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Begriff Wissenschaftsfilm:

Dabei ist das Ziel der Wissenschaftsfilme der “Forschung, Dokumentation, 
Unterstützung der Lehre und Popularisierung des Wissens“ zu dienen. 

Filmlexikon Universität Kiel: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=389, vom 2. Februar 2017.
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Methoden

– Empirische Datenanalyse (quantitative Studie)
– Experteninterviews
– Literaturrecherche (interdisziplinär)
– (Exploration im Mediendesign)
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Empirische Datenanalyse (quantitative Studie und qualitatives Fallbeispiel)
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Experteninterviews

Transkription ‚Vereinfachtes System nach Dresing & Pehl

Chris: I’m Chris Boebel I work here at 
MIT I do media development for the Of-
fice of Digital Learning, which is an orga-
nization on campus. Its fairly new a cou-
ple of years old it includes MIT EX open 
course ware, a lot of other educational 
initiative both for residential and global 
audience. So that’s me. #00:00:32:00# 

Jeanine: Can you maybe explain shortly 
what is your general experience about 
the course implementation?

C: So I’ve been doing, I guess you are in-
terested primarily in MOOCs is that what 
you are looking at? (interviewer agrees) 
I do a lot of things beyond MOOCs but I 
certainly do work on MOOCs. I’ve been 
doing video works for MOOCs for about 
two years, give a take there is been 
certainly a significant evolution what I 
do and how we approach things in that 
time. Beyond that I’ve been at MIT about 
10 years, been in film and video for a 
long time before than doing television 
and commercial work and also sorts of 
other independent film all sort of things 
at MIT. I’ve done a lot of educational as 
well as promotional work, science docu-
mentary work, I teach a class on science 
documentary. MOOCs are very definitely 
their own genre in their own thing and 
require a certain way of thinking about 
media and as I said I’ve been doing that 

about two years there is certainly been a 
lot of evolution in that time and how we 
try to do things. #00:01:43:00# 

J: Can you define what type of evolution 
in these two years? 

C: Like I think, like most people who 
were doing MOOCs at the beginning (..) 
pre edX, the first iteration was essen-
tially doing classroom capture and that 
came out of the fact that we are alrea-
dy doing a lot of class room capture a 
lot at MIT for residential students so it 
was pretty common practice for a lot 
of professor, certainly not the majority 
but a significant number of professors 
to have their classes record and then 
to make them available online. (..) After 
the fact for studying for a test, we were 
also doing classroom captures for open 
course ware which is an initiative that 
MIT launched 15 years ago that was a 
very early kind of version of open educa-
tion, making education available on-
line for large numbers of people, not a 
MOOC but kind of a different iteration of 
that. So we started out kind of treating 
MOOCs in a similar fashion. In fact of-
ten retrogressing content that had been 
filmed for other reason either for open 
course ware or for residential use. You 
know it started to become clear that it 
wasn’t a very effective way to do it and 

 
Expert Interview with Chris Boebel | MIT, Boston | 4th of November 2015 | Transcription  

Digital Media Expert | Film Maker | MIT MOOC Producer
Massachusetts Institute of Technology | Boston

CHRIS BOEBEL 

… I’ve done a lot of 
educational as well 
as promotional work, 
science documentary 
work. I teach a class 
on science documen-
tary …

classroom captures:  
… it started to be-
come clear that it 
wasn’t a very effec-
tive way to do it …
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(Exploration im Mediendesign)
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(Exploration im Mediendesign)

Chair of Ecosystem Managment, ETH Zurich – with Prof. Dr. Jaboury Ghazoul
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MOOC-Plattform Design 2015 & 2017: Futurelearn
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MOOC-Plattform Design 2015 & 2017: edX
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MOOC-Plattform Design 2015 & 2017: Coursera
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Total	448	Kurse edX Coursera Futurelearn Iversity

1a)	Anzahl	der	MOOC	Kurse 448 136 222 68 22

1b)	Anzahl	unterschiedlicher	
Universitäten 160 41 73 26 20

1c)	Anzahl	Länder 35 15 24 6 6

1d)	Anzahl	wissenschaftlicher	
Disziplinen 63 49 23 24 13

Tabelle 3: Überblick über die gesammelten Kurse auf den vier Plattformen
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Durchschnitte Total	448	Kurse edX Coursera Futurelearn Iversity

1e)	Durchschnittliche	
Wochendauer	der	Kurse 7.95 9.1 7.92 5.21 9.95

1f)	Durchschnittliche	Anzahl	an	
erwähnten	Personen,	die	den	

Kurs	erstellen
4.3 6.1 3.6 2.4 5.7

1g)	Durchschnittlicher	
wöchentlicher	Stundenaufwand	

für	Studierenden
5.1 6.1 5.2 3.2 3.2

Tabelle 4: Die Informationen basieren auf den Kursbeschreibungen der 'Kurs-Intro' 
Webseiten aller gesammelten Daten.

Datenset: MOOC-Plattformen



Datenset: MOOC-Plattformen



«Man verewigt sich halt eben doch für eine gewisse Zeit und 

steht einfach in Konkurrenz mit all den anderen Videos, all den 

professionell produzierten Lernvideos. [...] Man hat einfach ein 

gewisses Qualitätsbewusstsein wenn man sich im Netz auch 

im Videobereich bewegt. Und daran misst sich alles, auch die 

Lernvideos und das ist etwas was dann eben auffällt, wenn 

man es in den direkten Vergleich setzt.» 

Christina-Maria Schoellerer im Experteninterview, Berlin, 2015. 
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Technisches	Aufzeichnungsformat	
(Classroom Aufzeichnung,	
Uni-Studioaufnahme)

Low	Budget-Produktion
(Do-it yourself)

«High	gloss»-Imagefilme	– Wissenschaft	
und	Lehrfilme	als	Edutainment Co-Design	von	Wissenschaften	und	Film
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Technisches Aufzeichnungsformat
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„[...] Viele Lehrende sagen: ‚Ich stelle mich jetzt vor die Kamera und dann rede 

ich einfach mal los. Das kann ich ja. Das mache ich jetzt schon seit 20/30 Jahren 

im Hörsaal. Und das funktioniert ja vor der Kamera auch.‘ Aber wir haben es mit 

einer ganz anderen Situation zu tun. Mit einem ganz anderen Kontext. Und auch 

mit einem völlig anderen Medium. Und alles das, was man in der Face-to-Face 

Situation vielleicht auch mal ausbügeln kann oder auch an Interaktion 

hereinbringen kann, ist im Video deutlich schwerer.“

Lara Ruppertz
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Low Budget Produktion (Do it yourself)
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‚High-gloss‘ Imagefilm
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„Denn ich glaube, das ist häufig, was Kurse zum Scheitern 

bringt, dass da wirklich nur Content-Experten sitzen, die das 

erarbeiten. Aber solche Onlinekurse erfordern einfach eine 

Expertise aus unterschiedlichen Bereichen. Und deswegen 

braucht man dafür, um ein gutes Endprodukt zu haben, einfach 

interdisziplinäre Teams, die die jeweilige Perspektive mit 

einbringen und dann ein ganz eigenes, neues Produkt 

schaffen.“ 

Lara Ruppertz, Experteninterviews, Berlin, 2015.
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Co-Design von Wissenschaft und Film

«Die Spannung zwischen Fiktionalität und dokumentarischer 

Registrierung, zwischen den Eigenschaften des Films als Medium der 

Repräsentation von Wissen und als Technologie der Produktion von 

Wissen sowie zwischen Evidenz und Manipulierbarkeit des filmischen 

Bildes […] verweist auf das Problem, dass wissenschaftliches Wissen nicht 

einfach in Filme übersetzt werden kann, wie in andere Sprachen.» 

D. Verdicchio:  Das Publikum des Lebens, S. 87.

Co-Design von Wissenschaft und Film





„Wir setzen ihn so und so hin. Und pass auf, musst ein bisschen 

weit winkliger sein. Der ist ein Tiger, der schwankt hin und her. 

Oder du kannst dich ohne Weiteres auf ihn konzentrieren. Kannst 

selbst mal herunterfahren auf die Hände und wieder hoch. Der 

geht dir nicht aus der Schärfe raus.“

Peter Hertling, Experteninterview 2015, Kiel.
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Heute erneuter Aufschwung: Video Produktion an Universitäten 

für Video-Abstracts:

«[...] am besten setzt sich der Gegenbeweis wohl durch, wenn 

Filme mehr und mehr auch bei größeren wissenschaftlichen 

Tagungen als Begleiter von Vorträgen und Forschungsberichten 

herangezogen werden, um ihre Nützlichkeit, zuweilen sogar 

ihre Unentbehrlichkeit ad oculos zu demonstrieren». 

R. Geigy: « Encyclopaedia Cinematographica, 1956, S. 147.

Co-Design von Wissenschaft und Film



In Print, Spring (2017): 

- Reutemann, J.: "Into the Forest - Epistemische Unterwanderung der 

Wissenschaft und Kunst durch die Produktion von Wissenschaftsfilmen" in: 

Kunst Wissenschaft und Natur - Zur Ästhetik und Epistemologie der 

künstlerisch-wissenschaftlichen Naturbeobachtung. Transcript Verlag.

Forthcoming Autumn (2017): 

- Reutemann, J.: "Validity of Video-Abstracts for Scientific Publications", in: 

Oxford Artistic and Practice Based Research Platform, Issue: Validity. 
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