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1. Einleitung und Motivation 

Im Jänner 2014 veröffentlichte die UNESCO ihren 11. Weltbildungsbericht 

"Teaching and Learning: Achieving Quality for all" (UNESCO, 2014). Seit dem 

Start des Aktionsprogramms „Education for All (EFA)“ im Jahr 2000 haben sich 

164 Länder verpflichtet, sechs Bildungsziele bis zum Jahr 2015 zu erreichen. 

Zusammengefasst haben diese Ziele den freien Zugang zu Bildung, ein Sinken 

der Analphabetenrate unter Erwachsenen und die Verbesserung der Qualität von 

(lebenslanger) Bildung zum Inhalt (Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (DUK), 

o.J.). Im aktuellen Weltbildungsbericht kommt die EFA unter anderem zu folgen-

den Schlüssen: 

 Kein einziges Bildungsziel wird weltweit bis 2015 erreicht werden, obwohl 

es schon Fortschritte gegeben hat (UNESCO, 2014, S. 5 f.). 

 Noch immer gibt es viele Jugendliche bzw. junge Erwachsene (69 Millio-

nen weltweit; Stand 2011) ohne Abschluss der Sekundarstufe I (ebd., S. 

9). 

 Viele Kinder (57 Millionen weltweit; Stand 2011) können bzw. dürfen nicht 

einmal eine Schule besuchen, da sie z.B. eine körperliche oder geistige 

Behinderung haben oder nicht an Schulen zugelassen werden, da sie 

weiblich sind (ebd., S. 8).  

 Mädchen und Kinder aus ländlichen Gebieten sind benachteiligt, da sie 

kaum Zugang zu Internet (oder Internet-Cafés) haben (ebd., S. 48). 

MOOCs – Massive Open Online Courses – sind Hoffnungsträger in den Bil-

dungswissenschaften, Bildung für alle Menschen, unabhängig von deren Alter, 

Geschlecht, Nationalität, Religion, bisheriger (Schul-)Bildung und sozialer 

Schicht, zu ermöglichen. Mit dieser Art von Lehrangebot könnte man theoretisch 

Millionen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die zurzeit ohne Bildung 

sind, per Internet erreichen und lernen lassen. Vor allem in Hinblick auf das dritte 

und sehr vernachlässigte Bildungsziel des EFA-Programms – „Die Lernbedürf-

nisse von Jugendlichen und Erwachsenen sollen durch Zugang zu Lernangebo-

ten und Training von Basisqualifikationen (life skills) abgesichert werden“ (DUK, 

o.J.) – scheinen MOOCs ein vielversprechendes Lösungsangebot zur Verwirkli-

chung eines globalen und universellen Bildungsangebotes zu sein. 

Diese Arbeit untersucht, welche Potenziale und Hindernisse hinsichtlich eines 

universellen, internationalen bzw. globalen und freien Zuganges zu Bildung 

cMOOCs – eine spezielle Form von MOOCs – haben. Wie können cMOOCs hel-

fen, Bildungschancen global zu erhöhen? 
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In Kapitel 2 wird der Begriff „MOOC“ definiert und dessen Geschichte aufgezeigt. 

Kapitel 3 stellt den Konnektivismus als neue Lerntheorie nach George Siemens 

vor. Außerdem soll geklärt werden, was cMOOCs zum xMOOC abgrenzt und 

welche neuen „digital literacies“ und Rollen Lehrende und Lernende im frühen 

21. Jahrhundert besitzen sollten. Aktuelle Beispiele und Erfahrungen von 

deutschsprachigen cMOOCs werden in Kapitel 4 vorgestellt. Potenziale von 

cMOOCs in Hinblick auf eine Gleichstellung von Bildungschancen werden in Ka-

pitel 5 untersucht. Zudem wird der Frage auf den Grund gegangen, welche 

Grundlagen erfüllt sein müssen, um Bildung zu internationalisieren. Kapitel 6 

stellt schlussendlich mögliche Stolpersteine und Grenzen von cMOOCS vor. Ein 

Fazit schließt die Arbeit mit Kapitel 7 ab. 

 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der 

weiblichen Form verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die aus-

schließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhän-

gig verstanden werden soll. 

2. Chronologie und grundlegende Definition des Begriffs 

„MOOC“ 

Den „MOOC“ (Massive Open Online Course) gibt es erst seit ein paar Jahren und 

trotzdem sind MOOCs bereits ein viel diskutiertes Thema in der Lehre. 2008 er-

stellten George Siemens und Stephen Downes den ersten MOOC „Connectivism 

and Connective Knowledge (CCK08)“, also einen öffentlichen Online-Kurs, der 

für alle Menschen mit Internetanschluss frei zugänglich ist, und an dem um die 

2.300 Personen teilnahmen (Pauschenwein, 2012, S. 77). Dave Cormier prägte 

zur Charakterisierung dieses Kurses den Begriff „MOOC“ (Haug & Wedekind, 

2013, S. 161). Ende 2011 bot Sebastian Thrun, Professor für Informatik der Stan-

ford University, einen öffentlichen Kurs zum Thema „Künstliche Intelligenz“ an. 

Es nahmen anfangs 160.000 Personen teil und kurz darauf gründete Thrun auf-

grund der hohen Teilnehmerzahl das erste Online-Massenkurs-Portal Udacity 

(Schulmeister, 2013, S. 17). Es kamen immer neue Plattformen dazu, und so 

manche Hochschule, vor allem in den USA, bot ebenso frei zugängliche Online-

Kurse an (z.B. das MIT). Die Zahl der Kurse und der Nutzer wuchs rasch (ebd.) 

und die New York Times titelte Ende 2012 „das Jahr der MOOCs“ (Pappano, 

2012). 
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An dieser Stelle wird dargestellt, was einen MOOC ausmacht (vgl. Bremer, 2012; 

Pauschenwein, 2012; Schulmeister, 2013): 

Ein MOOC… 

 ist grundsätzlich kostenfrei, 

 es gibt keine Beschränkungen, keine Zulassungsbedingungen und – je 

nach Format – auch keine formalen Lernziele, 

 MOOCs werden vollständig online und dezentral, d.h. neben einer Haupt-

seite gibt es die Möglichkeit, Beiträge auf anderen Plattformen zu produ-

zieren und/oder konsumieren, durchgeführt, 

 die Kurse haben eine feste Struktur mit meist wöchentlichem Kursplan 

über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten, 

 es gibt einen (oder mehrere) Referenten, die Vorlesungen per Video in 

die Plattform stellen, 

 es gibt für die Teilnehmer die Möglichkeit, sich über Foren, Wikis oder 

andere Social Media-Werkzeuge, wie z.B. Twitter, auszutauschen, 

 und manche MOOCs bieten am Ende von Kursen Zertifikate für bestan-

dene Tests oder absolvierte Übungen an. 

3. Definition des ‘c‘ in cMOOC 

Mittlerweile gibt es eine Handvoll verschiedener Unterkategorien von MOOCs, 

wie z.B. xMOOCs, cMOOCs, bMOOCs, smMOOCs, etc. (Haug & Wedekind, 

2013). Diese Arbeit konzentriert sich auf die cMOOCs – sogenannte connectivist 

MOOCs. Dies soll den starken Bezug von MOOCs im Allgemeinen zum Konnek-

tivismus deutlich machen, der im folgenden Kapitel vorgestellt wird. 

3.1. Konnektivismus nach Siemens 

Der Konnektivismus soll, laut George Siemens (2004), eine „Lerntheorie für das 

digitale Zeitalter“ sein. Siemens will eine neue Theorie schaffen, die die neuen 

Technologien und deren Potenziale für das Lernen nutzen kann. Er benennt eini-

ge bedeutende Trends im Lernen. Informelles Lernen sei ein bedeutender Aspekt 

unserer Lernerfahrung und Lernen erfolgt nun in einer Vielzahl von Weisen. 

Technologien definieren und schärfen unser Denken, dem Wissensmanagement 

wird eine höhere Bedeutung zugemessen und das Wissen wie sowie das Wissen 

was wird ergänzt mit dem Wissen wo ich das erforderliche Wissen finde (ebd., 

Absatz 4), bzw. mit dem Wissen warum man lernt (Arnold, Kilian, Thillosen & 

Zimmer, 2013, S. 110). 
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3.1.1. Prinzipien und Kritik 

Basierend aus seiner Sicht von Lernen, nennt Siemens einige Prinzipien des 

Konnektivismus (Pauschenwein, 2012, S. 76; Siemens, 2004): 

 Lernen und Wissen entsteht durch Verknüpfung von unterschiedlichen In-

halten und Meinungen (vgl. Abb. 1). 

 Lernen kann auch durch Anwendungsprogramme (z.B. im Web) stattfin-

den. 

 Verbindungen zwischen verschiedenen Feldern, Ideen und Konzepten zu 

erkennen ist eine Kernkompetenz. Diese Verbindungen zu pflegen und 

aufrecht zu erhalten fördert kontinuierliches Lernen. 

 Aktualität („up-to-date-Wissen“) und das Bestreben, mehr zu wissen, ist 

die Absicht aller konnektivistischen Lernaktivitäten. 

 Die Entscheidungsfindung, was zu lernen ist und die Bedeutung der In-

formationen zu erkennen, ist selbst ein Lernprozess, der immer wieder 

durchlaufen werden muss. 

 

 

Abb. 1: Vernetzungen und vernetztes Lernen am Beispiel des CCK08 (CC BY-SA Matthias Melcher 
https://www.flickr.com/photos/37794987@N00/2843707657)  

 

Vielfach wird in der Literatur kritisiert, dass der Konnektivismus keine neue Lern-

theorie sei, sondern im Wesentlichen nur beschreibenden Charakter und man-

https://www.flickr.com/photos/37794987@N00/2843707657
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gelnden Erklärungswert habe (Haug & Wedekind, 2013, S. 164). Trotzdem 

scheint er für die Konzeptionierung und Umsetzung neuerer pädagogischer An-

sätze wichtig zu sein (Bremer, 2012, S. 156) und wird auch in vielen Fällen als 

„pragmatisches Konzept der partizipativen Organisation des Lernens“ gesehen 

(Haug & Wedekind, 2013, S. 164). 

3.1.2. Unterschiede zum (gemäßigten) Konstruktivismus 

Der Konstruktivismus geht davon aus, dass Lernen ein individueller Konstrukti-

onsprozess ist und dass ein einfacher Wissenstransfer nicht existiert. Wissen 

wird also von jedem Lernenden individuell kreiert. Wissenserwerb wird durch die 

Bereitstellung authentischer Problemsituationen und der Förderung von eigenen 

Problemlösungen unterstützt. Der Lehrende übernimmt beratende und begleiten-

de Funktionen – wird also zum Coach (Höbarth, 2010, S. 16 f.). Der gemäßigte 

Konstruktivismus kritisiert den hohen Stellenwert von Instruktion im Behavioris-

mus und Kognitivismus und den damit verbundenen Erwerb von „trägem“ Wissen 

(Issing, 2011, S. 30). 

Im Gegensatz dazu wird in konnektivistischen Lernsettings Wissen sozial (ver-

netzt) generiert. Das Individuum muss aber aus diesem Wissens- und Informati-

onspool sein eigenes Set an Wissen und Informationen konstruieren. 

Der Konstruktivismus sieht Wissen bereits als im Individuum existent und nicht 

als von außen vorgegeben. Der Lernende ist nicht leer und muss mit Wissen 

„gefüllt“ werden. Laut Siemens (2004) ist der Lernprozess aber nicht immer unter 

der Kontrolle des Lernenden und kann auch außerhalb des Einzelnen (z.B. in 

einer Organisation) stattfinden. 

3.2. Aufbau eines cMOOCs und Unterschiede zum xMOOC 

Ein cMOOC basiert grundsätzlich auf vier Aktivitäten (Cormier, Siemens, Downes 

& Kop, 2010): 

 aggregate (Information und Material ansammeln und bewerten) 

 remix (wichtige Inhalte verarbeiten und weiterleiten) 

 repurpose (für den persönlichen Kontext weiterentwickeln) und 

 feed forward (eigene Beiträge teilen) 

 

Mittlerweile gibt es diverse Typen von MOOCs. An dieser Stelle werden lediglich 

die Unterschiede nach Haug & Wedekind (2013, S. 168 f.) zum prominentesten 

MOOC-Typen, nämlich dem xMOOC, tabellarisch aufgezeigt. Dazu muss gesagt 

werden, dass es weder vom c- noch vom xMOOC einen Idealtypus gibt und sich 
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einige Charakteristiken bei beiden MOOCs überlagern bzw. identisch sein kön-

nen. 

 

 

Tab. 1: Charakteristika cMOOC vs. xMOOC (  geringe Ausprägung, starke Ausprägung) 
(Haug & Wedekind, 2013, S. 168) 

 

Monika E. König (2014) gibt in ihrem Blogartikel ebenso eine kompakte Zusam-

menfassung der Unterschiede in 6 Merkmalen: 

1. Themenwahl: Ein cMOOC stellt ein Thema und generiert damit eine oder 

mehrere Fragen. Ein xMOOC hat bereits eine Antwort und beantwortet 

die Fragen selbst. Er dient somit eher der reinen Wissensvermittlung. 

2. Input: cMOOCs geben kaum Input, da die eigentlichen Inhalte von den 

Teilnehmern erarbeitet werden sollen. Er will somit zum eigenen und akti-

ven Nachdenken anregen. 

3. Motivation seitens der Veranstalter: xMOOCs haben oft den Stempel des 

finanziell motivierten Kurses (z.B. Coursera, die für einen Teil ihrer Kurse 

Geld verlangen). Dem gegenüber stehen cMOOC-Veranstalter wie Dave 

Cormier, der laut eigenen Angaben einen offenen und kostenfreien Kurs 

in diesem Jahr aus reinem Interesse an der Thematik veranstaltet. 
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4. Lehr-Lernziel: Es gibt bei cMOOCs keine vorgegeben, nur persönlich ge-

steckte Ziele. 

5. Kurssubstanz: Beim cMOOC wird Wissen im Laufe des MOOCs von den 

Teilnehmern generiert. 

6. Rolle der Teilnehmer: Teilnehmer im xMOOC arbeiten häufig alleine, da 

der Schwerpunkt auf individuellem Lernen liegt. Die Hauptaufgabe des 

Teilnehmers bei einem xMOOC sind Rezeption und Reproduktion, beim 

cMOOC Interaktion. 

3.3. Neue „(digital) literacies“ und Rollen von Lernenden 

und Lehrenden 

Literacy kann als die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben definiert werden – „the 

ability to read and write“ (Hornby & Crowther, 1995, S. 656). Digital literacy ist ein 

Begriff, der in der Literatur einige Definitionen findet (vgl. Turner, 2012) und einen 

sehr komplexen Charakter hat, da digital literacies (die mittlerweile bevorzugte 

Pluralform) bereits mehrere Fähigkeiten impliziert und diese auch in diversen 

Kontexten zu finden sind. Eine passende und vollständige Definition lautet fol-

gendermaßen: 

„Digital Literacy is the awareness, attitude and ability of individuals to ap-

propriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, inte-

grate, evaluate, analyse and synthesize digital resources, construct new 

knowledge, create media expressions, and communicate with others, in 

the context of specific life situations, in order to enable constructive social 

action; and to reflect upon this process.” (Martin, 2005, S. 135) 

 

Um neue Medien für das Lernen zu nutzen, bedarf es also einer neuen Rollen-

verteilung bei Lernenden und Lehrenden. Dies erfordert von beiden Seiten die 

Bereitschaft für Aus- und Weiterbildung bei der Arbeit mit digitalen Medien und 

deren Einsatz in (in-)formellen Lernkontexten (“It seems clear that learners must 

learn how to learn in a cMOOC.” Milligan, Littlejohn & Margaryan, 2013, S. 156). 

Turner (2012, S. 4 f.) arbeitete neun Aspekte zum Lehren und Lernen mit neuen 

Medien (in Schulen) aus, die in allen Bereichen der Bildung – von der Grund-

schule bis zum tertiären Sektor – und auch im Hinblick auf den Einsatz von 

cMOOCs als potenzielles Bildungsinstrument für alle Menschen berücksichtigt 

werden müssen. Hier werden für diese Arbeit relevante Aspekte ausgearbeitet: 

 Technologien entwickeln sich immer schneller weiter. Dies muss bei der 

Anschaffung von Computern bedacht werden. Forscher, Lehrende und 
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Lernende sind vor die Herausforderung gestellt, die neuesten Funktionen 

und Potenziale von Bildungstechnologien zu erkennen und anzuwenden. 

 Informelles Lernen (außerhalb der Schule) bekommt einen immer höhe-

ren Stellenwert, darf aber nicht als Selbstläufer betrachtet werden. Vor al-

lem junge und lernschwache, aber auch sozial benachteiligte Schüler 

ohne Computer oder Smartphone können die Potenziale des Webs 2.0 

nicht (ausreichend) nutzen. Oft wird das Internet nur passiv genutzt. 

 Aufgrund der Unterschiede der Generationen (Lehrende – Lernende) und 

dem Aufkommen neuer digitaler Lernumgebungen plädieren viele Bil-

dungsforscher für mehr Kontrolle und Mitspracherecht seitens der Ler-

nenden in Lernprozessen. Es soll also mehr Eigenverantwortung für das 

eigene Lernen übernommen werden und somit eine höhere Partizipation 

erreicht werden. 

 Lebenslanges Lernen sei nicht nur der Wirtschaft förderlich (Stichwort: 

qualifizierte Arbeitskräfte), sondern auch nachgewiesen förderlich für ei-

ne gute Gesundheit und ein gutes Leben. Außerdem steigt mit der sin-

kenden Halbwertszeit von Wissen die Notwendigkeit stetigen Lernens. 

 Lehrende müssen sich – unabhängig von ihren individuellen Präferenzen 

hinsichtlich neuer Technologien – mit digitalen Technologien, v.a. im 

Hinblick auf deren Implementierung im Unterrichtskontext, auseinander-

setzen. Lehrende übernehmen immer mehr die Rolle des Tutors, des 

Lernbegleiters, des Coaches, und nicht mehr des alleinigen Wissens-

vermittlers. 

4. Beispiele und Erfahrungen aktueller deutschsprachiger 

cMOOCs 

Im Jahr 2013 fanden laut dem Blog von Monika E. König (2013) 11 deutschspra-

chige cMOOCs1 statt. Haug & Wedekind (2013, S. 185 ff.) untersuchten u.a. drei 

deutschsprachige cMOOCs näher auf deren Teilnehmerstruktur, die Motive der 

Teilnahme und die Unterschiede in der Teilnahmeaktivität. Anhand der Daten 

lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 

                                                

1 #mmc13 (http://howtomooc.org/), #coer13 (http:// www.coer13.de/news.html), 
#vhsmooc (http://www.vhsmooc.de/), #openreli (http://openreli.de/), #mgmt20 (http:// 
wiki.cogneon.de/Mgmt20), #exif13 (http://www.fernuni-hagen.de/videostreaming/ exif13/), 
#sooc13 (http://www.sooc13.de/), #sooc1314 (http://www.sooc1314.de/), #fkmedien 
(http://funkkolleg-medien.de/blog/tag/fkmedien/), #ichkurs (http://ichkurs.de/) und 
#mlab13 (http://medialiteracylab.de/1-gute-apps-fur-kinder/). 

http://howtomooc.org/
http://www.vhsmooc.de/
http://openreli.de/
http://www.fernuni-hagen.de/videostreaming/%20exif13/
http://www.sooc13.de/
http://www.sooc1314.de/
http://funkkolleg-medien.de/blog/tag/fkmedien/
http://ichkurs.de/
http://medialiteracylab.de/1-gute-apps-fur-kinder/
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 Nur ca. 10% der Teilnehmer waren Studierende. Der Großteil der ange-

meldeten Personen waren im Bildungsbereich Tätige (ca. 60%) und Frei-

berufler (ca. 15%). Damit steht bei den meisten Teilnehmern die eigene 

Weiterbildung im Vordergrund und nicht der Erwerb eines Zertifikats. Dies 

wird durch die Tatsache gestützt, dass mehr als 50% aller Teilnehmer 

über 40 Jahre alt war. Die Zahl der „Silver Surfer“, d. h. Internetnutzer 

über 50 Jahre, machte etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Teilnehmer aus. 

 Die Zahl der Teilnehmer ist in deutschen cMOOCs häufig überschaubar 

(150-260 Teilnehmer). Ausnahmen waren im Jahr 2013 dabei der #vhs-

mooc mit über 700 Teilnehmern sowie der #coer13 und #mgmt20 mit 

rund 1000 Teilnehmern.2 Ein Grund für die, im Vergleich zu englischspra-

chigen MOOCs, doch eher niedrige Zahl an Teilnehmern dürfte einfach in 

der grundsätzlichen Limitierung des Teilnehmergebiets auf deutschspra-

chige Länder sein. Die geringe Teilnehmerzahl dürfte jedoch in vielen Fäl-

len eine hohe Interaktivität und ein hohes Maß an Beiträgen von Teilneh-

menden mit sich bringen. 

 Laut Umfragen ist die Vernetzung mit anderen Teilnehmern für den Lern-

prozess in cMOOCs wenig wichtig. Dies widerspricht aber den Prinzipien 

des Konnektivismus. Vernetzung findet zwar auf technischer, aber kaum 

auf persönlicher Ebene statt. 

 Die Teilnahme- und Beteiligungsmuster variieren stark. Häufig werden In-

halte nur gesammelt, aber kaum weiterverarbeitet, z.B. in Form von Fo-

rumsdiskussionen, eigenen Blogeinträgen, etc. Eine große Gruppe in 

(c)MOOCs stellen die sogenannten „Lurker“ (Beobachter) da, die zwar In-

halte und Diskussionen lesen, aber selber keine Inhalte abliefern bzw. 

Prüfungen ablegen. 

 Wichtige Einflussfaktoren für das Engagement in cMOOCs sind u.a.: 

o Vertrautheit mit dem Themenbereich 

o Vorerfahrungen in anderen MOOCs (Überforderung mit der Masse 

der Beiträge) 

o Motivation 

o Selbstvertrauen 

o Zeitressourcen 

o Wahrnehmung der Community (Expertise-Level, „Wohlfühlfaktor“) 

o Medienkompetenz (neue, unbekannte Technologien) 

                                                

2 Trotz einer Anfrage bei den Verantwortlichen des FK-Medien-MOOCs konnte eine Teil-
nehmeranzahl nicht eruiert werden. 
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 Die drei wichtigsten Motivationsfaktoren für eine Teilnahme an einem 

cMOOC sind laut einer Umfrage erstens das Interesse am Thema, zwei-

tens das Veranstaltungsformat und drittens die berufliche Entwicklung. 

 Oft zeigt sich in den Kursen, dass das Engagement und der Beteiligungs-

umfang im Kursverlauf deutlich nachlassen. Es muss also das Ziel der 

Kursveranstalter sein, die Motivation der Teilnehmenden über den Kurs 

hinweg aufrecht zu erhalten. Ein motivierender Impuls könnten Leistungs-

nachweise zur aktiven Teilnahme sein. Leider werden diese „Badges“ 

bisher kaum anerkannt und die Erfassung von Leistungen im informellen 

Kontext ist prinzipiell schwierig. 

5. Potenziale von cMOOCs in Hinblick auf eine Gleichstellung 

von Bildungschancen 

„Zu den zentralen Aufgaben des Bildungssystems gehört es, alle Perso-

nen unabhängig von Merkmalen der Herkunft oder des Geschlechts zu 

fördern, sodass sie sich entsprechend ihren Voraussetzungen, Neigungen 

und Interessen optimal entwickeln können. Da jedoch die Aufwachsens-

bedingungen von Kindern und Jugendlichen sehr unterschiedlich sind, 

insbesondere mit Blick auf den Anregungsgehalt in den Familien, hat hier 

das Bildungssystem eine wichtige Funktion, zur Minderung von Disparitä-

ten und zur Schaffung von Chancengleichheit beizutragen. Auch in den 

Bildungsphasen des Erwachsenenalters kommt dem Bildungssystem in 

der Minderung von Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung und im 

Kompetenzerwerb eine wichtige Aufgabe zu.“ (Autorengruppe Bildungs-

berichterstattung, 2013, S. 210) 

Dass es in vielen Ländern der Welt noch immer keinen freien Zugang zu Bildung 

und/oder Internet gibt, wurde bereits in der Einleitung aufgezeigt. Dieses Kapitel 

soll Charakteristiken von (c)MOOCs sowie Prozesse in der Bildungspolitik be-

schreiben, die in Hinblick auf eine Gleichstellung von Bildungschancen essentiell 

erscheinen. Dabei wird versucht, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie MOOCs 

Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Weg zu einer globalen und univer-

sellen Bildung lösen könnten. 

5.1. Das „Open“ in Massive Open Online Courses 

Jede Person, die an einem MOOC teilnehmen will, darf dies auch tun. Voraus-

setzungen für eine erfolgreiche Teilnahme scheinen auf den ersten Blick nur ein 

vorhandener Internetzugang und genügend Englischkenntnisse für die Teilnah-
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me an englischsprachigen MOOCs – vor allem xMOOCs – zu sein. Da immer 

mehr nationale MOOCs in der jeweiligen Landessprache produziert werden, wird 

der Sprachenfaktor jedoch zunehmend unbedeutender. 

Das wohl größte Potenzial von (c)MOOCs bietet wahrscheinlich die Offenheit in 

dreierlei Hinsicht: Es gibt im Normalfall, wie bereits erwähnt, keinerlei Zugangs-

barrieren, wie z.B. Gebühren, Qualifikation, etc. „Open“ bedeutet also auf der 

einen Seite kostenfrei (ausgenommen sind dabei etwaig anfallende Internetge-

bühren und Kosten für vertiefende Lektüre) und auf der anderen Seite offen für 

Novizen sowie Experten mit diversem Vorwissen. Drittens kann „Open“ auch als 

Zeichen für offene – im Sinne von frei verwendbaren – Ressourcen stehen. Die 

Bedeutung von Open Educational Ressources (OER) nimmt in Zeiten von 

Smartphones, Tablets und Co. in Bildungsinstitutionen sowie im privaten Bereich 

immer mehr zu. Mittlerweile gibt es bereits ganze Schulbücher, die OER sind 

(vgl. das erste deutsche OER-Schulbuch, Schulbuch-O-Mat, http://www. schul-

buch-o-mat.de/). MOOCs schließen aufgrund ihrer Genealogie an die Open-

Education-Bewegung an (Lehmann, 2013, S. 221). cMOOCs, deren Lehr- und 

Lernwerkzeuge vor allem Impulsvideos bzw. Social Media sind, können auch auf 

Smartphones mit kleineren Displays konsumiert werden. 

Aber auch Arbeiten, die von Teilnehmern im Rahmen eines MOOCs erstellt wur-

den, könnten mit Creative Commons-Lizenz versehen und – je nach Lizenz – 

unter bestimmten Bedingungen im Web frei publiziert und verbreitet werden. So-

mit könnten MOOCs einen Riesenpool an Lehr- und Lernressourcen entstehen 

lassen. 

5.2. Finanzierung von MOOCs 

Die Produktion von MOOCs benötigt natürlich auch Ressourcen – technologi-

sche, zeitliche, menschliche und finanzielle. Der cMOOC #exif13 („Entdecke die 

Insel der Forschung“), veranstaltet von der Fakultät der Kultur- und Sozialwis-

senschaften der FernUniversität in Hagen, produzierte sieben Live-Video-

Streams unter der Leitung eines erfahrenen (Bildungs-)Fernsehregisseurs in ei-

nem Seminarraum, der zu einem Fernsehstudio umgemodelt wurde. Laut dem 

Bericht über die Produktion dieses cMOOCs (Vogt & Deimann, 2014) wurden für 

Reisekosten und Studioequipment insgesamt € 4.350,- investiert. Der Regisseur 

und die Techniker arbeiteten dabei ohne Gehalt. #exif13 wurde aus dem „Social 

Software“-Forschungsprojekt der FernUniversität in Hagen finanziert (ebd.). 

Die Produktionskosten anderer MOOCs, wie z.B. eines Kurses auf Udacity, wer-

den auf einige zehn- bis hunderttausend US-Dollars geschätzt und setzen sich 

meist aus Honoraren für Dozenten, Personalkosten für technische und wissen-
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schaftliche Mitarbeiter für die Bearbeitung der Videos, Entwicklung der Prüfskrip-

te und Betreuung der Studierenden in den Foren sowie Kosten für das Hosting 

auf Servern zusammen (Loviscach & Wernicke, 2013, S. 97 f.). Teilt man all die-

se Kosten auf alle „ernsthaft“ Studierenden eines xMOOCs auf Masterniveau, so 

würde ein solcher abgeschlossener Online-Kurs mit anvisierten $ 7.000,- im Ver-

gleich zu den üblichen Studiengebühren trotzdem weitaus billiger kommen (ebd., 

S. 98). Die Privatkosten für einen Mann, der einen Abschluss im tertiären Bereich 

erwirbt (Stand: 2009) liegt im OECD-Durchschnitt bei $ 55.453,- und setzt sich 

aus direkten Kosten (Studiengebühren, Lektüre, etc.) sowie dem entgangenen 

Einkommen zusammen. Die Privatkosten für eine Frau für einen Abschluss im 

tertiären Bereich liegen ähnlich hoch bei $ 55.291,-. Die Kosten für den Staat bei 

einem Mann, der einen Abschluss im tertiären Bereich erwirbt liegen im OECD-

Schnitt bei $ 39.489,-. Bei einer Frau ist der Betrag unwesentlich niedriger, näm-

lich $ 38.856,-. Somit kostet ein tertiärer Abschluss insgesamt im OECD-Schnitt 

knapp $ 100.000,- (OECD, 2013, S. 177 ff.). Diese Summe könnte durch die Ein-

führung von MOOCs in der Lehre deutlich gesenkt werden. 

Nichtsdestotrotz bleibt die Finanzierung ein prominenter Faktor bei der Diskussi-

on um MOOCs. Es gibt diverse Finanzierungs- und Geschäftsmodelle, die 

MOOCs auch langfristig erhalten können. Ebenso sind die Hochschulen in der 

Pflicht, eigene Projekte (teil) zu finanzieren. Natürlich gibt es genügend potenziel-

le xMOOC-Teilnehmer, die für zertifizierte Kurse Geld bezahlen wollen. 

cMOOCs, die aber relativ einfach und kostengünstig mit einfachsten technischen 

Mitteln produziert werden können, sollten aufgrund ihres großen Potenzials für 

offene Bildung in jeder Hinsicht möglichst kostenfrei bleiben (vgl. Kap. 6.1). 

5.3. Internationalisierung von Bildung 

Infolge des Strukturwandels westlicher Gesellschaften zu einer Dienstleistungs- 

und Wissensgesellschaft, der raschen technologischen Entwicklungen sowie der 

Internationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft verlieren manuelle Fertig-

keiten immer mehr an Bedeutung, wohingegen z.B. analytisches Denken, Kom-

munikations- und Problemlösungskompetenzen stärker gefordert werden. Dies 

erfordert eine gute Erstausbildung und insbesondere lebenslange Weiterqualifi-

zierung, um den Anforderungen der Globalisierung der Arbeitsmärkte zu entspre-

chen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2013, S. 22). 

Jeder Mensch muss im Sinne einer globalen Chancengleichheit – nicht nur in der 

Bildung – einen freien Zugang zum Internet und dessen Inhalten haben. Gleich-

zeitig muss aber auch gewährleistet sein, dass alle Menschen gewisse grund-

sätzliche Werk- und Rüstzeuge für den Umgang mit digitalen Technologien mit-
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bekommen. Dies ist bereits Aufgabe (bildungs)politischer Organisationen, wie der 

UNESCO oder der OECD. Laut OECD-Studien (OECD, 2013, S. 317) hat fak-

tisch jeder 5-14-Jährige in einem OECD- bzw. G-20-Land Zugang zu Bildung. 

Dies spiegelt aber lediglich einen Bruchteil der Weltbevölkerung wider. Auf das 

EFA-Programm der UNESCO wurde ja bereits in der Einführung hingewiesen. 

Demografische Entwicklungen werden global Druck und Einfluss auf zukünftige 

bildungspolitische Entscheidungen haben (ebd., S. 318). Da MOOCs das Poten-

zial haben, eine höchstmögliche Zahl von Lernenden bei relativ geringen Kosten 

zu bilden, dürfen sie in künftigen bildungspolitischen Diskursen nicht ignoriert 

werden. 

Ist Bildung durch die Einführung von MOOCs bereits international? Gibt es be-

reits eine „Internet Based World-Class-Education“ (Lehmann, 2013, S. 217)? Die 

Antwort lautet klar und deutlich: Jein. Es gibt bereits Teilnehmer aus zahlreichen 

Ländern. Coursera registrierte 2012 Teilnehmer aus 66 Ländern (ebd., S. 216). 

Sieht man sich jedoch die Verteilung der Studierendenzahlen an, kommt man zur 

Erkenntnis, dass über ein Drittel (38,5%) aus den USA stammt. Weitere Länder 

mit relativ hohen Anteilen an Coursera-Studierenden sind Brasilien, Indien, Chi-

na, Kanada und Großbritannien, die aber nur jeweils 4-6% aller Teilnehmer aus-

machen. Die Ursachen für dieses Phänomen sind mit Sicherheit vielschichtig und 

es bedarf noch weiteren Untersuchungen, um diese aufzuzeigen. Ein Grund ist 

mit Sicherheit, dass MOOCs sich erst langsam auf der Welt ausbreiten und in 

den einzelnen Ländern bekannt werden. Als Beispiel sei der erste österreichische 

MOOC (www.imoox.at) genannt, der 2014 startete – 6 Jahre nach dem ersten 

MOOC.  

5.4. E-Inklusion 

Spätestens seit 1960 verpflichten sich Vertragsstaaten bzw. Staaten, die das 

UNESCO-Übereinkommen gegen Diskriminierung in der Bildung später ratifizier-

ten, „im Unterrichtswesen … gleiche Möglichkeiten für alle und die Gleichbehand-

lung aller zu fördern“ (Österreichischer Nationalrat, 1960). Inklusive Bildung be-

deutet „universeller Zugang zu Bildung für alle Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene, sowie Förderung von Gerechtigkeit“ (Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 

(DUK), 2009, S. 8) und ist ein Auftrag, den die Bildungspolitik zu erfüllen hat. 

Inklusion bezieht sich mittlerweile nicht mehr (nur) auf Sonderpädagogik, sondern 

auf alle Teilbereiche des Bildungssystems eines Landes, beschreibt also einen 

Paradigmenwechsel. 

E-Inklusion an sich ist ein komplexes Konzept und bietet bis dato keine einheitli-

che Definition (Robertson-von Trotha, 2006, S. 166). Vereinfacht bedeutet E-

http://www.imoox.at/
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Inklusion ebenso den universellen und freien Zugang zu Bildung für alle mithilfe 

neuer Technologien. Ein inklusives Bildungssystem muss in der Lage sein, Viel-

falt zu begegnen und flexible Lehr- und Lernmethoden sowie Informations- und 

Kommunikationstechnologien einzusetzen (ebd., S. 15). MOOCs könnten ein 

Weg sein, um diese Voraussetzungen zu erfüllen. Vor allem die weiter oben an-

geführte Sprachbarriere könnte durch MOOCs (leichter) abgebaut werden. So 

könnten auch Analphabeten erfolgreich an MOOCs mit Videos teilnehmen, deren 

Inhalte durch adäquate Modalitäten (audiovisuell – mit Bildern und Ton) dargebo-

ten werden. Sie unterstützen zudem Lernen als aktiven, selbstgesteuerten und 

sozial eingebundenen Prozess (Henke, Huster & Mogge-Grotjahn, 2012, S. 563). 

Damit Informations- und Kommunikationstechnologien erfolgreich implementiert 

werden können, müssen jedoch folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 Barrierefreier Zugang zu diesen Technologien. Ist dieser Zugang nicht 

gegeben, kommt es zwangsläufig zur Exklusion (vgl. Kap. 6.4). Dies be-

darf auch einer funktionsfähigen technologischen Infrastruktur (Jansen, 

2011, S. 26). Ebenso dürfen finanzielle Mittel kein Grund sein, nicht mit 

neuen Technologien arbeiten zu können (ebd.). 

 Kulturtechniken, wie Schreiben und Lesen, sind immer noch Basis für die 

Arbeit im und mit dem Netz. Ein hohes Maß an Alphabetisierung sowie 

Lese- und Schreibkompetenzen müssen für jede moderne Gesellschaft 

unbedingtes Ziel sein. 

 Neue Technologien dürfen nicht für elitäre und/oder nicht-demokratische 

Zwecke missbraucht werden (ebd., S. 24). 

Nur so kann sichergestellt werden, dass die „Bildungsrevolution“, die spätestens 

seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem weltweiten Ausbau von institutionalisier-

ter Bildung führte (ebd., S. 17), sowie die „dritte industrielle Revolution“ (ebd.) mit 

neuen Medien wirkliche Revolutionen werden und nicht nur lokale Bemühungen 

bleiben (vgl. z.B. das EU-Projekt „Digital Literacy 2.0“ (http://www.digital-

literacy2020.eu/content/sections/ index.cfm) oder die E-Inclusion Awards der EU 

(http://www.e-inclusionawards.eu/)). 

6. Mögliche Grenzen und Stolpersteine von cMOOCs 

Wurden im letzten Kapitel Potenziale von (c)MOOCs aufgezeigt, die die Chancen 

für eine möglichst globale Realisierung von „Open Education“ erhöhen können, 

so werden in diesem Kapitel mögliche Grenzen und Stolpersteine auf dem Weg 

zu einer freien und universellen Bildung aufgezeigt. 

http://www.digital-literacy2020.eu/content/sections/%20index.cfm
http://www.digital-literacy2020.eu/content/sections/%20index.cfm
http://www.e-inclusionawards.eu/
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6.1. Spannungsfeld Wirtschaft – MOOCs powered by…? 

Wenn es um Bildung und deren Märkte geht, bzw. wenn das Bildungssystem 

oder Teile davon privatisiert werden sollen, gibt es stets kritische Stimmen, die 

vor einer allzu starken Einmischung der Wirtschaft in die Bildung warnen. Es gibt 

mittlerweile leider genügend Beispiele von Schulen, die durch öffentlichen Wett-

bewerb und Privatisierung zu „Restschulen“ geworden sind und somit eine „Ghet-

toisierung“ von Schulvierteln vorangetrieben wird. Man schaue nach Schweden, 

wo das „skolpeng“, also staatliches Geld für jeden Schüler in öffentlichen und 

privaten Schulen, eine positive Konkurrenzsituation hervorrufen sollte, aber im-

mer mehr Segregation im schwedischen Schulsystem brachte (Ringarp & Roth-

land, 2008, S. 505 f.). 

Oft bekommt man den Eindruck, dass Bildung nur etwas wert ist, wenn sie etwas 

kostet. Die teilweise horrenden Studiengebühren an amerikanischen oder inter-

nationalen (Elite-)Schulen und Universitäten bekräftigen diesen Eindruck. Doch 

ist dem wirklich so? Ist kostenfreie Bildung weniger wert? Oder ist es vielmehr so, 

dass Qualität von Bildung nicht von den monatlichen Zahlungen an die Institution 

abhängt, sondern von wohl überlegten pädagogischen und didaktischen Konzep-

ten und deren Umsetzung? 

Ein weiterer Aspekt, der bei einem Mitspielen der Wirtschaft im Bildungssektor 

beachtet werden muss, ist der mögliche Einfluss von Geldgebern auf die Inhalte. 

Beim Sponsoring bzw. Fundraising eines MOOCs sollte daher im Sinne der 

„freien Bildung“ immer darauf geachtet werden, dass die Inhalte allein durch die 

Dozenten verantwortet werden und nicht durch Produktplatzierungen oder wirt-

schaftliche Interessen gelenkt werden. Schleichwerbung hat in traditionellen 

Schulbüchern nichts verloren und darf auch in MOOCs nicht existieren. „MOOCs 

powered by…“ sollte also, so gut es geht, vermieden werden. Eine Möglichkeit 

dafür wäre das sogenannte „Crowdfunding“, bei dem in der Regel mehrere Per-

sonen Eigenkapital für die Finanzierung eines Projekts bereitstellen. 

6.2. Organisatorische und technologische Herausforderun-

gen 

Wie bereits in Kapitel 5.2 angedeutet, kann die Produktion eines MOOCs einiges 

an Ressourcen abverlangen. Auf alle Fälle müssen im Vorfeld einige Überlegun-

gen angestellt werden: 
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Überlegungen bezüglich… Beispiele/Anmerkungen 

Thema/Themen des MOOCs  

Zielgruppe(n) 
Schüler, Studierende, Leute in der 

Fortbildung, etc. 

Unterschiede im Vorwissen der Ziel-

gruppe(n) und mögliche Lösungs-

ansätze 

Pre-Test zur Erhebung des Vorwis-

sens, Möglichkeit zur Bildung von 

Lerngruppen mit relativ homogenem 

Vorwissen 

Sprache 

englischsprachige MOOCs locken 

normalerweise eine größere Anzahl an 

Teilnehmern an 

technische/technologische Voraus-

setzungen 

technisch: eigener Server bzw. Host, 

Gestaltung der Website, etc. 

technologisch: plattformunabhängige 

Formate, geräteunabhängige Umset-

zung (Voraussetzung für mobile learn-

ing, etc. 

Instruction Design bzw. Didaktik 
wie kann die Motivation über den gan-

zen Kurs aufrecht erhalten werden 

involvierte Medien 
Videos, Social Media (z.B. Twitter), 

Blogs, etc. 

Finanzierung des Kurses Sponsoren, Crowdfunding 

Leistungsnachweise ja/nein und in welcher Form (Badges?) 

 
Tab. 2: Überlegungen im Vorfeld der MOOC-Produktion 

Ein cMOOC sollte also durchaus überlegt und professionell produziert werden, 

um Reputation und eine große Teilnehmerbasis zu gewinnen. 

6.3. Individualisierung vs. soziale Lage 

Der soziale Status ist in heutigen Gesellschaften häufig auch an bestimmte Le-

bensphasen und -ereignisse gebunden (Mogge-Grotjahn, 2012, S. 52). Seit den 

1980er-Jahren wurde statt den gängigen Schichtungstheorien (vgl. die Klassen-

theorie von Marx bzw. das mehrdimensionale Gesellschaftsmodell nach Weber 

und Geiger; ebd., S. 48) mehr und mehr der Begriff der sozialen Lage bzw. Le-

benslage verwendet, um die „Handlungs-Gesamtchancen von Menschen in ihren 

jeweiligen Lebenslagen“ (ebd., S. 53) zu analysieren. Gründe dafür sind Verän-

derungen im System der Bildung und Erwerbsarbeit seit den 1960er-Jahren. 
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Demnach kam es zu einer Bildungsexpansion und zu häufigeren höheren Ab-

schlüssen und Qualifikationen, die jedoch nicht mehr automatisch dementspre-

chende berufliche Positionen (auf lange Zeit) garantierten. Biografische Ereignis-

se bzw. bestimmte Lebensphasen sowie Unsicherheiten am Arbeitsmarkt ge-

fährden seitdem kontinuierliche (Erwerbs-)Biografien (ebd., S. 52). Bei der Analy-

se von Lebenslagen werden materielle (Einkommen, Wohnen) wie immaterielle 

Dimensionen (Gesundheit, Bildung), aber auch rechtliche Bedingungen (z.B. 

staatsbürgerliche Rechte) sowie subjektive Voraussetzungen und Chancen auf 

ein wohlbefindliches Leben (z.B. soziale Netzwerke) berücksichtigt (ebd.). 

Bildung tendiert zurzeit in eine Richtung, in der sich die Verantwortung von Wis-

senserwerb und Lernen immer mehr hin zum Individuum und weg von der Institu-

tion verschiebt. Sie wird zunehmend individualisiert. Dies bringt jedoch auch die 

Gefahr einer immer größeren Segregation und sozialen Ausgrenzung mit sich, 

vor allem, wenn Armut den individuellen Bildungswillen von vornherein verhin-

dert. Pierre Bourdieu ging in seiner Klassentheorie nicht nur – wie Karl Marx – 

von einem ökonomischen Kapital (Besitz, Vermögen, Einkommen) aus. Er postu-

lierte zusätzlich soziales (Zugehörigkeit zu Gruppen bzw. sozialen Netzen), kultu-

relles (z.B. Bildungsabschlüsse) und symbolisches Kapital (Potenzial der sozia-

len Anerkennung). „Armut als Lebenslage ist zum einen durch Mangel vor allem 

an ökonomischem Kapital gekennzeichnet, zum anderen aber auch durch einen 

Mangel an kulturellem und symbolischem Kapital ... .“ (ebd., S. 54). D.h., die 

Realisierung einer freien und universellen Bildung mithilfe von MOOCs kann trotz 

einer gewachsenen Individualisierung von Bildung an der sozialen Lage bzw. an 

Armut als Lebenslage scheitern. Bildungserfolg ist an soziale und kulturelle Mili-

eus geknüpft (Bourdieu & Passeron, 1971, zit. n. Deimann, 2013). Umgekehrt 

könnte die Teilnahme an cMOOCs, dessen vorrangige Aufgabe ein Einrichten 

von (sozialen) Netzwerken ist, das soziale, und in der Folge möglicherweise auch 

das symbolische Kapital des Individuums steigern. Fakt ist, dass es mittlerweile 

in den meisten Gesellschaften einen starken Zusammenhang zwischen kulturel-

lem Kapital und ökonomischem Kapital gibt (Henke et al., 2012, S. 560). 

In Deutschland gab es in den 1990er-Jahren eine Diskussion über Individualisie-

rung vs. Klasse zwischen Ulrich Beck und Karl Ulrich Mayer, wobei sich diese 

Debatte nicht auf Armut, sondern auf Ungleichheit bezog (Leisering & Buhr, 

2012, S. 156). Beck vertrat den Standpunkt, dass soziale Ungleichheiten indivi-

duell und dem Lebensverlauf entsprechend ausgeprägt seien. Klassenunter-

schiede wären nicht mehr von Bedeutung. Mayer dagegen widersprach und sah 

weiterhin einen starken Zusammenhang zwischen Klassenzugehörigkeit der Fa-
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milie und dem Bildungs- bzw. Berufsprofil der Kinder. Beide Standpunkte müssen 

sich nicht widersprechen, sondern beziehen vielmehr unterschiedliche Ebenen in 

die Analyse von sozialen Lagen und Lebenslagen mit ein (ebd.). Aktuelle Studien 

zeigen aber, dass in Deutschland noch immer eine Chancenungleichheit für Kin-

der aus bildungsfernen Milieus herrscht – Bildung wird „vererbt“ (Henke et al., 

2012, S. 560). Diese Ungleichheit wird im nächsten Kapitel etwas näher beleuch-

tet. 

6.4. Digital inequality 

Europäisierung und Globalisierung können Exklusion bewirken, die rund um 

transnationale Wirtschaftsräume deutlich sichtbar, aber auch innergesellschaft-

lich zunehmen werden (Mogge-Grotjahn, 2012, S. 56). In der heutigen Wissens-

gesellschaft, die sich zunehmend global ausbreitet und in der Medienbildung ein 

immer wichtigerer Faktor für Wohlstand und Inklusion wird, gibt es mehrere Ur-

sachen, die zu einer digitalen Spaltung bzw. einer digitalen Ungleichheit führen 

können. So hängt eine Einbindung in die medial vernetzte Gesellschaft  vom lo-

kalen oder öffentlichen Zugang zu Computern und/oder Internet (technologisch, 

infrastrukturell), den finanziellen Möglichkeiten (sozio-ökonomisch), intellektuellen 

Fähigkeiten (ausbildungsabhängig, kognitiv), der Sprache, in der Inhalte im Web 

präsentiert werden (linguistisch) sowie von politisch-partizipativen Möglichkeiten 

ab (Henke et al., 2012, S. 549; Robertson-von Trotha, 2006, S. 172). 

Unter dem Begriff der digitalen Ungleichheit („digital inequality“) werden „Unter-

schiede in den Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Medien, vor 

allem dem Internet diskutiert“ (Buchem, 2013, Kap. 3). Es ist ein multidimensio-

nales Phänomen (ebd.) und beschreibt einen dynamischen Prozess sozialer Un-

gleichheit, da in der Folge Partizipations- und Bildungschancen durch Nutzungs-

fähigkeiten beeinflusst werden (Henke et al., 2012, S. 549). „Mediennutzung ist 

… abhängig von der sozialen Lage und den Werte-Grundorientierungen in den 

einzelnen Milieus“ (ebd., S. 550). Laut einer Studie von Intel (2012) nutzen Mäd-

chen und Frauen in vielen Entwicklungsländern das Internet nicht, da es zum 

einen noch immer beschränkten Zugang zum Internet bzw. Computern gibt, zum 

anderen, weil ein hoher Grad an Analphabetismus herrscht, oder sie aus kulturel-

len Gründen nicht (das Bedürfnis haben) das Internet (zu) nutzen (ebd., S. 46 ff.).  

Insbesondere der Bildung, der Medienpädagogik und der Medienkompetenz 

kommt beim Versuch, eine digitale Ungleichheit zu Gunsten einer universellen 

digitalen Mediennutzung anzugleichen, eine bedeutende Rolle zu. Jedoch kann 

man erkennen, dass die Schule bzw. das Elternhaus in Deutschland kaum eine 

Rolle bei der Vermittlung von Medienkompetenz spielt (Henke et al., 2012, S. 
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557). Dieser Tatsache folgend, muss es das Ziel von Bildungsinstitutionen sein, 

Kindern und Jugendlichen so früh wie möglich wichtige Kompetenzen im Um-

gang mit neuen Medien beizubringen. Dies gilt vor allem aufgrund der Tatsache, 

dass mediale Kompetenz ein wichtiger Grundpfeiler für eine erfolgreiche Ausbil-

dung und berufliche Qualifikation sowie in weiterer Folge gesellschaftliche Parti-

zipation ist (ebd., S. 561). 

7. Fazit und Ausblick 

Sieht man sich aktuelle Erfahrungsberichte und Analysen an, die den MOOC-

Hype der letzten paar Jahre etwas kritischer unter die Lupe nehmen, so erkennt 

man, dass MOOCs sehr wahrscheinlich kein Zaubermittel für eine Bildung für alle 

sind. Deimann (2013) betont ebenso die, in Kapitel 6.3 beschriebenen, Voraus-

setzungen für eine erfolgreiche Bildungsbiographie. Ob Bourdieu mit seinen Be-

hauptungen richtig liegt, dass ausschließlich soziales und kulturelles Kapital aus-

schlaggebend für Bildungserfolg sei, oder ob man mangelndes Kapital mit Moti-

vation, Fleiß und Ausdauer wettmachen kann, sei an dieser Stelle dahingestellt. 

Trotzdem bleiben MOOCs ein Phänomen, dessen Dimensionen noch genauer zu 

untersuchen sind und das durchaus Potenzial mit sich trägt, Bildung für mehr 

Menschen zugänglich zu machen und die digitale Lücke bzw. die Kluft zwischen 

Inklusion und Exklusion zu schmälern. Ob mit MOOCs Massen erreicht werden, 

ist angesichts der bisherigen Beispiele und Entwicklungen eher zweifelhaft 

(ebd.). Aufgrund der Tatsache, dass viele Teilnehmer MOOCs zur Weiter- und 

nicht zur Ausbildung nützen, liegt die Vermutung nahe, dass MOOCs aktuell vor 

allem bestimmte Zielgruppen anspricht. 

Vorstellbar ist aber, dass man MOOCs bereits im Schulbereich (mit Einschrän-

kungen auch in der Primarstufe) unter gewissen Voraussetzungen einsetzt. 

MOOCs müssen also nicht unbedingt an höhere Bildung geknüpft sein. Ein aktu-

elles Beispiel ist der in Kürze startende MOOC „Aha-Erlebnisse aus der Experi-

mentalphysik“ (http://imoox.at/wbtmaster/startseite/experimentalphysik.html), der 

nicht nur von Lehrern, sondern auch von interessierten Schülern besucht werden 

könnte. 

Da MOOCs ein relativ junges Phänomen sind, bleibt es abzuwarten, ob und in 

welcher Form sie sich als globales Bildungsinstrument durchsetzen können. Dies 

hängt vermutlich auch mit zukünftigen technologischen Entwicklungen und 

Trends im Web 2.0 zusammen, die eine Implementierung von MOOCs als uni-

verselles Bildungsformat eventuell unterstützen oder erleichtern. 

http://imoox.at/wbtmaster/startseite/experimentalphysik.html
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