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die new York times bezeichnete das  

Jahr 2012 als das „Jahr der mOOcs“,  

was aufzeigt, wie präsent das Phänomen  

in den amerikanischen medien ist.  

sogar als „ein tsunami, der über den  

Bildungsmarkt einbricht“, wurden die 

mOOcs an einer anderen stelle be

zeichnet. Wie zahlreiche Presseartikel  

und mOOcangebote belegen, ist  

das Phänomen inzwischen auch in 

deutschland angekommen.

claudia Bremer

Doch was genau steckt hinter dem Phänomen und 
wie lassen sich MOOCs für Unternehmen nut-
zen? Diesen Fragen widmet sich der vorliegende 
Beitrag, der neben einer Einführung und einem 
Überblick zu MOOCs auch eine Einschätzung von 
MOOCs aus Unternehmenssicht vornimmt.

Was sind MOOCs?
Klassische MOOCs sind online Kurse, die sich 
über mehrere Wochen einem Thema widmen, das 
in wöchentlichen oder zweiwöchentlichen The-
menblöcken bearbeitet wird. Die ersten MOOCs 
wurden von amerikanischen und kanadischen 
Universitäten angeboten und entspringen der Be-
wegung der offenen Bildungsressourcen. Schon 
zuvor hatten Universitäten wie Stanford, Harvard 
und MIT digitale Inhalte wie z. B. Foliensätze und 
Vorlesungsaufzeichnungen ins Internet gestellt. 
Da lag der Schritt zum kostenfreien Kursange-
bot nicht fern. Und schon bald erzielten die Kurse 
große Teilnehmerzahlen, wie beispielsweise der 
Kurs „Künstliche Intelligenz“, den zwei Lehrende 
der Universität Stanford, Sebastian Thrun und 
Peter Norviginder anboten, und zu dem sich ca. 
115.000 Interessierte anmeldeten.

Massive  

Open  

Online  

COurses

Doch nicht alle Teilnehmenden sind in solchen 
Kursen gleichermaßen aktiv: Viele melden sich 
auch nur an, um auf die Kursmaterialien zugrei-
fen zu können oder weil sie neugierig sind, ein-
mal an einem solchen Kurs teilzunehmen, gerade 
da viele Kurse von sehr renommierten amerika-
nischen Universitäten angeboten werden. Dies 
erklärt auch die vergleichsweise hohen Abbruch-
zahlen in MOOCs, die bei ca. 75 bis 80 % liegen – 
eine Größenordnung, die auch aus Fernstudien-
gängen bekannt ist. Doch muss man dabei eben 
auch berücksichtigen, dass viele der angemeldeten 
Teilnehmenden bei Kursbeginn gar nicht planten, 
den Kurs auch bis zum Abschluss mitzumachen. 
Besonders weil viele Kurse auch die regelmäßige 
Mitarbeit verlangen, da sie oft eine enge zeitliche 
Taktung aufweisen, wenn z. B. die Lernenden wö-
chentlich Aufgaben zu erledigen haben.

Wann ist ein MOOC „massiv“?
Eine Frage, die im Kontext von MOOC häufig dis-
kutiert wird ist, ab welcher Teilnehmerzahl ein 
MOOC eigentlich massiv, d.h. groß, ist? Herange-
zogen wird dazu die so genannte Dunbar Zahl, eine 
Größe, die auf Studien des britischen Anthropo-
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logen Robin Dunbar zurückgeht, der den Zusam-
menhang zwischen dem Gehirn von Säugetieren 
und deren Gruppengrößen untersuchte. Ein Er-
gebnis war, dass das menschliche Gehirn nur eine 
begrenzte Zahl von Kontakten verarbeiten kann, 
welche bei ca. 100–200, im Schnitt bei 150 liegt. 
Eine Zahl, die inzwischen auch durch aktuelle Stu-
dien zu sozialen Netzwerken wie z. B. zur Nutzung 
von Twitter untermauert wird (Goncalves 2011).

Downes, einer der Begründer des MOOC Be-
griffs, wies zudem darauf hin, dass nicht nur die 
Anzahl angemeldeter Teilnehmender die Größe 
eines Kurses ausmacht, sondern es auch darauf 
ankommt, wie aktiv diese sind und zudem, wie 
viele Tools eingesetzt und Materialien bereitge-
stellt werden. Er betont auch, dass die schiere 
Größe eines Kurses nicht nur positiv zu werten 
ist: Wenn ein Kurs sehr viele Teilnehmende an-
zieht, kann dies dazu führen, dass sich ein kleiner 
Kreis sehr aktiver Teilnehmender herausbildet, 
der so genannte „Inner Circle“. Dies kann bewir-
ken, dass die große Gruppe der restlichen Teilneh-
menden eher schweigend zuschaut, da sie entwe-
der eingeschüchtert sind oder einfach inhaltlich 
den Anschluss verlieren. Daher ist es eine wichtige 
Herausforderung für MOOC-Veranstalter, die Ba-
lance zwischen der Vielzahl an Tools und Lernan-
geboten auf der einen Seiten und der Betreuung 
und Aktivierung der Teilnehmenden auf der ande-
ren Seite zu halten.

Wann ist ein MOOC „open“?
Die Offenheit eines MOOCs kann sich auf ver-
schiedene Aspekte beziehen. Ein Aspekt ist die 
Zulassung von Teilnehmenden: Fast alle MOOCs 
unterliegen keiner Zugangsbegrenzung außer der 
technischen Ausstattung und erforderlichen Me-
dienkompetenz, die die Teilnehmenden mitbrin-

gen müssen. Dies kann jedoch auch zu Problemen 
führen: Wenn sich in einem der großen MOOCs 
Teilnehmende gegenseitig Feedback geben und 
das Wissensgefälle sehr groß ist, kann dies zur De-
motivation des leistungsstarken Lernenden füh-
ren. Gleichzeitig stehen die großen MOOCs jedoch 
vor der Herausforderung, sehr viele Lernende 
zu betreuen. D.h., es können gar nicht mehr alle 
Teilnehmenden durch das Veranstaltungsteam 
betreut werden, so dass häufig peer review-Ver-
fahren eingesetzt werden, in denen Teilnehmer 
sich gegenseitig Feedback geben.

Die Offenheit der Kurse bezieht sich auch auf 
das bereitgestellte Material und die eingesetz-
ten Tools: In einigen MOOCs werden nur im Netz 
kostenfrei verfügbare Tools eingesetzt und so ge-
nannte Open Educational Ressources (OER), also 
offen verfügbare Bildungsressourcen verwen-
det. Zudem stellen die Veranstalter eines solchen 
Kurses auch die Materialien, die im Kontext des 
MOOCs entstehen, ebenfalls wieder frei verfügbar 
ins Netz.

MOOC-Formate
Inzwischen wurden so viele unterschiedliche 
MOOC-Formate durchgeführt, dass deren unter-
schiedliche Ausprägungen eine Einordnung in 
mindestens zwei Kategorien erlauben. Neben den 
eher frontalunterrichtslastigen xMOOCs stehen 
die konnektivistischen cMOOCs.

in großen mOOcs hat  

Offenheit viele facetten, aber auch  

herausforderungen
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In xMOOCs werden meist wöchentlich Vor träge 
gehalten, die als Videos live übertragen und an-
schließend als Aufzeichnung ins Netz gestellt wer-
den. Im Prinzip entspricht dies einer Online-Vor-
lesung mit anschließenden Übungen.  Anschließend 
füllen die Teilnehmenden zu jedem Vortrag und 
den Begleitmaterialien einen Multiple-Choice-Test 
aus oder bearbeiten z. B. in Programmierkursen 
eine Übung. In einigen Fächern wie Soziologie oder 
Literaturwissenschaften kommen auch Essays 
zum Einsatz, die die Lernenden erstellen und auf 
die sie sich gegenseitig Feedback geben. Rückfra-
gen können die Teilnehmenden in Foren stellen, 
die durch die Veranstalter unterschiedlich inten-
siv betreut werden. In einigen MOOCs schalten die 
Lehrenden Lernende auch als Diskussionsteilneh-
mer in ihrer Live-Session zu.

cMOOCs gehen von einer anderen Vorstellung 
von Lernen aus: Hier steht weniger der Frontal-
unterricht im Vordergrund, sondern vielmehr die 
Überzeugung, dass Lernende mit und von ande-
ren lernen. Zwar werden auch in cMOOCs Inputs 
in Form von Vorträgen und Online-Diskussionen 
angeboten, zugleich stehen aber die Beiträge der 
Teilnehmenden mehr im Mittelpunkt des Kurs-
geschehens als in den xMOOCs, wo das Wissens-
gefälle zwischen Lehrenden und Lernenden meist 
größer ist. In cMOOCs beteiligen sich die Ler-
nenden auf der Kursseite des Veranstalters, aber 
auch in den sozialen Medien und z. B. eigenen 
Blogs mit Beiträgen, die von den Veranstaltern 
zum Teil – soweit dies möglich ist – an zentraler 
Stelle konsolidiert oder in Kanälen wie z. B. einem 
Twitterkanal sichtbar gemacht werden.

Auch wenn die ersten MOOCs in USA wie 
auch in Deutschland cMOOcs waren, so dominie-
ren inzwischen die xMOOCs das Feld. Durch die 
klareren Lernziele entsprechen die xMOOCs oft-
mals mehr dem Bedarf der Lernenden, sich in sehr 
strukturierter Form bestimmte Inhalte in kurzer 
Zeit anzueignen. cMOOCs eigenen sich dagegen 
hervorragend für die Fortbildung von Teilneh-
menden mit Vorkenntnissen, die im Austausch 
mit anderen Interessierten und Experten ihr Wis-
sen erweitern wollen.

Geschäftsmodelle für MOOCs
Bis heute entstehen die meisten MOOC Angebote 
an den amerikanischen Universitäten. Inzwischen 
wurden mit Edx, Coursera und Udacity u.a. Unter-
nehmen gegründet, die die Angebote der Univer-
sitäten „vermarkten“, d.h. das Kursangebot auf 
einer Plattform organisieren, Betreuung zu den 
Kursen anbieten und die Zertifizierung koordinie-
ren. Da diese Kursangebote kostenfrei sind, entwi-
ckeln sich zur Zeit verschiedene Geschäftsmodelle 
rund um MOOCs:

Abbildung: Ausschnitt aus dem Kurs „Statistik One“ von Andrew Corway, Princeton, auf Coursera.
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p  Einige MOOC-Anbieter bieten Recruitment-
Möglichkeiten, mit denen Absolventen potenti-
elle Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen 
und Unternehmen geeignete Kandidaten finden 
können.

p  In einigen Fällen wird eine Gebühr für die Teil-
nahme an einer Abschlussklausur oder für das 
Ausstellen eines Zertifikates erhoben. Vorstell-
bar ist auch, dass in Zukunft z. B. auch eine 
intensive Betreuung kostenpflichtig werden 
könnte, während das Abrufen der Vorträge und 
Materialien kostenfrei bleibt.

p  Einige MOOC-Anbieter planen die Vermark-
tung von Angeboten für Unternehmen: Inhalte 
werden zusammen mit einer Betreuungslei-
stung für Unternehmen angeboten.

Deutsche MOOCs
Inzwischen steigen auch deutsche Universitäten 
und Anbieter in das MOOC-Geschehen ein. Der 
erste deutschsprachige cMOOC wurde 2011 von 
der studiumdigitale, der eLearning-Einrichtung 
der Goethe-Universität Frankfurt, und dem Wei-
terbildungsblogger Jochen Robes organisiert und 
widmete sich dem Thema „Zukunft des Lernens“. 
Fast 1.000 Teilnehmende diskutierten 14 Wochen 
lang Trends und Entwicklungen rund um neue 
Medien, Veränderungen im Bildungsbereich, usw. 
Die Teilnehmerzahl wurde schnell durch die er-
sten deutschsprachigen xMOOC Angebote über-
holt, wie sie beispielsweise das Hasso Plattner 
Institut mit zwei Kursen zu Informatikthemen 
hervorbrachte, zu denen sich ca. 10.000 Teilneh-
menden anmeldeten, von denen ca. 2.000 das 
abschließende Zertifikat erlangten. Neben zahl-
reichen weiteren MOOC Angeboten deutscher 
Hochschulen findet man inzwischen auch Anbieter 
technsicher Infrastrukturen zur Durchführung 
von MOOCs.

MOOCs für Unternehmen
Wie können Unternehmen von MOOCs profitie-
ren? Mitarbeiter können kostenfrei an MOOCs 
teilnehmen und ihr Wissen erweitern. Gerade die 
zu Informatik/EDV-Themen angebotenen Kurse 
decken viele aktuelle Bedarfe ab. Unternehmen 
können auch selbst MOOCs anbieten, um ihre 

Mitarbeiter weiterzubilden, Aufmerksamkeit zu 
erzeugen und ihr Profil zu stärken oder um durch 
Zertifizierungsgebühren Einnahmen zu erzielen. 
Dabei könnten Unternehmen auch Inhalte von 
Universitäten und Hochschulen „einkaufen“ und 
mit ihnen kooperieren. Bei unternehmensinternen 
Kurse stellt sich allerdings die Frage nach der Of-
fenheit: Kann man diese MOOCs noch als solche 
bezeichnen oder müssten man sie einfach als „on-
line Kurse“ definieren?

Um ganz konkrete Fortbildungsbedarfe ab-
zudecken, sind sicherlich xMOOCs das geeig-
nete Format, haben sie doch klarere Lernziele. 
cMOOCs bieten Raum für den Austausch von In-
teressierten und Experten, wobei sich hier die Fra-
ge stellt, ob Mitarbeiter in solch offenen Formaten 
diskursive Beiträge leisten. Dies hängt sicherlich 
von der Unternehmenskultur und dem Umgang 
mit Web 2.0 und sozialen Medien in dem jewei-
ligen Unternehmen ab. Vorstellbar sind hier auch 
unternehmensübergreifende Ansätze, z. B. zum 
Austausch innerhalb eines Verbandes und einer 
Fachcommunity. o
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