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Die Ausgangssituation  

  

Bereits in den Jahren 2008-2011 wurde während einer interdisziplinären Zu-
sammenarbeit zwischen den historischen Geisteswissenschaften und der informa-
tionsverarbeitenden Sprachwissenschaft das Textmining-Projekt eAQUA durchge-
führt. Hier wurden Webservices entwickelt, die zur Analyse altgriechischer und 
lateinischer Textcorpora verwendet werden können. Dieses stellt eine Neuerung 
im Bereich der algorithmenbasierten Verfahren der Textauswertung dar. Auf der 
Basis dieser fakultätsübergreifenden Zusammenarbeit ist das vorliegende Vorha-
ben entstanden, das Erfahrungen und Ergebnisse des vorangegangenen Projekts 
in den Lehrbetrieb integrieren will. Die Nutzbarmachung der entwickelten Res-
sourcen für den wissenschaftlichen Unterricht und ihre Anwendung auf historische 
Fragestellungen stehen im Zentrum des Projektes „Digital Classics“. 

 

Interdisziplinäres Projekt 
 
 
 
 

 
Verfahren zur Textauswertung 
 
 
 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Das Projekt wird als Seminar im Masterstudiengang "Classical Studies" durchge-
führt, zu dem jedoch auch Bachlor und Master anderer Studienrichtungen zuge-
lassen sind, um eine möglichst hohe Vielfalt an Fachbereichen und damit verbun-
denen Sichtweisen zu integrieren. Unterteilt ist das Projekt in ein Seminar "Digital 
Classics: Neue Methoden in den Altertumswissenschaften" und ein Blockseminar 
„Workshop: Digital Classics" mit vier Sitzungen. Die Blockveranstaltung wurde 
von Prof. Dr. Malte Rehbein (University of Nebraska/ Universität Würzburg) 
durchgeführt und stand zusätzlich den Mitarbeiter(innen) des Projektes "eAQUA" 
und den Doktoranden der Leipziger Research Academy offen.  

Im Mittelpunkt stand die Vermittlung von Suchmethoden in digitalen Beständen, 
insbesondere auch eine Heranführung an die Methoden und Analyse-Tools, die 
eAQUA bereithält. Im Anschluss wurden Anwendungsszenarien entwickelt und in 
Gruppenarbeit selbständig durchgeführt. Die Anwendungsszenarien konzentrier-
ten sich auf den Einsatz des Verfahrens Zitationssuche und wurden durch eine 
texthermeneutische Interpretation der Texte, welche die Teilnehmenden bearbei-
ten, begleitet und gemeinsam validiert. Im Blockseminar wurden technische 
Kenntnisse sowie Methoden im Kontext der eAQUA-Tools vermittelt und erprobt. 

 

Fachübergreifende und breite-
Zielgruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eAQUA Analyse-Tools  
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Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Zentrales Projektziel war es, durch die selbständige forschende Arbeit den Um-
gang und den Nutzen von neuen Medien und die Methoden zur Erschließung von 
Textquellen zu erlernen bzw. erfahrbar zu machen. Die Studierenden bearbeite-
ten eigenständig eine Thematik unter Verwendung eines neuen, ihnen bis dato 
unbekannten Verfahrens. Des Weiteren sollte den Studierenden auch der Zugang 
zu einer neuen, methodisch sehr anspruchsvollen Diskussion über die antike Histo-
riographie eröffnet werden.  

Ziel des Projektes war die Anreicherung des fachspezifischen und fachübergrei-
fenden Wissens der Studierenden sowie die Unterstützung der Studierenden bei 
der Entwicklung eigener, wissenschaftlicher Fragestellungen und dem Finden ei-
gener Lösungsstrategien zu ihrer Bewältigung. Ein weiteres Ziel stellte das Erlan-
gen der Kompetenz dar, eigenverantwortlich sowohl die eigene als auch fremde 
Leistungen einzuschätzen, zu bewerten und weiterzuentwickeln. 

 

Anwendung von eAQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenständiges wissenschaftliches 
Arbeiten  
 
 

Reflexions- und Feedbackfähig-
keit 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Die Anwendungsbeispiele sind Texten von Plutarch (45-125 n.Chr.) entnommen. 
Mit Hilfe der eAQUA Tools wurden diese auf die Frage hin untersucht, welche 
Quellen Plutarch verwendet hat und wie er diese zitierte. Die Teilnehmenden des 
Seminars erhielten eine Einführung in die Anwendungsmöglichkeiten der im Portal 
bereitgestellten Tools. Anschließend wurden, parallel zur klassisch-hermeneu-
tischen Interpretation der Perikles-Vita von Plutarch, in selbständiger Gruppenar-
beit Texte mit den Tools bearbeitet. Von den Kleingruppen (drei bis vier Personen) 
wurden unterschiedliche Themen zu den jeweiligen Fragestellungen behandelt. 
Die abschließende Präsentation der Arbeitsergebnisse beinhaltete neben den 
tatsächlichen Ergebnissen und Visualisierungen auch die Demonstration der Lö-
sungsansätze und -strategien, die Reflexion der Eigen- und Gruppenleistung sowie 
deren Beurteilung durch die Mitstudierenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kleingruppenarbeit 
 
 
 

Präsentation und Reflexion der 
Ergebnisse 

  

Die Schwerpunkte  

  

Prof. Dr. Schubert: „Das Ziel dieses Seminars kann es nicht nur sein, die Stu-
dierenden zu fördern, sondern auch sie entsprechend ihrer Fähigkeiten an die 
aktuelle Forschung heranzuführen.“ 
 

 

1. Neue Medien 

Während des gesamten Moduls kamen verstärkt neue Medien zum Einsatz, 
zum einen in der intensiven Beschäftigung mit der Onlineplattform eAQUA 
sowie zum anderen in der methodischen Anwendung der Tools, aber auch 
neue Präsentationsformen wie zum Beispiel die Präsentationssoftware Prezi. In 
der Nutzung der Lernplattform Moodle wurden virtuelle Kommunikationsräume 
geschaffen, die den Studierenden und Lehrenden zur Verfügung standen, um 
sich gegenseitig bei der Lösung fachspezifischer Probleme zu unterstützen.  

 
 
Prezi, Moodle, eAQUA 
 
 
 

2. Forschendes Lernen  

Das Seminar baute auf dem Konzept des Forschenden Lernens auf. Ziel war 
die selbständige Generierung von Wissen durch die Entwicklung wissenschaft-
licher Fragestellungen und Lösungsstrategien zu ihrer Bewältigung. Die Studie-
renden wurden dazu angeleitet, eigene Frage- und Problemstellungen an die 

 
 
Eigenständiges wissenschaftliches 
Arbeiten 
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historischen Quellen heranzutragen. Die kritische Auseinandersetzung mit dem 
Lehrmaterial erfordert die Entwicklung innovativer Ideen, die unter Zuhilfenah-
me digitaler Instrumente und Ressourcen umgesetzt wurden. Die theoretische 
Methodenausbildung wird so mit einer praktischen Anwendung verknüpft. 

 
 

Neue Methoden und ihre An-
wendung  

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Eine individuelle Lehrbetreuung ist besonders wichtig, da derartig spezifische 
Lehrinhalte eine intensive Auseinandersetzung mit den Studierenden erfordern. 
Dies bedurfte einen erhöhten Zeitaufwand für die Lehrenden, welcher durch klare 
Strukturen abzusichern war. Die Studierenden wurden entsprechend zusätzlich 
auch von den Wissenschaftlichen Hilfskräften als Co-Dozenten des Seminars un-
terstützt und intensiv betreut.  

 

Individuelle Betreuung 

  

Die Prüfungsform  

  

Die Prüfungsleistung bestand aus zwei Segmenten. Zum einen lieferten die Studie-
renden eine nach wissenschaftlichen Standards abgefasste Publikation in der 
Reihe „Working Papers“ innerhalb der „Contested Orders“ der Universität Leipzig 
(http://www.uni-leipzig.de/~order/content/). Die Studierenden haben sich hier-
bei mit verschiedenen Visualisierungsformen eines fachspezifischen Forschungs-
themas auseinandergesetzt. Zum anderen bildete den Schwerpunkt der Prüfungs-
leistung das Abfassen einer Hausarbeit nach wissenschaftlichen Standards.  

 

Visualisierung 
Forschendes Lernen  

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Statements von Studierenden:  
 
„Ich fand den Kurs im Vergleich zu anderen Seminaren sehr gut bzw. mal was 
anderes, habe viel gelernt und die Arbeitsatmosphäre war sehr angenehm. 
Die Veranstaltung hat meinen Erwartungen entsprochen. Alles in allem ein in-
teressanter Kurs.“ 
 
„Es gab zu jeder Zeit genügend Raum für Fragen und Streitpunkte, auch wenn 
dieser von den Teilnehmern noch nicht vollends ausgeschöpft worden ist. Das 
Seminar hatte mehr Diskussions- als Vorlesungscharakter, was ich erfrischend 
anders fand. Auch die Teilnahme von (studentischen) Co-Dozenten habe ich 
zuvor noch nicht erlebt, fand sie aber gut.“ 
 

 

Sowohl das Seminar "Digital Classics: Neue Methoden in den Altertumswissen-
schaften" als auch die Workshops wurden über die Lernplattform Moodle evalu-
iert. Die Rückmeldungen der Studierenden waren durchgehend positiv. Besonders 
hervorgehoben wurden diesbezüglich die Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit 
sowie die angenehme Arbeits- und Diskussionsatmosphäre. Es stellte sich jedoch 
auch heraus, dass einige der Teilnehmenden aufgrund geringer Vorkenntnisse 
Verständnisschwierigkeiten hatten. Mit Hilfe der eAQUA-Plattform wurde den 
Studierenden eine breite Auswahl an Arbeitsmethoden an die Hand gegeben, mit 
denen sie sich an fachspezifischen Fragestellungen ausprobieren konnten. Das 
führte zu dem Ergebnis, dass das individuelle Herangehen an diese Fragestellun-
gen neben den klassischen Fachmethoden durch diverse digitale Tools nicht nur 
erweitert, sondern spezifiziert werden konnte. Außerdem erweiterte sich die 

 

Online-Evaluation 
 
 
 

Aktives Arbeiten  
 
 
 
 
 
 
 

Individuelle Herausforderungen 
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Bandbreite an neuen Erkenntnissen und Arbeitsweisen sowohl für die Studieren-
den als auch für die Lehrenden maßgeblich. Der experimentelle Charakter der 
Fusion alter und neuer Arbeitsweisen führte letztlich zu einer Individualisierung 
des Arbeitsprozesses. Die Wissenschaftlichen Hilfskräfte begleiteten als Co-
Dozierende die Lehrveranstaltungsgestaltung und -durchführung. Dies war eine 
Neuheit und wurde von den Studierenden als sehr positiv empfunden, da diese 
durch gezielte Aktivierung ein äußerst fruchtbares Lernklima schaffen konnten.  

 
Neue Erkenntnisse und Arbeits-
weisen 
 
 
 
 
 

  

Herausforderungen  

  

Die individuelle Lehrbetreuung ist immer eine Herausforderung und von der Kom-
munikation mit den Studierenden abhängig. Diese muss in jedem Fall nachdrück-
lich betrieben werden. Die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte, Lerngeschwin-
digkeiten und das Verständnis für die neue Materie fordern höchste didaktische 
Einsatzbereitschaft der Dozierenden. Die Lehrenden befinden sich in einer Phase 
des Experimentierens und stehen zugleich vor der Herausforderung ein konstrukti-
ves Lernklima zu schaffen. Die Auseinandersetzung und die kritische Reflexion der 
eigenen didaktischen Fähigkeiten ist daher eine zwingende Notwendigkeit. Es 
sollte in der Unterrichtskonzeption immer Raum für Fragen und Kritik geschaffen 
werden. An dieser Stelle sehen sich Lehrende zeitweise ebenfalls mit unbewussten 
Problemen und Verständnisschwierigkeiten konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. 
Ein angstfreies Klima mit der Möglichkeit offen über Schwierigkeiten zu diskutie-
ren, ist daher unerlässlich. 

 

Individuelle Betreuung 
 
 
 
 
Hohe Einsatzbereitschaft 
 
 
 
 
 

 
Verständnisschwierigkeiten 
 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Übertragbar ist der Ansatz interdisziplinärer Zusammenarbeit, wie die der Alten 
Geschichte und der informationsverarbeitenden Sprachwissenschaft, die zu 
fruchtbaren Kooperationen werden können. Für alle Bereiche der Lehre und For-
schung sind außerdem der gezielte Einsatz neuer Medien und die Förderung des 
eigenständigen wissenschaftlichen Arbeitens der Studierenden unter Verwendung 
neuer digitaler Analysemethoden von Bedeutung. 

 

Interdisziplinarität  
 
 
 
Einsatz neuer Medien  

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Das Projekt wurde als Seminar in den Masterstudiengang "Classical Studies" 
aufgenommen, zu dem auch Bachelor- und Masterstudierende anderer Studien-
richtungen zugelassen werden.  

Im Rahmen des durchgeführten Seminars wurden von den Studierenden individu-
elle Visualisierungskonzepte der gewonnen Erkenntnisse erstellt, welche in den 
Working Papers der Reihe "Contested Order" publiziert wurden1. 

Integration ins Masterprogramm 
 
 
 
 
Veröffentlichung in Working 
Papers 
 

  

  

  

  

                                            
1 Schubert, Charlotte (Hg.) (2013): Das Portal eAQUA: Neue Methoden der geisteswissenschaftlichen-
Forschung V. Working Papers CONTESTED ORDER NO. 10.  
http://www.uni-leipzig.de/~order/content/images/stories/working%20papers_eaqua-v_final.pdf 
(letzter Zugriff: 15.08.2014) 
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Kontakt Projekt „Digital Classics: Neue Methoden in den Al-
tertumswissenschaften“: 

 

   

Prof. Dr. Charlotte Schubert 
schubert@rz.uni-leipzig.de 
0341 – 97 37 071 

  

 
 

 
 

 

Kontakt LaborUniversität:   

   

laboruni@uni-leipzig.de 
 

  

 


