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Einleitung
In den letzten Jahren haben Cyber-Angriffe
stark zugenommen. Heute ist kein
Unternehmen mehr davor gefeit, nicht
angegriffen zu werden. Technisch sind die
meisten Unternehmen gut bis sehr gut
aufgestellt.

Daher gehen auch Hacker neue Wege, um in die
Systeme und an Daten von Unternehmen und
Organisationen zu gelangen.

Die grösste Einflugschneise bietet hierbei der
Mensch selbst. Hacker nutzen daher vermehrt
psychologische Taktiken, um die Emotionen zu
manipulieren und so das Opfer zu Handlungen zu
bewegen. Die Angreifer versuchen, die Neugierde
der Opfer zu wecken, mit tollen Angeboten zu
locken oder auch mit Ankündigungen auf
scheinbar wichtige Neuigkeiten. Die aktuelle
Weltlage wie die Pandemie, Krieg oder
Klimawandel stehen hierfür als Themen an
oberster Stelle.

Um das Risiko zu senken, über den Faktor
«Mensch» angegriffen zu werden, ist es
unabdingbar, seine Mitarbeitenden auf die
Thematik zu schulen. Eine effektive Methode
hierbei sind gamifizierte E-Learnings.

Gamifiziertes Lernen ist ein Trend, der in den
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen hat. Dabei werden auf spielerische Art
und Weise die Lerninhalte vermittelt, um die

Motivation und somit auch den Lernerfolg zu
steigern.

Dieser Ansatz kann sowohl für Einzelpersonen als
auch für Unternehmen von Vorteil sein.

In diesem Whitepaper gehen wir genauer auf die
Vorteile ein und erläutern Ihnen, wie Sie den
Lernerfolg mit gamifiziertem Lernen verbessern
können.
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Wie lernen wir?

Was ist gamifiziertes Lernen?

Drei Gehirnprozesse müssen aktiviert werden, damit neue Informationen dauerhaft, und
zuverlässig gespeichert werden und später leicht abzurufen sind:

• Engagement:Werden die Emotionen angesprochen, erhöht das die
aktive Teilnahme. Neue Informationen werden einfacher und
schneller verarbeitet, wenn dabei das Belohnungszentrum in
unserem Gehirn aktiviert wird und dadurch das Hormon Dopamin
ausgeschüttet wird. Dadurch werden neuronale Verbindungen in
unserem Gehirn schneller verknüpft und so der Lernerfolg
gesteigert.

• Wissensaufbau:Wir können nur eine begrenzte Menge an neuem
Wissen pro Zeiteinheit aufnehmen und verarbeiten. Daher sollten
Ablenkungen und unnötige Informationen vermieden werden.

• Festigung: Neues Wissen wird so lange geübt und angewendet, bis
es automatisch abgerufen wird und im Handeln verinnerlicht ist. Das
Festigen von Erlerntem stärkt die Verbindungen zwischen den
Neuronen im Gehirn. Informationen werden dadurch schneller und
effizienter übertragen.

Wir empfehlen, die drei Prozesse bei der Schulung von Themen zu berücksichtigen. Am besten innerhalb
eines Kanals, wie einem E-Learning, aber auch über das Thema hinweg, welches zum Beispiel in Form einer
Kampagne vermittelt wird.

Seit längerer Zeit schulen viele
Unternehmen ihre Mitarbeitenden mit Hilfe
von E-Learnings. Um die Themen
erfolgreich zu verinnerlichen, braucht es
stetige Wiederholung und die Motivation der
Lernenden. Gamifizierte E-Learnings
versuchen diesen Anforderungen gerecht
zu werden. Durch die Kombination von
Lerninhalten mit spielerischen Elementen
soll die Lernmotivation gesteigert und die
Lernleistung verbessert werden.

Gamifiziertes (oder auch: spielifiziertes) Lernen ist
ein relativ neuer Ansatz für das Lernen. Es ist eine
Methode, bei der spielerische Elemente in den
Lernprozess integriert werden. In der Regel wird
diese Methode in einem Unterrichtskontext
eingesetzt, sie kommt aber auch bei der Schulung
von Mitarbeitenden in Unternehmen zum Einsatz.

Gamifiziertes Lernen kann verschiedene Formen
annehmen, z. B. ein einfaches Quiz, ein interaktives
Spiel oder ein komplexes, digitales Lernprogramm.
So wird einem Teilnehmenden z. B. eine Aufgabe
gestellt. Durch den Einsatz von Spielmechaniken
wird er dazu motiviert, diese Aufgabe zu meistern.

Gamifiziertes Lernen bietet Teilnehmenden eine
sinnvolle Erfahrung, die sie auf die echte Welt
übertragen können.
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Wie kann gamifiziertes Lernen den Lernerfolg
verbessern?

Was sind die Vorteile vom gamifizierten Lernen?

Wie können Sie imUnternehmen gamifiziertes
Lernen nutzen?

Die spieltypischen Elemente wie Punkte
sammeln, gegeneinander antreten,
Fortschrittsbalken, Ranking, Abzeichen
erspielen oder auf Geschwindigkeit spielen,
sorgen dafür, dass die Motivation und das
Engagement der Lernenden hinsichtlich des
gelernten Themas gesteigert wird. Dadurch
entsteht ein positives Lernerlebnis, was
wiederum den Lerneffekt erhöht.

In der Regel sind die Spielszenarien realistisch und
aus dem Arbeitsalltag gegriffen. Auch das hilft, das
Gelernte auf den Arbeitsalltag zu übertragen und in
alltäglichen Situationen anwenden zu können.

Topsim, Anbieter für gamifizierte Inhouse-
Lernlösungen, formuliert es so: «Die Konfrontation
mit einer herausfordernden Aufgabenstellung in
einem kompetitiven Umfeld weckt die menschliche
Neugier, steigert Motivation und Engagement der
Lernenden und sorgt so für mehr Wohlbefinden
und Effizienz in der Weiterbildung.»

Die Idee des gamifizierten E-Learning ist es,
die Lerninhalte so zu verpacken, dass sie für
die Lernenden attraktiver und interessanter
werden.

Gleichzeitig sollen durch die spielerischen
Elemente die Lernenden motiviert werden, die
Lerninhalte schneller und effektiver zu
verinnerlichen. Durch die Kombination von

Lerninhalten mit spielerischen Elementen soll die
Lernmotivation gesteigert und die Lernleistung
verbessert werden.

Nebst den Vorteilen des orts- und
zeitunabhängigen Lernens, welche auch
traditionelle E-Learnings bieten, wird zudem durch
die spielerischen Elemente eine erhöhte Motivation
erzeugt.

Das ist einfach. Anstelle oder zusätzlich zu
den klassischen E-Learnings können
gamifizierte E-Learnings angeboten werden.
Diese können beispielsweise Themen
auffrischen oder vertiefen und im Nachgang
an eine klassische Schulung angeboten
werden.

Es ist jedoch von Vorteil, nicht unmittelbar nach
einer Schulung eine Vertiefung mittels
gamifiziertem E-Learning anzubieten, sondern erst
einige Monate später, um zu prüfen, welches
Wissen hängen geblieben ist.

Beispielsweise können unsere gamifizierten E-
Learnings 6 bis 12 Monate nach einer Kampagne
zur Auffrischung eines Themas durchgeführt
werden.
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12 Punkte, auf die Sie achten sollten,wenn Sie
gamifizierte E-Learnings nutzenmöchten.

Engagement

Die 12 Punkte sind entsprechend der drei Gehirnprozessen gegliedert, welche im Kapitel
«Wie lernen wir» beschreiben sind. Die Punkte 1 – 7 beschreiben, wie die Prozesse in Bezug
auf das Engagement aktiviert werden können. 8 – 11 zeigen, auf was Sie bezüglich dem
Wissensaufbau achten sollten, und der Punkt 12 stellt dar, wie die Festigung von Erlerntem
im Gehirn erreicht werden kann.

1. Belohnen Sie Fortschritt: Das
Belohnungszentrum in unserem Gehirn schüttet
bei positiven Stimulationen das Glückshormon
Dopamin aus. Dies sorgt dafür, dass unsere
Motivation positiv beeinflusst wird und wir die
entsprechenden Aktionen wiederholen. Bei einem
E-Learning kann dies beispielsweise mit einem
Punktesystem erreicht werden.

2. Verleihen Sie Auszeichnungen: Jeder Mensch
sucht nach Anerkennung im Leben. Schon seit
klein auf. Wir sind stolz auf Erreichtes und feiern
das gerne mit anderen. Kann man dann noch
etwas vorweisen, freut das umso mehr. Mit
Abzeichen, Medaillen oder Urkunden können
Spieler und Spielerinnen in E-Learnings belohnt
werden. Vergleicht man diese mit seinen Team-
Kollegen, kann das wiederum motivierend sein.

3. Lernen soll Spass machen: Unsere Stimmung
beeinflusst, wie wir etwas wahrnehmen.
Absolvieren die Mitarbeitenden ein E-Learning,
wenn sie gut gelaunt sind, erhöht das die
Befriedigung, welche durch neues Wissen erlangt
wird. Zudem steigert es die Motivation, das
Lernprogramm zu beenden und Weitere zu
absolvieren. Durch ein positives Spielerlebnis
werden die Mitarbeitenden zu Ambassadoren und
Vorbildern gegenüber anderen Arbeitskollegen und
-kolleginnen wenn es darum geht, vom Gelernten
zu erzählen und andere für die Schulung zu
begeistern.

4. Setzen Sie auf die menschliche Neugierde:
Neugierde ist die Basis vom Lernen. Bereits Babys
und Kinder folgen der natürlichen Neugierde, wenn
es darum geht, neue Sachen zu entdecken und zu
lernen. Durch spannendes Storytelling werden die

Lernenden motiviert und das Gelernte bleibt besser
hängen. Wir kennen es alle, bei einer spannenden
Serie, einem Film oder Buch können wir kaum
noch aufhören, zu schauen oder zu lesen.

5. Bauen Sie Etappenziele anhand von Levels ein:
Ein Ziel zu erreichen, macht uns stolz und glücklich
und motiviert dazu, weiterzumachen und das
nächste Ziel zu erreichen. Ein Fortschrittsbalken
und Levels zeigen den Spielenden an, wo sie
stehen und wann ein Ziel erreicht ist. Erhalten die
Spieler am Ende von jedem erreichten Level
Punkte, erhöht das die Motivation. Werden hier
noch Zusatzpunkte geboten, zum Beispiel für
Schnelligkeit, kann das die Motivation und den
Spieldrang weiter erhöhen.

6. Setzen Sie auf die soziale Seite Ihrer
Mitarbeitenden: Menschen helfen gerne anderen
Menschen oder Tieren. Ein Grund dafür ist, dass
man sich danach besser fühlt, was wiederum
motivierend wirkt. In einem E-Learning geht das
zum Beispiel, indem man dem Protagonisten hilft,
schwere Aufgaben zu lösen und negative
Ereignisse zu verhindern. Kombiniert man das
Ganze mit einer Belohnung, kann das zusätzlich
motivierend wirken.

7. Nutzen Sie den Teamgeist Ihrer
Mitarbeitenden: Eine weitere Möglichkeit, an die
soziale Seite zu appellieren ist, dass man
gemeinsam im Team Punkte erzielen kann. Tritt
man in einer Gruppe gegen andere Teams an,
erspielt man Punkte nicht nur für sich, sondern
auch für die anderen. Zusätzlich sorgt eine Team-
Challenge für Gesprächsstoff, was wiederum das
Erlernte besser verankert.
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Wissensaufbau

Festigung

8. Halten Sie es kurz: Die meisten Mitarbeitenden
haben in ihrem Arbeitsalltag nicht viel Zeit für
Schulungen. Daher ist es um so wichtiger, die
Lerneinheiten kurz zu halten und sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Im Idealfall sind
diese unter 10 Minuten und können dadurch
einfach und schnell, zum Beispiel in einer Pause
oder beim Warten auf den Bus, absolviert werden.
Wie später in Punkt 11 erwähnt, ist hierfür auch die
Einfachheit und der Spassfaktor wichtig, damit die
Mitarbeitenden sich für die Schulung kurz Zeit
nehmen.

9. Integrieren Sie interaktive Lerninhalte:
Interaktivität fördert die Aufmerksamkeit und
bringt Abwechslung. Dies sorgt dafür, dass
Lernende am Ball bleiben und Erlerntes gefestigt
wird. Dies kann mit kleinen interaktiven Spielen,
animierten Aufgaben, kurzen Erklärfilmen oder
Szenarien erreicht werden.

10. Nutzen Sie Beispiele aus dem Arbeitsalltag:
Um das Verständnis für Cybersicherheit, die damit
verbundenen Risiken und wie man sich davor
schützen kann, zu erhöhen, sollten Sie Beispiele
aus dem Arbeitsalltag einbinden. Dies hilft den

Mitarbeitenden, sich besser in die Protagonisten
hineinzuversetzen und das Gelernte zu
verinnerlichen. Wenn sie in ihrem Alltag mit einer
ähnlichen Situation konfrontiert sind, können sich
die Mitarbeitenden besser an das Training erinnern
und das richtige Verhalten umsetzen.

11. Vereinfachen Sie die Lerninhalte maximal:
Cybersicherheit ist ein komplexes Thema und
schüchtert daher viele Menschen ein. Die Theorie
wird oft als langweilig, trocken und unverständlich
empfunden. Daher ist es umso wichtiger, die
Thematik so einfach wie möglich rüberzubringen
und Spass und Unterhaltung mit einzubinden.
Verwenden Sie so wenig Fachausdrücke wie
möglich und erklären Sie diese in einfachen
Worten. Es hilft, sich vorzustellen, dass man es
seiner Grossmutter oder einem 7-jährigen Kind
erklären muss. Wird es durch diese verstanden, so
verstehen es auch Ihre Mitarbeitenden. Wird die
Wichtigkeit des Themas verstanden und das
Thema selbst, sowie wie man sich schützen kann,
wird die Motivation aus eigenem Antrieb sich mit
der Thematik zu befassen, etwas darüber zu lernen
und es dann auch umzusetzen und anzuwenden,
erhöht.
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Weshalb sollten Sie Security Trainingsmit
gamifizierten Lernmethoden durchführen?
Cyberkriminelle ruhen sich nicht aus. Sie
sind immer auf der Suche nach neuen
Wegen, um an Geld zu gelangen. Um die
Daten und Informationen eines
Unternehmens sowie von Personen zu
schützen, sind technische Massnahmen wie
Firewalls und der Einsatz von technisch
ausgefeilten Passwortsystemen
unerlässlich.

Da auch Hacker gemerkt haben, dass sie
Unternehmen auf diesem Wege nicht mehr so
einfach angreifen können, nehmen sie zunehmend
die Mitarbeitenden ins Visier, da hier die Chance
auf Erfolg wesentlich grösser ist.

Aus diesem Grund ist es so wichtig, seine
Mitarbeitenden gut in Themen der
Informationssicherheit und Cyberrisiken zu
schulen.

Compliance oder Informationssicherheits-Themen
können jedoch trocken daherkommen und wenig
ansprechend und motivierend sein. Enthalten die

E-Learnings und Trainings spielerische Elemente,
kann dem entgegengewirkt werden. Dadurch
werden die Themen spannender und das Lernen
macht Spass.

Alle unsere E-Learnings enthalten spielerische
Elemente. Auch die «klassischen» E-Learnings: Mit
Szenarien, Übungen und einem Abschluss-Quiz
wird für Abwechslung zwischen der Theorie
gesorgt.

Bei unseren gamifizierten E-Learnings liegt der
Fokus weniger auf der Theorie und mehr auf
spielerischen Elementen wie Geschwindigkeit,
Punkte sammeln und gegeneinander antreten. Die
Kurse sind dadurch kurzweiliger und ein
Grundwissen zu einem Thema wird vorausgesetzt.
Man kann innerhalb eines Teams oder als Team
gegen andere Teams antreten und schauen, wer
mehr Punkte erzielt.

Die Chancen stehen gut, dass sich die
Mitarbeitenden in den Pausen über die Challenge
unterhalten werden und so nochmals das Gelernte
wiederholen und verinnerlichen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Möchten auch Sie Ihre Mitarbeitenden auf neuartige Weise
schulen und so zum Schutz Ihres Unternehmens beitragen? Dann kontaktieren Sie uns noch
heute und vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Agenten für ein kostenloses
Beratungsgespräch.

Wir unterstützen Sie gerne dabei, das Beste aus Ihren Mitarbeitenden herauszuholen.
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