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• Kaiserslauterer Open Online Course zum Thema „Nachhaltige 
Entwicklung“ (2. Durchführung)

• Laufzeit 24.10.16 – 08.01.17 (9 Themenwochen)

• 243 [653] eingeschriebene Teilnehmer (Start: 121)

• Hohe Forenbeteiligung

• 13 Dozentinnen und Dozenten aus 6 Fachbereichen 

• DISC + weitere Akteure der TU (Evaluation, Marketing)

• Kooperation mit FH Lübeck / oncampus GmbH Plattform: 
mooin.oncampus.de

• Programm-Förderung HSP III (Offene Bildungsangebote)

Der KLOOC im Überblick



• Erprobung eines offenen Kursformats in der Hochschule

• Nachhaltigkeit (Hochschulstrategie) als interdisziplinäres Querschnittsthema aus Lehre und 
Forschung weiter sichtbar(er) machen und Studierende / TN sensibilisieren

• Neue Themen für weitere KLOOC-Angebote (als Querschnittsthema oder Einführung)

• Ansprache verschiedener (neuer) Zielgruppen

• Kooperationen aufbauen und etablieren (intern und extern)

Ziele des KLOOC



DISC: 
• Gesamtkoordination
• Angebotsgestaltung 
(mediendidaktisch-technisch)
• Betreuung

Lehrstuhl FB WiWi:
• inhaltliche Koordination, 

Akquise der Lehrenden

Lehrstuhl FB SoWi:
• Evaluation
• Betreuung

oncampus / FH Lübeck:
• Plattform
• Marketingunterstützung

DozentInnen und Dozenten: 
• inhaltliche Gestaltung der Wocheneinheiten

Projektkooperation



• Kostenfrei und zulassungsfrei 

• Vollständig online absolvierbar

• 8 „Inhaltswochen“

+ eine Woche zum Ankommen 

+ eine Woche zum gemeinsamen Abschluss

• Inhaltliche Betreuung (DozentInnen-Team), tutorielle 
Betreuung (DISC-Team)  Flexibilität für Teilnehmende

• Modularisierung der Leistungsabfrage (Badges)

Offenes Kurskonzept



1. Infoseite + Roter-Faden-Video

2. Videolektionen mit capira-Quizfragen* [-> H5P]

3. Wochenaufgabe im Forum*

4. Weiterführende Literatur + Links

5. [Kursbegleitende Aufgabe]*

* relevant für das Abschlusszertifikat

Aufbau einer KLOOC-Woche



Forenaktivitäten

 Wöchentliche Forenaufgabe zur 
eigenen Reflexion oder zur tieferen 
Auseinandersetzung mit einem Thema

 Kursbegleitende Aufgabe zur 
Sammlung und Diskussion von 
Nachhaltigkeitsinitiativen über den 
Verlauf des KLOOC



Inhaltlich (Dozierende) Tutoriell (DISC-Team)

Lesen der Wochenbeiträge Moderation (z. B. Postings zu 
Wochenstart und -ende)

Beantwortung inhaltlicher Fragen Klärung organisatorischer und 
technischer Fragen

Einzelfeedback (ggf. individuelle
Rückmeldungen; Hinweis auf 
Verbesserungen per Mail)

Hinweise zum Erreichen der Zertifikate

Gesamtfeedback / Wochenresümee im 
Forum

Zusammenfassung der kursbegleitenden
Aufgabe

Betreuung



Weitere Informationen unter:
Projektseite: http://www.klooc.de
Plattform: https://mooin.oncampus.de
-> KLOOC "Nachhaltige Entwicklung“
eTSC: http://www.uni-kl.de/etsc

Kontakt: 
klooc@disc.uni-kl-de

https://mooin.oncampus.de/
http://www.klooc.de/
https://mooin.oncampus.de/
http://www.uni-kl.de/etsc
mailto:klooc@disc.uni-kl-de


Projektstart

01.01.

Start des 
KLOOC

11.05. 18.05.

Ende des 
KLOOC

08.07.

Durch-
führung 

der 
Abschluss-
befragung

(Online)

13.07. 08.07.

Analyse 
und Aus-
wertung 
der Platt-

formdaten

13.07. 15.10. 01.11.

Datenaus-
wertung/

-aufbereitung 
und Berichts-

erstellung

01.12.

Projektende

31.12.

Durch-
führung 

der 
Eingangs-
befragung

(Online)

Gruppen-
diskussion

mit Projekt-
beteiligten 

und 
Dozierenden

Evaluationsdesign KLOOC



Fragekategorien

• Soziodemografische Hintergründe der Teilnehmenden 
(Alter, Geschlecht, Herkunft, Beschäftigung, usw.)

• Nutzung des KLOOC
(Nutzungsdauer, Aktivitäten, Abschluss)

• Bewertung des Angebots
(Thematisch, Didaktisch, Organisatorisch, Gestalterisch)

• Transfer des Gelernten 



Ergebnisse



Ergebnisse

•50% der Teilnehmenden kamen aus der Region Westpfalz .

•50% der Teilnehmenden waren berufstätig.

•57% der Teilnehmenden waren zwischen 18 und 34 Jahren alt.

• 75% der Teilnehmenden haben in den letzten 12 Monaten an Weiterbildungen 
teilgenommen

• 68% der Teilnehmenden schätzten ihre Medienkompetenz als hoch ein

•57% der Teilnehmenden verfügten über einen Hochschulabschluss.



Ergebnisse

Vogel, C., Rohs, M., & Böhmer, D. 
(2016). Evaluationsbericht zum 
Kaiserslauterer Open Online 
Course (KLOOC) „Nachhaltige 
Entwicklung“ (Beiträge zur 
Erwachsenenbildung Nr.3) Technische 
Universität Kaiserslautern.

https://www.sowi.uni-
kl.de/erwachsenenbildung/forschung/
beitraege-zur-erwachsenenbildung/

https://www.sowi.uni-kl.de/erwachsenenbildung/forschung/beitraege-zur-erwachsenenbildung/


Aufgabe für die Gruppenarbeit

Ihre Hochschule möchte sich mit dem Thema MOOCs intensiver 
auseinandersetzen. Sie sind als Team beauftragt worden, eine Vorlage 
zu erstellen, welche die Potenziale mit Blick auf den Einsatz und die 
Nutzung von MOOCs als Ergänzung zu bestehenden Lehr-Lern-
Formaten herausstellen soll. Überlegen sie deshalb gemeinsam, 
inwiefern die Entwicklung und Umsetzung von MOOCs einen 
strategischen Mehrwert für Ihre Hochschule mit sich bringen kann. 
Versuchen Sie dabei möglichst viele Aspekte zu beleuchten (z.B. 
Öffnung für neue Zielgruppen, Vergabe und Anrechnung von ECTS, 
Öffentlichkeitsarbeit, etc.).
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Text 1 
 
„Bei ihren MOOC-Angeboten unterscheidet die EPFL [sc. École Polytechnique Fédérale de Lausanne] 
vier verschiedene Typen, die klar die strategische Ausrichtung anzeigen. So gibt es erstens MOOCs, 
die der weltweiten Sichtbarkeit der Universität dienen sollen, zweitens MOOCs für eigene, ggf. auch 
externe Studierende um Zeit für Flipped Classroom-Situationen zu schaffen, drittens MOOCs speziell 
für die Entwicklungshilfe und viertens kürzere MOOCs speziell für die breite Schweizer Bevölkerung, 
aber auch für andere Interessierte.174 Dieses veranschaulicht an einem konkreten Beispiel 
Veränderungen von Lernprozessen sowie von Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsinhalten und zu 
potenziellen Märkten. Dabei wird auch deutlich, dass die Erschließung von Märkten ebenso von der 
Verbreitung der jeweiligen Landessprache abhängt, was die Möglichkeiten für deutschsprachige 
MOOCs begrenzt.“ 
 
„MOOCs als Innovation im Bildungsbereich“, in: Gutachten zu Forschung, Innovation und 
technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2015, Seiten 50-57; hier: Seite 54: „Beispiele zur 
strategischen Einbettung von MOOCs“) 
 
 
Text 2 
 
„Aus Sicht der Hochschulen ist auf Grund veränderter, gesellschaftlicher Rahmenbedingungen eine 
Beschäftigung mit Zugangswegen zu ihren Angeboten von zentraler Bedeutung. Insbesondere im 
Hinblick auf die Ansprache nicht-traditioneller Zielgruppen wie beruflich Qualifizierten ohne formale 
Hochschulzugangsberechtigung, BerufsrückkehrerInnen oder Personen mit Familienpflichten, parallel 
zu der „traditionellen“ Zielgruppe der Präsenzstudierenden, bedarf es der Gestaltung und 
Weiterentwicklung von flexibleren Angebotsformaten (BMBF 2016). Eine bewusste 
Auseinandersetzung mit offenen Online-Formaten bietet den Hochschulen ein Erprobungsfeld, um 
die notwendige Differenzierung und Verfeinerung der Ausrichtung offener Bildungsangebote (vgl. 
Knox 2013, Rohs/Ganz 2015) zu erzielen und um neue Wege zur Erreichung nicht-traditioneller und 
traditioneller Zielgruppen zu etablieren.“ 
 
Lili Wiesenhütter, Monika Haberer (Technische Universität Kaiserslautern): 
„Kaiserslauterer Open Online Course: Kooperations- und Zugangswege bei der Umsetzung eines 
offenen Kursformats an der Technischen Universität Kaiserslautern“, GML²: Grundfragen 
Multimedialen Lehrens und Lernens, Berlin 03/2016, 149-169; hier: S. 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epfl.ch/
http://e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2015/EFI_Gutachten_2015.pdf
http://e-fi.de/fileadmin/Gutachten_2015/EFI_Gutachten_2015.pdf
http://www.gml-2016.de/tagungsband-gml-2016/GML-2016_Tagungsband_final_WEB.pdf
http://www.gml-2016.de/tagungsband-gml-2016/GML-2016_Tagungsband_final_WEB.pdf
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Text 3 
MOOCs und digitale Bildung an der Hochschule 
 

 MOOCs werden von Lehrenden oft in Flipped Classroom-Settings eingesetzt 

 Über Datenerhebung messbare Effekte (von MOOCs oder OOCs in FC-Settings):  
o Workload [hier: Zeitlast] steigt an: MOOCs/OOCs rezipieren (Vorbereitungszeit im 

Selbststudium), Präsenzveranstaltung, Nachbereitungszeit im Selbststudium 
o Lehrevaluation (Zufriedenheit der Lernenden mit der Lehre) verändert sich kaum 

 Lernende arbeiten mehr, klagen aber nicht mehr = ein relativer Erfolg? 
o Flexibilität (Raum / Zeit) wird von Lernenden nur zum Teil wertgeschätzt (Inhalte von 

OOC und LV müssen sehr gut aufeinander abgestimmt sein, es muss ein stimmiges 
Konzept dahinter stehen und idealerweise erkennbar werden -> sonst Frustration bei 
den Lernenden!) 

o Die Leistung verbessert sich (unter relativ eng gesetzten Bedingungen) oder auch 
nicht … 

 Es gibt aber wenig empirisch quantifizierbare Effekte durch digitales Lernen, sondern 
vielmehr indirekte (also: nicht empirisch messbare) Effekte! 

 
Malte Persike: „#DigiKon15 [Friedrich-Ebert-Stiftung]: Moocs und digitale Bildung an der Hochschule“  
 
 
Text 4 
 
„Prof. Dr. Joachim Metzner, Vorstand HRK (Hochschul-Rektoren-Konferenz), hat es auf der Tagung 
„MOOCs and beyond“ (#dgiturn) am 8.9.15 zugegeben: Die HRK hat spät das Potential von MOOCs 
erkannt und nun prognostiziert sie den MOOCs eine enorme Ausdifferenzierung in unzähligen 
Variationsformen. (Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal ein Fan der HRK werde.) MOOCs sind damit 
diplomatisch anerkannt.“ 
„In Hamburg haben sich auf Wunsch des Bürgermeisters Olaf Scholz die 8 staatl. Hochschulen zur 
Entwicklung einer hoou (Hamburg Open Online Universität) zusammengeschlossen. Besonders 
interessant dabei ist die Begründung. Bürgermeister Scholz  möchte vermeiden, dass Hochschullehre 
nur über kommerzielle Plattformen (Google lässt grüßen) MOOCs anbieten können. Die öffentliche 
Hand gründet also selber MOOCplattformen. Scheinbar eine vorausschauende Strategie. Weitere 
Hochschulen werden sicher folgen. So entsteht ein Netz aus Hochschulplattformen. So weit so gut?“ 
„Offene Plattformen für alle, die sie nutzen wollen. MOOCplattformen sind eine Basis 
demokratischer Bildung und Kommunikation. Frei dem VHS-Motto „Bildung für alle“.“ 
„Freiheit für MOOCs, heißt Freiheit für die Plattformen – offener Zugang für alle. Sie sollten dem 
deutschen Recht unterliegen und dementsprechend auf deutschen Servern gehostet werden. Oder 
wollen wir wieder auf Google, Airbnb  und Uber warten?“ 
„MOOCs sind ein Bildungssetting für selbstgesteuertes Lernen. Die Betonung liegt auf 
SELBSTGESTEUERT, also nicht alles durcharbeiten müssen, weil der Lehrer es so vorgesehen hat. Wir 
haben es hier mit Erwachsenen zu tun, die sich im Web die Dinge herausholen, die für sie wichtig 
sind. Ich sage Ihnen nicht, was für sie wichtig ist. Ich biete ihnen Lektionen an, die sie selbstbestimmt 
anschauen können. Wenn dies keiner täte, wären die Inhalte schlecht oder falsch angekündigt. Ein 
cMOOC ist nicht auf „durchhalten“ angelegt, sondern auf Kommunikation. 
Deine Kritik könnten allerdings auf xMOOCs angewendet werden, zumindest, wenn sie auf einen 
Abschluss hin konzipiert wurden. Aber selbst da wäre ich vorsichtig, denn jenseits der Abschlüsse gibt 
es natürlich Lernerfolge, die vom Veranstalter nur schwer zu evaluieren sind. 
Gradmesser für einen guten MOOC sind die Beurteilungen der selbstlernenden TeilnehmerInnen.“ 
 
 
Joachim Sucker: „Freiheit für MOOCs – Plattformen für alle!“” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq0AyAYp9II
http://www.hrk.de/
http://www.hoou.de/
https://twitter.com/OlafScholz
https://www.airbnb.de/?af=1922719&c=A_TC%3Dssp5hz3qjx%26G_MT%3De%26G_CR%3D32572309545%26G_N%3Dg%26G_K%3Dairbnb%26G_P%3D&gclid=CjwKEAjw1MSvBRDj2IyP-o7PygsSJAC_6zodp_KuRmqHq7SyzOE3RmolO4ruz4TXXy1br7jmBW_blRoC6PPw_wcB&dclid=CJrd78mk7McCFelK2wodH8kCqw
https://get.uber.com/cl/de/?utm_source=AdWords_Brand&utm_campaign=search%7Cc%7Cdrivers%7Chamburg%7Ccountry-65%7Ccity-132%7Ckeyword_Uber%7Cmatchtype_e%7Cad_70510345342%7Ccampaign_brand%7Cgroup_uber%3Eexact%7Cnetwork_g%7Cmay20lp&utm_medium=kenid_166634c7-7bff-4880-af4f-b78b783feb7e&gclid=CjwKEAjw1MSvBRDj2IyP-o7PygsSJAC_6zodg7aeqbSwt0jcfHpHC5Caw1VwlIjefdYJ9NcBdwETsBoCYiTw_wcB
https://allesauszucker.wordpress.com/2015/09/10/freiheit-fuer-moocs/
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Text 5 
 
„Die Digitalisierung der Hochschulbildung führt dazu, dass zentrale und drängende Fragen und 
Herausforderungen der zukünftigen Hochschulsteuerung und Entwicklung verstärkt sichtbar werden. 
Welche Bedeutung kommt etwa dem Campus und der Präsenz der Lehre künftig zu? Wie können sich 
Bildungsangebote flexibilisieren, welche neuen (internationalen) Zielgruppen werden angesprochen? 
Wie verändert sich die Rollenverteilung zwischen Lehrenden und Lernenden, welche neuen Rollen 
kommen hinzu? Wie kann eine innovative und qualitativ hochwertige Hochschuldidaktik im Zeitalter 
der Digitalisierung aussehen und weiterentwickelt werden? Was bedeutet das für die Steuerung und 
die Finanzierung der Hochschulen? Welche Kooperationen sind für Hochschulen attraktiv, welche 
neuen Geschäftsmodelle entstehen? Und wie sollten die politischen Rahmenbedingungen beschaffen 
sein, um mit diesen Entwicklungen pro-aktiv umgehen zu können?“  

 
Volker Meyer-Guckel: „Grußwort des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft“, in: Rolf 
Schulmeister (Hrsg.) (2013): MOOCs – Massive Open Online Courses. Offene Bildung oder 
Geschäftsmodell?, Münster: Waxmann, Seiten 5f.; hier: Seite 5.) 
 
 
Text 6 
 
„Viele haben die MOOCs als disruptive Herausforderung des Hochschulsystems betrachtet, als einen 
Versuch, mit modernen Medientechnologien eine Öffnung der Hochschulbildung herbeizuführen, 
und einige sehen MOOCs als Zerstörung der Universität.3 [3 Karen Head, die selbst ein MOOC 
durchgeführt hat, schließt ihren Erfahrungsbericht mit der Bitte: „Please continue to think about the 
process and practice of teaching MOOCs as objectively as possible, using constructive academic 
discourse.“ (Lessons Learned From a Freshman-Composition MOOC. The Chronicle, 6.9.2013)] Nach 
den ständigen Klagen über die Massenvorlesungen in den Universitäten sind die MOOCs eine freche 
Kampfansage an die Hochschullehre. Die Hochschullehre ist bis heute von dem Paradigma geleitet, 
dass Lehren und Lernen ein Akt der personalen Kommunikation und damit eine personalintensive 
Dienstleistung ist. MOOCs stellen dieses Paradigma infrage, sie verabschieden sich vom Ideal des 
Präsenzunterrichts und stellen die Frage nach einer alternativen Lehrkultur im Netz. Es ist das 
Verdienst der MOOCs, Irritationen auf den Weg gebracht zu haben. Ob ihr Ansatz vor dem 
Hintergrund vorliegender Erfahrungen allerdings wegweisend ist, wird sich erweisen müssen.“  
 
Rolf Schulmeister (Hrsg.) (2013): MOOCs – Massive Open Online Courses. Offene Bildung oder 
Geschäftsmodell?, Münster: Waxmann, Seiten 9f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2960Volltext.pdf
https://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2960Volltext.pdf
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Text 7 
 
MOOCs nicht als „Bedrohung für das heutige Wissenschaftssystem“, nicht als Gefahr oder 
Konkurrenz für die Lehrenden oder die Universität allgemein, sondern „als eine enorme Chance, 
verschiedene Mehrwerte zu erzielen.“ 

 Der institutionelle Mehrwert 
o MOOCs als Einführungsveranstaltungen für Studierende zur Entlastung des 

Lehrbetriebs, als IMOCs (Inverted Massive Online Courses, als Mischung aus MOOC – 
Online-Komponente - und ICMMs - Präsenzkomponente), abgeschlossen durch 
eKlausur 

o Einmal eingerichtete und erfolgreich durchgeführte Kurse (Assessment) können 
anderen Universitäten mit ähnlichen kapazitären Engpässen (Raum- und 
Mitarbeitermangel) gegen Gebühr angeboten werden 

o MOOCs als curriculare Erweiterung, die ebenfalls anderen Universitäten angeboten 
werden können 

 Mehrwert für den Anbieter 
o MOOCs zur Qualitätssicherung, zur Produktwerbung  

 Mehrwert für den Lernenden 
o den eigenen Wissensdurst stillen 
o Hineinschnuppern ins Studienfach 
o Wiederholung von Inhalten 
o Vorbereitung auf ein Universitätsstudium 
o zur beruflichen Weiterbildung (hier: als Englischlehrer) 
o Erwerb eines benoteten Zertifikats 
o Zur didaktischen oder inhaltlichen Begutachtung (als Wissenschaftler) 

 
Jürgen Handke / Peter Franke: „xMOOCs im Virtual Linguistics Campus. Inhalte, Assessment und 
Mehrwert“, in: (Rolf Schulmeister (Hrsg.) (2013): MOOCs – Massive Open Online Courses. Offene 
Bildung oder Geschäftsmodell?, Münster: Waxmann, Seiten 101-125; hier: Seite 119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2960Volltext.pdf
https://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2960Volltext.pdf
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Text 8 
 
„Brave new world, schöne neue Moocswelt, oder doch nur wikipädisches und leider kein 
enzyklopädisches Wissen“! – Chancen und Risiken der Moocs und e-Welt.  
 
Also, Chancen und Risiken:  
Bieten die neuen Medien eine Chance,  

 weil die Hochschulen Personal, Räume und Infrastruktur sparen können?  

 weil die vielen Studierenden und Lehrenden sich nicht über verstopfte (Luxemburger) Autobahnen 
zwängen müssen, und damit die Umwelt noch weiter belasten?  

 weil sich zumindest in den aktiv-moderierten Foren verschiedene Typen (= Ansätze) unter den 
Diskutanten finden (Stichwort: Vielfalt/Diversity)?  

 weil die Hochschulen die Aufgabe haben, Alleinerziehenden, Leuten, die für das Studium jobben 
müssen oder gar Menschen mit einem Handicap erreichbare und bezahlbare Angebote machen zu 
müssen?  

 man damit eine neue Reichweite mit seinen Kursen erzielt und weil man sich neue Zielgruppen 
erschließt?  

 Schüler, Weiterbildungswillige, ältere Menschen, Mitarbeiter?  

 Aber: kann man tatsächlich all diese Gruppen über ein Modul erreichen? Ist das 
zielgruppenspezifisch genug?  

 Alumnis? (Nach meiner Ansicht sind die Alumnis der natürliche Ansprechpartner einer Hochschule 
für Weiterbildungsangebote.) Aber auch hier wird man sicher spezielle Module schneidern müssen; 
Angebote von der Stange werden zumindest keine nachhaltige Kundschaft schaffen  
 
Die neuen Medien sind sicher Chance und Risiko zugleich, weil  

 die Hochschulleitung ein solches Medium auch als strategisches Steuerungselement nutzen kann, 
indem sie spezielle Fortbildungen oder Foren zu besonderen Zeitpunkten einer internen Entwicklung 
(Einführung von SAP/Merger von Fakultäten) als Bildungsangebot oder als „Marktplatz“ von 
Diskussionen gezielt zur Verfügung stellt  

 die Hochschulleitung schnell Getriebene eines weiteren Hypes, eines vielleicht doch nur von der 
Privatwirtschaft kreierten, also künstlichen, Bedarfs wird  
 
Schließlich bergen zumindest Moocs folgendes Risiko:  

 Lernereignisse, also „Events“ sind eben noch keine Lehrergebnisse (so ähnlich formulierte es auch 
H.U. Heiss in der DUZ 02/2013). 

 Eine Universität, eine Hochschule oder auch eine alma mater, also eine „nährende“ (!) Mutter, ist 
doch mehr als nur ein Bildungsanbieter  

 Andererseits besteht eine Hochschule eben auch aus sehr speziellen Ereignissen, aus Gerüchen, 
Geräuschen, Gebäuden und Gebüschen ... nicht zuletzt aus Werten und es stellt sich die Frage wie 
diese subkutane Sozialisationsleistung im Netz erbracht werden kann!  
 
Man kann auch all diese Fragen auf wenige Aspekte konzentrieren: Muss man Moocs & Co nutzen? 
Kann oder sollte man es tun? Was bleibt trotzdem noch in der Vermittlung von Wissen und Werten 
zu tun? Und wie sieht dann die Hochschule der Zukunft aus?“ 

 
Alfred Funk (Kanzler der Universität Luxemburg, anlässlich der 5. Internationalen Tagung der 
Hochschulkanzler im Mai 2013 in der Universität Luxemburg), in: Rolf Schulmeister (Hrsg.) (2013): 
MOOCs – Massive Open Online Courses. Offene Bildung oder Geschäftsmodell?, Münster: Waxmann, 
Seiten 13f. 
 
 
 

https://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/2960Volltext.pdf
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