Mit welchem Erfolg ist am 
Beispiel in Kapitel 4.5.4 erkennbar. 

Gefühlsbetontes Wissen 

Das affektive Wissen bezieht sich auf Stimmungen, Gefühle, Einstellungen oder 
Emotionen. Die damit einhergehenden Kenntnisse kommen in der Werbung oder der 
Verhaltensbeeinflussung, z. B. zum Abgewöhnen des Rauchens, zum Einsatz. Die 
Lehrstrategien sind vielfältig und beruhen zum einen auf der Erzeugung von Betroffenheit 
oder Verbundenheit durch das Durchleben einer wichtigen Aufgabe. Zusätzlich ist das 
Aufzeigen des wahrscheinlichen und erreichbaren Erfolgs, bspw. im Sport durch Videos 
vergangener positiver Ergebnisse, eine zielführende Methode. Zum anderen können 
Vorbilder oder Leistungsträger eingeladen oder als Orientierung angegeben werden. 
Spielerisch ist die Vermittlung über das Einbetten in die Handlung als grundlegendes 
Element möglich. Das Durchleben von Emotionen und Gefühlen in Verbindung mit 
Misserfolg und Erfolg kann mittels der herausfordernden Gestaltung, orientiert am Flow-
Modell, abgebildet werden. Videosequenzen oder andere audiovisuelle Medien sind 
elementare Bestandteile von digitalen Spielen, die zu Vermittlung dieser Wissensform 
genutzt werden können. Die Einbindung von Vorbildern erfolgt über virtuelle Spielfiguren, 
die in Anlehnung an der realen Persönlichkeit in Interaktion treten [Kapp12]. 

Psychomotorisches Wissen 

Die letzte Wissensform fasst die Kombination aus motorischen und kognitiven Fertigkeiten 
zusammen. Beispiele sind hier der Doppelklick mit der Computer-Maus wissentlich der 
damit verbundenen Funktion oder der Schnitt mit einem Skalpell, aber mit dem Wissen, 
welche Tiefe im Falle des medizinischen Eingriffs notwendig ist. Die hierfür maßgeblichen 
Lehrstrategien liegen im Beobachten und im Üben. Die Art der Vermittlung im Spiel erfolgt 
durch Demonstration, Handlungsanweisungen sowie durch das Training von 
Einzelaktionen. Anhand der Technologien AR und VR sowie dem Einsatz von 
Bewegungssensoren und Ersatzobjekten lassen sich Bewegungsabläufe in digitaler Form 
umsetzen bzw. ermöglichen ein realitätsnahes Üben, ohne z. B. das medizinische Risiko 
einer Operation einzugehen [Kapp12]. Gerade in industriellen Anwendungsfällen wurde 
mit Erfolg eine effiziente und handlungsnahe Vermittlung von Fähigkeiten durch 
Realitätsnähe erzielt [Abt71]. 

Lehrspiele fördern anspruchsvolle kognitive Prozesse wie das Planen, die Problemlösung 
oder das logische Denken mehr als das bloße Vermitteln von Faktenwissen. Die 
unterschiedlichen Lehrstrategien zeigen allerdings bereits, dass jede Wissensart eine 
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eigenständige Spielgestaltung benötigt. Synergieeffekte sind möglich, allerdings kann nur 
eine Wissensform fokussiert werden [Kapp12]. 

5.1.2 Wissensmanagementprozess 

Konzepte und Methoden im Wissensmanagement werden mit dem Fokus auf den Inhalt 
(Was muss ein Unternehmen wissen?), die Kultur (Wie kann der Wissensaustausch 
gefördert werden?), den Prozess (Wie kann Wissen gemanagt werden?) und die 
Infrastruktur (Welche Kommunikationsmedien sind vorzusehen?) eingesetzt [Wolt99]. Der 
damit einhergehende Wissensmanagementprozess hat unterschiedliche Phasen bzw. 
Schritte, die in starker Abhängigkeit zueinanderstehen. Wissen erkennen, erwerben, 
speichern, verteilen, nutzen, steuern und bewerten sind grundlegende Tätigkeiten für ein 
erfolgreiches Wissensmanagement [Herb00], [Prob12]. Das zusätzliche Element der 
Wissensziele dient als Kontrollgröße, um aus dem Feedback der Wissensbewertung 
Rückschlüsse über den Erfolg einer Maßnahme zu ziehen [Prob12]. Abbildung 21 zeigt 
den Prozess48 und die Elemente des Wissensmanagements im 
ingenieurwissenschaftlichen Kontext. Bisherige Ansätze fokussieren die Verwaltung von 
Produktinformationen. Prozesswissen hingegen wurde nicht ausreichend 
wahrgenommen. Diese Lücke gilt es zukünftig zu schließen, um den Herausforderungen 
der Wissensgesellschaft gerecht zu werden [Ehrl13]. 

 

Abbildung 21: Wissensmanagementprozess der Ingenieurwissenschaften nach [Ehrl13] 

Akquisition, Archivierung und kontextsensitive Bereitstellung von Informationen sind 
besonders bedeutungsvoll für das Wissensmanagement in den 
Produktentstehungsphasen [Krau07]. Die Wissensbeschaffung stellt aufgrund der Vielzahl 
der Wissensquellen eine herausfordernde Aufgabe dar [Wolt99]. Die zunehmende Menge 
an verfügbarem Wissen und die verbesserte Zugänglichkeit bedingen eine beträchtliche 
Komplexität in der Akquise. Der Prozessschritt mit der größten Herausforderung liegt 
jedoch in der Nutzung des Wissens mit dem Schwerpunkt des kontextsensitiven 
Einsatzes [Prob12].  
                                                
48 Die Nutzungsphase ist in dieser Abbildung nicht explizit aufgeführt, basiert allerdings im Wesentlichen auf dem Einsatz im 

Problemlösungsprozess. 
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Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass Unternehmen flexibel auf den Lebenszyklus 
von Wissen reagieren müssen, um die Aktualität zu wahren. Dazu ist ein kontinuierlicher 
Lernprozess von Vorteil, der den Phasen des Wissensaufbaus und -ausbaus, der Reife, 
des Wissensabbaus sowie des -verfalls gerecht wird [Herb00]. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit leitet sich der Bedarf der Reziprozität ab. Unternehmen und Mitarbeiter 
müssen eine wechselseitige Abhängigkeit aufbauen, die sich förderlich auf das 
Wissensmanagement auswirkt [Pors08], [Prob12]. 

Ziel der Wissensmanagementmethoden ist die schnelle Identifizierung von Experten und 
der verbesserte Zugriff auf das Unternehmenswissen [Ehrl13]. Allerdings ergeben sich 
dabei kognitive, ökonomische, rechtliche, strukturelle und persönliche Grenzen, die eine 
Vielzahl an Barrieren und Herausforderungen mit sich bringen [Prob12]. In einer Studie 
aus dem Jahr 1997 gaben bereits 52 % der befragten Unternehmen an, Probleme mit 
dem Wissensmanagement zu haben. Des Weiteren führten 57 % der Teilnehmer teure 
Fehler auf Defizite im Wissensmanagement zurück und 80 % der Unternehmen 
resümierten, dass kritisches Wissen häufig nur auf wenige Mitarbeiter verteilt ist [Wolt99]. 
Zudem entsteht durch die jährliche Fluktuation im Unternehmen ein beträchtlicher 
Wissensverlust [Herb00]. Auch aktuell basiert die wirtschaftliche Wertschöpfung eines 
Unternehmens im Wesentlichen auf effizientem Wissensmanagement [Hasl13]. Dies gilt 
im verstärkten Maße für die Automobilindustrie mit ihrer zunehmend wissensbasierten 
Wertschöpfungsarchitektur [VDA04]. 

5.1.3 Aufgabenbereiche im Wissensmanagement 

Bezüglich der Bewältigung der Herausforderungen im Wissensmanagement ergeben sich 
in den einzelnen Phasen49 unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte. Für die 
Wissensidentifikation wird Transparenz in den internen und externen Daten benötigt. 
Darüber hinaus sind Informationen und Fähigkeiten zur Reduzierung von Ineffizienz, 
uninformierten Entscheidungen und Doppelarbeit sowie zur Optimierung der 
Suchaktivitäten erforderlich [Herb00], [Prob12]. In der Erwerbung von Wissen gilt es, den 
erheblichen Anteil an außerhalb des Unternehmens existierenden Wissensquellen 
systematisch zu integrieren bzw. verfügbar zu machen [Prob12]. Dabei stehen vier 
nutzbare Kanäle zur Auswahl, zu denen Wissen anderer Unternehmen, Wissen der 
Stakeholder, Wissensprodukte (Software, Patente, Reports,..) sowie Experten zur 
Übertragung von Spezialwissen auf die Mitarbeiter zählen [Wolt99], [Prob12]. Die 
Wissensentwicklung legt das Hauptaugenmerk auf die Generierung neuer Inhalte. Hierbei 
sind Potenziale nicht auf Forschung und Entwicklung zu reduzieren, sondern in allen 
Unternehmensbereichen und interdisziplinär zu sehen [Herb00], [Prob12]. Die 
Kernaufgabe in der Verteilung von Wissen liegt in der Distribution im richtigen Umfang 
und auf der richtigen Organisationsebene [Prob12] Die ausgewogene Mischung zwischen 
push und pull kombiniert mit einer zielgerichteten Rechnerunterstützung sind 
entscheidende Arbeitsfelder [Herb00]. Die Nutzungsphase kann durch den produktiven 
Einsatz und die kontextsensitive Anwendung von Wissen beschrieben werden. Letztlich 
ist in der Wissensnutzung eine Wertschöpfung in der Problemlösung und 
Entscheidungsfindung zu erreichen. In der abschließend zu nennenden Phase der 
Speicherung ist die Sicherung und Aktualisierung von Erfahrungen, Informationen und 
                                                
49 Es handelt sich in diesem Fall um die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst/Raub/Romhardt [Prob12], die 

sich inhaltlich mit dem Wissensmanagementprozess folglich Abbildung 21 decken, aber in der textuellen Darstellung eine 
stärkere Differenzierung zulassen.  
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Dokumenten zu gewährleisten, um eine Abwanderung des Unternehmenswissens zu 
reduzieren [Herb00], [Prob12].  

Den identifizierten Aufgaben stehen allerdings eine Reihe von Barrieren gegenüber. Eine 
vom Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaften und Organisation (IAO) durchgeführte 
Unternehmensstudie belegt, dass Zeitknappheit (von 70 % der Befragten genannt) und 
fehlendes Bewusstsein zum Wissensmanagement (68 %) die Haupthemmnisse sind. 
Weiterhin werden Unkenntnis über den Wissensbedarf, die Einstellung "Wissen ist Macht" 
oder fehlende Transparenz als Defizite bestätigt. Das Argument der ungeeigneten IT-
Strukturen findet sich mit 28 % nachrangig wieder und belegt, dass die hauptsächlichen 
Hürden nicht durch technische Gegebenheiten begründet sind. Eine weitere 
Untersuchung bestätigt die Erkenntnisse vom Fraunhofer Institut und führt Zeitmangel, 
mangelnde Kommunikation sowie Einzelkämpfertum als Barrieren an [Herb00]. In der 
Phase der Wissensverteilung, die eng verbunden mit der bereits als bedeutend 
herausgestellten Wissensnutzung ist, ergeben sich eine Vielzahl weiterer Hürden aus den 
anfänglich angeführten Unwegsamkeiten. Bspw. sinkt die individuelle Teilungsbereitschaft 
aufgrund von Informationsüberlastung und Zeitknappheit oder durch Besitzerstolz 
hinsichtlich Expertenwissen und dem einhergehenden Machtverlust mit zunehmender 
Weitergabe von Wissen. Bezogen auf die mangelnde Kommunikation ist festzustellen, 
dass Mitarbeiter aus weniger dominanten Geschäftsbereichen ignoriert werden, da sie 
nicht die entsprechende Terminologie verwenden und somit nicht wirkungsvoll 
wahrgenommen werden. Selbst bei hoher Teilungsbereitschaft erfolgt aus 
unternehmenskultureller Einflussnahme heraus eine Blockade des Wissens dieser 
Mitarbeiter. Weitere Hürden ergeben sich aus Machtaspekten und Führungsmaßnahmen, 
begründet durch hierarchische oder autoritäre Belange [Hasl13], [Prob12]. Letztlich birgt 
ein schlechtes Vertrauensklima Risiken für ein erfolgreiches Verteilen von Wissen, da die 
Bereitschaft, Wissen weiterzugeben, erst erhöht wird, wenn sich die Beteiligten kennen 
und sehr eng zur Zielerreichung zusammenarbeiten [Herb00], [Reev09], [Prob12]. Weitere 
Barrieren ergeben sich hinsichtlich der Betriebsblindheit durch die täglichen 
Arbeitsroutinen oder durch die Destabilisierung von alten Normen und Erkenntnissen 
durch Innovationen [Prob12].  

Mitarbeiter verstehen, dass es für das Unternehmen von Vorteil ist, wenn sich alle am 
Wissensmanagement beteiligen, allerdings fehlt ihnen persönlich trotzdem der Anstoß zu 
partizipieren, weil sie für sich keinen Mehrwert sehen oder das Anreizsystem nicht 
ausgereift ist [Herb00], [Hasl13], [Reev09]. Zahlen aus dem Jahr 2000 weisen darauf hin, 
dass 42 % des Wissens in Köpfen (implizit), 26 % auf Papier, 20 % in elektronischen 
Dokumenten sowie 12 % in Datenbanken vorliegt [Herb00]. Allerdings ist gerade das 
implizite Wissen für Unternehmen besonders kritisch zu bewerten. Wird es nicht vor 
Ausscheiden des Mitarbeiters externalisiert, geht es verloren und muss kostenintensiv 
wiederbeschafft werden, wenn dies überhaupt möglich ist. Die Umwandlung impliziten 
Wissens in explizites ist mit Schwierigkeiten verbunden, da der Mitarbeiter sein Wissen 
exklusiv einsetzen möchte, um sich z. B. vor einer Entlassung zu schützen, es zur 
Selbstdarstellung einzusetzen oder schneller als andere arbeiten zu können [Wolt99]. 
Aber selbst ohne diese eigennützige Einstellung ergeben sich Hindernisse. In einem 
Experiment, in dem die Probanden zum lauten Denken aufgefordert waren, wurde erfasst, 
dass der Umfang der verbalisierten Informationen über die Handlungsabsichten umso 
geringer ist, je mehr Berufserfahrungen vorlagen. Gerade Prüfprozesse wurden 
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automatisiert durchgeführt, ohne sie zu erwähnen. Der mangelnde Redebedarf der 
Erfahreneren wurde durch die gesteigerte Selbstsicherheit begründet, die Dinge richtig zu 
tun. Rückfragen und Absicherungen, die eine Erfassung des impliziten Wissens 
ermöglicht hätten, sind aus Probandensicht unnötig gewesen [Dörn92], [Kahn12]. Hinzu 
kommt erschwerend, dass erhobene Best Practices oder externalisiertes Wissen nur 
teilweise übertragbar ist, weil die Nutzergruppe, die dieses Wissen nicht eigenständig 
aufgestellt hat, skeptisch hinsichtlich der Korrektheit und Gültigkeit ist. Dieses Wissen 
anzunehmen, ist eine Herausforderung ähnlich wie das Abgeben von implizitem Wissen 
[Wolt99], [Herb00]. Die damit einhergehenden Probleme können gemildert werden, wenn 
eine Analyse der Beteiligten durchgeführt wird, um deren Bedürfnisse und Motivatoren zu 
identifizieren [Wolt99]. 

Die abschließende Auflistung von Erfolgsfaktoren für Wissensmanagement kann als 
Checkliste zur Kontrolle eingeleiteter Maßnahmen genutzt werden [Herb00]: 

� Strukturierung der Informationsbeschaffung, 
� bedarfsgerechte Informationen, 
� Transformation von Informationen in Wissen,  
� systematische Entwicklung von Wissen durch Erfahrungen, 
� Verfügbarkeit des Wissens hinsichtlich Ort und Zeit, 
� wiederholende Verwendung von Wissen, 
� Bereitstellung von ausreichend Zeit zur Wissensteilung, 
� Bereitschaft der Mitarbeiter zur Wissensteilung, 
� Verknüpfung von Wissensinseln, 
� unterstützende Strukturen u. Prozesse i. Unternehmen für die Wissensgestaltung, 
� Bekanntheit der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter, 
� Ansehen von Fehlern als Erfahrungsgewinn, 
� Förderung neuer Ideen, 
� Umsetzung von Wissen in wertschöpfendes Handeln. 

Das Ergebnis bzw. der Nutzen durch Wissensmanagement zeigt sich in Kosten- und 
Zeitersparnis, Prozessverbesserung, Qualitätssteigerung oder durch den Anstieg der 
Mitarbeiterzufriedenheit [Herb00]. Die Checkliste kann ebenfalls zur Identifizierung des 
erwarteten Nutzens, wie in Kapitel 4.6 dargestellt, genutzt werden. 

Die im Kapitel 5.1 beschriebenen Prozessschritte, Arbeitsschwerpunkte und 
Erfolgsfaktoren haben den Handlungsbedarf zur Bewältigung der Herausforderungen im 
Wissensmanagement gezeigt. Zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit sind die 
Unternehmen gezwungen, die Bedingungen der Wissensarbeit so zu gestalten, dass die 
Fähigkeiten ihrer Wissensarbeiter optimal in die Leistungserbringung und mit einem 
größtmöglichen Nutzen für die Organisation eingehen [Hasl13]. Der Einsatz von 
Productive Games stellt dabei eine mögliche Lösung in Form eines 
informationstechnologischen Systems dar. Der Beitrag von Spiel zu einem ganzheitlichen 
Wissensmanagement soll anhand dieser Arbeit im Schwerpunkt über die Problemlöse- 
und Analysefähigkeiten hergestellt werden. Diese sind, insbesondere für eine erfolgreiche 
Wissensarbeit, erforderlich [Pors08]. Dass gerade digitale Spiele hierzu Potenziale 
aufweisen, wurde bereits in Kapitel 4 erläutert.  
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5.2 Wissensarbeit und Problemlösung 

Zur Problemlösung wird jede der in Kapitel 5.1 beschriebenen sieben Wissensformen mit 
allgemeinem oder fachlichem Hintergrund benötigt. Dabei bezieht sich Problemlösung 
nicht ausschließlich auf komplexe oder zeitkritische Herausforderungen, sondern stellt 
einen Denkprozess dar, der zur Bewältigung eines Dilemmas, Erarbeitung eines 
Ergebnisses oder zur Gestaltung eines Produkts dient [Kapp12]. Durch das Lösen von 
Problemen werden letztlich Erfahrungen gesammelt, die den Wissensstand erhöhen 
[Herb00]. Hierzu zählt auch die Symbolverarbeitung von Daten, Worten und Bildern zur 
Generierung einer Antwort auf komplexe und neuartige Aufgabenstellungen [Pors08]. 
Zusammenfassend ist anzumerken, dass das Problemlösungspotenzial eines 
Unternehmens durch die Qualifikation der Wissensarbeiter und ihrer organisationalen 
Fähigkeit zur kollektiven Arbeit bestimmt ist [Prob12]. 

Bei der Betrachtung der Problemlösung ist zwischen Aufgaben und Problemen zu 
unterscheiden. Probleme haben einen unerwünschten Anfangszustand und einen 
erwünschten Endzustand, wobei der Lösungsweg durch eine mit derzeitigen Mitteln nicht 
überwindbaren Hürde versehen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass der Endzustand 
nicht klar identifiziert sein muss. Eine Aufgabe hingegen ist eine Anforderung, die in ihrem 
Ziel präzisiert ist und mittels eines bekannten Vorgehens mit Sicherheit erreicht wird. 
Allerdings ist die Unterscheidung zwischen Aufgabe und Problem vom Erfahrungsstand 
abhängig und somit nicht in jedem Fall eindeutig [Dörn92], [Ehrl13]. Probleme können in 
ihrer Art in Interpolations-, Synthese- und dialektische Problem unterschieden werden 
[Dörn92], [Kraa02]. Im Kapitel 5.3 und Tabelle 13 erfolgt eine detaillierte Beschreibung.  

Im Kontext des Problemlösungsprozesses wird die Produktentwicklung sowie der 
Konstruktionsprozess grundsätzlich als Problem angesehen und in der Bearbeitung durch 
Ableitung von Teilaufgaben für bekannte Sachverhalte angegangen [Dörn92], [Schl14]. 
Die Auflösung eines Gesamtproblems in Teil- und Einzelumfänge, um auf einfachere 
Weise Lösungen zu generieren, die dann zusammengefügt werden, erweist sich als 
wirksame und wirtschaftliche Vorgehensweise [VDI93]. Kreativität, neue Ideen und die 
Problemlösung leisten einen wichtigen Beitrag zur Lösungsfindung und Entwicklung von 
neuem Wissen. Abbildung 22 zeigt den Problemlösungsprozess, wie er im 
Wissensmanagement formalisiert zum Einsatz kommt [Prob12]. Diese Schematisierung 
ist bedeutend, denn geniale Ingenieure tragen nicht nur zur Entwicklung innovativer 
Produkte bei, sondern sie wenden auch erfahrungsbasierte und unbewusste Methoden 
an, die nur formalisiert Anderen zur Verfügung stehen [Ehrl13]. 
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Abbildung 22: Wissensmanagement und Problemlösungsprozess nach [Prob12] 

Ein Problemlösungsprozess wird definiert durch den Zusammenhang von Zielsetzung, 
Planung, Durchführung und Kontrolle. Verbindendes Element sind dabei die zu treffenden 
Entscheidungen. Allgemein können sechs Schritte unterschieden werden, die sich in 
Problemanalyse, Problemformulierung, Systemsynthese, Systemanalyse, Beurteilung und 
Entscheidung aufteilen. Anfänglich werden unbekannte Variablen gegenübergestellt und 
Anforderungsdefinitionen vorgenommen. Im Folgenden werden mehrere Lösungsideen 
erarbeitet und es wird eine Analyse der Eigenschaften durchgeführt. In einer 
abschließenden Bewertung hinsichtlich der gestellten Anforderungen erfolgt eine 
Entscheidung zur Weiterführung oder zum Abbruch des Prozesses. Grundsätzlich laufen 
die Phasen in Wiederholungszyklen ab, die ein stetig steigendes Informationsniveau 
herbeiführen [VDI93]. Ein umfangreicherer Ansatz in der Beschreibung des 
Problemlösungsprozesses nimmt eine Unterscheidung in eine Makro- und Mikrostruktur 
vor. Auf Makroebene lassen sich sieben Projektphasen identifizieren. Um den Zielzustand 
zu erreichen, wird auf Mikroebene, in den einzelnen Prozessschritten, z. B. Projektstart 
oder Systemeinführung, der beschriebene Problemlösungszyklus angewendet [Schl14]. 

Besondere Vorteile ergeben sich bei komplexen Problemen und der systematischen 
Abarbeitung des Problemlösungsprozesses mit Einhaltung aller Einzelschritte. Denn die 
gewählte Lösung für ein Problem ist mit höherer Wahrscheinlichkeit wirtschaftlicher, je 
größer die Menge der alternativen Lösungen ist und die sind ohne methodisches 
Vorgehen bei komplexen Problemen nicht ausreichend generierbar [Schl14]. Zur 
Identifikation eines komplexen Problems dienen fünf Kriterien.  Die Variablenanzahl und 
deren Vernetzung, somit die Menge der beeinflussbaren Faktoren und deren 
Beziehungsgeflecht, prägen die beiden ersten Kriterien. Des Weiteren ist die Transparenz 
dieser Variablen und ihrer Abhängigkeiten ein Merkmal für komplexe Probleme, da eine 
Vielzahl an Unbekannten zu einer höheren Komplexität führt. Als viertes Kriterien wird die 
Eigendynamik angesehen. Sie beschreibt die eintretenden Veränderungen, wenn nicht 
gehandelt oder das Problem ignoriert wird. Das abschließende Merkmal wird als Offenheit 
bezeichnet. Zum Ausdruck kommt damit die Klarheit bzw. Bekanntheit des Ausgangs- und 
Zielzustandes eines Problems sowie der einsetzbaren Mittel zu seiner Lösung. Für dieses 
Kriterium gilt ebenfalls, je unbekannter die Zustände sind, desto komplexer ist das 
Problem [Kraa02]. Abbildung 23 zeigt eine Ergänzung zur Charakterisierung von 
komplexen Problemen. Dabei wird die Problemschwierigkeit nicht ausschließlich über die 
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fünf bereits genannten Kriterien beschrieben, sondern durch Mittel- und Zeitmerkmale 
erweitert, um allen auftretenden Einflüssen gerecht zu werden [Ehrl13]. 

 

Abbildung 23: Charakterisierung komplexer Probleme nach [Ehrl13] 

Die Bewältigung komplexer Probleme korreliert nicht mit dem Intelligenzkoeffizienten, 
sondern mit dem in Persönlichkeitstests ermittelbaren Grad des Selbstbewusstseins 
[Kraa02]. Selbstvertrauen wiederum bildet die Basis für Kreativität [Kell14]. Die 
Einflussfaktoren für ein gestärktes Selbstwertgefühl sind Sicherheit, Selbstheit, 
Zugehörigkeit, Mission und Kompetenz. Zum Faktor Sicherheit gehört es, sich auf eine 
Situation einlassen zu können sowie Regeln und Grenzen zu begreifen. Die Selbstheit 
impliziert Individualität und freie Entscheidung [Borb89]. Die meisten genannten Faktoren 
spiegeln Definitionsmerkmale von Spiel (vgl. Kapitel 3.1) wieder und lassen einen 
Zusammenhang zwischen Selbstwertgefühl und Spiel erkennen.  

Zusätzlich spielen heuristische Fähigkeiten unabhängig vom vorhandenen Fachwissen 
eine übergeordnete Rolle im Problemlösen [Kraa02]. Das Verhalten eines Problemlösers 
ist darüber hinaus bestimmt durch die Fähigkeit, sein Vorgehen in neuartigen Situationen 
zu strukturieren, sowie durch sein Faktenwissen, Methodenwissen und sein 
Anspruchsniveau [Dörn92]. Diese heuristische Kompetenz eines Menschen kann 
allerdings lediglich durch systematische Beobachtungen festgestellt werden [Ehrl13]. 

Zur Lösung von Problemen wird das Arbeitsgedächtnis eingesetzt, welches das Medium 
ist, innerhalb dessen das Denken abläuft [Ande07]. Allerdings weist der Mensch 
Denkschwächen und Denkfehler auf, die hauptsächlich durch die begrenzte Kapazität des 
Kurzzeitgedächtnisses begründet sind [VDI93], [Wick13]. Die Einschränkungen ergeben 
sich im Umfang und in der Schnelligkeit von verarbeitbaren Operationen, dem räumlichen 
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Vorstellungsvermögen sowie der Vergesslichkeit. Hinzu kommt, dass der Mensch bei 
Wiederholung gleichartiger Aufgaben zu Fehlern neigt, weil die Aufmerksamkeit abnimmt. 
Eine weitere Schwäche liegt darin, dass der Mensch Vereinfachungen treffen muss, um 
komplexe Vorgänge verarbeiten zu können. Dabei reduziert sich die Betrachtung 
überwiegend auf Zustände bzw. wenn dynamische Abläufe einbezogen werden dann 
vornehmlich lineare. Mangelnde Objektivität und emotionale Entscheidungen können sich 
ebenfalls negativ auf das Denken auswirken. Letztlich ist in der beispielhaften Ausführung 
das Streben nach Sicherheitsmaximierung und Risikominimierung anzuführen [Kahn12], 
[Ehrl13]. Welche Auswirkungen sich durch Risikoscheu in Bezug auf Kreativität und neue 
Ideen ergeben, wurde bereits beschrieben (vgl. Kapitel 4).  

Die dargestellten Defizite sind nicht bei jedem Menschen im gleichen Maße ausgeprägt. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass es im Vergleich bessere Problemlöser gibt [Kraa02], 
[Ehrl13]. Das Erfassen und Verstehen komplexer Strukturen und die zielgerichtete sowie 
vorausschauende Denkweise zeichnen zügige und im Vergleich zu anderen Probanden 
leistungsfähigere Problemlöser aus. Der Vergleich von Ähnlichkeiten und die Anwendung 
von routinierten Verfahren, die aus der Erfahrung gleichartiger Probleme stammen, 
bedingen den Vorteil. Zunehmende Erfahrung verbessert die Fähigkeit, problembezogene 
Informationen im Langzeitgedächtnis zu speichern und abzurufen [Ande07]. Wissen auf 
einem hohen Level zu abstrahieren, um losgelöst von einer konkreten Situation einsetzbar 
zu sein, erweist sich ebenso als Erfolgskriterium wie das Antizipieren von 
Problemsituationen [Kraa02]. 

Ehrlenspiel formuliert folgende Merkmale, die erfolgreiche Problemlöser beschreiben 
[Ehrl13]: 

� genaue Analyse u. Formulierung v. Anforderungen mit relativ hohem Zeitaufwand, 
� kein emotionaler, oberflächlicher oder zufälliger Ablauf im Problemlösungsprozess, 
� Umstrukturierung und Zusammenfassung von Informationen,  
� Schwerpunktbildung vom Wesentlichen absteigend, 
� mehrere Teillösungen im handhabbaren Rahmen, 
� aufwendige Analyse von Lösungen, 
� Hauptanforderungen im Schwerpunkt, 
� Sachwissen und Erfahrung, 
� Bereitschaft zur Denkarbeit, 
� Spaß am Problemlösen. 

In einem Vergleich zwischen Konstrukteuren mit Hochschulausbildung und reinen 
Praktikern ohne eine derartige Ausbildung wurde festgestellt, dass innovative Lösungen 
von Hochschulkonstrukteuren (m) und schnelle Lösungen von Praktikern (p) zu erwarten 
sind. Tabelle 11 zeigt die unterschiedlich ausgeprägten Kriterien im Vorgehen, 
Konstruieren und der Strategie. 
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Tabelle 11: Vergleich zwischen m- und p-Konstrukteuren nach [Ehrl13] 

 

In einem Zwischenfazit für dieses Kapitel bleibt festzuhalten, dass der 
Problemlösungsprozess und die Entwicklung von Wissen in starker Abhängigkeit zum 
Problemlöser zu sehen sind. Die klare und zielstrebige Tätigkeit der Problemlösung 
erfordert einen erfinderischen und intuitiven Geist, der die in Tabelle 12 dargestellten 
Fähigkeiten benötigt [Spur97]. 

Tabelle 12: Fähigkeiten eines erfinderischen und intuitiven Problemlösers nach [Spur97] 

 

Das methodische Vorgehen bezeichnet ein Grundelement zur Lösung komplexer 
Probleme. Die Vorgehensweise ist bestimmt durch sechs zusammenhängende Elemente, 
die sich in die Aktivität zur Erreichung von Ergebnissen, die Rolle des Ausführers, das 
Ergebnis, die Technik in Form von Anleitungen, die Werkzeuge zur Unterstützung der 
Technik sowie das Informationsmodell zur Beschreibung der Zusammenhänge der 
Ergebnisse gliedern [Ickl12]. Die Technik, also die Methoden, können nicht allgemein 
angewendet werden, sondern ihre Anwendung ist immer abhängig von der Person oder 
Aufgabe. Somit ist die Zuordnung der richtigen Methode zur jeweiligen Aufgabe durch den 
Problemlöser eine weitere, wichtige Fähigkeit, die gefördert werden muss [VDI93]. Ein 
Problem identifizieren und dann unter Anleitung die Methode zur Generierung einer 
Lösung selbst entdecken, ist eine effektive Lernform zur Erweiterung des 
Methodenrepertoires. Durch die wiederholte Anwendung in unterschiedlichen Kontexten 
prägt sich die Methode ein und wird unbewusst in produktive Arbeitsprozesse eingebracht 
[Ehrl13]. Eine ausgereifte Narration unterstützt diesen Lernprozess, weshalb das Story 
Telling im Wissensmanagement an Bedeutung gewinnt. Es wird als erfolgsversprechend 
eingestuft, weil eine lebendige, sinnstiftende und authentische Vermittlung des Wissens 
vollzogen wird. Der effektivste Weg im Wissensmanagement ist, wie erwähnt, nicht die 
Codierung, sondern die kontinuierliche Beteiligung der Mitarbeiter mittels informellen 
Lernens. Narration ist hierzu eine Schlüsselmethode neben der grundsätzlichen 
Begünstigung von Austausch und Kommunikation [Pors08]. Das Beispiel der Narration, 
die als Methode im Wissensmanagement und zur Spielgestaltung dient, sowie die 
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Beschreibung des methodischen Vorgehens zeigen abschließend, welche 
Zusammenhänge zwischen dem Wissensmanagement, der Problemlösung und dem Spiel 
vorherrschen. Das anschließende Kapitel 5.3 soll den Zusammenhang der beiden 
Letztgenannten vertiefend behandeln, um die Argumentation zur Zusammenführung von 
Wissensarbeit und Spiel abzuschließen. 

5.3 Problemlösung und Spiel 

Abt sieht das Entwerfen von Spielen als eine anschauliche und verständliche Methode, 
um Probleme auf einfache und handhabbare Komponenten zu reduzieren. Dieses 
Vorgehen schlägt er gerade für Menschen vor, die abstrakte Methoden auf das zu 
lösende Problem aufgrund der Komplexität nicht anwenden können oder in deren 
Umgang unerfahren sind. Hierzu gilt es, Gewinnkriterien der Spieler, die Streuungsbreite 
der Handlungsalternativen, die Hilfsmittel und Ziele sowie die dynamische Abfolge der 
Interaktionen festzulegen. Als abschließender Schritt erfolgt die Vorstellung des Spiels 
oder die tatsächliche Durchführung [Abt71]. Auch Huizinga beschreibt, dass sehr früh in 
der Geschichte Rätselspiele in der Gesellschaft verankert waren, deren Absicht in der 
Aufgabe von Fragen lag, zu denen nicht zwingend und naheliegend eine Lösung bzw. 
Antwort vorhanden war [Huiz56]. Der anzuwendende Rätsellösungsprozess ähnelt in 
seinem Ablauf und gewünschten Ergebnis dem Problemlösungsprozess. Spiele bieten in 
den vielfältigsten Anwendungsfällen eine Problemlösung, die ein besseres Ergebnis 
erzielt als alternatives methodisches Vorgehen [Abt71], [Stam12].  

5.3.1 Problemarten und Spiel 

Tabelle 13 zeigt eine Übersicht zu den in Kapitel 5.2 bereits aufgezählten Arten von 
Problemen. Aufgrund der in Spielen auftretenden Komponente des Gegnereinflusses, der 
grundsätzlich in der Definition eines Problems hinsichtlich der Elemente Ausgangs-, 
Zielpunkt, Mittel sowie Mittelverwendung nicht vorkommt, ist in Tabelle 13 ein vierter 
Problemtyp, das interaktive Interpolationsproblem, beschrieben. Die Erläuterungen setzen 
sich aus der Beschreibung der geforderten Denkleistung, der Ausprägung der 
Problemcharakteristik sowie aus Beispielen zu Spielgenre50, die derartige Problemtypen 
beinhalten, zusammen [Kraa02].  

                                                
50 Bei vielen Spielen ist eine Unterscheidung in ein bestimmtes Genre nur bedingt möglich. Grundsätzlich werden Spiele 

nach der Art der Interaktion und der eingesetzten Spielmechanismen differenziert. 
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Tabelle 13: Problemtypen und zugehörige Denkanforderungen nach [Kraa02] 

 

Kreativität, neue Ideen und die Problemlösung leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Lösungsfindung und Entwicklung von neuem Wissen [Prob12]. Probleme zu bewältigen, 
schafft Innovation. Wünsche erfüllen, Bestehendes optimieren, Altes dekonstruieren oder 
Bekanntes mit neuen Materialien bauen, sind weitere Ansätze, um innovativ zu sein 
[Spur97], [Woit14]. Die Bedingungen für Innovationen sind durch das Unternehmen zu 
schaffen. Kreativität wird gefördert durch das Anbieten von Freiräumen oder die 
temporäre Entlastung vom operativen Geschäft. Weiterhin wirkt sich eine hohe 
Fehlerfreundlichkeit durch die Begünstigung von Trial and Error positiv aus. Etwas 
ungewöhnlicher, aber durchaus erfolgsversprechend, ist die Interessendeckung von 
eigentlich nicht vorgesehenen Projekten. Das Unternehmen toleriert die durch die 
Mitarbeiter selbst gewählte Projektarbeit. Darüber hinaus fördert die Gewährung einer 
unternehmensweiten Mobilität die Kreativität. Abschließend ist zu den Bedingungen von 
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Innovationen eine faire Streitkultur mit klaren Regeln anzuführen und die Vorgabe von 
Zielen, die als Orientierung und Kontrollgröße dienen [Prob12]. Die positive Wirkung einer 
erhöhten Risikobereitschaft, wie sie dem Trial an Error bereits zugrunde liegt, soll 
abschließend und der Vollständigkeit halber aufgezählt werden. Anhand der Darstellung 
werden die Parallelen zu Spiel deutlich. Selbstbestimmung, Freiraum, Regeln, Risiko oder 
Zielvorgaben sind Begriffe, die mehrfach in den bisherigen Ausführungen zu Spiel, 
Mehrwert von Spiel gegenüber der Arbeit oder zur durch Spiel begünstigten Motivation 
vorkamen. 

Digitale Spiele weisen eine Reihe von Merkmalen (vgl. Abbildung 23) auf, die komplexe 
Probleme beschreiben, wobei mit zunehmendem Spielfortschritt die Komplexität 
kontinuierlich gesteigert wird und zu Beginn eines Spiels die meisten Merkmale noch nicht 
vollends ausgeprägt sind [Kraa02]. In Kapitel 2.2 wurde die Leistung der 
Bürgerwissenschaftler angeführt. An dieser Stelle soll anhand dieser ein konkretes 
Beispiel beschrieben werden, welches verdeutlicht, welche Probleme mit digitalen Spielen 
lösbar sind. Das experimentelle, digitale Spiel Foldit51 unterstützt Wissenschaftler bei der 
Optimierung von Proteinen. Innerhalb kürzester Zeit haben Spieler Ergebnisse erzielt, an 
denen Wissenschaftler über mehrere Jahre gescheitert sind. Das Spielziel liegt in der 
Faltung eines Proteins im Zustand des Energieminimums. Die Besonderheit, warum 
automatisierte Berechnungen diese Leistung bisher nicht erzielen konnten, liegt in der 
Fähigkeit des räumlichen Vorstellungsvermögens des Menschen, die aktuell im 
Zusammenhang der beschriebenen Problemstellung nicht ersetzt werden kann [Kapp12]. 

Grundsätzlich sollten Spiele, die zur Problemlösung eingesetzt werden, die folgenden 
Kriterien erfüllen. Mit höchster Priorität ist ein für viele teilbarer Sinn zu erzeugen. Erfolge 
und Leistungen müssen ausgelobt werden, um andere zur Partizipation zu bewegen und 
den bisherigen Anwendern Anerkennung zu zollen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
Team- und Einzelleistungen zuzulassen sind. Das hinterlegte Bewertungssystem muss 
sensibel ausgearbeitet werden, um den bereits im Kapitel 3.3 beschriebenen Umständen 
für Motivation gerecht zu werden. Die Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche wie auch ein 
Netzwerk und eine Community sind ebenfalls vorzusehen, um die Kommunikation zu 
begünstigen [Kapp12]. Aus Sicht der Wissensarbeit werden die angeführten Kriterien 
bestätigt. Hier sind für die intrinsische Motivation die Faktoren Reziprozität, Spaß am 
Lernen, Reputation sowie Selbstbestimmung maßgeblich [Hasl13]. 

Allerdings lassen sich Spiele nicht nur für die Problemlösung einsetzen. Auch Fähigkeiten, 
die im Problemlösungsprozess von Bedeutung sind, können vermittelt werden. Neben den 
unterschiedlichen Denkleistungen wie analytisch, operativ oder strategisch sind es der 
Ressourceneinsatz sowie die Interaktion und das Systemverständnis, die erlernbar sind. 
Hinzu kommt der Umgang mit Zeitdruck, Entscheidungen und Komplexität. Die 
Entwicklung von Handlungsalternativen sowie das Führen zwischenmenschlicher 
Kommunikation und Beziehungen sind weitere Fähigkeiten, die in Spielen ausgebildet 
werden [FAS06].  

                                                
51 http://fold.it/portal/. Zuletzt aufgerufen am 15.05.2015. 
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5.3.2 Lernen und Spiel 

Lernen ist als anstrengende und aufmerksamkeitsfordernde Tätigkeit einzustufen, bei der 
Informationen subjektiv in Wissen und Erfahrungen gewandelt werden, um damit einen 
Mehrwert für das Unternehmen zu erzeugen. Darüber hinaus ist Lernen ein 
entscheidender Faktor im Wissensmanagement. Spiele bieten in diesem Zusammenhang 
eine intrinsisch motivierte Variante zur Unterstützung des Lernprozesses [Wolt99], 
[Beye09]. Und gerade im integrierten Lerneffekt liegt der Grund für den Erfolg von Spielen 
[Rado11]. Sie sind ein leistungsstarkes Instrument [Kost05]. Anhand eines vereinfachten 
Modells eines Wirklichkeitsausschnittes werden experimentell Handlungsalternativen 
getestet, die zum Erfahrungsaufbau beitragen [Abt71]. Spiele ermöglichen etwas selbst, 
möglichst realitätsnah, auszuprobieren. Es ist einfacher, sich in eine Herausforderung 
hineinzudenken und einzufühlen, weil die narrative und bildhafte Umgebung dabei 
unterstützt [Kapp12].  

Die Ergebniskontrolle ist wesentlich für den Erkenntnisgewinn und der damit verbundenen 
Ableitung, welche Handlungen zur Zielerreichung führen [Ehrl13]. Feedback in Spielen 
deckt genau dieses Bedürfnis ab und macht somit unmittelbar eine Prozessverbesserung 
im Vorgehen möglich. Zudem lässt sich Wissen in Verbindung mit Orten und Ereignissen 
besser abrufen. Die Visualisierungsmöglichkeiten von Spielen können diesbezüglich 
genutzt werden, um nachhaltige Erinnerungen für Problemlösungen zu schaffen. Inhalte 
aus Spielen, die die realen Begebenheiten sehr gut nachstellen, erzielen einen hohen 
Lernerfolg, weil sie kontextsensitiv Wissen vermitteln [Abt71], [Kapp12]. Allerdings hat 
dabei die Fotorealistik keinen signifikanten Einfluss auf die Lerneinstellung oder den 
kognitiven Gewinn. Entscheidend ist die aktive Teilhabe und Verbindung des Lernstoffes 
zu realen Sachverhalten. Wenn die technischen Möglichkeiten jedoch hinsichtlich einer 
aufwendigen Visualisierung ausgeschöpft werden können, dann erweist sich die 
Beobachtung der eigenen Handlung als effizientere Lernmethode, als das Spiel aus der 
Ich-Perspektive zu durchlaufen. Ein weiterer Vorteil von Spielen ist die Möglichkeit des 
Lernens durch Beobachtung. Der Lernerfolg von spielerischen Anwendungen ist zudem 
höher, wenn ein selbstbestimmter Zugang besteht und nicht in einem vorgegebenem 
Rahmen daran partizipiert werden muss [Kapp12]. 

Eine Befragung unter Probanden, die in einem Experiment in Strategiespielen 
gegeneinander angetreten sind, hat ergeben, dass 73,3 % Spielen einen Lerneffekt 
zusprechen. Dieser wirkt sich im Bereich der sensomotorischen Fähigkeiten, somit der 
Auge-Hand-Koordination, Aufmerksamkeit und Konzentration sowie 
Entscheidungsfindung aus. Zusätzlich wurden Verbesserungen in den kognitiven 
Fähigkeiten wie dem problemlösenden Denken, der Planungskompetenz oder dem 
Ressourcenmanagement bestätigt. Diese Erkenntnisse decken sich mit den in Kapitel 
4.5.2 angeführten Auswirkungen auf die Befähigung. Darüber hinaus gaben die 
Probanden an, dass sich ein Transfer der Fähigkeiten auf die Realität einstellt. Dies 
impliziert nicht nur die Problemlösung, sondern auch den Umgang mit Emotionen wie 
Ärger, Angst oder Anspannung. Die Befragten meldeten weiterhin zurück, dass ihnen 
Rückschlüsse auf den Charakter ihrer Mitmenschen leichter fallen, somit auch 
interpersonelle Fähigkeiten übertragen werden. 60 % der Probanden spüren Freude aus 
dem Spiel auch über die Spielphase hinaus. Für negative Emotionen bestätigen dies 
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50 %, wobei Niederlagen gegen einen Menschen nachhaltiger wirken als gegen 
Computergegner, die durch künstliche Intelligenz gesteuert werden. [Kraa02].  

Die Befragung belegt, wie weitreichend die Lerneffekte digitaler Spielen sind, und 
bestätigt am Beispiel von digitalem Spiel und Problemlösung, die bereits im Kapitel 4.5 
aufgeführten Wirkungen. Aber der Effekt des Lernerfolgs ist begrenzt. Der Spieler erlernt 
das System und hat Spaß dabei. Wenn er es allerdings verstanden und gemeistert hat, 
wird es langweilig, weil es keine neuen Anreize bietet, etwas zu lernen bzw. weil die 
Herausforderungen deutlich unterhalb seiner Fähigkeiten liegen. In welcher Schnelligkeit 
dieser Mechanismus einsetzt, hängt maßgeblich von der Komplexität und 
Wiederholbarkeit eines Spiels ab [Pene13]. Abschließend ist anzumerken, dass Spiele 
nicht in eine Lern- und Spielkomponente zerfallen dürfen. Ansonsten werden sie durch 
den Anwender nicht akzeptiert. Stattdessen sollte ein beiläufiger Lernprozess angestrebt 
werden [Beye09]. 

5.3.3 Die besondere Bedeutung der Fehlerkultur im Unternehmen 

„Das Heil hat seinen Ursprung in der Erkenntnis des Irrtums.“ [Epik14] 

Reflexion fördert Lernen aus Erfahrung [Prob12]. Implizit erfolgt eine Auseinandersetzung 
mit vergangenen Handlungen und dem Abwägen von Alternativen. Daraus werden Muster 
abgeleitet, die zukünftig zu Verbesserungen führen, weil vergangene Fehler nicht 
wiederholt werden. Als Auslöser wird die fehlende Übereinstimmung des eingetretenen 
Ereignisses mit dem erwarteten Ereignis gesehen. Zudem gilt, dass bei Fehlern und 
Problemen intensiver reflektiert wird als bei Erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit der Reflexion 
steigt mit dem Anteil der Kontrolle über eine Handlung, denn in verschiedenen 
Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass sich Führungskräfte über ihre Handlungen 
mehr Gedanken machen und Vorsätze ableiten als Mitarbeitende. Die Begründung liegt in 
der Tatsache, dass sie mehr Einfluss auf das Ergebnis hatten. Wohingegen das 
Verantwortungsbewusstsein der Führungskräfte gegenüber der Aufgabe und den 
Mitarbeitenden nicht zu einer ausgeprägteren Reflexion führt. Zusätzlich wird die 
Reflexion begünstigt, wenn eine bereits vollzogene Handlung nicht erfolgreich war, oder 
ein Anlass zur Vermutung des Scheiterns der Aufgabenbewältigung vorliegt. 
Führungskräfte haben hinsichtlich dieser prüfenden Betrachtung einen intuitiven 
Mechanismus gezeigt, der bei Mitarbeitenden weniger ausgeprägt ist [Scho14]. 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Menschen, die entstandene Ergebnisse 
kritisch hinterfragen, nachweislich bessere Problemlöser sind. Die Metabetrachtung ist 
somit ein entscheidender Erfolgsfaktor [Ehrl13]. 

Eine fördernde Wissenskultur ist geprägt durch die Erkenntnis, dass Fehler ein 
wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses sind [Herb00]. Bei der Lösung komplexer 
Probleme muss viel versucht und Unzähliges verworfen werden [Lott14]. Das mehrfache 
Durchlaufen eines Zyklus begünstigt das Lernen und darüber hinaus ist diese 
Wiederholung für eine innovative Aufgabenlösung unabdingbar. Dabei gilt, je mehr 
Iterationen, desto innovativer das Ergebnis, wobei sich die Funktion asymptotisch verhält 
[Ehrl13]. 

Für den Problemlösungsprozess muss zwischen Experten und Anfängern (vgl. Abbildung 
12) unterschieden werden. Der Experte hat umfangreiches Erfahrungswissen aus 
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vorherigen Situationen mit ähnlicher Aufgabenstellung. Er begegnet der Aufgabe mit 
vorhandenem Wissen und arbeitet sich systematisch zum Unbekannten vor. Die 
unerfahrenen Anfänger hingegen beginnen häufig mit dem Unbekannten im Problem und 
versuchen, über Trial and Error eine Lösung herbeizuführen. Aus wirtschaftlicher 
Sichtweise ist es entscheidend, wann ein Fehler aufgeklärt wird, denn je später ein 
Denkfehler auffällt, desto kostenintensiver sind die damit einhergehenden Änderungen (s. 
Abbildung 24).  

 

Abbildung 24: Verteuerung von Denkfehlern nach [Ehrl13] 

2004 betrugen laut VDMA-Maschinenbau-Unternehmen die Fehlerbeseitigungskosten 
5,3 % vom Umsatz [Ehrl13]. Es ist somit entscheidend, Konsequenzen rechtzeitig zu 
ermitteln und zu bewerten, um alternative Handlungsweisen abzuleiten [Abt71]. Fehler zu 
erkennen und anzusprechen ist allerdings herausfordernd. Ein japanisches Sprichwort 
besagt, dass es einfacher ist, wenige Fehler anderer zu sehen, als die vielen eigenen 
[Haid11]. Aber es gilt auch, dass das Lernen aus fremden Fehlern günstiger ist, als das 
aus den eigenen. Einen Fehler zu identifizieren, birgt immer die Möglichkeit der 
Verbesserung. Allerdings sollte als Konsequenz die Lösung und nicht wie häufig in der 
Unternehmenspraxis der Schuldige gesucht werden. Dann ist eine Basis für kreative und 
kooperative Arbeit gelegt [Ehrl13]. Darüber hinaus neigt der Mensch dazu, negative 
Einflüsse, Erfahrungen und Fehler einer Person eher im Gedächtnis zu behalten als 
positive52. Der menschliche Verstand reagiert auf Negatives sehr ausgeprägt und 

                                                
52 Bspw. haben Untersuchungen ergeben, dass ein Mensch ca. 25 heroische oder lebensrettende Taten vollbringen muss, 

um einen Mord aufzuwiegen. In der Ehe sind mehr als fünf positive oder konstruktive Handlungen notwendig, um eine 
negative bzw. destruktive auszugleichen [Haid11]. 
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schneller als auf gleichwertiges Gutes [Haid11]. Ein weiterer kritischer Faktor ist der Spaß 
durch Schadenfreude aufgrund der Beobachtung eines Fehlversuchs oder Scheiterns. 
Der Mensch hat Freude am Versagen anderer. Dies gilt es, im Kontext der Fehlerkultur 
ebenfalls zu beachten [Kost05]. 

Abbildung 24 lässt neben der Darstellung der Zehner-Regel [Ehrl13] den Ansatz einer 
Interpretation zu. Hinsichtlich der Fehlerkultur ist anzunehmen, dass mit fortschreitender 
Zeit im Produktentstehungsprozess der Umgang mit und das Tolerieren von Fehlern 
schwieriger wird. Denn Fehler und Fehlerbehebung haben in der Produktentwicklung eine 
andere Konsequenz als z. B. in der Produktionsplanung, weil es über ein längeres 
Zeitfenster hinweg Korrekturmöglichkeiten gibt, ohne dass sich diese Änderungen 
wesentlich verteuern. In der Produktionsplanung sind die Intervalle zur nächsten 
Verzehnfachung kürzer. Die Schlussfolgerung ist, dass früh im 
Produktentstehungsprozess spielerischer hinsichtlich des Umgangs mit Fehlern gearbeitet 
wird als in den späten Phasen. Somit gilt es, gerade in der Zielgruppenanalyse bei der 
Konzeption von Productive Games auf diesen Aspekt zu achten, um ihn in die Gestaltung 
einfließen zu lassen.  

5.4 Zusammenarbeit und Netzwerke im Wissensmanagement 

Kollektives Wissen ist größer als die Summe des Wissens einzelner Experten [Prob12]. 
Zudem erfordert die rasante Zunahme von Informationen die Zusammenarbeit der 
Wissensarbeiter in professionellen Netzwerken [Hasl13]. Kooperationen im 
Mitarbeitergeflecht sind sehr sinnvoll und können zu effizienten Lösungen beitragen, wenn 
sie nicht zu komplex sind. In diesem Kontext existiert ein Grenzwert, der bei 
Überschreitung zu Unordnung und Stillstand führt [Pors08]. Untersuchungen von Robin 
Dunbar haben ergeben, dass Menschen in Gruppen53 von ca. 150 Menschen leben 
sollten [Dunb93]. Belegt wird diese Aussage durch die Auswertung von militärischen 
Einheiten oder Adressbüchern von Stadtbewohnern. Hier ergab sich ein Wert von 100-
150 Zuordnungen, bei dem sich die Menschen noch persönlich, namentlich und im 
Verwandtschaftsgrad kennen [Haid11]. Studien in Australien haben gezeigt, dass 
Menschen mit großem Freundeskreis länger leben, wobei die Art der Verbindung und 
Entfernung irrelevant war. Der Wunsch, sich mit anderen zu vernetzen und 
Freundschaften zu knüpfen, ist somit ein grundlegendes, aber reglementiertes Bedürfnis 
[Haid11], [Pene13].  

Gewisse Innovationen sind nur im Kollektiv möglich. Unternehmen sollten nicht auf das 
Wissen Einzelner fokussiert sein, sondern auf die Beziehungen und Abhängigkeiten 
zwischen den Mitarbeitern. Der Erfolg liegt im Beziehungsgeflecht, welches auf Interaktion 
und Kommunikation basiert. Entscheidend für innovative Wechselwirkungen im Netzwerk 
sind stetige Rückmeldungen zwischen den Mitarbeitern [Prob12]. Dabei bildet Vertrauen 
ein Qualitätsmerkmal für gute Zusammenarbeit [Pene13]. Es ist wie Kreativität und 
Lernen, förderlich für den Austausch von Wissen [Herb00]. Besonders hilfreich sind 
schnelle und häufige Versammlungen in handhabbaren Gruppen. Sie profitieren von der 
Vertrauensbildung durch die physische Präsenz der Teilnehmer [Prob12]. Allerdings 
beschränkt sich der Aufbau von Vertrauen nicht auf physische Anwesenheit. 
                                                
53 Robin Dunbar stellt in seiner Veröffentlichung zudem einen logarithmischen Zusammenhang zwischen der Gehirngröße 

und der sozialen Gruppengröße heraus. Dieser Zusammenhang wird allerdings in den wissenschaftlichen Kommentaren 
zur Veröffentlichung hinsichtlich der Zuordnung zur Gehirngröße kritisiert [Dunb93]. 
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Facebook-Nutzer, die mehrmals täglich auf der Plattform aktiv sind, gaben an, dass den 
meisten Menschen vertraut werden kann. Diese Quote ist 43 % höher als bei 
Internetnutzern ohne derartige Besuchsfrequenz und 3-fach höher als bei Menschen, die 
kein Internet benutzen [Pene13]. Stellt sich ein persönliches und vertrautes Verhältnis in 
der Zusammenarbeit ein, sollte in der Kommunikation der Klatsch nicht unterschätzt 
werden. Die Teilnehmer an einer experimentellen Studie gaben an, dass sie Klatsch als 
negativ ansehen, aber trotzdem hat der überwiegende Teil intensiv partizipiert. Die 
Probanden entwickelten durch den absichtsvollen Austausch über in der 
Kommunikationssituation nicht anwesende Mitglieder ein gestärktes Gefühl für richtig und 
falsch in der Gruppe. Darüber hinaus gaben die Teilnehmer an, dass sie ohne Klatsch 
Chaos und ignorantes Verhalten befürchten [Haid11]. 

Als maßgeblich für erfolgreiches Wissensmanagement erweist sich die Kommunikation 
zwischen den Wissensträgern [Herb00]. Im Unternehmen mangelt es allerdings häufig 
bereits an der Möglichkeit, genügend aktuelle Informationen zu den Fähigkeiten und 
Fertigkeiten eines Mitarbeiters zu erfahren, um ein geeignetes Team zusammenzustellen 
[Reev09]. Die entscheidende Herausforderung, um Wissen zu teilen, liegt somit in der 
Zusammenführung der richtigen Mitarbeiter [Wolt99]. Gerade heterogene Teams und 
anregende Atmosphäre begünstigen, dass sich Mitarbeiter auf die Weitergabe von 
Wissen einlassen. Unternehmen müssen jedoch entsprechende Freiräume hierfür 
einrichten [Herb00]. Damit ist die Förderung einer effizienten Zusammenarbeit die 
Hauptaufgabe eines Managers in der Wissensarbeit [Hasl13], [Csik14]. Anhand des 
webbasierten Spiels VAX!54 folgt an dieser Stelle ein veranschaulichendes Beispiel zur 
Bedeutung von Netzwerken. Es behandelt die Prävention einer Epidemie mit dem 
Spielziel, infizierte Menschen so zu separieren, dass sie keine Verbindung zu anderen 
Knoten im Netzwerk aufweisen. Gleichbedeutend kann damit die Verbreitung von Wissen 
in einer Community gesehen werden. Entfernt man Schnittstellen, wird Wissen isoliert. 
Dies führt zu einer Versinnbildlichung der Situation und zeigt, dass Wissen möglichst viral 
auf die Zielgruppe gestreut werden muss, damit das Entfernen einzelner Knoten im 
Netzwerk nicht von bedeutendem Ausmaß ist [Prob12].  

Die Parallelisierung des Produktentstehungsprozesses führt zu zusätzlichen 
Herausforderungen im interdisziplinären und verteilten Zusammenarbeiten [Krau07]. 
Interaktive Arbeit, und somit Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, gewinnen 
zunehmend an Bedeutung für Unternehmen und Mitarbeiter. Dies gilt gerade für den 
Ingenieursbereich, da hier über lange Zeit vor allem technisch funktionale Fähigkeiten 
ausgebildet wurden [Pors08]. Die Hauptfehler, z. B. beim Konstruieren, sind auf zu wenig 
Kommunikation, Zusammenarbeit [Luck12] und Koordination zurückzuführen. Erfahrene 
Konstrukteure erhalten 90 % ihrer benötigen Informationen von Kollegen. Somit ist für 
unerfahrene Konstrukteure ein Großteil der Informationen nicht zugänglich, weil sie das 
entsprechende Netzwerk nicht haben. Dies impliziert auch einen gestiegenen Bedarf an 
schnell verfügbarem Wissen. Datenbanken sind nur bedingt hilfreich [Hasl13], da oftmals 
die Fragestellung unklar ist, so dass eine Suche wenig präzise Antworten ergibt, denen 
dann, wie beschrieben, nur bedingt vertraut wird [Krau07], [Ehrl13].  

In der LeanOffice Studie 2010 sahen 73 % der Befragten den Schwerpunkt der 
administrativen Verbesserungen in abteilungsübergreifenden Prozessen. Als 

                                                
54 http://vax.herokuapp.com/. Zuletzt aufgerufen am 20.04.2015. 
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Schwachstellen wurden unter anderem die mangelnde Methodik und 
Koordinationsschwächen in der Abstimmung von Aktivitäten sowie Defizite in der 
Vernetzung und Kommunikation genannt [Schn11]. Zu den entgegenwirkenden und 
förderlichen Maßnahmen für informelles und erfahrungsgeleitetes Kooperieren zählen die 
Integration der Beteiligten in das tägliche Arbeitshandeln, das gemeinsame Erleben von 
Arbeitssituationen und der wechselseitige Dialog sowie die handlungs- und 
gegenstandsvermittelte Kommunikation auf persönlicher Beziehungsebene. Formelle 
Austauschgremien wie tägliche, wöchentliche oder monatliche Meetings sind notwendig 
für abteilungsübergreifende Prozesse, aber als ausreichend können sie nicht angesehen 
werden. Die informelle Kooperation ist ein wichtiger Baustein zur Ergänzung in diesem 
Wissenstransfer. Hierfür benötigen Mitarbeiter die bereits mehrfach angesprochenen 
Freiräume. Studien haben gezeigt, dass gerade über informelle Wege auf das Unplanbare 
reagiert werden kann und somit Entwicklungsprojekte erst zum Erfolg kommen. Durch 
informelle Kommunikation wird ein wesentlicher Beitrag zum Gesamtniveau des Wissens 
eines Unternehmens geleistet [Pors08].  

Das auf unterschiedliche Weise generierte Wissen muss anschließend über die 
entsprechenden Netzwerke im Unternehmen verteilt werden, um den Erfolg in der 
Anwendung sicherzustellen. Dabei gibt es drei Qualitätsstufen, die unterschiedlich stark 
auf den Nutzen einwirken. Die erste Stufe wird erreicht, wenn eine Person explizit ihre 
Erfahrungen zur Verfügung stellt und viele Menschen davon lernen. Die zweite Stufe ist 
ein Netzwerk aus vielen untereinander verbundenen Anwendern dieser Erfahrungen, die 
durch den Austausch zu den erlernten Inhalten weiteres Wissen beitragen. Die letzte 
Stufe wird durch das Netzwerk aus Netzwerken repräsentiert. Anwender finden sich in 
Interessengruppen zusammen und partizipieren am Erlernten der Einzelnen, weil alle an 
allen Aktivitäten beteiligt werden. Im Unternehmen könnten dies die Gruppen der 
Projektmanager und Konstrukteure sein, die ebenfalls mit anderen Rollen und Gruppen 
verlinkt sind [Reev09]. 

Die Vorteile informeller Kommunikation für das Wissensmanagement fasst die folgende 
Aufzählung zusammen [Pors08]:  

� Erschließung des Erfahrungswissens von Personen und nicht von Rolleninhabern, 
� Ideenaustausch ungeachtet der Hierarchie und Organisationsstruktur, 
� Minimierung von Rollenkonflikten, 
� höhere Transparenz durch mehr Austausch und dadurch bessere Effizienz, 
� Bildung relevanter Netzwerke, 
� Förderung vertrauensvoller Zusammenarbeit,  
� Begünstigung positiver Unternehmenskultur. 

Digitale Spiele können nachweislich einen Beitrag zur informellen Kommunikation leisten, 
weil sich im Spiel geknüpfte Verbindungen im Arbeitsalltag ebenfalls nutzen lassen 
[Pors08], [Reev09], [Stam12], [Pene13]. 

Tabelle 14 zeigt zusammenfassend, in welchen Formen die Mitarbeiter im Unternehmen 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen können, um sich an der Wissensentwicklung 
zu beteiligen [Ickl12]. 
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Tabelle 14: Beteiligungsmöglichkeiten zur Wissensentwicklung nach [Ickl12] 

 

Im Falle der bewussten Beteiligung sind die Gruppenmitglieder hierarchisch strukturiert. 
Sie haben das Ziel, etwas Neues zu schaffen, und sind vornehmlich durch extrinsische 
Anreize oder die Freude an der Verrichtung der Tätigkeit involviert. Ergebnisse entstehen 
unmittelbar aus der Handlung der Gruppenmitglieder durch Kollaboration oder der 
Kombination von Einzelleistungen. Das Endergebnis ist letztlich eine selektierte 
Einzelleistung oder eine zusammenfassende Sammlung. Die unbewusste Beteiligung 
zeichnet sich dadurch aus, dass den gesamten Mitgliedern die gleichen Rechte zur 
Zielerreichung zur Verfügung stehen. Die Tätigkeit der Gruppenmitglieder basiert auf dem 
Entscheiden durch Bewertungen oder Selektionen aus einer Grundgesamtheit heraus. 
Die Motivation speist sich aus der Würdigung ihrer Tätigkeit oder durch einen 
persönlichen Vorteil in Form der Aneignung von Wissen. Die Ergebnisse aus der 
unbewussten Beteiligung entstehen erst nach Auswertung von Teilergebnissen durch 
einen Aggregator55. Sie dienen dann als Kollaborationsleistung oder als Basis für eine 
Entscheidung [Ickl12].  

Im Unternehmen ist traditionell die bewusste Beteiligung am stärksten verbreitet. 
Allerdings ist es zukünftig entscheidend, die kollektive Intelligenz auf möglichst allen 
Wegen zu aktivieren, um wettbewerbsfähig zu sein. Wissenschaftler z. B. werden in 
Zukunft auf ihrem Fachgebiet nicht mehr allwissend sein, sondern in der Funktion eines 
Moderators und Organisators die Zuarbeit unterschiedlicher Netzwerke und Communities 
nutzen, um Forschungsprojekte zum Erfolg zu bringen [Prob12], [Haar13]. 
Entscheidenden Beitrag leistet dabei die Internetentwicklung. Neue Arten der 
Kooperation, Zusammenarbeit, Spezialisierung und Arbeitsteilung sowie die gesunkenen 
Kommunikations- und Informationskosten begünstigen die Möglichkeit der Beteiligung der 
Masse [Stam12], [Ickl12]. Die nächste Generation der Arbeitnehmer (vgl. Kapitel 2.2) 
bringt in diesem Kompetenzfeld bereits eine umfangreiche Wissensbasis und Erfahrungen 
mit [Pene13]. Im Unternehmen sind allerdings nicht alle informationstechnischen 
Werkzeuge verfügbar, um effizient bei den anfallenden Koordinations-, Kommunikations- 
und Kooperationsaufgaben zu unterstützen. Aufgrund ihrer Unausgereiftheit, 
Fehleranfälligkeit oder bedingt durch Sicherheitsbestimmungen und Datenschutz fallen 
einige Optionen aus [Krau07].  

                                                
55 Ein Aggregator erfasst und sammelt Medien, die dann aufbereitet und kategorisiert zur Verfügung stehen. 



90 
5. Zusammenführung von Spiel und Wissensarbeit 

5.5 Zusammenfassung 

Wissensarbeit zeichnet sich durch Problemlösung, kognitive Verarbeitung, Lernen und 
Anwendung aus. Die Qualität einer Problemlösung ist bestimmt durch den 
Handlungsspielraum, die Entscheidungsautonomie und die intrinsische Motivation der 
Wissensarbeiter [Hasl13]. Die Auswertung der wissenschaftlichen Quellen aus den 
vorangestellten Kapiteln lässt die Erwartung zu, dass Productive Games einen Beitrag zur 
Wissensarbeit leisten können. Abbildung 25 zeigt die Einordnung von Productive Games 
in das System der Wissensarbeit [Hasl13] basierend auf dem Ansatz, dass jeder Umgang 
mit der Ressource Wissen die drei Faktoren Mensch, Technik und Organisation 
beeinflusst. 

 

Abbildung 25: Productive Games im System der Wissensarbeit nach [Hasl13] 



 
 

6. Forschungsprojekt 

Welchen Beitrag können Productive Games zur Bewältigung der in der Wissensarbeit 
herrschenden Herausforderungen für Unternehmen der Automobilindustrie leisten? Am 
Beispiel der Produktionsplanung eines deutschen Automobilherstellers und mit den 
Methoden der angewandten Forschung56 soll diese Fragestellung behandelt werden. Ziel 
des vorliegenden Kapitels ist die Vorstellung der erhobenen Forschungsergebnisse. Der 
Forschungsgegenstand fokussiert sich auf die rechnergestützte Assistenz einer in der 
Pilotabteilung initiierten Workshopreihe ("Planspiel für Planer“57). Basierend auf den 
gewonnen Erkenntnissen wird abschließend zu diesem Kapitel ein Productive Game 
abgeleitet. 

6.1 Forschungsbedarf 

Zur Darstellung der wissenschaftlichen Grundlagen für diese Arbeit musste Literatur aus 
unterschiedlichsten Fachdisziplinen analysiert werden. Hierin ist eine Bestätigung der 
Feststellung von Stampfl zu sehen. Sie weist darauf hin, dass Spiel keiner einzelnen 
wissenschaftlichen Disziplin zuzuordnen ist [Stam12]. Allerdings ergibt sich daraus im 
Umkehrschluss eine Herausforderung in der Darstellung des Forschungsbedarfs. Eine 
Vielzahl von Quellen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten haben sich mit Spiel und 
seinen Facetten auseinandergesetzt. Als Beispiel dieser Gesamtmenge dient das Buch 
The Study of Games von Avedon und Sutton-Smith aus dem Jahr 1971. Die Auswertung 
des Inhaltsverzeichnisses weist Überschriften mit den Schlagworten Geschichte, 
Anthropologie, Folklore, Freizeit, Militär, Industrie, Bildung und Gesundheitsförderung aus. 
Auf 528 Seiten finden sich Zusammenfassungen und Erläuterungen zu bestehenden 
Untersuchungen, wobei das Kapitel Business and Industrial Games lediglich 8 Seiten also 
ca. 1,5 % ausmacht. Dies zeigt zum einen, dass die Forschungsaktivitäten zu Spiel und 
Arbeit nicht erst durch Serious Games oder Gamification initialisiert wurden und zum 
anderen, dass die ursprünglichen Anwendungsfelder von Spiel eine größere 
Forschungstiefe aufweisen und den überwiegenden Anteil des vorhandenen literarischen 
Umfangs ausmachen.  

Ein allgemeiner Bedarf, der im vorliegenden Forschungsfeld relevant ist, sind 
Wissensmanagementansätze mit konkretem Bezug zu den Arbeitsprozessen. Die 
bestehende Lücke an praxisbezogenen Elementen ist zukünftig zu schließen [Pors08], 
[BMBF14]. Zudem ist festzustellen, dass in modernen Fabriken die Anwendersoftware zur 
Verarbeitung von Informationen besonders bedeutend ist und ein wesentliches 
Produktionsmittel darstellt [Spur97]. Zukünftig liegt ein entscheidender Faktor für die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens in der richtigen Kombination von 
Informationstechnologie und Arbeitsorganisation. Hinzu kommt der Einfluss von 
Erfahrungen in Bezug auf Software, Medien und neue Technologien, die außerhalb des 
Unternehmens gewonnen und innerhalb des Unternehmens von den Mitarbeitern 
angewendet werden wollen [Reev09]. Productive Games lassen einen Beitrag zur 
                                                
56 Unterstützt durch das Verfahren der kommunikativen Validierung. Diese impliziert einen Verständnisabgleich zwischen 

Forschern und Beforschten im Feld. 
57 Das Planspiel für Planer ist eine Simulation der Herausforderungen (Störgrößen) für Produktionsplaner eines dt. 

Automobilherstellers (s. Kapitel 6.4.1). 



92 
6. Forschungsprojekt 

Einbringung dieser Anwendererfahrungen im Bereich der Adaption von 
Spieldesigntechniken und Spielmechanismen erwarten. Im Zuge der erwähnten 
Arbeitsorganisation ist der Bedarf an Mitarbeiterproduktivität in Kapitel 2 bereits 
beschrieben und in Kapitel 4.5.3 der Mehrwert58 durch spielerische Ansätze skizziert. 
Inwieweit dieser Zusammenhang für die Produktionsplanung der Automobilindustrie gilt, 
kann ebenfalls als Forschungslücke identifiziert werden. Kapitel 5 befasst sich mit der 
Zusammenführung von Spiel und Wissensarbeit. Ein wiederholt beschriebener Bedarf an 
der möglichst schnellen Integration unerfahrener Mitarbeiter ist festzustellen. Hinzu 
kommt die Tatsache, dass in der Vergangenheit die Fokussierung des 
Wissensmanagements auf den Produktinformationen lag und aktuell die Forderung 
besteht, dies auf das bisher vernachlässigte Prozesswissen auszuweiten. Ein letzter 
Aspekt bezieht sich auf das methodische Vorgehen und die Rechnerunterstützung in der 
Problemlösung. Die Kontrolle des Lehrerfolgs sowie des Lern- und 
Anwendungsaufwandes gehören zum Forschungsbedarf in diesem Kontext wie auch die 
methodische Unterstützung des Einübens von Routinen, um Muster effizient anwenden zu 
können [Ehrl13]. 

Zusammenfassend für den Forschungsbedarf ist zu resümieren, dass Lücken im 
Praxisbezug, in der Arbeitsorganisation, in der Nutzung von Anwendererfahrungen, im 
Wissenstransfer auf Unerfahrene sowie in der Fokussierung von Prozesswissen 
vorliegen. Zusätzlich fehlen Messgrößen für Erfolgskontrollen. Mit dem Ansatz von 
Productive Games soll am Beispiel der Produktionsplanung der Automobilindustrie ein 
Beitrag zum Abbau dieser Defizite geleistet werden.  

Die Auswahl der Produktionsplanung als Beispiel für die vorliegende Arbeit begründet 
sich durch einen 2012 durchgeführten internationalen Innovationswettbewerb eines 
deutschen Automobilherstellers mit dem Themenschwerpunkt Menschen in der 
Produktion. Der Beitrag Productive Games wurde durch eine 11-köpfige Fachjury aus den 
Bereichen der Vorentwicklung/Innovation der Produktion, der Komponentenfertigung, dem 
Vorseriencenter, dem Presswerk, der Aggregate Planung, dem Werkzeugbau, der 
Planung Elektrik/Elektronik, der Logistik sowie der Produktionssysteme als Konzept mit 
der besten Umsetzungschance ausgezeichnet. Das daraus resultierende 
Forschungsprojekt wurde in der Produktionsplanung durchgeführt, weil im dortigen 
Unternehmensbereich bereits ein Pilotprojekt zu einem Planspiel, basierend auf einem 2-
tägigen Workshop, initiiert wurde. Die Auszeichnung eines Konzeptes bis hin zur 
Realisierung eines Forschungsprojektes unterstreicht die Relevanz und Aktualität des 
Themas Productive Games. 

Ergänzend zum dargestellten Forschungsbedarf wird an dieser Stelle die 
Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur 
Förderung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des erfahrbaren Lernens vom 
Oktober 2014 zitiert. Das BMBF beschreibt den Handlungsbedarf für eine Integration von 
Arbeiten und Lernen bedingt durch die demografische Entwicklung sowie die Dynamik der 
Lehr- und Lernprozesse durch schnelle Änderungen von Inhalten, Methoden und 
Anforderungen. Wissen soll praxisnah und effizient zu erwerben sein. Beispielhaft wurde 
hierzu Spielifizierung angeführt und ausdrücklich als neuere Erkenntnis und Konzept 
hervorgehoben, welches es anzuwenden gilt. Das erfahrbare Lernen wird gerade für 

                                                
58 Siehe Anlage 3. 
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Branchen mit einem hohen Fachkräftedefizit als zukünftig bedeutendes Handlungsfeld 
gesehen [BMBF14]. 

Abschließend zu den Ausführungen zum Forschungsbedarf werden im Folgenden zwei 
spielifizierte Anwendungen aus dem Bereich der Automobilindustrie vorgestellt.  

Schauglas 

Die Anwendung Schauglas (s. Abbildung 26) vermittelt auf spielerische Weise den Inhalt 
eines Handbuches für die Beschaffung, welches auf die Prozessplanung abzielt.  

 

Abbildung 26: Bildschirmausschnitte zur Webapplikation Schauglas der Volkswagen AG 

Das Spielprinzip basiert auf einer Zuordnung von Fertigungsaufträgen zu freien 
Kapazitäten. Der zunehmende Schwierigkeitsgrad ergibt sich aus zeitlichen, regionalen 
oder kapazitiven Restriktionen sowie Aufträgen mit unterschiedlicher Priorität. Die 
Software soll Schulungen zu diesem Themengebiet an den Arbeitsplatz verlagern und die 
Vermittlung eines zehn Seiten umfassenden Handbuchs sicherstellen. Sie ist als Web-
Anwendung über das Intranet jederzeit erreichbar. 

Taktzeitmanager 

Der Taktzeitmanager (s. Abbildung 27) ist eine spielerisch gestaltete Applikation, die zur 
Schulung der Linienplanung am Arbeitsplatz eingesetzt wird. Der Anwender in 
Verantwortung für einen Gruppenabschnitt in der Fertigungslinie muss auf 
unterschiedlichste Herausforderungen mit der Auswahl einer methodischen 
Vorgehensweise und deren Umsetzung reagieren. Ziel für den Anwender ist zum einen 
die möglichst optimale Ausnutzung der Taktzeit, um störungsfrei fertigen zu können, und 
zum anderen das Erlernen von Methoden, um routiniert zu agieren. Die Spieldaten 
basieren auf tatsächlichen Taktzeiten der Produktion. Dies ermöglicht die Verwendung 
der Spielergebnisse für Verbesserungsmaßnahmen. Das Beispiel zeigt für den direkten 
Bereich im Unternehmen eine Einsatzmöglichkeit von spielerischen Elementen zur 
Problemlösung sowie zur Vermittlung einer methodischen Vorgehensweise. 
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Abbildung 27: Bildschirmausschnitte zur Webapplikation Taktzeitmanager der AUDI AG 

Die beiden angeführten Beispiele vermitteln einen Eindruck von den derzeitigen 
Einsatzszenarien spielifizierter Applikationen in Arbeitsprozessen im automobilen Bereich. 
Es ist anzumerken, dass beide Anwendungen sehr aktuelle Umsetzungen widerspiegeln, 
die derzeit nicht in breiter Nutzung sind. 

Für den Forschungsbedarf ist anhand der dargestellten Sachverhalte zu resümieren, dass 
eine Untersuchung zu rechnergestützten Assistenzen, basierend auf Spielmechanismen 
und Spieldesigntechniken, zur Verbesserung der Wissensarbeit relevant ist und neue 
Erkenntnisse erwarten lässt. 

6.2 Forschungsdesign der empirischen Untersuchung 

Die Methodenauswahl ist ein entscheidender Aspekt im Forschungsdesign. Abbildung 28 
zeigt eine Übersicht der quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden [Bort09]. Alle 
grau hinterlegten Kästchen kamen im Verlauf des Forschungsprojektes zum Einsatz. 

 

Abbildung 28: Übersicht qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden nach [Bort09] 

Gerade zu Beginn des Projektes wurde im Schwerpunkt die qualitative Inhaltsanalyse 
(nonreaktives Verfahren) und die Methode der unstrukturierten Interviews angewendet, 
um die Analysephase (s. Kap. 6.4) zu unterstützen, wohingegen die quantitative Methode 
des standardisierten Fragebogens sowie die qualitative Methode der teilstrukturierten 
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Interviews zum Projektende in der Evaluation zum Tragen kamen. Tabelle 15 zeigt hierzu 
den Methodeneinsatz je Evaluationsobjekt. Die Spalten beschreiben das Kürzel des 
Evaluationsobjektes (ID), die Anzahl der Probanden zu Beginn und nach Durchführung 
der Evaluation (N), die Rückläuferquote (R_Q) sowie einen Hinweis zur Datenauswertung. 
Ein „Ja“ im Feld Datenanalyse signalisiert, dass zusätzlich zu den quantitativen und 
qualitativen Methoden der Befragung auch die gespeicherten Spieldaten zur Evaluation 
ausgewertet wurden.  

Tabelle 15: Übersicht zu den eingesetzten Untersuchungsmethoden59 

 

Ergänzend zur Übersicht der eingesetzten Untersuchungsmethoden dient Tabelle 16 der 
Erläuterung des Versuchsaufbaus. Zur Evaluation60 der Applikation KeyRocket61 und der 
Webapplikation Spiegel-Spiel62 wurden Vergleichsgruppen gebildet, um bspw. die 
Wirkungsunterschiede zwischen spielerisch "gamified" und ernst "non-gamified" messbar 
zu machen. Zur Untersuchung von KnowledgeFlow wurde aufgrund der Rückläuferquote 
von 25 % bezogen auf den standardisierten Fragebogen eine ergänzende mündliche 
Befragung durchgeführt, die zur Absicherung der Ergebnisse dient. Die dazu 
durchgeführten teilstrukturierten Interviews orientieren sich im Aufbau streng an der vorab 
verwendeten Fragebogenstruktur. Für MyFirstDay [Wink14] wurden im Versuch MFD1 
qualitative Methoden eingesetzt. Aus den Erkenntnissen von MFD1 ließen sich für MFD2 
konkrete Fragestellungen ableiten, die mit quantitativen Methoden evaluiert werden 
konnten. Für die Bedarfserhebung wurde die Methode der computervermittelten 
Befragung eingesetzt, um die räumlich verstreuten Mitarbeiter bestmöglich und flexibel zu 
erreichen. Eine papiergestützte oder persönliche Befragung war aufgrund zeitlicher 
Restriktionen und umfänglicher Reisetätigkeiten der Mehrzahl der Mitarbeiter nicht 
umsetzbar.  

 
                                                
59 KR..KeyRocket, BEH..Bedarfserhebung, KF..KnowledgeFlow, MFD..MyFirstDay, WST..WorkshopTool, 

BS..BubbleShooter und SS..Spiegel-Spiel, ID..Abkürzung 
60 Die Durchführung, Datenerhebung und Dokumentation der Versuche SS1/SS2, WST, MFD2 und BS fand mit 

Unterstützung der Professur für Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik (Helmut-Schmidt-Universität) im 
Rahmen des Moduls „Computergestütztes Praxisprojekt“ (Betreuung: Dr. Bettina Langfeldt) statt. 

61 http://www.veodin.com/. Zuletzt aufgerufen am 22.04.2015. 
62 http://www.spiegel.de/spiegel/testen-sie-das-spiegel-spiel-ueber-das-spielen-a-938538.html.  
   Zuletzt aufgerufen 09.12.2014. 
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Tabelle 16: Übersicht zu den Versuchsbeschreibungen63 

 

6.3 Beschreibung der methodischen Vorgehensweise 

Gerade im Bereich der Softwareentwicklung werden Pilotprojekte durchgeführt, weil die 
damit einhergehenden Rückmeldungen der Anwender von wesentlicher Bedeutung sind. 
Zur erfolgreichen Umsetzung von Neuerungen im Wissensmanagement wird für derartige 
Projekte eine Dauer zwischen 3-6 Monaten empfohlen, die in einem separaten 
Unternehmensbereich durchgeführt werden, aber die Sicht auf das gesamte 
Unternehmen einbeziehen. Darüber hinaus empfiehlt sich eine kleinschrittige 
Vorgehensweise64, weil sie früh Erfolge bzw. Misserfolge zeigt und zu einer besseren 
Motivation der Teilnehmer beiträgt [Prob12]. Zudem ist die mit der Integration neuer 
Ansätze einhergehende Destabilisierung bestehender Normen und Kenntnisse zu 
beachten [Herb00]. Zur Erzeugung eines sogenannten quick win [Prob12] wurde die 
kommerzielle Applikation KeyRocket frühzeitig im Projektverlauf eingesetzt (s. Anlage 3). 

                                                
63 KR..KeyRocket, BEH..Bedarfserhebung, KF..KnowledgeFlow, MFD..MyFirstDay, WST..WorkshopTool,  
   BS..BubbleShooter und SS..Spiegel-Spiel 
64 Im Kapitel 6.3 wird die agile Softwareentwicklung mit Scrum vorgestellt, die insbesondere diese Kleinschrittigkeit  
    unterstützt. 
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Sie entsprach den Anforderungen der Pilotgruppe (s. Kapitel 6.4.4) und konnte ohne 
projektbezogenen Entwicklungsaufwand genutzt werden. Das Risiko hinsichtlich einer 
Ablehnung des spielerischen Ansatzes war aufgrund der bisherigen Erkenntnisse zu 
dieser Software begrenzt. Im Forschungsprojekt hatte die Applikation somit sowohl die 
Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse beizutragen, als auch die Barrieren hinsichtlich 
des Einsatzes von Productive Games zu minimieren.  

Neben der Beachtung einer gewissen Prozessfolge sind bei der Einführung von 
Wissensmanagementmaßnahmen die Aspekte Lerninhalt, Kultur, Unterstützung und 
Technologie zu beachten, um eine erfolgreiche Umsetzung zu begünstigen. Dabei ist die 
Integration in bestehende Arbeitsabläufe notwendig, um Mehraufwände zur Partizipation 
an bspw. Productive Games möglichst minimal zu halten. Hinsichtlich der Dimension der 
Unternehmenskultur ist es hilfreich Promotoren einzusetzen, die bei der Initiierung eines 
Pilotprojektes mitwirken. Der neue Wissensmanagementansatz sollte möglichst auf 
bestehende technologische Ressourcen zurückgreifen, um den in diesem Bereich 
anfallenden Lernaufwand gering zu halten. Zudem erzeugt bekannte Technologie 
Vertrauen und Sicherheit. Übergreifend und begleitend sind zusätzlich Betreuung und 
Mentoring vorzusehen [Wolt99], [Prob12].  

Gemäß den einleitend dargestellten Sachverhalten wurden zu Beginn des 
Forschungsprojektes Rahmenbedingungen mit dem Projektleiter aufseiten des 
Automobilherstellers festgelegt, welche sich in den folgend aufgeführten Restriktionen für 
die Durchführung des Forschungsprojektes ausprägen. Hinsichtlich der Rolle des 
Promotors wurde der Projektleiter eingesetzt, weil er als Unternehmensangehöriger 
entsprechend vernetzt und etabliert war. Jegliche Kommunikation mit den Mitarbeitern 
bezüglich der Teilnahme am Pilotprojekt und allgemeine Informationen zum Projektstand 
wurden zentral über ihn verteilt. Zusätzlich erfolgte zur Reduzierung zeitaufwendiger 
Abstimmungen mit der IT-Abteilung des Unternehmens die Festlegung, dass 
ausschließlich technische Ressourcen genutzt werden, die durch die abteilungsinterne IT-
Administration der Produktionsplanung betreut werden. Damit ergaben sich 
Einschränkungen bei der Entwicklung der Prototypen bezüglich der 
Installationskonfiguration sowie in der Nutzung von Datenbanken, da die Abteilung 
lediglich Netzlaufwerke selbst verwaltet. Eine weitere Restriktion lag in der Vorgabe, die 
Mitarbeiter möglichst minimal vom Tagesgeschäft abzulenken und die notwendigen 
Evaluationen breit auf die Belegschaft der Produktionsplanung zu verteilen, wobei die 
Teilnehmer ausschließlich aus Freiwilligen zu generieren waren. Dies brachte zwei 
Einschränkungen mit sich. Zum einen waren die Probandengruppen regelmäßig eher 
klein, was die Aussagekraft der Ergebnisse einschränkt. Zum anderen mussten 
ausgewählte Prototypen im universitären Umfeld evaluiert werden, weil in der Abteilung 
keine ausreichenden Ressourcen verfügbar waren. Die Dauer der Evaluationsphase in 
der Produktionsplanung ist auf 3 Monate festgesetzt worden, um den zeitlichen 
Restriktionen eines einjährigen Forschungsprojektes gerecht zu werden. Abschließend ist 
anzumerken, dass der inhaltliche Schwerpunkt auf den Kontext des abteilungseigenen 
Planspiels für Planer gelegt wurde.  

Abbildung 29 zeigt das Phasenmodell zur Entwicklung wissensbasierter Systeme 
[Spur97]. Das Ziel der Forschungsphase (in der Abbildung 29 grau hinterlegt) ist die 
Erstellung eines Prototypen zur Sichtbarmachung der Arbeitsweise des Systems und als 
Grundlage der Anwenderbewertung [Spur97]. Im Rahmen des Forschungsprojektes 
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wurde diese Phase fokussiert und sowohl die Abstimmung als auch die Integration 
nachrangig angesehen.  

 

Abbildung 29: Entwicklungsprozess wissensbasierter Systeme nach [Spur97] 

Grundsätzlich bietet sich beim methodischen Vorgehen die Nutzung der Prozessschritte 
gemäß der VDI 2221 an, die, wie im Beispiel 4 der Richtlinie beschrieben, auch für 
Software-Entwicklungen gelten. Im Falle dieser Arbeit werden die Arbeitsabschnitte, wie 
in Abbildung 30 dargestellt und bereits analog zur Entwicklung wissensbasierter Systeme 
erläutert, nicht vollends ausgeführt sowie in Teilen durch die Vorgehensweisen 
spielerzentrierter Entwicklungsprozesse ergänzt [Rado11], [Kuma13]. 

Das Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung mittels einer Situationsanalyse, der 
Ableitung von Handlungsfeldern sowie der Absicherung durch eine Bedarfserhebung wird 
im Kapitel 6.4 beschrieben. Das nach VDI 2221 vorgesehene Arbeitsergebnis in Form 
eines Pflichtenheftes wurde nur teilweise erreicht. Dazu bestand allerdings auch keine 
Notwendigkeit, denn in der Entwicklung aller Prototypen wurde das Scrum-Verfahren65 
eingesetzt. Diese agile und iterative Entwicklungsmethode ist besonders für komplexe 
Projekte geeignet, die nur bedingt planbar sind. Die Formulierung der vision 
(Entwicklungsziel) und des product backlog (Anforderungsliste) ersetzt in einfacher Form 
das Pflichtenheft. In den sprints (Iterationsschleifen) passt sich das product backlog den 
geänderten Anforderungen an [Glog13]. Dies ermöglicht die Erzeugung von 
Zwischenergebnissen, das Arbeiten mit kleinschrittigen Zielstellungen und die umgehende 
Korrektur von Fehlentscheidungen. Sinkendes Risiko und steigende Erfolgschancen 
durch frühes Erleben von Zwischenständen in der Entwicklung sind die Folge [Kapp12]. 
Das product backlog bildet nach Fertigstellung des Prototypens eine umfangreiche 
Grundlage für ein Pflichtenheft. Für den Prototypen KnowledgeFlow ist z. B. anhand des 

                                                
65 http://www.scrumguides.org/. Zuletzt aufgerufen am 23.04.2015. 
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erarbeiteten product backlog ein maßgeblicher Beitrag zu der Ausarbeitung eines 
Pflichtenheftes für den Ausbau zu einer produktiv einsetzbaren Lösung geleistet worden. 

Darüber hinaus passt das Scrum-Verfahren nicht nur aus entwicklungstechnischer Sicht 
in den Kontext dieser Arbeit. Es impliziert spielerische Merkmale, die hinsichtlich 
Zielstellung, Risikobereitschaft und Feedback ein zusätzliches Beispiel mit Praxisbezug 
für die Annäherung von Spiel und Arbeit liefern. 

 

Abbildung 30: Vorgehen bei der Software-Entwicklung nach [VDI93] 

Die Arbeitsabschnitte 2 bis 6 nach VDI 2221 halten Einzug in die Ausführungen des 
Kapitels 6.5, wobei der Fokus nicht auf der Darstellung des methodischen Vorgehens 
liegt, sondern in der Präsentation der erzielten Ergebnisse. Deshalb differenziert die 
Beschreibung der Untersuchungsergebnisse lediglich in die Vorstellung des Prototypens 
hinsichtlich seiner wesentlichen Funktionen und Spezifikationen, um einen Eindruck vom 
lauffähigen Gesamtsystem zu erhalten und in die Darstellung der Erkenntnisse, die dem 
Kapitel 6.6 als Diskussionsgrundlage dienen. Die Beschreibung der iterativen 
Arbeitsschritte, Zwischenergebnisse und Schlussfolgerungen im Detail überschreitet den 
Rahmen der vorliegenden Arbeit und würde den Schwerpunkt verfehlen.  
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Der Arbeitsabschnitt der Dokumentation des Programms wird überwiegend ausgeblendet, 
weil lediglich der Entwicklungsstand eines Prototypen erreicht wurde und weitere 
Iterationsschleifen in den Arbeitsabschnitten 5 und 6 notwendig sind, bis eine 
Ausarbeitung der Ausführungs- und Nutzungsangaben zweckmäßig ist. Einschränkend ist 
anzumerken, dass durchaus Handlungsanweisungen im Umgang mit den Prototypen 
erstellt wurden, die allerdings einer vollständigen Dokumentation nicht gerecht werden. 
Hinsichtlich des spielerzentrierten Entwicklungsprozesses erfolgen für den Block der 
Arbeitsabschnitte 2 bis 6 Ergänzungen im Bereich der Auswahl von Spieldesigntechniken 
und Spielmechanismen. Dies umfasst die Gestaltung der Benutzeroberfläche, die 
Ausarbeitung des Regelwerks, die Umsetzung der Spielerbindung, das Design von unter 
anderem Abzeichen und Rankings sowie die Narration [Rado11], [Kuma13]. 

Im Zuge des methodischen Vorgehens zur Erarbeitung der Prototypen ist anzuführen, 
dass spielerische Anwendungen zur Wissensvermittlung erfolgreicher sind, wenn sie 
speziell auf die Problemstellung zugeschnitten werden. Dass generell alle Spiele mit 
verschiedensten Inhalten für jegliche Zielgruppen effizient einsetzbar sind, wird deutlich 
verneint [Kost05], [Kapp12]. Dieser Sachverhalt reduziert zum einen die 
Verallgemeinerbarkeit der Erkenntnisse und erfordert zum anderen, an dieser Stelle 
entscheidend, eine umfangreiche Analyse, um zielgerichtete Prototypen zu entwickeln. 
Für die vorliegende Arbeit wurde deshalb die Entscheidung getroffen, die Analysephase 
und daraus abgeleiteten Handlungsfelder nicht spezialisiert für jeden Prototyp, sondern 
zusammenfassend in einem Abschnitt darzustellen, um die Übersichtlichkeit zu bewahren. 
Zusätzlich wurden folgende Restriktionen für die Analysephase vorgegeben, die auf 
bestehenden Forschungserkenntnissen beruhen und somit eine frühzeitige 
Einschränkung des Lösungsraumes rechtfertigen [Star91], [Rado11]: 

� Ausschluss von Prozessen, die schnell und sicher ablaufen müssen, weil sie 
ansonsten das Leben gefährden oder Verletzungen hervorrufen können. 

� Praktikabilität geht vor Attraktivität. Productive Games dürfen einen Prozess nicht 
unnötig verlangsam oder behindern.  

� Spielmechanismen und Spieldesigntechniken dürfen nicht vom eigentlichen 
Einsatzzweck des Productive Games ablenken.  

� Fokussierung auf Aufgaben, 
� die durch Konzentration und Aufmerksamkeit effizient erledigt werden,  
� deren Qualität im Output von Details abhängt, 
� die kreativ gelöst werden müssen und Methodeneinsatz fordern, 
� bei denen die Ressource Zeit keinen Engpass bedeutet. 

6.4 Analysephase in der Produktionsplanung 

Die Analysephase dient der Feststellung von Einsatzszenarien für Productive Games in 
der Produktionsplanung des Automobilherstellers. Hierzu soll einleitend die 
Produktionsplanung skizziert und der Ansatz der Productive Games aus 
ingenieurwissenschaftlicher Sicht in der Fabrikbetriebsinformatik verortet werden. 

Die Produktionsplanung setzt Konstruktionsdaten in Prozessbeschreibungen für die 
Fertigung eines Produktes um. Bauteilbeschreibungen und Stücklisten dienen als 
Grundlage zur Ableitung von Bearbeitungs-, Prüf- und Montageprozessen. Die 
Fertigungsplanung dient der ablauforganisatorischen Gestaltung eines 
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Produktionsprozesses. Die Planung und Auslegung von Produktionsstätten in 
Kombination mit der Auswahl der Produktionsmittel sowie die Erprobung vor der 
Inbetriebnahme sind die Aufgaben der Produktionsplanung. Die Einzelaufgaben setzen 
sich aus der operativen Produktprogrammplanung, der Mengenplanung, 
Bereitstellungsplanung sowie Termin- und Kapazitätsplanung zusammen. Hinzu kommt 
die Produktionssteuerung mit der Auftragsveranlassung und -überwachung. Die 
Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der Material- und Anlagenwirtschaft sowie der 
Prozessplanung [Spur97]. Die Produktionsplanung muss bei ihrer Aufgabenerfüllung mit 
unterschiedlichen Berufsgruppen sowie internen und externen Partnern kooperieren. An 
der Schnittstelle zwischen der Entwicklung und der Produktion entstehen 
Kooperationsbezüge zur Logistik, zur Beschaffung, zu Lieferanten sowie zu Hochschulen 
[Pors08]. Die Fertigungsplanung hat eine ausgeprägte Verantwortung im 
Produktentstehungsprozess, denn sie hat nach der Fertigstellung der 
Konstruktionsunterlagen den größten Einfluss auf Kosten und Qualität im Unternehmen 
[Spur97]. Unterstützend wird hierzu die Fabrikbetriebsinformatik eingesetzt. Abbildung 31 
zeigt die entsprechende Gliederung und die zugrunde liegenden Anwendungsbereiche. 
Productive Games leisten im Bereich der Arbeitsinformatik einen Beitrag zur 
Rechnerunterstützung.  

 

Abbildung 31: Übersicht der Fabrikbetriebsinformatik nach [Spur97] 

Zur Erhebung der Daten für die Analyse wurden in einer frühen Phase des 
Forschungsprojektes unstrukturierte Interviews mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen 
Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Produktionsplanung geführt.  
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Die befragten Personen stammen aus den nachfolgend aufgeführten Bereichen: 

� Fertigungsplanung R5-/ V-Motoren, 
� Technologieplanung E-Motoren, 
� Prüfmittelplanung/ Planungsmethodik, 
� Fertigungsplanung Motoren/ Fahrwerk,  
� Kommunikation, Lerndesign und Servicedienste, 
� Personalreferat,  
� Projekt Enterprise 2.0, social collaboration, 
� AppCenter und 
� Kompetenzanalysen, Qualifizierungsprojekte. 

Die Befragungen innerhalb der Produktionsplanung dienten vornehmlich der Identifikation 
der Rollen der Mitarbeiter, ihrer Arbeitskultur und der Art ihrer Arbeitsaufgaben in den 
unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Die interviewten Mitarbeiter haben 
hauptsächlich Hinweise für Schwachstellen in den bestehenden Prozessen und 
Arbeitsabläufen kommuniziert, die bei der qualitativen Inhaltsanalyse von 
abteilungsspezifischen Dokumenten sowie der Auswertung des Planspiels für Planer 
entscheidende Ansatzpunkte (s. Kapitel 6.4.2) darstellen. Außerhalb der 
Produktionsplanung zielten die Interviews auf Erkenntnisse zu verfügbaren oder 
einsetzbaren Technologien, bisherigen Erfahrungen mit spielerischen Ansätzen im 
indirekten Bereich sowie im Unternehmen grundsätzlich ab. Zusätzlich galt es, geplante 
Projekte mit ähnlichen Zielstellungen zu identifizieren, um Synergien zu schaffen oder 
nutzen zu können. Im Ergebnis haben sich Kooperationen mit dem AppCenter bei der 
Bereitstellung mobiler Endgeräte für die Evaluationsphase sowie die Zusammenarbeit mit 
dem Fachbereich Enterprise 2.0 hinsichtlich einer Bachelorarbeit [Zeid14] ergeben. 
Darüber hinaus haben Mitarbeiter aus dem Lerndesign mit einer Kommentierung der 
Grobkonzepte für die Bedarfserhebung im Vorfeld der Durchführung sowie bei der 
Konzeption von MyFirstDay fachlich unterstützt. 

Parallel zu den anfänglich durchgeführten Befragungen erfolgte eine qualitative 
Inhaltsanalyse des Fertigungsplanung-Aggregate-Support-Tools (FAST). Hierbei handelt 
es sich um ein Wiki der gesamten Produktionsplanung. Alle Prozess begleitenden 
Dokumente sowie die Beschreibung der Prozessschritte mit den entsprechenden 
Meilensteinen und weitere Informationen sind darin abgelegt.  

Im Zeitraum 09/2012 bis 01/2013 wurden sieben Veranstaltungen des Planspiels für 
Planer durchgeführt. Insgesamt haben ca. 70 Mitarbeiter, die unmittelbar an der 
Produktionsplanung beteiligt sind, teilgenommen. Die Grundlage der folgenden 
Ausführungen bildet die teilnehmende Beobachtung am 8. Workshop (s. Kapitel 6.4.1) 
und die qualitative Inhaltsanalyse der Dokumentation der Fragen, Kommentare und 
Anmerkungen der Teilnehmer der ersten sieben Durchgänge (s. Kapitel 6.4.2). Aus den 
Schlussfolgerungen zu den Ergebnissen sind in Kapitel 6.4.3 die abgeleiteten 
Handlungsfelder dargestellt, die die Grundlage für die abschließend beschriebene 
Bedarfserhebung bilden.  
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6.4.1 Teilnehmende Beobachtung - Planspiel für Planer  

Aufgrund eines schnellen Wachstums der Produktionsplanung mit neuen und 
unerfahrenen Mitarbeitern, der steigenden Anforderungen durch Komplexität, 
Internationalisierung, Änderungsmanagement und der Lieferantensituation sowie des 
Bedarfs zum Aufbau von Handlungskompetenz wurde das Planspiel für Planer initiiert. 
Das definierte Lernziel und der erwartete Nutzen lagen in der Simulation und Reflexion 
von Alltagserfahrungen der Mitarbeiter, der Kommunikation und Gegenüberstellung von 
Ist- und Soll-Prozessen sowie der Ableitung von Handlungsbedarf. Darüber hinaus wurde 
angestrebt, die Einarbeitung neuer Kollegen zu unterstützen und die interkulturelle 
Verständigung der Mitarbeiter der verschiedenen internationalen Destinationen zu 
verbessern. Die Dauer des Planspiels belief sich auf 2 Tage und die Teilnehmer bildeten 
eine Kombination aus erfahrenen und unerfahrenen Mitarbeitern.  

Folgende Defizite66 wurden bei der teilnehmenden Beobachtung identifiziert: 

� Mangelnde Terminologiekenntnisse führen zu Kommunikationsproblemen, die sich 
zusätzlich durch die Sprachschwierigkeiten internationaler Teilnehmer verstärken. 

� Es besteht keine einheitliche Auffassung zur Modellierungstiefe und Zuordnung 
der Prozessschritte und deren Reihenfolge in der Abarbeitung. 

� Sequenzielle Wahrnehmung des Planungsprozesses, die zu unnötigen 
Diskussionen über Ende und Beginn von Prozessschritten geführt hat. (fehlende 
Darstellung der Vorgehensweise zum simultaneous engineering67) 

� Leistungsstarke und erfahrene Mitarbeiter treten trotz Intervention des Moderators 
als Meinungsbildner auf und stören somit die Entwicklung innovativer 
Handlungsansätze. 

� Der Themenspeicher zur Sammlung von Verbesserungsvorschlägen begrenzt sich 
auf einen Workshop und wird inhaltlich in die weiteren Durchläufen nicht integriert. 

� Einige spielbedingte Vereinfachungen der Realität sind zu einfältig und führen zur 
Irritation der Teilnehmer in der Lösungsfindung. 

� Die Wiederholung des Planspiels für Planer sowie deren Lerninhalte ist für jeden 
Mitarbeiter nur im Einjahresintervall vorgesehen. 

� Das Planspiel für Planer ist nicht digital unterstützt. 
� Nach der Ausarbeitung des Planspiels für Planer wurde keine regelmäßige 

Aktualisierung der Inhalte vorgenommen.  

6.4.2 Inhaltsanalyse Themenspeicher - Planspiel für Planer 

Kapitel 6.4.1 beschreibt die Erkenntnisse aus dem Planspiel für Planer, die durch die 
Beobachtung des 8. Durchgangs gewonnen wurden. Zu jedem der Workshops konnten 
durch die Teilnehmer Fragen, Kommentare und Hinweise für einen papiergestützten 
Themenspeicher formuliert werden. In der Nachbereitung wurden die gewonnenen 
Anregungen durch den Moderator digitalisiert. Eine weitere Verarbeitung in 
Folgedurchgängen oder die Bereitstellung im FAST-Wiki war nicht vorgesehen.  

                                                
66 Methodisch gestützt durch eine freie, offene, unstandardisierte sowie qualitative Beobachtung [Bort09]. 
67 Methode zur Verkürzung der Produktentwicklung mittels paralleler Initiierung der notwendigen Entwicklungsarbeiten. 
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Der für die Analysephase verfügbare Themenspeicher umfasste die Dokumentation der 
ersten sieben Planspiele für Planer. Kategorisiert nach 25 Prozessschritten auszugsweise 
von der Baumusterfreigabe über die Lastenheftspezifikation und die betriebsbereite 
Übergabe bis hin zum Start of Production (SOP) und der Freigabeprozedur sind die 
Beiträge der Mitarbeiter abgelegt. Nach Zuordnung der Einzelbeiträge zu den vier 
Hauptprozessphasen des Produktionsplanungsprozesses ergibt sich die in der Abbildung 
32 dargestellte Häufigkeitsverteilung. Daraus wird erkennbar, dass gerade in der Phase 
der Inbetriebnahme, Abnahme und Freigabe deutlich mehr Beiträge in den 
Themenspeicher eingebracht wurden, als in allen anderen Phasen. Dieser Sachverhalt 
bestätigt, die bereits in den unstrukturierten Interviews gewonnenen Erkenntnisse, dass in 
den implizierten Prozessschritten der dritten Phase der Arbeitsschwerpunkt für die 
Mitarbeiter der Produktionsplanung liegt. Die Aufgaben in den Phasen der Planung, 
Beschaffung sowie Serienbetreuung und Auslauf fallen nur für einen Teil der 
Produktionsplaner an, weil sie entweder aus einem alten Projekt kommend erst in der 
dritten Phase einsteigen oder weil sie bereits vor Erreichen der vierten Phase in ein 
nachfolgendes Projekt übergehen.  

 

Abbildung 32: Übersicht Produktionsplanungsprozess  

Die beschriebene Auswertung der Beiträge im Themenspeicher wurde mittels einer 
weiteren Kategorisierung verfeinert. Zu der bisherigen Zuordnung zu den 25 
Prozessschritten erfolgte eine Zusatzattributierung hinsichtlich der in Kapitel 5.1.1 
beschriebenen Wissensformen nach deklarativ, konzeptionell, regelbasiert, prozedural 
sowie Soft Skills und einem sechsten Attribut, das alle Beiträge mit allgemeinen Fragen, 
Kommentaren oder Hinweisen zum Wissensmanagementprozess kumuliert, die den 
vorherigen fünf Attributen nicht zuzuordnen sind. Für diese Analyse konnten 131 Beiträge 
genutzt werden, da neben den 25 Prozessschritten ebenfalls Sonstiges wie 
Projektmanagement allgemein oder Meilensteine angegeben werden konnte, was 24 
weitere Erkenntnisse impliziert.  
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Dabei ergab sich folgendes Ranking der 6 Kategorien68: 

1. Deklarativ  41,2 % 
2. Allgemein  23,6 % 
3. Regelbasiert 19,1 % 
4. Prozedural 12,2 % 
5. Soft Skills   2,3 % 
6. Konzeptionell  1,6 % 

Die Beiträge mit dem Attribut deklarativ umfassen weniger Mängel im Faktenwissen und 
in der Reihenfolge von Prozessschritten. Häufiger traten im Themenspeicher 
Terminologie-, Definitions- oder Abkürzungsprobleme auf und dies regelmäßig mit dem 
Nebenvermerk, dass gerade unerfahrene Planer sowie die internationalen Kollegen 
eindeutiger kommunizieren müssen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: 

„Abkürzungen und Begriffe den Jungplanern beibringen, wie KAN69, VAI70, IH71,… 
Diese waren nicht Allen klar...“ [Mitarbeiter der Produktionsplanung] 

Gerade im Prozessschritt Projektabschluss wurde von den Mitarbeitern der Mangel an 
allgemeinen Wissensmanagementmaßnahmen angesprochen. 26 % der insgesamt 31 
allgemeinen Wissensmanagementbeiträge fielen auf diesen einen von 25 
Prozessschritten. Die meisten Kommentare fokussierten die Weitergabe der Erfahrungen 
und Verwertung in Folgeprojekten. Hierzu beispielhaft ein zitierter Beitrag: 

„Dieselben Projektstolpersteine und Störgrößen wiederholen sich bei jeder Linie 
von Projekt zu Projekt (R4 -> V6 -> V8...). Als ob wir nichts aus den vorherigen 
Projekten gelernt haben. Alles kommt daher, dass wir keinen Wissenstransfer 
zwischen abgeschlossenen und laufenden Projekten machen.“ [Mitarbeiter der 
Produktionsplanung] 

Ein weiterer wesentlicher Punkt in der Kategorie Allgemein ist die Ablage und 
Speicherung sowie die Nutzung vorhandener Quellen. Zum einen wurde die 
Ablagestrategie auf den abteilungseigenen Netzlaufwerken kritisiert und zum anderen gab 
es häufig Beiträge, wie im Folgenden zitiert: 

„Wo liegt das Weißbuch72? Wo ist dieses zu erreichen? Was ist eigentlich darin zu 
finden? Wozu brauche ich es zu meiner Arbeit? Ich plane schon meine siebte 
Linie, aber habe es noch nie gelesen.“ [Mitarbeiter der Produktionsplanung] 

Beiträge, die dem Attribut des regelbasierten Wissens zuzuordnen waren, befassten sich 
häufig mit Bemessungsgrenzen und Zuständigkeiten, die aus Sicht der Mitarbeiter nicht 
eindeutig bzw. den Teilnehmern des jeweiligen Planspiels unbekannt waren. 

                                                
68 Methodisch unterstützt durch das Zählen qualitativer Merkmale und das Urteilen zur Festlegung einer Rangordnung 

sowie der qualitativen Inhaltsanalyse [Bort09]. Bspw. erfolgt die Zuordnung von Themenspeichereinträgen mit dem 
qualitativen Merkmal „Terminologie“ zur Kategorie deklarativ oder das qualitative Merkmal „zwischenmenschliche 
Interaktion“ zur Kategorie Soft Skills. Die Kriterien der Kategorisierung richten sich nach den Definitionen aus Kapitel 
5.1.1 zu den Wissensformen. 

69 KANBAN..Steuerungs-Methoden für Produktionsprozesse 
70 VAI..  Vorstandsausschuss für Investitionen 
71 IH..Instandhaltung 
72 Das Weißbuch dient als Grundlage für Planung, Fertigung und Logistik und enthält verabschiedete Standards, Vorlagen 

zur Projektverfolgung und mitgeltende Unterlagen, mit der Zielstellung eine kostenoptimierte Produktion zu erreichen. 
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Die Sichtung des FAST-Wiki hat ergeben, dass ein Großteil der Beiträge im 
Themenspeicher mittels der vorhandenen Informationen aus dem FAST-Wiki beantwortet 
werden kann. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die bereitgestellten Informationen 
nicht abgerufen werden bzw. dass das Wiki nicht frequentiert wird. Der verantwortliche 
Mitarbeiter aus dem Organisationsbereich der Planungsmethodik bestätigt, dass die 
meisten Einträge im Wiki von nur wenigen Mitarbeitern stammen und die Anzahl der 
Seitenaufrufe sehr gering ist. Für die Ausarbeitung der Prototypen, insbesondere 
KnowledgeFlow, steht mit dem FAST-Wiki eine fundierte Wissensbasis zur Verfügung, die 
in Kombination mit den bereits in den Planspielen für Planer erarbeiteten Lösungen zur 
Bewältigung von Störgrößen als ausreichend zu bewerten ist und eine zusätzliche 
Wissensakquise unnötig macht. 

Abschließend eine zusammenfassende Darstellung der Analyseergebnisse: 

� Auf den Prozessschritt Projektabschluss in Phase 4 entfallen 26 % der 
Themenspeicherbeiträge der Kategorie Allgemein.  

� In der Prozessphase der Inbetriebnahme, Abnahme, Freigabe sehen die 
Mitarbeiter die größten Herausforderungen für ihre Arbeit. 

� Die Wissensform deklaratives Wissen ist mit einem Anteil von 41 % der Beiträge 
im Themenspeicher mit Deutlichkeit am häufigsten aufgetreten. 

� Fast 90 % der Themenspeicherbeiträge (ausgenommen der Kategorie Allgemein) 
können unmittelbar durch die Inhalte des FAST-Wiki beantwortet werden.  

6.4.3 Identifikation von Handlungsfeldern 

Aus den Erkenntnissen der Analyse der Ausgangssituation auf Grundlage der 
unstrukturierten Interviews in den aufgezeigten Organisationseinheiten, der Auswertung 
und Beobachtung des Planspiels für Planer, sowie der Analyse des FAST-Wiki ließen sich 
folgende übergeordnete Handlungsfelder ableiten73, wobei die Reihenfolge keine 
Gewichtung impliziert:  

� Arbeitsplatzorganisation (Lean Office), 
� Besprechung (Protokollierung, Präsentationsvorbereitung), 
� Dokumentenmanagement (Ablage, Suche), 
� Internationalisierung (Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede), 
� Planspiel für Planer (Nach- und Vorbereitung), 
� Wissensmanagement (Einarbeitung, Planungsprozess, Integration der 

Unerfahrenen), 
� Zeitmanagement (E-Mail, Terminkoordination), 
� Zusammenarbeit (Identifikation von Experten). 

Die Erkenntnisse bestätigen die in Abbildung 2 (S. 6) beschriebenen Herausforderungen 
im Projektmanagement der Automobilindustrie. 

                                                
73 Methodisch unterstützt durch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring mit dem Ergebnis einer typisierenden 

Strukturierung [Bort09]. (hier: häufig besetzte Handlungsfelder) 
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6.4.4 Ergebnisse der Bedarfserhebung 

Abgeleitet aus den Handlungsfeldern, die in Kapitel 6.4.3 zusammengefasst sind, wurden 
16 Grobkonzepte74 formuliert (s. Abbildung 33 und Anlage 1), die in einer 
Bedarfserhebung durch die Mitarbeiter zur Bewertung standen. Die Konzepte sind in drei 
Kategorien unterteilt. Die Zuordnung zu Fähigkeit und Fertigkeit zielte im Schwerpunkt auf 
die direkte Verbesserung der Arbeitsprozesse der Mitarbeiter. In der Kategorie Wissen 
und Erfahrung lag das Hauptziel in der Externalisierung von Wissen. Vernetzung und 
Zusammenarbeit beinhaltete Konzepte zur kollaborativen Interaktion.  

 

Abbildung 33: Übersicht zu den Grobkonzepten als Grundlage der Bedarfserhebung 

Die Kategorisierung wurde getroffen, um im weiteren Forschungsverlauf den jeweils am 
besten bewerteten Konzeptvorschlag einer jeden Kategorie umzusetzen. Allerdings unter 
der Nebenbedingung einer Zustimmung ≥ 0,5 und einer Platzierung innerhalb der Ränge 
eins bis acht im Gesamtergebnis75. In der, in Abbildung 34 zusammengefassten 
Auswertung, wird deutlich, dass die Mitarbeiter besonders für eine Umsetzung von 
Konzepten gestimmt haben, die vornehmlich aus dem Bereich Fähigkeit und Fertigkeit 
kamen. Diese Erkenntnis bestätigt die Ausführungen im Kapitel 5.4 zur Beteiligung in der 
Wissensentwicklung. Letztlich hat sich für den Forschungsverlauf ergeben, dass die 
Anwendungen KnowledgeFlow und Maps umgesetzt und evaluiert werden. Zusätzlich ist 
anzumerken, dass, aufgrund zu erwartender Synergieeffekte, eine Kombination von Maps 
und MyFirstDay mit dem Evaluationstitel MyFirstDay vorgenommen wurde sowie die 
Ergänzung der Konzeption von KnowledgeFlow, um eine Kombination aus SaveYourDoc 
und DocTags, die vereinfacht als eine zusätzliche Spielform integriert wurde. Der Einsatz 
der kommerziellen Applikation KeyRocket mit dem Ziel der Erzeugung eines quick win für 
das Forschungsprojekt wurde bereits in Kapitel 6.3 vorwegnehmend erläutert und wird an 
dieser Stelle mit der Platzierung im Ranking der Bedarfserhebung begründet. 

                                                
74 Die Konzeption von LearnTheLanguage, MyFirstDay, Maps und Planspiel PA/GA wurde durch die Masterarbeit von Herrn 

Van het Veld unterstützt [Van13]. 
75 Die Mitarbeiter haben die Konzepte anhand einer bipolaren, 5-stufigen Skala bewertet  [Bort09]. Die verbalen Marken 

zum Argument („Diese Anwendungsidee soll im weiteren Projektverlauf umgesetzt werden.“) reichten von „Finde ich sehr 
gut“ (2) über „teils/teils“ (0) bis „Finde ich überhaupt nicht gut“ (-2).  
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Abbildung 34: Zusammenfassung der Ergebnisse der Bedarfserhebung 

Wie eingangs zum Kapitel 6.4 angemerkt, erfolgte bezüglich des Konzeptes 
WorkForStudent eine Bearbeitung in Form einer Bachelorarbeit [Zeid14]. Ziel der Arbeit 
war eine auf teilstrukturierten Interviews basierende Anforderungserhebung. Die 
insgesamt acht Interviewpartner konnten von zwei deutschen Automobilherstellern und 
einem Automobilzulieferer gewonnen werden. Die Ergebnisse sind der Anlage 2 zu 
entnehmen. Allerdings sind diese nicht maßgeblich in die vorliegende Arbeit eingeflossen, 
da die Fertigstellung der Bachelorarbeit erst nach Entwicklung der Prototypen 
abgeschlossen werden konnte. Die positive Einschätzung zum Konzept der 
abteilungsfremden Mitarbeiter im automobilen Bereich soll an dieser Stelle jedoch als 
Bestätigung dafür dienen, dass nicht nur die Befragten der Produktionsplanung darin 
einen Mehrwert sehen, sondern die Umfrageergebnisse durchaus übertragbar, zumindest 
für WorkForStudent, sind.  

Das Konzept TaskReflection erfuhr eine Überarbeitung und ist integrativer Bestandteil 
eines Forschungsprojektes mit dem Schwerpunkt interdisziplinärer Netzwerke und 
Zusammenarbeit [Tral14]. Worin eine zusätzlicher Beleg gesehen werden kann, dass 
spielerische Ansätze und Wissensmanagementansätze kontextabhängig einzusetzen 
sind. Zudem bestätigt sich das Handlungsfeld zur Identifikation von Experten, welches 
allerdings die Pilotgruppe gemäß der Bedarfserhebung nicht priorisiert.  

Das Konzept WorkshopTool schneidet in der Bedarfserhebung mit einem Wert von 
0,2 nahezu neutral ab und belegt insgesamt einen mittelmäßigen sowie in der Kategorie 
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Vernetzung und Zusammenarbeit zweiten Platz. Da allerdings das in Kapitel 6.4.3 
abgeleitete Handlungsfeld der Protokollierung und Präsentationsvorbereitung für 
Besprechungen durchaus Relevanz hat, wurde losgelöst vom Forschungsprojekt mit dem 
Automobilhersteller ein Prototyp entwickelt und im universitären Umfeld getestet. Die 
gewonnenen Erkenntnisse fließen neben den Ausführungen zu den Prototypen 
KnowledgeFlow und MyFirstDay in Kapitel 6.5 ein, weil sie für die Weiterentwicklung von 
KnowledgeFlow einen wichtigen Beitrag leisten.  

Ergänzend wurden im universitären Bereich Untersuchungen zum Prototyp 
BubbleShooter und dem als Webapplikation verfügbaren Spiegel-Spiel durchgeführt. Die 
beiden Evaluationsobjekte sind nicht Bestandteil der Bedarfserhebung, weil sich erst im 
späteren Projektverlauf abgezeichnet hat, dass sie ebenfalls einen Beitrag zum 
Forschungsergebnis leisten können. Die zugehörigen Erkenntnisse werden ebenfalls in 
Kapitel 6.5 vorgestellt.  

6.5 Untersuchungsergebnisse 

Das vorliegende Kapitel dient der Darstellung der Untersuchungsergebnisse dieser Arbeit. 
Die Prototypen KnowledgeFlow, MyFirstDay, WorkshopTool und BubbleShooter sowie die 
Webapplikation des Spiegel-Verlages werden anhand ihrer wesentlichen Funktionen 
vorgestellt. Abschließend erfolgt jeweils die Darstellung der Erkenntnisse anhand einer 
zusammenfassenden Tabelle, die im Falle einer Bestätigung bereits beschriebenen 
Wissens durch die Forschungsergebnisse auf die entsprechenden Kapitel dieser Arbeit 
verweist. Zu den Forschungserkenntnissen ist bereits an dieser Stelle eine Einschränkung 
zur Aussagekraft vorzunehmen, die auf den geringen Umfang der jeweiligen 
Versuchspersonen je Prototyp bzw. Experiment zurückzuführen ist76. Es liegt somit keine 
repräsentative Forschung vor, die allgemeingültige Schlussfolgerungen zulässt.  

6.5.1 Vorstellung KnowledgeFlow 

Abgeleitet aus der Analysephase kristallisierte sich früh heraus, dass die Workshopreihe 
Planspiel für Planer eine Rechnerunterstützung benötigt, die ein effizientes 
Wissensmanagement begünstigt und die Prozesse in Abhängigkeit zum Workshop 
verbessert. Die identifizierten Handlungsfelder lagen vornehmlich in der Nach- und 
Vorbereitung des Planspiels für Planer. Weitere abgeleitete Defizite aus der 
Analysephase beziehen sich auf das Dokumentenmanagement und die Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter. Fokussiert auf die drei beschriebenen Handlungsfelder mit dem 
Schwerpunkt der Prozessbegleitung des Planspiels für Planer wurde der Prototyp 
KnowledgeFlow entwickelt.  

Bedingt durch technische Rahmenbedingungen ist eine Anwendung auf Basis von 
Microsoft Excel entwickelt worden, die über ein abteilungsinternes Netzlaufwerk 
erreichbar war. Die Gestaltung der Benutzeroberfläche ist der Abbildung 35 zu 
entnehmen.  

                                                
76 Bei der Auswertung der Erkenntnisse dieser Arbeit wird hauptsächlich die deskriptive Statistik genutzt. 

Inferenzstatistische Absicherungen (bspw. zum Repräsentationsschluss auf die Grundgesamtheit) werden nur bedingt 
verwendet, weil die Größe der im Projektrahmen beobachtbaren Stichproben hierzu keine sinnvollen Aussagen zulässt.  



110 
6. Forschungsprojekt 

 

Abbildung 35: Bildschirmausschnitte zum Prototyp KnowledgeFlow 

Der linke obere Bereich zeigt den Startbildschirm mit der Anzeige der Anzahl der aktiven 
Spieler sowie aktueller Informationen. Das Informationsfeld ist von besonderer Relevanz, 
weil KnowledgeFlow asynchron funktioniert. Im rechten oberen Bereich der Abbildung 35 
ist das Hauptmenü mit den sechs wählbaren Spielformen zu erkennen. In der unteren 
Hälfte der Abbildung 35 zeigt sich das Spielerprofil mit der Gesamtübersicht, der Skill-
Level-Ansicht sowie der Fortschritts- und Punkteansicht.  

Profil  

Die Applikation KnowledgeFlow setzt sich aus sechs Spielformen zusammen, die in drei 
Erfahrungslevel unterteilt sind. Zu Beginn des Spiels sind Quiz, Battle und Hotspot 
auswählbar. Durch das Sammeln von Erfahrungspunkten (XP) erfolgt eine zweistufige 
Freischaltung von Bewertung und Duell sowie letztlich Neuheit. In der Übersicht zum 
Spielerprofil ist die Freischaltung sichtbar hinterlegt. Zudem werden für die einzelnen 
Spielformen die aktuellen Positionen im Ranking angezeigt sowie der Status, deren 
Visualisierung über Fahrzeugklassen vom Kleinwagen bis zum Sportwagen realisiert ist. 
Zusätzlich kann für die Spielformen der Erfahrungsstufe 1 und 2 ein Abzeichen erspielt 
werden, das an besondere Bedingungen geknüpft und schwer zu erreichen ist (vgl. 
Abbildung 35 untere Hälfte links). Als ergänzende Detailinformationen kann jeder Spieler 
seinen Fortschritt bis zum Erreichen eines höheren Status oder sein Skill-Level, z. B. das 
Verhältnis gewonnener Battles zu insgesamt gespielten, einsehen (vgl. Abbildung 
35 untere Hälfte rechts). In den Ansichten zum Spielerprofil ist auch der jeweilig gültige 
Multiplikator der einzelnen Spielformen visualisiert. Je häufiger ein Spieler bspw. richtige 
Antworten gibt, desto stärker wird er dafür belohnt. In Kombination mit einer 
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Punktevergabe in Abhängigkeit des Schwierigkeitsgrades von einfach, mittel und schwer 
kann der Aufwand zum Erreichen einer nächsten Erfahrungsstufe deutlich unterschiedlich 
ausfallen.  

Ein Mechanismus, der auf die Einhaltung der Mitarbeiterproduktivität abzielt, ist die 
Anzeige der aktiven Zeit im Spiel. Im unteren rechten Bildschirmrand des Hauptmenüs ist 
diese abgelegt und soll dazu dienen, dem Mitarbeiter ein Feedback zur spielerisch 
genutzten Arbeitszeit zu geben. Grundsätzlich sind alle Spielformen kurzweilig77 gestaltet, 
um für den Anwender regelmäßige Ausstiegsmöglichkeiten ohne Verlust des 
Spielfortschrittes zu gewährleisten.  

Abbildung 36 zeigt die Bedienoberflächen der im Folgenden beschriebenen Spielformen. 

 

Abbildung 36: Bildschirmausschnitte der Spielformen von KnowledgeFlow 

Quiz und Battle 

Der Spieler kann zwischen Fragen aus den Hauptprozessschritten des 
Planungsprozesses auswählen (vgl. Abbildung 32). Die weiteren Parameter sind die 
Fragenanzahl, der Schwierigkeitsgrad und die Gegnerauswahl. In Abhängigkeit der 
Analyseergebnisse des Themenspeichers wurden für die Phase der Inbetriebnahme, 
Abnahme und Freigabe deutlich mehr Fragen angelegt, um dem zu erwartenden 
Interesse gerecht zu werden. Denn 50 % der Themenspeicherbeiträge, die dem 
deklarativen Wissen zugeordnet werden können, entfallen auf diese Phase und die 
Spielform Quiz ist durch die implizierten Lehrstrategien Zuordnung und Wiederholung 
besonders geeignet zur Vermittlung dieser Wissensform. Insgesamt beträgt der Umfang 
                                                
77 In der Konzeption wurden Zeitfenster von ≤ 2 Minuten für zusammenhängende Interaktionen angestrebt, nach denen ein 

Ausstieg aus dem Programm möglich ist. 
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für den Prototyp 118 Fragen, wobei jeweils ca. 20 % auf Phase 1, 2 und 4 sowie 40 % auf 
Phase 3 entfallen. Die Ausarbeitung erfuhr ihre Anregung aus den Handlungsfeldern des 
Themenspeichers und basiert inhaltlich ausschließlich auf Quellen aus dem FAST-Wiki 
und dem Netzlaufwerk der Abteilung und ist somit für alle potenziellen Probanden 
zugänglich. Tabelle 17 zeigt ein Dokumentationsbeispiel für ein Frageelement aus der 
Phase 3 mit dem Schwierigkeitsgrad mittel und allen zugehörigen Attributen.  

Tabelle 17: Attribute und Bearbeitungsumfang zur Erstellung der Inhalte Quiz und Battle 

 

Abschließend ist anzumerken, dass auf Grundlage der asynchronen Gestaltung von 
KnowledgeFlow jedes Battle nur 72 Stunden aktiv ist. Der Herausforderer spielt die 
Fragen sofort und der Gegner muss innerhalb des Zeitintervalls beitreten. Wird der 
Gegner nicht aktiv, wird das Battle für den Herausforderer als gewonnen gewertet. 
Allerdings kann der Gewinner auf diesem Wege keine Punkte des Gegenspielers 
erbeuten, was in einem regulären Battle als zusätzlicher Spielmechanismus Anreize 
schafft.  

Hotspot 

Die Spielform Hotspot unterstützt die Verbesserung der Integration von neuen 
Mitarbeitern, was als ein Aufgabenbereich für KnowledgeFlow bestimmt wurde. 
Entscheidend für die Problemlösung durch unerfahrene Mitarbeiter ist die schnelle 
Verfügbarkeit von erfahrenen, kompetenten Kollegen, wobei deren Identifikation gerade in 
der Anfangszeit herausfordernd ist. Zudem herrscht eine gewisse Hemmung davor, sich 
zu äußern, weil die neuen Mitarbeiter Fehler und Unzulänglichkeiten vermeiden wollen 
[Ehrl13]. Mittels Hotspot können anonymisiert Fragen (vgl. Abbildung 36) an die Nutzer 
von KnowledgeFlow adressiert werden. Diese bleiben 96 Stunden aktiv im System zur 
Beantwortung. Danach werden sowohl Fragensteller als auch Antwortgeber transparent 
anhand ihrer Benutzernamen. Der Fragensteller bewertet die ihm gegebenen Antworten 
mit hilfreich, neutral und nicht hilfreich, was dem Antwortenden als Feedback in 
Erfahrungspunkten und im Skill-Level zurückgemeldet wird. Nach Ablauf der Frist können 
in der prototypischen Umsetzung alle Beteiligten am Hotspot jederzeit erneut Einsicht 
nehmen. Ein späterer Zugriff für alle Nutzer oder ein Export konnte auf Basis der 
technischen Rahmenbedingungen nicht automatisiert werden.  
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Die Spielform Hotspot unterstützt die Vernetzung von Mitarbeitern und ermöglicht den 
Austausch von prozeduralem und regelbasiertem Wissen. Zudem wird implizites in 
explizites Wissen überführt.  

Bewertung 

Die Spielform Bewertung leitet sich aus dem Nachbereitungsbedarf für das Planspiel für 
Planer ab. Die Analysephase hat gezeigt, dass innerhalb der einzelnen Workshops 
teilweise differierende Lösungen für das gleiche Problem erarbeitet wurden. Allerdings ist 
auf Basis existierender Standards nur eine Vorgehensweise korrekt. Die Abweichung 
zwischen Ist und Soll gilt es zu untersuchen und auszuwerten, diesbezüglich ist jedoch 
der Aufwand für Einzelne sehr groß. Aus diesem Grund wurden alle bereits erarbeiteten 
Lösungen in KnowledgeFlow überführt und zur Bewertung gestellt. Abbildung 36 zeigt 
unten links die Bedienoberfläche mit der Möglichkeit 1 bis 5 Bewertungssterne 
(1 schlechte und 5 sehr gute Lösung) zu vergeben, aber auch in einem Textfeld bei 
Bedarf eine Ergänzung oder eine völlig neue Lösung zu generieren. Dass Bewertungen 
sehr einflussreich sind, zeigt eine 2011 durchgeführte Studie [Pene13]. 90 % der 
Befragten haben angegeben, dass sie Kundenbewertungen vertrauen. 80 % wählen ein 
Produkt nicht aus, wenn es schlecht bewertet wurde bzw. 87 % bleiben bei der Auswahl, 
wenn es positiv bewertet ist. Übertragen auf die Spielform Bewertung, lassen sich durch 
die abgegebenen Sterne über die Zeit Best Practices identifizieren, denen die Anwender 
vertrauen. 

Die in Kleingruppen von ca. 10 Planspielteilnehmern erarbeiteten Lösungen werden der 
Korrektur und Begutachtung der gesamten Abteilung unterzogen. Dieses korrigierende 
Vorgehen ist schneller, weniger mental belastend und einfacher als generierendes 
Vorgehen [Ehrl13].  

Bei der inhaltlichen Ausarbeitung der Spielform Bewertung hat wie bei der 
Fragensammlung die Prozessphase der Inbetriebnahme, Freigabe und Abnahme die 
meisten Einträge erhalten. Von den insgesamt eingepflegten 64 Lösungen entfallen 45 % 
auf die Phase 3. Das erwartete Interesse, hier als Erkenntnis vorweggenommen, wurde 
mit einem Anteil von 52 % an den insgesamt abgegebenen Bewertungen bestätigt.  

Die bereits im System vorhandenen Lösungen konkurrieren letztlich mit den 
personalisierten Lösungen der einzelnen Anwender um den Titel Best Practice. Neben 
dieser qualitativen Rückmeldung erhält jeder Spieler für die Sternvergabe 
Erfahrungspunkte. Darüber hinaus sind keine Spielmechanismen oder 
Spieldesigntechniken vorgesehen.  

Vornehmlich prozedurales, aber auch regelbasiertes Wissen, kann mittels der Spielform 
erlernt werden. Allerdings basiert dieser Lernprozess auf einer gewissen Unsicherheit, da 
die Korrektheit einer angezeigten Lösung mit geringem Bewertungsumfang ungewiss ist. 
Ziel ist vorrangig die Förderung des Kompetenzempfindens, welches als wesentlicher 
Erfolgsfaktor zur Bewältigung kritischer Situationen angesehen wird [Ehrl13]. 

Duell 

Die Spielform Duell befasst sich mit der Bewältigung der Herausforderung des 
Dokumentenmanagements, welche aus der Analysephase hervorgegangen ist. Der Fokus 
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liegt in der Unterstützung der Verschlagwortung (A), der Ablage von Dateien (B) und der 
Zuordnung von Dokumenten zu Prozessschritten (C), um dem negativen Einfluss von 
Suchzeiten auf die Mitarbeiterproduktivität zu begegnen (s. Kapitel 2.2). Im Jahr 2004 hat 
von Ahn mit dem ESP-Game eine erfolgreiche Methode geschaffen, die in Abwandlung in 
die Spielform Duell Einzug erhält. Das ESP-Game zeigt zwei einander Unbekannten ein 
Bild, das sie mit Schlagworten beschreiben sollen. Die Anwender bekommen Punkte, 
wenn die jeweils eingetragenen Begriffe übereinstimmen. Das Matching impliziert somit, 
dass es sich um einen beschreibenden Begriff des Bildes handelt [Ahn04].  

Durch die asynchrone Gestaltung von KnowledgeFlow musste auch die Spielform Duell 
mit einer Zeitfrist von 72 Stunden versehen werden, um den Spielern regelmäßige 
Rückmeldungen geben zu können. Der Aufbau der Bedienoberfläche wird in Abbildung 
36 unten rechts dargestellt. Wie beschrieben, sind drei Spielmodi umgesetzt, die anhand 
der nachfolgenden Fragestellungen verdeutlicht werden: 

(A) Unter welchen Begriffen würde Ihr Duellpartner die Datei: 
Produktionsfreigabe_IN_Formular.xls suchen? 

� Unterstützend wird ein Bildschirmausschnitt des Dokuments angezeigt. 
(B) In welchem Ordner auf dem internen Netzlaufwerk soll Ihr Duellpartner die Datei: 

fmea_formblatt.docx speichern? 
(C) Welche Dokumente/Vorlagen wird Ihr Duellpartner für den Abschluss der 

Konzeptplanung verwenden/erstellen? 

Dem Spieler werden im linken Bildrand alle bereits gematchten Begriffe angezeigt. Diese 
dürfen nicht erneut eingegeben werden, um zu erzwingen, dass nicht ständig die 
offensichtlichsten Begriffe wiederholt werden. Die Eingabe ist auf fünf Begriffe und 30 
Sekunden begrenzt. Ein eigenständiges Wechseln zum nächsten Frageobjekt ist jederzeit 
möglich. Bei der Herausforderung zum Duell sind Spielmodi und Anzahl an Matchings von 
drei, fünf und sieben einstellbar.  

Die Spielform Duell unterstützt die Vermittlung von deklarativem, konzeptionellem und 
regelbasiertem Wissen. Zusätzlich können die aggregierten Begriffe zur 
Verschlagwortung für das FAST-Wiki eingesetzt werden.  

Neuheit 

Die Beobachtung des Planspiels für Planer hat gezeigt, dass die Betreuung des 
Themenspeichers aufwendig ist, weil er bisher hauptsächlich papiergestützt gepflegt 
wurde. Da in der Nachbereitung des Workshops alle Beiträge ohnehin digitalisiert werden, 
wurde Neuheit als Schnittstelle für die Moderatoren zur Integration ergänzender Fragen, 
Störgrößen oder Daten für die fünf anderen Spielform eingerichtet. Die Spieler hatten erst 
mit Erreichen des Erfahrungslevels 3 die Berechtigung, ebenfalls neue Inhalte 
beizutragen. Spielerbeiträge fließen nicht direkt ins System, sondern müssen von einem 
Moderator aufbereitet werden. Die Spielform Neuheit bezeichnet eine sehr formalisierte 
Eingabeoberfläche, die in ihrer Ausarbeitung bis auf die erzielbaren Erfahrungspunkte, 
dokumentiert im Spielerprofil, wenig spielerisch gehalten wurde. Es handelt sich im 
Schwerpunkt um ein Element zur Wissensakquise, welches sich auf bekannte Prozesse 
zur Erweiterung des FAST-Wiki stützt. 
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Allgemein

Bei der Gestaltung von KnowledgeFlow kamen die in Kapitel 3 (vgl. Tabelle 2, S.41) 
zusammengefassten Erkenntnisse zum Tragen. Hierzu folgt je Kategorie ein Beispiel aus 
der Spielform Quiz/Battle, um zu veranschaulichen, dass die grundlegenden Hinweise zur 
Spieleentwicklung eingehalten sind und hinsichtlich der Definition von Productive Games 
das Basismerkmal des Einsatzes von Spieldesigntechniken und Spielmechanismen erfüllt 
ist. 

� Feedback: Leistung nach Schwierigkeitsgrad bewerten. 
� Schwierigkeitsstufen leicht, mittel, schwer in Quiz und Battle. 

� Vernetzung: Erzielte Leistungen langfristig einsehbar machen. 
� Spielerprofil visualisiert alle Erfolge in unterschiedlichen Ansichten. 

� Herausforderung: Spaß durch leistungsgerechte Anforderungen. 
� Skill-Level im Battle signalisiert die Spielstärke des Gegners. 

� Regeln: Erst Wettstreit, wenn die Grundregeln und die Steuerung vertraut sind. 
� Ohne absolviertes Quiz ist kein Battle möglich. 

Der Prototyp KnowledgeFlow leistet einen Beitrag zur Nutzung der kollektiven Intelligenz 
(s. Kapitel 5.4). Tabelle 18 zeigt beispielhaft die Verortung des Planspiels für Planer sowie 
der Spielformen Bewertung und Duell, bezogen auf die Auswertung der durch die Spieler 
erzeugten Daten. 

Tabelle 18: Projektbezogene Übersicht zur kollektiven Intelligenz nach [Ickl12] 

 

Abschließend ist KnowledgeFlow in der Gesamtbetrachtung der Applikation als 
spielerisch hinsichtlich der in Kapitel 4.1 in Tabelle 4 verwendeten Skalierung einzustufen. 
In der Detailbetrachtung der Spielformen muss allerdings differenziert werden. Quiz, 
Battle und Duell weisen einen deutlich ausgeprägteren Spielcharakter auf als Hotspot, 
Bewertung oder Neuheit, die eher zum Attribut ernst als spielerisch zuzuordnen sind. 
Allerdings ist durch die Gestaltung des Profils und der Feedbackmechanismen die 
Ausrichtung im Gesamten als spielerisch zu bewerten. 
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6.5.2 Erkenntnisse KnowledgeFlow 

Tabelle 19: Übersicht der Erkenntnisse zu KnowledgeFlow 

 

Einschränkungen in der Aussagekraft ergeben sich durch die technische Lösung, 
basierend auf der Nutzung eines Netzlaufwerks anstelle einer webbasierten Oberfläche, 
gestützt durch eine Datenbank. Die damit einhergehende Performance wirkt sich 
nachteilig auf die Benutzerfreundlichkeit aus. Eine weitere technische Restriktion war die 
vorgegebene Auflösung von 1280x1024 Pixel, die für die mehrheitlich verwendeten 
Arbeitsplatzbildschirme optimiert war. Die überwiegend in der Abteilung auf Dienstreisen 
verwendeten Laptops leisten diese Auflösung nicht. Somit waren zeitweise Nutzer 
außerstande zu partizipieren. Die Spielform Hotspot benötigt eine größere kritische 
Masse, als im Rahmen der Evaluation Probanden teilgenommen haben, um dem 
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Anspruch schneller Hilfe gerecht zu werden. Es ist anzunehmen, dass eine erfolglose 
Nutzung durch die Probanden zu einer Nutzungsverweigerung im Evaluationszeitraum 
geführt hat und darin die Begründung für die geringe Frequentierung der Spielform liegt.  

Abschließend kann im Falle KnowledgeFlow von einer erfolgreichen Evaluation 
gesprochen werden. Basierend auf den Ergebnissen des Forschungsprojektes wurde eine 
Umsetzung durch einen Dienstleister angestoßen, um eine mobile Applikation zu 
entwickeln. Somit wird KnowledgeFlow dem in Kapitel 6.1 formulierten Forschungsbedarf 
nach konkreten Wissensmanagementansätzen mit Praxisbezug durchaus gerecht.  

6.5.3 Vorstellung MyFirstDay 

Die Analysephase hat einen deutlichen Bedarf in der Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
[Pors08] gezeigt. Zusätzlich ergibt sich auf der Basis des bisherigen 
Einarbeitungsprozesses eine zeitliche Einsparungsmöglichkeit. Dieser Aspekt ist bereits 
in Kapitel 2.1 (vgl. Abbildung 6) als organisatorische Zielstellung der 
Konstruktionsmethodik [Ehrl13] aufgeführt. Der sogenannte Pate, meist ein erfahrener 
Mitarbeiter, muss anfänglich viele Wege mit dem Neuling unternehmen, um ihn in die 
Infrastruktur einzuweisen. In diesem Fall gilt der Prototyp MyFirstDay als digitalisierter 
Pate, der mittels eines mobilen Endgerätes Teile der Prozessschritte substituiert und 
somit Freiräume für den Paten schafft. Zusätzlich ist es in der Einarbeitung wichtig, den 
Arbeitsablauf und den Gesamtablauf möglichst schnell zu verinnerlichen [Pors08]. Durch 
die Entkopplung der Einarbeitung von den Terminen des Paten sind die 
Einarbeitungsschritte in kürzerer Abfolge realisierbar, weil lediglich Konflikte im 
Zeitmanagement der Schnittstellenpartner und neuen Mitarbeitern auftreten.  

Eine Checkliste dient den Mitarbeitern der Produktionsplanung derzeit als 
Einarbeitungswerkzeug. Grundsätzlich bearbeitet diese der Pate, der für die Einarbeitung 
in Verantwortung genommen wird. Diese Rolle wird wechselnd besetzt. Enthalten sind 
Arbeitsanweisungen für vier Phasen. Diese erstrecken sich, beginnend vier Wochen vor 
Arbeitsantritt, über den ersten Tag, die ersten vier Wochen sowie begleitend bis zu drei 
Monaten oder dem Ende der Probezeit. Aus dieser Checkliste abgeleitet kann der 
Einarbeitungsplan mit den entsprechenden Schnittstellenpartnern, die auf dem 
Unternehmensgelände angelaufen werden müssen, abgebildet werden. Die 
Funktionsübersicht im rechten Bereich von Abbildung 37 zeigt unter der Kategorie 
Aufgaben, die zugehörigen Menüpunkte des Paten, in der Nutzeradministration Senior 
genannt. Weitere Funktionalitäten umfassen das Anlegen oder die Administration von 
Routen sowie die Definition von wichtigen Orten (POI) auf dem Unternehmensgelände, 
die keine unmittelbare Bedeutung für die Einarbeitung in der Produktionsplanung haben.  

Da der Prototyp als Webapplikation umgesetzt ist, kann der Pate unabhängig von einem 
mobilen Endgerät die Systempflege übernehmen. Damit ist sichergestellt, dass sich der 
bisherige Arbeitsablauf mit der auf Excel basierenden Checkliste nicht wesentlich ändert 
und somit eine höhere Akzeptanz zu erwarten ist. Der neue Mitarbeiter wird in der Rolle 
Trainee geführt. Ihm ist es ebenfalls möglich, seinen Einarbeitungsplan von einem 
Desktop-PC einzusehen, allerdings ist die Aufgabenbewältigung an ein mobiles Endgerät 
gebunden. Im oberen rechten Bereich von Abbildung 37 ist ein Ausschnitt der 
Aufgabenliste mit den entsprechenden Funktionen zu sehen. Im unteren Bereich ist die 
Ansicht der Route visualisiert. Über den Button "Erledige Aufgabe" gelangt der Trainee zu 
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dieser Navigation. Dabei bekommt er zusätzlich die Information, in welcher Bewegungsart 
(Fuß, Bus) die Streckenabschnitte zu absolvieren sind.  

 

Abbildung 37: Bildschirmausschnitte zum Prototyp MyFirstDay 

Um die Einarbeitung erfahrungsgestützt und erlebnisorientiert zu gestalten, ist der Ansatz 
des Geocachings in den Prototypen integriert worden. Diese Methode ist nachweislich 
erfolgreicher in der Wissensvermittlung als Lesungen oder Textbearbeitung [Pene13]. 
Jede Teilaufgabe oder ein Aufgabenblock enthält eine Prüffrage, die lediglich beantwortet 
werden kann, wenn der Zielpunkt erreicht wurde. Unter der Funktion "Aufgabe 
abschließen" (vgl. Abbildung 37 oben rechts) muss die Antwort auf die Kontrollfrage 
korrekt eingegeben werden, um die Aufgabe abzuschließen. Unterstützend kann bei 
Problemen oder Hinweisen über den Button "Feedback" mit dem Senior kommuniziert 
werden.  

Mithilfe der Methode des Story Telling (Narration) ist ein nachhaltiger Lernerfolg erzielbar 
[Kost05], [Pors08]. Bei der Erstellung der Aufgaben durch den Paten wird die Methode 
eingesetzt. Die konzipierten Handlungsanweisungen wirken lebendig, sinnstiftend und 
authentisch. In Kombination von POI´s, Zwischenzielen und narrativen Anweisungen, die 
eine Gesamtgeschichte beschreiben, wirkt die Einarbeitung erlebnisorientiert.  

Die Rolle des Seniors ist nicht ausschließlich auf die Benutzung von MyFirstDay am 
Desktop-PC begrenzt. Mithilfe der Funktion zur Erstellung von Routen kann eine mobile 
Aufzeichnung des aktuellen Bewegungsprofils vorgenommen werden. Damit vereinfacht 
sich die Generierung von Einarbeitungsstrecken, weil sie parallel zu ohnehin notwendigen 
Bewegungen auf dem Unternehmensgelände erstellbar sind.  
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MyFirstDay dient der Vermittlung von regelbasiertem und prozeduralem Wissen sowie 
nachrangig von Soft Skills. Gleichzeitig wird ein Großteil des Einarbeitungswissens 
externalisiert. Hierdurch können unerfahrene Paten auf eine umfangreiche Wissensbasis 
zurückgreifen. Zusätzlich ist es dem verantwortlichen Personalreferat über die Web-
Applikation MyFirstDay möglich, den Einarbeitungsprozess in Durchführung und Qualität 
zu kontrollieren. 

Hinsichtlich der folgenden Kriterien ist MyFirstDay als ein Expertensystem zu definieren 
[Spur97]: 

1. Dauerhafte Speicherung von Wissen (zeitlos verfügbar und reproduzierbar), 
2. Entbindung von Routinetätigkeiten,  
3. Multiplikation von Wissen Weniger auf alle Systemnutzer, 
4. Schulungsunterstützung zur früheren Integration in Arbeitsprozesse,  
5. Repräsentation von Problemlösungsmethoden, 
6. Integration vieler Variablen (unsichere und unvollständige) zur 

Entscheidungsfindung. 

Die Merkmale 1-4 sind bereits mit dem Prototyp erfüllt. Die Kriterien 5 und 6 sind nur 
bedingt umgesetzt, aber aus technischer und konzeptioneller Sicht durch einfache 
Anpassungen vollständig realisierbar.  

Der Prototyp ist nicht als Spiel zu kategorisieren, sondern gestaltet den 
Einarbeitungsprozess für den Trainee erlebnisorientiert. Der Nutzer in der Rolle des Paten 
wird von Einarbeitungsaufgaben entlastet, aber die weiterhin notwendigen administrativen 
Aufgaben sind unverändert vorzunehmen. Somit wird nach der Skalierung aus Kapitel 4.1 
(vgl. Tabelle 4) dieser Prototyp als ausgewogen zwischen spielerisch und ernst 
eingeordnet, wobei in der Detailbetrachtung die Rolle Trainee als eher spielerisch und die 
Rolle Pate als eher ernst einzustufen ist. 
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6.5.4 Erkenntnisse MyFirstDay 

Tabelle 20: Übersicht der Erkenntnisse zu MyFirstDay 

 

Wissensaustausch und Kommunikationsbeziehungen lassen sich entscheidend 
verbessern, wenn die physische Distanz zwischen Mitarbeitern möglichst gering ist 
[Reev09], [Prob12]. Gerade in der Zusammenarbeit zwischen der Produktentwicklung und 
Produktion können kostengünstige und qualitativ hochwertigere Produkte sowie kürzere 
Entwicklungszeiten erzielt werden [Krau07]. Die Abbildung 38 zeigt die Häufigkeit der 
Kommunikation pro Woche in Abhängigkeit der räumlichen Nähe und veranschaulicht 
diesen Aspekt. 

 

Abbildung 38: Kommunikation in Abhängigkeit der räumlichen Distanz nach [Alle07] 

Aus den Nutzungsdaten von MFD konnte über den Evaluationszeitraum analysiert 
werden, welche Schnittstellenpartner und welche Infrastruktur angelaufen wurden. 
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Abbildung 39 zeigt anhand der unterschiedlichen Einfärbungen die Häufigkeiten. Die 
farblosen Gebäude waren im Evaluationszeitraum irrelevant für die Einzuarbeitenden. Die 
in Abbildung 39 markierten Gebäude I (Standort Pilotabteilung) und II liegen ca. 880 m 
Luftlinie auseinander. Somit sollte die Häufigkeit einer Kommunikation pro Woche nach 
Allen (vgl. Abbildung 38) bei weniger als 1 Mal liegen [Alle07], was grundsätzlich für einen 
seltenen Kontakt spricht. Die Auswertung der Nutzungsdaten hat allerdings ergeben, dass 
der Gebäudekomplex 2 häufig angelaufen wurde, was die Schlussfolgerung zulässt, dass 
dort hinsichtlich der Einarbeitung wichtige Schnittstellenpartner verortet sind.  

 

Abbildung 39: Häufigkeit der angelaufenen Infrastruktur mit MyFirstDay 

In Kombination mit den Bewegungsdaten hinsichtlich Transferzeit, Wartezeit (Bus) oder 
auch alternativer Routen lassen sich Rückschlüsse auf Optimierungspotenziale ziehen, 
die Einfluss auf die Zusammenarbeit sowie die Wissensvermittlung haben. Hierzu zählen 
z. B. Verbesserungen im Gebäudemanagement oder in der örtlichen 
Besprechungsplanung. Damit bestätigt sich auch, dass Geocaching als erfolgreiche 
Methode zur Datensammlung in unterschiedlichsten Kontexten einsetzbar ist [Siec09], 
[Stam12]. 

Die Erkenntnisse der Untersuchung zu MFD zeigen, dass die Kombination der Methoden 
Story Telling und Geocaching, angewendet auf mobilen Endgeräten zur Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter, eingesetzt werden kann. Allerdings sind sowohl das Vertrauen in die 
vermittelten Informationen sowie der Lernerfolg im Vergleich der Vermittlungsart zwischen 
„Pate“ und „App“ zugunsten des Menschen ausgefallen. Der Unterschied im Vertrauen 
der vermittelten Informationen liegt zwischen „Pate“ und „App“ bei 9 %. Allerdings wird der 
Applikation schon auf einem hohen Niveau von 82 % vertraut. Es ist somit nicht zu 
erwarten, dass hinsichtlich der Einarbeitung die Wissensvermittlung besonders 
beeinträchtigt ist, wenn sie durch MFD unterstützt wird. Die vermeintlichen Nachteile 
müssen den Einsparungen in den Begleitzeiten des erfahrenen Mitarbeiters 
gegenübergestellt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Entkopplung der Einarbeitung von 
den Terminen des erfahrenen Mitarbeiters, wodurch die Einarbeitungsschritte in kürzerer 
Abfolge realisierbar sind. 

Bezüglich der Einschränkung der Aussagekraft ist anzumerken, dass der Einsatz der 
Methode des Story Telling in der Evaluationsphase in starker Abhängigkeit zur 
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Methodenkompetenz des Aufgabenstellers in der Narration steht. Darüber hinaus können 
sich aus technischer Sicht Messfehler durch die Ungenauigkeit im Empfang des 
GPS-Signals ergeben. Aufgrund der Umsetzung von MFD als Webapplikation kann auf 
die Funktionen der mobilen Endgeräte nicht in gleicher Qualität zugegriffen werden wie 
bei einer Umsetzung als native App. Die resultierende Performance beeinträchtigt die 
Benutzerfreundlichkeit. 

6.5.5 Vorstellung WorkshopTool 

Bei der Identifizierung der Handlungsfelder hat sich herausgestellt, dass ein beträchtlicher 
Anteil der Arbeitszeit auf Besprechungen [Gune12] und im Speziellen auf die 
Protokollierung [Ehrl13] und Präsentationsvorbereitung fällt. Darüber hinaus hat die 
Analyse des Planspiels für Planer ergeben, dass eine digitale Unterstützung bisher fehlt 
und gerade bei der Pflege des Themenspeichers ein Ansatzpunkt vorliegt. Aus diesem 
Grund ist der Prototyp WorkshopTool primär zur Rechnerunterstützung des Planspiels für 
Planer ausgelegt, wobei sekundär auf eine allgemeine Protokollierungsunterstützung 
abgezielt wurde, die unabhängig von einer bestimmten Besprechungsform eingesetzt 
werden kann.  

Das WorkshopTool erfüllt grundsätzlich die Kriterien von Ad-hoc-
Kommunikationswerkzeugen. Dafür sind bei der Entwicklung wesentliche Merkmale wie 
leichte Bedienbarkeit, bestmögliche Integration in die Arbeitsumgebung, eine 
Protokollfunktion und die Verfügbarkeit auf Knopfdruck zur Sicherung einer nachhaltigen 
Akzeptanz der Anwender einzuhalten [Krau07]. Der Prototyp ist als Webapplikation 
ausgeführt und kann bei bestehender Internetverbindung und vorhandenen Zugangsdaten 
ortsunabhängig genutzt werden. Die zeitgleiche Nutzung von räumlich getrennten 
Besprechungsteilnehmern ist möglich. Das WorkshopTool ist zur Anwendung auf mobilen 
Endgeräten vorgesehen. Abbildung 40 zeigt links den Activity Stream, der jedem 
Anwender angezeigt wird.  

 

Abbildung 40: Bildschirmausschnitte zum Prototyp WorkshopTool 

Im Kopf sind die vier Bedienelemente untergebracht. Der Anwender kann "öffentliche" und 
"private" Beiträge schreiben. Die öffentlichen Beiträge sind über den Benutzernamen 
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personalisiert und können geliked und kommentiert werden. Private Beiträge sind 
ausschließlich für den Ersteller sichtbar. "Wortmeldungen" sind wiederum für alle User 
sichtbar, allerdings werden sie anonym veröffentlicht. Diese Umsetzungsvariante wurde 
gewählt, weil es in Gruppen häufig zu einer Kommunikationsbarriere kommt. Vereinzelt 
treten Hemmungen auf, zu partizipieren und somit werden innovative Lösungen nicht 
externalisiert. Erfahrene und dominante Mitarbeiter üben auf diese Wiese keinen derart 
großen Einfluss aus wie bei einer personalisierten Wortmeldung. Darüber hinaus lassen 
sich unerfahrene Mitarbeiter eher zu einer Frage motivieren, wenn sie dabei anonym 
bleiben [Ehrl13]. Alle Texteingaben sind auf 100 Zeichen begrenzt, um eine übersichtliche 
Struktur im Activity Stream zu bewahren. Die vierte Funktionalität ist das Setzen eines 
Zeitstempels ("Video live-record") für einen Videomitschnitt. Im rechten unteren Bereich 
der Abbildung 40 ist die zugehörige Eingabeoberfläche gezeigt. Der Anwender gibt in 
Abhängigkeit der aktuellen Zeit ein Intervall in Sekunden an, das rückwirkend 
ausgeschnitten werden soll. Die Zeitstempel sind im Activity Stream nicht sichtbar.  

Sowohl der Activity Stream als auch die Videomitschnitte sind personalisiert und über die 
Rolle des Administrators abrufbar. Hauptsächlich unterstützt das WorkshopTool die 
Wissensaqkuise, aber nicht eine Wissensform im Speziellen. Hinsichtlich der Tabelle 4 
auf Seite 46 erzielt das WorkshopTool z. B. für das Kriterium Rückmeldung eine 
Verschiebung von verzögert (Arbeit) zu aktionsnah (Spiel) oder für das Kriterium 
Information von schwer erfassbar (Arbeit) zu verarbeitbar (Spiel). Grundsätzlich sind im 
WorkshopTool sowohl Spieldesigntechniken als auch Spielmechanismen nur minimal 
vertreten, aber die gesamte Konzeption weist trotzdem einen spielerischen Charakter auf.  

6.5.6 Erkenntnisse WorkshopTool 

Tabelle 21: Übersicht der Erkenntnisse zum WorkshopTool 

 



124 
6. Forschungsprojekt 

Einschränkungen in der Aussagekraft der Forschungsergebnisse sind zum einen 
aufgrund der kurzen Nutzungszeit und zum anderen durch die ungewohnte Situation der 
offensichtlichen Nutzung eines mobilen Endgerätes begründet, weil derartige Medien im 
erprobten Szenario allgemein nicht genutzt werden dürfen. Aus dem gleichen Grund kann 
sich der Hawthorne-Effekt78 einstellen und ein überdurchschnittlich positives Ergebnis 
erzeugen, welches im langfristigen Einsatz nicht bestätigt wird. Aus technischer Sicht ist 
es für den Versuchsaufbau notwendig, eine Kamera aufzustellen. Dies impliziert einen 
besonderen Ressourceneinsatz, der eventuell vom Unternehmen nicht in allen 
Besprechungsräumen geleistet werden kann. Des Weiteren ist die Exportfunktion von 
Videomitschnitten und Beiträgen im Prototyp nicht automatisiert, da im Versuchsaufbau 
kein Zielsystem existierte. 

6.5.7 Vorstellung BubbleShooter 

Die Umsetzung des BubbleShooter als Prototyp unterstützt die Vermittlung von 
deklarativem und konzeptionellem Wissen. Das Lernen von Terminologie und die 
Gruppierung von Begriffen sowie von grundlegenden Vokabeln einer Fremdsprache ist 
möglich. Somit ist zum einen das Handlungsfeld hinsichtlich der Integration neuer 
Mitarbeiter und zum anderen das der Internationalisierung im Sinne des Abbaus von 
Sprachbarrieren adressiert. Wobei sich das zweite Szenario lediglich auf das 
Vokabeltraining stützt. Darüber hinaus ist der BubbleShooter sehr kurzweilig einzusetzen 
und damit für Entspannungsphasen im Arbeitsprozess geeignet, die bekanntlich positiven 
Einfluss auf die Mitarbeiterproduktivität haben.  

Die Spielform 3-gewinnt basiert auf der Zuordnung von mindestens drei gleichartigen 
Objekten, die daraufhin vom Spielfeld entfernt werden. Im Prototyp wurden hierzu Kugeln 
gewählt, die als Unterscheidungsmerkmal mit Bildern belegt sind. In jedem Einzelspiel 
finden fünf verschiedene Wissensobjekte Anwendung, die mittels einer Legende am 
rechten Bildrand erläutert werden. Jedes Bild ist mit zwei Begriffen beschrieben. Im 
Beispiel in Abbildung 41 mit einer elementaren und einer technischen Operation, die zum 
Erstellen von Funktionsstrukturen eingesetzt werden. Die Umsetzung des BubbleShooters 
wurde gewählt, weil die Kombination aus Bild und Begriff ein hohes Merkpotenzial bietet. 
Die Verknüpfung von bildhaften und textuellen Inhalten erleichtert das Erinnern der 
Informationen [Ande07], [Ehrl13]. Die Größe der Kugeln im entwickelten Prototyp 
beschränkt die Detaillierung der bildhaften Inhalte. Ansonsten ist eine Vielzahl von 
Einsatzmöglichkeiten durch geringe Anpassungen möglich, womit ein langfristiger Erfolg 
zu erwarten ist [Wolt99].  

Bei der Konzeption galt es ebenfalls die Komplexitätsgrenze, also die maximal leistbare 
Aufmerksamkeit, nicht zu überreizen. Denn je anspruchsvoller die Hauptaufgabe ist, desto 
weniger Kapazität bleibt für die Wahrnehmung von Nebenaufgaben [Kahn73]. Aus diesem 
Grund ist der Text ganz rechts und das zugehörige Bild links davon angeordnet [Pene13]. 
Zudem wird jeweils jede neue Kugel mittels einmaligem Aufblinken mit dem zugeordneten 
Textfeld belegt, um eine zweite Möglichkeit der Informationsaufnahme zu gewährleisten. 
Am linken Bildrand wird das aktuell zu ordnende Objekt in großer Ansicht gezeigt, um 
gegebenenfalls auflösungsbedingte Informationsverluste zu minimieren. Das Spielziel 
liegt in der möglichst optimalen Ausnutzung der 100 Sekunden Spielzeit, durch das 

                                                
78 Versuchspersonen ändern ihr natürliches Verhalten, wenn sie wissen, dass sie Teilnehmer an einer Untersuchung sind. 
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Erreichen vieler Punkte mittels erfolgreicher Matchings von drei gleichen Kugeln. Das 
Lernen soll unbewusst erfolgen und ist ein Nebenergebnis des eigentlichen Spielablaufs.  

 

Abbildung 41: Bildschirmausschnitte zum Prototyp BubbleShooter 

Der Anwender kann über ein Menü zwischen unterschiedlichen Kategorien wie 
Fremdsprache oder Operatoren wählen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Test 
anzuwählen oder seine Statistikwerte einzusehen, die die Gesamtpunkte, 
Durchschnittswerte, Testergebnisse sowie alle bisher gelernten Begriffe enthalten. Der 
Test ist im Prototyp als single choice aus 5 Antwortmöglichkeiten mit dem dazugehörigen 
Bild umgesetzt. 

Der BubbleShooter ist als Spiel anzusehen und somit als sehr spielerisch im Sinne der 
Skalierung aus Kapitel 4.1 einzustufen. 

6.5.8 Erkenntnisse BubbleShooter 

Anhand der Auswertung der Spieldaten hinsichtlich der erzielten Punkte pro Spiel und 
richtigen Antworten pro Test in Abhängigkeit der Zeit ist eine Korrelation der beiden 
diesbezüglich aufgestellten Indizes ermittelbar. Damit ergibt sich für den BubbleShooter 
ein linearer Zusammenhang zwischen der Lerneffektivität und der Spielaktivität (s. Tabelle 
22). Der bei der Konzeption angestrebte unbewusste Lerneffekt, ist somit nachgewiesen.  
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Tabelle 22: Übersicht der Erkenntnisse zum BubbleShooter 

 

Einschränkungen der Aussagekraft ergeben sich im Speziellen für den BubbleShooter 
aus der technisch bedingten Zielgenauigkeit im 3-gewinnt-Spiel beim Zuordnen der 
Kugeln, da diese abhängig von der Bildschirmgröße ist. Der mobile Einsatz z. B. auf 
einem Smartphone ist nur eingeschränkt möglich. Damit ergibt sich gegebenenfalls ein 
Messfehler im Index_Aktivität. Zudem ist durch den Kugeldurchmesser die Auflösung der 
verwendbaren Bilder restringiert, was gegebenenfalls bei einigen Probanden zu 
Irritationen geführt hat.  

6.5.9 Vorstellung Spiegel-Spiel 

Das Spiegel-Spiel wurde als Untersuchungsgegenstand gewählt, weil es mehrere 
Spielformen enthält, die kurzweilig genutzt werden können und somit in das Konzept von 
KnowledgeFlow passen. Gleichzeitig konnte basierend auf einem Telefoninterview79 mit 
einem Mitarbeiter des Spiegel-Verlages, der an der Ausarbeitung der Webapplikation 
beteiligt war, in Erfahrung gebracht werden, dass es sich durchaus um eine mit 
verhältnismäßig geringem Ressourceneinsatz verbundene Lösung handelt. Dieser 
Sachverhalt begünstigt bei positiver Evaluation einer Spielform eine schnelle und 
wirtschaftliche Adaption für Unternehmen. Zudem eignen sich die Spielformen 
Jump´n´Run, Ballon-Shooter, Suchbild, Autorennen und Ego-Shooter in der gewählten 
Umsetzung für die Vermittlung von deklarativem Wissen, welches als Handlungsfeld in 
der Analysephase identifiziert wurde. In der Spielform Interview kann darüber hinaus eine 
                                                
79 Interview (unstrukturiert, telefonisch) durchgeführt am 22.01.2014 mit Herrn Radü, CvD Multimedia, Spiegel-Verlag. 
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Wissensvermittlung in Form von regelbasiert oder prozedural erreicht werden. Der 
Spiegel-Verlag hat bis zum Zeitpunkt des Interviews keine Erhebung zur Wirksamkeit der 
Webapplikation vorgenommen und gemäß der Auskunft im Interview keine Evaluation 
geplant, womit die Nutzung vorhandener Erkenntnisse nicht möglich war.  

Das Spiegel-Spiel wurde begleitend zur Januar-Ausgabe des Spiegels 2014 und dem 
darin enthaltenen Leitartikel „Spielen macht klug" als Webapplikation veröffentlicht. 
Abbildung 42 zeigt die beinhalteten Spielformen.  

 

Abbildung 42: Bildschirmausschnitte zur Webapplikation Spiegel-Spiel 

Grundsätzlich dient das Spiegel-Spiel zur Repräsentation des Leitartikels und enthält 
ausgewählt aufbereitete Informationen daraus. Beim Ballon-Shooter lag das Spielziel in 
der Zerstörung aller Ballons, wobei die grün markierten Ballons Wissensnuggets 
enthielten. In der Spielform Jump´n´Run musste in möglichst kurzer Zeit der Ausgang 
erreicht werden. Die Versorgung des Spielers mit Informationen erfolgt über 
Textbausteine, die im Spielverlauf eingeblendet werden. Das Interview erfährt seine 
Interaktion durch einzelne Fragerunden an eine Spieleentwicklerin, bei denen der Spieler 
in der Regel aus drei Frageoptionen wählt, um fortzufahren. Die Informationen sind dann 
in den Videosequenzen enthalten. In der Spielform Suchbild wurde ein 360-Grad-Bild in 
den Arbeitsräumen eines Spieleherstellers cartoonisiert. Der virtuelle Raum ist durch 
versteckte Videosequenzen und Trophäen gestaltet und vermittelt darüber die 
Informationen aus dem Leitartikel. Beim Ego-Shooter gilt es, Geister zu bekämpfen. 
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Anschließend erscheint auf der dahinter liegenden Wand eine Infografik. Ziel ist es, 
schnellstmöglich den Ausgang des Archivs zu erreichen. Das abschließende Spiel ist ein 
Autorennen, dass sich als eine animierte Art eines single choice Quiz aus zwei 
Antwortmöglichkeiten darstellt und somit die Lernkontrolle abbildet. Die falsche Antwort ist 
jeweils eine Sackgasse und verhindert bei mehrmaligem falschen Antworten das 
Erreichen des Ziels. Die Auswahl der Spielform nimmt der Anwender über die in der Mitte 
der Abbildung 42 dargestellten Bibliothek vor. Nach Abschluss des Autorennens erfährt 
der Spieler anhand einer Gesamtpunktzahl, wie er abgeschnitten hat. Stellt er darüber 
hinaus eine Verbindung zu einem sozialen Netzwerk wie Facebook her, ist die Leistung 
mit anderen Anwendern teilbar.  

In der Betrachtung der einzelnen Spielformen können diese durchgehend als spielerisch 
(in Anbetracht der Kriterien von Tabelle 4, S.46) bezeichnet werden.  

6.5.10 Erkenntnisse Spiegel-Spiel 

Tabelle 23: Übersicht der Erkenntnisse zum Spiegel-Spiel 

 

Nach der Durchführung der Erhebung mit den Vergleichsgruppen sind keine speziellen 
Einschränkungen in der Aussagekraft der Ergebnisse aufgetreten, die über die bereits 
allgemein formulierten hinausgehen. Allerdings ist anzumerken, dass die einzelnen 
Spielformen im Spiegel-Spiel unterschiedliche Spielertypen (s. Kapitel 4.4) ansprechen 
können, was im Ergebnis der Untersuchung zu nicht identifizierten Einflüssen führen 
kann. 

6.6 Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

Der Schwerpunkt im durchgeführten Forschungsprojekt lag auf der Identifizierung der 
Einsetzbarkeit von Productive Games am Beispiel der Produktionsplanung eines 
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deutschen Automobilherstellers. Gemäß der getroffenen Definition in Kapitel 3.1 basiert 
der Ansatz auf Wissensarbeit, Spieldesigntechniken und Spielmechanismen sowie 
Mitarbeiterproduktivität.  

Kriterium Spieldesigntechniken und Spielmechanismen 

Die vorgestellten Prototypen sind in ihrer spielerischen Ausprägung (s. Abbildung 43) 
unterschiedlich einzuordnen, aber auf Grundlage der verwendeten Spieldesigntechniken 
und Spielmechanismen sowie der in den Untersuchungen beobachteten Emotionen sind 
die Merkmale von Spiel erfüllt.  

 

Abbildung 43: Zuordnung80 von Spielformen zu spielerisch und ernst 

Kriterium Mitarbeiterproduktivität 

Hinsichtlich des Merkmals der Mitarbeiterproduktivität konnten für KeyRocket und 
MyFirstDay Einsparungen in der Arbeitszeit erzielt werden. Für andere Prototypen kann 
sich ein Mehrwert erst im langfristigen Einsatz zeigen, aber z. B. für KnowledgeFlow 
haben die Probanden bereits angegeben, dass sie von einem nachhaltigen Lernerfolg 
ausgehen und sie damit in zeitkritischen Situationen mehr Handlungssicherheit erwarten. 
Zudem gab es Rückmeldungen, die belegen, dass Productive Games als Auflockerung 
dienen. Damit einhergehende Produktivitätssteigerungen sind in Kapitel 4.5.3 
beschrieben. Somit kann auch dieses Definitionskriterium als erfüllt angesehen werden.  

Kriterium Wissensmanagement 

Abschließend ist das Merkmal Wissensmanagement zu hinterfragen. Die Erkenntnisse 
aus KnowledgeFlow, MyFirstDay und dem WorkshopTool weisen auf die Externalisierung 
von implizitem Wissen hin, womit ein wesentliches Handlungsfeld des 
                                                
80 Die Zuordnung stützt sich auf die Erhebungsart der subjektiven Urteile. Das Urteilsverfahren ist allein von dem Autor, 

gestützt durch eine 5-stufige (spielerisch 1 und ernst 5) Quantifizierung der verbalen Kriterien (alle gleichgewichtet) aus 
Tabelle 4, vorgenommen worden.  
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Wissensmanagements bearbeitet und mit einer zusätzlichen Lösung ergänzt wird. In 
Anbetracht der Erfolgsfaktoren für Wissensmanagementansätze dient die folgende 
Checkliste als Kontrollmechanismus [Herb00].  

Tabelle 24: Erfolgsfaktoren nach [Herb00] u. Beispiele der Umsetzung 

 

Im Falle der Evaluation der Prototypen ist festzustellen, dass alle Kriterien, wie in Tabelle 
24 gezeigt, erfüllt sind, wenn eine Ergänzung von KnowledgeFlow durch die weiteren 
Prototypen sowie der Erkenntnisse aus KeyRocket und dem Spiegel-Spiel vorgenommen 
wird. 

Kriterium indirekter Bereich 

Es ist zu resümieren, dass die getroffene Definition von Productive Games mittels der 
gewonnenen Erkenntnisse bestätigt werden kann. Denn das abschließende Kriterium ist 
der Einsatz im indirekten Bereich, welches durch die Pilotgruppe der Produktionsplanung 
ebenfalls erfüllt ist. Somit ist in der vorliegenden Arbeit die Bearbeitung des 
Forschungsthemas zu bestätigen.  

Damit rechtfertigten sich Schlussfolgerungen aus den erhobenen Daten und gewonnenen 
Untersuchungsergebnissen. Abbildung 44 zeigt die Beschreibung einer Weiterentwicklung 
von KnowledgeFlow basierend auf der Adaption der erfolgreichen Komponenten aus den 
evaluierten Prototypen und Applikationen. Alle grundlegenden Spielmechanismen und 
Spieldesigntechniken, die im Kapitel 6.5.1 vorgestellt wurden, bleiben erhalten. Die 
Struktur der Erfahrungslevel wird um eine Stufe erweitert und beginnt anfänglich mit den 
Spielformen MyFirstDay und dem BubbleShooter. Damit sind die neuen Mitarbeiter in der 
Lage, das notwendige deklarative und konzeptionelle Wissen aufzubauen, um 
schnellstmöglich integriert zu werden. Zudem wird der bisherige Einarbeitungsprozess in 
Kombination Pate und neuer Mitarbeiter in den Teilen substituiert, die durch die mobile 
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Applikation MyFirstDay ausführbar sind. Damit ergibt sich eine Reduktion der Arbeitszeit 
für den Paten und infolgedessen eine Produktivitätssteigerung.  

 

Abbildung 44: Forschungsbedingte Erweiterung von KnowledgeFlow  

Die zusätzlichen Spielergebnisse werden durch eine Erweiterung des bestehenden 
Spielerprofils aufgenommen. Entgegen des Prototypens für KnowledgeFlow ist in der 
geänderten Version eine webbasierte Entwicklung vorzunehmen, die Schnittstellen zu 
bestehenden Social-Collaboration-Plattformen vorsieht, um eine bessere Vernetzung zu 
begünstigen oder die mobile Komponente MyFirstDay geeignet zu unterstützen.  

Mit zunehmendem Erfahrungsaufbau sind die Level zwei bis vier zugänglich. Im 
Wesentlichen erfolgte hier eine Ergänzung um zwei Spielformen aus dem Spiegel-Spiel 
sowie die Integration des WorkshopTools. Aus der Kombination der Spielformen und der 
erfassten Nutzungsdaten sind weitreichende Informationen, z. B. bezogen auf die 
Verbesserung der Zusammenarbeit, zu gewinnen. Zusätzlich zum Bewegungsplan (vgl. 
Abbildung 39) kann eine Analyse der Spielerpaarungen im Battle über Vernetzungen von 
Mitarbeitern Auskunft geben. Zur Identifizierung von Experten ist eine langfristige 
Auswertung von im Hotspot und in der Bewertung aktiven Mitarbeitern und deren 
bearbeiteten Themen möglich. Dieses Vorgehen bezeichnet eine Analogie zum Edge-
Ranking von Facebook, bei dem der Beziehungsgrad, die Gewichtungen von 
Kommentaren oder Likes und die Quantität sowie Zeitabhängigkeiten der Rückmeldungen 
auf Beiträge von Usern bewertet werden [Rado11]. Der damit erhobene Index erlaubt eine 
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Detailbetrachtung zum Kontext von Informationen oder Beziehungen in einem Netzwerk, 
um bspw. Experten zu identifizieren.  

Darüber hinaus ist eine Analyse der Spieldaten hinsichtlich der Identifikation von 
Problemstellungen zeitabhängig vom Planungsprozess denkbar. Es können z. B. die 
bearbeiteten Herausforderungen in der Spielform Bewertung oder die gestellten Fragen 
im WorkshopTool sowie im Hotspot einem bestimmten Prozessschritt zugeordnet werden. 
Häufungen von Beiträgen oder Einträge mit besonderer Relevanz weisen bei einem 
Projektreview mögliche Schwachstellen für Folgeprojekte aus. 

Des Weiteren ist eine Überführung der mittels des WorkshopTools gesammelten Fragen 
und Kommentare in ein FAQ oder aggregiert als Wissensbasis für das Quiz realisierbar. 
Eine Schnittstelle zwischen der Spielform Hotspot und dem WorkshopTool kann einen 
direkten Export einer Frage aus einem Hotspot in den Activity Stream eines Meetings mit 
den entsprechenden Fachleuten darstellen, um zeitnah Antworten zu generieren. 

Hinsichtlich der in Kapitel 4.4 beschriebenen Spielertypen kann in einer langfristigen 
Analyse mittels der unterschiedlichen Spielformen in KnowledgeFlow ein Profil bezogen 
auf die Zuordnung Killer, Achiever, Socializer oder Explorer getroffen werden. Tritt ein 
Anwender überwiegend in der Spielform Battle an, sind Parallelen zum Killer denkbar. Ein 
Mitarbeiter, der bei MyFirstDay neue Routen abgeht oder alle POI´s anläuft, zeigt 
Eigenschaften eines Explorers. Der Achiever sammelt alle verfügbaren Abzeichen und 
der Socializer ist besonders stark mit anderen Mitarbeitern vernetzt. Welche 
Rückschlüsse z. B. auf das Teambuilding möglich sind, wurde im Kapitel 4.4 bereits 
dargestellt.  

Aus der durchgeführten Untersuchung ist keine Erkenntnis in Bezug auf die im Kapitel 
5.3.1 beschriebenen Problemarten im Spiel gewonnen worden. Allerdings ist in der 
Verbesserung der Problemlösefähigkeit ein entscheidender Mehrwert für Unternehmen 
bei der Anwendung von Productive Games zu sehen. Dass sich auf diesem Feld 
Kompetenzen aufbauen, zeigen Erkenntnisse aus KnowledgeFlow oder MyFirstDay, aber 
welche Problemarten konkret angesprochen werden, bleibt mit den vorliegenden 
Erkenntnissen unbeantwortet. In einer aufbauenden Evaluation sollte dieser Sachverhalt 
einbezogen werden.  

Gemäß der in Tabelle 10 aus der Literatur abgeleiteten Kriterien zur Bestimmung eines 
erwartbaren Nutzens eines Productive Game ist aus den Erfahrungen des 
Forschungsprojektes festzustellen, dass die Merkmale Entbindung von Routine, 
Adressaten, Konkurrenzwerkzeuge und Wirklichkeitsnähe besonders geeignet sind, um 
Projektmittel zu akquirieren. Die weiteren Kriterien gewinnen erst an Bedeutung, wenn 
eine grundlegende Überzeugung in der Zielgruppe der Entscheider vorliegt. Der Tatsache 
geschuldet, dass lediglich die zwei Konzepte KnowledgeFlow und MyFirstDay im 
Forschungsprojekt mit finanziellen Mitteln des Auftraggebers umgesetzt wurden und somit 
einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterzogen waren, kann keine belastbare Aussage, 
sondern nur eine Tendenz hinsichtlich der Praxistauglichkeit der in Tabelle 10 
aufgeführten Kriterien, gegeben werden.  

Grundsätzlich wird, basierend auf den gewonnen Erfahrungen, empfohlen, den Einsatz 
von Productive Games in der Einarbeitungsphase neuer Mitarbeiter zu pilotieren. Die 
Begründung liegt in dem anfänglich geringen Beitrag zur Unternehmensproduktivität 
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dieser Mitarbeiter, bei einer gleichzeitig sehr hohen Motivation Wissen und Erfahrungen 
aufzubauen. Das unternehmerische Risiko bei Ablehnung eines spielerischen Ansatzes 
ist gering und bei Erfolg kann auf eine Basis zurückgegriffen werden, die den Mehrwert 
selbst erlebt hat und somit erfahrungsgemäß als wirkungsvoller Multiplikator und 
Promotor auftreten kann. Aufseiten der erfahrenen Mitarbeiter genügt in der 
Anfangsphase die Gruppe freiwilliger Partizipierender, die sich bei neuen 
Wissensmanagementansätzen neben den Neutralen und Skeptikern immer formiert 
[Prob12]. Ein weiterer Hinweis zur Etablierung von Productive Games im Unternehmen ist 
die Adaption erfolgreicher casual games. Unternehmen sollten nicht versuchen, neue 
Spiele für ausgewählte Problemstellungen zu designen und aufzubauen, sondern 
erfolgreiche Spiele aufgreifen und prüfen, ob sie sich eignen, um die geforderten 
Kompetenzen an die Mitarbeiter zu vermitteln.  

Abschließend ist hervorzuheben, dass, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen, 
die in Kapitel 4 behandelte Hypothese, dass Arbeit als Spiel mit der größten 
Ernsthaftigkeit anzusehen ist, letztlich bestätigt werden kann. Dies gilt insbesondere für 
Wissensarbeit. Abbildung 45 zeigt Einflussgrößen, die zur Reduzierung der Ernsthaftigkeit 
(aus der Sicht von Productive Games) und gleichzeitig zur Erzeugung eines 
konzentrierten Zustands (aus Sicht des Flow-Modells) eingesetzt werden können. Je 
mehr dieser Einflussgrößen zur Wirkung kommen, desto spielerischer oder weniger 
ernsthaft wird Arbeit, ohne Einbußen in der Mitarbeiterproduktivität zu erhalten. 

 

Abbildung 45: Spielmechanismen als Einflussgrößen für konzentrierte Wissensarbeit81 

                                                
81 Gilt für den Zustand des Flows im Gleichgewicht von hoher Anforderung an und hoher Fähigkeit für eine Aufgabe 

[Csik14]. 
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6.7 Zusammenfassung 

Kapitel 6 dient zur Erläuterung des Forschungsbedarfs, des Forschungsdesigns der 
Untersuchung sowie der Beschreibung des methodischen Vorgehens. Abgeleitet aus der 
Analysephase ergeben sich Handlungsfelder, die teilweise spezialisiert, aber in großen 
Teilen bestätigend zu den identifizierten Herausforderungen aus Kapitel 2 verortet werden 
können. Begründet durch die Bedarfserhebung unter den Mitarbeitern in der Pilotabteilung 
der Produktionsplanung eines deutschen Automobilherstellers, erfolgt die Darstellung der 
Untersuchungsgegenstände und der dazugehörigen Erkenntnisse. Die abschließende 
Diskussion skizzierte einen aus den Erkenntnissen abgeleiteten Vorschlag für eine auf 
Spielmechanismen und Spieldesigntechniken basierende rechnergestützte Assistenz für 
die Verbesserung der Wissensarbeit.  

Innerhalb der kritischen Reflexion zu dieser Arbeit wurde festgestellt, dass aufgrund 
begrenzter Ressourcen einige Fragestellungen nicht abschließend behandelt wurden. An 
dieser Stelle sollen fünf wesentliche Defizite zusammengefasst werden, um zukünftige 
Forschungsmöglichkeiten ableiten zu können.  

� Ausbleibende Bestätigung der Einsetzbarkeit der Kriterien zur Identifikation des 
Nutzens von Productive Games (vgl. Tabelle 10, S. 65), 

� ausbleibende Bestätigung der Synergie zwischen Spielertypen und 
Persönlichkeitstests, 

� fehlende Erkenntnisse zum Verhältnis der Ablenkung von produktiven Tätigkeiten 
und der Steigerung der Produktivität, 

� fehlender Nachweis über die spielerischere Fehlerkultur in der Produktentwicklung 
gegenüber der Produktionsplanung oder Produktion (vgl. Abbildung 24, S. 85), 

� Reduzierung der in den Erkenntniskapiteln aufgezeigten Einschränkungen in der 
Aussagekraft durch weitere Untersuchungen bzw. technische Anpassungen. 

Der Ansatz der angewandten Forschung im Kontext Spiel und Arbeit ist auch für 
Folgeuntersuchungen zu nutzen. Die Wirkung eines Productive Games unter 
Laborbedingungen zu ermitteln, wird wenig aussagekräftig sein, weil sich die 
Restriktionen hinsichtlich Zeit- und Erfolgsdruck oder Relevanz der Wissensobjekte nicht 
ausreichend nachstellen lassen. Die Forschungsarbeit sollte auch nachfolgend im 
Arbeitsumfeld der Zielgruppe vorgenommen werden, um möglichst qualitative Aussagen 
zu erhalten.  



 
 

7. Schlussbetrachtung 

7.1 Zusammenfassung 

Der Wandel von der Industrie- zu einer Wissens- und Innovationsgesellschaft hat zur 
Folge, dass die Anforderungen an den Menschen im individuellen Wissenserwerb sowie 
dem zielgerechten Einsatz dieses Wissens steigen. Neues Wissen gilt es, effizient zu 
erlernen und mit vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu kombinieren. Wissen 
beeinflusst maßgeblich den Wert eines Unternehmens und der Anteil an Wissensarbeit in 
der Wertschöpfung wird weiter wachsen. 

Thematischer Überblick 

Technische Entwicklungsprozesse basieren entscheidend auf Wissen und Können der 
Mitarbeiter. Neue Informationstechnologien begünstigen die Generierung und Distribution 
von Wissen. Diesbezüglich einsetzbare Expertensysteme werden zukünftig einen 
bedarfsgerechten Wissensfluss unterstützen. Die Bereitschaft, Wissen zu teilen, ist einer 
der entscheidenden Faktoren für die Zielerreichung in der Wissens- und Zusammenarbeit. 
Lernen ist hierbei eine Daueraufgabe von Unternehmen und Mitarbeitern, um Wissen zu 
prüfen, zu ändern und aktuell zu halten. Dabei sind ambitionierte und selbst motivierte 
Mitarbeiter unerlässlich für die geforderte Denkarbeit, basierend auf den Bausteinen 
Expertise, kreatives Denken und Motivation. Gerade Kreativität erzeugt eine positive 
Wirkung bezüglich des Denkens in vernetzten Systemen. Zusätzlich erhöht diese die 
Frustrationstoleranz im Umgang mit Ungelöstem und die Bereitschaft bzw. den Spaß an 
der Denkarbeit zur Lösung von Problemen. Kreativität ist die unabdingbare Ressource für 
die Wissensgesellschaft im Wettbewerb um Innovation, neue Technologien, Produkte 
oder Betriebsmittel. Bei der kreativen Arbeit handelt es sich sowohl um künstlerisches 
Gestalten einerseits, als auch analytisches, wissenschaftliches und systemorientiertes 
Denken andererseits. 

Die Rechnerunterstützung in der Wissensarbeit hat entscheidende Bedeutung und leistet 
einen wesentlichen Beitrag zu Problemlösungsprozessen wie sie bspw. in der 
Produktentwicklung vorliegen. In der Archivierung von Expertenwissen, der Handhabung 
von Rahmenbedingungen (z. B. Gesetzen) oder in der Bereitstellung von unsicherem 
Wissen (z. B. Faustregeln) liegen Potenziale für die Zukunft. Darüber hinaus kann die 
Erfassung, Verarbeitung und Präsentation verschiedenster Wissensarten realisiert 
werden. Es wird allerdings auch in absehbarer Zeit kein autonomes, rechnergestütztes 
System ohne die Notwendigkeit des menschlichen Eingriffs geben, weil gewisse 
menschliche Interaktionen derzeit nicht leistungsfähig durch Automation ersetzbar sind. 
Somit ergibt sich für Unternehmen der Bedarf ein nachhaltiges Arbeitsumfeld zu schaffen, 
um die Ressource Mensch als entscheidende Komponente der Wissensarbeit 
leistungsfähig einzubinden. Wissensmanagement wird hierzu als komplexes und 
strategisches Führungskonzept angesehen, welches dem Unternehmen zur 
ganzheitlichen, ziel- und zukunftsorientierten Aufbereitung des Wissens dient. Es handelt 
sich um einen aktiven Prozess, der den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt, um möglichst 
kontinuierlich und zielgerichtet abzulaufen.  
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Allerdings muss auch im Bereich der Wissensarbeit ein Nachweis der Wirtschaftlichkeit 
erfolgen. Kosten- und Zeitersparnis, Prozessverbesserung, Transparenz über Strukturen 
und Prozesse, Erleichterung von Entscheidungen, Verbesserungen im 
Informationsaustausch, Qualitätssteigerungen sowie Mitarbeiterzufriedenheit und -
qualifizierung sind die Faktoren, die bewertet werden. Gerade die Mitarbeiterzufriedenheit 
wächst in ihrer Bedeutung. Im administrativen Bereich wirken sich die Messbarkeit der 
eigenen Arbeitsergebnisse, die Relevanz der eigenen Arbeit für das Unternehmen und die 
Erkennbarkeit des übergeordneten Zwecks besonders positiv auf die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter aus. 

Neben der Schaffung eines nachhaltigen Arbeitsumfeldes müssen Unternehmen auf die 
durch den Generationswechsel bedingten Veränderungen reagieren. Die Mitarbeiter der 
unterschiedlichen Altersgruppen bringen völlig differierende Voraussetzungen ein, mit 
denen sie den Herausforderungen der Arbeitswelt begegnen. Die junge Generation der 
Arbeitnehmer zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, mit schnelleren Geschwindigkeiten in 
der Informationsverarbeitung umzugehen. Sie denkt weniger sequenziell oder linear, 
sondern nach einer Logik, die wie Internetlinks funktioniert. Die vernetzte 
Informationsgewinnung, die Forderung nach klarem Feedback, das Empfinden von 
Technik als Normalität sowie insbesondere die Verschmelzung von Arbeit und Spiel sind 
herauszustellen. Diese Generation Gamer ist auf Problemlösung ausgerichtet. Logik, 
Rätsel, räumliche Verteilung und komplexes Denken sind in die Spiele integriert, mit 
denen sie groß geworden sind. Für die Unternehmen gilt es, diese Erfahrungen nutzbar 
zu machen und daraus einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. 
 
Hohe Mitarbeiterproduktivität ist einer dieser wesentlichen Wettbewerbsvorteile. Auch für 
die Zukunft wird diese operative Leistungsfähigkeit entscheidend sein. Die Steigerung der 
Produktivität ist unlängst nicht mehr auf die Fertigung begrenzt, sondern betrifft 
zunehmend die Arbeitsplätze der indirekten Mitarbeiter. Der Schwerpunkt für 
Verbesserungen liegt derzeit, im Vergleich von Produktion und Administration, mit der 
Mehrzahl der Aktivitäten in der Fertigung. Allerdings zeichnet sich ein Fokuswechsel auf 
den indirekten Bereich ab. Nicht nur Effizienz- und Zeitverlust, sondern auch 
Prozessverständnis für vor- und nachgelagerte Prozesse sowie prozessuale 
Konsequenzen bestimmter Fehler sind Faktoren, die Angriffspunkte liefern. Diesbezüglich 
haben der Einsatz und die Integration von Methoden und Werkzeugen in der langfristigen 
Ausrichtung der Unternehmen einen wichtigen Stellenwert, weil sich daraus ein 
wesentlicher Einfluss auf das Kostenmanagement ergibt. Die durch zunehmende 
maschinelle Informationsverarbeitung komplexeren Systeme sowie der Zeitdruck bei 
geringeren Kosten, höherer Qualität und steigender Flexibilität bekräftigen den Bedarf des 
Einsatzes von Methoden. Wobei diese zunehmend interdisziplinär geprägt sind. Auf 
organisatorischer Ebene bspw. wird die Verkürzung der Einarbeitungszeit für 
Konstrukteure als ein Handlungsfeld zur Bewältigung der beschriebenen 
Herausforderungen gesehen, um die angestrebte Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen. Spielifizierung bietet in diesem Kontext besondere 
Potenziale. Digitale Spiele können als Simulation und Testfeld verschiedener 
Handlungsalternativen dienen. Sie ermöglichen die Betrachtung von Problemen aus 
differierenden Perspektiven oder deren Lösung mit ungewohnten Fähigkeiten. 
Spieldesigntechniken und Spielmechanismen sind nicht nur ein effektives Werkzeug zur 
Steigerung der Motivation, sondern erzielen nachweisbar auch positive Effekte bezüglich 
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der Problemlösungskompetenz. Zudem lässt sich eine Vielzahl an gleichartigen 
Tätigkeiten in Spielen und in der Arbeitswelt identifizieren. 

Kapitelbezogene Fokussierung 

In den Ausführungen zu den wissenschaftlichen Grundlagen wurden im Ergebnis von 
Kapitel 3 Productive Games als rechnergestützte Assistenzen, basierend auf 
Spieldesigntechniken und Spielmechanismen, zur effizienten Wissensarbeit mit der 
Zielstellung der Steigerung der Mitarbeiterproduktivität definiert. Das Kapitel 4 befasste 
sich mit der Hypothese, dass Arbeit das Spiel mit der größten Ernsthaftigkeit ist. In der 
Auswertung der wissenschaftlichen Quellen konnte diese Aussage nicht widerlegt 
werden. Im Kapitel 5 erfolgte die Einordnung von Productive Games in das System der 
Wissensarbeit nach dem Ansatz Mensch, Technik und Organisation. Das Kapitel 
6 beinhaltet die Beschreibung eines Forschungsprojektes in der Produktionsplanung 
eines deutschen Automobilherstellers. Hierzu wurde in einer ersten Phase, gestützt durch 
die Methoden der empirischen Forschung, eine Analyse mit dem Ziel der Identifikation 
von Handlungsfeldern durchgeführt. Diese lagen unter anderem in den Themenfeldern 
Arbeitsplatzorganisation, Dokumentenmanagement, Internationalisierung oder 
Zusammenarbeit und wiesen eine hohe Deckung mit den allgemein in der 
Automobilindustrie vorherrschenden Herausforderungen auf. Als Ergebnis der Analyse 
wurden unterschiedliche Konzepte für Productive Games abgeleitet und zur Bewertung 
gestellt. Auf Grundlage dieser Bewertung wurden ausgewählte Prototypen entwickelt und 
im industriellen als auch universitären Umfeld evaluiert. Aus den gewonnenen 
Erkenntnissen zu den einzelnen Applikationen wurde abschließend ein umfangreiches 
Konzept für ein Productive Game abgeleitet, welches eine Lösungsmöglichkeit zur 
Bewältigung der Herausforderungen in der Wissensgesellschaft darstellt.  

Fazit 

Aus den sechs Regeln zum Management der Komplexität „smart simplicity“ gelingt die 
Überführung in “smart productive gaming“. 

7.2 Ausblick 

Die vorliegende Arbeit kann als Ausgangspunkt für zahlreiche weitere 
Forschungsaktivitäten dienen. Die möglichen Ausrichtungen sollen nachfolgend erläutert 
werden.  

Zum einen ist eine Vertiefung der bereits vorgenommenen Untersuchungen denkbar. Die 
Erhöhung der Probandenanzahl, die Betrachtung unterschiedlicher Unternehmen oder 
Unternehmensbereiche sowie die Verbesserung der Prototypen hinsichtlich der 
identifizierten Mängel liefern erste Ansätze. Die damit verbundenen Forschungsaktivitäten 
sichern die Validität der bisherigen Erkenntnisse zusätzlich ab. Für eine Weiterführung 
hingegen sind darüber hinausgehende Themenstellungen, die sich aus den 
Untersuchungsergebnissen ableiten lassen, zu bearbeiten. 

Im Laufe der Durchführung der Forschungsarbeit hat sich der Bedarf an speziellen 
Lösungen für unterschiedliche Wissensformen und Anwendungsfälle gezeigt. Daraus 
abgeleitet ist es sinnvoll, kommerziell vorhandene digitale Spiele zu kategorisieren und 
daraus Standardbausteine zu erarbeiten, die Unternehmen entsprechend ihres Bedarfs 
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ein Portfolio aus schnell umsetzbaren Lösungen, bezogen auf die avisierte Wissensform, 
bieten. Wissenschaftlich ist somit zu untersuchen, welches Genre oder welcher Spieltyp 
die Vermittlung einer ausgewählten Wissensform besonders unterstützt. Als weiterer 
Bedarf ist die Messung der Qualität des Gelernten sowie des konkreten 
Fähigkeitszuwachses zu sehen. Es erscheint ebenfalls zielführend, die beliebtesten 
digitalen Spiele zu analysieren und auf ihre Übertragbarkeit auf den Unternehmenskontext 
zu erforschen. Andererseits stellt sich die Frage, ob nicht auch die zahlreichen Spieler 
außerhalb des Unternehmens Interesse an der Lösung von internen Problemen haben. 
Eventuell finden sich unter den Bestsellern zukünftig Titel wie "Die Produktionsplanung in 
der Automobilindustrie - Autoville“ oder "Die AutoSims 5“. Entscheidend ist, dass die 
gewählten Spiele in den Anwendungskontext passen. Die Einbindung Externer in 
Productive Games und die damit einhergehende Wirkung auf das Unternehmen ist 
ebenfalls zu erforschen.  

Des Weiteren ist grundlegend zu untersuchen, wo die Belastungsgrenze bei den 
Mitarbeitern in Bezug auf das Spielen liegt. Es ist durch die zunehmende Durchdringung 
der spielerischen Elemente im Freizeitbereich durchaus mit einer Sättigung zu rechnen. 
Um den Konsum an Spiel nicht zu überstrapazieren, sind Grenzwerte hinsichtlich Zeit, 
Aufmerksamkeit oder Grad der Spielifizierung notwendig. Die vorliegende Arbeit bedient 
sich einer Skalierung mit den Polen spielerisch und ernst. Im Zuge weitergehender 
Forschungsaktivitäten gilt es zu untersuchen, welche Messgrößen für eine Verortung auf 
der Skala zielführend sind. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie stark im Unternehmen der 
Ernst in der Arbeit reduziert werden darf, ohne einen negativen Einfluss auf die 
Produktivität zu erhalten. Damit verbunden ist die Klassifizierung von Tätigkeiten oder 
Prozessen, die nicht, nur bedingt oder umfänglich durch Productive Games aufgewertet 
werden können.  

Eine während der Forschungsarbeit mehrfach identifizierte Hürde für Productive Games 
sind die beschreibenden Vokabeln wie Spiel, spielerisch oder spaßig. Die 
Gegensätzlichkeit zur Arbeit wird aktuell auf der Ebene der Entscheidungsträger im 
Unternehmen als problematisch deklariert. Grundlegend sollte untersucht werden, in 
welcher Form und mit welchen Begrifflichkeiten die Kommunikation gestaltet werden 
muss, um nicht bereits frühzeitig mit guten Konzepten zu scheitern. Im Zuge dieser 
Forschungsaktivitäten reiht sich ebenfalls der Bedarf an Messgrößen zum Nachweis des 
erwartbaren Nutzens von Productive Games ein. Die in dieser Arbeit vorgeschlagenen 
Messgrößen sollten innerhalb einer umfangreichen Stichprobe von Projekten auf 
Anwendbarkeit und Aussagekraft überprüft werden.  

Darüber hinaus ist zu klären, welchen Beitrag Productive Games oder auch ganz 
herkömmliche spielerische Anwendungen als “Werbeträger von Wissen“ leisten können. 
Hierzu ist anzumerken, dass z. B. das Marketing eine Vielzahl an Mechanismen kennt 
und bereits erfolgreich anwendet, um den Menschen zu beeinflussen. Eventuell liegt ein 
Ansatz darin, die Erfahrungen aus dem Marketing auf das Wissensmanagement im 
Unternehmen anzuwenden und die Mitarbeiter ähnlich manipulativ auf die für sie 
notwendigen Informationen hinzuweisen. Die Untersuchungen zum BubbleShooter und 
die damit verbundenen Erkenntnisse zum unbewussten Lernen zeigen bereits in dieser 
Arbeit erste Erfolge. Zusätzlicher Forschungsbedarf liegt in diesem Zusammenhang in der 
Erarbeitung von Modellen zur Finanzierung von Productive Games. Diesbezüglich sollten 
Ansätze aus dem Onlinemarketing, Crowdfunding oder anderer in globalen 
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Kommunikationskanälen etablierter Modelle auf ihre Übertragbarkeit im Unternehmen 
untersucht werden. Zukünftige Forschungsaktivitäten sollten sich mit der Frage befassen, 
ob es nicht möglich ist, innerhalb des Unternehmens Wissensobjekte anstatt von 
Produktwerbung zu platzieren.  

Der Forschungsbereich zu Spielen ist weitreichend und lässt auch zukünftig neue 
Untersuchungsschwerpunkte erwarten. Das in dieser Arbeit am Beispiel der 
Produktionsplanung dargestellte Konzept, für eine auf Spielmechanismen und 
Spieldesigntechniken basierende rechnergestützte Assistenz, ist ein erster Ansatz, der 
zusätzliche Vertiefungen und Entwicklungen erwarten lässt. Das bisher nachrangig 
behandelte Forschungsfeld der Spielifizierung von Arbeitsprozessen im Unternehmen 
erfährt zunehmende Aufmerksamkeit und wird in den Folgejahren sicherlich weitere 
wissenschaftliche Veröffentlichungen begünstigen. Der damit einhergehende 
Forschungsbedarf ist im Wesentlichen durch interdisziplinäre Forschungsarbeit zu 
decken. 
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Anhang 

Anlage 1 

SaveYourDoc _ Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Das Wiederfinden von Dateien für den Anwender sowie für seine Kollegen wird nachhaltig 
positiv beeinflusst. Beim Abspeichern von Dokumenten in einer definierten Ordnerstruktur 
bekommt der Anwender eine Rückmeldung. Die Auswahl des korrekten Speicherortes 
wird bepunktet und bei fehlerhafter Ablage korrigiert. 

10Fingers _ Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Der Anwender lernt während seiner normalen Arbeitstätigkeit fehlerfreies und zügiges 
Tastenschreiben. (Zehnfingersystem) Über eine Visualisierung auf dem Arbeitsbildschirm 
erkennt der Anwender die Position seiner Finger auf der Tastatur. Die Verbesserung der 
Koordination und der erfolgreiche Abschluss kleiner Lerneinheiten werden dokumentiert. 

KeyRocket _ Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Tastenkombinationen unterstützen den Softwareumgang und ersetzen unnötige 
Mausklicks. Dem Anwender werden Tastenkombinationen gemäß seines 
Nutzungsverhaltens in Form von unaufdringlichen Pop-up-Fenstern vorgeschlagen. Die 
regelmäßige und nachhaltige Nutzung wird festgehalten und ausgezeichnet. 

LearnTheLanguage _ Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Der Anwender lernt während seiner normalen Arbeitstätigkeit Fachbegriffe in einer für ihn 
relevanten Fremdsprache. Dem Anwender werden nach der Texterstellung ausgewählte 
Übersetzungen (n<= 3) für im Text enthaltene Fachbegriffe/ Schlüsselwörter in einem 
Pop-up-Fenster vorgestellt. Nach einem individuellen Intervall werden die gezeigten 
Vokabeln in Form eines Tests abgefragt und die Entwicklung des Wissensstandes 
dokumentiert. 

CleanYourInbox _ Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Der Anwender wird beim Bearbeiten, Beantworten und Organisieren von E-Mails 
unterstützt. Eine prozessspezifische Regelerstellung, eine Bumerang-Funktion, ein 
Feedbackbutton für E-Mails und Kalendereinträge sowie Vorlagen für Betreffzeilen 
werden bereitgestellt. Die erzielten Zeitersparnisse beim Anwender und bei den 
Kommunikationspartnern werden bepunktet. 

MyFirstDay _ Wissen und Erfahrungen 

Neue Mitarbeiter werden in ihrer Einarbeitungsphase durch eine Webapplikation 
unterstützt. Der zuständige Pate wird von ausgewählten Aufgaben entlastet. Ein mobiles 
Endgerät begleitet den Anwender nach der Methode des Geocachings über die ersten 
Monate und stellt ortsbezogene Informationen bereit. Die Abarbeitung der Aufgaben und 
Rätsel wird dokumentiert und bewertet. 
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MailToForum _ Wissen und Erfahrungen 

Wissen und Erfahrungen aus dem E-Mail Verkehr werden für ausgewählte Inhalte durch 
die Beteiligten öffentlich gemacht. Durch eine Funktion in Outlook können Inhalte direkt in 
ein Forum exportiert werden, die von den Beteiligten freigegeben wurden. Die Mitglieder 
im Forum geben ein Feedback für die Beiträge und kristallisieren auf diesem Wege 
Experten für Themenbereiche heraus. 

MyDailyQuestion _ Wissen und Erfahrungen 

Aktuelle Informationen werden geteilt. Bei der Anmeldung am Arbeitsplatz bekommt der 
Anwender einmal täglich eine Quizfrage zu unternehmensinternen Inhalten gestellt oder 
er kann selbst eine Quizfrage einstellen. Für die Beantwortung und die Erstellung der 
Fragen bekommt der Anwender ein Feedback. 

Planspiel PA/GA _ Wissen und Erfahrungen 

Das Planspiel wird digitalisiert. Lösungsansätze der Anwender zur Bearbeitung von 
Störgrößen werden auf einer Plattform bereitgestellt. Das Planspiel kann jederzeit von 
Einzelanwendern oder als Gruppe in Form einer Webapplikation genutzt werden. Die 
erspielte Fertigungslinie wird einem Nutzerprofil zugeordnet und kann langfristig 
verbessert und unter den Anwendern verglichen werden. Die Bearbeitung der Störgrößen 
wird bewertet. 

WorkForStudent _ Wissen und Erfahrungen 

Durch Vergabe einfacher Tätigkeiten werden Kapazitäten für komplexe Aufgaben frei. Auf 
einer zentralen Plattform können einfache Tätigkeiten für aktuell im Unternehmen 
befindliche Praktikanten oder Schüler ausgeschrieben werden. Die Vergabe und 
Erledigung der Aufgaben wird ausgezeichnet. 

Maps _ Vernetzung und Zusammenarbeit 

Gebäude, Büros, Einrichtungen sowie Personen können über eine optimierte Wegstrecke 
gefunden werden. In Anlehnung an die Funktionalitäten von Google Maps können über 
eine Webapplikation Start- und Zielpunkt eingegeben werden. Das Routennetz wird in der 
Datenerhebungsphase durch die Mitarbeiter, anhand eines Wettbewerbs mit dem Ziel die 
kürzesten Wege anzulegen, erstellt. 

WorkshopTool _ Vernetzung und Zusammenarbeit 

Auflockerung, digitales Feedback und teilautomatisierte Protokollierung für 
Besprechungen. Der Anwender verwendet eine mobile Applikation. Abstimmungen, 
Rückmeldungen (z. B. Like) an den Redner, Textbeiträge in einer Protokolldatei oder 
Minispiele zur Vorstellung werden unterstützt. Alle Beiträge werden auf einer 
Präsentationsfläche visualisiert und dienen dem Besprechungs- und Beteiligtenfeedback. 

ProjectDatabase _ Vernetzung und Zusammenarbeit 
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Auf einer zentralen Plattform werden aktuelle Projekte veröffentlicht, um Synergieeffekte 
bei gleichen Zielstellungen zu erreichen. Anhand eines Standardformulars kann der 
Anwender seine Projektbeschreibung für Andere offen legen. Zusammenarbeit und 
Vernetzung werden mit Punkten und Abzeichen honoriert. 

TaskReflection _ Vernetzung und Zusammenarbeit 

Durch die Anwendung ergibt sich ein Netzwerk, das den Istzustand in der Planung 
widerspiegelt. In einem Wettbewerb werden Rollen/Funktionen/Aufgaben in der Planung 
anhand von Schlagworten beschrieben. Die Anwender bekommen für 
Übereinstimmungen ihrer Nennungen in den jeweiligen Duellen Punkte. 

DocTags _ Vernetzung und Zusammenarbeit 

Die Dokumentensuche wird performanter. Anhand eines Wettbewerbs werden 
Dokumente verschlagwortet. Sie geben zu einer ausgewählten Datei Suchbegriffe an, 
unter denen sie gefunden werden soll. Im Duell wird bepunktet, mit welcher 
Übereinstimmungsrate sie die Suchbegriffe ihres Gegners vorhersagen. 

NarrativeInnovation _ Vernetzung und Zusammenarbeit 

Die Anzahl der Beiträge zu einem Innovations- oder Verbesserungsprozess steigen. In 
einer Webapplikation können Beiträge eingereicht werden. Kaskadiert nach der Anzahl 
der Einreichungen wird eine fesselnde Geschichte fortlaufend weiter erzählt, die die 
Mitarbeiter nachhaltig involviert. Die Qualität und Quantität der Beiträge der Anwender 
wird ausgezeichnet. 
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Anlage 2 

Tabelle 25: Zusammenfassung I der Interviewergebnisse zu WorkForStudent 

 

 

 

 

Mitarbeiter 1 Mitarbeiter 2 Mitarbeiter 3 Mitarbeiter 4

Positiv, unter der 
Vorraussetzung, dass es 

gut umgesetzt ist.

Positiv, da man einen 
Überblick über aktive 

Tätigkeiten von 
Werksstudenten und 

Praktikanten bekommen 
und deren 

Auslastungsgrad 
berechnen könnte. 

Darüber hinaus werden 
die Akteure weiter 

qualifiziert, was einer 
späteren Bewerbung im 

Unternehmen dienlich ist.

M3 äußerte sich so, dass 
das Konzept insgesamt 
schwierig sei. Dennoch 

sollte man es 
weiterverfolgen.

Positiv bei einer guten 
Umsetzung des 

Konzepts in großen 
Unternehmen.

Ja (das Konzept stellt 
eine Arbeitserleichterung 

dar).

Ja, wenn die 
Rahmenbedingungen 

erfüllt sind und die 
Mitarbeiter das Konzept 

annehmen.

Ja, aufgrund der 
Unterstützungsleistung 

durch die 
Aufgabenbearbeiter und 
nein, wenn der Umgang 

mit der Plattform zu 
Konflikten führt.

Ja, wenn Arbeitserfolge 
gewährleistet werden 

können.

Ja, da es für das 
Unternehmen sinnvoll 
sein kann und nein, 

wenn Studenten nicht 
mehr in den eigenen 
Abteilungen arbeiten.

Ja (M2 sagte aus, dass 
sich die Investition allein 
aufgrund des Ausbaus 

der 
Unternehmensvernetzung 

und der damit 
geschaffenen 

Transparenz lohnt).

Ja, wenn es einen hohen 
Stellenwert im 

Unternehmen einnimmt 
(bei dieser Prämisse hält 

M3 die Investition im 
Vergleich zu dem, was 

die Plattform leisten 
kann, für gering) und 

nein, wenn es ohne die 
Schaffung neuer 

Rahmenbedingungen 
etabliert wird.

Ja, da es zu einem 
besseren 

Zeitmanagement führt.

Langzeitige 
Überzeugung von 
Mitarbeitern dieses 

Konzept anzunehmen, 
um es dauerhaft im 

Unternehmen zu 
etablieren.

Die Bewertung und die 
Weiterver-arbeitung 

von bearbeiteten 
Aufgaben muss 

gewährleistet werden.

Es muss eine Schaffung 
der Rahmen-

bedingungen vollzogen 
werden. Darüber hinaus 
konnte M3 sich nicht 

vorstellen, welcher 
Schlüsselreiz Mitarbeiter 
dazu bringen könnte, die 
Plattform anzunehmen.

M4 sieht keine 
Schwierigkeiten. 

Dennoch merkte er an, 
dass die Umsetzung 

eines derartigen 
Konzepts in größeren 
Unternehmen aufgrund 
bürokratischer Hürden 

länger dauern würde, als 
in kleineren 

Unternehmen.

negatives Meinungsbild 
unentschlossenes Meinungsbild
positives Meinungsbild

Meinung zum 
Konzept

Ist eine 
Rentabilität des 
Konzepts für die 
Nutzer gegeben?

Ist eine 
Rentabilität einer 
Investition seitens 
des Unternehmens 
gegeben?

Mögliche 
Schwierigkeiten 
bei der 
Etablierung des 
Konzepts
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Tabelle 26: Zusammenfassung II der Interviewergebnisse zu WorkForStudent 

 

Mitarbeiter 5 Student 6 Student 7 Student 8

Positiv (M5 kann sich 
dieses Konzept 

vorstellen, sofern die 
Rahmenbedingungen 

geschaffen worden sind).

Positiv (S6 bewertet 
dieses Konzept als 

sinnvoll in Unternehmen, 
die viele Werkstudenten 

und Praktikanten 
beschäftigen).

Positiv (S7 hält das 
Konzept, aus eigenen 
Erfahrungen heraus für 
angebracht, da es zur 
Integration von neuen 
Mitarbeitern beitragen 

kann).

Positiv (das Konzept ist 
für S8 interessant, da es 

für ihn neu und unbekannt 
ist).

Ja, unter der 
Vorraussetzung, dass 
das Konzept von allen 

Mitarbeitern 
angenommen wird.

Ja, unter der 
Vorraussetzung, dass die 
geleisteten Arbeiten den 

Aufgabenbearbeiter 
weiterbringen bzw. 

qualifizieren. Z. B. durch 
die Aufnahme von 
Leistungen in das 

Praktikumszeugnis.

Ja, da beide Seiten von 
diesem Konzept 

profitieren. Es baut 
Kompetenzen aus und 

erhöht den 
Vernetzungsgrad des 

Unternehmens.

Ja, wenn es von allen 
Mitarbeitern 

angenommen wird.

- Ja.

Ja, da eine bessere 
Nutzung von zeitlichen 

Ressourcen der 
Studenten und 

Praktikanten ermöglicht 
wird.

Ja (gerade in größeren 
Unternehmen lohnt sich 

die Investition).

Vor der Etablierung des 
Konzepts gilt es die 

Rahmen-bedingungen 
zu schaffen und 

Überzeugung kritischer 
Mitarbeiter zu leisten.

Keine.
Kritische Mitarbeiter 

müssen überzeugt 
werden.

Die Relation zwischen 
Aufgaben und 

Aufgaben-bearbeitern 
muss so gewählt sein, 

dass nahezu alle 
Aufgaben  bearbeitet 

werden können. 
Außerdem müssen 

kritische Mitarbeiter 
überzeugt werden.

negatives Meinungsbild 
unentschlossenes Meinungsbild
positives Meinungsbild

Meinung zum 
Konzept

Ist eine 
Rentabilität des 
Konzepts für die 
Nutzer gegeben?

Ist eine 
Rentabilität einer 
Investition seitens 
des Unternehmens 
gegeben?

Mögliche 
Schwierigkeiten 
bei der 
Etablierung des 
Konzepts
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Tabelle 27: Zusammenfassung III der Interviewergebnisse zu WorkForStudent 
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rb
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r 4

M
ita

rb
ei

te
r 5

St
ud

en
t 6

St
ud

en
t 7

St
ud

en
t 8

Erläuterung

Sichtbarmachung von Plattformerfolgen sowie 
dem generellen Nutzen

X X Hiermit wird erreicht, dass Mitarbeiter motiviert sind dieses System zu 
nutzen.

Einbau interdisziplinärer Aufgaben (X) X X
Hiermit wird erreicht, dass die Studenten/Praktikanten/Dritte 
interdisziplinäre Kompetenzen ausbauen können und ein breiteres 
Wissen über die Tätigkeiten des Unternehmens erhalten.

Die Plattform erhöht den Vernetzungsgrad des 
Unternehmens X X X

Hiermit wird erreicht, dass  sowohl Aufgabeneinsteller als auch 
Aufgabenbearbeiter die Vernetzung im Unternehmen wahrnehmen und 
gezielt Mitarbeiter den Projekten und Abteilungen zuordnen können.

Die Plattform sollte die Möglichkeit schaffen 
mit unbekannten Mitarbeitern in Kontakt treten 
zu können

X X
Hiermit wird sowohl dem Aufgabenbearbeiter als auch dem 
Aufgabeneinsteller ermöglicht mit Anderen, die sie bisher nicht kennen, 
vereinfacht in Kontakt zu treten.

Der Faktor der Zeitersparnis muss gegeben 
sein

X X X X X Die Plattform ermöglicht die Einsparung von Zeit im Vergleich zur 
herkömmlichen Methode.

Der Erfüllungsgrad einer Aufgabe muss 
überprüfbar sein

X Das Ergebnis, welches die Aufgabenbearbeiter abliefern, wird bewertbar.

Die Plattform verfügt über ein gutes und breites 
Angebot

X X X Hiermit wird erreicht, dass durch die Vielfalt an Aufgaben jeder 
Aufgabenbearbeiter seinen persönlichen Interessen nachgehen kann.

Nach Möglichkeit sollte die Plattform 
kompatibel mit anderen Systemen sein 
(Outlook)

X Hiermit wird erreicht, dass die Plattform kompatibel mit Programmen ist, 
die im Arbeitsalltag benutzt werden.

Die Plattform muss sicher sein (Datenschutz) X X X Hiermit wird erreicht, dass die eingestellten Daten nicht missbraucht 
werden.

Die Plattform muss einfach zu bedienen sein X X X X Hiermit wird erreicht, dass jeder Mitarbeiter ohne lange Einarbeitungszeit 
mit der Plattform arbeiten kann.

Die Plattform muss transparent sein X Eine transparente Plattform schafft Vertrauen im Bezug auf den Umgang 
mit der Plattform.

Die Plattform muss einfach 
erreichbar/zugänglich sein

X X Hiermit wird sichergestellt, dass die Plattform für jeden Mitarbeiter 
schnell und unkompliziert zugänglich ist.

Die Plattform sollte durch die Vergabe von 
Zugriffsrechten geschützt werden

X

Durch die Vergabe von Zugriffsrechten wird sichergestellt, dass die 
Plattform übersichtlich ist, da jeder Nutzer nur auf bestimmte Bereiche 
zugreifen kann und nicht die gesamte Fülle der Plattform überblicken 
muss.

Die Plattform sollte übersichtlich gestaltet sein X X X X X X X Hiermit wird erreicht, dass sich der Nutzer schnell zurechtfindet.

Die Aufgaben sollten nach Themen bzw. nach 
Abgabezeiten sortierbar sein

X X Durch diese Filterfunktion wird erreicht, dass man schnell die passende 
Aufgabe finden kann.

Angenommene Aufgaben sollten als solches 
gekennzeichnet sein

X X

Hiermit wird erreicht, dass es zu keiner unnützen Bewerbung auf eine 
Aufgabe kommt, die sich schon in Bearbeitung befindet. Zudem erfährt 
der Aufgabeneinsteller, dass seine eingestellte Aufgabe angenommen 
worden ist.

Wenn ein Aufgabenbearbeiter Interesse an 
einer Aufgabe hat muss dies erkennbar sein

X X Hiermit wird erreicht, dass sich der Aufgabeneinsteller mit den 
potenziellen Interessenten auseinandersetzen kann.

Der Aufgabenbearbeiter muss die Möglichkeit 
erhalten Fragen zu stellen

X Hiermit wird erreicht, dass Unklarheiten bereits zu Beginn einer 
Aufgabenübernahme geklärt werden können.

Der Aufgabeneinsteller muss darüber informiert 
werden, wenn seine Aufgabe nur Desinteresse 
hervorruft

X Hiermit wird erreicht, dass der Aufgabeneinsteller rechtzeitig eingreifen 
kann.

 (X) = Der Interviewpartner wünscht sich dies unter Vorbehalt, da bei der Bearbeitung von interdisziplinären Aufgaben die Bereitstellung geeigneter Materialien 

   X = Der Interviewpartner wünscht sich diese Funktion für die Plattform
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Tabelle 28: Zusammenfassung IV der Interviewergebnisse zu WorkForStudent 

 

Verzicht auf Kennzeichnungen 
(Sterne/Badges). Stattdessen sollte eine 
einfache Auflistung der abgeschlossenen 
Aufgaben einsehbar sein und dessen 
Zertifizierung

X X Hierbei liegt der Mehrwert auf einer schlichten Darstellung der 
Arbeitsleitung, was zur Übersichtlichkeit und Sachlichkeit betragen soll.

Der Aufgabenbearbeiter soll sich stufenweise 
hocharbeiten (stufenweise Erhöhung der 
Schwierigkeit)

X X

Hiermit wird sichergestellt, dass sich lediglich geeignete Bewerber 
(Leistung und Befähigung) auf eine bestimmte Aufgabe bewerben 
können. Dies erfolgt mittels einer stufenweisen Erhöhung des 
Schwierigkeitsgrades.

Bewerberauswahl nach Leistung und 
Befähigung

X

Hiermit wird sichergestellt, dass sich lediglich geeignete Bewerber 
(Leistung und Befähigung) auf eine bestimmte Aufgabe bewerben 
können. Dies erfolgt mittels einer Auswahl seitens des 
Aufgabeneinstellers.

Die Aufgaben sollten als vollständige Pakete 
vergeben werden X X

Hiermit wird erreicht, dass alle notwendigen Informationen, 
Ansprechpartner und Materialien dem Aufgabenbearbeiter durch den 
Aufgabeneinsteller auf der Plattform bereitgestellt werden.

Bei den eingestellten Aufgaben sollte zwischen 
fachlichen und allgemeinen Aufgaben 
unterschieden werden

X
Hiermit wird erreicht, dass sich lediglich qualifizierte Bewerber auf 
fachliche Aufgaben bewerben können, da diese das fachliche Wissen 
innehaben, welches die Aufgabe erfordert.

Die Aufgaben sollten eine gute Anleitung 
aufweisen

X X X X Hiermit wird erreicht, dass der Aufgabenbearbeiter die Aufgabe versteht.

Die Aufgaben sollten Informationsmaterial und 
eine Auflistung von Ansprechpartnern 
beinhalten

X X X Hiermit wird sichergestellt, dass der Aufgabenbearbeiter alle 
Informationen erhält, um die Aufgabe zu bearbeiten.

Neue Aufgaben werden als Newsletter 
angeboten X

Hiermit wird erreicht, dass die Aufgabenbearbeiter regelmäßig, auch 
ohne die Anmeldung auf der Plattform, über neu eingetroffene Aufgaben 
informiert werden.

Die eingestellten Aufgaben verfügen über 
grundlegende Informationen. Alles weitere wird 
bei einem Präsenztermin vereinbart

X Hiermit wird erreicht, dass keine Fragen seitens des Aufgabenbearbeiters 
offen bleiben und die korrekte Bearbeitung sichergestellt ist.

Bei der Erstellung von Aufgaben sollte Hilfe 
bereitgestellt sein (vorformulierte 
Aufgaben/Aufgabenbestandteile/Satzbausteine
)

X
Hiermit wird dem Aufgabeneinsteller eine Hilfestellung bei der 
Bearbeitung an die Hand gegeben, um Schwierigkeiten bei der Erstellung 
zu vermeiden.

Längere Aufgaben verfügen über Meilensteine, 
bei denen Zwischenergebnisse seitens des 
Aufgabeneinstellers abgegeben werden 
müssen

X X X
Hiermit wird erreicht, dass eine Art Fortschrittsmonitoring stattfindet und 
sichergestellt ist, dass sich das Ergebnis einer Aufgabe in die richtige 
Richtung entwickelt.

Der Fortschritt der Arbeit muss erkennbar sein X X Damit wird erreicht, dass der Aufgabeneinsteller den Fortschritt seiner 
eingestellten Aufgaben kontrollieren kann.

Es muss eine Feedbackfunktion eingerichtet 
sein

X Hiermit wird erreicht, dass Fehler schnell abgestellt werden können.

 (X) = Der Interviewpartner wünscht sich dies unter Vorbehalt, da bei der Bearbeitung von interdisziplinären Aufgaben die Bereitstellung geeigneter Materialien 

   X = Der Interviewpartner wünscht sich diese Funktion für die Plattform



 
 

Anlage 3 

Evaluation KeyRocket82 

Im Verlauf des Forschungsprojektes wurde die Applikation KeyRocket (s. Abbildung 46) 
zum Erlernen von Tastenkombinationen eingesetzt. Es handelt sich hierbei um eine 
kommerzielle Software, die auf spielerische Weise die Nutzungshäufigkeit von 
Tastaturkürzeln erhöhen soll. Ziel ist die Steigerung der Produktivität durch das Verringern 
zeitaufwendiger Mausklicks. 

 

Abbildung 46: Bildschirmausschnitte der Applikation KeyRocket 

Bei der Nutzung von KeyRocket erfolgen die meisten Interaktionen beiläufig. Der 
Lernerfolg basiert auf der Wiederholung und dem motivierenden Feedback, welches 
kurzzeitige und bewusste Aufmerksamkeitsverschiebung auf das angezeigte Pop-up 
notwendig machen.  

Das Vorgehen zur Evaluation von KeyRocket ist Kapitel 6.2 (vgl. Tabelle 16) zu 
entnehmen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die spielerisch gestaltete Applikation in 
der Pilotgruppe angenommen wurde. Darüber hinaus bestätigt der Unterschied zwischen 
den Vergleichsgruppen "gamified" und "non-gamified" (s. Tabelle 29), in der Effektivität im 
Umgang mit erlernten Tastaturkürzeln, dass rechnergestützte Assistenzen, basierend auf 
Spielmechanismen und Spieldesigntechniken, einen Mehrwert hinsichtlich der 
Mitarbeiterproduktivität erzielen können. Der durch die Probanden als mittelmäßig 
eingestufte Spaß an der Applikation KeyRocket bekräftigt das subjektive Urteil83 des 
Autoren, dass die Einordnung in der bipolaren Ratingskala von spielerisch und ernst (vgl. 
Tabelle 4 auf S. 46) im Mittel mit der Tendenz zum Spielerischen vorzunehmen ist.  

                                                
82 http://www.veodin.com/. Zuletzt abgerufen am 22.04.2015. 
83 Das Urteilsverfahren ist einzig durch den Autor, gestützt durch eine 5-stufige (spielerisch 1 und ernst 5) Quantifizierung 

der verbalen Kriterien (alle gleichgewichtet) aus Tabelle 4, vorgenommen worden. 
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Tabelle 29: Übersicht der Erkenntnisse84 zu KeyRocket 

 

 

                                                
84 In der Spalte Kapitel sind zusätzlich nummerische Kürzel des Inhaltsverzeichnisses angeführt, die einen Hinweis geben, 

welche bereits dargestellten Sachverhalte aus der Literatur durch die Untersuchung bestätigt werden. 
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