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4 GAMIFICATION LAB // EDITORIAL

EDITORIAL

Im Zeitraum 2012 bis 2015 entstand im norddeutschen Lüneburg ein Forschungslabor und Expe-
rimentalstudio, das in Deutschland, Europa und weltweit seinesgleichen sucht. Ermöglicht wurde 
dies im Rahmen des EU-Großprojekts Innovations-Inkubator durch die Einrichtung des Gamification 
Lab. Diese Broschüre möchte einen Überblick über die Aktivitäten, die Forschung und das weitge-
spannte Netzwerk geben, in dem das Gamification Lab zu verorten ist.

Gamification beschäftigt sich mit den Elementen des Spielerischen, die sich ansiedeln, wo sie 
eigentlich nichts verloren haben – oder wo wir zumindest kein Spiel anzutreffen vermuten: in der 
Arbeit, im Gesundheitswesen, in der Schule und in der Ausbildung.

Gamification wurde von verschiedenen Autoren als Marketing-Hype kritisiert und tatsächlich 
stellt sich die Frage, ob das Spielerische in „spielfremden Anwendungsbereichen“ (Deterding et 
al. 2011) noch als Spiel im Huizingaschen Sinne (Huizinga 1938) verstanden werden kann. Umso 
dringlicher scheint jedoch die Untersuchung der Gamification als einer Form des Spiels, der wir 
„halb glauben“ (Pfaller 2000) oder das wir als „half-real“ (Juul 2005) akzeptieren, weil unsere 
gesellschaftliche Realität von dieser Art des Halb-Spielerischen mitgeformt wird und sich das Lu-
dische bereits heute im Apparativen niederschlägt und fortsetzt. Spiel ist also kein reines Konzept 
mehr oder nur eine flüchtige Aktivität, sondern ein zur „Hardware“ gewordener Bestandteil unserer 
gesellschaftlichen Wirklichkeit.

Im Rahmen der Konferenz „Rethinking Gamification“ entwickelte das Team des Gamification 
Lab 2013 ein Repertoire kritischer Ansätze, die zur Publikation „Rethinking Gamification“ (Fuchs, 
Fizek, Ruffino & Schrape 2014) führten.
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Von dieser und vereinzelten anderen kritischen Einschätzungen abgesehen, fehlt allerdings 
bislang eine Analyse der Verbindung spielerischer Praktiken mit apparativen Settings. Hier eine 
Brücke zu schlagen, ist ein Hauptanliegen unseres Forschungsvorhabens. Der methodische Ansatz, 
theoretische Reflektion stets an den kritischen Blick auf das Ensemble aus  Alltagstechnologien und 
habitualisierten Gebrauchsweisen zu binden, wird vom Gamification Lab aufgenommen. Deshalb 
entwickeln wir Spiele und Apps, Spielemechaniken und gamifizierte Umgebungen. Wir beschränken 
uns nicht darauf, davon zu lesen, darüber zu schreiben oder zu diskutieren. Das können Sie in den 
Beiträgen zum Audiogame, zu Lüneburg 3D, zu den Spielen mit ernsthaftem Anliegen – den Serious 
Games – und zu den neuen Brettspielentwicklungen am Gamification Lab lesen. Untersuchungs-
gegenstand ist die Verbindung des Ludischen, d.i. des Spielerischen, mit apparativen Oberflächen 
und sozialen Tiefenstrukturen.

Nur eine Analyse, die sowohl apparatespezifische als auch spieltheoretische Aspekte auf-
nimmt, wie dies von uns intendiert ist, kann einer ausschließlich techno-deterministischen oder 
aber einer rein kultur-deterministischen bzw. ideengeschichtlichen Sichtweise entkommen und da-
mit zu einer kritischen Einschätzung und Folgenabschätzung für Gamification gelangen. Gerade in 
den Momenten nämlich, in denen die Dynamik apparativer Innovation mit den Bedingungen eines 
kulturellen Kontextes kollidiert, manifestiert sich Gamification in einer Weise, die mehr ist als nur 
ein Marketing-Trend, eine modische Erscheinung oder technische Extravaganza. Gamification wird 
zum Leitmotiv unserer Gesellschaft. 

Prof. Dr. Mathias Fuchs
Leiter des Gamification Lab

GAMIFICATION LAB // EDITORIAL

Das Gamification Lab-Team
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ÜBER DAS PHÄNOMEN „GAMIFICATION“
von Paolo Ruffino

Etwa im Jahr 2010 wurde „Gamification“ ein Trend-Thema und sofort als potenziell revolutionärer 
Ansatz zum Erreichen von sozialem Bewusstsein, dem Lösen gesundheitlicher Probleme und als 
neue Form für Kunden- und Nutzereinbeziehung gesehen. Schon 2011 wurde es wieder als „Bulls-
hit“ betrachtet (wie der Spieleforscher Ian Bogost es ausdrückte): ein Schlagwort, das einzig dazu 
diente, die Popularität digitaler Spiele bei einem breiten Publikum auszunutzen, um die Leistungen 
von Designern, Unternehmens- und Marketingberatern zu verkaufen. 

2013 gründeten wir an der Leuphana Universität Lüneburg das Gamification Lab. Unser Ziel 
war es, die „ästhetischen, ethischen und politischen Implikationen von Gamification zu untersu-
chen, innovative Formate zu erarbeiten und Apps zu entwickeln, die Gamification nutzen.“ Anders 
ausgedrückt: Wir wollten zwischen dem Dualismus, der Gamification entweder als potenziell wel-
trettend ansieht oder als einen einzigen großen Betrug, vermitteln.

Dieser starke Gegensatz liegt wahrscheinlich in der Doppeldeutigkeit des Ausdrucks Gamifi-
cation begründet. Einerseits beschreibt Gamification ein sehr genau definiertes Set von Techniken 
und Lösungen, das hauptsächlich in Design-Kontexten angewendet wird. Veröffentlichungen wie 
„Gamification by Design“ (Zichermann und Cunningham, 2011) und zahlreiche Onlinekurse und 
Tutorials zur Implementierung von Gamification-Techniken vermitteln ein eher eindimensionales 
Verständnis des Phänomens. In diesen Kontexten wird Gamification als ein allgemeiner Ansatz zur 
Schaffung einer spielerischen Umgebung und zur Kundenbindung verstanden. Diese Art von Gamifi-
cation ist von vielen Seiten angegriffen worden, vor allem mit dem Argument, dass es mehr verspre-

GAMIFICATION LAB // NEUES SPIELEN
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che, als es tatsächlich im Stande sei zu liefern. Besonders problematisch bei diesem Verständnis 
ist die Darstellung von Gamifi cation als Allheilmittel für jedwede Art von Partizipation, die das 
Einsatzfeld über rein profi torientierte Anwendungen hinaus auf den sozialen Bereich ausweitet und 
Gamifi cation auch als wirksames Werkzeug zur Einbeziehung in bürgerlichen und sozialen Sektoren 
präsentiert. 

Glücklicherweise gibt es aber auch noch andere Betrachtungsweisen. Gamifi cation kann zu-
dem als Metapher für einen sozialen und kulturellen Wandel verstanden werden, in dem Spiel und 
Spiele eine immer größere Rolle spielen. Dieses Verständnis von Gamifi cation betrachtet den Ein-
fl uss von Spiel in unserer modernen westlichen Kultur als Ergebnis einer komplexen Reihe histori-
scher Ereignisse und ihre Auswirkungen als nicht nur auf wirtschaftliche Kontexte begrenzt. Dabei 
wird Gamifi cation als Bezeichnung für ein verwobenes Geschehen von Ereignissen, Diskursen und 
Performances verwendet, die Spiele in das Objekt einer Erkenntnisform transformiert haben.

Aus dieser letzteren Perspektive betrachtet ist Gamifi cation weder Bullshit noch Problemlö-
setechnik. Stattdessen ist es eine diskursive Formation, die verwoben ist mit vielen verschiedenen 
Lebensweisen in unserer Welt. Es ist diese Art von Gamifi cation, die wir mit unserer Forschung in 
den vergangenen Jahren versucht haben neu zu bewerten und von der wir glauben, dass sie mehr 
Berücksichtigung bei der Erforschung unserer Kultur fi nden sollte. 

GAMIFICATION LAB // NEUES SPIELEN8
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RETHINKING GAMIFICATION

Als das Gamifi cation Lab seine Arbeit im Jahr 2013 aufnahm, bestand unsere erste Herausforde-
rung darin, zu verstehen, was Gamifi cation eigentlich ist. Angesichts der Vielzahl von Defi nitionen, 
die sowohl in Marketing- als auch in Designkontexten bereits diskutiert wurden, entschieden wir, 
dass wir Gamifi cation zunächst neu defi nieren und dabei komplexere und interessantere Auffassun-
gen mit einbeziehen mussten, als diejenigen, die bislang vorgeschlagen worden waren. Wir muss-
ten nicht nur darüber nachdenken, wie der Ausdruck und das Konzept „Gamifi cation“ zu diesem 
Zeitpunkt gedacht wurden und welche Auswirkungen sich daraus ergaben, sondern auch, bis zu 
welchem Maß es sich anders vorgestellt und neu gedacht werden konnte. Im Mai 2013 organisierten 
wir den ersten „Rethinking Gamifi cation“-Workshop, der 15 internationale Forscherinnen und For-
scher nach Lüneburg brachte. Drei Tage lang brachten wir einen Dialog in Gang, der später zu einem 
Buchprojekt weiter entwickelt wurde. Das Buch „Rethinking Gamifi cation“ wurde 2014 von meson 
press veröffentlicht und ist sowohl als Druckausgabe als auch als PDF zum kostenlosen Download 
verfügbar, was den freien und offenen Zugang zu den Inhalten ermöglicht. Die Herausgebenden 
und Mitglieder des Gamifi cation Lab Mathias Fuchs, Sonia Fizek, Paolo Ruffi no und Niklas Schrape 
veröffentlichten in diesem Buch eine Sammlung von Essays mit einer Vielzahl von Perspektiven. Der 
Zugang zu Gamifi cation wird dabei durch einige der Schlüsselbegriffe geschaffen, die am häufi gs-
ten verwendet werden, um dieses Phänomen zu verstehen: als Werkzeug zur Verstärkung gewünsch-
ten Verhaltens, als ein historisches Konstrukt, als eingebettet in einen sozialen und technologischen 
Kontext, als Form der Kontrolle, die umgestürzt und angefochten werden muss, und schließlich 
auch als Design-Methode. Das Buch bietet eine theoretische Perspektive auf das Phänomen 

Der Sammelband „Rethinking Gamifi cation“ wurde 
2014 von meson press veröffentlicht. 

KONTAKT

Prof. Dr. Mathias Fuchs
mathias.fuchs@inkubator.leuphana.de
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„Gamification“, ohne diesem kulturellen Trend sein Potenzial abzusprechen oder den Hype, den es 
umgibt, abzuschwächen. Es möchte stattdessen diejenigen Aspekte der Gamification untersuchen, 
die häufig übersehen werden, z. B. das Potenzial zur Schaffung sinnhafter Erfahrungen und die 
Auswirkungen auf die kulturelle und technische Betrachtungsweise von Videospielen. Im Ergebnis 
hat die Forschungsarbeit durch den Workshop und die Veröffentlichung des Buches dazu beigetra-
gen, die Debatte um die Bedeutung von Gamification neu zu gestalten und den Zusammenhang 
zwischen Spielen und unserem alltäglichen Leben zu erkunden. „Rethinking Gamification“ wurde beim Book Launch 

als Print-Fassung verkauft und ist auch online als 
Download-PDF unter meson.press/books/rethinking- 
gamification verfügbar.
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SERIOUS GAMES – SPIELE MIT ABSICHT
von Enrique Perez

Haben Sie in letzter Zeit ein Videospiel gespielt und festgestellt, dass Sie am Ende über den Kli-
mawandel und seine Folgen nachgedacht haben? Haben Sie kürzlich in einer Zeitung oder einem 
Politik-Blog ein Spiel gesehen, das als Statement zu einem spezifischen politischen Ereignis zu ver-
stehen war? Haben Sie in letzter Zeit ein Online-Minispiel mit einem heiklen oder ungewöhnlichen 
Thema gespielt? Videospiele beschäftigen sich nicht nur mit fiktionalen Welten, Fantasie-Charak-
teren oder hypothetischen Situationen; sie können auch unsere Realität beschreiben oder sogar 
wichtige soziale Themen ansprechen. Spiele können nicht nur unterhalten, sie können auch Inspi-
rationsquelle sein, können überzeugen, kritisieren und uns sensibilisieren für Themen, die unsere 
Aufmerksamkeit benötigen. Simulationen können wichtige Botschaften vermitteln und Geschichten 
mit dem Ziel präsentieren, mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und zum Nachdenken anzuregen. 
Diese Spiele werden als „Serious Games“ bezeichnet, weil sie ein anderes Ziel als das reine Vergnü-
gen verfolgen. Auch sie wollen unterhalten, aber Unterhaltung ist nicht ihr Hauptanliegen. Je nach 
inhaltlicher Zielsetzung werden sie verschiedenen Unterkategorien zugeordnet, wie zum Beispiel 
Persuasive Games (die eine bestimmte Botschaft vermitteln wollen), Advergames (Werbespiele), 
political games (politische Spiele), Games for Health (Spiele zur Gesundheitserziehung, Therapie 
oder Schulung im Umgang mit Krankheiten), Games for Learning (Lernspiele), Games for Acti-
vism (Spiele für aktivistische Zwecke), Games for Subversion (subversive Spiele) oder Newsgames 
(Nachrichten-Spiele).
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Das Spiel „September 12th: A Toy World” (2013) von Newsgaming und Gonzalo Frasca wurde 
bekannt, weil es sich auf ein sehr heikles Themenfeld bezieht: 9/11. Es zeigt ein Dorf, welches 
sich scheinbar im Nahen Osten befindet und das der Spieler bombardieren muss, um Terroristen 
auszulöschen. Dabei lässt es sich nicht verhindern, dass auch Zivilisten getötet werden. Nach 
einigen Bombardierungen betrauern die Überlebenden ihre Toten, bauen ihre Häuser wieder auf und 
werden dann selbst Terroristen. Es ist eine eindrückliche Simulation, die Spielerinnen und Spieler 
dazu bringt darüber nachzudenken, ob militärische Anti-Terror-Aktionen in der Vergangenheit nicht 
auch unschuldige Zivilisten getroffen haben, die sich gegen diejenigen verteidigen wollten, die sie 
angriffen. 

„Darfur is Dying“ (2006) ist ein preisgekröntes Spiel von Take Action Games, das die Heraus-
forderungen aufzeigen will, denen Millionen Flüchtlinge jeden Tag im Kampf um das Überleben der 
humanitären Krise durch den Krieg in Darfur ausgesetzt sind. Zunächst muss die Spielerin oder der 
Spieler eine Figur steuern, die versucht, an den Patrouillen der Milizen vorbei zu einem Brunnen zu 
gelangen. Gelingt dies, sind Rohstoffe so zu verwalten, dass Felder bestellt und Hütten gebaut wer-
den können. Das Spiel geht über die Darstellung einer schwierigen Situation hinaus und lädt zum 
Teilen des Spiels mit Freunden ein, ruft dazu auf, Petitionen zu unterzeichnen oder sich an seine 
lokalen Vertreter in der Regierung zu wenden.   

Einige weitere Beispiele für „Serious Games“ bietet MolleIndustria, ein Onlineprojekt, das klei-
nen Spielen eine Plattform bietet, die sich mit dem Arbeitsmarkt, Queer-Theorien, religiöser Into-
leranz und Entfremdung beschäftigen oder die politischen und sozialen Systeme, in denen wir uns 
befinden, satirisch darstellen. Die Plattform findet mit ihrem innovativen Zugang zu kontroversen 
Themen und Situationen bei vielen Kennern des „Serious Games“-Genres häufig Erwähnung. 

GAMIFICATION LAB // NEUES SPIELEN
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In letzter Zeit fand besonders das mehrfach preisgekrönte Spiel „Papers Please“ (2013) von Lars 
Pope große Beachtung. Es beschäftigt sich mit den Problemen rund um das Thema Migration, in-
dem es der Spielerin oder dem Spieler die Rolle eines Grenzbeamten zuteilt, der Einreisepapiere kon-
trollieren und unerwünschte Personen wie Terroristen oder Kriminelle an der Einreise hindern muss.

Ein weiteres Spiel, dem in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit zuteil wurde, weil es ge-
zeigt hat, dass Videospiele zu einem Werkzeug werden, das Menschen unabhängig ihres Alters die 
Möglichkeit gibt, ihre Botschaft zu teilen, ist „Tampon Run“ (2014). Es zeigt eine Figur, die durch 
ein Level läuft, dabei Tampons sammelt und diese wiederum als Waffe gegen Feinde einsetzt. Ent-
wickelt wurde es von zwei High-School-Schülerinnen im Rahmen des „Girls Who Code Camps“, die 
das Stigma rund um Menstruation thematisieren wollten. 

Viele akademische Institutionen messen „Serious Games“ eine so große Bedeutung bei, dass 
sie sie in ihrer Forschungsarbeit berücksichtigen. Eine beachtliche Zahl von Universitäten mit For-
schungsaktivität im Bereich „Game Studies“ haben einen „Serious Games“-Forschungsfokus oder 
beschäftigen zumindest eine Forscherin oder einen Forscher mit diesem Forschungsinteresse. Auch 
prominente Institutionen haben Programme und Initiativen entwickelt, um „Serious Games“ wei-
ter zu verbreiten, wie etwa die Online-Plattform „Purposeful Games for Social Change“ des MIT 
Game Labs, die verschiedene „Serious Games“ präsentiert und Informationen über ihren Inhalt, die 
Autorinnen und Autoren, Unterstützerinnen und Unterstützer und Webseiten zur Verfügung stellt. 
Zu den vielen anderen Initiativen, die sich mit dieser Art Spielen befassen, gehören auch die For-
schungszentren für das Design von „Serious Games“ „Values at Play“ und „Tiltfactor“, beide unter 
der Leitung von Dr. Mary Flannagan, eine der bedeutendsten Akademikerinnen auf dem Feld der 
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„Serious Games“, sowie die Organisation „Games for Change“, die Festivals in den USA und Europa 
veranstaltet und auf einer Online-Plattform Spiele vorstellt und die besten auszeichnet. 

Außerdem unterstützen globale, renommierte Organisationen die Entwicklung dieser Art von 
Spielen. Es ist durchaus üblich, ein Spiel mit dem Label „serious“ zu sehen, das von den Vereinten 
Nationen in Auftrag gegeben wurde oder mit Unterstützung von Microsoft, Ericsson oder anderen 
großen Sponsoren entwickelt wurde. 

Im Gamification Lab teilen wir das Interesse an „Serious Games“ ebenfalls – eine ganze Reihe 
unserer Aktivitäten drehte sich um dieses Thema. Auf der Konferenz „Playing for Change“, die vom 
„Games and Social Change Network“ organisiert wurde, hielten wir einen Vortrag und veranstal-
teten eine Session zu Gesellschaftsspielen als „Serious Games“. 2014 besuchten wir die „Serious 
Games“-Summerschool in Finnland und stellten bei der „PlayPublik“ in Krakau ein Gesellschafts-
spiel zum Thema Korruption vor. Wir beschäftigten uns in einem Projekt mit der Erstellung eines 
Prototypen für ein Artgame zum Thema Zwangsprostitution und eines Spiels über Mobbing und 
gaben die Entwicklung von „Civilization VI“ in Auftrag, ein Spiel über Subversion und Hackertum in 
einer Welt internationaler Konzerne.

GAMIFICATION LAB // NEUES SPIELEN
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Kept in the chest

Bully me, Bully you

SERIOUS GAMES – DIE MÖGLICHKEITEN DES MEDIUMS ERWEITERN

Spiele können mehr sein als nur Spaß und Zeitvertreib! Sie ermöglichen es Spielerinnen und Spie-
lern, über ernsthafte Themen nicht nur passiv zu lesen, sondern sie aktiv zu erfahren. Im Gamifica-
tion Lab  entwickeln wir mehrere „Serious Games“ – sowohl Brettspiele als auch digitale Versionen 
– mit dem Ziel, die Möglichkeiten und Potenziale dieses spannenden Mediums auszuloten. Die 
Themen der Spiele reichen von Zwangsprostitution bis Mobbing, Korruption und sogar bis zu den 
komplexen Dynamiken in Liebesbeziehungen. Sie bieten Spielerinnen und Spielern den Anstoß, über 
soziale Fragestellungen nachzudenken. 

In „Kept in the chest“ führt eine Reihe von Interaktionen in Form einer Kunstinstallation die 
Spielerin oder den Spieler durch den Alltag einer Zwangsprostituierten. In diesem Spiel besteht die 
einzige Freiheit in der Kontrolle der eigenen Einstellung und die Art der Gedanken bestimmt, ob 
der Drang, der Gefangenschaft zu entfliehen, größer oder kleiner ist. Je mehr Fluchtversuche desto 
besser, denn mit jedem Vorfall zerfällt die physische Repräsentation des eigenen Körpers etwas 
mehr. Die Entscheidung über die gedankliche Einstellung gegenüber der Lage und der Person, die 
einen gefangen hält, liegt in der Hand der Spielerin oder des Spielers: Denkt man an eine geliebte 
Person oder bestimmen Negativität, Teilnahmslosigkeit und Depression die Gedanken? Leider sind 
die Chancen auf ein Entkommen gering und hängen ausschließlich vom Glück und der eigenen Mo-
tivation ab, die stetig abnimmt, sobald die positiven Gedanken weniger werden. Im Gegensatz zum 
Unterhaltungsanspruch, der üblicherweise an Spiele gestellt wird, liefert dieses eine Erfahrung mit 
schalem Beigeschmack, indem es ein sehr sensibles Thema in einer abstrakten, aber niemals gro-
tesken Weise darstellt. „Bully me, Bully you“ ist ein Strategiespiel, das sich mit Selbstwertgefühl 

KONTAKT

Dr. Sonia Fizek and Enrique Perez
sonia.fizek@inkubator.leuphana.de
enrique.perez@inkubator.leuphana.de
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und den Auswirkungen von Mobbing-Erfahrungen auseinander setzt. Gehörte man gerade noch zum 
Kreis der „coolen Personen“, kann man schnell zum „Loser“ degradiert werden. Die Macht der eige-
nen Handlungen und ihrer Konsequenzen werden erlebbar, während man versucht, seinen Gegnern 
zu schaden. Und obwohl es jederzeit möglich ist, um Hilfe zu bitten, um die Drangsalierer zeitweise 
ruhig zu stellen, stellt doch die Bedingung, das Selbstwertgefühl eines anderen auf ein Minimum zu 
reduzieren, um zu gewinnen, eine Gefahr für das Leben aller Spieler dar. Die digitale Version dieses 
Spiels heißt „Bullying Cells“. Das Spiel „Corruption (Denounce!)“ zeichnet sich durch Einfachheit 
aus, mit der die negativen Auswirkungen von Korruption auf die Gesellschaft dargestellt werden. 
Die Spielerin oder der Spieler hat die Wahl zwischen korruptem und ehrlichem Verhalten und muss 
mit anderen Spielern zusammenarbeiten. Diese müssen einander verraten, um Baugenehmigungen 
zu erhalten, was aufzeigt, wie soziale Strukturen durch eigene verwerfliche Handlungen beschädigt 
werden. Es ist ein simples Spiel, mit der Besonderheit, dass es je nach Spielzug erlaubt, die Regeln 
zu brechen oder ihnen zu folgen. Liebe ist kein Kinderspiel. Sie setzt uns oft stürmischem Wetter 
aus, nur um uns hinterher mit dem atemberaubendsten Regenbogen zu belohnen. Zum Glück ist 
eine erfolgreiche Beziehung kein reines Glücksspiel. In „Boat 4 Two“ muss versucht werden, eine 
glückliche Beziehung zu führen und dabei alle guten und schlechten Seiten zu erleben. In dem 
künstlerisch gestalteten Jump ’n’ Run-Spiel mit Rätseln für zwei Spieler muss ein schwimmendes 
Boot über einen Fluss navigiert werden, indem Steine ins Wasser geworfen werden. Aber Achtung, 
werden zu große Wellen ausgelöst, kann das Boot auf Grund laufen oder sinken. Das Spieler-Paar 
muss das Boot geschickt steuern, Hindernisse überwinden und kann herausfinden, wie stark die 
Verbindung zwischen ihnen wirklich ist. Und vielleicht wird man am Ende sogar mit einem überra-
schenden Gedicht belohnt. 

GAMIFICATION LAB // NEUES SPIELEN

Corruption (Denounce!)

Boat 4 Two
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CIVILIZATION VI: AGE OF WARCRAFT

Kann Game Design als Analysemethode für drängende 
Fragen unserer Zeit dienen? Kann ein Thema wie die 
Cyberkriegsführung im Spiel erforscht und verstanden 
werden? Das Spiel „Civilization VI: Age of Warcraft“, 
vom serbischen Künstlerkollektiv Eastwood entwickelt 
und vom Gamification Lab in Auftrag gegeben, versetzt 
Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Geheim-
dienstagenten, der nach der Weltherrschaft strebt. Um 
dieses Ziel zu erreichen und die gegnerischen Geheim-
dienste zu schlagen, muss der Spieler ein weltweites 
digitales Spionagenetzwerk aufstellen und neue Über-
wachungstechnologien entwickeln. Technisch auf der 
erfolgreichen Civilization-Reihe von Firaxis basierend, 
wurde die Spielmechanik zur Erforschung dieses be-
sonderen Themas speziell angepasst. Als Forschende 
wollten wir über die Schulter der Künstler schauen, um 
herauszufinden, wie sie durch den Einsatz von Game 
Design als analytischer Methode die Ergebnisse ihrer 
eigenen Studien in spielerische Strukturen umsetzten. 

Civilization VI: Age of Warcraft
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Mach die Augen zu und spiele! Die Audio Games des Gamification Lab wurden als Version für PC und Mac 
sowie für Smartphones und das iPad entwickelt. 

AUDIO GAME HUB: HÖR GUT ZU! 

Schon einmal versucht, Tetris mit geschlossenen Augen 
zu spielen? Jetzt ist das möglich. Wir haben mehrere 
Casual Games audio-tauglich gemacht. Es gibt keine 
Bilder, alles wird ausschließlich über Sounds vermit-
telt. Einen Bogen spannen in „Archery“, das Gedächt-
nis testen bei „Animal Farm“, die Reflexe überprüfen im 
Multiplayer-Spiel „Samurai“ oder den Weg aus einem 
gruseligen Audio-Labyrinth finden – das alles gibt es 
in unserer Sammlung von Audioversionen der beliebten 
Arcade- und Jump ’n’ Run-Spiele zu entdecken. Jedes 
Spiel erfordert andere Formen von Interaktion und zeigt 
neue Spielemechanismen, deshalb machen sie so viel 
Spaß. Die App wurde für mobile Betriebssysteme (iOS, 
Android, Windows Phone) und als Version für PC und 
Mac entwickelt.
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SPIELEN NACH GEHÖR: DIGITALE AUDIOGAMES
von Sonia Fizek

Waren Sie als Kind auch vollkommen fasziniert vom „Blinde-Kuh-Spiel“? Oder haben Sie sich viel-
leicht schon immer gefragt, warum die Märchen, die Ihre Eltern Ihnen vorgelesen haben, immer 
so viel magischer waren als die Verfilmungen im Fernsehen? Töne, Klänge und Geräusche haben 
ein grenzenloses Potenzial, lebendige, detaillierte Szenerien entstehen zu lassen, ganz ohne die 
Hilfe eines einzelnen Pinselstrichs oder animierter Pixel. Jahrhundertelang haben Menschen sich 
ganzen Fantasiewelten aus Klängen hingegeben und sich darin verloren – von Geschichten, die 
einander am Lagerfeuer erzählt wurden, bis zu moderneren Erfindungen wie Radiohörspielen oder 
Hörbüchern. Seit der Einführung der ersten Computer und mit der zunehmenden Popularität von 
Unterhaltungselektronik war es nur eine Frage der Zeit, bis das Blinde-Kuh-Spielen an das digitale 
Medium angepasst werden würde.  

Was geschieht also, wenn Sounds auf Interaktivität treffen und das Licht ausgeht? Dann be-
gegnen wir dem Audiogame. Anders als die bereits beliebten Videospiele benötigt es keinerlei visu-
elle Elemente und wird komplett durch Töne gesteuert. Die Spielewelt entsteht ausschließlich durch 
eine stetige Tonlandschaft und vollkommen in der Vorstellungskraft der Spielerin oder des Spielers. 
Die ersten Versuche, elektronische Audiogames zu entwickeln, können bis in die späten 1970er 
Jahre zurück verfolgt werden, als Atari „Touch Me“ entwickelte, ein Rhythmusspiel auf einer Hand-
held-Konsole, welches das berühmte Spiel Simon (1978) inspirierte. Obwohl Töne und Geräusche 
eine entscheidende Rolle spielen, war es nicht möglich, das Gerät ohne visuelle Elemente zu be-
dienen. Spielerinnen und Spieler mussten sich eine bestimmte Sequenz von vier farbigen, nachein-
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ander aufleuchtenden Flächen mit jeweils spezifischen Tönen merken und diese Folge nachspielen. 
1996 kam ein weiteres soundbasiertes portables Gerät auf den Markt – „Bop It“. Dieses Mal war 
die Interaktion allein auf Kommandos ausgelegt. Aufgabe der Spielerin oder des Spielers war es, auf 
die Kommandos (Klopfen, Drehen, Ziehen) zu reagieren und die entsprechenden Aktionen am jeweils 
richtigen Teil des Geräts auszuführen. Eines der ersten kommerziellen, handlungsbasierten Audio-
games war „Real Sound – Kaze No Regret“ (1999), ein Hörabenteuer, das für die Konsolen Sega 
Dreamcast und Sega Saturn entwickelt wurde. Anders als frühere elektronische Videospiele war der 
Spielmechanismus von Real Sound ausschließlich von Sounds abhängig. Das Jahr 2001 begann mit 
„Shades of Doom“, dem ersten Abenteuerspiel für Windows, das vollständig auch von Menschen 
mit Sehbehinderung gespielt werden konnte. Inspiriert von dem Videospiel „Doom“ (1993) verband 
es das Ego-Shooter-Genre mit der Welt der Sounds. Spielerinnen und Spieler orientierten sich in der 
Klanglandschaft zum Beispiel über das Echo ihrer Schritte, durch das Rauschen des Windes durch 
Korridore und die Geräusche von Equipment in der Nähe. GMA Games hat in den letzten zehn Jahren 
Titel herausgebracht, die speziell für Menschen mit Sehbehinderung entwickelt wurden und nur in 
relativ kleinen Kreisen bekannt sind. In den vergangenen Jahren hat sich das Feld der Audiogames 
allmählich verändert. Soundkünstlerinnen und -künstler, Spieleentwicklerinnen und –entwickler 
und Forscherinnen und Forscher haben sich zunehmend für das Thema interessiert. Es wurden 
mehrere Spiele entwickelt, die sich mit der Bewegung im Raum beschäftigen, meist für Tablets oder 
Smartphones: „Papa Sangre“ (2010), „Sound Swallower“ (2011), „Audio Defence: Zombie Arena“ 
(2014) und „Blindside“ (2012) für PC. Dies sind nur einige Titel. Ein interessantes Experiment, 
das bereits existierende kommerzielle Game-Controller verwendet, wurde von einem Kopenhage-
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ner Game-Kollektiv entwickelt: Im „Dark Room Sex Game“ (2008) müssen zwei Spielerinnen oder 
Spieler ihre unsichtbaren Avatare durch das Schütteln eines Wii-Motion-Controllers zum Orgasmus 
bringen. Zu den jüngsten Audio-Projekten zählt eine Entwicklung des Gamification Lab-Teams, das 
beliebte Casual Games wie Tetris audio-tauglich gemacht hat. Die Spiele des „Audio Game Hubs“ 
(2015) können auf Smartphones, Tablets und PC gespielt werden. 

Sehr viel komplexere Projekte gehen in die Richtung von Audio-Abenteuern. Sogenannte in-
teraktive Hörbücher (interactive audiobooks) sind bisher noch sehr umständlich, haben aber ein 
enormes Potenzial, das erst noch vollständig entdeckt werden muss. Zum Spielerlebnis bei einem 
interaktiven Buch gehören das Nachahmen einer Figur, das Wählen alternativer Handlungsverläufe 
und das Erkunden der virtuellen Welt. Die Spielerin oder der Spieler bewegt sich durch verschiede-
ne ausgewählte Orte im Spiel, die durch den Erzähler und die Hintergrundgeräusche beschrieben 
werden. Erreicht die Spielerin oder der Spieler beispielsweise eine Feuerstelle, sind die Geräusche 
des knisternden Feuers und das Stimmengewirr anderer Figuren zu hören, mit denen sie Gespräche 
beginnen oder Kämpfe austragen können. Eines der ersten interaktiven Hörbücher ist „1812: The 
Heart of Winter“ (2011). Es ist in drei Sprachen erhältlich (Polnisch, Englisch und Französisch) und 
kann auf Smartphones oder Computern gespielt werden. Mit der Popularisierung portabler Geräte, 
allgegenwärtiger mobiler Spieleplattformen (z.B. App Store, Google Play, Windows Store) und dem 
großen Wachstum der Independent-Szene („indie“ games) scheint es, als wären Audiogames ein 
noch unentdeckter Bereich, der einer vielversprechenden Zukunft entgegenblickt.

Sogar die Filmindustrie liebäugelt damit, ihre Bildschirme auszuschalten. Im Januar 2015 
wurde in Großbritannien „Carnival of Souls“, ein experimenteller Horrorfilm aus dem Jahr 1962, 
als 3D-Hörerlebnis adaptiert und per drahtloser Kopfhörer übertragen (cornerhouse.org). Das  
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Publikum bestand aus sehenden und sehbehinderten Personen. In den kommenden Jahren könnten 
Audiospiele die Plattform wechseln, weg von Smartphones und Tablets hin zu Smart Watches, High-
Tech-Kleidung oder Neuheiten wie Faser-Implantaten. Solche futuristischen Prognosen mögen im 
Moment allerdings noch klingen wie Science Fiction aus „H+: The Digital Series“ (2012).



NEUESNEUES
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WER SPIELEN WILL MUSS LERNEN
von Niklas Schrape

Spielen und Lernen haben viel gemeinsam. Bereits Tierbabys üben im Spiel Verhaltensweisen ein, 
die sie für ihr weiteres Leben benötigen – von der Jagd bis zur symbolischen Unterwerfung im 
Rudelkampf. Auch Menschenkinder lernen im Spiel ihre Welt zu begreifen. Es verwundert somit 
nicht, dass seit jeher die Hoffnung bestand, das Spiel pädagogisch zu nutzen: Wenn das Lernen 
im Spiel Spaß macht – wieso dann nicht erwünschte Lerninhalte als Spiel verpacken? Diese Idee 
findet sich bereits bei Platon und firmiert heute unter dem Label des so genannten „game based 
learning“. Mithilfe von Computerspielen soll das Lernen wie von selbst gelingen. Doch das ist gar 
nicht so einfach.

Lernen im Spiel ist nämlich etwas ganz Praktisches, es ist ein Begreifen, ein Erlernen einer 
Handhabung von etwas. Viele Kleinkinder zeigen sich beispielsweise ganz fasziniert von Türen und 
wollen sie immer wieder öffnen und schließen. Ein solches Herumspielen ist zweckfrei. Es befriedigt 
durch das Erleben des Hin und Her und durch die Erkenntnis, dass diese Bewegung durch sie selbst 
bewirkt wird. Das Herumspielen ist aber nicht sinnlos, denn Türen sind ein wichtiger Teil unserer 
Kultur und es wäre fatal, wenn wir ihre Handhabung nicht einüben würden. Im Herumspielen mit 
der Tür erwirbt das Kind ein Gefühl für Verursachungszusammenhänge und Gefahrenquellen – zum 
Beispiel, dass es weh tut, wenn man sich die Finger einklemmt. Auf diese Weise begreift es, was 
man mit einer Tür tun kann, aber es wird nicht wissen wie ein Scharnier funktioniert. Das ist durch-
aus typisch für das Lernen in Spielen.
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Im Spiel lernen wir meist nicht das, was sich Pädagogen wünschen. Hier wird nichts Abstraktes 
gelernt, keine Daten, Fakten und Formeln, sondern wie man etwas innerhalb des Möglichen tut. Das 
Mögliche, das kann der Bewegungsraum der Tür sein oder auch die Menge aller Figurenkonstella-
tionen auf dem Schachbrett. Ein Spiel eröffnet durch seine Elemente einen begrenzten Raum des 
Möglichen (space of possibilities), innerhalb dessen eine Spielerin agieren kann. Spielen wir, dann 
lernen wir innerhalb des Möglichen zielführend zu handeln – oder wir lernen das Mögliche kreativ zu 
erweitern, beispielsweise wenn wir schummeln. Jeder kennt das: Wollen wir mit Freunden ein neu-
es Brettspiel testen, hilft es wenig, stundenlang über komplizierte Beschreibungen von Regeln zu 
brüten – man muss das Spiel erproben und erfahren, welche Möglichkeiten und Konsequenzen jene 
eröffnen. Nur so erlangt man ein Gefühl für das Spiel und erschließt sich seinen Möglichkeitsraum 
– man begreift es. Aus diesem Grund sind Physiker nicht per se die besseren Billardspieler, denn 
das Wissen um Einfalls- und Ausfallswinkel zählt weniger als das intuitive Begreifen des Spiels.

Spielen motiviert somit zwar zum Lernen, aber eben nur zum Erlernen dessen, was man zum 
Spielen braucht. In expliziten Lernspielen werden spielerische Strukturen allerdings oft auf Lern-
stoff aufgepfropft, beispielsweise, wenn das Abfragen von Vokabeln durch kurze Geschicklichkeits-
spiele belohnt wird. Im besten Fall motiviert das zum Vokabellernen, aber dieses Lernen findet dann 
nicht im Spiel selbst statt, sondern neben ihm – man könnte dem Kind genauso gut nach jedem 
Test eine Tafel Schokolade schenken. Gelungenes „game based learning“ ist eine Kunst. Sie besteht 
darin, den Lerninhalt so in das Spiel zu integrieren, dass man ihn sich aneignen muss, um er-
folgreich spielen zu können. Beispielsweise muss ich bestimmte Produktionszusammenhänge und 
Wirtschaftskreisläufe verstanden haben, um eine Wirtschaftssimulation mit Erfolg zu bestreiten. 
Eine solche Integration von Lerninhalten muss jedoch ungezwungen geschehen. Tritt die pädago-
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gische Intention in den Vordergrund, verliert das Spiel eine seiner wichtigsten Eigenschaften: die 
Zweckfreiheit, was von Spielerinnen – das zeigen alle Befunde – auch tatsächlich als Spaßkiller 
wahrgenommen wird. Ist die subtile Integration des Lernstoffs aber gelungen, dann besteht die Ge-
fahr, dass er gar nicht mehr ins Bewusstsein tritt. Die Spielerin lernt zwar, aber sie weiß nicht, was 
sie da lernt. Der Lernstoff ist nun gewissermaßen im Spiel verborgen und muss zurück ins Bewusst-
sein gehoben werden – beispielsweise wenn das Spielerlebnis anschließend diskutiert wird. Eine 
solche pädagogische Rahmung sichert den Transfer des Gelernten aus der Welt des Spiels in die 
Wirklichkeit. Die Spielerfahrung der Wirtschaftssimulation könnte zum Beispiel mit aktuellen Wirt-
schaftsnachrichten verglichen werden. Damit eine solche kontextuelle Rahmung auch tatsächlich 
erfolgt, muss sie aber oft institutionell abgesichert werden, beispielsweise durch eine Integration 
in den Unterricht. Das jedoch droht dem Spiel wiederum seine Zweckfreiheit zu berauben. Der Zu-
sammenhang zwischen Spielen und Lernen erweist sich damit als ebenso fundamental wie prekär: 
„game based learning“ ist eben kein Allheilmittel. Man kann nicht einfach ein Mathebuch in ein 
Spiel verwandeln. Das Design von Lernspielen verwirklicht sich im unauflösbaren Spannungsver-
hältnis zwischen der Zweckfreiheit des Spiels und der Zweckorientierung der Pädagogik. Es ist ein 
Spiel mit Widersprüchen – eine Kunst.
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ONLINEKURS: 200 JAHRE STÄDEL-SAMMLUNG ERKUNDEN

Visuelle Kultur gewinnt durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche rapide an Bedeutung. Fun-
dierte Grundkenntnisse in Grammatiken des Sehens sind ein wesentlicher Baustein für reflektiertes 
Handeln in der globalisierten Mediengesellschaft. Trotz vorhandener Nachfrage fehlen entsprechen-
de Angebote für Erwerb und Schulung geeigneter kulturwissenschaftlicher Methoden und kunsthis-
torischer Perspektiven im deutschsprachigen Raum.

Angesichts dieses Defizits entwickelt das Frankfurter Städel Museum gemeinsam mit dem 
Centre for Digital Cultures (CDC) der Leuphana Universität Lüneburg ein transdisziplinäres On-
line-Format für selbstgesteuertes, anlassbezogenes Lernen. Die Aufgabe des Gamification Lab ist 
es dabei, hinsichtlich der Integration spielerischer Motivationsmechanismen zu beraten. Innerhalb 
des zu entwickelnden Kurses wird kunsthistorisches Einführungswissen für Zielgruppen ohne fach-
liche Vorkenntnisse didaktisch aufbereitet. Der Kurs ermöglicht den kostenlosen, interessegeleiteten 
Kompetenzerwerb im Sinne einer Grundbildung digitaler „Artes Liberales“. Spielerische Feedback-
mechanismen und Interfaces sollen dabei eine hohe Zugänglichkeit gewährleisten und nachhaltig 
motivieren – jedoch ohne, dass der Online-Kurs dabei seine Seriosität verliert. Die Herausforderung 
besteht somit darin, Spielelemente so zu integrieren, dass sie nicht aufgesetzt wirken, sondern 
mit dem Lernstoff zu einem ganzheitlichen, motivierenden und zugleich tiefgehenden Lernerlebnis 
verschmelzen. Der Online-Kurs wird weltweit ohne Zulassungsvoraussetzungen verfügbar sein und 
auch auf Tablets genutzt werden können.

Gemeinsam mit dem Centre for Digital Cultures (CDC) 
der Leuphana Universität Lüneburg entwickelt das 
Städel-Museum ein transdisziplinäres Online-Format 
für selbstgesteuertes Lernen. 
Foto: Städel Museum 
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LEHRANGEBOTE ZUR SPIELEFORSCHUNG

Wissen über Spiele zu vermitteln ist genauso eine Kunst wie Wissensvermittlung durch Spiele. Wie 
können wir Spiele theoretisch fassen? Was macht gutes Game-Design aus? Neben unserer For-
schung im Gamification Lab und in unserer Freizeit sind wir diesen und weiteren Fragen zusammen 
mit Studierenden nachgegangen. Unsere Lehrangebote verbanden theoretische Lektüre mit ganz 
praktischen Aufgaben. Denn: Spiele sind Handlungen – und um sie zu verstehen, muss man sie 
spielen oder sogar selbst kreieren.

Enrique Perez’ Seminar „Game Development“ lieferte einen Überblick über professionelle 
Spielentwicklung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten die Prinzipien des iterativen Ga-
me-Designs kennen, entwickelten ein einfaches digitales Spiel und fertigten und erprobten ein 
eigenes Brettspiel.

Sonia Fizeks Seminar zur Spieltheorie und -analyse führte in das junge Feld der Game Studies 
ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten klassische Texte und Definitionen von Spiel kennen, 
aber die neuesten Phänomene wie Ludification, den „ludic turn“ und „games for science“. Neben 
akademischen Diskussionen beinhalte das Seminar auch Sessions, in denen selbst Spiele gespielt 
wurden, sowie Design-Workshops.

„Computerspiele und Computersimulation“ von Niklas Schrape verband die Lektüre von Schlüs-
seltexten der Game Studies mit erkenntnistheoretischen Texten über wissenschaftliche Compu- 
tersimulationen. Das Herausstellen der Bezüge zwischen diesen Themen ermöglichte Studierenden, 
Computerspiele als Bestandteil eines tiefgehenden medialen Wandels zu begreifen. Zum Kurs ge-
hörte auch ein „game jam“, in dem die Studierenden Designkonzepte und Prototypen entwickelten.

Die Lehrangebote verbanden theoretische Lektüre mit 
ganz praktischen Aufgaben.
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Edkimo, ein an das Gamification Lab angegliedertes 
Gründungsprojekt, präsentierte seine Feedback-App 
auf der CeBIT 2015. 

EDKIMO – FEEDBACK FOR LEARNING

Hat Ihr Lehrer Sie in der Schule nach Ihrer Meinung gefragt? Was hätten Sie als Schülerin oder 
Schüler geantwortet? Das an unser Lab angegliederte Gründungsprojekt Edkimo hat eine Feed-
back-App für den Lernprozess entwickelt. Die App vereinfacht den in Deutschland vorgeschriebenen 
Selbstevaluationsprozess für Schulen und nimmt die Schülerinnen und Schüler als Expertinnen und 
Experten für den eigenen Lernprozess ernst. Im Zentrum der App, die an ausgewählten Schulen in 
Niedersachsen, Hessen und Berlin bereits eingesetzt wird, steht eine spielerische Herangehenswei-
se an Feedback-Prozesse. Sie sollen den Beteiligten Spaß machen und zur kontinuierlichen Kom-
munikation motivieren. Die Technik ist dabei kein Selbstzweck, sondern orientiert sich an den Erfor-
dernissen der Schulpraxis. Im Kurzinterview erklären die Gründer, Sebastian Waack und Kai-Roman 
Ditsche-Klein, wie spielerische Motivation auch im Beruf antreiben kann und ob ihre App auch in 
Unternehmen funktioniert.

Wie ist die Idee zur App entstanden?
Sebastian Waack: Aus der Unterrichtsforschung weiß man, dass Schulen, die eine nachhaltige 
Feedback-Kultur aufgebaut haben, besser unterrichten und Schüler dort erfolgreicher lernen. 
Bei meiner Tätigkeit als Lehrer habe ich selbst erlebt, dass meine Schülerinnen und Schüler 
mir oft das beste Feedback geben können.

Kai-Roman Ditsche-Klein: Heutzutage verfügen fast alle Schülerinnen und Schüler über ein 
Smartphone. Dieses darf in der Schule jedoch oft nicht eingesetzt werden, weil sinnvolle An-
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wendungsmöglichkeiten fehlen. Der digitale Wandel erfordert in meinen Augen eine positiv- 
kritische Auseinandersetzung mit neuen Technologien. Die Schule kann da wertvolle Impulse 
geben. Und unsere Feedback-App soll dazu einen Beitrag leisten.

Kann spielerische Motivation als Antrieb auch im Beruf funktionieren?
Ditsche-Klein: Davon sind wir überzeugt. Die Crux liegt im Unternehmensalltag wie auch in 
der Schulpraxis darin, dass die Lösung einfach, aber nicht simpel ist. Spielerisch bedeutet 
nämlich gerade nicht albern oder kindisch. Und Gamification ist weit mehr als das Verteilen 
von Medaillen und Sternchen.

Wie kann die App auch in Unternehmen eingesetzt werden?
Waack: Für unsere App sehen wir große Chancen für den Einsatz in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Wir sehen uns weniger in Konkurrenz zu etablierten Feedback-Methoden im Ma-
nagement, sondern konzentrieren uns auch bei der Weiterentwicklung auf unseren Kern: Feed-
back für Lehr-Lern-Prozesse. Dies lässt sich in unseren Augen auf eine Vielzahl von Situationen 
übertragen, zum Beispiel auf Auszubildenden-Feedback in Unternehmen.

Ist eine Weiterentwicklung der App für Unternehmen geplant?
Waack: Derzeit optimieren wir die App für den Einsatz in der Schulpraxis. Wir stehen aber 
auch bereits in Kontakt mit verschiedenen Unternehmen, der IHK und dem Bundesverband der 
Volkshochschulen, um die angesprochenen Bereiche der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
von Anfang an mitzudenken und weiter auszubauen.
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Kai-Roman Ditsche-Klein

Sebastian Waack
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GAMIFICATION LAB: WORKSHOPS  

Zwischen Herbst 2013 und Sommer 2015 führte das Gamifi cation Lab zahlreiche Workshops durch, 
um sich mit Experten aus der regionalen wie überregionalen Wirtschaft sowie nationalen und in-
ternationalen Künstlerinnen und Künstlern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu ver-
netzen. Ein absoluter Höhepunkt war die wohl erste internationale Veranstaltung mit kritischem 
Blick auf das Phänomen der Gamifi cation. Der „Rethinking Gamifi cation“-Workshop (15. bis 17. 
Mai 2013) führte Forscherinnen und Forscher aus aller Welt zusammen und war der Startschuss für 
das gleichnamige Buchprojekt.

Die deutschsprachige Computerspieleforschung stand im Mittelpunkt des Workshops „Cutting 
Edges and Dead Ends“ (11. bis 12. April 2014), den wir in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemein-
schaft Games der deutschen Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM) organisierten. Deutsche 
Wissenschaftlerinnen un Wissenschaftler diskutierten hier mit Espen Aarseth, einer weltweiten 
Koryphäe des Forschungsfeldes, über aktuelle Trends, Entwicklungen und brennende Forschungs-
fragen.
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Bei „Playing for Change“ (12. bis 13. Juni 2014) ging es um Aktivismus und Politik – und darum, wie  
Spiele genutzt werden können, um zur kritischen Reflexion zu motivieren. „Audio Games and Interac-
tivity“ (13. November 2014) brachte internationale Designerinnen und Designer, Medienkünstlerin-
nen- und künstler sowie junge Startup-Gründerinnen und -Gründer aus der Region zusammen, um 
die Potentiale experimenteller Interfaces auszuloten. Beim „Boardgame Workshop“ (5. März 2015) 
dagegen ging es technisch einfacher, konzeptionell aber um so komplexer zur Sache – hier nämlich 
debattierten internationale Brettspieldesigner die überraschenden Potentiale ihres Mediums.

Die Workshops inspirierten uns und eröffneten die Möglichkeit, unsere eigene theoretische wie 
angewandte Forschung mit der konstruktiven Kritik von Expertinnen und Experten zu konfrontieren. 
Vor allem aber, so hoffen wir, trugen sie entscheidend dazu bei, Lüneburg als festen Ort in der 
Landkarte der Computerspieleforschung zu etablieren.

KONTAKT

Dr. Niklas Schrape
niklas.schrape@inkubator.leuphana.de
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops „Audio Games and Interactivity“ probieren „Weaver“ und „Metaworlds“ 
aus, Anwendungen, die von den Gastreferenten Prefrontal Cortex entwickelt wurden. 
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Als Teilprojekt des Innovations-Inkubator Forschungs-
bereichs „Art and Civic Media“ legt das Gamification 
Lab besonderen Wert auf den Dialog mit regionalen 
Unternehmen.  

IM DIALOG MIT DER REGION

Den Austausch von Ideen fördern, bereichernde Begegnungen zur Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle ermöglichen – als Teilprojekt des Innovations-Inkubator Forschungsbereichs „Art and Civic 
Media“ legt das Gamification Lab besonderen Wert auf den Dialog mit Unternehmen aus Lüneburg 
und der Region Nordostniedersachsen. Um unsere angewandte und theoretische Forschungsarbeit 
regionalen Unternehmen zu präsentieren, haben wir mehrere Veranstaltungen durchgeführt. In Ko-
operation mit den Industrie- und Handelskammern Stade, Lüneburg, Hamburg, Lübeck, Kiel und 
Flensburg luden wir im November 2014 Vertreterinnen und Vertreter der Regionalwirtschaft ein. 
Unter dem Titel „Gamification – Arbeit als Spiel?“ gaben wir Einblicke in unser Forschungsthema, 
zeigten Möglichkeiten der Gamification in anwendungsorientierten Projekten auf und diskutierten 
gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ob zur Prozessoptimierung, Mitarbei-
termotivation oder Kundenbindung – die Anwendung von Gamification-Elementen ist längst im Ar-
beitsleben präsent und bietet Unternehmen ein enormes Potential. Gamification aktiviert auf spie-
lerische Art und Weise das Belohnungssystem in unserem Gehirn. Der Aufstieg in ein höheres Level, 
das Sammeln von Extrapunkten motiviert und bewegt Menschen zu einem bestimmten Verhalten. 
Doch nicht nur etablierte Unternehmen profitieren von der Vernetzung und dem Wissenstransfer. Wir 
lernten auch aufstrebende Gründerinnen und Gründer kennen, die uns in individuellen Mini-Work-
shops Ideen und Konzepte für Unternehmen vorstellen: von Onlinekursen mit Spielelementen über 
gamifiziertes Kulturmarketing bis hin zur Ökonomiesimulation - die Gründerszene des Konvergenz-
gebiets beeindruckte uns stets aufs neue durch ihre Lebendigkeit und Kreativität.

KONTAKT

Prof. Dr. Mathias Fuchs
mathias.fuchs@inkubator.leuphana.de
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LÜNEBURG 3D: VIRTUELLER STADTRUNDGANG

Norddeutsche Backsteingotik, kunstvoll verzierte Giebel an historischen Patrizierhäusern – Lüne-
burg ist vor allem für seine mittelalterliche Ensemble-Architektur bekannt und bei Besuchern be-
liebt. Im Gamification Lab arbeiten wir an einem möglichst originalgetreuen Nachbau des histori-
schen Stadtzentrums und entwickeln mit Lüneburg 3D einen virtuellen Stadtrundgang. Egal ob man 
in Peking, Moskau oder Rio de Janeiro am Computer sitzt – dank unseres Spiels wird man virtuell 
durch Lüneburgs Straßen laufen und Spannendes über historische Bauten und Plätze erfahren kön-
nen. Dabei setzen wir vor allem auf Wissensvermittlung. Nutzer können sich die geschichtsträch-
tigen Gebäude bis ins kleinste Detail anschauen und sich dabei Informationen zum historischen 
Hintergrund anhören. 

LÜNEBURG DIGITAL ERLEBEN
Bei der Entwicklung ist die akribische Recherche im Vorfeld Pflicht. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Lüneburger Stadtmarketing fließen historische Materialien wie alte Fotos und überlieferte Ge-
schichten in die Spielgestaltung mit ein, um eine stadtgerechte und tourismusrelevante Entwick-
lung zu garantieren. Über die Einbindung verschiedener Mini-Games wird zudem erprobt, inwieweit 
sich Spiele-Elemente im touristischen Stadtmarketing einsetzen lassen, um neue Besuchergruppen 
zu erschließen. Das Ziel: Junge Menschen aus der ganzen Welt sollen die Möglichkeit bekommen, die 
norddeutsche Hansestadt am Computer kennenzulernen und als „non-travelling tourists“ virtuell 
durch die Straßen bummeln, bevor sie sich zu einer Reise entschließen. Lüneburg 3D wird als Web- 
und Tablet-Version verfügbar sein. 

Historische Gebäude in 3D.

 
KONTAKT

Prof. Dr. Mathias Fuchs
mathias.fuchs@inkubator.leuphana.de
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DIGRA 2015 – SPIELEFORSCHER-KONFERENZ IN LÜNEBURG

„Diversity of play: Game – Cultures – Identities“ lautet das Thema der weltweit größten und wich-
tigsten Konferenz zur Spieleforschung der Digital Games Research Association (DiGRA), die wir im 
Mai 2015 im Rahmen des Inkubator-Forschungsprojekts „Art and Civic Media“ in Zusammenarbeit 
mit dem Centre for Digital Cultures an der Leuphana Universität Lüneburg erstmalig in Deutsch-
land veranstaltet haben. Die vier Keynote-Vortragenden haben uns einige Fragen beantwortet und 
geben einen Einblick in ausgewählte Themen der Konferenz.

Tanya Krzywinska, Professorin für Digitale Spiele an der Falmouth Universität (GB)

Zwischen welchen Arten von Spielen unterscheiden Sie als Wissenschaftlerin und worin genau 
liegt der Unterschied zwischen „Spiel“ und „Spielen“?

Krzywinska: Der Unterschied zwischen „Spiel“ und „Spielen“ ist nicht so groß, wenn es um 
digitale Spiele, also Games, geht. Bei der Entwicklung eines Games wird häufi g an den Spieler 
gedacht, an einen „impliziten“ Spieler, um die Terminologie von Iser zu verwenden. Das heißt 
aber noch lange nicht, dass Spieler nicht durchaus auch andere Ziele haben oder sich den 
Absichten der Entwickler entziehen können. Da viele Games jedoch vielfältige gesteuerte Feed-
backmechanismen umfassen, sind dieser implizite Spieler und die ihm unterbreiteten Spielan-
gebote im Kern der Spielarchitektur verankert. Das bedeutet, dass der Spieler oft gefangen ist 
und wenig Raum für „Spielen“ im eigentlichen „freien“ Sinn bleibt, insbesondere in Games, 
die Spannung mittels einer fi lmischen Strategie erzeugen.
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Zentrales Thema Ihres Vortrags auf der Konferenz war„The Gamification of the Gothic“, also 
die Verwendung von Elementen aus der Gothic-Kultur in der digitalen Spielewelt. Horror-Spiele 
sind, genau wie Filme, ein sehr beliebtes Genre. Wie erklären Sie sich, dass es Vergnügen be-
reiten kann, interaktiv in Horrorszenarien einbezogen zu werden?

Krzywinska: Mehr als 20 Prozent der Games fallen im weitesten Sinne ins Genre des Horror – in 
der Tat ein starker Anteil! Wie im Kino gibt es auch bei digitalen Spielen für Horror einen gut 
definierten Markt, daher der Erfolg dieses Genres. Kernpunkt meines Vortrags ist es heraus-
zufinden, welche Arten von Vergnügen Spiele auslösen, die verschiedene Elemente aus der 
Gothic-Kultur einsetzen. Wünsche und Glück im Zusammenhang mit Gothic und Horror Fiction 
in einen theoretischen Zusammenhang zu stellen, ist seit jeher ein starker Antrieb meiner 
akademischen Arbeit. In meinem Beitrag geht es um die kritische Bewertung der Arten von 
Vergnügen, die verschiedene Gothic-Formen in Games auslösen wollen.

Astrid Ensslin, Professorin für Digitale Kultur und Kommunikation, Universität Bangor (GB)

Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit „digital fiction“, einer Form des Erzählens, bei der 
sich erst durch den Einsatz digitaler Medien die volle strukturelle und ästhetische Bedeutung 
der Geschichte entfaltet. Welche Effekte ergeben sich aus der Grenzwanderung zwischen dem 
Lesen digitaler Literatur und dem Spielen von Videospielen?

Ensslin: In meiner Arbeit gehe ich davon aus, dass es einen kognitiv-interaktiven Unterschied 
zwischen Lesen und dem Spielen von Videospielen gibt, bei dem es sich allerdings nicht um ein 
Gegensatzpaar handelt, sondern um ein Spektrum, das sich zwischen Hyper-Aufmerksamkeit 

GAMIFICATION LAB // NEUE NETZWERKE

Tanya Krzywinska, Professorin für Digitale Spiele an 
der Falmouth Universityät.
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und tiefer Aufmerksamkeit (hyper vs. deep attention) aufspannt. Gaming befindet sich eher 
am hyperaufmerksamen Ende des Spektrums, während Lesen tendenziell eher tiefe Aufmerk-
samkeit erfordert. Manche Autoren bauen spielerische Elemente wie erzählerische 3D-Welten 
oder aleatorische Techniken ein, sie experimentieren mit den technischen Grenzen der einge-
setzten Software und spielen auf diese Weise mit dem Leser. In anderen Spielen dagegen gibt 
es Minispiele, die in die Erzählung eingebettet sind, und die man gewinnen muss, um weiter 
lesen zu können. 

Spiele werden heutzutage immer beliebter, während gleichzeitig andere Medien wie Bücher und 
sogar Zeitungen sowohl in ihren Print- wie auch in ihren Digitalausgaben zunehmend „gamifi-
ziert“ werden. Sind Spiele die neue Literatur?

Ensslin: Die Frage ist, inwiefern man sagen kann, dass Literatur (in Printform) tatsächlich 
jemals so beliebt und allgegenwärtig war, wie Spiele es heutzutage sind. Natürlich gibt es 
den Digital Divide, aber auch bevor es Radio, Fernsehen und Filme als Massenmedien gab, 
hatte Literatur nie diesen „Masseneffekt“ oder diese besondere kreative, benutzergesteuerte 
Kultur, die Spiele heutzutage haben. Man könnte vielleicht sagen, dass Spiele (und besonders 
mobile Spiele) das neue Fernsehen sind. Man muss aber auch bedenken, dass Literatur nicht 
mehr an das gedruckte Wort gebunden ist. Autoren erkunden neue Zugänge zu literarischer 
Kunst und literarischem Ausdruck oft zusammen mit anderen Kreativen wie Filmemachern, 
Spieleentwicklern oder Video- und Soundkünstlern. Man könnte also sagen, dass einige Spiele 
mit Literaturformen experimentieren und daher selbst als neue Form der Literatur angesehen 
werden können.

Astrid Ensslin, Professorin für Digitale Kultur und 
Kommunikation an der Universität Bangor.
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Dr. Markus Rautzenberg, Philosoph und Medientheoretiker, Freie Universität Berlin (DE)

In Ihrer Forschungsarbeit beschäftigen Sie sich immer wieder mit der Theorie und Ästhetik von 
Störungen. Welche Rolle spielen Störungen bei unserem Umgang mit Medien?

Rautzenberg: In Störungen meldet sich, was sonst stets verborgen bleibt: die Materialität des 
Medialen selbst. Es gehört zur Vollzuglogik von Medien im Gebrauch gegenüber ihren „Inhal-
ten“ transparent zu sein. Ich kann kein Wort lesen, indem ich auf die einzelnen Buchstaben 
starre, sondern habe diese im Verstehen bereits „durchschaut“, d.h. auf dem Weg zum Sinn 
immer schon hinter mir gelassen. In der Störung jedoch werden die Medien aufsässig, drän-
gen sich selbst in der Vordergrund (darin liegt ihre Unliebsamkeit) und werden somit in ihrer 
Eigengesetzlichkeit beobachtbar.

Viele Spieleentwickler nutzen „Fehler“ auch auf kreative Art und Weise. Welches Potential 
bieten „absichtliche“ Störungen in Computerspielen?

Rautzenberg: Das Potential dieser intendierten Störungen wurde ab Mitte der 90er Jahre zu-
nehmend erkannt und mitunter auch bereits als Bestandteil des Gamedesigns oder der Ästhe-
tik implementiert. Diese „Störungen“ verweisen stets auch auf die Gemachtheit des Spiels als 
kulturellem Artefakt, bringen also ein Moment der Selbstreferenzialität in das Spielerlebnis 
ein. Dieses avantgardistische Element steht dem Designideal der „totalen Immersion“ entge-
gen und eröffnet kreative Möglichkeiten, die immer mehr genutzt werden.

GAMIFICATION LAB // NEUE NETZWERKE

Philosoph und Medien Theoretiker Dr. Markus  
Rautzenberg, Freie Universität Berlin.
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Karen Palmer, Medienkünstlerin und Filmemacherin, IF-Interactive Film (GB)

Wir würden Sie die (ästhetischen) Potenziale der Kombination von Film und Games beschreiben?
Palmer: Die ästhetischen Potenziale der Kombinationen von Filmen und Games liegen in der 
Möglichkeit, ein extrem realistisches und immersives Kinoerlebnis zu schaffen. Die Transfor-
mation des Films von einer rein linearen Reise, deren alleiniger Autor der Regisseur ist, in 
eine Geschichte mit mehreren möglichen Strängen, deren Erfahrung das Publikum steuert. 
Ein solcher Ansatz erschafft eine maßgeschneiderte und individuell befriedigende Erfahrung 
auf Seiten der Betrachter oder Spieler. Anders als bei Animationen erzeugen Filme Erfahrun-
gen, die auf anderen Formen einer visuellen Realität beruhen, sodass das Eintauchen in eine 
solche Welt eine andere Dynamik aufweist und letztlich das Potenzial hat, intensiver erfahren 
zu werden.

Was sind die Chancen und Risiken einer solch immer stärkeren Aufweichung der Grenzen 
zwischen Spiel und Nicht-Spiel?

Palmer: Potenzielle Risiken sehe ich keine, aber für mich birgt dies eine Menge Chancen, 
etwa neue Formen des Lernens und der Entwicklung des Selbst durch anregende Formate. 
Erfahrungen ermöglichen es dem Nutzer, sich selbst zu entwickeln, eigene praktische und 
kognitive Fähigkeiten auszubauen und durch mitreißende Erfahrungen aktiver zu werden. Die 
Möglichkeit, Fähigkeiten, die in der realen Welt benötigt werden, in einer einzigartigen Form 
von Unterhaltung und Gaming zu erlangen, wird Nutzern beim Verstehen ihrer Stärken und 
Schwächen helfen.

Karen Palmer, Medienkünstlerin und Filmemacherin,  
IF-Interactive Film.
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GAMIFICATION LAB TEAM

Prof. Dr. Mathias Fuchs – Leiter des Gamification Lab
Künstler, Musiker, Wissenschaftler und Medienkritiker
Mathias Fuchs ist Künstler, Musiker sowie Medienkritiker. Er ist Professor am Centre for Digital 
Cultures der Leuphana Universität Lüneburg und leitet das Inkubator-Forschungsprojekt Art and 
Civic Media mit dem Forschungsschwerpunkt auf Ludic Interfaces und Gamification. Er hat auf dem 
Gebiet der künstlerischen Nutzung von Spielen Pionierarbeit geleistet und ist einer der führenden 
Theoretiker für Game Art und Game Studies.

Dr. Sonia Fizek – Medienwissenschaftlerin
Sonia Fizek ist Post-Doktorandin am Gamification Lab des Centre for Digital Cultures und assoziier-
te Forscherin am Digital Cultures Research Lab der Leuphana Universität Lüneburg. Sie absolvierte 
ihren Master in Electronic Literatur am Institut für Anglistik der Universität von Lodz (Polen) und 
promovierte an der School of Creative Studies and Media an der Bangor University (GB). In ihrer 
Doktorarbeit entwickelte sie einen Analyserahmen zur Erforschung von Spieler-Charakteren in Off-
line-Rollenspielen. Aufbauend auf dieser Arbeit beschäftigt sie sich mit Formalismus und struktu-
ralistischen Methoden in den Game Studies. Ihre aktuellen Forschungsinteressen konzentrieren sich 
auf Gamification, kollaborative Bürgerwissenschaften (Citizen Science), spielerische Interfaces und 
Audio-Gaming. Sonia Fizek leitet Seminare zur Theorie und Analyse von Computerspielen an der 
Leuphana Universität Lüneburg und der Hamburg Media School. Seit Januar 2015 ist sie assoziierte 
Herausgeberin des Journals of Gaming and Virtual Worlds.

Mathias Fuchs

Sonia Fizek
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Dr. Niklas Schrape – Medienwissenschaftler, stellvertretender Leiter des Gamification Lab
Niklas Schrape ist Postdoktorand am Centre for Digital Cultures der Leuphana Universität Lüneburg, 
wo er in doppelter Position am Gamification Lab als auch im Institute for Advanced Study in Media 
Cultures of Computer Simulation (MECS) tätig ist. Er studierte von 2001 bis 2002 Kommunikation, 
Psychologie und Soziologie an der Freien Universität Berlin und von 2002 bis 2007 Gesellschafts- 
und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste Berlin. Auslandssemester verbrachte 
er an der International Filmschool of Wales in Newport (GB). Zwischen 2007 und 2011 verfasste 
Niklas Schrape seine Doktorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Filmuniversität Babelsberg 
als Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung. Veröffentlicht wurde sie 2012 unter dem Titel „Die Rhe-
torik von Computerspielen. Wie politische Spiele überzeugen“ im Campus Verlag. Seine aktuellen 
Forschungsinteressen umfassen die Auswirkungen von Gamification auf unser Verständnis von so-
zialer Wirklichkeit sowie die Beziehung zwischen Gamification und Simulation.

Enrique Perez – Künstler, Gameplay-Designer und Wissenschaftler
Enrique Perez ist ein Künstler und Interaction Designer aus Mexiko. Er arbeitete als Designer für 
Casual Games in der Wirtschaft und lehrte sowohl auf sowohl auf BA- als auch auf MA-Niveau zum 
Thema Games. Enrique Perez hat einen Masterabschluss in Games and New Media und arbeitet der-
zeit an einer Promotion über persuasive Spiele, deren Designs durch geometrische Strukturen auf-
greifen, die in religiösen Kontexten Verwendung finden (sacred geometries). Als wissenschaftlicher  

Niklas Schrape

Enrique Perez
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Mitarbeiter am Gamification Lab berät er Projekte, leitet die Entwicklung von Lüneburg 3D und 
entwirft Serious Games zu sozial relevanten Themen.

Paolo Ruffino – Künstler und Wissenschaftler
Paolo Ruffino absolviert derzeit seine Promotion an der Goldsmith University London (GB). Neben 
seiner Forschung im Gamification Lab arbeitet er als Dozent im „Game Cultures Programm“ der 
London South Bank Universität. Die Forschung im Rahmen seiner Promotion beinhaltet eine Stu-
die zu den Begriffen „Konsument“ und „Produzent“ in Videospielen, die Geschichte des Mediums 
Videospiel sowie Phänomene wie „modding“, independent gaming und Game-Kunst. Er analysiert 
Diskurse rund um die Themen „Playstation hacking“, das Independent Games Festival,  Indie-Ga-
mes, Gamification und Spiele-Entwickler-Ausrüstungen. Er ist außerdem Gründungsmitglied des 
Künstler-Kollektivs IOCOSE, deren Arbeiten  u.a. auf der Biennale von Venedig und der Tate Modern 
ausgestellt wurden. Paolo lebt und arbeitet in London.  

Dr. Fabrizio Poltronieri – Wissenschaftler, Künstler und Softwareentwickler
Fabrizio Poltronieri ist ein Wissenschaftler, Künstler und Softwareentwickler aus São Paulo. Er pro-
movierte in Semiotik an der Päpstlich Katholischen Universität von São Paulo mit einer Arbeit über 
die Rolle des Zufalls in der Computerkunst. Seine Forschungsinteressen umfassen die Neuen Medi-
en, Computerästhetik und Videospiele. Momentan geht er vor dem Hintergrund des Denkens Vilém 
Flussers der Frage nach, wie Gamification die gerätevermittelte Sprachproduktion beeinflusst. In 
2008 publizierte er einen Aufsatz über das Verhältnis von Kunst und digitalen Spielen in dem ein-
flussreichen brasilianischen Sammelband über Videospiele „Mapa do Jogo – A diversidade cultural 

Paolo Ruffino

Fabrizio Poltronieri
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dos games“. Er ist Mitherausgeber des Buchs „The Permanence of the Transient: Precariousness 
in Art“

Nina Cerezo – Projektmanagerin
Nina Cerezo ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und am Gamification Lab verantwortlich für admi-
nistrative Aufgaben. Zudem leitet sie die Organisation der internationalen Spieleforscher-Konfe-
renz DiGRA2015. Nina Cerezo hat einen Masterabschluss in Kultur- und Medienmanagement und 
arbeitete in der Vergangenheit in den Bereichen PR, Fundraising und Event-Management, u.a. für 
die Hamburgische Kulturstiftung und den ZEIT Verlag. Sie ist Mitgründerin der Initiative „weitblick 
Hamburg“, die bildungspolitische Projekte auf der ganzen Welt unterstützt. 

Laleh Torabi – Kommunikationsdesignerin, Zeichnerin und Schattenspielerin
Laleh Torabi lebt und arbeitet als Kommunikationsdesignerin, Zeichnerin und Schattenspielerin 
in Berlin. Sie studierte Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule für Gestaltung Würzburg. 
Ihre Auftragsarbeiten, selbst initiierten Projekte und Kollektivarbeiten entstehen im kulturellen 
Bereich der visuellen Kommunikation. Mit den Schwerpunkten Editorial Design, Visuelle Identität, 
Typographie und Illustration reichen ihre Projekte von Büchern und Magazinen über Plakate hin 
zu Ausstellungsdesign, Leitsystemen und Schnittstellen. Ihre gestalterischen und künstlerischen 
Arbeiten werden regelmäßig publiziert, ausgestellt und prämiert. Im Bildungsbereich leitet Laleh 
Torabi Kunstprojekte an Schulen. Für das Gamfication Lab gestaltet und illustriert sie sämtliche 
Publikationen sowie Schnittstellen und Umgebungen für Spiele. In freien Projekten verfolgt sie da-
neben ihr Interesse am Zeichnen, Geschichten erzählen und dem Schattentheater. 

Nina Cerezo

Laleh Torabi
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Marvin Töllner – Programmierer
Marvin Töllner studierte Informatik mit dem Schwerpunkt Robotik und Automation an der Universität 
Lübeck. 2012 nahm er am SAUC-E-Wettbewerb teil und gewann mit seinem Team für Konstruktion 
und Entwicklung des AUV SMART-E den Innovationspreis. Er interessiert sich Softwareentwicklung 
und innovative Technologien.

Jaroslaw Beksa – Wissenschaftler, Entwickler und Sound Engineer
Wissenschaftler, Entwickler und Sound Engineer
Jaroslaw Beksa ist ein Projektmanager für Forschung und Entwicklung und als Designer und Sound 
Engineer spezialisiert auf mobile Anwendungen, multimodale Benutzerschnittstellen, Benutzer-
freundlichkeit und Videospiele.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Gamfication Lab: Sophie Jent (Programmierung Audio Game), Fabian Lehmann (wissenschaft-
liche Hilfskraft) und David Scheele (Programmierung und zusätzliches Design Audio Game)!

Marvin Töllner

Jaroslaw Beksa
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AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

Seit 2012 haben die Mitglieder des Gamification Lab im Innovations-Inkubator Lüneburg folgende 
Publikationen herausgegeben oder an ihrer Veröffentlichung mitgewirkt:

Bereits veröffentlicht
 — Fizek, Sonia (2014). Strach ma wielkie uszy. O audiograch, dzwiekach grozy i pierwszym polskim interaktywnym audio-

booku | About audio games, sounds of awe and the first Polish interactive audio book. Jawne Sny.pl

 — Fuchs, Mathias (2014). Game Art/ Art Games. Game Art killed the the Video Star. In: Daniel Göpfert (Ed.): Spieltrieb!. 

Goethe Institut, Krakow, ISBN 678-83-925003-6-0.

 — Fuchs, Mathias (2014). Nordic game subcultures: between LARPers and avant-garde. In: GAME, vol. 3, 2014 – Games 

Subcultures. The Italian Journal of Game Studies, Ass.ne Culturale Ludica, Bologna, Via Veneto, Bologna, Italy.

 — Fuchs, Mathias (2014). Ludoarcheology. In: Extending Play. Tremmel, Aaron, Gilbert, Annie (eds.) SAGE:  Games and 

Culture Journal

 — Fuchs, Mathias (2014). Gamification as Twenty-First Century-Ideology. In: Journal of Gaming and Virtual Worlds, 6, 2. 

143-157.

 — Fuchs, Mathias (2014). Gamen. In: Historisches Wörterbuch des Mediengebrauchs. Christians, H., Bickenbach, M., 

Wegmann, N. (Eds.) Böhlau, Köln, Weimar Wien, ISBN 978-3-412-22152-2

 — Ruffino, Paolo (2014). ‘Beyond Gamification: from problem-solving to problem-making’, Hivos Open for Change, Rot-

terdam: The Netherlands.

 — Ruffino, Paolo (2014). From Engagement to Life, or: How to do Things with Gamification. In: Rethinking Gamification, 

Fuchs, M., Schrape, N., Ruffino, P. and Fizek, S. (eds.). meson press, Leuphana University of Lüneburg
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 — Schrape, Niklas (2014): Gaia’s Game. In: communication+1, 3. University of Massachusetts.

 — Schrape, Niklas (2014): Gamification and Governmentality. In: Rethinking Gamification, Fuchs, M., Schrape, N., Ruffino, 

P. and Fizek, S. (eds.). meson press, Leuphana University of Lüneburg.

Publikationen in Vorbereitung
 — Schrape, Niklas (2015): Dani Bunten wants to play. Eine biographische Notiz zur Genese der Computerspiele. In: Textu-

ren. Berlin: UdK Verlag.

 — Schrape, Niklas (2015): Portal als Experimentalsystem. In: B. Neitzel, R. Nohr, T. Hensel (Ed.): The Cake is a Lie. Polyper-

spektivische Betrachtungen des Computerspiels am Beispiel von Portal. Lit Verlag.

 — Fizek, Sonia (2014). Why Fun Matters: In Search of Emergent Playful Experiences. In: Rethinking Gamification, Fuchs, M., 

Fizek, S. Schrape, N., and Ruffino, P. (Eds.), meson press. Leuphana University of Lüneburg.

 — Fizek, S. (2014). About audio games, sounds of awe and the first Polish interactive audio book. Jawne Sny.pl.
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