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Kurzfassung 

Im Zusammenhang mit dem Projekt „BGM vital“ der „Charité Universitätsmedizin Ber-

lin“, wird erforscht, mit welchen Methoden das betriebliche Gesundheitsmanagement ge-

fördert werden kann. (BGM-Vital, 2020) 

Hierfür wurde sich im Rahmen dieser Arbeit mit der Entwicklung einer App befasst, wel-

che dazu dient, die Anwender spielerisch dazu zu motivieren, sich sportlich zu betätigen. 

Hierbei sollen sie nicht nur ihr Bestes geben und versuchen an ihre Grenzen zu gehen, 

sondern es soll auch analysiert werden, ob es der Fitness App gelingen würde, den Be-

nutzer nach einem durchgeführten Training zu einem erneuten Training mit dieser App 

zu motivieren. 

Es wird beschrieben, wie die App entwickelt wurde. Von der Anforderungsliste über die 

genutzten Technologien und dem Ablauf der App, bis zu der eigentlichen Entwicklung. 

Des Weiteren wird der Testablauf näher beleuchtet. Hierbei wird auf den Testaufbau, die 

Testpersonen, die zu absolvierenden Trainingsübungen und die Durchführung des Tests 

eingegangen. In einer abschließenden Diskussion wurden die Testergebnisse interpretiert 

und bewertet. 
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Abstract  

In connection with the project "BGM vital" of the "Charité Universitätsmedizin Berlin", 

research is being conducted into the methods that can be used to promote occupational 

health management. (BGM-Vital, 2020) 

For this purpose, the development of an app was dealt with in the context of this work, 

which serves to motivate the users to do sports in a playful way. In doing so, they should 

not only give their best and try to go to their limits, but it should also be analyzed whether 

the Fitness App would succeed in motivating the user to train again with this App after a 

training session. 

It is described how the app was developed. From the list of requirements to the technol-

ogies used and the app's development process to the actual development. 

Furthermore, the test procedure is explained in detail. The test structure, the test persons, 

the training exercises to be completed and the execution of the test are described. In a 

final discussion the test results were interpreted and evaluated. 
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1 Einleitung 

"Gamification is the craft of deriving all the fun and engaging elements 

found in games and applying them to real-world or productive activities.” 

(Chou, Octalysis - the complete Gamification framework, kein Datum) 

- Yu-kai Chou, Autor und Keynote Speaker 

Jeder kennt es, durch spielerische Inhalte werden wir Menschen leichter dazu motiviert 

Aufgaben zu erledigen, bzw. geduldiger zu sein, wenn das Smartphone oder der Fernse-

her ein Update benötigt. Ein einfaches Hilfsmittel um uns die Wartezeit zu verkürzen ist 

hierbei der Ladebalken. 

Auf die gleiche Weise können wir in einer Zeit, in welcher jede Strecke, welche länger 

ist als das eigene Auto, mit genau diesem gefahren wird, dazu animiert werden uns mehr 

zu bewegen. Ein Beispiel hierfür ist das Spiel „Pokémon Go“, welches 2016 auf den 

Markt kam. Plötzlich trafen sich sämtliche Leute an Sammelpunkten, um gemeinsam auf 

die Jagd nach Pokémon zu gehen oder eine Arena aufzusuchen, um sich zu duellieren und 

hierbei mehrere Kilometer zu Fuß zurückzulegen. 

„Pokémon Go“ beinhaltet somit genau das, was in dem Zitat von Yu-kai Chou, dem ersten 

Pionier der Gamification-Branche, beschrieben ist.  

1.1 Motivation 

Die Gamification ist dabei, immer wichtiger für die Menschen zu werden. Sie gilt inzwi-

schen als ein bedeutendes Element sowohl in der Geschäftswelt, als auch im Bildungs-

wesen. Sie wird in den verschiedensten Bereichen genutzt, um die Menschen durch 

simple Tools wie Fortschrittsanzeigen oder komplexere Konstruktionen, wie die Klavier-

Treppe, welche Volkswagen über Nacht in Stockholm in einer U-Bahn installierte, zu 

motivieren. 

Besonders im Fitnessbereich ist die Gamification ein interessantes Instrument, um die 

Menschen zu motivieren, sich mehr zu bewegen und vor allem auch konstant aktiv zu 

bleiben. Obwohl die Menschen immer gesünder werden, wird Übergewicht zum immer 

größeren Problem, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem Bericht von 2017 

verkündete. (Donaldson, 2017) 



9 

 

1.2 Ziel 

Ziel der Arbeit ist es, zu überprüfen, ob eine Fitness-App durch benutzerspezifische 

Gamification-Elemente mehr Motivation und Einsatzbereitschaft bei Benutzern hervor-

ruft. Hierbei ist es interessant zu sehen, ob es nur während des Trainings anspornt oder 

auch dazu anregt, nach einer Trainingspause wieder ein neues Training zu starten. Es wird 

eine App mit Gamification-Inhalten entwickelt, welche anschließend mit Versuchsperso-

nen getestet wird. Die Ergebnisse werden durch einen Bewertungsfragebogen erfasst. An-

schließend werden sie analysiert und statistisch ausgewertet. 

1.3 Aufbau 

Die Arbeit wurde in sechs Kapitel gegliedert. 

Das erste Kapitel „Einleitung“ ermöglicht einen ersten Überblick über das Thema und 

dessen Einsatzbereich. 

Im zweiten Kapitel „Methodik“ werden die verschiedenen Forschungsmethoden zur Da-

tenerhebung und Datenanalyse erläutert. 

Das dritte Kapitel „Grundlagen“ behandelt die Themen, welche für das Verständnis der 

Arbeit als Grundinformation benötigt werden. 

Im vierten Kapitel „Fitness-APP“ GamiFIT“ werden die technischen Aspekte der inner-

halb dieser Arbeit entwickelten App näher beleuchtet. 

Kapitel fünf „Evaluation“ behandelt die Nutzertests, die Ergebnisse und die Ergebnisana-

lyse. 

Das sechste Kapitel „Fazit“ beleuchtet die Ergebnisse der Arbeit. 
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2 Methodik 

In diesem Kapitel wird die angewandte Methodik beschrieben. Es wird die Art der For-

schung, die Forschungsmethode zur Datenerhebung und die Datenanalyse erläutert. Wei-

tere Informationen werden in den nachfolgenden Kapiteln berichtet. 

Die Forschung beläuft sich in dieser Arbeit auf die Frage, ob benutzerspezifische Gami-

fication in Fitness-Apps die Motivation von Benutzern steigern kann. Dazu wird auf meh-

reren Ebenen geforscht. Es wird sowohl qualitativ, als auch quantitativ untersucht. Hier-

durch wird ein Mixed-Methods-Ansatz verfolgt, bei welchem beide Arten zu forschen 

gleich gewichtet sind.  

Die Forschungsmethoden, die dazu herangezogen werden, sind unter anderem ein Benut-

zertest mit anschließendem Fragebogen. Der Fragebogen beinhaltet sowohl qualitativ als 

auch quantitativ auswertbare Fragen. Die qualitativen Fragen werden in offener Form 

gestellt. Somit kann in der Analyse eine Interpretation erfolgen. Fragen, welche quantita-

tiv sind, werden mit einem Bewertungs-Fragetyp gestellt, welcher fünf Ankreuzmöglich-

keiten bietet. 

Zur Analyse der quantitativen Fragen wurden Statistiken erstellt und in Diagrammen vi-

sualisiert. Die qualitative Auswertung der gestellten Fragen wurde interpretativ behan-

delt.  

Während des Benutzertests wurden geäußerte Meinungen notiert und später ebenfalls 

qualitativ interpretiert. 
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3 Grundlagen 

In dem folgenden Kapitel wird als Grundlage für die nachfolgende Arbeit, der Begriff 

„Gamification“ definiert. Des Weiteren wird Richard A. Bartles Taxanomie von Spieler-

typen näher beleuchtet und im Anschluss wird erläutert, wie Erwin Adreasen und Bran-

don Downey diese Taxanomie als erste in einer digitalen Form umgesetzt haben.  

3.1 Definition Gamification 

Für ein besseres Verständnis des Themas, werden im Folgenden zwei Definitionen zu 

dem Begriff Gamification aus Expertenquellen aufgezeigt, aus welchen im Anschluss 

eine eigene Definition abgeleitet wird. 

„Gamification ist die Übertragung von spieltypischen Elementen und Vor-

gängen in spielfremde Zusammenhänge mit dem Ziel der Verhaltensände-

rung und Motivationssteigerung bei Anwenderinnen und Anwendern.“ 

(Bendel, kein Datum) 

 “’Gamification’ is the use of game design elements in non-game  

contexts.“ (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011) 

Bei der Gamification, werden spielerische Elemente in nicht spielerischen 

Kontext eingebaut, wodurch die Motivation des Anwenders gesteigert wer-

den soll. 

 

3.2 Bartles Taxonomie von Spielertypen 

In dem 1996 entstandenen Paper von Richard A. Bartle wurde ein Modell beschrieben, 

mit welchem Spieler von MMORPG‘s (Massively multiplayer online role-playing ga-

mes) in vier Spielertypen eingeteilt werden. Die Spieler werden nach ihren Vorlieben im 

Spiel in Gruppen aufgeteilt. Die Spielertypen, welche in diesem Entwurf dargestellt wer-

den sind: Achiever, Explorer, Socialiser und Killer. (Bartle, 1996) 
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Abbildung 1: Interest graph 

Abbildung 1 zeigt die vier Spielertypen und zwei trennende Achsen. Die horizontale 

Achse unterscheidet zwischen den Spielern und der Welt und die vertikale Achse betitelt 

die Aktionen mit ihnen. Somit agiert der Achiever mit der Spielwelt, während der Explo-

rer mit ihr interagiert. Die Killer und Socialiser agieren und interagieren mit den Spielern.  

Als Achiever werden Spieler bezeichnet, welche Ziele erreichen um Belohnungen zu er-

wirtschaften oder um neue Level zu erreichen. Sie mögen es, ihr Können zu beweisen 

und sind bereit große Herausforderungen zu bestreiten.  

Spieler, welche als Explorer beschrieben werden, erkunden gerne die Spielwelt. Sie haben 

währenddessen alle Freiheiten und können sich so viel Zeit nehmen wie sie möchten, um 

sich zum Beispiel eigene Ziele zu setzen. 

Socialiser empfinden den meisten Spielspaß, wenn sie mit anderen Spielern interagieren 

können. Diese Sozialen Aspekte können sowohl durch Spieler, welche von realen Perso-

nen gesteuert werden geweckt werden, als auch durch Spieler, welche durch die Künstli-

che Intelligenz gesteuert werden.  

Den Wettkampf mit anderen Spielern suchen Killer. Sie wollen sich in allen Situationen 

mit Gegnern messen und dabei gewinnen. Es ist für diesen Spielertyp das größte Ziel der 

beste Spieler zu sein. (Bartle, 1996)  
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3.3 Bartle-Test 

Basierend auf der Arbeit von Bartle, wurde erstmals ein Bartle-Test 1999-2000 von Erwin 

Adreasen und Brandon Downey digital umgesetzt. Nachdem der ursprüngliche Test von 

der Seite GamerDNA.com verschwand, erstellte Matthew Barr eine Webseite für den 

Bartle-Test, welchen er für seinen Unterricht benutzte. (Barr, 2018) 

Der Test wird genutzt um die Anteile jedes Spielertyps zu ermitteln. Die Anteile aller 

Spielertypen summiert, ergeben insgesamt 200%. Er besteht aus einem Fragebogen, wel-

cher 30 Fragen beinhaltet. Es werden zwei Antwortmöglichkeiten pro Frage gewährt. Um 

zwei Spielertypen gegeneinander abzugrenzen, werden fünf Fragen gestellt, mit jeweils 

einer Antwort pro Spielertyp. Insgesamt gibt es sechs Kombinationen unter den Spieler-

typen, um alle vier einander gegenüberstellen zu können. Jeder Spielertyp wird in 15 Fra-

gen des Tests beteiligt. Der prozentuale Anteil eines Spielertyps wird somit durch die 

Division zwischen der Anzahl an Antworten, welche zugunsten des Spielertyps abgege-

ben wurden und der 15 Fragenbeteiligungen errechnet. 

3.4 Gamification-Patterns 

Die Spielertypen von Richard Bartle wurden als Überschriften für die Gamifications ver-

wendet. Für die vier Spielertypen wurden aus einer Liste (siehe Anhang S.43) (Sienel, 

2020) Gamification-Patterns rausgesucht, welche zu den jeweiligen Spielertypen passen. 

Nachfolgend werden die Spiele-Muster beschrieben, welche in der App verwendet wur-

den. 

Reward 

Bei der Achiever-Gamification wurde sich für das Reward-Pattern entschieden. Speziel-

ler bekannt ist das benutzte Pattern als „Fixed Action Rewards“. Dabei dreht sich das 

spielerische Thema um eine Belohnung, welche durch Erreichen eines Ziels übergeben 

wird. Der Spieler weiß, welches Ziel er hierfür erreichen muss. (Chou, Gamification & 

Behavioral Design, kein Datum)  

Aus diesem Pattern entstand die Idee, Teilnehmern des Benutzertests einen echten Preis 

zu bieten, wenn dieser ein vorgegebenes Ziel erreicht. Durch das Ziel, durchschnittlich 

130 Herzschläge pro Minute während des Trainings zu haben und den Preis von 5€ zu 

erhalten, wurde die Idee umgesetzt.  
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Choice, Challenge, Schedule 

Das Choice-Pattern überlässt dem Spieler die Entscheidung über mehrere Optionen. Viele 

Studien haben belegt, Leute haben lieber eine Auswahl, als nur eine Möglichkeit. Aufga-

ben bietet das Challenge-Pattern, welche gelöst werden müssen um an das Ziel zu kom-

men. Beispielsweise beschreibt das Schedule-Pattern Wochenpläne mit jeweils einer Auf-

gabe pro Tag, welche vollendet werden muss um einen Bonus zu bekommen. (Sienel, 

2020) 

Aus diesen drei Gamification-Patterns wurde der Modus der Explorer-Gamification er-

richtet. Benutzer der App, welche diesen Modus auswählen, sollen verschiedene Mög-

lichkeiten an Trainingsplänen zur Auswahl gestellt bekommen. Sie haben die Entschei-

dung, welche Pläne gewählt oder kombiniert werden und welche damit verbundenen Auf-

gaben gelöst werden. 

Social Feedback, Social Prod 

Social Feedback bezeichnet die Anerkennung eines anderen Benutzers oder das allge-

meine Reagieren auf ein Verhalten des Spielers. Social Prod ist der minimale Aufwand 

um eine soziale Interaktion zu starten. (z.B. Drücken eines Buttons) (Sienel, 2020) 

Der Socialiser-Modus sollte dem Benutzer drei Flächen für soziale Interaktion auf dem 

Trainings-Bildschirm der App anzeigen, ein Quadrat, für das Anzeigen der Follower, Li-

kes und die Freundesliste.  

Obwohl die Idee, auf den ersten Blick gut war, erwies es sich als schwierig, die Likes und 

Follower in der App-Entwicklung zu fälschen. Des Weiteren stellte sich die Idee als nicht 

realistisch heraus bei den Benutzern eine Motivationssteigerung zu erzielen. Der Sociali-

ser-Modus wurde stattdessen mit dem Killer-Modus kombiniert, da hier der Vergleich zu 

realen Benutzern gegeben war. 

Leaderboard, Record  

Das Leaderboard-Pattern bezeichnet Ranglisten, auf welchen Benutzer nach ihrem Erfolg 

aufgelistet werden. Nach außen ist es sichtbar wer auf welchem Platz steht. Record-Pat-

terns erinnern Leute daran, welche ihre besten Ergebnisse waren und Spieler versuchen 

dadurch ihre Bestleistung zu schlagen. 
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Die Killer-Gamification wurde mit einer Highscore-Liste ausgestattet, welche an diese 

Patterns angelehnt ist. Bei diesem Modus wurde ein Score durch die Trainingsgewichte 

und Wiederholungen durch die folgende Formel berechnet: 

(𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑘𝑔 + 𝑊𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟ℎ𝑜𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ü𝑏𝑢𝑛𝑔)  × 2 ×
𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑘𝑔

5
 = 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 

Die Platzierung, Score, Trainingsgewicht, Wiederholungen und Benutzername wurden 

in der Rangliste dargestellt. 
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4 Fitness-App „GamiFIT“ 

Das folgende Kapitel beleuchtet die Fitness-App „GamiFIT“, welche innerhalb dieser 

Bachelorarbeit entwickelt wurde. Es wird auf die Anforderungsliste eingegangen, welche 

vor der Entwicklung ausgearbeitet wurde und die Technologien, welche bei der App-

Entwicklung genutzt wurden, werden näher erläutert. Des Weiteren wird der Ablauf der 

App beschrieben und die einzelnen Entwicklungsschritte werden näher beleuchtet. 

4.1 Anforderungsliste 

Zuerst wurde ein Prototyp der App mit Adobe XD erstellt (siehe Anhang S.44). Es handelt 

sich hierbei um einen High-Fidelity-Functional-Prototype, welcher designmäßig fort-

schrittlich ist und durch welchen bereits durchgeklickt werden konnte. Nach einer Be-

sprechung der Inhalte kam die folgende Anforderungsliste zustande: 

1) Anmeldung des Benutzers mit einem beliebigen Namen. 

2) Identifizierung bestehender Benutzer durch eindeutige Benutzernamen. 

3) Neue Benutzer füllen einen Bartle-Test zur Berechnung der Anteile des Spielertyps 

aus. 

4) Benutzerinformationen werden in einer Datenbank abgespeichert. 

5) Es wird eine Auswahl von 3 Gamifications gegeben. Jeweils 1 Gamification für die 

Spielertypen Achiever, Explorer und Killer. 

6) Es wird eine Auswahl von sieben Trainingsübungen gewährt. 

7) Im Achiever-Modus gibt es ein Formular um Trainingswerte (Gewichte, Wiederho-

lungen) für bis zu drei Sätze zu notieren.  

8) Im Killer-Modus gibt es Eingabefelder um die Trainingswerte (Gewicht, Wiederho-

lungen) einzugeben. Es gibt eine Rangliste in der die Benutzer nach ihren erzielten 

Scores sortiert werden. 

9) Der Explorer-Modus bietet eine Auswahl über mehrere Modi und Trainingspläne.  

10) Der Socialiser-Modus hat eine integrierte Freundesliste und sieht Follower und Likes 

während dem Training 

11) Die Trainingswerte werden in einer Datenbank abgespeichert. 

12) Es gibt einen User-Bereich in dem Benutzerinformationen aufgeführt werden und 

eine Übersicht mit geleisteten Übungen. 
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4.2 Technologien 

Die Fitness-App wurde als Web-App erstellt. Webapplikationen werden über einen 

Browser aufgerufen und funktionieren hierdurch auf jedem internetfähigen Gerät. Sie ba-

sieren auf HTML, CSS und JavaScript, wodurch sie von Webservern geladen und in 

Webbrowsern ausgeführt werden. Es ist somit keine Installation notwendig. Der Vorteil 

liegt hierbei in der Programmierung einer einzigen App, welche alle Geräteanbieter ab-

deckt. Der Nachteil ist, der Inhalt kann im Gegensatz zu nativen Apps nicht perfekt auf 

eine Plattform abgestimmt werden und deren Speicher kann nicht genutzt werden. 

4.2.1 Frontend 

Im Frontend wurde Angular 9 verwendet. Angular ist ein clientseitiges Framework, wel-

ches die Entwicklung von Webanwendungen möglich macht. Frameworks bieten ein 

Grundgerüst mit vorprogrammierten Programm-Bausteinen, durch welche der Entwick-

ler Zeit sparen kann. Angular verfügt über eine komponentenbasierte Architektur und 

trennt hierbei die Visualisierung der Webseite von der dahintersteckenden Logikseite. 

TypeScript wird hierbei als logische Sprache verwendet, welche typisierte Vorteile wie 

frühzeitige Fehlererkennung bietet. Sie wird beim Start der App zu JavaScript kompiliert, 

welches im Browser des Benutzers ausgeführt wird und Interaktionen des Users möglich 

macht. Das User Interface der Webseite wird durch HTML und CSS gestaltet. HTML ist 

hierbei das Grundgerüst und strukturiert die Inhalte. CSS wird dazu genutzt, Inhalte und 

Layouts zu gestalten. 

4.2.2 Backend 

Als Datenspeicher wurde eine MySQL-Datenbank verwendet. Die klassische Aufgabe 

eines Datenbank-Managementsystems ist es, Daten in Tabellen zu verwalten, zu zeigen, 

zu speichern und zu verändern. 

Um die HTTP-Anfragen des Clients zu verarbeiten und um einen Web-Server zu erstel-

len, wurde das Framework Express.js verwendet. Dieses ist ein Teil von Node.js und ver-

einfacht die Programmierung durch die Erweiterung von Node um Werkzeuge.  
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4.3 Ablauf 

Durch das Öffnen der App gelangt der Anwender direkt im Login-Bereich. Bevor der 

Benutzername in das Textfeld eingetragen und per Button bestätigt werden kann, muss 

zwischen zwei Checkboxen selektiert werden, ob ein neues Profil erstellt werden soll oder 

ein bestehendes genutzt wird. 

Neue Anwender der App werden zu einem Fragebogen weitergeleitet. Dieser besteht aus 

einem Bartle-Test mit 30 Fragen, um den Spielertyp zu errechnen und fünf Fragen be-

züglich Alter, Geschlecht, Sportlichkeit, Wichtigkeit von Sport und Kraftsporttraining-

stage pro Woche.  

Wenn der Fragebogen mit dem Bestätigungsbutton bejaht wird oder der Anwender ein 

bestehender Benutzer ist, gelangt dieser zu einem Modus-Fenster, in welchem sich für 

eine der drei Gamifications entschieden wird.  

Wählt der Anwender den Achiever-Modus, gelangter in eine Übersicht aus sieben Übun-

gen. Durch die Auswahl einer Übung erfolgt die Weiterleitung zu einem Formular, auf 

welchem die durchzuführende Trainingseinheit anhand eines Bildes dargestellt ist. Des 

Weiteren gibt es sechs Textfelder, in welche die Gewichte und Wiederholungen bei ma-

ximal drei Sätzen eingetragen werden können. Durch bestätigen der Eingaben werden 

diese abgespeichert. 

Bei Auswahl des Killer-Modus wird dem Anwender ebenfalls eine Auswahl an Übungen 

geboten, aus welchen eine Übung ausgewählt wird. Anschließend erscheint ein Formular 

mit einer Darstellung der Trainingsübung und jeweils ein Eingabefeld für das genutzte 

Gewicht und die Anzahl der Wiederholungen. Unter den Eingabefeldern befindet sich 

eine Highscore-Liste, auf welcher der Anwender mit der jeweiligen Platzierung aufgelis-

tet wird. Der hierfür relevante Score wird aus dem genutzten Gewicht und der Anzahl der 

durchgeführten Wiederholungen errechnet. Der Eintrag in der Highscore-Liste wird mit 

dem erzielten Score, dem genutzten Gewicht, den durchgeführten Wiederholungen und 

dem Benutzername angezeigt.  

Im Explorer-Modus wird sich zuerst für einen Trainingsplan entschieden. Die Wahl wird 

zwischen den Modi „Highscore“, „Samsung Gear Fit 2“, „High Interval Intensity Trai-

ning“, „Maximalgewicht“, „Ausdauertraining“ und „normales Workout“ getroffen. Der 
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Highscore-Modus impliziert den oben genannten Killer-Modus und die anderen Trai-

ningspläne geben ein Ziel für den Achiever-Modus vor.  

Des Weiteren besitzt die App eine statische Toolbar im oberen Bereich des Bildschirms, 

welche weitere Bedienung zulässt. Durch den Touch eines linksbefindlichen Pfeils gibt 

es jederzeit die Möglichkeit, auf eine Seite in der Browserhistorie zurückzukehren. In der 

Mitte der Toolbar betitelt die Überschrift den Inhalt des Screens. Wird der User-Button 

betätigt, erscheint eine Übersicht mit Informationen zum Benutzer, welche im Fragebo-

gen nach der ersten Anmeldung festgelegt wurden. Unter den Angaben sind auch die er-

rechneten Anteile des Spielertyps zu finden. Außerdem sind alle geleisteten Trainings-

einheiten unter dem jeweiligen Datum, wann die Trainingseinheit absolviert wurde, auf-

geführt. 

4.4 Entwicklung 

Dieses Kapitel befasst sich mit den technischen Entwicklungsschritten der App. Zunächst 

wird die technische Ausführung der Login-, Fragebogen-, Auswahl-, Trainings-, Toolbar- 

und User-Ansichten näher beschrieben, wovon die Login-Ansicht und die Fragebogen-

Ansicht in Abbildung 2 zu sehen sind. Im Anschluss wird die Kommunikation zwischen 

Client und Server näher erläutert und es wird aufgezeigt, wie die App betriebsfähig ge-

macht wurde und wo gehostet wird. 

  

Abbildung 2: Login- und Fragebogen-View 
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4.4.1 Login-View 

Sobald die App im Browser geöffnet wird, wird eine Liste aus bestehenden Usern aus der 

Datenbank geladen und im Frontend einem Array übergeben. Wenn der Benutzername 

eingegeben und bestätigt wird, wird geprüft welcher Radio-Button ausgewählt wurde. 

Der eingegebene Benutzername wird durch eine Schleife mit Namen jedes Users aus dem 

Array verglichen.  

Falls „Bestehender Benutzer“ selektiert wurde und bei dem Vergleich derselbe Name ge-

funden wird, wird als bereits registrierter Benutzer fortgefahren. Ansonsten erscheint eine 

Fehlermeldung. Der User aus dem Array wird dem Localstorage der Websession als „cur-

rentUser“ übergeben. Der Localstorage ist ein persistenter Speicher und wird erst über-

schrieben, wenn ihm ein neuer User zugeteilt wurde oder der Browserverlauf gelöscht 

wird. 

Eine Fehlermeldung taucht ebenfalls auf, wenn „Neuer Benutzer“ ausgewählt wurde und 

der eingegebene Benutzername einem bestehendem im Array gleicht. Andererseits wird 

der Benutzername zwischengespeichert und der Benutzer gelangt zur Fragebogen-An-

sicht. 

4.4.2 Fragebogen-View 

Zu Beginn wird der Username aus dem Localstorage geladen und einem neu angelegten 

User zugeteilt. 

Jede Antwort des Bartle-Tests hat einen hinterlegten Value „a“, “e“, “s“ oder „k“ in der 

HTML-Datei, welcher für Achiever, Explorer, Socialiser und Killer steht. Per NgModel 

wird der Wert einem Array der TypeScript-Datei an der jeweiligen Position der Fragen-

nummer zugewiesen. Über dieses Array wird iteriert und die gleichen Werte werden in 

einer Switch-Case-Verzweigung aufaddiert und den jeweiligen Spielertypvariablen abge-

geben.  

Anschließend wird der prozentuale Anteil berechnet und den Uservariablen übergeben. 

Die Spielertypvariable mit dem größten Anteil wird per If-Else-Anweisung im User-Ob-

jekt als Playertype deklariert. 

Der eingetragene Wert des Textfelds für das Alter wird direkt einer Uservariable abgelie-

fert. Das gleiche passiert mit den hinterlegten Werten der letzten vier Fragen. 
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Sobald die Eingaben per Button bestätigt werden, werden die oben beschriebenen Zuwei-

sungen getätigt und das User-Objekt befüllt. Im Localstorage wird der User als „curren-

tUser“ gespeichert. Des Weiteren wird der User in der Datenbank abgelegt. 

4.4.3 Auswahl-Views 

 

Abbildung 3: Modus-, Trainingsplan- und Übungs-View 

Wenn im Modus-View eine Gamification ausgewählt wird, gelangt der Anwender per 

RouterLink in der HTML-Datei zu den Ansichten, welche in Abbildung 3 zu sehen sind 

und im Folgenden näher erläutert werden. 

In der Trainingsplan-Ansicht wird unterschieden ob der Anwender den Highscore-Modus 

oder einen anderen Trainingsplan ausgewählt hat. Es wird eine Variable „plan“ im Lo-

calstorage angelegt und je nach Auswahl wird durch verschiedene Methoden „highscore“ 

oder „other“ zugewiesen.  

Im Übungen-View wird zu Beginn ein Parameter zur Identifikation der ausgewählten 

Gamification aus der URL ausgelesen und einer Modusvariable zugeteilt. Hinter jeder 

Auswahl einer Trainingsübung verbirgt sich eine Methode, welche ausgelöst wird. In den 

Methoden wird die Modusvariable per Switch-Case-Anweisung überprüft. Als Achiever 

gelangt der Anwender in das Trainingsfenster „Training“ und als Killer zu „Highscore“. 

Im Falle Explorer wird der zwischengespeicherte Wert aus dem Localstorage geprüft. 

Dieser entscheidet über die erscheinenden Views. 
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4.4.4 Trainings-Views  

 

Abbildung 4:Highscore- und Trainings-View 

Durch erscheinen eines der beiden in Abbildung 4 zu sehenden Views, werden jeweils 

Username, Datum, Modus und Übungsname aus dem Localstorage und der URL an ein 

neu erstelltes Übungs-Objekt übergeben. Die fehlenden Werte, welche der Benutzer in 

die Textfelder für Gewicht und Wiederholungen einträgt und der Score, welcher daraus 

berechnet wird, werden ebenfalls nach Bestätigung dem Übungs-Objekt zugewiesen. Des 

Weiteren werden zu Beginn die Bilder der Übung eingefügt, welche in der URL angezeigt 

wird. 

Zwischen den Views gibt es Unterschiede. In der Highscore-View werden alle Übungen 

aus der Datenbank geladen und die zehn besten Leistungen in einer Highscore-Liste an-

gezeigt. Die Trainings-View speichert bis zu drei Trainingssätze ab. 
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4.4.5 Toolbar und User-View 

 

Abbildung 5: User-View 

Die Toolbar ist in allen Fenstern vorhanden, außer beim Login. Durch einen nach links 

gerichteten Pfeil kann zum letzten Bildschirm zurückgekehrt werden. Der User-Button 

rechts führt zur User-View, welche in Abbildung 5 zu sehen ist.  

In der User-View werden alle Trainingseinheiten eines Benutzers aus der Datenbank ge-

laden. Außerdem werden Benutzerinformationen aus dem Localstorage geladen und an-

gezeigt. 

4.4.6 Client – Server Kommunikation 

Eine REST-Schnittstelle wurde für die Verbindung von App zu Server und Datenbank 

errichtet. Über diese Schnittstelle werden Daten im JSON-Format übermittelt.  

Über einen Service in Angular werden HTTP-GET- und HTTP-POST-Anfragen gesen-

det. Dabei werden Daten per GET aus der Datenbank geladen und per POST werden 

zusätzliche Variablen befördert. In einer einzigen Datei namens server.js werden alle An-

fragen bearbeitet. Für die Datenbankzugriffe wird ein Pool erstellt, welcher eine Verbin-

dung zur Datenbank herstellt. Über den Pool liefern Connections die inhaltsorientierten 

MySQL-Datenbankabfragen.  
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4.4.7 Deployment / Hosting 

Das Deployment lief über das Terminal durch den „ng build –prod“-Befehl. Dabei wird 

ein „dist“-Ordner erstellt, welcher die Datenquellen bündelt und sie mit einem Hash-code 

versieht. 

Die deployte App wurde anschließend auf das Web-Administrationstool Plesk hochgela-

den. Durch Plesk wird das Webhosting und die Online-Datenbank konfiguriert. Die Do-

main http://gamifit.bgmvital.de/ wurde bereitgestellt, wodurch die App im Internet er-

reichbar wurde. 

http://gamifit.bgmvital.de/
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5 Evaluation 

In diesem Kapitel wird die Fitness-App getestet. Es gilt zu untersuchen ob Gamification 

die Motivation beim Krafttraining steigern kann. Hierzu wurde ein Benutzertest geplant 

und durchgeführt. Im Folgenden wird der Benutzertest beschrieben und ausgewertet. 

5.1 Versuchsaufbau 

Bei diesem Benutzertest werden mehrere Gamification-Elemente einer App im Bereich 

Fitnesstraining vorgestellt. Der Anwender entscheidet sich für eines von drei spieleri-

schen Mustern und wird im Anschluss per App beim Trainieren begleitet. Abschließend 

wird durch das Ausfüllen eines Fragenbogens die Gamification-Idee bewertet.  

Im zweiten Abschnitt wird analysiert, ob die Testperson während des Trainings spiele-

risch motiviert werden konnte. Um die Motivationsveränderung zu erfassen, wurden die 

qualitativen Aspekte berücksichtigt und das abgegebene Feedback quantifiziert.  

Zusätzlich wird ermittelt, ob die Versuchspersonen die Applikation auch persönlich nut-

zen würden. Des Weiteren wird zu Beginn jedes Tests ein Bartle-Test ausgefüllt. Hier-

durch kann am Ende verglichen werden, ob das Ergebnis des Bartle-Tests mit der, von 

der Testperson gewählten Gamification, übereinstimmt. 

Um zusätzliche aussagekräftige und qualitative Messdaten zu sammeln, durften die Pro-

banden ihre Gedanken während des Tests laut äußern. Diese Daten wurden notiert und 

werden bei den Ergebnissen aufgeführt.  

Zu Beginn mussten die Testpersonen eine Einverständniserklärung unterschreiben, um 

am Benutzertest teilnehmen zu können. Alle Daten wurden anonymisiert erhoben, um 

später keine Rückschlüsse von den erhobenen Daten auf einen bestimmten Testteilneh-

mer ziehen zu können. Die erhobenen Daten werden zehn Jahre vor unbefugtem Zugriff 

verschlossen aufbewahrt und anschließend ordnungsgemäß vernichtet. 

5.2 Benutzerschaft 

Die Benutzeranzahl sollte möglichst hoch sein um ein repräsentatives Ergebnis zu erhal-

ten. Die gewünschte Anzahl an Testpersonen lag bei 15-25 Leuten. Als potentielle Tester 



26 

 

kamen Personen in Frage, welche sich körperlich im Stande fühlten Kraftsport zu treiben, 

einwilligungsfähig und im Alter von 18-65 Jahren waren. 

Rekrutierung 

Die Teilnehmer wurden per E-Mail eingeladen an dem Test teilzunehmen. Versandt 

wurde die Einladung an Professoren, Mitarbeiter und Studenten der Studiengänge Mobile 

Medien und Medieninformatik. In der E-Mail wurde auf einen Terminplaner verwiesen, 

in welchem sich in Zeitslots eingetragen werden konnte. 

5.3 Testgeräte 

 

Abbildung 6: Trainingsgerät - Pro Dual Cable Crossover „Studio“ mit Einhandgriffen 

Abbildung 6 zeigt das Trainingsgerät mit welchem die Fitnessübungen durchgeführt wur-

den. Die Trainingsgewichte lassen sich auf der jeweiligen Seite in 5kg Schritten verstellen 

und die Höhe der Griffe lässt sich ebenfalls je Seite auf 20 Positionen verschieben. Bei 

fünf von sieben Übungen wurden Einhandgriffe verwendet. 

Die Übungen Bizepscurls und Trizepsdrücken wurden mit einer SZ-Stange durchgeführt, 

welche durch ihre spezielle Form weniger Bewegung der Handgelenke zulässt und somit 

Verletzungen vorbeugt. Siehe Abbildung 7. 
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Abbildung 7: SZ-Stange 

 

Abbildung 8: Elektrogeräte - Google Pixel 3a & Samsung Gear Fit 2 

In Abbildung 8 sind die elektronischen Geräte zu sehen, welche während der Benutzer-

tests verwendet wurden. Die Fitness-App lief über den Browser Google Chrome und 

wurde über das Mobiltelefon „Google Pixel 3a“ bedient. Puls- und Trainingszeitmessun-

gen wurden mit der Smartwatch „Samsung Gear Fit 2“ aufgezeichnet. 
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5.4 Testumgebung 

 

Abbildung 9: PUX-Lab 

Die Tests wurden in einem Büroraum (Abbildung 9) durchgeführt, in welchem es genug 

Platz gab. Durch einen Ventilator und gekippte Fenster wurde für eine gute Luftzirkula-

tion im Raum gesorgt, um einheitliche Trainingsbedingungen zu schaffen und den Test-

personen ein möglichst angenehmes Trainingsumfeld zu ermöglichen. Des Weiteren 

wurde im Raum Musik abgespielt, damit die Teilnehmer auch bei lauterer Atmung, keine 

Hemmungen verspürten, ihr Bestes zu geben.  

Die Testpersonen wurden durch den Test geleitet und hatten die Möglichkeit während-

dessen Fragen zu stellen. Im Laufe der Übungen konnten die Probanden ohne Störein-

flüsse und Unterbrechungen trainieren.  

5.5 Gamification 

Aus den im Folgenden näher erläuterten Gamifications sollten die Benutzer einen Modus 

auswählen und zu diesem trainieren. Es standen hierfür sieben verschiedene Trainingsü-

bungen an dem Cable-Crosstrainer zur Verfügung, welche alle durchgeführt werden 

mussten. Sie durften in einer beliebigen Reihenfolge absolviert werden. 
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Achiever-Modus 

Im Achiever-Modus war es das Ziel, ein Training durchzuführen, welches mindestens 45 

Minuten dauerte und es mussten durchschnittlich 130 Herzschläge pro Minute nachge-

wiesen werden. Die Trainingsdauer und der durchschnittliche Puls wurden durch eine 

Smartwatch mit Pulsmessfunktion aufgezeichnet. Durch das Erreichen des Ziels, stand 

der Testperson ein Gewinn in Höhe von 5€ zu, was dieser vorab nicht bekannt war. Es 

wurden nach Vollendung jeder Übung die Trainingswerte für ein bis drei Trainingssätze 

eingetragen. 

Killer-Modus 

Beim Modus des Killers war es das Ziel, sich in den Highscore-Listen jeder Übung zu 

platzieren. Durch eine Kombination aus dem eingestellten Gewicht und den durchgeführ-

ten Wiederholungen wurde ein Score errechnet. Es durften mehrere Versuche unternom-

men werden. Der Score jedes Versuchs wurde in die Highscore-Liste übertragen. 

Explorer-Modus 

Wer sich für den Explorer-Modus entschieden hat, bekam eine Auswahl an verschiedenen 

Trainingsplänen der verschiedenen Modi und weiteren Zielen. Zu jeder Auswahl gab es 

eine kurze Erklärung. Durch die vielen verschiedenen Möglichkeiten hatte der Benutzer 

jede Freiheit sein Training selbst zu gestalten. Er konnte entweder jedes Training auspro-

bieren, ein normales Training durchführen oder die Pläne miteinander kombinieren.  

Im Modus „Highscore“ konnte der Killer-Modus ausprobiert werden.  

Damit das Training der Testpersonen möglichst genau analysiert werden konnte, war eine 

Smartwatch nötig. Hierfür wurde die „Samsung Gear Fit 2“ gewählt.  

Das „High Interval Intensity Training“ beinhaltete ein intensives, aber kurzes Training, 

bei welchem die Pausen maximal bei 20 Sekunden lagen.  

Beim Modus „Maximalgewicht“ wurde bei ausgesuchten Übungen nur eine Wiederho-

lung mit dem höchsten Gewicht durchgeführt, welches der Benutzer stemmen konnte. 

„Kraftausdauertraining“ implizierte 20-30 Wiederholungen der Trainingseinheit, bei drei 

Sätzen. 

Ein „Normales Workout“ bedeutete 10-12 Wiederholungen bei drei Ausführungen der 

Trainingsübung.   
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5.6  Trainingsübungen 

Im Folgenden werden die Trainingsübungen näher erläutert. Es wird sowohl die Ausfüh-

rung erklärt als auch die bei der Übung beanspruchten Muskelgruppen. Die am Gerät 

befestigten Einhandgriffe werden jeweils mit einer Hand gegriffen und der Körper wird 

in aufrechter Haltung, mittig zwischen den Türmen des Kabelzuggeräts platziert. 

Butterfly 

Für die „Butterfly-Übung“ werden die Einhandgriffe auf beiden Seiten auf der obersten 

Stufe befestigt. Durch einen Stemmschritt nach vorne, wird der Körper in einer Schritt-

position ausgerichtet. Der Kopf wird zur Seite geneigt und der Rücken wird gerade ge-

halten. Die Arme werden fast durchgestreckt. Es wird eine Rotationsbewegung der Schul-

tern ausgeführt und die Arme werden auf Brusthöhe zusammengeführt. Bei dieser Übung 

wird hauptsächlich die Brustmuskulatur beansprucht. Weitere Muskelgruppen, welche 

beansprucht werden sind der Bizeps und die Schulterpartie. 

Brustdrücken 

Der Aufbau der Übung „Brustdrücken“ gleicht der „Butterfly-Übung“. Zu Beginn der 

Übung sind die Hände auf Höhe der Brust und die Arme sind eingeknickt. Anschließend 

werden die Hände nach vorne gedrückt. Diese Fitnessübung strengt die Brustmuskulatur 

und den Trizeps auf beiden Seiten an. 

Frontheben 

Für die Übung „Frontheben“, werden die Einhandgriffe auf der untersten Ebene ange-

bracht. Die Arme sind leicht angewinkelt und die Hände werden auf Höhe des Beckens 

gehalten. Im nächsten Schritt werden die Hände auf Brusthöhe hochgezogen, während 

die Handoberseite nach oben gerichtet ist. Am meisten werden hierbei die Schulter- und 

Brustpartien trainiert. 

Seitheben 

Bei der Übung „Seitheben“, werden die Griffe ebenfalls auf der untersten Ebene ange-

bracht und anschließend von der jeweils gegenüberliegenden Hand gegriffen, wodurch 

sich die Seile überkreuzen. In der Ausgangsstellung wird der Körper aufrecht hingestellt 

und die Hände werden vor dem Becken platziert. Sie werden bei der Übung seitlich bis 
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auf Schulterhöhe hochgezogen. Die Arme sind leicht angewinkelt und bleiben während 

der Bewegung stets im gleichen Winkel. Diese Übung trainiert die Schultergegend. 

Vorgebeugtes Seitheben 

In der Ausgangsstellung der Übung „Vorgebeugtes Seitheben“ sind die Handgriffe über-

kreuzt und der Oberkörper ist parallel zum Boden vorgebeugt. Die Beine werden leicht 

gebeugt und der Rücken befindet sich in leichter Hohlkreuzstellung. Die Arme sind fast 

ausgestreckt und hängen nach unten. Die Hände werden seitlich nach oben gezogen, bis 

sie auf Schulterhöhe ankommen. Bei dieser Ausführung werden der obere Rücken und 

die Schultergegend beansprucht. 

Bizepscurls 

Für die Übung „Bizepscurls“ wird eine SZ-Stange benötigt, welche auf unterster Stufe 

festgestellt wird. Der Körper wird aufrecht in Richtung des Zugturms positioniert und die 

Stange wird vor dem Körper im Untergriff gegriffen. Die Handinnenseite ist hierbei nach 

oben gerichtet. In der Ausgangsstellung ist die Stange vor der Hüfte und die Arme sind 

leicht angewinkelt. Die Unterarme werden anschließend über das Ellenbogengelenk bis 

auf Brusthöhe nach oben gezogen. Hierbei werden Bizeps und Armbeuge auf jeder Seite 

gleichermaßen belastet. 

Trizepsdrücken 

Bei dem „Trizepsdrücken“ wird ebenfalls eine SZ-Stange genutzt, welche am höchsten 

Punkt eines Zugturms eingehängt wird. Es wird sich schulterbreit und möglichst nah am 

Block des Kabelzugturms aufgestellt. Die Stange wird im Obergriff gefasst und auf ca. 

90 Grad der Ellenbeuge in die Grundstellung gedrückt. Während die Ellenbogen auf glei-

cher Position am Körper bleiben, wird der Unterarm runtergedrückt bis die Stange fast 

die Oberschenkel berührt. Der Trizeps und der Knorrenmuskel werden bei dieser Übung 

trainiert. 

5.7 Vorabtests 

Vor den Benutzertests wurde in einem Vorabtest das Krafttraining durchgeführt. Hierbei 

wurde die Benutzung der App und das Ausfüllen des Fragebogens getestet, um mögliche 

Schwierigkeiten herauszufinden und Fehler zu beheben. Durch eine Durchführung des 
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längst möglichen Tests im Achiever-Modus, mit großzügigen Pausen zwischen den Trai-

ningsübungen und Erledigen der vollen drei Sätze pro Trainingseinheit, konnte eine Ma-

ximalzeit von 90 Minuten pro Test bestimmt werden. 

Des Weiteren wurde der Killer-Modus getestet. Hierbei wurde jede Übung in einem Satz 

bewältigt. Es wurde versucht die beste Kombination zwischen Trainingsgewicht und 

Wiederholungen zu wählen, um anschließend in einem Versuch die maximale Kraft aus-

zuschöpfen. Die erzielten Trainingswerte wurden abgespeichert und in der Highscore-

Liste der Gamification angezeigt. Sie dienten den Probanden als Konkurrenz und als An-

reiz eine reale Person zu übertreffen. 

5.8 Vorbereitung 

Zur Vorbereitung des Versuchs wurden, unter Beachtung der Laborverordnung des 

Testraums bezüglich Covid-19, alle benutzten Geräte und Oberflächen mit Desinfekti-

onsmittel gereinigt. Außerdem wurden alle nötigen Fenster geöffnet und ein Ventilator 

aufgestellt, welcher für die Durchlüftung des Raums gesorgt hat. Vor der Begrüßung des 

Probanden wurden die Hände gewaschen und es wurde eine Mund-Nasen-Bedeckung 

aufgesetzt.  

5.9 Durchführung 

Die Teilnehmer wurden nach einer Begrüßung aufgefordert sich die Hände zu waschen. 

Anschließend wurden sie gebeten die Laborverordnung und die Einverständniserklärung 

für den Benutztest durchzulesen und zu unterschreiben. Die Laborverordnung (siehe An-

hang S.45) wies darauf hin, welche Regeln zum Infektionsschutz gegen Covid-19 beste-

hen und welche Vorkehrungen dafür getroffen wurden. Die Einverständniserklärung be-

inhaltete Informationen zur Studie und zum Datenschutz. Weitere Themen, welche durch 

die Unterschrift bestätigt wurden waren, ob der körperliche Zustand ein intensives Kraft-

training zulässt und ob Bild-, Audio- und Videoaufnahmen aufgenommen und verwendet 

werden dürfen. 

Die Studienteilnehmer wurden daraufhin angewiesen sich das Testmobiltelefon zu neh-

men und sich über die bereits gestartete Fitness-App im Login-Bereich mit einem anony-

men Benutzernamen ihrer Wahl anzumelden.  
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Nach der Anmeldung mussten die Probanden den App-Fragenbogen ausfüllen. Hierbei 

wurden 30 Fragen des Bartle-Tests und fünf demografische Fragen beantwortet.  

Als Nächstes wurden den Testpersonen die drei Gamifications vorgestellt, aus welchen 

sie eine wählen mussten. Sobald sich die Probanden für einen Modus entschieden hatten, 

wurde ihnen mitgeteilt, sie können jederzeit Fragen stellen und ihre Gedanken zum Test 

äußern. Wichtige Aussagen wurden während des Tests notiert.  

Zur Vorbereitung auf die sportliche Tätigkeit, wurden sie gebeten sich aufzuwärmen, um 

Verletzungen vorzubeugen. Während der Trainingsübungen lief bei allen Teilnehmern 

dieselbe Musik, um gleiche Grundvoraussetzungen zu schaffen, unabhängig von der ei-

genen Vorliebe für eine bestimmt Musikrichtung. Nach jeder vollendeten Übung wurden 

die Trainingswerte in die App getippt und bestätigt. Bei Fehlern in der Ausführung einer 

Übung wurde besprochen, wie die Übungen besser ausgeführt werden können. 

Nach Abschluss des Trainings wurde ein Abschlussfragebogen ausgeteilt, welcher aus-

gefüllt werden sollte. Der Fragebogen bestand aus 10 Fragen (siehe Anhang S.46-47). 

Das Bartle-Test Ergebnis wurde den Probanden mitgeteilt, damit sie die Fragen, welche 

darauf Bezug nehmen, beantworten konnten. 

Zum Schluss wurde den Studienteilnehmern ein Beleg zur Unterschrift ausgeteilt, womit 

sie bestätigten, die Aufwandsentschädigung erhalten zu haben. 

Bevor der Proband das Gebäude verlies, wurde ihm aufgetragen, nochmals die Hände zu 

waschen. 

5.10 Ergebnisse und Interpretation 

In diesem Kapitel werden die Testergebnisse zusammengefasst und interpretiert. Hierfür 

wird bei der Zusammensetzung der Teilnehmer hauptsächlich darauf eingegangen, wie 

das Sportlevel der Testpersonen ist, wie hoch die Relevanz von Sport für diese ist und 

wie oft sie in der Woche Krafttraining betreiben. Die qualitativen Ergebnisse beleuchten, 

inwieweit die verschiedenen Gamifications mit den Anforderungen und Bedürfnissen der 

einzelnen Testpersonen übereinstimmen. 
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5.10.1 Zusammensetzung der Teilnehmer 

In einem ersten App-Fragebogen wurden den Teilnehmern demografische Fragen ge-

stellt. Es meldeten sich fünf Studenten als Probanden für den Test, darunter waren 4 Män-

ner und eine Frau. Die Benutzer waren im Alter 21-28 Jahren.  

 

Abbildung 10: Sportlevel der Probanden 

Um das Level der Sportlichkeit zu erfahren, wurde die Frage gestellt wie sportlich die 

Testperson ist. Die Antwortmöglichkeiten wurden durch eine Skala von 5 Ankreuzmög-

lichkeiten (sehr niedrig - sehr hoch) begrenzt. 

In Abbildung 10 ist ein Kreisdiagramm zu sehen, welches das Sportlevel der Teilnehmer 

anzeigt. Hieraus kann geschlossen werden, alle Benutzer erwarten mindestens eine mitt-

lere Sportlichkeit von sich selbst. 40% der Benutzer haben sich eher sportlich gesehen. 

Wie wichtig den Probanden der Sport ist, konnten sie ebenfalls auf einer endpunktbe-

nannten Skala mit fünf Auswahlmöglichkeiten von sehr niedrig bis sehr hoch auswählen.  
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Abbildung 11: Wichtigkeit von Sport 

Aus Abbildung 11 lässt sich herauslesen, 20% der Benutzer finden es eher wichtig Sport 

zu treiben und 40% der Teilnehmer finden es sogar sehr wichtig sich sportlich zu betäti-

gen. Die restlichen 40% sind neutral eingestellt, was bedeutet, der Sport ist für sie nicht 

unrelevant. 

Abschließend wurde noch abgefragt, wie häufig der Proband Krafttrainings innerhalb ei-

ner Woche treibt. Hierbei konnten Werte von 0 - 5 Mal die Woche per Touch angegeben 

werden. 

 

Abbildung 12: Häufigkeit des Krafttrainings pro Woche 
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Abbildung 12 fasst alle Ergebnisse zusammen. Hier ist zu sehen, wie oft die Probanden 

angegeben haben in der Woche Kraftsport zu treiben. Ein Proband hat angegeben, vier 

Mal in der Woche Kraftsport zu treiben und ein Weiterer hat angegeben, zwei Mal die 

Woche Krafttrainings durchzuführen. Die restlichen Teilnehmer gaben an, keinen Kraft-

sport zu treiben, teilten aber jeweils mit, anderweitig sportlich tätig zu sein oder sich der-

zeit in einer Pause zu befinden und vorhaben wieder mit dem Fitnesstraining anzufangen. 

5.10.2 Qualitative Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Erfahrungen, welche die Testpersonen während des Tests 

mit dem jeweilig durchgeführten Modus gemacht haben, näher beschrieben und bewertet. 

Anschließend wird verglichen, inwieweit die Einschätzung der Testpersonen in Bezug 

auf den von ihnen gewählten Modus mit dem Ergebnis des Bartle-Tests übereinstimmt. 

Killer-Modus 

Dafür, das Testtraining im Killer-Modus durchzuführen, haben sich zwei Probanden ent-

schieden. Die erste Frage, welche während des Tests im Killer-Modus von allen Proban-

den gestellt wurde war, ob die Personen aus der Highscore-Liste reale Teilnehmer waren 

oder nur ausgedachte Werte eingetragen wurden. Aus dieser Erkundigung kann ge-

schlussfolgert werden, der soziale Aspekt spielt im Killer-Modus eine wichtige Rolle. Die 

Versuchspersonen haben echte Konkurrenten benötigt, um sich herausgefordert zu füh-

len. Nach der Offenbarung, welche Werte, die des Testleiters waren, konzentrierten sich 

die Tester vorrangig auf diese und wollten sie überbieten. Teilweise führten die Testteil-

nehmer Trainingsübungen doppelt durch, um Werte auf der Rangliste zu toppen und ihr 

persönliches Ziel zu erreichen.  

Bestätigt wurden die Schlussfolgerungen im Bewertungs-Fragebogen. Auf die Frage, was 

den Probanden an der Gamification gefallen hat antworteten sie, ihnen hat der Vergleich 

mit anderen und die daraus resultierende Motivation sich selbst an das Limit zu bringen, 

zugesagt. Gestört hat sie allerdings, die andere Personen nicht gekannt zu haben. Dennoch 

hat keine Testperson angegeben, sich im Nachhinein einen anderen Modus gewünscht zu 

haben. 
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Eine weitere Fragestellung der Teilnehmer richtete sich auf die Berechnung des Scores. 

Der Score jeder Person auf der Highscore-Liste wurde durch eine Formel errechnet, wel-

che die Teilnehmer nicht wussten. 

Die Tester mussten sich selbst Gedanken machen, wie sie am ehesten ein hohes Ergebnis 

erreichen. Dieser Vorgang motivierte sie zusätzlich, da sie ausprobieren mussten, welches 

Verhältnis von Gewicht zu Wiederholungen ausschlaggebend war. 

Bei der Abschlussfrage, ob sie eine App mit der ausgewählten Gamification persönlich 

nutzen würden, antworteten sie positiv. Für eine persönliche Nutzung wurde vorausge-

setzt, die Konkurrenten der Highscore-Tabelle müssen in derselben Leistungsklasse wie 

der Nutzer sein. 

Achiever-Modus 

Den Achiever-Modus haben zwei Probanden für das Testtraining ausgewählt. Die Ziele 

im Achiever-Modus haben den Probanden gefallen. Auf die Frage im Bewertungsfrage-

bogen, was ihnen gefallen hat, gaben sie die Belohnung am Ende des Tests an und die 

Motivation durch die durchschnittliche Mindestanzahl an Herzschlägen. Auf die persön-

liche Frage, welches der beiden Ziele sie mehr angetrieben hat, wurden beide Ziele ge-

nannt. 

An der Gamification hat die Tester nichts gestört, dennoch hätte sich ein Teilnehmer im 

Nachhinein für den Killer-Modus entschieden. Auf die Frage, ob sie eine App mit der 

ausgewählten Gamification persönlich nutzen würden, antworteten beide Testpersonen 

mit ja. 

Explorer-Modus 

Ein Teilnehmer, hat den Explorer-Modus ausprobiert. Er kombinierte die Trainingspläne 

„Normales Workout“ und „Samsung Gear Fit 2“ und trainierte während des Trainings 

mit einer Smartwatch, welche die Trainingszeit und seinen Puls gemessen hat.  

Dem Probanden hat das freie Training zum Wiedereinstieg gefallen, denn er konnte selbst 

festlegen, welches Gewicht, wie viele Wiederholungen und wie viele Pausen er machen 

möchte. Das ständige Eintragen der Daten in die App hat ihm allerdings missfallen. Er 

war sich unschlüssig ob er im Nachhinein denselben Modus nochmals gewählt hätte, denn 

er hätte gerne sowohl den Achiever- als auch den Killer-Modus ausprobiert. Das 
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durchgeführte Training ähnelte zwar der Achiever-Gamification, doch am Ende gab es 

keine Belohnung und es gab keinen Druck, einen gewissen Pulsschlag zu haben. Es 

könnte also sein, ihm hat die Belohnung nach Abschluss der Trainingseinheit gefehlt. Den 

Modus des Killers hätte er allerdings auch als Explorer ausführen können. Der Teilneh-

mer fühlte sich jedoch fitnesstechnisch noch nicht bereit für den Killer-Modus. Die App 

würde er persönlich nutzen, um einen Überblick über seine Fortschritte zu haben 

5.10.3 Quantitative Ergebnisse 

Bewertung der Gamification Faktoren 

In dem Bewertungsfragebogen wurden jedem Teilnehmer vier Fragen gestellt, bei wel-

chen eine endpunktbenannte Skala mit fünf Kreisen zum Ankreuzen verwendet wurde. 

Die erste Frage war ausgerichtet auf den Spaßfaktor, welchen die Testperson während 

des Benutzertests erlebt hat. Eine weitere Fragestellung erkundigte sich, ob die ausge-

wählte Gamification dem Benutzer gefiel. Der nächste Punkt, welcher erfragt wurde war, 

wie sehr der Modus zur Steigerung der Leistung motivierte. Zuletzt wurde thematisiert, 

wie sehr eine App mit der ausgewählten Gamification zum Training anspornen würde, 

wenn der Teilnehmer unmotiviert wäre zu trainieren. 

 

Abbildung 13: Diagramm mit Bewertungen der Gamifications 
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Abbildung 13 zeigt die Gamification-Faktoren für jeden Modus und wie sie bei den Nut-

zern abgeschnitten haben. Dabei wurden die Angekreuzten Werte (1-5) auf 0-100% ge-

dehnt um die Bewertung der Gesichtspunkte der Gamifications besser zu visualisieren. 

Es sticht heraus, der Explorer-Modus wurde generell schlechter bewertet. Der Achiever- 

und Killer-Modus sind bis auf zwei gleiche Bewertungen fast gleich auf, wobei der Killer-

Modus am besten bewertet wurde. Anhand des Mittelwertes kann belegt werden, alle 

Studienteilnehmer hatten durch spielerische Elemente während des Trainings Spaß und 

ließen sich durch diese motivieren. 

Spielertyp Abgleich 

Im App-Fragebogen wurde der Bartle-Test durchgeführt, um den Spielertyp zu messen. 

Ohne das Ergebnis zu kennen, haben sich die Teilnehmer für eine Gamification entschie-

den. Außerdem wurden sie noch im Bewertung-Fragebogen gefragt, ob sie sich mit dem 

Ergebnis des Bartle-Tests identifizieren können und wenn nicht, als welchen Spielertyp 

sie sich selbst sehen. Abschließend sollten sie noch Computer-, Konsolen-, oder Handy-

spiele angeben, die sie gerne spielen, um das Ergebnis zusätzlich zu verifizieren. 

 

Abbildung 14:Zusammenhang zwischen Bartle-Testergebnis, Gamification-Auswahl, Eigeneinschätzung des Spieler-

typs und Typ der Lieblingsspiele 

Im oberen Schaubild (Abbildung 14) ist ersichtlich, bei den Benutzertests gab es nur 60% 

Übereinstimmung zwischen dem Bartle-Test und den Vorlieben der Teilnehmer. Die 

Vorlieben setzen sich zusammen aus der Auswahl des Gamification-Modus, der Selbst-

einschätzung des eigenen Spielertyps und Spieltyps der Lieblingsspiele. Im unteren 
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Schaubild (Abbildung 15) wird veranschaulicht, es gibt mehr Übereinstimmung, wenn 

das Bartle-Testergebnis außenvor gelassen wird. 

 

Abbildung 15:Zusammenhang zwischen Gamification-Auswahl, Eigeneinschätzung des Spielertyps und Typ der Lieb-

lingsspiele 

5.11 Diskussion  

Um den Einfluss von Gamification auf Trainierende beim Krafttraining zu ermitteln, 

wurde ein Fragebogen erstellt, in welchem die Teilnehmer ihre Meinung äußern konnten. 

Außerdem wurden bei einem begleiteten Benutzertest zusätzliche Notizen gemacht. 

Aufgrund der Corona-Pandemie meldeten sich nur 5 Testpersonen zu den Benutzertests 

an. Wodurch nachfolgend keine repräsentativen Ergebnisse erzielt wurden.  

Dennoch wurde trotz mangelnder Validität das Benutzer-Feedback ausgewertet. Das Er-

gebnis erwies sich positiv. Insgesamt schnitt Gamification im Fitnessbereich überdurch-

schnittlich gut ab. Die bewertenden Fragen wurden mit einer Likert-Skala bestückt. 

(Likert, 1932) Es gab fünf Auswahlmöglichkeiten, wobei nur die extremen Ankreuzmög-

lichkeiten beschriftet wurden. Hierbei sticht heraus, es wurde nie ein Kreuz in der schlecht 

bewertenden Hälfte platziert. 

Besonders der Killer-Modus hat aus dem Bewertungsfragebogen herausgeragt. Die Fak-

toren Spaß, Sympathie und Leistungssteigerung haben bei der Beurteilung des Gamifica-

tion-Patterns die beste Bewertung bekommen. Der Anreiz des Wettbewerbs war laut Aus-

sagen der beiden Teilnehmer während der Tests ausschlaggebend. 
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Der Achiever-Modus wurde ebenfalls herausragend bewertet. Ein Studienteilnehmer hat 

diese Gamification nur mit den besten Bewertungen evaluiert. Die Einschätzung, es läge 

an der Belohnung am Ende war falsch. Ihn hat das Ziel mit dem durchschnittlichen Puls 

von 130bpm am meisten motiviert. Eine weitere Teilnehmerin hat hingegen das Geld zur 

Bewältigung der Aufgabe angespornt. Sie wollte den Killer-Modus ausprobieren, doch 

sie hatte die Befürchtung, die Highscore-Liste wurde voll mit männlichen Mitstreitern 

besetzt. Aus diesem Grund hat sie als zweite Wahl den Achiever-Modus ausgewählt, wel-

chen sie meiner Annahme nach nicht so gut bewertete, wie sie den Killer-Modus bewertet 

hätte. Hierfür sollte die Fitness-App auch für Frauen gleichberechtigt erweitert werden. 

Der Proband, welcher den Explorer-Modus testete, wollte den Achiever- oder Killer-Mo-

dus ausprobieren, hat sich allerdings wegen seines Fitnesslevels für den Explorer ent-

schieden. Die mittelmäßige Bewertung, die dafür abgegeben wurde kann dadurch herge-

leitet werden, weil der Proband meiner Meinung nach zu wenig Trainingspläne auspro-

biert hat. 

Unter Beachtung der eigenen Einschätzung des Spielertyps und den Spieltypen der Lieb-

lingsspiele der Teilnehmer, gleichen diese öfters der ausgewählten Gamification als das 

Ergebnis des Bartle-Tests. In diesem Aspekt, hat es besser gepasst den Teilnehmer selbst 

den Gamification-Modus auswählen zu lassen. Eine Studie mit höherer Teilnehmerzahl 

würde hierbei Klarheit verschaffen. 

Einem Teilnehmer hat es missfallen, die Ergebnisse eigenständig in die App eintragen zu 

müssen. Um dies zu verhindern, würden Sensoren am Trainingsgerät Abhilfe schaffen. 

Der hierfür benötigte Aufwand hätte allerdings den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. 

Eine Empfehlung für weitere Forschung ist, mehrere Benutzertests pro Probanden durch-

zuführen. Dabei sollten quantitative Daten in Form von Trainingswerten jeweils mit und 

ohne Gamification über mehrere Trainingstage gesammelt und analysiert werden. 
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6 Fazit 

In dieser Arbeit sollte untersucht werden, ob spezifische Gamification-Muster in Fitness-

Apps die Motivation von trainierenden Personen steigern können. Zu diesem Zweck wur-

den Gamifications durchgeplant und in einer entwickelten Fitness-App umgesetzt. In Be-

nutzertests wurde die App bedient und die Gamifications anschließend evaluiert.  

Die qualitativen Ergebnisse haben gezeigt, die Gamifications haben ansprechend auf die 

Testpersonen gewirkt und sie beim Training motiviert. Vor Allem die Gamification-Pat-

terns Belohnung für das Erreichen eines Ziels und Wettbewerb durch Konkurrenten in 

einer Highscore-Liste, wurden durch Benutzer-Feedback gelobt und in einem Abschluss-

fragebogen hervorragend bewertet.  

Um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten wurden mindestens 15 Testpersonen einge-

plant. Die Validität der Arbeit wurde durch die Corona-Pandemie beschränkt, denn nur 5 

Personen haben den Benutzertest durchgeführt.  

Dennoch wurde der Grundbaustein für eine Studie in diesem Fachgebiet gelegt, welche 

weiter ausgeführt werden kann. Ideen, wie Sensorik an Trainingsgeräten und quantitative 

Tests über mehrere Trainingstage, würden die Motivationswirkung besser belegen und 

die Arbeit wertvoller gestalten. 
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Anhang 

Gamification-
Patterns / Spie-
lertypen 

Achiever Explorer Socialiser Killer 

Achievement 
Symbol (Bad-
ges) 
, Tout Flag 

Herausstechen ei-
nes Spielers 

      

Avatar     Präsentation ei-
nes Spielers 

  

Boss Fight       Besten her-
ausfordern 

Challenge/Qu-
est 

  Aufgaben/Missio-
nen 

    

Choice   Auswahl über ver-
schiedene Aufga-
ben 

    

Crowning       Besten Spie-
ler heraus-
stechen las-
sen 

Leaderboard       Rangliste 

Level Levelsystem       

Performance 
Graph 

    Bewertungsbal-
ken der Perfor-
mance 

  

Point Punktesystem       

Progress Bar Fortschrittsanzei-
gen 

      

Record       Rekorde 

Reward Bonus-Gewinne       

Schedule   Wochenpläne     

Social Feed-
back 

    Lob eines Freun-
des 

  

Social Prod     Button Daumen 
hoch 

  

Task Progress Aufgabenfort-
schritt 

      

Team     Teambuilding   
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