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Heilsbringer? 

Ein Streitgespräch mit Augenzwinkern über Ursprünge, Auswirkun-
gen und Entwicklungspotenziale von Open Courses

Markus Deimann, Hannes Klöpper

Wie kaum ein anderes Phänomen bestimmen Open Courses bzw. MOOCs (Mas-
sive Open Online Courses) zurzeit die bildungspolitischen und -wissenschaftlichen 
Debatten. Charakteristisch für diese Onlinekurse sind der meist kostenlose, freie 
Zugang und die sehr hohe Teilnehmerzahl. Zwei grundlegende Ansätze haben sich 
herauskristallisiert: die cMOOCs, die auf dem Leitbild des „Connectivism“ beruhen 
und davon ausgehen, dass Wissen nicht nur in der Person, sondern auch in den Kno-
ten des Internets liegt, sowie die xMOOCs, die ein hoch skalierbares Kurssystem mit 
einem klaren instruktionalen Ansatz (direkte Instruktion, Überprüfung von Wissen 
durch Tests) beschreiben.
Einige verbinden damit eine Revolution des Bildungssystems. Für andere ist es eine 
(erneute) Form des US-amerikanischen Bildungsimperialismus. Was aber verbirgt 
sich hinter Open Courses, welche Potenziale werden darin gesehen und was ist zu 
kritisieren? 

Markus Deimann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrgebiets Mediendidaktik 
an der FernUniversität in Hagen, und Hannes Klöpper, Mitgründer von iversity und 
Coautor des kürzlich erschienenen Buchs „Die Universität im 21. Jahrhundert“1, 
setzen sich mit dem Phänomen Open Courses auseinander. Durch das Gespräch 
führt Kristin Narr. 

1 Elkana, Yehuda/Klöpper, Hannes (2012): Die Universität im 21. Jahrhundert: Für eine neue 
Einheit von Lehre, Forschung und Gesellschaft. Hamburg: edition Körber-Siftung. 
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1. Frage: Bevor wir uns der aktuellen Debatte nähern, zunächst eine grundsätz-
liche Frage: Was sind Open Courses und welche grundlegenden Ideen stecken 
eurer Einschätzung nach dahinter? 

Markus Deimann: MOOCs bzw. Open Courses sind für mich in erster Linie eine 
Bildungsinnovation und ein logischer Schritt der Fortentwicklung von Open Edu-
cation, was als pädagogische Reformbewegung zu verstehen ist. Zu den wichtigsten 
Zielen gehört die Scha"ung eines freien und unbeschränkten Zugangs zu Bildung 
für möglichst alle Menschen (dazu gehört auch das Entfernen von Zugangsbarri-
eren) sowie die Demokratisierung von Bildung. Ein Meilenstein der Entwicklung 
war die Verkündung des MIT 2001, alle Kurse ab sofort frei über das Internet zur 
Verfügung zu stellen. Politische Akteure wie die UNESCO haben sich dann dafür 
stark gemacht, dass Wissen als Gemeingut (Commons) betrachtet wird, zu dem alle 
Menschen gleichermaßen Zugang haben sollten. Damit kristallisierte sich der Begri" 
Open Educational Resources (OER) heraus und als zentrales Charakteristikum 
wurde die Möglichkeit, OER zu verändern, zu adaptieren, wiederzuverwerten – also 
Dinge, die mit dem Standard-Urheberrecht unvereinbar sind –, de$niert. 
Jedoch machen OER noch keine Bildung aus, sondern die traditionellen Lehr- und 
Lernpraktiken müssen verändert werden. Dazu wurden die oben bereits erwähnten 
MOOCs entwickelt, und zwar um einiges früher als heute oft suggeriert wird. 2008 
führten nordamerikanische Wissenschaftler zum ersten Mal einen MOOC durch, 
der sich durch eine radikal o"ene Netzarchitektur auszeichnete. MOOCs entspre-
chen nicht der klassischen Lehrveranstaltung, da sie keine Lehrziele, Tests oder 
Prüfungen beinhalten. All dies ist vom Lernenden selbst zu bewältigen, d.h., sie/er 
muss selbst Lehraufgaben übernehmen. Genau in dieser O"enheit und Unbestimmt-
heit der MOOCs liegt ein hohes Bildungspotenzial, das leider von den heute populär 
gewordenen Plattformen Coursera, Udacity oder OpenCourseWorld systematisch 
untergraben wird. Denn sie bieten zwar Open Courses kostenfrei an, erlauben aller-
dings all die anderen konstitutiven Bedingungen von OER nicht. 

Hannes Klöpper: Was die Eckpunkte angeht, kann ich mich dieser Darstellung 
durchaus anschließen. Was die Verbindung zwischen ihnen betri"t, möchte ich Mar-
kus jedoch widersprechen. Der Narrativ, den er hier aufmacht, ist durchaus nicht 
idiosynkratisch und $ndet sich auch in verschiedenen Blogs. Nach meiner Meinung 
läuft diese Argumentation jedoch irr. Unterschiedliche Begri"e (nämlich MOOC 
und Open Course), die Phänomene bezeichnen, die sich zwar alle in einem ähnlichen 
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Kontext abspielen, aber klar voneinander zu unterscheiden sind, wurden unglücklich 
vermischt. Das Feld ist sehr dynamisch und die Semantik hinkt der technologischen 
Entwicklung o"ensichtlich noch hinterher. Das fängt mit der Spitz$ndigkeit an, dass 
das MIT im Rahmen seiner sogenannten OpenCourseWare-Initiative keine „Kurse“ 
ins Internet gestellt hat, sondern „Lehrmaterialien“ aller Art. Insbesondere Lehrpläne 
und Literaturlisten. Zwar gibt es dort Lehrmaterialien zu Tausenden von Lehrveran-
staltungen, Videomaterial beispielsweise nur zu einigen Dutzend. Als Anlaufstelle für 
Autodidakten war diese Seite jedoch weder gedacht noch wurde sie bekanntermaßen 
in großem Maße derartig genutzt. 
Wichtiger ist die Frage danach, wie die (Vor-)Geschichte der MOOCs aussieht. Mar-
kus sagt, dass sich MOOCs viel früher entwickelt haben als allgemein angenommen. 
Nach meinem Dafürhalten deutet dies auf das Kernproblem der Debatte hin. Es 
handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Dinge, die mit dem Begri" MOOC 
bezeichnet werden. Das Ganze wird dadurch kompliziert, dass die Bezeichnung sich 
meines Wissens erst später in der Berichterstattung eingebürgert hat, da man einfach 
keine tre"ende Formulierung für das hatte, was sich in Stanford entwickelte. Im ers-
ten „New York Times“-Artikel zu Sebastian #runs Kurs kommt das Wort MOOC 
nicht vor.2 Die Benennung schien o"enbar deshalb geeignet, da sie den wesentlichen 
Aspekt, der zu der Berichterstattung geführt hatte, zum Ausdruck brachte, nämlich 
dass es sich hier um Massive Open Online Courses handelte. Denn derartige Teil-
nehmerzahlen an einer Onlinelehrveranstaltung hatte es vorher nicht gegeben! #run 
und Norvig hatten in ihrem Kurs über hundertmal mehr angemeldete Teilnehmer 
als der größte, den es bis dahin gegeben hatte. Der Begri", der genau diesen Aspekt 
„massive“ betonte, existierte bereits. Dass er eigentlich ein völlig anderes Phänomen 
bezeichnete, nämlich das ursprünglich von George Siemens erprobte konnektivis-
tische Konzept3, darum scherte man sich wenig. Aus der Usurpierung des Begri"s 
durch Dritte rückwirkend eine Verp%ichtung für #run et al. abzuleiten, aber den 
Ursprungsprinzipien der MOOCs treu zu bleiben, ist für mich nicht nachvollziehbar. 
Ihnen vorzuwerfen, das „Bildungspotenzial“ der konnektivistischen Idee systema-
tisch zu untergraben, ist meines Erachtens eine völlige Verdrehung der Tatsachen. 
Das Wort MOOC taucht auf den Webseiten von Coursera und Udacity nicht ein-
mal auf! Gegenwärtig etabliert sich eine Unterscheidung zwischen cMOOCs (für 

2 Online verfügbar unter: http://www.nytimes.com/2011/08/16/science/16stanford.html, Stand: 
19.03.2013.

19.03.2013. 
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http://www.nytimes.com/2011/08/16/science/16stanford.html
http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
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Connectivist) und xMOOCs (das, was Coursera und Udacity machen)4, die zukünf-
tig vielleicht für mehr Klarheit sorgt.

2. Frage: Insgesamt sind die Entwicklungen in diesem Bereich rasch und dyna-
misch, sodass es schwerfällt, einen Überblick zu behalten. Welches waren nach 
eurer Au!assung die ausschlaggebenden Entwicklungsschritte und wie bewertet 
ihr diese?

Markus Deimann: Die ersten MOOCs (ab 2008) stellten eine radikale Innovation 
dar, die auf neuen Annahmen zum Wissenserwerb und zum Umgang mit Infor-
mationen beruhten (sogenannter Connectivism). Zunächst interessierten sich nur 
die Early Adopters dafür, was sich schlagartig mit der Gründung der For-Pro$t-
Unternehmen Udacity und Coursera 2011/12 änderte. Seither vergeht kaum ein 
Tag, an dem nicht von einer renommierten Zeitung wie der „New York Times“ über 
MOOCs berichtet wird. Der vermittelte Eindruck ist verzerrt, denn das, was die 
kommerziellen Anbieter von Open Courses jetzt machen, ist keineswegs neu – das 
gab es bereits während der Dotcom-Blase. Schon damals versuchten Universitäten, 
sich neue Märkte zu erschließen, und gründeten Onlineakademien u.Ä. Der Erfolg 
war eher bescheiden. Zu einfach hat man sich die Umstellung auf das digitale Lernen 
vorgestellt und dabei wichtige Faktoren (z.B. Didaktik) nicht berücksichtigt. 

Hannes Klöpper: Mit der Gründung von Udacity und Cousera änderte sich gar 
nichts am Interesse für die MOOCs, die man bis dahin kannte. Es gab immer 
wieder experimentelle Veranstaltungen mit einigen hundert Teilnehmern. Was sich 
wandelte, war das Konzept für Onlinelehre. Der große Erfolg der Professoren aus 
Stanford lag nicht darin, dass sie ein Konzept von Siemens kopiert haben, sondern 
dass sie praktisch alles grundlegend anders gemacht haben und damit – gemessen an 
der Anzahl der Teilnehmer – extrem erfolgreicher waren. Wäre es nicht ob des Worts 
MOOC, würde niemand das, was Siemens machte, überhaupt mit Coursera und 
Udacity in Verbindung bringen. Ich meine, der Fehler, wenn man das so sagen kann, 
liegt bei Siemens, denn seine Idee ist sicher interessant, entspricht allerdings keiner 
gängigen De$nition von Kurs. Er hätte es besser MOOH taufen sollen: Massive 
Open Online Happening. Dann hätte ihm niemand den Begri" „geklaut“. 

4 Online verfügbar unter: http://mooc-explorer.tumblr.com/post/40004073230/xmooc-cmooc, 
Stand: 19.03.2013. 

http://mooc-explorer.tumblr.com/post/40004073230/xmooc-cmooc
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Wirklich interessant ist der von Markus aufgeworfene Vergleich mit den ersten 
Gehversuchen der Eliteuniversitäten im Internet wie Fathom und Alllearn. Die 
scheiterten um die Jahrtausendwende, wie Taylor Walsh penibel beschrieben hat, an 
mangelnder Nachfrage.5 Kernproblem damals war, neben der mangelnden Akkre-
ditierung der Angebote, sicher die Tatsache, dass für die Teilnahme an den Kursen 
Gebühren in vierstelliger Höhe fällig wurden und die damalige Internettechnologie 
nicht ausgereift war (die Kurse basierten im Wesentlichen auf Tonbandmitschnitten 
von Vorlesungen). Coursera und Udacity gehen in allen drei Bereichen andere Wege 
und dies bisher o"enbar mit einigem Erfolg. Über mangelnde Nachfrage können sie 
zumindest nicht klagen.

3. Frage: Wie schätzt ihr die aktuelle Diskussionen um Open Courses ein? Woher 
kommen die hohen Erwartungen? 

Markus Deimann: Open Courses sind einfach zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. Mit dieser saloppen Formulierung meine ich Folgendes: Die Ö"entlichkeit 
ist durch fortwährende Berichte über das marode Bildungssystem in Aufruhr gera-
ten. Insbesondere steigende Kosten (in den USA ist es durchaus üblich, dass man 
mit Darlehen sein Studium $nanziert) gepaart mit sinkenden Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt (ein College-Abschluss ist heute keine Garantie mehr für eine Karri-
ere) haben den Boden für die Euphorie, mit der Open Courses empfangen wurden, 
bereitet. Hinzu kommt das politisch gepuschte Ideal „Bildung für alle“, sodass die 
Aufgaben der Bildungsinstitutionen massiv zugenommen haben, ohne für entspre-
chende $nanzielle Ausstattung zu sorgen. Damit war also die Ausgangslage für die 
Argumentation der Open-Course-Anbieter Coursera und Udacity bereitet: Das 
traditionelle Bildungssystem ist überhaupt nicht mehr in der Lage, ihrem Auftrag 
gemäß Bildung für alle zu gewährleisten, also müssen wir das selbst machen. Sehr 
eindrucksvoll führt dies z.B. Daphne Koller im TED-Talk aus.6 Ohne hier zu sehr 
auf die typisch US-amerikanischen missionarischen Qualitäten einzugehen, lassen 
sich im Kern einige Argumentationsmuster extrahieren. Diese gehorchen folgender 
Logik: Es wird das Argument vorgebracht, wonach traditionelle Institutionen nicht 
länger den Bildungsbedarf der Menschen – die werden nun pauschal als „Masses“ 

5 Walsh, Taylor (2011): Walsh, Unlocking the Gates., Princeton University Press, 2011.

6 Online verfügbar unter: http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=U6FvJ6jMGHU, Stand: 19.03.2013. 

Massive Open Online Courses: Hype oder Heilsbringer? 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U6FvJ6jMGHU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U6FvJ6jMGHU
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zusammengefasst – erfüllen können, der angesichts von Globalisierung und Digi-
talisierung enorm steigt. Eine neoliberale Rhetorik gewissermaßen, denn wo Bedarf 
besteht, muss ein Angebot her, und da der Staat dies nicht (mehr) vorlegen kann, 
brauchen wir private Anbieter. Diese sind klassisch pro$torientiert, mit Risikokapital 
ausgestattet und leben von hohen Erwartungen, die sie kontinuierlich mit Meldun-
gen über hohe Beteiligungsraten an ihren Kursen befeuern. 
Problematisch an dieser Argumentation ist für mich das systematische Ausblenden 
der zahlreichen Versuche, Bildung für alle bzw. weniger privilegierte Menschen 
anzubieten, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. So z.B. die FernUniversität 
in Hagen, die als „Universität der zweiten Chance“ 1974 gegründet wurde, um all 
denen eine Gelegenheit für ein Hochschulstudium zu geben, die aus bestimmten 
Gründen nicht an einer Präsenzhochschule studieren können. Bemerkenswert ist 
dabei, dass man sich seit Beginn um die strukturelle Limitation bewusst war, denn 
Lehrende und Lernende waren typischerweise nicht in einem gemeinsamen Hör-
saal oder Seminarraum, sondern räumlich und zeitlich getrennt. Um diesen Gap zu 
überbrücken, entwickelte man eine spezielle Fernstudiendidaktik, die gemeinsam mit 
den Möglichkeiten der damaligen Technik für hohe Beteiligung sorgte. Daher auch 
meine #ese: Die FernUniversität hat schon immer MOOCs angeboten. 

Hannes Klöpper: Dem möchte ich entschieden widersprechen. Den Begri" und 
die Lehrbedingungen der Massenuniversität haben sich nicht die Betreiber der 
Open-Course-Plattformen ausgedacht! Bei uns macht das Unwort „Studierenden-
schwemme“ die Runde. Wir haben die Schuldenbremse und den demogra$schen 
Wandel. Wenn man demjenigen, der einen pragmatischen Vorschlag macht, wie man 
mit denselben Ressourcen im Bildungswesen mehr erreichen kann, mit der Neolibe-
ralismuskeule kommt, dann $nde ich das nur noch zynisch. Natürlich können wir 
einfach nach mehr Geld vom Staat rufen, aber „alles, für alle, und zwar umsonst“ gibt 
es leider nur im Schlara"enland.
Und was die „typisch amerikanischen missionarischen Qualitäten“ angeht: Viele 
gute Ideen wären in Deutschland nicht einfach in irgendeiner Schublade ver-
schwunden oder hätten mehr Erfolg gehabt, wenn wir hierzulande etwas mehr von 
diesen Qualitäten hätten. Nehmen wir die FernUniversität in Hagen. Der Name 
ist ein Geburtsfehler! Das Wort „fern“ suggeriert maximale Distanz und ist somit 
bestenfalls neutral konnotiert. Hagen weckt keine Assoziation. Weder ist die Stadt 
bekannt dafür, besonders schön zu sein, noch hat sie eine akademische Tradition. Das 
mögen damals Sachzwänge gewesen sein oder vielleicht war es eine ganz bewusste 
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Entscheidung, die Uni da zu gründen. Rückblickend kann man jedoch sagen, dass 
sie für die Marke fatal war. Universitäten erfüllen eine bedeutende „Signalling“-
Funktion; dementsprechend ist es schlicht falsch, wenn man behauptet: „Ist doch 
egal, wie es heißt, Hauptsache die Inhalte sind gut.“ O"ene Universität Göttingen 
z.B. hat einen völlig anderen Klang. Die dortige Universität wird bis heute mit dem 
Begri" Nobelpreiswunder in Verbindung gebracht, ist für Lehrinnovation bekannt 
(dort wurde das Seminar erfunden!) und war die erste Universität, die Studierenden 
Zugang zur Bibliothek erö"nete. Aus solch einer Tradition kann man einen Anspruch 
herleiten. Aus dem Anspruch entwickelt sich eine Haltung. Diese Haltung führt 
dazu, dass man ernst genommen wird, und so ergibt sich Erfolg. Dies ist besonders 
da wichtig, wo das Ergebnis (z.B. der Lernerfolg der Studierenden) schwer objektiv 
messbar ist. Wer beispielsweise einen Abschluss in einem geisteswissenschaftlichen 
Fach nicht bloß als reines Hobby erwirbt, für den ist es von großer Bedeutung, wie 
die ihn vergebende Institution wahrgenommen wird. 
Was die Behauptung „Wir haben das schon immer gemacht“ angeht, stimme ich 
ihr im Prinzip zu. Aber ich würde sie leicht umformulieren: „Wir haben das schon 
immer versucht.“ Altavista und Lycos waren auch der Meinung, dass Google nichts 
wirklich Neues macht.

4. Frage: Im Zusammenhang der Betrachtung der unterschiedlichen Angebote 
stellt sich die Frage des Mehrwerts bzw. der Chance von Open Courses. Wie und 
in welchen Formen sollten Open Courses eingesetzt werden, um ein tatsächli-
cher Gewinn für den Bildungsbereich zu sein?

Markus Deimann: Zunächst möchte ich an meine Argumentation anknüpfen. 
Open Courses haben für mich dann große Chancen, Bildung für viele zu realisie-
ren, wenn sie sich der Besonderheit technologieunterstützten Lehrens und Lernens 
bewusst sind. Eine einseitige „Technikgläubigkeit“ reicht nicht aus, sondern muss 
um ein tieferes Verständnis der psychologischen und philosophischen Grundlagen 
erweitert werden. Hier gehen die gegenwärtigen Open Courses von Coursera und 
Co. in die falsche Richtung, da sie den Lernprozess künstlich einschränken. So steht 
nur eine bestimmte Zeit für die Lösung eines Quiz zur Verfügung, danach ist es 
nicht mehr aufrufbar. Solch ein vorgeschriebenes, stark kontrolliertes Lehrmodell 
verwendet auch die FernUniversität. Begründet wird dies damit, dass man sonst 
nicht sicherstellen kann, dass der (Fern-)Lernende ordnungsgemäß studiert. Die 
Grundlagen dieses Modells gehen zurück auf das Paradigma der Industrialisierung 

Massive Open Online Courses: Hype oder Heilsbringer? 
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(Massenproduktion, Arbeitsteilung etc.). Die Ansicht ist heute jedoch ohne Zweifel 
überholt und damit keine ernst zu nehmende Begründung für ein bestimmtes didak-
tisches Vorgehen. Daher sollte man sich von der „Kontrollillusion“ lösen und mehr 
Freiheiten gewähren. 

Hannes Klöpper: Ich stimme Markus insoweit zu, als dass es de$nitiv viele Bereiche 
gibt, in denen wie auch immer geartete, freiere Lehr-/Lernmodelle sehr sinnvoll sind. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht durchaus sinnvoll sein kann, bestimmte 
Kernwissensbestände in sehr strukturierter Form zu vermitteln. Warum sollte ich die 
Einführung in die Linguistik, Statistik oder das Privatrecht im cMOOC-Verfahren 
organisieren. Der Vorteil der digitalen Wissensvermittlung kann auf jeden Fall auch 
in einer e&zienteren und e"ektiveren Lernzielerreichung liegen. Dass darüber hinaus 
noch allerlei vollkommen neuartige und kreative Formate denkbar sind und erprobt 
werden sollten, bestreitet niemand. Aber der Erfolg von Cousera, Udacity und Co. 
liegt gegenwärtig vor allem darin begründet, dass sie sich bewusst für einen bestimm-
ten Teilbereich universitärer Lehre entschieden haben und diesen nun mittels des von 
ihnen maßgeblich entwickelten Formats umsetzen. Die große Chance besteht meines 
Erachtens darin durch die Digitalisierung mehr Raum für andere, persönlichere For-
mate zu scha"en, die einen größeren Mehrwert bieten. 

5. Frage: Der Bestandteil „Open“ in Open Courses kann je nach Kontext unter-
schiedliche Bedeutungen haben und verschiedene Merkmale umfassen. Wie wird 
der Open-Begri! im Zusammenhang mit Open Courses hauptsächlich verstan-
den? Welches Verständnis legt ihr zugrunde? 

Markus Deimann: Ausschlaggebend ist das der Open-Source-Bewegung angelehnte 
Verständnis von Open im Sinne eines mir explizit eingeräumten Rechts, Inhalte 
nach meinen Wünschen zu verändern, wiederzuverwerten und zu verbreiten (auch 
in geänderter Form). Dazu kommt die Bedeutung eines unbeschränkten Zugangs zu 
Bildungsangeboten (Open Access). Hier gibt es deutliche Unterschiede in der Wahr-
nehmung und Vermittlung: Während für manche ein kostenfreier Zugang (also ohne 
PayWall) ausreicht, sehen es andere – z.B. Stephen Downes – radikaler und verstehen 
Open auch als Zugang, der frei ist von Registrierungen (z.B. auf einer Webseite). Das 
geht mir zu weit, ich orientiere mich an den sogenannten 4R-Bedingungen7:

7 Online verfügbar unter: http://opencontent.org/blog/archives/1123, Stand: 19.03.2013. 

http://opencontent.org/blog/archives/1123
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Diese werden von einigen Open-Course-Anbietern missachtet, so stellt Open-
CourseWorld seine Videos nicht unter eine CC-Lizenz, sondern unter die 
Standard-Youtube-Lizenz8. Damit verschiebt sich jedoch die Bedeutung von Open, 
d.h., es geht nicht mehr um die 4R-Prinzipien, sondern um kostenfreien, aber verän-
derungsbeschränkten Zugang zu Bildung. 
Ich wünsche mir eine Debatte, die genau das thematisiert und für bessere Aufklärung 
sorgt. Denn viele Nutzerinnen und Nutzer dürften das gar nicht mitbekommen, da 
die Lizenzbedingungen bei YouTube gut versteckt sind. Daher muss klargemacht 
werden, dass, sobald etwas unter das Urheberrecht fällt, keine Veränderungs-
möglichkeiten bestehen. Damit möchte ich keinesfalls für eine Abscha"ung des 
Urheberrechts plädieren, sondern für eine tiefere Re%exion der individuellen Mög-
lichkeiten, Dinge mit anderen zu teilen. 

Hannes Klöpper: Ich sehe das nicht dogmatisch. Wie Markus gerade erklärt hat, 
gibt es viele unterschiedliche Formen von O"enheit. Nach meiner Ansicht sollte 
daher eine Minimalschranke de$niert werden, ab der man von einer „o"enen“ 
Ressource sprechen kann. Darüber gibt es dann unterschiedliche Abstufungen von 
„o"en“. So wird es bei Creative Commons gehandhabt und da kann etwas durchaus 
nicht veränderbar sein, aber dennoch unter einer CC stehen. Insofern ist es wahr-
scheinlich einfach zu sagen, was de$nitiv nicht o"en ist. Nicht wirklich o"en sind 
Ressourcen, die mir nur an einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit zur 
Verfügung stehen oder auf die ich nur zugreifen kann, wenn ich vorab dafür bezahle. 
Das ist zum einen natürlich das klassische Lehrbuch im Buchhandel, aber für mein 
Verständnis eben auch der Bestand einer ö"entlichen Bibliothek. 

 8 Zum Beispiel dieses Willkommensvideo, online verfügbar unter: http://www.youtube.com/
watch?v=h3GT6RnNjs, Stand: 19.03. 2013. 

Massive Open Online Courses: Hype oder Heilsbringer?  

http://www.youtube.com/watch?v=h3GT6RnNjs
http://www.youtube.com/watch?v=h3GT6RnNjs
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6. Frage: An die vorhergehende Frage schließt die Behauptung an, dass viele der 
aktuellen Open-Course-Angebote eine gewisse Elitenbildung befördern bzw. nur 
für bildungsbevorteilte Menschen gemacht sind. Wie schätzt ihr das ein? 

Markus Deimann: Hier ist zweifellos eine gehörige Portion Polemik im Spiel. Kom-
mentatoren, wie z.B. Rolf Schulmeister in seinem Vortrag9 „As undercover students 
in MOOCs“, zeigen auf, dass sich nicht nur die Ivy-League-Institutionen beim 
gegenwärtigen MOOC-Hype an vorderster Front bewegen, sondern auch eine typi-
sche US-amerikanische Tendenz zum „Kulturimperialismus“ zu konstatieren ist. So 
wird etwa versucht, Statistik mit Hilfe von Baseball den Studierenden auf der ganzen 
Welt schmackhaft zu machen. Tatsächlich und entgegen der pastoral vorgetragenen 
Mission, z.B. von Daphne Koller von Coursera10, kommt die Mehrheit der Teilneh-
mer (noch) nicht aus den gewünschten Ländern. 
Ich denke, dass hinter dem Versuch, die Bestrebungen von Coursera als US-
amerikanischen Imperialismus zu entlarven, die Absicht steckt, Open Courses zu 
diskreditieren. Gleichwohl $nde ich es wichtig, die Entwicklung aufmerksam zu 
verfolgen und auf Widersprüche, wie sie sich gerade um den Begri" Open ergeben, 
hinzuweisen. Klar ist auch, dass Unternehmen wie Coursera pro$torientiert arbeiten 
müssen und damit gewisse Verp%ichtungen ihren Geldgebern gegenüber haben. Das 
sollte jedoch nicht zu Lasten der Bildung des Einzelnen gehen, wobei eine starke 
Verzerrung der Debatte feststellbar ist. So ruft FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher 
in seinem neuen Buch „Ego“ die Geburt eines „neuen“ Homo oeconomicus aus, der 
einzig einer neoliberalen Logik folgt. Damit werden jedoch all die Bestrebungen der 
Shareconomy oder von Open Educational Resources, die auf dem Primat des Teilens 
aufbauen, ignoriert. Die Fronten scheinen sich hier zu verhärten, was der Sache an 
sich nicht dienlich ist. 

Hannes Klöpper: Den Kulturimperialismusvorwurf von Schulmeister $nde ich gera-
dezu grotesk. Zumal wenn er ausgerechnet am Beispiel einer in einem Statistikkurs 
verwendeten Baseball-Metapher festgemacht wird. Das war ein Kurs, der von einem 
Amerikaner an einer amerikanischen Universität für Amerikaner entwickelt wurde. 
Online aufbereitet, war es Herrn Schulmeister möglich, an diesem teilzunehmen. 

9 Online verfügbar unter: http://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/14447, Stand: 
19.03.2013. 

10 Online verfügbar unter: http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=U6FvJ6jMGHU, Stand: 19.03.2013. 
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Wer die Beispiele nicht versteht, sollte den Fehler zunächst bei sich suchen, versuchen 
sie mittels Wikipedia nachzuvollziehen oder ggf. einen anderen Kurs belegen. Das 
dann „typisch amerikanisch“ zu nennen, lässt tief blicken. Hätte er einen Inder, der 
eine Cricket-Metapher wählt, als Imperialisten gebrandmarkt? Das ist grober Unfug. 
Richtig ist, dass es eine globale Dominanz westlicher Curricula gibt und dass überall 
unter dem Motto „From global universalim to local contexualism“ daran gearbeitet 
werden sollte, lokale Curricula zu entwickeln.11 Aber auch hierfür können die Lehrin-
halte der MOOCs ja eine produktive Grundlage bieten, an der man sich reibt, etwa 
indem man in MOOC-begleitenden Seminaren aufzeigt, wo die gelehrten #eorien 
beispielsweise unter den Bedingungen der lokalen Gegenbenheit keine Gültigkeit 
haben.

7. Frage: Vor allem im Bereich der Didaktik stehen Open Courses vor Heraus-
forderungen. Beispielsweise was die verwendeten Methoden betri!t. Was wird 
daran kritisiert und wie ließen sich die Probleme lösen? 

Markus Deimann: Kritisiert wurde, dass in sogenannten xMOOCs Methoden aus 
den 1960er Jahren verwendet werden und dass die damaligen Modelle (z.B. Keller 
Plan12) weit besser ausgereift waren. Zu bedenken ist, dass es sich in den angesproche-
nen Kursen um ein ganz bestimmtes Format handelt, das durch die zu vermittelnden 
Inhalte (Informatik) vorgegeben ist. Dadurch ergeben sich auch Möglichkeiten zur 
Skalierung, so dass Massen von Lernenden erreicht und belehrt werden können. 
Das erinnert zum Teil an den berühmten Nürnberger Trichter oder an die Idee der 
„Banking Education“13 von Paulo Freire: Der Lernende als leeres Sparschwein, in das 
man Inhalte stecken muss. 
Das steht im Kontrast zu den Erwartungen, mit denen kommerzielle Anbieter 
wie Udacity auftreten und fordern, neue Lehrmethoden müssten nun dank neuer 

11 Zur globalen Konvergenz der Curricula: Frank, David John /Gabler, Jay (2006): Reconstructing 
the University: Worldwide Shifts in Academia in the 20th Century. Stanford University Press., 
2006. 

 Zur Reform der Curricula: Elkana, Yehuda Elkana /Klöpper, Hannes (2012): Die Universität im 
21. Jahrhundert: Für eine neue Einheit von Lehre, Forschung und Gesellschaft. Hamburg:, edi-
tion Körber-Stiftung.

12 Online verfügbar unter: http://en.wikipedia.org/wiki/Keller_Plan, Stand: 19.03.2013. 

13 Online verfügbar unter: http://en.wikipedia.org/wiki/Banking_education, Stand: 19.03.2013. 
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Technologien entwickelt werden (sehr anschaulich im TED- Talk „#e 100,000-stu-
dent classroom“14). Die Realität sieht jedoch etwas anders aus. 
Hilfreicher $nde ich es in diesem Zusammenhang, auf die traditionelle Fernlehre 
(Distance Education) zurückzugreifen, denn hier hat man sich seit vielen Jahrzehnten 
Gedanken gemacht, wie man mit Technologien Lernende und Lehrende, die perma-
nent getrennt sind, verbinden und die dadurch entstehenden Beeinträchtigungen 
des Lehrprozesses kompensieren kann. Klar gemacht werden kann dadurch wird 
deutlich, dass es Grenzen der Skalierbarkeit gibt und man daher mit Erwartungen 
bezüglich der Reichweite etwas vorsichtiger sein sollte. 

Hannes Klöpper: Es wird kaum verwundern, aber ich muss einmal mehr wider-
sprechen. Ja, man hat sich an Institutionen wie der FernUniversität in Hagen und 
der Open University seit Jahrzehnten Gedanken gemacht, wie man Technologie in 
der Lehre einsetzen kann. Aber welche Technologie? Die von Coursera und Udacity 
eingesetzten Technologien sind doch erst wenige Jahre alt. Wir betreten hier völli-
ges Neuland und insofern gilt vieles davon, was wir über Lehre wissen – auch über 
Fernlehre –, neu zu denken. Nehmen wir das Flipping-the-Classroom-Paradigma. 
Die gängige Praxis ist vielfach schlicht allein deshalb noch gängige Praxis, weil sich 
niemand etwas Neues ausgedacht hat, was vor dem Hintergund der heutigen techni-
schen Möglichkeiten sinnvoll wäre. Wenn Technologie binnen weniger Jahre günstig, 
ubiquitär verfügbar, %exibel und einfach handhabbar wird, braucht es immer noch 
jemanden, der es auf sich nimmt, die Pfadabhängigkeit zu überwinden.
Auch wenn Markus von der „Kompensation der Beeinträchtigung des Lehrprozesses 
durch die räumliche Trennung von Lehrendem und Lernenden“ spricht, klingeln 
bei mir die Alarmglocken. Es kann doch nicht darum gehen, die Präsenzlehre im 
Rahmen der „Fernlehre“ möglichst wirklichkeitsgetreu zu emulieren! Mit Verlaub: 
Wer von Grenzen der Skalierbarkeit spricht, hat meiner Meinung nach noch nicht 
erkannt, welcher transformative Wandel uns hier bevor steht. Es geht doch eben 
darum, dass im Rahmen von Open Courses die Qualität einer Lehrveranstaltung 
erstmals positiv mit der Anzahl der Teilnehmer korreliert. Peer-to-Peer-Lernen ist 
doch ein Kernelement der Open Courses. Zurzeit wird ja schon mit dem Peer-
Review-Verfahren bei der Korrektur von Essays experimentiert. Hier besteht, was den 
Prozess angeht, natürlich noch viel Luft nach oben. So denke ich, dass sich komplexe 

14 Online verfügbar unter: http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=tYclUdcsdeo, Stand: 19.03.2013. 
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Reputations- und Gewichtungsindikatoren etablieren werden. Aber ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir es so hinbekommen ein zuverlässiges Peer-Review- Verfahren 
zu etablieren, dass es ermöglicht hundertausenden von Studierenden hochwertiges, 
qualitatives Feedback zu geben. 

8. Frage: Nun noch eine abschließende Frage mit Blick auf die Zukunft. Wie 
könnte der Bereich Open Courses in fünf Jahren aussehen und was wünscht ihr 
euch? 

Markus Deimann: Ich wünsche mir eine Debatte, die sich mit den „tatsächlichen“ 
Potenztialen von Open Courses beschäftigt und die ökonomische, pädagogisch-
psychologische und philosophische Perspektiven nicht ausschließend, sondern 
verbindend, im Sinne einer Symbiose, vertritt. Damit verbunden ist auch mein 
Wunsch, mutig neue Innovation nicht nur zu denken, sondern auch konkret 
umzusetzen. 

Hannes Klöpper: Dem kann ich mich nur anschließen. Es handelt sich hier um 
ein extrem facettenreiches Problem. Ich denke, dass wir beispielsweise über ein Sys-
tem von Bildungsgutscheinen oder, analog zu den ö"entlichen Bibliotheken, über 
Rahmenverträge diskutieren werden, um einen möglichst breiten Zugang zu den 
neuen Bildungsangeboten zu gewährleisten. Auch ich möchte hier natürlich an der 
konkreten Umsetzung arbeiten. Mit iversity sind wir da ja schon mittendrin und ich 
denke, wir werden in diesem Jahr noch Spannendes auf die Beine stellen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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