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Interdisziplinäre Hochschulbildung für die Gestalter/innen digitaler Spiele: Beispiele aus 
Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und den USA 
 
André Czauderna 
 
Abstract (Deutsch) 
Der vorliegende Beitrag stellt ausgewählte Game Design-Studiengänge verschiedener Hochschulen 
aus vier Ländern (Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und den USA) vor und arbeitet die ge-
meinsamen Strukturmerkmale ihrer curricularen Ansätze heraus. Damit rekonstruiert der Beitrag das 
Modell einer Higher Game Design Education, einer interdisziplinären Hochschulbildung für Game 
Designer, das sowohl die kreative und technologische Gestaltung digitaler Spiele, als auch ihre ästhe-
tische, historische und kulturelle Analyse in den Mittelpunkt der Lehre stellt. Dieses Modell basiert auf 
den folgenden Kategorien: Generalismus und Spezialismus, Vielfalt der Inhalte, Primat der Gestaltung 
(vor der Technologie), Diversität der Studierendenschaft, Vielfalt der Spielformen und Genres, Lernen 
in kollaborativen Projekten, sowie einem breiten Bildungsanspruch. Im Verlauf des Beitrages wird 
herausgestellt, dass das Modell nicht nur auf eine kurzfristige Employability, sondern eine nachhaltige 
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt der kommenden Jahrzehnte (in- und außerhalb der Games-
Branche) sowie die Freisetzung der intellektuellen und kreativen Potentiale der Studierenden zielt.  
 
Abstract (English) 
The present article exemplifies concepts of game design education from different universities in four 
countries (Germany, Great Britain, Switzerland, and the United States). Comparing the curricular 
structures of these programs, the article reconstructs the model of an interdisciplinary higher game 
design education that considers not only the creative and technological design and development of 
digital games, but also their wider aesthetic, historical and cultural contexts and implications. This 
common model of higher game design education is based on the following categories: generalist and 
specialist education, variety of contents, design over technology, student body diversity, variety of 
games, learning in collaborative projects, and general education. It is argued that the model does not 
only aim at short-term employability, but also at a sustainable preparation for the labor market of the 
21st century (in and beyond the gaming industry) as well as the facilitation of students’ intellectual and 
creative abilities, which are valuable beyond the workplace.  
 
Das internationale Feld der Game Design Education ist in Bewegung. Immer mehr Hochschulen bie-
ten grundständige Bachelor-Studiengänge in Game Design oder Game Development an, die in unter-
schiedlicher Gewichtung die gestalterischen und/oder technologischen Aspekte der Spielentwicklung 
betonen und je nach Schwerpunktsetzung einen Bachelor of (Fine) Arts oder einen Bachelor of Sci-
ence verleihen (vgl. z.B. Hevga 2015). Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf Bachelor of (Fine) 
Arts-Studiengänge und stellt exemplarisch Konzepte verschiedener Hochschulen aus vier Ländern 
vor. Nach einer gesonderten Vorstellung der ausgewählten Studiengänge, werden im weiteren Verlauf 
des Beitrages die Gemeinsamkeiten (und Unterschiede) der curricularen Ansätze herausgearbeitet. 
Dabei kann das Modell einer interdisziplinären Game Design Education rekonstruiert werden, die zu-
gleich „künstlerisch-wissenschaftliche und handwerklich-praktische Kenntnisse und Fähigkeiten“ 
(Freyermuth 2015, 244) zu vermitteln versucht.  
 
1. Sechs Beispiele aus Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und den USA 
Die folgenden Studiengänge wurden für eine Analyse ihrer curricularen (und didaktischen) Ansätze, 
ausgewählt: Game Design B.A., Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin; Studienvertiefung Ga-
me Design im Studiengang Design B.A., ZHdK Zürcher Hochschule der Künste; Game Design B.A., 
University of the Arts London; Game Design B.F.A., New York University; Interactive Entertainment 
B.A., University of Southern California; Digital Games B.A., TH Köln (Technische Hochschule Köln).1 
 
Game Design B.A., Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
Der siebensemestrige Game Design BA der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Ber-
lin) bildet seit 2009 „für die konzeptionelle, gestalterische und technische Entwicklung von digitalen 
Spielen aus“.2 Das deutschsprachige Studium erfolgt in den Lehrgebieten Game Art (Environment Art, 
Character Art, 3D Art, 2D Art, Lighting Art u.a.); Game System Design (Game Mechanics, Balancing, 

                                                        
1 Die Ergebnisse der Analysen werden im Rahmen des vorliegenden Beitrages in sehr dichter Form wiedergegeben. Alle Zitate 
in diesem Kapitel ohne eigene Quellenangabe stammen von der Website des jeweiligen Studienganges, auf die stets zu Beginn 
des jeweiligen Unterkapitels verwiesen wird. — Es ist ferner zu erwähnen, dass der Autor des Beitrages an der Entwicklung des 
letztgenannten Studienganges beteiligt war/ist.  
2 http://gd-bachelor.htw-berlin.de 
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Monetization, Level Design u.a.); Game Technology (Computing Science, Game Engines, Programing 
u.a.); Game Producing (Business, Project Management, Product Development u.a.); Game Studies 
(Theory of Game and Play, Psychology, Social Science, Culture Science u.a.). Spielentwicklung ist, 
dem Ansatz der Berliner (um Susanne Brandhorst und Thomas Bremer) zufolge, immer (und auch im 
Bereich der Programmierung) als Gestaltungsaufgabe zu sehen – womit sie sich deutlich von Informa-
tik-zentrierten Ansätzen abgrenzen. Künstlerische und technische Disziplinen stehen im Studium 
gleichberechtigt nebeneinander und zielen in der Praxis auf ein ganzheitliches Game Design. 
Game Design an der HTW Berlin verfolgt, wie alle in diesem Beitrag vorgestellten Studiengänge, ei-
nen projektorientierten Ansatz bzw. – wie es die dortigen Studiengangsverantwortlichen formulieren – 
„einen handlungsorientierten Ansatz zur Vermittlung von praxisrelevantem Fachwissen durch erfah-
rendes Lernen in studentischen Projekten“. So realisieren die Studierenden während ihres Studiums 
ca. drei bis vier digitale Spiele. Dabei setzen sie ihre Projekte – und auch das ist eine Gemeinsamkeit 
mit den anderen in diesem Beitrag vorgestellten Studiengängen – „dialogisch und kooperativ in klei-
nen und größeren Teams von 2 bis 10 Personen“ um. Damit zielt das Projektstudium auch auf die 
„Entwicklung und Förderung von personalen, sozial-kommunikativen sowie aktivitäts- und umset-
zungsorientierten Kompetenzen“. 
Trotz eines fächerübergreifenden Ansatzes werden an der HTW Berlin keine reinen Generalisten/-
innen, „sondern Absolventinnen und Absolventen mit einem branchenspezifischen Profil“ ausgebildet. 
So erhalten die Studierenden ab dem dritten Semester die Möglichkeit zur „individuellen Spezialisie-
rung, die den Talenten und Interessen der Studierenden gerecht wird“ und – wie besonders heraus-
gestellt wird – „den konkreten Tätigkeitsanforderungen in den Studios entspricht“. Die folgenden Spe-
zialisierungen stehen zur Wahl: Game System Design,  Level Design und Game Art. Die Profilbildung 
erfolgt sowohl in den Projekten als auch über die Auswahl von Wahlpflichtmodulen.  
Gegen Ende des Studiums erhalten die Studierenden schließlich die Gelegenheit, ihre Kompetenzen 
im Rahmen eines Fachpraktikums von mindestens 18 Wochen in der Praxis zu erproben. Obwohl es 
sich an der HTW Berlin insgesamt um ein stark praxisorientiertes Studium handelt, wird Wert gelegt 
auf eine theoretische Fundierung, die „eine systematische Analyse und präzise Konzeption digitaler 
Spiele“ ermöglicht und eine „optimale Voraussetzung für eine reflexive Praxis“ mitsichbringt.  
 
Studienvertiefung Game Design im Studiengang Design B.A. / ZHdK Zürcher Hochschule der Künste 
Wenngleich Game Design an der ZHdK Zürcher Hochschule der Künste offiziell nur als Studienvertie-
fung im sechssemestrigen BA Design studiert werden kann, ist der Inhalt des deutschsprachigen Stu-
diums ebendieser Vertiefung mit dem der anderen hier vorgestellten Studiengänge vergleichbar.3 Die 
Studienvertiefung vermittelt seit 2010 „konzeptionelle, gestalterische und technologische Kompetenz 
in der Entwicklung und Umsetzung computergestützter Games“. Dahinter steht ein generalistischer 
Ansatz, den Ulrich Götz, Leiter der Studienvertiefung, folgendermaßen illustriert: „Bei uns verlassen 
Leute die Hochschule, die profund ausgebildete Gestalter, aber auch Informatiker sind" (zit. in Esch-
bach 2008). 
In sechs Semestern beschäftigen sich die Studierenden u.a. mit den folgenden Inhalten: Zeichnen, 
Interface Design, Game Writing, 3-D-Modelling und Animation, Scripting und Programmierung, Sound 
Design, Produktionsmethoden, Spielregeln, Spielmechaniken, Gameplay, Level Design, Interactive 
Storytelling, Narration, Dramaturgie, Spiellogik und künstliche Intelligenz, Spielkonzeption, Spielanaly-
se, Usability Design, sowie Game Business. Auch von Forschungsprojekten und Experimenten, die 
am hauseigenen GameLab in den Themenbereichen Serious Game Design, Interface und Game-
Controller-Entwicklung durchgeführt werden, können die Studierenden profitieren. 
 
Game Design B.A., University of the Arts London 
Die University of the Arts London bietet ein dreijähriges BA-Studium in Game Design an.4 Studien-
gangsleiter Roy Caseley erachtet u.a. die Verbindung von Theorie und Praxis, die Diversität der Stu-
dierendenschaft und den besonderen Wert kollaborativer Projekte, die mit Studierenden anderer 
Fachbereiche der Design- und Kunsthochschule, wie z.B. Sound Art und Animation, durchgeführt 
werden können, als besondere Merkmale des Studienganges.  
Der Studiengang verbindet einen „Concept-to-Game Approach“, der Game Design als kreativen Pro-
zess in den Mittelpunkt stellt, mit der Vermittlung der eher handwerklichen Aspekte der Spielentwick-
lung, wie Programming und Asset Manipulation einerseits und Game Studies, der kritischen Reflexion 
digitaler Spiele und ihrer Nutzer/innen, andererseits. Eine besondere Bedeutung für den Entwick-
lungsprozess wird den Spielern/-innen zugeschrieben, deren angemessene Berücksichtigung ein 
wichtiges Lernziel des Studienganges darstellt. Daraus ergibt sich, dass Lerninhalte aus den Sozial-
wissenschaften und der Psychologie eine große Rolle spielen.  

                                                        
3 http://gamedesign.zhdk.ch 
4 http://www.arts.ac.uk/lcc/courses/undergraduate/ba-hons-games-design 
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Dabei möchte man an der University of the Arts London mit dem „concept-to-playable prototype ap-
proach“ Fähigkeiten vermitteln, die sowohl in der Rolle als Angestellter eines existierenden Unterneh-
men der Games-Branche – darunter „developers of all sizes working across various technologies and 
platforms“ – als auch in der Rolle als Entrepreneur in von den Studierenden selbst gegründeten Fir-
men nutzbar gemacht werden können. Dass darüber hinaus eine Beschäftigung in anderen Feldern 
der Creative Industries infrage kommt, wie z.B. „3D modelling for film / TV or architectural and en-
vironmental rendering, animation, interactive design or web design and development“ wird ebenfalls 
herausgestellt.  
Insgesamt verfolgt der Studiengang die folgenden Ziele: 
 

 Critically analyse and discuss theoretical issues in order to understand Games Design within 
a broad cultural context and the specific context of Games Studies. 

 Develop design skills to support a variety of game systems and experiment with original me-
chanics and player challenges. 

 Gain the technical knowledge to develop and evaluate games for a variety of platforms and 
markets. 

 Develop the communication skills to enable effective team working and present game con-
cepts to a variety of audiences. 

 Embed research skills necessary to cope with the fast pace of technological change in the 
games industry to ensure continual professional development. 

 Develop the ability to describe games as cultural artefacts with credibility in order to under-
take research through post graduate study. 

 Ensure students are confident with the concept of play in games design theory and practice in 
order to critically understand the motive forces inherent in games design. 

 
Game Design B.F.A., New York University  
Seit Januar 2015 gibt es am von Frank Lantz geleiteten Game Center der Tisch School of the Arts der 
New York University (NYU) neben dem bereits etablierten Game Design MFA einen vierjährigen Ga-
me Design BFA.5 Im Mittelpunkt des am Game Center vertretenen „art school approach“ steht die 
„exploration of games as a cultural form and game design as creative practice“. Dem Studiengang 
geht es um die Vermittlung der „fundamentals of game design, game development, and critical scho-
larship“. Ganz der Philosophie des am Game Center lehrenden Eric Zimmermans werden nicht nur 
digitale Spiele, sondern auch analoge Spiele berücksichtigt (vgl. Salen/Zimmerman 2004). 
Die Studierenden des Game Design-Studienganges werden unterrichtet in den Bereichen „game de-
sign, game development, and game scholarship“ und damit vorbereitet „for careers as game desig-
ners, developers, scholars, and critics“. Sie werden ausgebildet für eine Praxis, die eine Vielfalt an 
Kompetenzen erfordert, „from visual design and animation to music and audio design, to programming 
and game design, to writing and storytelling, to production management and business strategy“. So 
werden die Studierenden zugleich in die Breite des Feldes eingeführt und in die eine oder andere 
Tiefe des Feldes geleitet – zu Generalisten/-innen und Spezialisten/-innen gleichermaßen ausgebildet. 
Während die Studierenden zu Beginn des Studiums eine breite Game Design Literacy erwerben, er-
halten sie im weiteren Verlauf des Studiums die Möglichkeit zur Vertiefung gemäß ihrer jeweiligen 
Interessen und Talente. In diesem Sinne beschreiben die Verantwortlichen an der NYU ihr Curriculum 
als „broad and deep, letting you focus on game programming, game design, visual design for games, 
game criticism, or other areas“.  
Besonderen Wert legt der Ansatz des Game Center in der Tradition US-amerikanischer „liberal arts 
education“ auf die Vermittlung einer breiten Allgemeinbildung. Es wird davon ausgegangen, dass Ga-
me Designer „well-rounded educations“ benötigen: „Games are interdisciplinary by nature, and a great 
game designer will be one who draws from their life and educational experiences.“ Dementsprechend 
wird die Verbindung eines praktischen Lernens in der kreativen Domäne Game Design mit einer „libe-
ral arts education“ als ein zentrales Merkmal des Ansatzes herausgestellt:  
 

A well-rounded education is a cornerstone of the Tisch approach to undergraduate studies. Com-
bining intensive hands-on learning in the creative field of game design, with a world-class educa-
tion in the liberal arts, students graduating from Tisch are not only prepared to work in their field 
but are prepared to work in the 21st century as global citizens.  With over one-third of the curricu-
lum requirements devoted to writing, humanities, sciences and social sciences, we are making 
sure that all of the Game Design BFA students explore the intellectual world around them. 

 

                                                        
5 http://gamecenter.nyu.edu 



 4 

Das interdisziplinäre Studium an der NYU besteht für alle Studierenden aus Kursen in Game Studies, 
Game Design und Game Development. Darüber hinaus erhalten die Studierenden die Gelegenheit, 
sich Kenntnisse in den Produktionsfeldern Game Programming, Visual Design, Audio Design und 
Game Business anzueignen. Nicht zuletzt besuchen die Studierenden die bereits erwähnten „liberal 
arts classes“ (hier: „a combination of expository writing, humanities, and social or hard sciences“) und 
setzen im letzten Studienjahr ein „capstone project“ (that „can take a variety of forms, from an indivi-
dual or group game to a game-related research paper or exhibition“) um. 
 
Interactive Entertainment B.A., University of Southern California 
Der Interactive Entertainment BA der Interactive Media & Games Division der School of Cinematic 
Arts (SCA) der University of Southern California (USC) ist ein bereits seit einigen Jahren etabliertes 
Studienprogramm, das sechs mal nacheinander, von 2010 bis 2015, vom Princeton Review zum bes-
ten Game Design Program in Nordamerika gewählt wurde.6 Eine zentrale Rolle in diesem Studien-
gang spielt Tracy Fullerton, die nicht nur Chair der SCA Interactive Media & Games Division und Di-
rector des USC Game Innovation Lab ist, sondern auch die „core game design courses“ an der SCA 
unterrichtet. Fullerton ist Autorin des Standardwerkes „Game Design Workshop: A Playcentric Ap-
proach to Creating Innovative Games“ (2014), das mittlerweile in der dritten Auflage vorliegt und das 
„core game design curriculum“ der USC Games abbildet.  
Wie beim NYU-Studiengang handelt es sich auch beim Studiengang der USC um die Synthese einer 
„liberal arts education“ US-amerikanischer Prägung und der Spezialisierung im Bereich einer Profes-
sion, in diesem Fall dem Game Design. Die Studierenden kombinieren „pre-professional courses“ an 
der USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences („including the general education require-
ments“) und Kurse im Hauptfach, gewählt aus dem Curriculum der School of Cinematic Arts.  
Trotz eines (im Vergleich zu den europäischen Studiengängen) hohen Anteils allgemeinbildender, 
nicht spiel- und/oder medienbezogener Kurse wird der „hands-on approach“ des Studienganges mit 
einem engen Bezug zur Spielentwicklung deutlich betont:  
 

Students make games at all levels of the program gaining hands-on skills across a range of digi-
tal media arts. Hands-on skills are taught within a vibrant community of thought that explores new 
models of interactivity as well as emerging markets and platforms for playful media. Emphasis is 
placed on collaboration, teambuilding, innovation and creative leadership.7 

 
Digital Games B.A., TH Köln 
Der zum WS 2014/2015 eingeführte, von Björn Bartholdy und Gundolf S. Freyermuth geleitete, sie-
bensemestrige Digital Games BA des Cologne Game Lab (CGL) der TH Köln (Technische Hochschu-
le Köln) kann wahlweise mit einem der drei Schwerpunkte Game Arts, Game Design oder Game Pro-
gramming studiert werden.8 Das Besondere am Kölner Modell ist, dass in den ersten beiden Semes-
tern alle Studierenden in allen drei Praxisfeldern – Game Arts, Game Design und Game Programming 
– gleichermaßen ausgebildet werden, während in den darauf folgenden Semestern eine klare Spezia-
lisierung in einem der drei Bereiche erfolgt. Neben ihren praxisorientierten Hauptfächern belegen alle 
Studierende die Fächer Game & Media Studies, Media Economics and Entrepreneurship sowie Pro-
ject Management vom ersten bis zum siebten Semester. Das Präsenz-Studium am CGL wird im fünf-
ten Semester durch das Exchange & Practice-Semester unterbrochen, wenn die Studierenden die 
Gelegenheit erhalten, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten entweder in einem Auslandssemester, einem 
Industriepraktikum oder einem Self-Initiated Project zu vertiefen, zu erweitern und/oder praktisch zu 
erproben (Exchange & Practice-Semester). Insgesamt erhalten die Studierenden am CGL sowohl eine 
generalistische als auch eine spezialistische Game Design Education – und erwerben handwerklich-
praktische genau wie künstlerisch-wissenschaftliche (inklusive theoretisch-reflexive) Kompetenzen. 
Studiensprache ist Englisch. 
Zu den Besonderheiten des Studienganges gehört die Zweiteilung der Semester. Die erste Hälfte 
eines jeden Semesters (mit Ausnahme des Exchange & Practice-Semesters) gilt der fachlichen und 
theoretischen Instruktion, begleitet von kleineren praktischen „Fingerübungen“. Nach einer einwöchi-
gen Block- bzw. Projektwoche mit interdisziplinärer Ausrichtung in der Mitte des Semesters werden 
die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der zweiten Semesterhälfte im Rahmen der sog. „Col-
laborative Projects“ medienpraktisch angewendet – begleitet durch ein wöchentliches Seminar in Pro-
jektmanagement, das es erlaubt, konkrete Beispiele aus der Projektpraxis unmittelbar aufzugreifen. Im 

                                                        
6 http://games.usc.edu 
7 Neben der Möglichkeit, Interactive Entertainment als Hauptfach zu studieren, können an der School of Cinematic Arts die 
folgenden Nebenfächer gewählt werden: Game Animation, Game Audio, Game Design, Game Entrepreneurism, Game User 
Research und Game Studies. Darüber hinaus können auch die Nebenfächer 2-D Art for Games und 3-D Art for Games – die 
beide an der Roski School of Art and Design angeboten werden – ausgewählt werden. 
8 http://www.colognegamelab.de 



 5 

Rahmen der Projektarbeit werden die Studierenden mit höchst unterschiedlichen ästhetisch-
praktischen Herausforderungen konfrontiert, die eigenverantwortlich und teamorientiert zu meistern 
sind. Dabei festigen die Studierenden die in der ersten Semesterhälfte erworbenen Fachkompetenzen 
und entwickeln Schlüsselkompetenzen, wie Kommunikations- und Problemlösungskompetenz.  
 
2. Vergleichende Analyse der curricularen Ansätze 
Im Folgenden wird eine vergleichende Analyse der curricularen Ansätze der vorgestellten Studien-
gänge vorgenommen. Damit arbeitet der Beitrag das Modell einer interdisziplinären Game Design 
Education heraus, die nicht nur auf eine kurzfristige Employability, sondern auf eine nachhaltige Vor-
bereitung auf den Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts sowie die Freisetzung der intellektuellen und 
kreativen Potentiale der Studierenden zielt. Grundlage dieses Modells ist die Kombination der Förde-
rung von Verfügungswissen und handwerklich-praktischen Kompetenzen einerseits und Orientie-
rungswissen und künstlerisch-wissenschaftlichen Kompetenzen andererseits. 
 
Generalismus und Spezialismus 
Die im vorliegenden Beitrag vorgestellten Studiengänge verfolgen einen Ansatz der Game Design 
Education, der ihre Studierenden – in unterschiedlicher Ausprägung – zu Generalisten/-innen und 
Spezialisten/-innen ausbildet. Bei den Absolventen der Studiengänge handelt es sich entweder um 
Spezialisten/-innen mit einer soliden generalistischen Grundausbildung (z.B. TH Köln) oder Generalis-
ten/-innen mit einer informellen Spezialisierung (z.B. ZHdK) – auch weil die kollaborative Praxis der 
Spielentwicklung eine (zumindest begrenzte) Rollenverteilung notwendigerweise impliziert.   
Unterschiede zwischen den in diesem Beitrag vorgestellten Studiengängen bestehen in den wählba-
ren Spezialisierungsrichtungen, dem Anteil dieser Spezialisierung an der Gesamtausbildung (d.h. dem 
Grad und der Tiefe der Spezialisierung) und auch in der strukturellen Gestaltung der Spezialisierung, 
d.h. ihrer Einbettung in den gesamten Studienverlauf und damit verbunden dem Formalisierungsgrad 
der jeweils verfolgten Spezialisierung, d.h. ihrer Einordnung zwischen den Polen formaler Spezialisie-
rungspflicht und informeller Spezialisierungsmöglichkeit. So erfolgt die Spezialisierung an der TH Köln 
formal und systematisch – beginnend bei der Bewerbung, in der sich die Studierenden bereits für ei-
nen der drei Schwerpunkte Game Arts, Game Design oder Game Programming entscheiden müssen 
und ab dem dritten Semester dann dadurch, dass weite Teile der Seminare den Spezialisierungen 
gewidmet sind. An der ZHdK hingegen erfolgt eine Spezialisierung – wenn vonseiten des jeweiligen  
Studierenden erwünscht – in der Regel eher ansatzweise und informell durch Rollenübernahme in den 
Projekten.  
 
Vielfalt der Inhalte 
Im Rahmen ihres generalistischen Anspruches bieten alle Studiengänge eine enorme Vielzahl an 
Kursen, die vom Aktzeichnen über Künstliche Intelligenz bis zum Publishing reichen. Trotz dieser Viel-
falt lassen sich die Kurse in den Studiengängen stets den folgenden fünf Feldern zuordnen: Game 
Design (als übergreifende Gestaltung von Gameplay, Mechaniken und Narration); Game Arts (inklusi-
ve CG Art, Animation, Sound Design usw.); Game Programming and Engineering; Producing, Project 
Management, Business Administration, and Entrepreneurship; sowie Media and Game Studies (inklu-
sive Ansätze aus Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften).  
Gleichwohl ist zu betonen, dass die einzelnen Hochschulen unterschiedliche Schwerpunkte setzen. 
An der NYU beispielsweise ist eine besondere Berücksichtigung von Game Design im Sinne der Ge-
staltung von Gameplay, Mechaniken und Narration zu erkennen. 
 
Primat der Gestaltung (vor der Technologie) 
In erster Linie geht es allen Studiengängen um die Ausbildung von Gestaltern/-innen, die Gameplay, 
Mechaniken und Narration (Game Designer); Interface, Charaktere und Umgebungen (Game Artists); 
sowie den Source Code (Game Programmer) digitaler Spiele in kollaborativen Teams gestalten. Die 
den digitalen Spielen zugrunde liegenden Technologien werden insgesamt als Mittel zum Zweck an-
gesehen. Es kann ein Primat der Ästhetik gegenüber der Technologie festgestellt werden.  
Die Ausbildung von klassischen Programmierern, die für Game Development ebenfalls benötigt wer-
den, überlasst man hingegen Studiengängen mit technologischem Schwerpunkt, wie z.B. den B.Sc. 
Game Design/Development-Studiengängen, die beispielsweise im Fall der USC auch an der eigenen 
Hochschule, und zwar an der Viterbi School of Engineering, belegt werden können. Wenn, wie an der 
TH Köln, der Anspruch erhoben wird, auch speziell für das Arbeitsfeld Game Programming auszubil-
den, geht es nicht darum, reine Informatiker/innen (Computer Scientist) auszubilden, sondern kreativ 
und gestalterisch geschulte Programmierer/innen (Software Developer), die schon im Studium sehr 
viel Erfahrung in kollaborativer Spielentwicklung sammeln und in der Games-Branche an der Schnitt-
stelle von Ästhetik, Design und Technologie (z.B. als Gameplay Programmer) arbeiten können. 
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Diversität der Studierendenschaft 

Es ist hinlänglich bekannt, dass in der Games-Branche noch kein ausgewogenes Geschlechterver-
hältnis besteht. Dem IGDA’s Developer Satisfaction Survey 2014 zufolge, gehören nur 22 Prozent der 
Beschäftigten der Games-Branche dem weiblichen Geschlecht an (vgl. Edwards et al. 2014, 9). Umso 
interessanter ist es, dass die untersuchten Studiengänge gezielt Diversität, vor allem auch im Bereich 
der Geschlechterverteilung anstreben. Besonders deutlich wird dies z.B. an Aussagen der Verantwort-
lichen des HTW Berlin-Studienganges, die auf ihrer Website deutlich herausstellen, dass der Anteil 
der weiblichen Studierenden in ihrem Game Design-Studiengang bei 50 Prozent liegt, was so erst 
einmal nicht der allgemeinen Erwartungshaltung entspricht (sonst würde es nicht so betont werden).  
Der Trend zu einer ausgewogeneren Gechlechterverteilung, der u.a. auf die Konzepte der Studien-
gänge und das sich verändernde Angebot auf dem Markt digitaler Spiele zurückzuführen ist, spiegelt 
sich auch in Ergebnissen einer Studie des Verbundes der in Game Design-ausbildenden Hochschulen 
in Nordamerika „The Higher Education Video Game Alliance“ (Hevga) wider:  
 

The average percentage of women in undergraduate programs is slightly more than 30%, with 
highest representation reported at 57% women. The average is nearly 33% at the graduate level. 
By contrast, women made up 17.6% of undergraduate and 28.2% of master’s degrees conferred 
in computer and information sciences, and 17.2% of undergraduate and 22.7% of master’s 
degrees in engineering and engineering technologies. (Hevga 2015, 3) 

 
Das Streben nach einer diversen Studierendenschaft geht aber über die Variable Geschlecht hinaus. 
Die NYU beispielsweise betont, dass „our students have all kinds of backgrounds and love all kinds of 
games – from sports to board games to video games – for all kinds of reasons.“ Dahinter steht die 
Idee, mit einer diversen Studierendenschaft – die Personen inkludiert, die nicht der Kernzielgruppe der 
klassischen AAA-Games (i.e. der kommerziellen Blockbuster-Games) – zur Diversifikation der Spiel-
konzepte beizutragen, was eine Ausschöpfung der Qualitäts- und Innovationspotentiale digitaler Spie-
le unterstützen und damit zur Erschließung neuer Zielgruppen und Ausnutzung ökonomischer Mög-
lichkeiten führen soll.9  
 
Vielfalt der Spielformen und Genres 
Passend zu dem oben beschriebenen Trend zur Diversifikation der Studierendenschaft spielen in den 
in diesem Beitrag beschriebenen Studiengängen nicht nur die von der AAA-Industrie präferierten etab-
lierten Genres für die bisherigen Kernzielgruppen digitaler Spiele, sondern auch innovative Spielfor-
men, mit denen vielleicht erst in Zukunft (bzw. mit neu zu schaffenden Geschäftsmodellen) Geld ver-
dient werden kann (wie z.B. Serious Games oder Virtual Reality Games) sowie ästhetisch, mecha-
nisch und/oder erzählerisch von der Norm kommerzieller Spiele abweichende Spielformen (wie z.B. 
Indie und Art Games) eine besondere Rolle.  
Die TH Köln beispielsweise ermöglicht all ihren Studierenden die Erschließung einer Bandbreite digi-
taler Spielformen. So werden die Studierenden in den kollaborativen Projekten dazu angehalten, sich 
in der Entwicklung der folgenden Spielformen auszuprobieren: Ludic Games (1. Semester), Narrative 
Games (2. Semester), Serious Game (3. Semester), Experimental Games (4. Semester) und Mixed 
Reality Games (6. Semester). Und der Ansatz der NYU, der die konzeptionellen Aspekte des Game 
Design in den Mittelpunkt stellt, schließt umfänglich die Gestaltung analoger Spiele ein, deren Techni-
ken und Prinzipien ja nicht zuletzt im Rahmen des Prototyping – der Modellierung der Spielidee in 
einer frühen Phase des iterativen Entwicklungsprozesses – auch für die Entwicklung digitaler Spiele 
genutzt werden können. 
Insgesamt zielen die Studiengänge mit der Förderung einer breiten Game (Design) Literacy, die sich 
die Studierenden im Rahmen der Beschäftigung mit vielfältigen Spielformen aneignen, auf die Qualifi-
zierung nicht nur für die klassische AAA-Industrie, sondern auch für neue Sparten der Games-
Branche (wie z.B. Serious Games), für Selbständigkeit und Firmengründung, für Transmedia-
Unternehmen oder auch für weitere noch nicht genau bestimmbare Transferfelder, in denen im Ver-
lauf des 21. Jahrhunderts „design oder system thinking“ erforderlich sein wird.10  
Die Orientierung an der ganzen Breite denkbarer Spielformen und die damit verbundene Förderung 
einer umfassenden Game (Design) Literacy darf allerdings nicht ausschließlich als Erschließung neu-

                                                        
9 Diese Philosophie wurde in den vergangenen Jahren mehrfach auch auf dem Education Summit der Game Developers Con-
ference in San Francisco vertreten. Viele Vortragende wiesen auf die Vorteile diverser Teams für den Entwicklungsprozess hin 
(vgl. z.B. Macklin/Sharp 2013; Isbister 2014; Fernandez-Vara et al. 2015). 
10 In diesem Zusammenhang sei auf den Vortrag „Teaching Beyond the Industry“ von Miguel Sicart (2015) verwiesen, der dafür 
plädiert, „game design thinking“ zu unterrichten, d.h. nicht (nur) Game Designer auszubilden, sondern Designer, „reflective 
practitioners“, die in der Lage sind, neben digitalen Spielen auch „other playful things“ bzw. „playable media“ zu entwerfen und 
zu produzieren.  
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er Entwicklungsfelder missverstanden werden, sondern dürfte auch der (Weiter-)Entwicklung alther-
gebrachter Spielformen im Kerngeschäft der Games-Branche zuträglich sein.  
 
Lernen in kollaborativen Projekten 
In didaktischer Hinsicht eint die in diesem Beitrag vorgestellten Studiengänge eine hohe Praxis- und 
Projektorientierung. Der Ansatz der Projektorientierung impliziert in der Regel auch die Annahme, 
dass Lernen in Game Schools nicht nur in Form einer „top-down instruction“, sondern auch im Rah-
men von „Peer Learning“ vollzogen werden sollte. Im Sinne dieser Philosophie werden Projekte in den 
untersuchten Studiengängen in der Regel nicht in Einzelarbeit, sondern in (interdisziplinären) Teams 
umgesetzt.  
Dies ist in zweierlei Hinsicht erwähnenswert. So ist zum einen diese Form des Lernens, d.h. das Ler-
nen in sogenannten „Communities of Practice“ bzw. das „Peer Learning“, verschiedenen Lerntheorien 
– wie z.B. der Theorie des situierten Lernens (vgl. z.B. Lave/Wenger 1991) – zufolge, besonders er-
folgsversprechend. Und zum anderen bereitet diese Arbeitsweise die Studierenden auf den Arbeitsall-
tag in der Games-Branche vor, der sehr stark durch die fortwährende Kollaboration in interdisziplinä-
ren und interkulturellen Teams geprägt wird. Da diese Form der Zusammenarbeit auch in vielen ande-
ren Feldern der globalisierten, technologie- und dienstleistungsbestimmten Arbeitswelt des 21. Jahr-
hunderts von besonderer Bedeutung ist, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Studieren-
den hier branchenübergreifende Schlüsselkompetenzen aneignen. 
 
Bildungsanspruch 
Wenngleich die Curricula der vorgestellten Studiengänge die Bedürfnisse der Computerspielindustrie 
berücksichtigen, lässt sich ein Bildungsanspruch rekonstruieren, der über die kurzfristige und passge-
naue Qualifizierung für die Games-Branche hinausgeht. 
Deutlich wird dies neben der Orientierung an der ganzen Bandbreite und Vielfalt digitaler Spielformen 
an der Integration geistes- und sozialwissenschaftlicher Inhalte in die Curricula. Während dies in den 
US-amerikanischen Studiengängen im Rahmen einer „liberal arts education“ umgesetzt wird, die den 
Studierenden die Belegung von allgemeinbildenden Kursen in den Geistes-, Sozial- und Naturwissen-
schaften ohne unmittelbaren Bezug zu Games und anderen Medien abverlangt/ermöglicht, beziehen 
sich die geistes- und sozialwissenschaftlichen Inhalte in den europäischen Studiengängen sehr viel 
stärker auf den Gegenstand und die Praxis des Game Design. 
Beide Formen der Integration von Geistes- und Sozialwissenschaften – games- und medienunabhän-
gig (USA) sowie games- und mediennah (Europa) – zielen auf akademische Bildung, schulen das 
(kritische) Denken und erweitern den Horizont. Damit verbunden ist zum einen die Idee, den Aufbau 
eines Referenzwissensschatzes und intellektuell-kreativen Mindset, der in kreativen Feldern von be-
sonderer Bedeutung ist, zu fördern. Zum anderen dient all dies aber auch ganz allgemein der Persön-
lichkeitsentwicklung und Identitätsfindung.11  
Murray et al. (2006) verdeutlichen die Vorzüge eines geisteswissenschaftlichen Ansatzes der Game 
Design Education mithilfe der Unterscheidung von „predictably useful“ und „unpredictably useful“ fol-
gendermaßen: 
 

Vocationally focused university programs and trade schools have seized upon the opportunity to 
supply the next set of technically trained personnel for the game industry—but we must still de-
termine who will supply the next set of visionaries and artists. 
[…] Fields like business, medicine, and computer science seem practical because they are pre-
dictably useful: We can know in advance how to reap immediate gain from them. By contrast, the 
humanities are unpredictably useful: We cannot know in advance how they might serve us. 
As the name suggests, the humanities help us understand what it means to be human, no matter 
the contingencies of profession, economics, or current affairs. […] It is this unpredictable useful-
ness, this postponed fungibility in the humanities that people so often mistake for uselessness. 
In large part, education for the game industry is predictably useful. Studios need skilled workers 
who can write C++ code, model 3D objects, configure massive networks, and perform a host of 
other practical tasks. […] 
The game industry needs technically competent developers, artists, and designers fundamentally 
versed in the rich subtleties of human experience. This is perhaps the most promising and valu-
able collaboration academia could provide the game industry: potential developers, artists, desig-
ners, and marketers with a meaningful understanding of the human condition and the ability to 

                                                        
11 Die Bedeutung der „traditional liberal arts“ für Game Design Education ist für die Anbieter (nordamerikanischer) akademischer 
„game-related programs“, die im Hevga-Survey befragt wurden, unumstritten: „More than three-fourths of respondents indicated 
that the traditional liberal arts are important to game-related programs and students in the field; nearly 42% say they are very 
important.“ (Hevga 2015, 4) 
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express themselves through video games. This collaboration is less about the actual than the 
possible. As such, it requires a leap of faith, more on the part of industry than academia. (Murray 
et al. 2006, 45 f.) 

 
3. Fazit 
Die in diesem Beitrag vorgestellten Studiengänge zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl einen 
Ausbildungs- als auch einen Bildungsanspruch vertreten. So wollen sie erstens die für die Berufspra-
xis der Games-Branche unmittelbar erforderlichen generalistischen und spezialistischen Fachkompe-
tenzen schulen, zweitens die in viele anderen Felder heutiger Berufstätigkeit transferierbaren Schlüs-
selkompetenzen (wie z.B. Problemlöse- und Kollaborationskompetenz) fördern und drittens auch ein 
Allgemeinbildung vermitteln, welche die Studierenden zu kreativen und denkenden Persönlichkeiten 
reifen lässt.  
Es ist anzunehmen, dass sich Absolvent/innen dieser Studiengänge aus Sicht der Games-Branche 
durch ein passgenaues Kompetenzportfolio, d.h. neben einer jeweils individuell verschiedenen Fach-
kompetenz eine hohe Vertrautheit mit den Abläufen der Spielentwicklung, die Fähigkeit zur Kommuni-
kation und Kollaboration mit den Vertretern der anderen Fachbereiche digitaler Spieleproduktion und 
darüber hinaus auch die Kompetenz als Einzelperson interdisziplinär an digitalen Spielen arbeiten zu 
können, auszeichnen.  
Dieses hier abstrakt beschriebene (aus den vorliegenden Curricula abgeleitete) idealtypische Skillset 
von Absolventen/-innen dieser Studiengänge umfasst damit nicht nur eine (variable) spezialistische, 
sondern auch eine generalistische Game Design Literacy sowie darüber hinausgehende Schlüssel-
kompetenzen. Insgesamt gehen die Konzepte der vorgestellten Studiengänge davon aus, dass sich 
ihre Absolventen/-innen mit ihrer zugleich generalistischen und spezialistischen Ausbildung auf dem 
Arbeitsmarkt gerade deshalb behaupten können, weil sie in die Breite und in die Tiefe gehend studiert 
haben. Dass die Nachfrage nach diesem Kompetenzprofil vonseiten der Games-Branche schon heute 
besteht, illustriert das folgende Zitat aus der Studie „Computer Games and Canadaʼs Digital Economy. 
The Role of Universities in Promoting Innovation“: 
 

In addition, most of the industry people we interviewed looked for employees with a diverse set of 
skills and experience, including knowledge of standard game design tools, the fundamentals of 
programming and design, a passion for games and the medium of games, teamwork, the game 
development process, and (somewhat unexpectedly) architectural knowledge. […] People with a 
mix of business, technical, and artistic skills are valued as they contribute unique perspectives. 
(Gouglas et al. 2010, 23) 

 
Dabei impliziert das oben beschriebene Kompetenzportfolio (im Zusammenhang mit den in den Curri-
cula formulierten Zielsetzungen und Berufsperspektiven), dass die Studiengänge den Anspruch erhe-
ben, neben der kurzfristigen auch die langfristige Employability – und zwar innerhalb und außerhalb 
der Games-Branche – zu fördern. In den Curricula wird stets davon ausgegangen, dass die Kompe-
tenzen grundsätzlich in andere Berufsfelder übertragbar und die Absolventen/-innen für ein lebenslan-
ges Lernen vorbereitet sind. In jedem Fall soll vermieden werden, in jene Falle zu tappen, auf die Mur-
ray et al. (2006, 43) für den Bereich der Game Design Education schon vor gut einem Jahrzehnt ver-
wiesen haben: 
  

close ties with industry provide students with valuable opportunities for postgraduation employ-
ment and game companies with a source of new employees who are immediately productive. But 
if the fit is too narrow and the program too short-sighted in serving the immediate hiring needs, its 
graduates might find their skills losing value when the needs of the industry shift in response to 
new technologies. (Murray et al. 2006, 43) 

 
Eine akademische Game Design Education der beschriebenen Art qualifiziert aber nicht nur für den 
Arbeitsmarkt, sondern trägt daneben – z.B. indem Kreativität und kritisches Denken angeregt wird – 
zur Persönlichkeitsbildung bei. Des Weiteren wird auch – wie das seit jeher in den klassischen aka-
demischen Disziplinen der Fall ist – eine bestimmte Denkweise, die den Absolventen/-innen ganz 
allgemein ein besonderes Verständnis der Welt ermöglicht, vermittelt. Frank Lantz, Direktor des NYU 
Game Center, beschreibt das in einem Interview mit der New York Times folgendermaßen: “If you 
study history, if you study literature, if you study science and engineering, you’re not just studying for a 
job in that field, you’re using that as a structuring element to understand everything else“. Der BA-
Studiengang an der NYU helfe den Studierenden “the significance of game design as not only a po-
tential career but as a way of thinking about the world” zu verstehen (vgl. Suellentrop 2014). 
Die Konzepte der vorgestellten Studiengänge schlagen eine Richtung ein, die Colleen Macklin und 
John Sharp (2013) von der Parsons School of Design in ihrem „Play, Make, Appreciate: A Games 
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Education Manifesto“ skizzieren. Darin vertreten sie die These, dass die beiden bislang vorherrschen-
den Modelle der Game Design and Development Education – das „engineering model“ und das „stu-
dio art model“ – Engführungen darstellen. Stattdessen plädieren Macklin und Sharp für „a broader 
consideration of games and play in higher education“. In diesem Sinne hinterfragen sie „game purita-
nism and the fetishizing of games at the expense of play“ und treten für einen ganzheitlicheren Ansatz 
ein, der nicht nur „crafts/craft-based skills“ fokussiert, sondern „games“ und „play“ in einem größeren 
kulturellen Kontext verortet, sich von der oftmals vorherrschenden selbstbezogenen Insiderkultur löst, 
den „game-centric point of view“ verlässt, sich also nach außen öffnet, Diversität fördert und umfäng-
lich Inhalte aus dem weiten Feld der Liberal Arts integriert.12  
Gundolf S. Freyermuth (2015) interpretiert die Entstehung von Studiengängen der beschriebenen Art 
in den vergangenen Jahren als „Akademisierung der Spieleentwicklung“. Als Folge prognostiziert er 
weitreichende Veränderungen der ästhetischen Produktion, die er historisch aus Entwicklungen in der 
Film-Branche in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren ableitet, als die erste Generation an Absol-
venten US-amerikanischer Filmhochschulen, darunter George Lucas, Francis Ford Coppola, Paul 
Schrader, Martin Scorsese und Robert Zemeckis, die sogenannte „film school generation“, das New 
Hollywood-Kino ins Leben rief und im Zuge dessen Hollywood zunächst künstlerisch (in den 1960er 
und 1970er Jahren) und dann ökonomisch (in den 1980er Jahren) revolutionierte (vgl. ebd., 248 f.). So 
erwartet Freyermuth für die kommenden Jahre, „im Zuge des Übergangs von handwerklicher, indust-
rieinterner Schulung zu künstlerisch-wissenschaftlicher Hochschul-Ausbildung“ (ebd., 249 f.) eine 
Veränderung der ästhetischen Produktion digitaler Spiele“, da diese Form der Ausbildung 
„künstlerische Persönlichkeiten“ formt, „die ohne diese Ausbildung entweder keine Spiele oder eben 
andere Spiele produziert hätten“ (ebd., 248). 
Diese Entwicklung könnte, Freyermuth zufolge, „einen künstlerische(n) wie wirtschaftliche(n) Entwick-
lungsschub und damit verbunden eine Reifung des Mediums“ (ebd., 250) mitsichbringen. Als Voraus-
setzung hierfür erachtet er, dass in den neuen Studiengängen, wie sie im vorliegenden Beitrag aus-
führlich beschrieben worden sind, erfolgreich „game literacy“ vermittelt werden wird – so wie die Ver-
mittlung von „film literacy“ in den neuen Filmhochschulen Bedingung für die Errungenschaften der 
„film school generation“ war (vgl. ebd., 249 f.). Dementsprechend ist für Freyermuth das oberste Ziel 
von Game Design Education „die Erzeugung und Vermittlung von game literacy […]: des notwendigen 
historisch-theoretischen Grundlagenwissens und entwickelter hermeneutischer Fähigkeiten, um Spiele 
sowohl in ihrem kulturhistorischen Kontext wie in ihrer zeitgenössischen ästhetischen Wirkung begrei-
fen zu können“ (ebd., 249 f.). 
Da Erkenntnisse der psychologischen Kreativitätsforschung zeigen, dass kreative Durchbrüche, Ent-
deckungen und Erfindungen in der Regel von Persönlichkeiten mit breiter Bildung und der Fähigkeit, 
Wissen und Kompetenzen aus verschiedenen Domänen zu synthetisieren, erreicht worden sind (vgl. 
z.B. Csikszentmihalyi 2013), kann darüber hinaus für eine noch stärkere Öffnung der Curricula in 
Richtung Liberal Arts, wie das z.B. an der NYU und der USC schon der Fall ist, plädiert werden. 
Das in dem vorliegenden Beitrag am Beispiel von sechs Studiengängen aus Deutschland, Großbri-
tannien, der Schweiz und den USA vorgestellte Modell einer neuen interdisziplinären Hochschulbil-
dung für die Gestalter/innen digitaler Spiele wird sich zukünftig nicht nur an der langfristigen Stellung 
ihrer Absolventen/-innen am Arbeitsmarkt, sondern auch daran messen lassen müssen, ob und in-
wieweit diese zu technologischer, ökonomischer, künstlerischer und kultureller Kreativität angeregt 
werden konnten, die zu signifikanten Innovationen in der Domäne digitaler Spiele geführt hat. 
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