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Good Practice  
 
„Digitale Kulturen Japans. Videospiele und digitale Me-
dien als Herausforderung in der Lehre“ 

 

  

Beteiligte: 
 
Jun.-Prof. Martin Roth; Ostasiatisches Institut  
Robert Aust, Historisches Seminar   

 

  

Die Ausgangssituation  

  

In Japan wie anderswo auf der Welt nehmen digitale Medien, und im Be-
sonderen Computer- und Videospiele, heute eine prägende Rolle im Alltag 
ein. Dieser Aspekt bezieht sich jedoch nicht nur auf die digitalen Spiele 
selbst. Vielmehr erfahren Inhalte der digitalen Spielkultur in einem gegen-
seitigen Wechselverhältnis zwischen Inhalten und anderen Medien eine 
große Verbreitung und Resonanz. Insbesondere digitale Plattformen wie 
Twitter, Instagram und Youtube sind für die Produktion, Rezeption und Dis-
tribution in Japan von großer Signifikanz und auch in Deutschland prägen 
Teile dieser „digitalen Kultur(en)“ den Alltag vieler Menschen. Jedoch er-
fuhren Video- und Computerspiele, trotz ihrer globalen Verbreitung und 
weitreichenden, popkulturellen Einflüsse, als Gegenstand von hochschuldi-
daktischer Lehre und zugehörigen wissenschaftlichen Diskussionen keine 
große Beachtung im deutschsprachigen Raum. 

 
Diese Leerstelle nahmen wir, Jun-Prof. Martin Roth und Robert Aust, zum 
Anlass und konzipierten ein Projekt, welches vorrangig Aspekte von Hoch-
schuldidaktik unter Einbeziehung digitaler Kultur(en) Japans aufgreifen 
sollte. Das erprobte Modul „Digitale Kulturen Japans“ sollte diese – in An-
betracht der Bedeutung digitaler Technik – ernstzunehmende hochschuldi-
daktische Lücke schließen und Studierenden einen umfassenden und vor 
allem interdisziplinären Zugang zu besagter Problematik erschließen. 
 
 

 
Hohe Bedeutung digitaler  
Medien im Alltag  
 
 
Wechselverhältnis zwischen 
Computer- und Videospielen und 
anderen Medien  
 
 
 
 
Video-und Computerspiele trotz 
ihres großen Einflusses noch 
kaum im deutschsprachigen 
Raum wissenschaftlich betrachtet 
 
 
 
 
Schließung dieser hochschuldi-
daktischen Lücke durch das vor-
gestellte Projekt  
 
 
 
 
 

Das Konzept im Überblick 
 
Durch die Omnipräsenz von mobilem Internet und Endgeräten als auch der 
Diversität an Computer- und Videospiel-Genres und -typen sind auch ja-
panische Computer- und Videospiele (CVS) heutzutage allgegenwärtig und 
wichtiger Bestandteil von sozialer Interaktion, Sozialisation als auch Kom-

 
 
 
CVS als wichtiger Bestandteil so-
zialer Interaktion, Sozialisation 
und Kommunikation  
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munikation. Japanologische Zugänge in Forschung und Lehre sind beson-
ders zum Bereich Populärkultur immer öfter anzutreffen – für das stärker 
technisch fundierte Feld der Videospiele und andere Bereiche der Informa-
tion und Communication Technologies (ICT) wie soziale Netzwerke, Kom-
munikationsforen, etc., fehlen solche Ansätze bislang jedoch weitgehend.  

Das hier vorgestellte Projekt stand also vor zweierlei Herausforderungen. 
Erstens galt es, in einem „fachfremden“ Bereich wie der Japanologie mit 
Studierenden ohne gesicherte Vorkenntnisse interdisziplinäre Zugänge zu 
dem vielfältigen Forschungsgebiet der digitalen Medien und besonders 
CVS zu erarbeiten und zu erproben. Zweitens waren diese Zugänge nicht 
nur theoretisch und methodologisch zu schaffen, sondern auch praktisch-
experimentierend.  

Die Lösung dieser hochschuldidaktischen als auch medienwissenschaftli-
chen Herausforderung war das Ziel des Projektes „Digitale Kulturen Ja-
pans“. Angesichts der obigen Bedeutsamkeit von CVS als auch gesellschaft-
licher Debatten um sogenannte Killerspiele, digitaler Demenz und Gamifi-
cation einerseits, und andererseits zu u.a. Gender, Race, Toleranz und Of-
fenheit, bieten sich japanische CVS sowohl als thematischer Ausgangspunkt 
für Diskussions- und Reflexionsanlass als auch zur Vertiefung von Perspek-
tiven anhand einzelner Fälle aus Japan an.  

In Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Leipzig konnte in den ver-
gangenen Jahren eine Infrastruktur zur Erforschung japanischer CVS ein-
gerichtet werden. Jedoch ist es bisher aufgrund geringer Ressourcen nicht 
möglich gewesen, diese in die Hochschullehre zu integrieren. Diese sollte 
nun im Rahmen des vorliegenden Projekts auch für die Lehre nutzbar ge-
macht werden. Dabei musste auch mit technischen Anordnungen zur Un-
terstützung entsprechender Lehr- und Lernaktivitäten experimentiert wer-
den.  

Auf der Grundlage dieser theoretischen und praktischen Erschließung des 
Forschungsfeldes japanischer CVS sollte der Blick in Richtung einer allge-
meineren Perspektive auf die digitale Medienkultur erweitert werden. Auch 
hier stand die Hochschuldidaktik vor der oben skizzierten Herausforderung, 
praktische Zugänge zu finden. Die eingehende Beschäftigung mit dem Me-
dium Videospiel diente den Studierenden dabei als wichtige Erfahrungs-
basis. 

 

Bisher weitestgehendes Fehlen 
eines forschungs- und lehrbezo-
genen Zugangs auf Videospiele 
und soziale Netzwerke, Foren 
etc.  
 
 
 
Herausforderungen: Schaffung 
theoretischer, methodologischer 
und praktisch-experimentieren-
der Zugänge in einem „fach-
fremden Bereich“  
 
 
 
 
 
Japanische CVS als Ausgangs-
punkt für Diskussionen und Re-
flexionen sowie für Vertiefungen 
von Perspektiven  
 
 
 
 
 
 
 
 
Integration der vorhandenen Inf-
rastruktur zur Erforschung japa-
nischer CVS in Hochschullehre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erweiterung der Forschungsper-
spektive auf die digitale Medien-
kultur  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

 

Die Projektziele erweiterten die Ziele des Studienmoduls und in Teilen die 
des Studiengangs aufgrund ihrer mediendidaktischen Trias von Medien-
produktion, -rezeption und –reflexion.  

1. Medienwissen (Medienrezeption): 
- Studierende erwerben und vertiefen grundlegende Kompetenzen 

zum kritischen Umgang und der Erschließung von 
Medienangeboten, insbesondere von CVS und ICT aus und in 
Japan. 

- Studierende erhalten Einblicke in aktuelle gesellschaftliche, 
politische als auch wirtschaftliche Diskussionen und Positionen zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medienwissen  
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Digitalisierung, digitalen Medien und Medienwandel und somit 
(digitalen) Kulturen und Kulturräumen 

2. Medienhandeln (Medienproduktion): 
- Studierende erwerben, durch Produktion eigener medialer Inhalte, 

technische Grundkenntnisse in der Anwendung von Web 2.0 Tools 
als auch der Medienproduktion (Video- und Audioproduktion) und 
lernen, Medien ihren eigenen Zielen in Forschung und Alltag 
entsprechend einzusetzen. 

3. Medienbewertung und Medienreflexion: 
- Durch Verweis auf Kompetenzen in Medienhandeln und –wissen 

vertiefen Studierende durch die schriftliche Ausarbeitung einer 
eigenen Positionen Argumentations- als auch kritische 
Reflexionskompetenzen, in Anbindung an die eigenen 
Medienprodukte (vgl. Pt. 2)  

- Darüber hinaus sollen durch die medienkritische Reflexion die 
Urteils- als auch Sach- und Gegenstandskompetenz der 
Studierenden erweitert und geschärft werden 

Vor dem Hintergrund der Teilnahme Studierender und Promovierender aus 
anderen Fachbereichen und dem Ausland (Japan, USA, Italien, Polen), 
schulte das Modul gleichermaßen interdisziplinäre Diskussionsfähigkeit 
und interkulturelle Kompetenzen der Studierenden. 

 

 
 
 
Medienhandeln  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medienbewertung- und Reflexion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulung interdisziplinärer  
Diskussionsfähigkeit und  
interkultureller Kompetenzen  
 

Das didaktische Konzept des Projekts  

 

Neben japanologischen Zugängen wurden auch medienpädagogische und 
erziehungswissenschaftliche Perspektiven bzw. Zugänge in das Seminar in-
tegriert. Die Seminarsprache war Englisch. 
 
Curricular war das (Test-)Modul Teil des Masterstudiums „Japanologie“ an 
der Universtität Leipzig. Das Modul beinhaltete zwei englischsprachige Se-
minare (Wintersemester: „Japan’s Digital Cultures I – Videogames“ / Som-
mersemester: „Japan’s Digital Cultures II“) und wurde in der Testphase er-
gänzt durch ein Tutorium, zwei Gastvorträge von Prof. Hiroshi Yoshida der 
Ritsumeikan Universität in Kyoto, sowie im Wintersemester 2017/18 durch 
eine Exkursion nach Berlin für einen Besuch der Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle (USK) und des Computerspiel-Museums Berlin (CSM). 
 
Beide Seminare wurden dabei je in zwei Teile gegliedert - einen theoreti-
schen sowie einen praktischen. Die erste Hälfte des Semesters wurde ge-
nutzt, um gemeinsam eine theoretische Grundlage für eigene Forschungs-
projekte zu schaffen (etwa durch die Diskussion verschiedener Fachlitera-
tur), während die Studierenden dieses erlernte Wissen in der Praxisphase 
eigenständig zur Anwendung bringen sollten. Während dieser selbstständi-
gen Forschungsphase standen die Studierenden im ständigen Kontakt zur 
Seminarleitung – sowohl während der Sitzungen, als auch im individuell 
angebotenen Tutorium. 
 
Wintersemester 2017/18 
Im Mittelpunkt des ersten Semesters stand eine wissenschaftliche, spielprak-
tische Auseinandersetzung mit japanischen Video- und Computerspielen. 
Studierende sollten angehalten werden, in Form eigener spielpraktischer 

 
 
Integration interdisziplinärer Zu-
gänge und Perspektiven  
 
 
 
Einbindung in Masterstudien-
gang „Japanologie“  
 
 
 
 
 
Zwei Seminare, zwei Gastvor-
träge, ein Tutorium und eine  
Exkursion  
 
 
 
Gliederung der Seminare in eine 
gemeinsame Theoriephase und 
eine selbständige Forschungs-
phase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wissenschaftliche, spielpraktische 
Auseinandersetzung mit japani-
schen VCS 
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Erfahrungen und einer wissenschaftlichen Dokumentation dieser Erfahrun-
gen, Formen von Medienhandeln zu reflektieren und eigene Medienbewer-
tungen in Bezug zum gewählten Spiel wissenschaftlich aufzubereiten. 
Zu Beginn wurden für einen ersten Zugang zum Gegenstand im Seminar-
konzept zwei Ziele, respektive didaktische Maßnahmen, verfolgt. Zum ei-
nen sollten die Studierenden, wie bereits einleitend angedeutet, in einem 
theoretischen Zugang sich mit den Gegenständen auseinander setzen und 
in gemeinsamen Diskussionen und kleineren Textreflexionen einen eigenen 
wissenschaftlichen Zugang und Standpunkt erarbeiten. Zum anderen wur-
den verschiedene didaktische Methoden genutzt, um einen gemeinsamen 
Diskussions- und Forschungsraum innerhalb der Seminargruppe zu etab-
lieren. Neben Variationen des gemeinsamen Kennenlernens (Speed-Da-
ting; Wanted-Letter) wurden auch aktivierende Methoden des wissenschaft-
lichen Arbeitens und Diskutierens („Pitch“ – eine Form von Kurzvorträgen 
mit eigenen Ideen, Zusammenfassungen etc.), Mind-Mapping, Plenums-
Diskussionen, Portfolio, scientific Reviews) genutzt.  
Das Seminar war zunächst noch so konzipiert, dass alle Studierenden als 
Gegenstand eigener wissenschaftlicher Auseinandersetzungen ein japani-
sches Spiel benutzen sollten (eigene Spielpraxis, Verwendung von Spielda-
ten, wiss. Reflexion und -aufbereitung). Aufgrund der Heterogenität der 
Teilnehmenden in Bezug zu Fachwissenschaften und Bildungsstand wurde 
dieser Ansatz jedoch verworfen. So öffneten die Dozierenden den Fokus 
dahingehend, dass sich die Teilnehmenden in den jeweils ihren Fachwis-
senschaften angemessenen Formen mit japanischen Computer- und Video-
spielen auseinandersetzen sollten. Sie wurden weiterhin angehalten, spiel-
praktische Ansätze zu verfolgen, einige der von ihnen formulierten Frage-
stellungen zielten jedoch auf andere Formen empirisch-wissenschaftlichen 
Arbeitens ab. 
Ein wichtiges Ziel für die Forschungsprojekte war die schriftliche Darstellung 
der Ergebnisse am Ende des Seminars, die die Studierenden wahlweise 
auch in der von uns herausgegebenen „Zeitschrift“ ReVisions veröffentli-
chen und anhand der erhaltenen Kommentare weiterentwickeln konnten.  
Um den Studierenden auch Einblicke in institutionalisierte Formen der wis-
senschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu bieten, 
wurde eine Exkursion nach Berlin mit Besuch des Computerspiel-Museums 
(CSM) und der Unterhaltungssoftware-Selbst-Kontrolle (USK) durchgeführt. 
Die Teilnehmenden konnten so Einblicke in historische Entwicklungen, und 
einer wissenschaftlich-archivarischen Aufbereitung, von Computerspielen 
(u.a. auch von japanischen (Konsole)Spielen) erhalten. Darüber hinaus er-
hielten sie Kenntnisse über Prozeduren des deutschen und europäischen 
Jugendmedienschutzes und konnten eigene Kenntnisse zu Medienreflexion 
und -rezeption in Diskussionen mit der USK einbringen, insbesondere zum 
Umgang und zur Bewertung der Altersfreigabe sogenannter „Bishoujo“-
Spiele. 
 
Sommersemester 2018 
Nach dem Fokus auf Computer- und Videospiele, stellte das zweite Seminar 
allgemein digitale Plattformen wie etwa Wikipedia, Facebook oder ReVisi-
ons ins Zentrum. Studierende sollten dadurch einerseits einen Überblick 
über aktuelle digitale Publikationsplattformen und andere Plattformen er-
halten und anhand wissenschaftlicher Texte einen medienkritischen Um-
gang mit eben diesen erlernen. Dabei zielte der zweite Teil des Moduls 

 
 
 
 
 
Zunächst Schaffung einer ge-
meinsamen Lernausgangslage  
 
 
Theoretischer Zugang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaption des ursprünglichen 
Konzepts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auseinandersetzung mit CVS aus 
verschiedenen fachwissenschaft-
lichen Perspektiven  
 
 
Verschriftlichung der Seminar- 
ergebnisse  
 
 
 
 
 
 
Exkursion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erweiterung des Fokus auf  
digitale Plattformen allgemein  
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spezifisch darauf ab, Herausforderungen des wissenschaftlichen Publizie-
rens vorzustellen und die TeilnehmerInnen an die wissenschaftliche Publi-
kationspraxis heranzuführen.  
 
Im Vergleich zum Wintersemester wurde im Theorieteil aufgrund der gro-
ßen Themenvielfalt ein eher klassisches Lehrmodell gewählt (einführende 
Kurzvorträge der Dozierenden mit anschließender Plenums-Diskussion) – 
wobei auch hier besonders darauf geachtet wurde, den Seminarteilneh-
mer*innen möglichst viel Diskussionsraum zu bieten. In der zweiten Semi-
narhälfte wurde der Eigenanteil der Studierenden schließlich anhand der 
Aufgabe erweitert, eigenständig ein Abstract zu einem vorgegebenen Call 
for Paper zu verfassen. Ziel war es einerseits, das erlernte Wissen kritisch 
zur Anwendung zu bringen und andererseits den Studierenden einen Ein-
blick in die Abläufe und (stilistischen) Besonderheiten eines wissenschaftli-
chen Call for Papers zu gegeben. Nach einem ersten Zwischenfeedback, 
wurden die eingereichten Abstracts in der Abschlusssitzung von Teilneh-
mer*innen und Dozierenden in einem gegenseitigen Peer-Review-Verfah-
ren bewertet.  
 
Ursprünglich war der Theorieteil des Seminars so konzipiert, dass die Stu-
dierenden nach einer kurzen Einführung zwei bis drei Themenblöcke selbst 
wählen und gemeinsam mit den Dozierenden betrachten konnten. Auf-
grund der großen Themenvielfalt wurde dieser Plan jedoch noch vor Beginn 
des Semesters wieder verworfen und den Studierenden in fünf Theoriesit-
zungen jeweils ein zentrales Thema (Open Access, Fan- und User Genera-
ted Contend (UGC), Publizieren im Journalismus, Marketing oder in der 
Wissenschaft) vorgestellt und in einer anschließenden Plenums-Diskussion 
anhand ausgewählter Fachliteratur kritisch betrachtet. Erweitert werden 
konnte die Diskussion in zwei Sitzungen zudem noch durch die Anwesenheit 
zweier Gäste: Prof. Hiroshi Yoshida gab in seinem Einführungsvortrag ei-
nen Einblick in japanische Publikationspraxis und der freie Journalist Thilo 
Körting sprach während der Sitzung zum Thema „Publizieren im Journalis-
mus“ über seine Erfahrungen bei LVZ Online.   
 
Verwendete Tools/Werkzeuge: 
 

• Mailingliste (über den zentralen Server des Universitätsrechenzent-
rums der Universität Leipzig): um einen niedrigschwelligen Kommu-
nikationskanal bereit zu halten und sicher zu gehen, dass alle Teil-
nehmer*innen alle Informationen erhalten, entschieden wir uns für 
eine Mailingliste, die wir wöchentlich mindestens einmal „bespiel-
ten“. 

• Moodle: hier wurde ein fortlaufender Kurs angelegt, welcher vor-
rangig alle Dateien und Informationen, eine Kurzbeschreibung zu 
den Seminareinheiten als auch von Studierenden einzureichende 
Arbeiten hinterlegte. Der Kurs musste aufgrund der externen Teil-
nehmenden im Weiterbildungsmoodle angelegt werden. 

• ReVisions: Diese Onlineplattform diente der Veröffentlichung und 
dem Review der wissenschaftlichen Projekte der Studierenden als 
auch einer (teil)öffentlichen Diskussion zwischen ihnen und anderen 
Wissenschaftler*innen und Lehrenden in dem Forschungsfeld. Nur 
in Rücksprache mit den Studierenden sind die Arbeiten veröffentlich 
worden, es war eine Option und keine Teilnahmebedingung. 

Herausforderungen wissenschaft-
lichen Publizierens  
 
 
 
 
Kurzvorträge und Plenums- 
diskussionen  
 
 
 
 
 
 
 
Verfassung eines Abstracts zu ei-
nem Call for Paper 
 
 
 
 
 
Peer-Review-Verfahren 
 
 
 
 
Fünf Theoriesitzungen  
 
 
 
 
 
Plenumsdiskussion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielfältige Tools  
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• [j]Games Lab: Das gemeinsam mit der UBL aufgebaute und be-
treute Labor ermöglichte den Teilnehmenden die angeleitete, aktive 
Beschäftigung mit Videospielen aus Japan. 

• Blog: ca. vierteljährlich veröffentlichten wir Beiträge zum Seminar 
auf dem öffentlichen Blog der „Japanese Videogames Research Ini-
tiative“ der Universtität Leipzig/Japanologie (siehe unter: 
https://home.uni-leipzig.de/jgames/de/) 
 

 

Schwerpunkte       

• 1. Theorie-Praxis-Transfer 
Ein Kernpunkt des Moduls war, neben der theoretischen Diskussion 
des Themas „Digitale Kulturen Japans“, vor allem die praktische 
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Beide Seminare waren 
daher stets in einen theoretischen Teil und in einen praktischen Teil 
gegliedert. Wie sich im beigefügten Semesterablaufplan ablesen 
lässt, wurden im ersten Teil des Semesters Themen theoretisch vor-
gestellt und diskutiert. Im zweiten Teil sollten die Studierenden dann 
an einem selbstgewählten Thema das gelernte Grundwissen in der 
praktischen Forschung anwenden (im ersten Semester beispiels-
weise anhand einer Spielanalyse).  
 

• 2. Interdisziplinarität 
Im Zentrum stand weiterhin die interdisziplinäre Herangehensweise 
an den Gegenstand. Neben Inhalten der Japanologie, sollten von 
Beginn an auch Methoden der Medienpädagogik und Erziehungs-
wissenschaft einbezogen werden, was sich unter anderem in der 
Auswahl der Literatur niederschlug. Später wurden diese drei Berei-
che aufgrund der Heterogenität der Studierenden noch durch wei-
tere Perspektiven, wie zum Beispiel dem Journalismus oder den 
Game Studies, ergänzt, sodass der Fokus auf die Interdisziplinarität 
noch stärker hervorgehoben werden konnte. 

 

 
 
 
 
 
Sowohl theoretische als auch 
praktische Auseinandersetzung 
mit dem Gegenstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interdisziplinäre Zugänge an den 
Forschungsgegenstand  
 
 
 

 
Betreuung der Studierenden 
 
Betreuung in der theoretischen Phase: 
In der ersten Phase des Seminars ließ sich die Betreuung des Seminars noch 
recht problemlos gestalten; zeitnah in Kontakt stehen sollten Seminarlei-
ter*innen mit ihren Studierenden nur für die Vergabe der Literatur. Auch 
dies ließ sich jedoch einfach über eine Mailingliste, einen Email-Verteiler 
und das Weiterbildungsmoodle bewältigen.  
 
Betreuung in der praktischen Phase: 
Eine derartige „zentrale“ Betreuung gestaltete sich allerdings in der Praxis-
phase schwieriger. Da als Kernziel des Theorie-Praxis-Transfers eine selbst-
ständige Arbeitsweise definiert wurde, jeder der Studierenden also ein 
selbst gewähltes Thema eigenständig bearbeiten sollte, musste die Betreu-
ung ab diesem Punkt individuell erfolgen.  
 
In der Förderphase wurde das auf verschiedene Weisen erfüllt:  

 
 
 
 
Persönlicher Kontakt sowie  
Mailingliste, Mailverteiler und 
Moodle 
 
 
 
 
 
 
 
Individuelle Betreuung  
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Ein wichtiger Aspekt war dabei sicher, dass die Praxisphase bereits in die 
Vorlesungszeit integriert wurde. Demnach konnten und sollten Studierende 
schon während der regulären Sitzungen an ihren Projekten arbeiten und 
diese dort bereits mit anderen Studierenden und den Dozierenden disku-
tieren. Im Seminar „Japan’s Digital Culture II“ wurden die Studierenden 
beispielsweise schon nach der Hälfte der Sitzungen aufgefordert, einen ers-
ten Entwurf ihrer Abstracts einzureichen, damit diese nach einer ersten 
Feedbackrunde bereits während der Vorlesungszeit überarbeitet werden 
konnten. Darüber hinaus wurde den Studierenden der Besuch eines Tutori-
ums sowie individueller Sprechstundentermine nahegelegt, sodass die Do-
zierenden jederzeit individuell auf Probleme der Teilnehmer*innen einge-
hen konnten. Inwiefern sich eine solche intensive Betreuung jedoch auch in 
Zukunft durchführen ließe, bleibt an dieser Stelle noch offen.  
 
Eine deutlich flexiblere Variante, welche insbesondere von Ort und Zeit un-
gebunden wäre, bietet „ReVisions“. „ReVisions“ ist ein multilinguales Open 
Access Journal für ostasiatische Kultur auf der Online-Publikationsplattform 
„PubPub“. Die Besonderheit eben dieser ist, dass Texte nicht nur online ge-
stellt werden, sondern auch von anderen Usern bewertet und somit verbes-
sert werden können. So besteht etwa die Möglichkeit, direkt im Text Kom-
mentare einzufügen und Autor*innen beispielsweise auf weiterführende Li-
teratur zu verweisen. Für das Seminar „Japan’s Digital Culture I“ erwies sich 
dies als entscheidender Vorteil, da sowohl Dozierende als auch Studierende 
den veröffentlichten Beitrag lesen und individuell bewerten konnten und 
Texte dementsprechend angepasst werden konnten, bevor diese für eine 
finale Benotung freigegeben werden mussten. 
 
 

 
 
Selbständige Arbeit an Projekten 
während der regulären Sitzungen  
 
 
 
 
 
 
 
Feedbackrunde 
 
 
 
 
 
Tutorium  
 
 
 
Online-Publikationsplattform  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensive Betreuung und Bearbei-
tung der studentischen Beiträge 
vor Benotung 

Die Prüfungsform  
 
 
Schriftliche Prüfungsformen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexible Zeitvorgaben für  
Erbringung der Prüfungs- 
leistungen 
 
 
 
 
 
 
 
Forschungsprojekt  
 
 
 
 
 

 
Aufgrund der sehr heterogenen Teilnehmer*innen, betreffend die Fachwis-
senschaften als auch den Bildungsstatus (Masterstudierende, Promovie-
rende), wichen die durchgeführten Prüfungsformen von den im Konzept an-
visierten ab. Da insbesondere auswärtige Studierende nur ein Semester an 
der Universität Leipzig studierten und dafür einen adäquaten Nachweis er-
bringen mussten, zusätzlich die Teilnehmendenzahl der MA-Japanologie 
schwankten, wurden schriftliche (Hausarbeit, Abstracts) Prüfungsformen 
pro Semester genutzt. 
 
Die Prüfungsleistungen konnten, auch in Hinblick auf die verschiedenen 
Bildungsstatus der Teilnehmenden zu verschiedenen Zeitpunkten im Modul 
erbracht werden. Für Masterstudierende der Japanologie war vorgesehen, 
dass sie über das gesamte Modul an einem eigenen wissenschaftlich em-
pirischen Projekt arbeiten würden. Dazu sollte im ersten Seminar/Semester 
des Moduls ein eigenes Forschungsdesign erarbeitet und exemplarisch ge-
prüft sowie schriftlich aufbereitet werden. Im zweiten Seminar/Semester 
sollte dieses Forschungsprojekt zum einen reflektiert (eigenes Medienhan-
deln, Rolle als Wissenschaftler*in) als auch ausgebaut und im Abschluss 
adäquat wissenschaftlich aufbereitet werden (Hausarbeit). 
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Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  
 
Bei der Evaluation wurde vor allem auf die, von der LaborUniversität ange-
botene TAP-Evaluation zurückgegriffen, welche jeweils in der zweiten Hälfte 
beziehungsweise am Ende des Semesters durchgeführt wurde. Als beson-
ders vorteilhaft erwies sich hierbei die Evaluation durch einen externen Mit-
arbeitenden (der LaborUniversität), wodurch die Studierenden auch Kritik 
bedenken los äußern konnten. Leider ließ sich die Evaluation weniger indi-
viduell an die Seminarinhalte anpassen, wodurch Aussagen (und Nachfra-
gen) zu konkreten Inhalten nur bedingt möglich waren.  
 

Es empfiehlt sich daher bereits im Laufe des Semesters, etwa in Form einer 
Diskussionsrunde, eine kurze Zwischenevaluation mit allen Teilnehmer*in-
nen und Seminarleiter*innen durchzuführen. Auf diese Weise können Ver-
besserungs- und/oder Themenvorschläge auch direkt in das laufende Se-
mester eingebunden und das Seminar noch stärker an die Interessen der 
Studierenden angepasst werden. 

 

 
 
TAP-Evaluation  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empfehlung: Diskussionsrunde 
im Laufe des Semesters  

Herausforderungen 
 
Die größte Herausforderung für die Fortführung des Moduls ist die zeitliche 
Komponente, soll heißen: der Betreuungsaufwand, der nach der Förder-
phase deutlich geringer gehalten werden müsste. Zwar entfällt die grund-
legende Planung eines Semesterplans, welcher bereits in der Förderphase 
erstellt wurde und in zukünftigen Durchläufen nur noch weiter ausgebaut 
werden müsste. Gerade bei einem verstärkten Fokus des Praxisteils könnte 
jedoch auch der Betreuungsaufwand deutlich ansteigen. Hier könnte je-
doch der verstärkte Einsatz von Tools wie das mehrfach erwähnte „ReVisi-
ons“ oder eine verstärkte gegenseitige Bewertung durch Studierende behilf-
lich sein.  
 
Weiterhin sollten die unterschiedlichen Hintergründe der heterogenen Se-
minarteilnehmer*innen gerade bei der Diskussionsvorbereitung bedacht 
werden – insofern das Seminar weiterhin für Studierende fachfremder Be-
reiche geöffnet werden soll. (Dies sollte jedoch aufgrund der Interdiszipli-
narität des Themas unbedingt angestrebt werden.) Auch die Seminarspra-
che (Englisch) sollte unbedingt aus eben diesem Grund weiter behalten 
werden; hier muss jedoch ebenfalls bedacht werden, dass das Niveau von 
Teilnehmer*in zu Teilnehmer*in variieren kann.  
 
 
 
 
Empfehlungen: 

Wir empfehlen Flexibilität, sowohl für die Lehrenden in der didaktischen 
Ausgestaltung des Seminars, als auch hinsichtlich der inhaltlichen Struktu-
rierung und Form der Prüfungsleistung. Um einen interdisziplinären Zu-
gang zu „digitalen Kulturen Japans“ zu gewährleisten und den Studienzie-
len der Teilnehmenden gerecht zu werden (MA Japanologie; MA anderer 
Fachwissenschaften; Promovierende), sind individuelle Anpassungen als 

 
 
 
Hoher Betreuungsaufwand  
 
 
 

 
Verstärkter Einsatz von Tools  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heterogenität der Studierenden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibilität und Adaptivität  
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auch konzeptionelle, kurzfristige, Modifizierungen notwendig. Dies bedeu-
tet, dass grundlegend Ziele und auch Struktur (Seminare: Theorie – eigene 
praktische Arbeit; Tutorium) klar formuliert sein müssen, um die jeweilige 
Ausgestaltung an den Erfordernissen der Studierenden orientieren zu kön-
nen.  

 
 
Übertragbarkeit in andere Fachgebiete 

 

 
Eine Erweiterung für Studierende anderer Fachwissenschaften wird ange-
strebt.  Im Zuge dessen muss das Modul stärker in anderen Studiengängen 
beworben werden (beispielsweise in der Medien- und Kommunikationswis-
senschaft). Dies geschieht bereits im Zuge einer Öffnung des Moduls für 
Studierende des MA Digital Humanities. Prinzipiell lässt sich das Konzept 
auf verschiedenste Studiengänge übertragen, sofern die personellen und 
technischen Voraussetzungen gegeben sind.  
 

 
Lernprojekt als Modell in der  
Slawistik  
 
 
 

 
Weiterarbeit und Verstetigung 
 
Wie bereits im vorigen Punkt aufgeführt, hat sich das Modul „Japan’s Digi-
tal Culture“ als äußerst vielversprechend erwiesen. Es bietet sich zur Wei-
terführung in der Zukunft an. Inwieweit die Umsetzung personell zu ge-
währleisten ist (Seminarsitzungen, Tutorium/individuelle Betreuung, jGa-
mes-Lab Betreuung und Beratung; Review für ReVisions), ist momentan 
nicht abzusehen.  
 
Weiterhin sollte der inhaltliche Fokus gerade im zweiten Seminar noch deut-
licher gesetzt werden. Evaluationen durch Studierende haben gezeigt, dass 
die Inhalte in „Japan’s Digital Culture II“ zu breit gefächert waren. Gege-
benenfalls könnten Studierende durch die ursprünglich angedachte The-
menabstimmung zu Beginn des Semesters stärker in die Themenfindung 
einbezogen werden. Außerdem sollte der praktische Anteil des Seminars in 
keinem Fall verkleinert, sondern viel mehr in den Fokus gerückt werden. 
Auch hier wurde durch Studierende der deutlich geringere Praxisanteil in 
„Japan’s Digital Culture II“ kritisiert.  
 
Es muss jedoch bedacht werden, dass eine Betreuung der Studierenden, in 
dem Umfang, wie sie während der Förderphase erfolgt ist, keinesfalls auf 
diese Weise weiter gewährleistet werden kann. Bei der Verstetigung des 
Moduls wird diesem Problem Rechnung getragen, indem für das kom-
mende Jahr (WiSe 2018/19 – SoSe 2019) der erste Teil des Moduls auf 
zwei Lehrveranstaltungen ausgedehnt und vom zweiten Teil formal getrennt 
wird. Der zweite Teil wird in Form einer eigenständigen Lehrveranstaltung 
mit Bezugnahme auf das nun vornehmlich auf Videospiele fokussierende 
Modul angeboten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Weiterverwendung der entstan-
denen Plattform  

 
 
 
 
 
 
Deutlicherer inhaltlicher Fokus im 
zweiten Seminar 
 
 
Evtl. stärkere Einbindung der Stu-
dierenden in Themenfindung  
 
 
 
 
 
 
 
 
Umstrukturierung hinsichtlich  
weniger umfangreicher Betreu-
ung der Studierenden  
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Kontakt Projekt „Digitale Kulturen Japans. Videospiele und digitale Me-
dien als Herausforderung in der Lehre“ 
 

 

Jun.-Prof. Martin Roth 
Fakultät für Geschichte, Kunst- und  
Orientwissenschaften, Ostasiatisches Institut  
Tel.: 0341 97-37 137 
E-Mail: martin.roth@uni-leipzig.de 
 
Robert Aust 
Fakultät für Geschichte, Kunst- und  
Orientwissenschaften, Historisches Seminar   
E-Mail: Robert.aust@uni-leipzig.de 

  

 
Kontakt LaborUniversität 

  

   

laboruni@uni-leipzig.de   
 


