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Das Projekt
Der„Onlinekurs Dokumentarischer Film“ entstand 
2018 im Rahmen eines vom BMBF geförderten 
Lehrlabors an der Universität Hamburg. Er wurde 
für einen flipped classroom konzipiert, der sich in 
einem blended learning Verfahren in verschiedenen 
Veranstaltungstypen voraussetzungslos in BA- oder 
in MA-Studiengängen unterschiedlicher Disziplinen 
leitend oder ergänzend einsetzen lässt. Ein solcher 
Onlinekurse, der wie ein elektronisches Lehrbuch 
aufgebaut ist, ist in der Medienwissenschaft wie 
auch in anderen Fächern ein Desiderat, da 
anschauliche, audiovisuell evidente Zugänge zum 
Material oft fehlen: Die Filme sind den 
Studierenden oft unbekannt, öffentlich nur schwer 
zugänglich oder unauffindbar. Es genügt daher 
nicht, nur über diese Filme zu sprechen oder auf 
Literatur über sie zu verweisen. Es bedarf eines 
Konzeptes, das Filmmaterial zusammen mit 
anderen Quellen (Theorietexten, Interviews mit 
Filmschaffenden, erläuternden Videotutorials etc. 
bzw. auch einer Nutzerführung durch Aufgaben und 
Fragestellungen) didaktisch so aufzubereiten, dass 
ein attraktives Angebot für Studierende entsteht, 
mit dem ein Basiswissen zum dokumentarischen 
Film vermittelt werden kann.   

Struktur
Der Onlinekurs besteht aus 14 Lektionen mit 
insgesamt 39 Einführungs- und 47 Vertiefungs-
Units. Die Bearbeitungszeit der Einführungs-
Units beträgt zusammengenommen pro 
Lektion rund 90 Minuten; die Vertiefungs-
Units sind als optionale Ergänzung für 
Interessierte gedacht. 

Dabei wurden verschiedene didaktische 
Zugänge verwendet: Wissenschaftliche Texte, 
für die Lehre aufbereitete Texte wurden mit 
Bild- oder Filmbeispielen kombiniert und mit 
Annotationen, Querverweisen und Popups 
angereichert und um Videoessays, (Video-
)Bildstrecken, Zeitleisten u.v.m. ergänzt. Jede 
Unit bietet zudem eine Reihe von Selbsttest-
Fragen in Multiple-Choice-Form, die zur 
Überprüfung des eigenen Lernfortschrittes 
genutzt werden können. Zusätzlich wurden für 
jede Unit optionale Übungsaufgaben mit 
offenen Fragen gestellt, die zum weiteren 
Nachdenken, zur Diskussion oder zum Finden 
wissenschaftlicher Fragestellungen anregen. 
Am Ende jeder Unit findet sich ein Verzeichnis 
mit weiterführender Literatur zur weiteren, 
eigenständigen Vertiefung des Themas. 
Abgeschlossen wird jede Lektion mit einem 
Multiple-Choice-Fragebogen zum Inhalt der 
Einführungs-Units, der zugleich als 
„Anwesenheitsnachweis“ genutzt werden 
kann. Die Test-Szenarien sind flexibel 
gestaltbar und anpassbar an die verschiedenen 
Veranstaltungserfordernisse.  

Ziele
1. Einführung und Überblick über die Geschichte 

und Theorien des dokumentarischen Films 
durch Bereitstellung und Sichtbarmachung von 
Filmausschnitten, die wissenschaftlich 
kontextualisiert werden und in Kombination 
mit ‘klassischem’ Lehrtext, aber auch mit 
Interviews und Vorträgen, einen umfassenden 
Einblick in ein Thema erlauben und für sich für 
einen flipped classroom eignen.

2. Entwicklung einer Onlineumgebung, die eine 
Verknüpfung von Text, Bild und anderen 
Elementen didaktisch sinnvoll und in 
ansprechendem Design erlaubt. Komplexität 
soll nicht reduziert, sondern vermittelt werden. 
Wichtig ist audiovisuelle Evidenz, das heißt, 
eine angemessene sinnliche Präsentation des 
Materials, die dessen Medialität erfassbar 
macht.

3. Der Onlinekurs soll unterschiedliche
Zielgruppen (BA/MA) adressieren, die ihn 
jeweils ganz oder auch in Teilen nutzen 
können. Flexible Kursgestaltung für 
verschiedene Veranstaltungstypen.

4. Individuelle Gestaltung des Lernablaufes der 
Studierenden. 

Ausgangssituation
Die vorhandene (Print-)Literatur bespricht 
dokumentarische Filme, die die Studierenden nicht 
kennen und die für sie auch nicht einfach zugänglich 
sind (und die auch in der normalen 
Zirkulationssphäre von Filmen – also Kino, 
Fernsehen, Internet – weitgehend fehlen und zudem 
oft auch in den Archiven nicht systematisch 
gesammelt werden oder dort nur schwer zugänglich 
sind). Es fehlt daher an audiovisueller Evidenz 
(übersetzt auf die Literatur- oder Kunstwissenschaft: 
es wäre so, wie wenn man über Romane oder 
Gemälde immerzu nur sprechen würde, ohne dass 
sie jemals gelesen oder angeschaut werden 
könnten). Grund ist die im Vergleich zu 
europäischen Nachbarländern besonders desolate 
Archivlage in Deutschland. Vom Zugang zu den 
Filmen selbst abgesehen fehlt es sogar an einer 
Datenbank, in der recherchiert werden könnte, 
welche Filme es überhaupt gegeben hat bzw. gibt. 

Diese Datenbank wurde im Rahmen eines 
Forschungsprojekt realisiert und im Umfeld des 
Onlinekurses veröffentlicht : 
www.dokumentarfilmgeschichte.de. 
Wichtig war es, in den Onlinekurs auch Units zur 
Methodik – z.B. zur Archivsituation oder zum 
Umgang mit Youtube-Material als Quelle – zu 
integrieren. 

Realisierung
Realisiert wurde der Onlinekurs als WordPress-Site 
mit dem Pagebuilder DIVI. Durch die Nutzung dieser 
Standardsoftware war nur eine relativ kurze 
Einarbeitungszeit für das Team erforderlich.  
Durch die Nutzung von WordPress konnten u.a. auch 
unkompliziert H5P-Aufgaben für die Selbsttests 
eingebunden werden; ebenso ließen sich problemlos  
Videobeispiele (u.a. von Youtube) integrieren, die 
mit einem impliziten Schnitt (lediglich auf Code-
Ebene mit Angabe von Anfang und Ende von 
ausgewählten Sequenzen) eine aufwändige 
Nachbearbeitung in den meisten Fällen nicht 
notwendig machten. 

Der Onlinekurs wurde im WiSe 2018-19 erstmals in 
verschiedenen Veranstaltungen (Vorlesungen und 
Seminare in BA/MA) in einem blended learning
Szenario eingesetzt und wird seither fortlaufend 
weiterentwickelt. Jede Veranstaltung wird von 
Tutor_innen betreut, die die Studierenden nicht nur 
technisch, sondern auch inhaltlich im Umgang mit 
den Kursinhalten beraten und unterstützen (und die 
sich auch an der Nachbearbeitung und Betreuung 
der Kursinhalte beteiligen). 

Zielgruppe
§ Lehrende und Studierende der Universität Hamburg 
§ Lehrende und Studierende anderer Universitäten

https://dokumentarfilm-kurs.avinus.org

Ein Link zum Kurs ist zu finden unter: 

Screenshot: Ein Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau (D 1932, R: Laszlo Moholy Nagy), Quelle: https://youtu.be/ymrJLhSeIlk

Onlinekurse 
Dokumentarischer Film

Geschichte(n) und Theorien

http://www.dokumentarfilmgeschichte.de/
https://dokumentarfilm-kurs.avinus.org/
https://youtu.be/ymrJLhSeIlk


Reaktionen 

Probleme
Hosting

Das Hosting durch universitäre Rechenzentren 
kreiert leider sowohl technische wie insbesondere 
auch administrative Probleme (willkürliche 
Abschaltungen oder Auflagen; Probleme des 
Zugangs zum Backend für externe Team-
Mitglieder etc. etc.)

Komplexität

Die Komplexität des Themas sollte nicht – wie oft 
üblich – reduziert, sondern vermittelt werden. Das 
setzt ein Team voraus, das nicht nur arbeitsteilig 
verfährt, sondern technische mit inhaltlichen, 
gestalterischen und nicht zuletzt auch juristischen 
Anforderungen zusammendenken kann. 

Auseinandersetzung mit Rechtsfragen 

Da sich das Thema des Onlinekurses auf eine reale 
historische (Medien-)Welt bezieht, ist es 
unumgänglich, sich auch auf reale existierende 
Beispiele zu beziehen. Qualifizierte Unterstützung 
bei Vertragskonstruktionen, fortlaufenden 
Verhandlungen oder Rechtsproblemen ist von 
Seiten der Universität nur schwer zu erhalten. 

Nachhaltige Betreuung

Komplexe Onlinekurse bedürfen einer stetigen 
Pflege: Zerbrochene Links, sich ändernde 
Rechtssituationen oder notwendige 
Aktualisierungen machen eine fortlaufenden 
redaktionelle Bearbeitung notwendig, für die im 
Verhältnis zu den Kosten der Produktion eines 
Onlinekurses relativ kleine (meist vierstellige) 
Summen notwendig sind, die aber jährlich 
wiederkehrend anfallen. Weder die Universität 
noch die bekannten Drittmittelgeber sind im 
Regelfall bereit, solche nachhaltigen 
Finanzierungen zur Verfügung zu stellen. 

Problemlösung
Aus den oben genannten Gründen wurde die 
Betreuung des Onlinkurses schon in einem frühen 
Entwicklungsstadium an den gemeinnützigen 
AVINUS e.V. übergeben. Dieser konnte nicht nur 
unkompliziert seine technische Infrastruktur zur 
Verfügung stellen, sondern auch redaktionell 
beratend im Hinblick auf Design, inhaltliche 
Bearbeitung und Rechtsberatung zur Seite stehen. 
Insbesondere mit Blick auf eine nachhaltige 
Finanzierung  gelang es zunächst Spenden 
einzuwerben, um den Onlinekurs über mehrere 
Semester Open Access anzubieten.

Ausblick
Besonders die Kooperation mit dem AVINUS e.V. 
war hilfreich: Überführung in ein leistungsfähiges 
LMS zum WiSe 2020-21 ohne das Design zu 
zerstören mit der Möglichkeit eines besseren 
Feedbacks für die Studierenden. Nach Auslaufen 
der letzten Zuschüsse wird der Onlinekurs mit 
Unterstützung des AVINUS e.V. ab dem WiSe 2020 
Bibliotheken, Universitäten und Einzelpersonen 
mit  Lizenzen in verschiedenen Preisstufen und mit 
unterschiedlichen Rabatten angeboten. 

Durch die Kooperation mit dem BMBF-Forschungs-
projekt „Das Dokumentarische im Digitalen“ (DiD) 
von PD Dr. Anna Wiehl, die auch als externe Auto-
rin am Onlinekurs beteiligt war, gibt es eine re-
daktionelle Weiterentwicklung: ein Onlinekurs DiD
nach gleichem Modell. Siehe dazu: 
https://did.avinus.org/

Evaluierung
Um die Wirkung des Onlinekurses zu 
überprüfen, gab es folgende Maßnahmen: 1. 
Paneldiskussionen. Je nach Veranstaltungstyp 
wurden 2 bis 3 sogenannte Paneldiskussionen 
pro Veranstaltung durchgeführt: zufällig 
ausgewählte Gruppen von ca. 5 Studierenden 
diskutieren mit den Tutor_innen (wichtig: 
unbeobachtet und in Abwesenheit des 
Lehrenden) 2. Standardisierte Fragebögen der 
Universität Hamburg („Evasys“). 3. Selbst 
entwickelte Fragebögen.

Die Fragebögen erwiesen sich nur 
eingeschränkt als sinnvoll, weil sich kaum 
differenzierte Antworten geben ließen; am 
ehesten waren noch die Freitext-Felder 
hilfreich, um ein verwertbares Feedback zu 
bekommen. Am produktivsten waren mit 
Abstand die Paneldiskussionen, da hier neben 
positivem Feedback auch konstruktive Kritik 
geäußert wurde, die in der weiteren 
Bearbeitung berücksichtigt werden konnte.

Reaktionen von Studierenden
Die Reaktionen der Studierenden waren 
überwiegend begeistert, „das beste Angebot in 
diesem Semester“ (SoSe 2020); sie lobten u.a. 
Design, Anschaulichkeit, Struktur und die 
Feedbackfunktionen des Onlinekurses. Positiv 
aufgenommen wurde auch die Möglichkeit der 
freien Einteilung der Lernzeit und der 
individuellen Wahl des Lerntempos. Als sehr 
wertvoll wurden die regelmäßigen Angebote 
für Präsenzgespräche des Dozenten bezeichnet, 
ebenso die Betreuung durch die Tutor_innen. 

Bemängelt wurden neben Problemen in der 
Navigation – die zeitnah verbessert werden 
konnte – u.a. fehlende Themen wie z.B. eine 
Unit zum Dokumentarfilm der DDR oder zu 
bestimmten internationalen Tendenzen; dies 
kann je nach Veranstaltungskontext in Zukunft 
evtl. noch ergänzt werden. 

Verantwortlich: 

Prof. Dr. Thomas Weber

thomas.weber@uni-hamburg.de oder: 
thomas.weber@avinus.de

Team: Dr. Daniel Kulle, Sarah Topfstaedt, Jasmin 
Kermanchi, Alica Herzog und weitere externe 
Autor_innen, insbesondere PD Dr. Anna Wiehl

AVINUS e.V. 

Sierichstr. 154

22299 Hamburg

Findings
Im Verlauf der Arbeit am Onlinekurs hat sich herausge-
stellt, dass der Kurs nicht nur ein Wissen über dokumen-
tarische Filme vermittelt und dokumentarische Filme als 
Quelle von Weltwissen erschließt, sondern dass neuere 
dokumentarische Filme, vor allem Webdocumentaries, 
selbst eine neue Form der komplexen Wissensvermittlung 
darstellen. 

Reaktionen von Lehrenden
“The documentary course looks terrific!!!! There 
are lots of ways to organize a comprehensive view 
of the documentary, of course; but I think your 
approach is robust and manages to engage episte-
mologies, histories, and analytic perspectives, The 
layout is well-organized, clear … and even ele-
gant.” Prof. Dr. William Uricchio, MIT Boston (Open 
Documentary Lab) 

Prof. Dr. Yvonne Schulz-Zinda (Universität Ham-
burg) möchte den Onlinekurs als Modell benutzen, 
um damit einen Onlinekurs „Filmanalyse“ für Ko-
reanistik-Studierende zu gestalten. [Inzwischen 
realisiert] Zudem gibt  es von verschiedenen 
Kolleg_innen von schwedischen Universitäten den 
Vorschlag, gemeinsam eine internationale Version 
zu entwickeln.

Positive Rückmeldungen gab es u.a. auch von 
zahlreichen Filmemacher_innen u.a. Peter Zorn, 
Kerstin Stutterheim, Eva Knopf, Uli Gaulke.

Probleläufe des Onlinekurses gab es an der Univer-
sität Siegen, der Kunsthochschule Berlin/Weißen-
see und an der Universität Hongkong sowie ins-
besondere an der Universität Bayreuth (WiSe 2019-
20), an der es eine konzeptionelle Kooperation mit 
PD Dr. Anna Wiehl gibt. 

https://did.avinus.org/
mailto:thomas.weber@uni-hamburg.de
mailto:thomas.weber@avinus.de

