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Tomonetto: Ein Lern-Netzwerk 

Uns bietet sich heutzutage im Studienalltag ein reichhaltiges Angebot an Informationsquellen und 

Internet-Plattformen. Aktuelle Neuigkeiten können auf der Institutshomepage, im Institutsblog oder 

online Vorlesungsverzeichnis eingesehen werden. In Seminaren arbeiten wir auf verschiedenen Platt-

formen wie ILIAS und Moodle oder Mahara, die meisten Studierenden sind in mindestens einer In-

ternetcommunity wie StudiVZ oder dem japanischen Mixi angemeldet und zur Recherche können wir 

auf eine Vielzahl an Suchmaschinen, Katalogen und Datenbanken zurückgreifen.  

Nicht selten verliert man in diesem Dschungel den Überblick. Mit unserem Projekt möchten wir 

eine Anlaufstelle für Studierende der Japan-Studien bieten, wo sie alle für sie relevanten Inhalte auf 

einen Blick finden. Diese erste Idee entwickelte sich in einem Projekt-Seminar im Fachbereich Mo-

dernes Japan an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf weiter. In unserem Lern-Netzwerk 

tomonetto (Freundschafts-Netz) möchten wir neben der Kommunikation über fachbezogene Inhalte 

besonders den Austausch im Bereich des Spracherwerbs und zu Japan als Reiseland bzw. Studien- 

und Wohnort anregen. Dies soll durch themenbezogene Foren und Chats realisiert werden, in denen 

zum Beispiel Studierende nach ihrem Austauschjahr oder Praktikum in Japan von ihren Erfahrungen 

berichten oder in denen Hilfsmittel und Methoden zum Lernen japanischer Schriftzeichen vorgestellt 

werden. Während sich einerseits zurzeit das virtuelle Netzwerk im Aufbau befindet, entstehen zu-

dem zwei Spiele, mit denen das Selbststudium im Bereich der Sprache und zu regionalkundlichem 

Wissen angeregt werden sollen.  

Durch den Japanisch-Unterricht sind die Studierenden des Faches Modernes Japan in Lerngrup-

pen eingeteilt, die durch den täglichen Unterricht in engem Kontakt zueinander stehen, wodurch sie 

in „Semestergruppen“ durch ihr Studium gehen und allenfalls Studierende aus dem nächst höheren 

oder tieferen Semester kennenlernen. So findet nur wenig Austausch zwischen den Studienanfän-

gern und Fortgeschrittenen statt und das Lernen aus den Erfahrungen der „Älteren“ wird erschwert.  

Wir selber sind eine sehr heterogene Gruppe, die sich aus Studierenden unterschiedlicher Fach-

semester des Bachelor- und des Masterstudienganges zusammensetzt. In dieser Form in einem Se-

minar zusammenzuarbeiten, ist für uns eine recht neue Erfahrung, die uns gezeigt hat, wie fruchtbar 

der Austausch zwischen den verschiedenen Semestern und Studiengängen sein kann. Aus diesem 

Grund möchten wir über das Netzwerk ermöglichen, dass der Austausch unter den Studierenden 

auch vermehrt themenbezogen quer zu den Fachsemestern und Studiengängen verläuft, um mehr 

voneinander zu lernen. Die Meisten entwickeln im Verlauf ihres Studiums ihre ganz eigenen Metho-

den, mit dem Lernpensum umzugehen, erwerben ein gutes Zeitmanagement und lernen, wie sie 

ihren Studienalltag organisieren und sich auf ihr Berufsleben vorbereiten können. Vieles könnte er-
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leichtert werden, wenn die gemachten Erfahrungen mit anderen geteilt und praktisches Wissen aus 

dem Studienalltag oder zum Berufseinstieg weitergegeben würde. 

Über die geplante Einbindung der Japanologien im deutschsprachigen Raum soll zudem die 

Kommunikation zwischen den einzelnen Universitäten auf einer informellen Basis ermöglicht werden. 

International könnte durch die Einbindung ehemaliger Austauschstudierender aus Japan und japani-

scher Partner-Universitäten ein Raum zur Förderung interkultureller Kommunikation und zum 

deutsch-japanischen Sprachaustausch eröffnet werden. Unser Anliegen ist es dabei nicht bloß noch 

eine weitere Plattform anzubieten, sondern für Studierende der Japan bezogenen Wissenschaften 

relevante Inhalte zu filtern und über das Netzwerk zusammenzuführen.  

 

Die Entwicklung der Idee 

eLearning-Elemente werden im Fachbereich Modernes Japan verstärkt im Japanisch-

Sprachunterricht eingesetzt. Jeder der Studierenden hat mindestens einmal einen Japanisch-

Selbsttest online auf der Lernplattform ILIAS gemacht, ein eTandem-Seminar besucht, in dem die 

Studierenden der Heinrich-Heine-Universität mit Studierenden japanischer Universitäten per Chat, 

Skype oder Moodle über vorgegebene Themen diskutieren oder an einer Videokonferenzen mit den 

japanischen Partner-Universitäten teilgenommen. Im Januar 2010 gab es dann einen Kreativ-

Workshop, der die Studierenden einlud, ihre eigenen Ideen zum eLearning zu entwerfen. Aus diesem 

Workshop entstand unser Projekt-Seminar1: Über einen Zeitraum von zwei Semestern werden die 

Ideen umgesetzt. Im letzten Wintersemester fand die konkrete Konzeptionierung statt. Über eLear-

ning-Schulungen wurden Anregungen zur Umsetzung gewonnen, die Realisierung für das Sommer-

semester geplant und die Software oder Tools erprobt. Derzeit befindet sich das Projekt in der Reali-

sierungsphase. Das Netzwerk nimmt konkrete Strukturen an und die einzelnen Bereiche und Funkti-

onen werden festgelegt; für die beiden Spiele sind die Einleitungssequenzen entstanden, im Sprach-

spiel gehen die Szenen des ersten Charakters derzeit in die interne Testphase und die Szenen für den 

zweiten Charakter werden gezeichnet, während für die virtuelle Japanreise der erste Ort auf der Rei-

seroute besuchbar wird und Fotos für weitere Szenarien gesammelt werden.  

Wir planen, bis zum 13. Juli 2011 das Netzwerk mit den integrierten Spielen den Studierenden 

und dem Fachbereich präsentieren zu können und danach zum „Erleben“ freizugeben. Jedoch endet 

mit der Veröffentlichung und dem Sommersemester das Projekt nicht: Das Netzwerk soll nun erst mit 

Leben gefüllt werden und durch vorbereitete Beiträge die Kommunikation und der Austausch ange-

                                                           
1
 Das Seminar „Studentische eLearning Initiative“ wird vom Lehrförderfond der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf zur Finanzierung der Personalkosten unterstützt. 
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regt werden. Für die Spiele ist zwar der Abschluss einer ersten Story-Line geplant, jedoch sind sie 

erweiterbar angelegt und die Fortführung durch die offene Konzeptionierung ausdrücklich erwünscht. 

 

Das Netzwerk 

Nachdem die Idee des Netzwerkes für Studierende der Japan-Studien gefasst war, stellte sich die 

Frage nach der Umsetzung: „Sollen wir auf vorhandene Web-Communities à la Facebook zurückgrei-

fen und dort einen eigenen Gruppenbereich entwerfen oder lieber ein eigenes Netzwerk aufbau-

en?“ und „Wie können wir unsere Idee realisieren, eine Plattform anzubieten, die möglichst alle 

eLearning und Online-Angebote vereint?“. Die Diskussion ergab schnell eine Lösung der ersten Frage: 

Nur ein selbst entworfenes und eigenständiges Netzwerk erschien unserem Vorhaben gerecht zu 

werden. Denn nur dann haben wir die Möglichkeit, die gewünschten Funktionen und Inhalte selber 

erweitern und kontrollieren zu können. Als Software bot sich die auf dem freien Weblog-System 

WordPress basierende Erweiterung BuddyPress an. Für diese Netzwerk-Oberfläche gibt es zahlreiche 

von freien Autoren zur Verfügung gestellte Applikationen zur Funktionserweiterung. Jedoch traten 

bald die ersten Schwierigkeiten auf: Einige dieser Applikationen sind nicht in deutscher Sprache vor-

handen oder andere, die sehr gut in das Netzwerk passen würden, sind leider kostenpflichtig. Hier 

war in den letzten Monaten viel ausprobieren gefragt, um die angedachten Funktionen kostenfrei 

realisieren zu können. 

Die Beantwortung der zweiten Frage gestaltete sich als schwieriger. Über eine Einbindung des 

Netzwerkes in das entstehende Studierenden-Portal der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf könn-

te vielleicht eine Zusammenführung aller Online-Angebote bewerkstelligt werden, jedoch wäre so die 

Erweiterung des Netzwerkes auf Studierende der Japan-Wissenschaften anderer Universitäten oder 

japanische Studierende nicht mehr möglich. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, die integrieren-

de Funktion des Netzwerkes auf Informationen und Kommunikation zu beziehen. Wir beabsichtigen 

den informellen Austausch und die Vernetzung zwischen den Studierenden der verschiedenen Fach-

semester sowie zwischen Bachelor- und Master-Studierenden zu fördern. Zum einen soll den Studi-

enanfängern die Möglichkeit geboten werden, sich untereinander auszutauschen, aber auch in Kon-

takt zu höheren Semestern zu treten, um hilfreiche Tipps zum Studium aber auch Wohnen und Leben 

sowie Jobben in Düsseldorf zu bekommen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt des Studiums soll die 

gegenseitige Unterstützung durch das Netzwerk gefördert werden. Hier steht der Austausch zu be-

stimmten Themengebieten oder Fragestellungen deutlicher im Mittelpunkt.  

Derzeit wird das Netzwerk gestaltet. Auf der Startseite des Netzwerkes werden News präsen-

tiert und ein Kalender informiert über aktuelle Veranstaltungen. Durch persönliche Profile kann das 
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Netzwerk von den Nutzern auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es bieten sich 

vielfältige Nutzungsmöglichkeiten sowohl für den privaten Austausch als auch für die Referatsbe-

sprechung mit der Studiengruppe, um nur ein Beispiel zu nennen. Dafür stellt das Netzwerk Funktio-

nen wie Chats, Foren und eine Tandembörse zur Verfügung.  

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von interkulturellem und fachlichem Austausch. Zu-

sätzlich möchten wir die Möglichkeit zur Verbesserung sprachlicher Kompetenzen bieten sowie Er-

fahrungsberichte und Materialien zum Selbststudium bereitstellen. In Foren und Chats eröffnen wir 

Raum zur Diskussion über Japan bezogene Themen. Durch die Beteiligung von Dozierenden und die 

Einbindung von Lehrinhalten (zum Beispiel in Form von Vorlesungsmitschnitten) sowie Informationen 

über Japan bezogene Veranstaltungen soll eine Rückbindung des virtuellen Netzwerkes an den Studi-

enalltag stattfinden. 

Über die gängigen Netzwerkfunktionen hinaus wird den Nutzern die Möglichkeit geboten in den 

Bereichen Regionalkunde und japanische Sprache ihr Wissen spielerisch zu testen und auszubauen. 

Dazu werden derzeit zwei Rollenspiele entwickelt, die in den folgenden Abschnitten näher erläutert 

werden. 

Zusammengefasst bietet das Netzwerk seinen Nutzern Möglichkeiten zum unkomplizierten Aus-

tausch und Erwerb von Wissen – zu jeder Tageszeit und ortsunabhängig. So entsteht eine interaktive 

Online-Umgebung ganz im Sinne der eUniversity.  

 

Zwei Lernspiele 

Unsere eigenen Erfahrungen haben uns gezeigt, dass die aktive Anwendung den Wissenserwerb er-

leichtert und bestehendes Wissen festigt. So gibt es wohl kaum eine bessere Möglichkeit den eige-

nen Wortschatz zu erweitern als einen Japanaufenthalt, wo die Vokabeln aus dem Lehrbuch im Alltag 

erlebt werden. Ebenso lebt das geschichtliche Wissen an den Orten des Geschehens auf oder werden 

die im Unterricht diskutierten Phänomene zur japanischen Gesellschaft im Alltagsleben greifbar. Die-

se positiven Aspekte wollen wir uns zu Nutze machen. Durch eine virtuelle Japanreise und das All-

tagsleben einer japanischen Familie wollen wir allen Mitgliedern des Netzwerkes situations- und rol-

lenbezogenes Lernen ermöglichen.  

Wir wenden dabei die Software CaSim zur Erstellung von Fallsimulationen an, die ursprünglich 

von Dr. Michael Beurskens (Juristische Fakultät) für die Vermittlung von juristischem Fachwissen 

entwickelt wurde. Freundlicherweise wurde uns dieses Tool zur Verfügung gestellt. Da es sich um 

eine universitätseigene Software handelt, ist der Zugang kostenfrei.  
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Mit Hilfe der Software können Fotos, Zeichnungen, Filme, Animationen und Sounds eingebun-

den werden. Für einen fortwährenden Spiel- und natürlich Lernspaß wird der Spielstand automatisch 

gespeichert. Überdies bietet CaSim ein Punktesystem, dessen Einsatz und Einbindung in das Netz-

werk aktuell noch von uns diskutiert wird. Voraussetzung für die Benutzung ist lediglich ein aktueller 

Internetbrowser und auch die Nutzung über Smartphones ist möglich. Für die Umsetzung der Spiele 

nutzen wir Materialien die von uns selbst erstellt wurden, wie eigene Zeichnungen mit einem Grafik-

tablett oder Urlaubsfotos. 

Durch ein einfaches Baukastenprinzip können Figuren, Situationen und Dialoge dynamisch ein-

gefügt und wiederverwendet werden. Dies ermöglicht eine stetige, flexible Ergänzung und Erweite-

rung des bestehenden Spiels. Somit kann die Reiseroute oder das Alltagsleben unserer japanischen 

Familie auch nachträglich um zusätzliche Inhalte erweitert werden. Neue Lehrinhalte aus dem Studi-

um können ebenso integriert werden, wie die persönlichen Erfahrungen und Tipps anderer Studie-

render. Auch Anregungen, die sich aus dem Austausch innerhalb des Portals ergeben, können leicht 

in das Spiel integriert werden und die Studierenden so in die Entstehung neuer Sequenzen eingebun-

den werden. 

Darüber hinaus können über das Netzwerk Informationen über neue Episoden sowie ergänzen-

de Artikel eingestellt werden. Es ist zudem möglich, im angeschlossenen Forum direkt auf sprach- 

und Japanbezogene Fragen einzugehen und Feedback zu erhalten. Außerdem haben hier die Benut-

zer die Möglichkeit, sich zum Thema Japanreise, aber auch darüber hinaus über Aspekte des Alltags-

lebens in Japan auszutauschen. 

 

Die virtuelle Japanreise 

Für alle Studierende unseres Faches ist eine Japanreise ein lang gehegter Traum, doch wenn er zur 

Realität wird, hält das Land noch viel mehr Fragen bereit, als die Beschäftigung im Studium erahnen 

ließ. Wie war das nochmal mit dem Bahn-Vokabular? Wie warm ist der japanische Sommer wirklich? 

Solchen und ähnlichen Fragen sind wir in Gesprächen mit anderen Studierenden immer wieder be-

gegnet. Auch das rege Interesse an einem von der Fachschaft im letzten Sommersemester veranstal-

teten Informationsabend zum Thema Japanreise zeigt, wie relevant das Thema für viele Studierende 

ist. 

Wir möchten durch unser Spiel den Studierenden spielerisch ermöglichen, ihre im Studium er-

worbenen Kenntnisse in Geographie, Geschichte und Gesellschaft auf einer virtuellen Japanreise zu 

festigen und zu erweitern. Darüber hinaus soll auf unseren eigenen Reisen erworbenes, praktisches 

Japanwissen eingewoben und häufig gestellte Fragen beantwortet werden. So möchten wir eine 
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Brücke zwischen dem in der Universität erlernten Sprach- und Regionalwissen und dem „rea-

len“ Japan schlagen.  

Als Student des Faches Modernes Japan reist der Protagonist des Spiels zum ersten Mal nach Ja-

pan. Wir bemühen uns, durch vielfältige Auswahlmöglichkeiten Lernende aus unterschiedlichen Se-

mestern anzusprechen. Die Hauptfigur wird von einem japanischen Brieffreund sowie einer stets 

hilfreichen älteren Dame begleitet und lernt im Verlauf der Handlung noch weitere Personen kennen. 

In einzeln anwählbaren Episoden bereisen sie, ausgehend von Tokyo, gemeinsam das Land. Hier sol-

len klassische Touristenziele neben alltäglichen Orten und Situationen stehen, die ein vielseitiges Bild 

von Japan präsentieren. An einem der Ziele angekommen, bringen die Charaktere dem Studenten 

ortsspezifisches Wissen aus Themenbereichen wie Politik oder Geschichte nahe und geben ihm einen 

Einblick in den japanischen Alltag. In Dialogen mit diesen Figuren können die im Unterricht erworbe-

nen Sprachkenntnisse wiederholt und durch weiteres, alltagsbezogenes Vokabular ergänzt werden. 

Durch die Erlebnisse des Hauptcharakters soll es dem Spieler ermöglicht werden, Ereignisse einer 

solchen Reise zu durchleben und somit auch seine eigenen Kompetenzen und sein Wissen zu prüfen. 

Wie weit komme ich wohl mit meinem aktuellen Wissensstand? Wo sollte ich nachbessern? Die Ne-

benfiguren vermitteln zudem auf unterschiedliche Weise zusätzliches Wissen, wodurch sowohl akti-

ves Lernen ermöglicht wird, als auch das Abfragen von Japan bezogenen Inhalten. Zudem erfolgt 

durch kleine, in die Episoden integrierte Tests eine regelmäßige Anwendung von erlerntem Wissen, 

das in einen konkreten Alltagsbezug gesetzt wird. So werden zum Beispiel die Benutzung der U-Bahn 

und das Kaufen eines Tickets sowohl erklärt, als auch spielerisch geübt. Neu gelernte Vokabeln wer-

den in einer Liste gesammelt und können später wieder abgefragt werden. Auch kultur- und sozial-

wissenschaftliches Wissen, das der Spieler bereits im Laufe seines Studiums erworben hat, wird auf 

lebendige Weise mit eingeflochten und in neue Kontexte gesetzt. Auf diese Weise kann beispielswei-

se gezeigt werden, dass geschichtliche Entwicklungen auch im heutigen Japan noch spürbar sind und 

als Erklärung für so einige Rätsel, auf die der Reisende stößt, dienen können. 

 

Das Sprachspiel 

Eine neue Sprache zu erlernen ist nicht einfach. Besonders, wenn neben den vielen Vokabeln, der 

Grammatik und der Aussprache auch noch ein neues Schriftsystem hinzukommt. Daher nimmt der 

Spracherwerb auch einen großen Bestandteil des Studiums ein. Wer Japanisch lernen möchte, benö-

tigt neben Ausdauer und Motivation auch Selbstdisziplin und Selbständigkeit. Außerdem sind ständi-

ges Üben und Wiederholen Grundlage für einen langfristigen Lernerfolg. Viele Studierende entwi-

ckeln während ihres Studiums ihre ganz eigenen Lernstrategien und wohl jeder hat die Erfahrung 
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gemacht, dass es einem leichter fällt, sich mit schwierigen Aufgaben auf einer spielerischen Ebene zu 

befassen. 

Wird das Lernen mit positiven Emotionen, wie Freude, Interesse oder Erfolgsgefühlen verbun-

den, kann der Lern-Stoff leichter aufgenommen und bewältigt werden, da es einen größeren Anreiz 

gibt zu lernen. Ebenso wichtig ist es, sich über den Sprachkurs hinaus mit Gleichgesinnten auszutau-

schen. Besonders diese beiden Aspekte – das spielerische Lernen und die Interaktion – bilden die 

Grundlage der Idee innerhalb unseres Netzwerkes ein Sprachlernspiel zu entwickeln. 

Das Spiel soll die Möglichkeit bieten, ergänzend zum Sprachkurs bereits vorhandene Sprachfer-

tigkeiten zu vertiefen und zu fördern. Die Sprachvermittlung findet dabei auf mehreren Ebenen statt. 

Hierunter zählen unter anderem Übungen zu Grammatik, Wortschatz und Hörverstehen. Der Lern-

prozess soll dabei visuell und auditiv unterstützt werden. Dazu werden Vokabeln bildlich dargestellt 

und Kommunikationsübungen durch gezeichnete Situationen veranschaulicht sowie durch enhanced 

Podcasts ergänzt. 

Im Spiel soll über die Veranschaulichung der Lerninhalte hinaus interaktives, selbstständiges und 

ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht werden. Die Lerneinheiten können dabei auf unterschiedliche 

Weise geübt und überprüft werden. Antworten können via Eingabeverfahren nach Fragen oder auch 

innerhalb eines Lückentextes gegeben werden. Auch eine spielerische Abfragung wie Multiple-Choice, 

durch ein Kreuzworträtsel oder die Auswahl von Symbolen ist möglich. Hör- und Textverständnis 

werden über Podcasts und anschließenden Hörverstehen-Übungen trainiert. Wichtig ist vor allem 

das Feedback an die Lernenden, die nach jeder Übung eine Übersicht über den bisherigen Lernerfolg 

erhalten. Aber auch in der Übungsphase werden Fehler markiert, der Satzbau korrigiert und hilfrei-

che Hinweise gegeben, um Fehlerquellen zu vermeiden. Zusätzlich werden Lernmaterialien zur 

Grammatik und zum Vokabular zur Verfügung gestellt und sind jederzeit abrufbar. 

Einen besonderen Schwerpunkt legt das Spiel auf situationsbezogene Sprachvermittlung. Wie 

spricht man höflich mit dem Arbeitgeber oder umgangssprachlich mit Freunden? Welche sprachli-

chen Unterschiede gibt es zwischen Männern und Frauen? Wie hört sich eigentlich eine Ansage im 

Supermarkt an? Diese und noch viele andere Fragen soll der Lernende im Sprachspiel beantworten 

lernen. Er hat die Möglichkeit, direkt in eine Rolle hinein zu schlüpfen und unterschiedlichste Situati-

onen aus dieser Perspektive zu erleben. Damit möglichst alle Bereiche abgedeckt sind und der Spieler 

auf einer persönlichen Ebene eine Verbindung aufbauen kann, wird er von bestimmten Charakteren 

ständig begleitet. Den Kern des Spiels bildet die Familie Tanaka, bestehend aus Vater Yûichiro (41 

Jahre alt, Geschäftsmann), Mutter Michiru (40 Jahre alt, Hausfrau), Tochter Yuka (19 Jahre alt, Ser-

vicepersonal) und Sohn Shun (15 Jahre alt, High-School-Schüler). Um Lernende zusätzlich auf einen 

möglichen Auslandsaufenthalt vorzubereiten, gibt es neben der Familie Tanaka auch die Gasttochter 
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Annika Bauer (21 Jahre alt, Austauschstudentin und Au-pair für den jüngsten Sohn Shota) zu beglei-

ten. Mit der Auswahl jedes Charakters werden eigenständige Lerneinheiten angeboten. Hat der Spie-

ler sich für eine Rolle entschieden, kann er innerhalb eines für jeden Charakter individuell gestalteten 

Kalenders unterschiedliche Szenarien auswählen. An dieser Stelle wird auch eine kurze Übersicht der 

Lernziele gegeben. Über all diesen Rollen steht ein Maskottchen, das den Lernenden durch das ganze 

Spiel begleitet. Es steht über dem Geschehen, gibt hilfreiche Anweisungen oder Tipps und macht 

Lernende in den Übungsphasen auf Fehler aufmerksam. 

Aktuell befindet sich das Spiel in der konkreten Umsetzungsphase. Wir haben begonnen die ein-

zelnen Sequenzen und Übungen auszuarbeiten und die japanischen Texte und Übungen mit Mutter-

sprachlern innerhalb des Instituts für Modernes Japan durchzusprechen. Die grafische Gestaltung der 

Szenen erfolgt im Stil japanischer Animationen, alle Bilder werden von uns selbst gezeichnet. Die 

Eingangssequenz und die Charaktere der Eltern stehen bereits zur internen Beta-Phase zur Verfügung. 

Es ist geplant, bis zum Ende des laufenden Semesters für jeden Charakter eine Woche des Kalenders 

mit spielbaren Szenarien zu füllen. Eine Ausweitung von weiteren Szenarien durch die Lernenden ist 

für die Zukunft ausdrücklich erwünscht. 

 

Ausblick 

Das Netzwerk für Studierende der Japan-Studien richtet sich in der Anfangszeit an die Studierenden 

des Faches Modernes Japan der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf sowie Studien-Interessierte. 

Es soll eine Plattform zum gegenseitigen Austausch und eine Anlaufstelle zum von- und miteinander 

Lernen entstehen, deren Ausweitung für die nahe Zukunft geplant ist. Zunächst wäre an eine Einbe-

ziehung der Alumni zu denken. Den Ehemaligen bietet das Netzwerk die Möglichkeit sowohl mit 

ehemaligen Kommilitonen als auch den derzeitigen Studierenden und Dozierenden in Kontakt zu 

bleiben. Zudem würden ihre Erfahrungsberichte und Tipps zum Berufseinstieg eine wertvolle Berei-

cherung darstellen. Neben anderen Japanologien sollen in Zukunft auch unsere Partner-Universitäten 

in Japan eingebunden werden und so ein universitätsübergreifendes Netz kreiert werden. Durch den 

Einbezug von ehemaligen japanischen Austauschstudierenden kann so vor allem der interkulturelle 

und sprachliche Austausch gefördert werden. 

Ein weiteres Ziel ist die langfristige fachliche Vernetzung von Studierenden und Interessierten 

der Japanforschung. Im Netzwerk sollen studienrelevante Inhalte bereitgestellt werden und das ge-

meinsame Interesse an Japan bezogenen Themen innerhalb der Zielgruppe genutzt werden, um die 

Interaktion zwischen den Nutzern zu fördern und über Verknüpfungen zwischen virtuellem Netzwerk 

und Studienalltag auf dem Campus an die reale Universität rückzubinden.  
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Unser besonderes Interesse liegt in der Förderung der Sprachkompetenz und von regionalkund-

lichem Wissen auf einer spielerischen Ebene. Eine Fortführung der beiden Lernspiele oder eine Er-

gänzung durch Spiele zu anderen Themenbereichen wäre im Sinne unseres Vorhabens. Durch die 

Einbindung der Lernspiele in das Netzwerk werden ideale Voraussetzungen geboten, die Nutzer aktiv 

mit in die Gestaltung des Lern-Netzwerkes einzubeziehen. Das Netzwerk verbindet so die Studieren-

den der verschiedenen Fachsemester und Universitäten, Alumni sowie Dozierende und schlägt eine 

Brücke zwischen Japan-Interessierten im deutschsprachigen Raum und japanischen Universitäten. 

 

 

 

 

(Foto: David Pham) 
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Das Projekt-Team 

Anna Horschmann: Master Modernes Japan  

Andreas van Straalen  Master Modernes Japan 

Ann-Christin Golze  Bachelor Modernes Japan/Philosophie  

Benny Hintze:  Bachelor Modernes Japan/Germanistik  

Franziska Ritt  Master Modernes Japan  

Jana Katzenberg  Master Modernes Japan  

Jens Maiwurm  Bachelor Modernes Japan/Kommunikations- und Medienwissenschaft 

Jessica Di Dio  Master Modernes Japan  

Jessica Jacob  Master Modernes Japan  

Laura Grundmann  Bachelor Modernes Japan/Philosophie  

Raimund Haas  Bachelor Modernes Japan/Philosophie 

Sebastian Boehnert  Master Modernes Japan  

 

 

Unterstützt durch...  

Celia Spoden, M.A. (Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Modernes Japan) 

Betreuerin des Projektseminars 

Daniel Siebert (Studentische Hilfskraft am Institut für Modernes Japan) 

Technische Unterstützung des Projekts 

David Pham (Studentische Hilfskraft am Institut für Modernes Japan)  

Technische Unterstützung des Projekts 

Matthias Linda (Studentische Hilfskraft am Institut für Modernes Japan)  

Technische Unterstützung des Projekts 

Hiruyuki Horie (Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Modernes Japan)  

Betreut die Erstellung japanischer Texte und Inhalte 

Timo van Treek, M.A. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Erziehungswissenschaftlichen Institut)  

Betreute die eLearning Einführungen 

Dr. Michael Beurskens (Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Juristischen Fakultät)  

Gab eine Einführung in das von ihm entwickelte Tool zur Erstellung von Fallsimulationen 

Prof. Dr. Shingo Shimada  

Verantwortlich für die eLearning-Projekte am Institut für Modernes Japan 


