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1 Einleitung	  

Das World Wide Web (WWW) hat zu vielen Initiativen, Bewegungen und Konzepten 

geführt, die an die offene Struktur anknüpfen und „Offenheit“ im jeweiligen Bereich 

fordern: „Open Access“ in der Wissenschaft, „Open Data“ im Bereich öffentlicher 

Verwaltungsdaten oder „Open Source“ in der Software-Entwicklung, um nur einige 

Beispiele zu nennen. Der Begriff „open“ wird hierbei im jeweiligen Kontext teilweise 

unterschiedlich ausgelegt. 

 

Im Bereich der Bildung erhielt vor allem das Konzept des „Massive Open Online Course“, 

kurz MOOC, eine hohe mediale Aufmerksamkeit. MOOCs versprechen mit offenen 

Online-Kursen ein „Kostenloses Online-Studium für alle“2. In der Berichterstattung3 in 

Deutschland wurde in diesem Zusammenhang u.a. der Begriff „Bildungsrevolution“ 

aufgegriffen. Beispielsweise titelte das Wall Street Journal in einem Bericht über den 

MOOC-Plattform-Anbieter iversity (https://iversity.org/) am 15.03.2013: „iversity will die 

Bildungsrevolution nach Europa bringen“.4 Der erste MOOC wurde bereits im Herbst 2008 

von George Siemens und Stephen Downes durchgeführt (Robes 2012). 

 

Neben MOOCs sind im Bildungsbereich „Open Educational Resources“ (OER) ein 

Thema. Eine Definition für OER liefert Atkins (2007, S.4): 

„OER are teaching, learning, and research resources that reside in the public domain or 

have been released under an intellectual property license that permits their free use or re-

purposing by others.[...] Open educational resources include full courses, course materials, 

modules, textbooks, streaming videos, tests, software, and any other tools, materials, or 

techniques used to support access to knowledge“. 

Unterstützt werden Bestrebungen zur Produktion und Nutzung von OER u. a. durch die 

UNESCO, die in der „Pariser Erklärung zu OER“ Staaten empfiehlt, „[d]ie Bekanntheit und 

                                                
2 o.A., 2013. Kostenloses Online-Studium für alle. Hamburger Abendblatt. Verfügbar unter: 
http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article116716125/Kostenloses-Online-Studium-fuer-alle.html 
[Letzter Zugriff: März 26, 2014]. 
3 Beispiele der Berichterstattung: MOOCs.Massiv Open Online Courses – Infos, Links, Beispiele, A., 2013. 
Deutsche (meist online verfügbare) Pressebeiträge. Verfügbar unter: 
http://mooc13.wordpress.com/quellen/deutsche-online-verfugbare-pressebeitrage/ [Letzter Zugriff: März 26, 
2014]. 
4 Dörner, S., 2013. Iversity will die Bildungsrevolution nach Europa bringen. The Wallstreet Journal. Verfügbar 
unter: http://www.wsj.de/article/SB10001424127887324077704578361952912228728.html?mg=reno64-wsjde  
[Letzter Zugriff: März 26, 2014]. 
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Nutzung von OER [zu] fördern“5. Diese Forderung wurde auch in Verweis auf Artikel 26 

(Abs. 1) der Menschenrechte formuliert, der allen Menschen das Recht auf Bildung 

zusichert. 

 

MOOCs und OER stehen für einen offenen Zugang zu Bildungsinhalten, der vor allem bei 

MOOCs über das WWW erfolgen soll. Für Markus Deimann (2014, S.190) „stehen 

[MOOCs] in der Tradition von OER, d. h. sie bieten kostenfreien und unbeschränkten 

Zugang zu einer Vielzahl von Ressourcen“. MOOCs haben dabei – in Abgrenzung zu 

OER - eine gewisse didaktische Struktur inne, um möglichst vielen Menschen an vielen 

Orten der Welt den Zugang zu Bildung zu ermöglichen (vgl. ebd.). Diese potenziell hohe 

Anzahl von Teilnehmenden ist durch den Begriff „massive“ in MOOCs verankert:  

„Es sind hauptsächlich digitale Technologien (‚Web 2.0’), die nun bislang völlig unbekannte 

Möglichkeiten der Skalierung bieten. Lehrveranstaltungen mit mehr als 100.000 

Teilnehmern sind damit keine Seltenheit mehr“ (Deimann 2014, S.191). 

Handelt es sich bei MOOCs nun tatsächlich um eine Bildungsrevolution? Sebastian 

Thrun, der 2011 seine Professoren-Stelle an der Stanford Universität kündigte, um die 

MOOC-Plattform Udacity (www.udacity.com) zu gründen (vgl. ebd.), sagte im November 

2014 gegenüber dem Fast Company Magazine6: 

„We were on the front pages of newspapers and magazines, and at the same time, I was 

realizing, we don't educate people as others wished, or as I wished. We have a lousy 

product [...]“. 

Thrun bezog diese Einschätzung m. E. nach vor allem auf die teilweise niedrigen 

Abschlussquoten, die MOOCs im Vergleich zur klassischen Hochschullehre mit Offline-

Präsenz erreichen (vgl. Deimann 2014, S.197).  

Ein weiterer Kritikpunkt am MOOC-Konzept ist, dass MOOCs die Ermöglichung einer 

„Bildung für alle“ suggerieren. Tatsächlich ist aber festzustellen, dass an manchen Kursen 

vornehmlich Menschen mit akademischer Vorbildung oder anderen Privilegien teilnehmen 

(vgl. Spoun u. a. 2013, S.28).  

Des Weiteren führt die restriktive Handhabung von Urheber- und Nutzungsrecht einiger 

Angebote dazu, dass Bildung zur „Ware“ wird. Teilweise ist somit eine Weiternutzung der 

Kursinhalte nicht möglich. Dies steht im Gegensatz zur geforderten Offenheit bei OER. 

                                                
5 UNESCO, 2012. Pariser Erklärung zu OER (deutsche Übersetzung). Verfügbar unter: 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Pariser_Erkl%C3%A4rung_zu_OER.pdf [Letzter 
Zugriff: März 26, 2014]. 
6 Chafkin, M., 2013. UDACITY’S SEBASTIAN THRUN, GODFATHER OF FREE ONLINE EDUCATION, 
CHANGES COURSE. Fast company. Verfügbar unter: http://www.fastcompany.com/3021473/udacity-
sebastian-thrun-uphill-climb [Letzter Zugriff: März 26, 2014]. 
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Hieran wird die unterschiedliche Auslegung des Begriffs „open“ deutlich. OER-

Produzierende favorisieren beispielsweise eine weniger restriktive Lizenzierung mittels 

Creative Commons7 Lizenzen (vgl. Deimann 2014, S.193). 

 

Deimann  (2014, S.189) argumentiert, dass im Zuge der Förderungsbemühungen von 

Open Educational Resources der „entstehende Druck zur Öffnung von Bildung [...] zu 

einer Zeit [kommt], in der die Hochschullandschaft ohnehin durch enormen 

Wettbewerbsdruck gekennzeichnet ist und händeringend nach neuen Geschäftsmodellen 

sucht. Dabei sind MOOCs nur vordergründig eine Lösung (die mit entsprechendem Hype 

gefeiert wird), kommt es doch gleichzeitig zu einer Zersetzung der Hochschulbildung“. 

 

Die Kritikpunkte am MOOC-Konzept sollen als Ausgangspunkt dieser Arbeit dienen.  

 

Doch auch bei Open Educational Resources treten Probleme hinsichtlich der praktischen 

Umsetzung und Nutzung auf,  beispielsweise in Bezug auf die Einbettung von OER in 

institutionalisierte Lehr- und Lernsettings. Auch existieren kulturelle Hürden bei der 

Bereitschaft, eigenes Material öffentlich und frei im WWW zur Verfügung zu stellen (vgl. 

Deimann 2014, S.194). 

 

Die Hürde, eigene „Inhalte“ frei zu teilen, existiert in Open Source Communities scheinbar 

nicht. Hier arbeiten Entwickler_innen an Software-Projekten und stellen ihre Arbeit in 

Form von Quelltext frei und transparent im Internet zur Verfügung.  

Nicht selten arbeiten an diesen Projekten Personen aus aller Welt mit. Die kollaborative 

Software-Entwicklung findet hierbei vor allem mithilfe von Versionskontrollsystemen statt,  

die „[...] den Umgang mit den unterschiedlichen Revisionen einer Datei und [...] 

insbesondere Gruppen von Entwicklern bei der Koordination ihrer Arbeit an einem 

gemeinsamen Bestand von Dateien [unterstützen]“ (Baerisch 2005, S.5). Jede Änderung 

an einer Datei kann hierbei einer bestimmten Person zugeordnet werden. 

 

Inzwischen haben sich Plattformen wie GitHub (www.github.com) oder Bitbucket 

(www.bitbucket.org)  herausgebildet, die neben der Software-Entwicklung Funktionen 

anbieten, die aus Sozialen Netzwerken, bzw. Online-Communities bekannt sind. Auf 

diesen Plattformen sind die Quelltexte und Änderungen öffentlich einsehbar. Im 

öffentlichen Diskurs wird dieses Phänomen auch als „Social Coding“ bezeichnet.  

 
                                                
7 http://de.creativecommons.org/  
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Im Gegensatz zur restriktiven Handhabung des Urheber- und Nutzungsrechts auf einigen 

MOOC-Plattformen, ist es bei Software-Projekten im Open Source Bereich üblich, eine 

offene Weiternutzung durch spezielle Lizenzen zu ermöglichen.  

 

Schon bei einem eher oberflächlichen Vergleich ergeben sich bereits interessante 

Unterschiede zwischen MOOCs, OER und Open Source Software-Projekten. 

1.1 Forschungsfrage	  

In Bezug auf die obigen Ausführungen soll in dieser Arbeit folgende Forschungsfrage 

untersucht werden: 

 

Wie könnte ein Konzept für die Übertragung, Bearbeitung und Nutzung von offenen 

Online-Kursen aussehen, welches Prinzipien der „Offenheit“ im Sinne von OER  

miteinbezieht?  

Welche Bildungspotenziale können hierbei in Bezug auf offene Online-Kurse, MOOC- 

und „Open Source“-Communities identifiziert werden?  

1.2 Vorüberlegungen	  und	  Zielstellung	  

Diese Arbeit bewegt sich im Rahmen der Strukturalen Medienbildung „[...] im Schnittfeld 

bildungstheoretischer, medientheoretischer und kulturtheoretischer Erwägungen“ 

(Marotzki & Jörissen 2008, S.51). Hauptbestandteil dieser Arbeit ist die Planung, 

Umsetzung, Dokumentation und Reflexion eines Medienprodukts. Dieses Medienprodukt 

soll aus einem Infrastruktur-Konzept, einem Software-Prototypen sowie einer 

dazugehörigen Webseite bestehen. 

1.2.1 Bemerkungen	  zum	  Medienprodukt	  

Der Studiengang „Medienbildung – Audiovisuelle Kultur und Kommunikation“ bietet für 

Abschlussarbeiten die Möglichkeit an, ein Medienprodukt anzufertigen. Das Format des 

Medienprodukts soll in dieser Arbeit genutzt werden, um neben der theoretischen Ebene 

auch eine praxisbezogene Sichtweise miteinfließen zu lassen.  So besteht die Chance, 

besondere Aspekte und Fragestellungen im Prozess der Gestaltung bzw. 

Implementierung zu identifizieren, die in einer theoriegebundenen Arbeit eventuell keine 

Beachtung finden würden. 

Einen Anknüpfungspunkt für dieses Vorgehen könnte man in der gestaltungsorientierten  

medienpädagogischen Forschung finden, die nach Tulodziecki u. a. (2014) „[...] als 

Wechselspiel zwischen Aktion und Reflexion bzw. zwischen Problemerfassung, 
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Entwicklung theoriebasierter Lösungsansätze, gestalterischem Entwurf, empirischer 

Kontrolle, hermeneutischer Interpretation und weiterer Verbreitung verstanden werden 

[soll]“ und das „Zusammenwirken von Praxis und Wissenschaft“ betont. Da diese 

Forschungsweise meiner Ansicht nach jedoch stark auf die pädagogische Lehr-Lern-

Praxis zugeschnitten ist, habe ich von einer Verwendung im Rahmen dieser Arbeit 

abgesehen. Mit der Entscheidung, ein Medienprodukt zu gestalten, begebe ich mich 

dennoch in das persönliche Spannungsfeld  zwischen Theorie und Praxis bzw. 

Wissenschaftler und Software-Entwickler. 

1.3 Methodisches	  Vorgehen	  

Durch einen Überblick über den grundlegenden, theoretischen Hintergrund anhand von 

Literatur soll die Basis für die Bearbeitung im ersten Abschnitt dieser Arbeit gelegt 

werden.   

 

Im folgenden Abschnitt der Konzept-Erstellung und Dokumentation soll die Kritik am 

Konzept der Massive Open Online Courses aus der Einleitung praxisbezogen aufgegriffen 

werden. Hierauf aufbauend soll der Konzeptvorschlag des Medienprodukts erläutert 

werden. In Folge dessen kann dann ein Software-Prototyp und eine dazugehörige 

Startseite, die über den Software-Prototyp und das Konzept informiert, praktisch 

umgesetzt werden. Der Entstehungsprozess wird hierbei begründet, dokumentiert, 

ausgewertet und reflektiert. 

 

Da die Erstellung des Medienprodukts auf eine eher praxisorientierte Ebene abzielt, soll 

diese Arbeit um eine weitere systematisch-fundierte Untersuchung ergänzt werden: 

Mithilfe der Online-Ethnographie (Marotzki 2003) werden MOOC-Communities mit Open 

Source Communities vergleichend analysiert. Hierfür werden exemplarisch zwei 

bestehende Communities verglichen.  

 

Die Ergebnisse aus dem Entstehungsprozess des Medienprodukts sowie die Ergebnisse 

des strukturanalytischen Vergleichs sollen im nächsten Schritt zusammengeführt und in 

Bezug auf die Forschungsfrage diskutiert werden. Anhand dieser Diskussion können 

Bildungspotenziale und Grenzen des neu erstellten Konzepts sowie allgemein von offenen 

Online-Kursen identifiziert werden. In der Analyse können Bildungspotenziale – wenn 

möglich – auch mithilfe der Orientierungsdimensionen der Strukturalen Medienbildung 

diskutiert werden. 
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Abschließend soll ein Ausblick gegeben werden, welche Perspektiven sich aus den 

Ergebnissen dieser Arbeit ergeben. 

 

Aus Gründen des Umfangs können in dieser Arbeit urheberrechtliche, wirtschaftliche und 

didaktische Aspekte nicht detailliert betrachtet werden. Diese Aspekte sollen bei der 

Konzeption des Medienprodukts ausgeklammert werden. Des Weiteren wird in Bezug auf 

Open Educational Resources die Qualitäts- sowie im Bereich der MOOCs die 

Zertifizierungsdiskussion nicht detailliert berücksichtigt.  
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2 Theoretischer	  Hintergrund	  

2.1 Strukturale	  Medienbildung	  

Das Modell der Medienbildung baut auf einer strukturalen Bildungstheorie von Winfried 

Marotzki (1990) auf. In dieser werden  

„Bildungsprozesse als eine Form komplexer, selbstreflexiver Lern- und 

Orientierungsprozesse [verstanden]. Bildung lässt sich aus dieser Perspektive nicht als 

Ergebnis oder Zustand verstehen, sondern muss als ein Prozess aufgefasst werden, in 

welchem vorhandene Strukturen und Muster der Weltaufordnung durch komplexere 

Sichtweisen auf Welt und Selbst ersetzt werden“ (Marotzki & Jörissen 2008, S.51).  

Das Konzept der Medienbildung folgt der Grundannahme, „dass Bildungs- und 

Subjektivierungsprozesse sich grundsätzlich in medial geprägten kulturellen Lebenswelten 

und in medialen Interaktionszusammenhängen ereignen“ (Marotzki & Jörissen 2008, 

S.51). Dies begründen Marotzki und Jörissen (2008, S.51) in zweierlei Sicht: Medien 

haben in Form der Massenmedien (Buchdruck, Rundfunk) sowie durch das Internet die 

Lebenswelten untrennbar erobert. Außerdem „[...] spielen [Medien] [in Bezug auf 

Subjektivierungsprozesse] eine zentrale Rolle, weil sie als Ort der Manifestation und 

Artikulation von Weltsichten grundsätzlich ein Moment der Entäußerung (und damit der 

Distanzierung) beinhalten – dies ist sozusagen eine (medien-) anthropologische 

Perspektive [...]“ (Marotzki & Jörissen 2008, S.52).  

Ein weiterer wichtiger Gedanke ist hierbei „[...] der Umstand, dass erstens Artikulationen 

von Medialität nicht zu trennen sind, und [...] zweitens mediale Räume zunehmend Orte 

sozialer Begegnung darstellen, [so]dass also mediale soziale Arenen in den Neuen 

Medien eine immer größere Bedeutung für Bildungs- und Subjektivierungsprozesse 

einnehmen“ (Marotzki & Jörissen 2008, S.60). 

 

Zugespitzt könnte man formulieren: Es stellt sich also nicht mehr die Frage ob Medien 

eine Rolle spielen, sondern inwiefern.  

2.1.1 Der	  Zusammenhang	  von	  Lernen,	  Bildung	  und	  Medien	  

Für diese Arbeit ist in diesem Kontext besonders wichtig, dass die Medienbildung sich von 

Bildungstheorien abgrenzt, „[...] die Bildung als Ergebnis der Auseinandersetzung etwa 

mit kanonischen Werken der Literatur etc. verstehen [...]“ (ebd.). Somit steht der 

Bildungsbegriff in der Medienbildung entgegen einer alltäglichen Auffassung von Bildung, 
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in welcher Bildung „nur Lernen, [...] Ausbildung, pädagogische Vermittlung oder 

altbürgerliche ‚Gebildetheit’ [bedeutet]“ (Jörissen 2013). Medienbildung unterscheidet klar 

zwischen Lernen und Bildung: Lernen fokussiert auf die Produktion von 

Verfügungswissen, während „Bildungsprozesse [...] auf die Herstellung von 

Orientierungswissen [abzielen]“ und „durch die Eröffnung von Unbestimmtheitsräumen 

gekennzeichnet [sind]“ (Marotzki & Jörissen 2008, S.51). Marotzki und Jörissen (ebd.) 

fassen dies wie folgt zusammen: „Informationen zu erhalten und zu verarbeiten, ist eben 

nicht identisch mit Bildung“.8 

 

An dieser Stelle lassen sich Abgrenzungskriterien zu Themengebieten wie „E-Learning“ 

finden, die teilweise auf eine reine Optimierung der Lern-, nicht aber auf Bildungsprozesse 

abzielen. 

2.1.2 Orientierung	  in	  einer	  komplexen,	  medial	  geprägten	  Wissensgesellschaft	  

Das Stichwort „Wissensgesellschaft“ verweist auf einige Tendenzen der Veränderung von 

gegenwärtigen Gesellschaften: Dazu gehören ein erhöhter Einfluss von 

wissenschaftlichem Wissen und Technik in nahezu allen Lebensbereichen, die 

Transformation von einer industriellen Güterproduktion in eine Dienstleistungs-

gesellschaft, die gesteigerte Bedeutung des Produktionsfaktors „Wissen“ in 

Volkswirtschaften sowie der rapide Anstieg von Informationen in Folge der erhöhten 

Verbreitung und Nutzung „neuer“ Informationstechnologien (vgl. Marotzki & Jörissen 

2008).  

 

Da „[a]us Informationen [dann] Wissen [wird], wenn sie von Menschen aufgenommen, in 

Zusammenhänge (Kontexte) eingeordnet, bewertet und auf zu lösende Probleme 

bezogen werden“ (Marotzki & Jörissen 2008, S.54), stellt vor allem der 

Informationsanstieg den einzelnen Menschen vor Herausforderungen. Marotzki und 

Jörissen (2008, S.55) beziehen sich auf Nico Stehr, der Wissen mit Handlungsfähigkeit 

gleichsetzt, und stellen fest: „Die Fähigkeit zur Teilhabe (Methexis) und zur aktiven 

Teilnahme (Partizipation) an der jeweiligen Kultur setzt soziales Handeln voraus, und 

damit auch die Fähigkeit, sich zu orientieren“.  Somit hat die Fähigkeit der Orientierung - 

und somit auch die Herstellung von Orientierungswissen - in „hochkomplexen, 

                                                
8 Die detaillierte Diskussion in Bezug auf Orientierungswissen und Verfügungswissen findet sich in den 
Werken von Jürgen Mittelstraß, auf welche sich auch Marotzki und Jörissen in ihren Ausführungen beziehen :  

Mittelstraß, J. 2001. Wissen und Grenzen. Philosophische Studien. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 
Mittelstraß, J., 2002. Bildung und ethische Masse. In: Killius, Nelson/Kluge, Jürgen/Reisch, Linda 
(Hg.): Die Zukunft der Bildung. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 151-170.  
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globalisierten, nachtraditionellen Gesellschaften“ (Marotzki & Jörissen 2008, S.52) eine 

elementare Bedeutung: „Menschen müssen angesichts der medial vermittelten 

Informationsvielfalt [...] Wissen für sich aufbauen, um handeln und um sich in einer 

komplexer werdenden Welt orientieren zu können“ (Marotzki & Jörissen 2008, S.55–56).  

Moderne Gesellschaften stellen für den Menschen hierbei eine besondere 

Herausforderung dar, da sie einen gesteigerten Informations- und Wissensbestand 

vorantreiben, aber schwach in der Ausbildung von Orientierungswissen sind und vermehrt 

Verantwortung auf den einzelnen Menschen übertragen (vgl. ebd.). In diesem 

Zusammenhang identifizieren Marotzki und Jörissen (ebd.) folgende Momente der 

Anforderungen an „[die] Komplexität des Orientierungswissens“: „Orientierung als 

Fähigkeit des Umgangs mit Kontingenz“, „Flexibilisierung“, „Tentativität“ und „Alterität“. 

2.1.3 Dimensionen	  der	  Strukturalen	  Medienbildung	  

Jörissen und Marotzki (vgl. 2009a, S.2) unterscheiden vier Orientierungsdimensionen in 

der Lebenswelt von Menschen. Dabei greifen sie auf Immanuel Kant9 zurück, welcher vier 

Grundfragen formulierte „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? 

und Was ist der Mensch?“ (Kant 1800, S. 448, zitiert nach Jörissen & Marotzki 2009a, 

S.2).  

Ich möchte im Folgenden kurz die vier Dimensionen und ihre Ziele skizzieren. Die zumeist 

philosophischen und anthropologischen Grundlagen, aus denen sich die Überlegungen 

von Jörissen und Marotzki herleiten, werden hierbei aus Gründen des Umfangs nicht 

explizit behandelt.  

 

Wissensbezug 

„Die erste Dimension [...] zielt auf die Reflexion der Genesis und Geltung von Information 

und Wissen, letztlich also auf eine Reflexion - so wollen wir verkürzt sagen - von 

Wissenslagerungen. Mit dem Begriff der Wissenslagerung bezeichnen wir das 

Arrangement verschiedener Wissensbestände, die, bezogen auf ein Problem, 

zusammengeführt werden und medial präsent sind. Sie können beispielsweise in einem 

bestimmten audio-visuellen Format, also in Form eines Films, präsentiert werden“ 

(Jörissen & Marotzki 2009a, S.3). 

Jörissen und Marotzki (vgl. 2009a, S.3) verweisen auf die besonderen Umstände der 

neuen Informationstechnologien. Nach der Auffassung der Autoren erfordert jeder 

Lernprozess eine Sichtung und Auswahl, um zu bestimmen, was wichtig bzw. lernenswert 

                                                
9 An dieser Stelle möchte ich kritisch auf die rassentheoretischen Ausführungen hinweisen, welche Kant beim 
Versuch den Begriff „Rasse“ wissenschaftlich fundiert zu bestimmen, formulierte (vgl. Hong 2011). 
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ist. Durch das Internet hat diese Anforderung jedoch eine neue Dimension erreicht:  

„[A]ngesichts der Informationsflut, die durch das Internet über uns hereinbricht, scheint ein 

Informations- und Wissensmanagement sowie ein kritisches Sichverhalten zu den 

Informationsquellen als Metakompetenz überlebensnotwendig zu werden“ (Jörissen & 

Marotzki 2009a, S.3).  

 

Hinsichtlich der Unterscheidung von Verfügungswissen in Faktenwissen und 

prozeduralem Wissen, stellen die Autoren fest: „[...] Verfügungswissen [stellt] eine 

notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung von Medienbildung dar. Das bloße 

Informiertsein und ‚Bescheidwissen, wie es geht’, muss überführt werden in eine kritische 

Reflexion“ (Jörissen & Marotzki 2009a, S.3). Der kritischen Reflexion messen die Autoren  

eine besondere Bedeutung in Bezug auf moderne Technologien zu, da der 

Informationsabruf oder eine Nutzer_innen-Aktion oft auch die – teilweise unbemerkte - 

Preisgabe von Informationen zur Folge hat (vgl. ebd.). Hier ergeben sich laut Jörissen und 

Marotzki (2009a, S.4) Gefahren bezüglich der informationellen Selbstbestimmung:  

„[W]enn der einzelne also nicht mehr bestimmen kann, was er von sich preisgibt und was 

nicht, ist ein fundamentaler Grundsatz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verletzt. [...] 

Nur wenn diese Risikolagen einbezogen werden, können sich Menschen in ein reflexives 

Verhältnis zu sich und zur Welt setzen“.  

Bezüglich der Reflexion kommt außerdem eine veränderte Rolle des Nutzers hinzu. 

Nutzer_innen nehmen - im Gegensatz zu  passiven Medien wie Fernsehen oder Radio - 

eine aktive Rolle in (Wissens-)Netzwerken ein und produzieren selbst Informationen und 

Inhalte. Dies befreit Nutzer_innen aber nicht vom „Modus der kritischen Reflexion“ von 

Informationen und Wissen (vgl. Jörissen & Marotzki 2009a, S.4). Vor diesem Hintergrund 

identifizieren Jörissen und Marotzki (ebd.) „[...] die zentrale Herausforderung der 

Wissensgesellschaft: Die Reflexivität steigt, auch und vor allem im Umgang mit Wissen“. 

 

Handlungsbezug 

„[Die] zweite Dimension von Medienbildung zielt also auf die Reflexion von 

Handlungsoptionen im Kontext gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Kontexte. 

Orientierung mündet letztlich auch im Handeln. Insofern ist ein Reflexionspotenzial, das 

sich auf Handlungsoptionen erstreckt, für Bildung unerlässlich“  (Jörissen & Marotzki 

2009a, S.6). 

Der Handlungsbezug beinhaltet laut Jörissen und Marotzki (2009a, S.5) – im Sinne von 

Kant – eine moralische Komponente in Bezug auf Wissen und Handeln: Soll der Mensch 
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alles machen, was er machen kann? Der Handlungsbezug beschreibt also die 

Herausforderung aus einer Anzahl von Möglichkeiten eine konkrete Option zu wählen. 

Aus dieser Problematik ergibt sich jedoch auch die Frage, welche Verantwortung ein 

Individuum für direkte und indirekte Konsequenzen trägt, die sich aus dieser konkreten 

Handlung ergeben. „Verantwortung“ wurde bezüglich des Bildungsbegriffs laut Jörissen 

und Marotzki (ebd.) vielfältig diskutiert, jedoch lässt sich „[v]erallgemeinernd [...] sagen, 

dass Bildung eine Haltung des Menschen zu sich, zu anderen und zur Natur bezeichnet, 

die grundsätzlich Verantwortung beinhaltet“.  

Für Jörissen und Marotzki (2009a, S.6) geht es nicht um die  

„Entscheidung [...], welche Verantwortung und wieviel und wem gegenüber Menschen 

eingehen sollten, sondern es geht auch hier um eine Beschreibung, wie Menschen mehr 

oder minder verantwortungsvolle Bindungen mit anderen oder einer Gemeinschaft 

eingehen, wie sie die Relationen von Nähe und Distanz, von Verpflichtung und Freiheit 

balancieren. Es geht hier also beispielsweise nicht um die Beurteilung von 

Weltanschauungen, sondern darum, zu explorieren, welche handelnde Kraft sie entfalten 

bzw. nicht entfalten“.   

Meines Erachtens kann der Handlungsbezug im Sinne von Jörissen und Marotzki (2009a, 

S.6) wie folgt zusammengefasst werden: Das Ziel der Medienbildung ist es nicht,  die 

Frage „Was soll ich tun?“ anhand eines konkreten Falls zu beantworten, sondern zu 

untersuchen und zu beschreiben, wie Menschen diese Fragestellung in verschiedenen 

Kontexten (z. B. Soziale Arenen, spezielle Lebensumstände, mediale Settings, etc.) für 

sich beantworten könnten oder wie sie sie bereits beantwortet haben. 

 

Grenzbezug 

„Die Reflexion auf Grenzen, Grenzüberschreitungen und Grenzerfahrungen stellt also in 

einer Welt, in der neue Medien einen entscheidenden Anteil am Komplexitätszuwachs 

moderner Gesellschaften haben, ein zentrales Merkmal von Medienbildung dar“  (Jörissen 

& Marotzki 2009a, S.8). 

Die Frage Was darf ich hoffen? „zielt traditionell, indem sie die Grenzen von Rationalität 

und damit auch Wissenschaft thematisiert, auf die Frage von letzten Gewissheiten“ 

(Jörissen & Marotzki 2009a, S.6). Nach Auffassung von Jörissen und Marotzki (ebd.) 

bedeutet jede Eingrenzung auch eine gleichzeitige Ausgrenzung: „Das, was eingegrenzt 

wird, enthält in sich bereits den Bezug zu dem eigenen Gegenteil: Rationalität verweist auf 

Irrationalität, Vernunft auf Unvernunft, das Eigene auf das Fremde“. In Bezug auf die 

modernen Errungenschaften, Steigerung der Komplexität und wissenschaftlichen 
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Entwicklungen stellt sich hierbei auch die Frage, welche Grenzen in Bezug auf das 

menschlichen Leben und Technik existieren (vgl. Jörissen & Marotzki 2009a, S.7).   

 

Für Jörissen und Marotzki (2009a, S.7) ist „[d]as Umgehen mit solchen Grenzen [...] 

traditionell eine Grundstruktur von Bildung. Die Reflexion auf solche Grenzen ist 

Bildungsarbeit“. Wie in den Dimensionen zuvor geht es um eine Beschreibung, „[...] wie 

Menschen mit Grenzerfahrungen und Grenzziehungen umgehen, wie flexibel oder 

restriktiv solche Grenzen gezogen werden, ob sie Grenzen als Herausforderungen 

erleben oder eher als unüberwindbare Schranken, ob sie sie akzeptieren oder ablehnen“ 

(ebd.). 

 

Biographiebezug 

Die drei vorherigen Grundfragen laufen auf die vierte Frage hinaus: Was ist der Mensch? 

(vgl. Jörissen & Marotzki 2009a, S.8). Nach Jörissen und Marotzki (ebd.)  

„[richtet sich] [d]iese letzte zentrale Frage [...] somit einerseits auf das grundlegende 

Verständnis, das wir vom Menschen haben, auf das grundlegende Verständnis von 

Menschsein überhaupt, andererseits aber auch auf biographieanalytischer Ebene auf die 

jeweilige Identität des Einzelnen, die über biographische Arbeit immer wieder hergestellt 

werden muss“.  

Die „Biographisierung“  eines Subjekts stellt eine Ordnungsleistung dar, in dem der 

Mensch versucht „[...] Zusammenhänge herzustellen, die es erlauben, Informationen, 

Ereignisse und Erlebnisse in sie einzuordnen und Beziehungen untereinander wie auch 

zur Gesamtheit herzustellen“ (Jörissen & Marotzki 2009a, S.9). Diese Ordnungsleistung 

impliziert auch eine Bewertung, die „[...] Bedeutung verleih[t] und auf diese Weise 

Zusammenhänge herstell[t], die auf eine bestimmte Haltung und Auffassung, die der 

Einzelne sich selbst wie auch der Welt gegenüber einnimmt (Selbst- und Weltreferenz), 

verweisen“ (ebd.). Jörissen und Marotzki (2009a, S.9) greifen in diesem Kontext Wilhelm 

Diltheys (1833 – 1911) Begriff der „Lebenserfahrung“ auf: 

„Die Hauptarbeit des Lebens besteht für Wilhelm Dilthey darin, dass jeder Mensch für sich 

erkundet, was für ihn wertvoll ist, welches für sein Leben die maßgeblichen Lebenswerte 

darstellen. Diesen Such- und Erprobungsprozess nennt Dilthey Lebenserfahrung (vgl. 

Dilthey 1907, 74). 

Mit Blick auf Modernisierungsprozesse, angetrieben durch Gen- und 

Informationstechnologie, identifizieren Jörissen und Marotzki (2009a, S.10)  
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„[...] eine neue Qualität in den Bildungsprozessen[...], mit denen sich Menschen, und vor 

allem die heranwachsende Generation auseinanderzusetzen haben. Diese neue Qualität 

besteht darin, dass alle elementaren Lebensentscheidungen reflexiv an die Biographie 

rückgebunden werden und durch soziale Kontexte und Gemeinschaften nur noch bedingt 

aufgefangen und getragen werden“.  

Jens Holze (2012, S.186) illustriert den Zerfall von tradierten Handlungsmustern anhand 

des folgenden Beispiels: 

„Während früher der Beruf der Eltern und ihre soziale Stellung die Möglichkeiten der Kinder 

diktierten (und Partnerschaften als geschäftliche Vereinbarung gehandhabt wurden), 

obliegen diese grundlegenden Weichenstellungen heute in vielen Kulturen nur der eigenen 

Entscheidung. Wir haben viele Optionen aber immer weniger Wegweiser“. 

Jörissen und Marotzki (2009a, S.10) stellen abschließend fest: 

„Steigerung von Reflexivität und Biographizität sind also zwei Kernmerkmale von Bildung in 

der Wissensgesellschaft. Ein drittes Merkmal wird in einer Flexibilitätssteigerung gesehen. 

Damit ist gemeint, dass Menschen nicht mehr nur auf eine Selbst- und Welthaltung 

festgelegt sind, sondern ihre Teilidentitäten relativ unabhängig voneinander agieren 

können. Im Sinne Wilhelm Diltheys wird der moderne Mensch dadurch gleichsam zum 

Weltenwanderer. Diese Eigenschaft wird in einer Gesellschaft hoch geschätzt, die sich 

sowohl nach außen (Globalisierung) als auch nach innen (Multikulturalismus) mit anderen, 

oftmals fremden Kulturen auseinandersetzen muss. Die Reflexion auf solche 

Biographisierungsprozesse, wie sie durch verschiedene Medien induziert werden, wie sie 

in und mittels Medien vollzogen werden, bilden die vierte Dimension einer modernen 

Medienbildung. Wissens-, Handlungs-, Grenz- und Biographiebezug stellen somit die vier 

Dimensionen dar, die es uns erlauben, Orientierungspotenziale verschiedener Medien zu 

analysieren“. 

Durch die kurze Beschreibung der Dimensionen sollte ersichtlich geworden sein, dass die 

Medienbildung primär Wert legt auf die Beschreibung und nicht auf die Beurteilung 

spezifischer Handlungen oder Auffassungen, bspw. hinsichtlich moralischer 

Gesichtspunkte. Der Fokus liegt auf den Selbst-Welt-Referenzen eines Subjekts, die 

immer auch – und das sollte laut Jörissen und Marotzki nicht übersehen werden – „im 

sozialen Raum neu ausgehandelt werden [müssen]“ (Jörissen & Marotzki 2009a, S.10). 

Dies möchte ich im nächsten Kapitel näher erläutern. 
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2.1.4 Herstellung	  von	  Orientierungswissen	  durch	  Artikulation	  

Das Aneignen von Orientierungswissen habe nach Jörissen und Marotzki (2009) stets 

eine soziale Komponente inne: Fragen, die innerhalb der vier Dimensionen aufgeworfen 

werden, müssten „[i]n ihrer Offenheit und Unabgeschlossenheit [...] immer wieder im 

sozialen Raum neu ausgehandelt werden“ (Jörissen & Marotzki 2009a, S.10) und 

befänden sich dabei in einem „gesellschaftlich-diskursiven Kontext“ (ebd.).  

 

Umso mehr „[...] gilt [dies] [...] für komplexe und heterogene moderne Gesellschaften, in 

denen tradierte Orientierungsmuster nur noch geringe Bindungskraft entfalten“ (ebd.). 

Vereinfacht formuliert bedeutet dies: Wenn starke Orientierungsmuster innerhalb einer 

Gesellschaft existieren, ist es für das Individuum relativ einfach, schnell eine 

gesellschaftlich-akzeptierte Antwort auf eine Fragestellung zu finden. Je loser diese 

Orientierungsmuster in einer Gesellschaft verankert sind, desto mehr 

Aushandlungsprozesse können nötig werden, um eine Problemstellung zufriedenstellend 

zu durchdringen. 

Bildungsprozesse sind in diesem Sinne nicht mehr individuell, sondern als 

„Teilhabeprozesse an deliberativen Öffentlichkeiten“  zu verstehen (Jörissen & Marotzki 

2009a, S.10).  Diese Teilhabe in Form von „[...] gesellschaftlichen Diskursen und 

Auseinandersetzungsprozessen bedingt eine Fähigkeit zu Artikulationen des eigenen 

Selbst, die in verschiedenen sozialen Arenen inszeniert oder aufgeführt werden, sowie die 

Fähigkeit, Artikulationen anderer verstehend anzuerkennen“ (ebd.). 

 

Marotzki und Jörissen (2009a, S.2)  schließen bei der Formgebung der Artikulation explizit 

multimediale Varianten (Bild, Audio, Film, Musik, usw.) mit ein, sodass vor allem soziale 

Räume der „Neuen Medien“ systematisch miteingeschlossen werden können. 

 

Die Artikulation ist aus zweierlei Gründen wichtig im Hinblick auf Bildungspotenziale: Der 

individuelle Artikulationsprozess bedingt eine Formgebung, welche ein reflexives 

Potenzial enthält. Denn: Eine Äußerung ist gleichzeitig eine Entäußerung und enthält ein 

Moment der Distanzierung. Marotzki und Jörissen (2009a, S.12) schlussfolgern, dass 

Artikulationsprozesse deshalb ein hohes Bildungspotenzial enthalten. Durch die 

Formgebung ist weiterhin ein Reflexionspotenzial identifizierbar: „Ihre Aufführung in 

sozialen Räumen und Arenen provoziert eine Reaktion des sozialen Umfelds. In der 

Begegnung mit artikulativen Äußerungen liegt - insbesondere im Fall elaborierter, kulturell 
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bzw. subkulturell komplexer Beiträge - selbst ein Bildungspotenzial“ (Jörissen & Marotzki 

2009a, S.12). 

 

Im Zuge dieser Überlegungen kommen Jörissen und Marotzki (2009a, S.12) zu folgender 

These: „[D]er Aufbau von Orientierungswissen in komplexen, medial dominierten 

Gesellschaften [verläuft] wesentlich über mediale Artikulationen [...]“. Vor dem Hintergrund 

dieser Annahme leitet sich die Hauptaufgabe der Medienbildung ab:  

„Aus Sicht der Medienbildung gilt es mithin, die reflexiven Potenziale von medialen 

Räumen einerseits und medialen Artikulationsformen andererseits im Hinblick auf die 

genannten Orientierungsleistungen und -dimensionen analytisch zu erkennen und ihren 

Bildungswert einzuschätzen. Dabei geht es weniger um die Inhalte der jeweiligen Medien, 

sondern um ihre strukturalen Aspekte. [...] Liegt die soziale und kulturelle Wirkung von 

Medien vor allem in ihren Formeigenschaften, so hebt die Betrachtung von 

Medienphänomenen aus der Perspektive der Medienbildung dementsprechend darauf ab, 

Bildungsgehalte und implizite Bildungschancen von Medien über die strukturanalytische 

Thematisierung von Medienprodukten und medialen sozialen Arenen zu erschließen“ 

(Jörissen & Marotzki 2009a, S.12). 

Angesichts dieser Erläuterungen sollte die Perspektive der Medienbildung deutlich 

geworden sein, welche durch einen strukturanalytischen Fokus gekennzeichnet ist. 

2.2 Open	  Educational	  Resources	  (OER),	  Open	  Content	  und	  Open	  Education	  

Deimann (2014, S.187) zeigt anhand der reformpädagogischen Strömung „Open 

Education“ (1960er Jahre), der Entwicklung des Fernstudiums ab Mitte des 

19. Jahrhunderts zur (Aus-)Bildung der Arbeiterklasse sowie der Gründung der Open 

University (1969), dass „[d]ie Öffnung verkrusteter Strukturen [...] von Beginn an geprägt 

[war] von politischen und sozialen Freiheitsidealen, die eine Alternative zur 

konventionellen Pädagogik darstellten". In der aktuellen OER-Literatur finden sich jedoch 

laut Deimann (2014, S.188) wenige Bezüge zu älteren Forschungen, da  

 „vielleicht [...] die Unterschiede, insbesondere was die technologischen Aspekte betrifft, zu 

groß sind, und so wird der Eindruck einer gänzlich neuen pädagogischen Innovation 

geschürt, deren Vorläufer eher im Bereich ‚Open Content’ oder ‚Learning Objects’ zu 

lokalisieren sind (Lane 2008). Diese Diskontinuität ist insofern problematisch als dass 

einige der früheren Schwachstellen nun in neuem Gewand erscheinen“.  
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2.3 Definition	  der	  Offenheit	  

Im Zusammenhang mit Bestrebungen zu mehr Offenheit stellt sich die Frage, was „offen“ 

(„open“) nun genau bedeutet bzw. bedeuten soll. Deimann (2014, S.189) fasst den OER-

Standard wie folgt zusammen:  

„Erstens müssen OER frei und unbeschränkt verfügbar sein, zweitens dürfen sie 

urheberrechtlich unbedenklich weiterverarbeitet bzw. verändert werden und drittens sollten 

sie mittels Open Source Software bearbeitet werden“. 

David Wiley definiert „open“ in Bezug auf „Open Content“ und die erforderlichen Rechte. 

Er erweiterte kürzlich seine Definition von „open“, auf welche sich auch Deimann (2014) 

bezieht,  um einen weiteren Punkt („Retain“). Sein 5R-Modell umfasst nun die folgenden 

Punkte: 

1. „Retain - the right to make, own, and control copies of the content (e.g., download, 
duplicate, store, and manage) 

2. Reuse - the right to use the content in a wide range of ways (e.g., in a class, in a study 
group, on a website, in a video)  

3. Revise - the right to adapt, adjust, modify, or alter the content itself (e.g., translate the 
content into another language)  

4. Remix - the right to combine the original or revised content with other open content to 
create something new (e.g., incorporate the content into a mashup)  

5. Redistribute - the right to share copies of the original content, your revisions, or your 
remixes with others (e.g., give a copy of the content to a friend“ (Wiley 2014) 

 

Die Open Source Initiative (http://opensource.org/)  stellt bezüglich der „open“-Definition 

für Open Source Software 10 Bedingungen10 auf, die u.a. auch explizit die Diskriminierung 

von Personen oder Gruppen verbietet. Weitere Definitionen für „open“ finden sich u.a. bei 

der Open Knowledge Foundation (http://opendefinition.org/)  oder bezüglich der 

OpenData-Bewegung auf http://opengovdata.org/. 

 

Die Definition von Offenheit ist letztendlich eng mit Fragen (und Problemen) des 

Urheberrechts verknüpft. Deimann (2014, S.193) führt an, dass „[die OER Bewegung] [...] 

eine liberale Lizenzierung favorisiert, z. B. mittels Creative Commons 

(http://de.creativecommons.org/)“. Doch auch hier kann der Teufel im Detail stecken: 

Durch die verschiedenen Lizenztypen bei Creative Commons und v. a. der 

nichtkommerziellen Variante kann es bei Nutzer_innen zu erheblichen Unsicherheiten bei 

der (Weiter-)Nutzung von Inhalten kommen (vgl. Klimpel & iRights.info 2012). 
                                                
10 http://opensource.org/osd [Letzter Zugriff: April 02, 2014] 
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Im Bereich von Open Source Software gibt es einige Lizenzen, die eine offene 

Verwendung ermöglichen. Beispiele sind die MIT-, GPL- oder Apache-Lizenz11.  

2.4 Massive	  Open	  Online	  Course	  (MOOC)	  

In der Einleitung wurde bereits grundlegend in das Thema der Massive Open Online 

Courses eingeführt. An dieser Stelle sei vorab angemerkt, dass es sich bei MOOCs um 

ein aktuelles Forschungsthema handelt, welches stetigen Veränderungen unterworfen ist. 

So entstand „[d]er Begriff [...] im Vorfeld eines offenen Online-Kurses, den George 

Siemens und Stephen Downes im Herbst 2008 starteten“ (Robes 2012, S.2). 

 

2.4.1 Entstehung	  von	  MOOCs	  

Deimann (2014, S.190) sieht die Entstehung von MOOCs in der – verzögerten - 

Erkenntnis begründet, dass „der unbeschränkte Zugang zu Informationen noch keine 

Veränderungen von Bildung und Erziehung auslöst“ und eine Umgestaltung der 

pädagogischen Praxis unter dem Präfix „open“ ausgelöst wurde. MOOCs sind daher laut 

Deimann (ebd.) aus dem Ziel entstanden, „möglichst vielen Menschen an verschiedenen 

Orten auf der Welt Zugang zu Bildung zu verschaffen und dabei gleichzeitig eine gewisse 

didaktische Struktur anzubieten“.  

 
Abbildung 1: Prehistory of MOOCs (CC-BY-ND MindWires) 

                                                
11 Überblick über Open Source Lizenzen: http://choosealicense.com/ oder http://opensource.org/licenses 
[Letzter Zugriff: April 14, 2014]. 
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Abbildung 1 skizziert die historische Entwicklung der ersten MOOCs. Die Abkürzung 

„CCK08“ markiert den schon angesprochenen MOOC von Siemens und Downes, der den 

Titel „Connectivism and Connective Knowledge“ trug. Mit der Bezeichnung „DS106“ 

(http://ds106.us/)  ist der Kurs der Netzaktivisten Jim Groom und Alan Levine gemeint, 

welcher „[...] im Frühjahr 2011 zum ersten Mal durchgeführt [wurde]“ (Robes 2012, S.10).  

 

„CS221“ kennzeichnet den Kurs „Artificial Intelligence: Principles and Techniques“ des 

deutschen Informatik-Professors Sebastian Thrun, welcher damals noch an der Stanford 

University lehrte. Für CS221 meldeten sich 160 000 Teilnehmer an, von denen 23 000 am 

Ende eine Prüfung ablegten und bestanden (vgl. Deimann 2014, S.191). Nach den 

Erfahrungen mit CS221 „entschloss sich [...] Thrun [...] [im Jahr 2011] zu einem radikalen 

Schritt. Er kündigte seine Stelle und gründete das Unternehmen Udacity, eine Art Online 

Akademie, die Kurse digital über das Netz für ein Massenpublikum anbietet“ (Deimann 

2014, S.5).  

 

Kurz darauf entstand das Unternehmen Coursera (www.coursera.org), welches ebenfalls 

eine auf das MOOC-Konzept zugeschnittene Plattform anbietet. Die Bezeichnung 

„Stanford Branch“ kam zustande, da Coursera von den Stanford-Professoren Daphne 

Koller and Andrew Ng gegründet wurde12.  

 

Im Mai 2012 kündigten 13  die Harvard University and das Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) die dritte große MOOC-Plattform an: edX (www.edx.org). Alle drei 

Plattformen entstanden also aus dem universitären Kontext heraus. Inzwischen sind 

weitere Anbieter für MOOC-Plattformen aktiv, beispielsweise Udemy 

(https://www.udemy.com/), iversity (https://iversity.org/)  und futurelearn 

(https://www.futurelearn.com/). 

2.4.2 Plattformen,	  Standalone-‐Lösungen	  und	  allgemeine	  Tools	  

MOOCs können auf verschiedene Weise betrieben werden. Zum einen gibt es Anbieter, 

die die Erstellung und Durchführung von Kursen auf ihren Plattformen anbieten. Zum  

anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, eigenständig Software-Instanzen aufzusetzen, 

                                                
12 Watters, A., 2012. Stanford Professors Daphne Koller & Andrew Ng Also Launching a Massive Online 
Learning Startup. Hack education. Verfügbar unter: http://www.hackeducation.com/2012/01/31/stanford-
professors-daphne-koller-and-andrew-ng-launch-coursera/ [Letzter Zugriff: April 2, 2014]. 
13 o.A., 2012. MIT and Harvard announce edX. Hardvard gazette. Verfügbar unter: 
http://news.harvard.edu/gazette/story/2012/05/mit-and-harvard-announce-edx/ [Letzter Zugriff: April 2, 2014]. 
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um einen MOOC durchzuführen bzw. eine eigene MOOC-Plattform zu betreiben. Hier 

einige Standalone-Lösungen, die speziell für MOOCs entwickelt wurden: 

 

Titel URL 

OpenMooc http://openmooc.org/  

Open edX14 http://code.edx.org/  

Google Course Builder https://code.google.com/p/course-builder/  

LearnDash (Wordpress) http://www.learndash.com/  

 

Nicht zuletzt werden aber auch Wikis, allgemeine Lernplattformen (bspw. Moodle) oder 

Content Management Systeme (CMS) für die Durchführung verwendet.  

2.4.3 Aufbau	  von	  MOOCs	  

Inzwischen haben sich MOOC-Arten mit unterschiedlichen Strukturen gebildet. Ich möchte 

mich in dieser Arbeit hauptsächlich auf xMOOCs und cMOOCs konzentrieren: 

• xMOOCs sind im Bereich der klassischen Hochschulveranstaltungen zu verorten. 

Sie folgen vom Aufbau und vom pädagogischen Konzept her meist dem formellen 

Vorbild der Hochschul-Vorlesungen bzw. Seminare. Ein Fokus liegt bei xMOOCs 

daher auch eher auf der Informationsvermittlung (vgl. Clow 2013).  

• cMOOCs sind dem „Connectivism“-Ansatz (Konnektivismus) verhaftet, welcher 

„eine Art Internet-Lernmodell“ (Deimann 2014, S.190) darstellt (vgl. Clow 2013). 

Diese legen einen Fokus auf Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Lernenden. 

Diese Möglichkeiten können aber je nach Konzeption des MOOCs stark 

unterscheiden.   

 

Jochen Robes (2012, S.2) unterscheidet in seiner Untersuchung von 2012 noch nicht 

zwischen x- und cMOOC. Er hielt aber den grundlegenden Aufbau von MOOCs wie folgt 

fest: 

„Massive Open Online Courses besitzen meist eine feste Agenda mit verschiedenen 

Themen, die im Wochenrhythmus wechseln. Häufig geben die Gastgeber 

Lektüreempfehlungen für die einzelnen Themen, organisieren regelmäßige Live-Events mit 

Referenten und schlagen den Teilnehmenden konkrete Aktivitäten und Aufgaben vor, um 

sich mit dem Thema der Woche auseinanderzusetzen. Vor allem aber machen sie die 

Teilnehmenden mit ihrer Rolle als Lernende im Rahmen eines MOOC vertraut: wie sie sich 

                                                
14 Open Source Projekt der MOOC-Plattform edX 
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in der für viele anfangs unübersichtlichen Struktur eines MOOC orientieren; wie sie für sich 

Routinen des selbst organisierten Lernens entwickeln, sich mit ihren Aktivitäten im Kurs 

vernetzen und welche Möglichkeiten der Partizipation sie besitzen“. 

In meiner Arbeit möchte ich daher den Begriff „MOOC“ als Oberbegriff für x- und c-

MOOCs verwenden und den identifizierten Merkmalen von Robes folgen. Des Weiteren 

möchte ich offene Online-Kurse, die nicht explizit als MOOC bezeichnet werden, aber den 

aufgeführten Merkmalen entsprechen, ebenfalls unter diesem Oberbegriff erfassen.15  

 

2.4.4 Kritik	  an	  MOOCs	  

Ich möchte nun auf einige Kritikpunkte eingehen, vor allem in Bezug auf die 

Forschungsfrage dieser Arbeit. 

 

Offenheit und Kommerzialisierung 

Deimann16 (2014, S.192) weist darauf hin, dass sowohl „Udacity [als auch] [...] Coursera 

[...] nur vordergründig in die Entwicklungslinie von Open Education eingebettet [sind]. 

Tatsächlich verfolgen sie wirtschaftliche Interessen, auch weil hauptsächlich Risikokapital 

zur Finanzierung eingesetzt wird [...]“. 17  Es „[...] konnten [mittlerweile] mehrere 

Universitäten als Partner gewonnen werden, die ihre (zumeist) Einführungskurse auf der 

Online Plattform Coursera anbieten“, bei denen sich es laut Deimann (ebd.) aber eher um 

abgespeckte Schnupperkurse als um ein vollwertiges Studium handelt. Von einer 

Liberalisierung der (Hochschul-)Bildung oder einer vollständigen Revolution der Bildung 

kann hier wohl nicht gesprochen werden. 

 

Am Beispiel der Plattform „OpenCourseWorld“, in deren Nutzungsbedingungen sehr viele 

Einschränkungen enthalten sind, zeigt Deimann (2014, S.193) auf, dass als „open“ 

deklarierte Plattformen auch im klaren Gegensatz zu den „ursprünglichen Prinzipien von 

Open Content steh[en] können“.  

Deimann (2014, S.196) stellt zusammenfassend mit Blick auf die Bedingungen für OER 

fest:  

                                                
15 Die Plattform Udemy bspw. beschreibt ihr Angebot mit „Online Courses - Anytime, Anywhere“, verwendet 
also nicht explizit den MOOC-Begriff.  
16 Hinweis: Deimann trifft in seiner Untersuchung ebenfalls keine Unterscheidung zwischen x- und c-MOOCs. 
17 Mit „Open Education“ ist in diesem Kontext, laut Deimann (2014, S.187), „[...] [eine] reformpädagogisch[e] 
Strömung, die ab den 1960er Jahren die Überwindung von Grenzen und die Befreiung von vermeintlich 
überkommenen Strukturen (z. B. Frontalunterricht) in der Schule, forderte [...]“, gemeint. 
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„Entsprechend wichtig ist es dann, Beschränkungen aufzuheben und damit einen 

möglichst ungehinderten Fluss der Ware ‚Wissen’ zu ermöglichen [...] Genau das aber tun 

die sog. Open Courses auf den Plattformen von Udacity, Coursera usw. jedoch nicht, 

sondern implementieren ein restriktives Nutzungsrecht, womit dann zwar (kosten-)freie, 

jedoch keine frei verwert- und veränderbaren Kurse angeboten werden“. 

Rolf Schulmeister (2013, S.20) stellt in Bezug auf die Verwendung des Begriffs „open“ 

kritisch fest: 

„Der Begriff Open hatte viele attraktive Konnotationen. OER und Open Content und Open 

Source zählen quasi zum Heiligen Gral der Anhänger des E-Learning. Open jedoch meint 

im Fall von MOOCs nicht OER oder Open Content, sondern Open Access für 

Interessenten unabhängig von deren Bildungsvoraussetzungen und damit auch 

kostenloser Zugang zu den Kursen. Im Grunde bezeichnet Open ‚Öffnung der 

Hochschulen’, die Verbreiterung des Zugangs zur postsekundären Bildung für Angehörige 

sozialer Schichten, die in der Hochschulausbildung unterrepräsentiert sind und wofür einst 

die Open Universities gegründet wurden“. 

Didaktische und lerntheoretische Rahmenbedingungen 

Wulf u. a. (2014) fassen die didaktischen Rahmenbedingungen von xMOOCs wie folgt 

zusammen: 

„xMOOCs hingegen sind durch die Digitalisierung von traditionellen Vorlesungsformaten 

entstanden und nutzen behavioristische Lehrmethoden [...]. xMOOCs bestehen in der 

Regel aus kurzen Videosequenzen zur Vermittlung der Lerninhalte und direkten 

Lernabfragen  [...]“. 

Auf Grund der teilweise hohen Teilnehmerzahlen bei MOOCs müssen sich xMOOCs 

„unterschiedlicher Technologien zur Gewährleistung der Skalierbarkeit, z. B. einer 

automatisierten Bewertung von Multiple-Choice-Fragen, aus der Softwareentwicklung 

bekannten Testverfahren zur Überprüfung der Korrektheit von Programmcode [...] oder 

Verfahren zur automatisierten Plagiatsprüfung [bedienen]“ (ebd.).  

Im Gegensatz zu älteren Formen der Online-Lehre, bspw. dem Fernstudium, „ist keine 

individuelle Interaktion mit dem Lehrkörper vorgesehen“ (ebd.). Als irritierend empfindet 

Deimann (2014, S.197) die zeitlichen Fristen für die Lösung von Aufgaben im Rahmen 

von MOOCs, die er als „künstliche zeitliche Verknappung“ bezeichnet. Für Deimann 

(2014, S.197) zeigen diese Rahmenbedingungen „deutlich die Grenzen des didaktischen 

Konzepts auf“. 
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Auch bei der lerntheoretischen Fundierung von MOOCs existieren Kritikpunkte: Laut 

Deimann sieht George Siemens „Connectivism“ als „logische[...] Weiterentwicklung der 

drei klassischen Lernparadigmen (Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus) 

[...] [an]“. Deimann ist allerdings der Ansicht, dass „[...] aufgrund einiger epistemologischer 

Mängel [dieser Ansatz] nicht als Lerntheorie eingestuft werden kann“ (Deimann 2014, 

S.191).  

Daraus ergibt sich zusammenfassend betrachtet  

„[...] ein aus bildungstheoretischer Perspektive düsterer Eindruck der Bildungspotentiale 

von Open Courses. Genauer gesagt zeigt sich hier eine erhebliche Diskrepanz zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit, d. h. einerseits werden Heilsversprechungen gegeben 

(‚revolutionize higher education’),[...] die ihre Legitimation allerdings aus einer juristischen 

(kodifiziertes Recht auf Bildung) und nicht aus einer theoretisch-philosophischen Quelle 

speisen. Anderseits wird in der tatsächlichen Praxis ein dem Behaviorismus 

nahestehender Lernprozess intendiert“ (Deimann 2014, S.197)  . 

Ein weiterer Kritikpunkt findet sich in Bezug auf Unbestimmtheitsräume: 

„In dem Maße, wie die Open Courses den Lernprozess massenkompatibel – basierend auf 

einem simplen didaktischen Modell mit restriktiven Rahmenbedingungen – anbieten, 

verschenken sie die Bildungspotentiale, die sich bei einer offeneren, partizipativeren 

Architektur böten. Dies war gerade bei den „klassischen“ MOOCs noch der Fall: ein 

absichtlich erzeugtes Chaos bzw. ein Unbestimmtheitsraum [...], in dem sich Lerner 

bildend, d. h. durch reflexive und tentative Erfahrungen, abarbeiten können“ (Deimann 

2014, S.197). 

Die Frage ob sich die in der Einleitung angesprochenen niedrigen Abschlussquoten, auf 

diese Kritikpunkte zurückführen lassen, ist für Deimann (ebd.) allerdings eine Diskussion 

wert, da „[...] mit hoher Wahrscheinlichkeit [...] die von den Massenmedien verbreitete 

Euphorie viele Menschen zu diesem Next Big Thing [treibt], ohne sich vorher ausreichend 

Gedanken über den tatsächlichen Nutzwert gemacht zu haben“.  

2.5 Software-‐Entwicklung	  und	  Open	  Source	  	  

Dieser Abschnitt soll einen grundlegenden Einblick in die Hacker-Kultur, Open Source 

Software und (kollaborative) Software-Entwicklung mithilfe von Versionskontrollsystemen 

geben sowie das Schlagwort „Social Coding“ verorten. 
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2.5.1 Entstehung	  der	  Hacker-‐Kultur	  und	  Open	  Source	  Software	  

Um die Entstehung von Open Source Software zu untersuchen, sollte das kulturelle 

Umfeld miteinbezogen werden, in welchem die Idee von Open Source formuliert wurde. 

So entsteht laut Holze (2012, S.180) „[...] [k]ein modernes Medium[...] losgelöst von einer 

Kultur und den vorherrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen“. Aus diesem Grund soll 

im Folgenden ein kurzer Überblick über die Entstehung der Hacker- und Netzkultur 

gegeben werden.  

 

Unterscheiden sollte man hierbei vorab zwischen dem Begriff „Internet“ und dem Begriff 

„World Wide Web“ (WWW): 

 
• Das Internet ist das Computer-Netzwerk, welches durch das US-Verteidigungsministerium 

bereits 1969 in Betrieb genommen wurde und Forscher_innen und Techniker_innen den 

Fernzugriff auf Computer erlaubte. Die Möglichkeit wurde anfangs nur dem Militär und 

Forscher_innen aus dem militärischen Bereiche zugänglich gemacht. Aus diesem, 

anfänglich nur aus 4 Netzknoten bestehendem Netzwerk, entwickelte sich ein öffentlich-

zugängliches Netz und es entstanden Dienste wie E-Mail und Newsgroups, die die 

Kommunikation zwischen Menschen ermöglichte. 

• Wenn heute in der Alltagssprache vom Internet die Rede ist, ist sehr oft das WWW 

gemeint, welches im Jahr 1990 von Tim Berners-Lee realisiert wurde. Das Konzept 

beinhaltete die Auszeichnungssprache HTML, das HTTP-Protokoll sowie URIs. Somit 

wurden Webseiten, wie sie in der heutigen Form bekannt sind, überhaupt erst möglich. 

 

Doch ab wann kamen Hacker ins Spiel? Holze (2012, S.181) verweist auf das Buch von 

Steven Levy, welches den Titel  „Hackers - Heroes of a Computer Revolution“ trägt und 

1984 erschien. Levy datiert den Ursprung der Hacker-Bewegung auf das Jahr 1958 

zurück. Innerhalb des Modellbahn-Clubs Tech-Model-Railroad-Club (TMRC) am 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) fanden Personen zusammen, die nicht an 

der Ausgestaltung der Modellbahnbau-Anlage auf der Oberfläche, sondern an der Technik 

zur Steuerung interessiert waren (vgl. Holze 2012, S.181). Aus ihrem Engagement leitet 

sich der Begriff „hack“ ab: 

„Bei diesen Leuten herrschte die Annahme vor, dass man das System in allen Einzelheiten 

durchschauen und verstehen müsse, um seine Funktion zu begreifen. Und sie bastelten 

durchaus auch einfach nur so herum, ohne damit ein konstruktives Ziel erreichen zu 

wollen. Wenn jemand ein bestimmtes Projekt – ohne Ziel aber mit wildem Enthusiasmus – 

verfolgte, nannte man das einen ‚hack’“ (Holze 2012, S.181). 
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Diese technikbegeisterten Personen interessierten sich ebenfalls für die Computer am 

MIT, die allerdings zu dieser Zeit keinen direkten Zugang erlaubten, u. a. auf Grund des 

Lochkartensystems und einer Hierarchie, die nur gewissen Mitarbeiter_innen die 

Ausführung erlaubte (vgl. Holze 2012, S.181). Diese Frustration endete allerdings „[...] als 

ein neuer Computer, der TX-0, dem MIT übergeben wurde[.] [Somit] bot sich endlich die 

Möglichkeit, direkt Hand anzulegen. Hier konnte man sein Programm über einen langen 

Flexowriter Streifen direkt in den Rechner füttern und, weil man zu bestimmten Zeiten den 

Rechner allein reservieren konnte, sogar interaktiv Programme bearbeiten während man 

am Gerät war“ (Holze 2012, S.182). 

Vor dem Hintergrund dieser „engen Gemeinschaft von Hackern und den Problemen, die 

ihrem Interesse entgegenstanden, entwickelte sich die erste Ideologie, die in Levys Buch 

dokumentiert wurde. Die sogenannte Hackerethik verweist ganz deutlich auf die 

Herausforderungen und die Geisteshaltung der ersten Hacker“ (Holze 2012, S.182).  

 

Der Vollständigkeit halber sollen die Richtlinien hier aufgeführt werden: 

„1. Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt 

funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein.  

2. Alle Informationen müssen frei sein.  

3. Mißtraue Autoritäten - fördere Dezentralisierung  

4. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie 

Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung.  

5. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.  

6. Computer können dein Leben zum Besseren verändern“   

(Übersetzung ccc.de, nach Levy 1984, zitiert nach Holze 2012, S.182). 

Aus der Anfangszeit des Modellbahn-Clubs am MIT „entwickelte sich in den folgenden 

Jahrzehnten eine Strömung des Hackertums, die sich mit der fortschreitenden 

Verfügbarkeit von Computern und durch die beginnende Vernetzung verstärkt an diversen 

Universitäten und Forschungseinrichtungen verbreitete“ (Holze 2012, S.182). Durch die 

ersten Heimcomputer im Jahr 1974, den ersten Hacker-Clubs für Hardware, der Weiter-

entwicklung von Heimcomputern und auch durch die Computerspiele „entstand eine 

weitere Computeraffine Subkultur, die heute allgegenwärtig ist. [...] Viele der Ideen und 

der damaligen Ideologien sind in soziotechnische Systeme eingeflossen, deren 

Auswirkungen und Konsequenzen wir heute beobachten können“ (Holze 2012, S.183).   

Holze (2012, S.183) verweist weiterhin auf „[...] viele Parallelen zwischen der 

Hippiebewegung in Amerika und der Hackerbewegung, deren Wechselwirkung zu 

technologischen Revolutionen im Silicon Valley und später weltweit beigetragen hat“.  
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Aus einem Netz, welches vor allem von Randgruppen und Subkulturen genutzt wurde, 

entstand ein weltumspannendes Informationsnetz und Massenphänomen, welches aber 

bereits seit Beginn strukturell betrachtet die „Ideale der ersten Netznutzer, der 

Hackerbewegung, der amerikanischen Gegenkultur und der Hippiebewegung 

[beinhaltete]“ (Holze 2012, S.183). Diese weiteten sich auch auf andere Länder aus, 

bspw. in Gestalt des Chaos Computer Clubs (CCC, Gründung 1981) in Deutschland (vgl. 

ebd.).  

 

Holze (2012, S.183) vertritt die Ansicht, „das[s] Hacking, [...] immer auch eine potentielle 

Auseinandersetzung mit Autoritäten [impliziert]“. Auf die Diskussion über kriminelle 

Formen des Hacking, die diese Auseinandersetzung mit Autoritäten betreffen, soll an 

dieser Stelle nicht detailliert eingegangen werden. Nur soviel: Die Hackerethik des CCC 

wurde auf Grund von Cyberspionage-Vorwürfen im Jahr 1989 durch zwei weitere Punkte 

ergänzt: „1. Mülle nicht in den Daten anderer Leute. 2. Öffentliche Daten nützen, private 

Daten schützen“ (vgl. Holze 2012, S.184).  

 

Vor dem historischen Hintergrund ist die Entstehung der Open Source Bewegung 

einfacher nachvollziehbar: Als Softwarehersteller begannen, ihre Programme mit 

restriktiven Lizenzen zu versehen und den Quelltext der Programme nicht mehr zu 

veröffentlichten, äußerte Richard Stallman, Hacker am MIT, seine Kritik, die auf die Ideale 

der ersten Hacker zurückging:  „[Stallman] war überzeugt, dass jedermann in der Lage 

sein sollte zu verstehen, wie Computer funktionieren. Dies sei nicht möglich, wenn man 

nicht herausfinden könne, wie die Software funktioniert, wenn man nicht Einblick in den 

Quelltext nehmen könne“ (Holze 2012, S.185). Aus dieser Kritik entstand die „Free 

Software Foundation“, welche Stallman gründete. „[Er] begann freie Software zu 

schreiben, mit dem Ziel alle Werkzeuge frei anzubieten, die ein Programmierer brauchte, 

um neue Software zu schreiben. Dazu gehörten unter anderem ein Editor, Compiler für 

Programmiersprachen und natürlich ein Betriebssystem“ (Holze 2012, S.185). Letzteres 

gestaltete sich äußert schwierig.  

Erst durch Linus Torvalds, der zu Beginn der 1990er Jahre „eine erste Version seines 

Linux-Kernels, den er mit den GNU-Tools von Stallman zu programmieren begonnen 

hatte“ (Holze 2012, S.185) und ihn mit der Bitte um Mitarbeit ins Netz lud,  wurde das 

erste freie Betriebssystem Wirklichkeit. Dieses Projekt gab den Startschuss für „[...] eine 

massive Bewegung von freier Software, die auch Open-Source-Software genannt wird“ 

(Holze 2012, S.185). Ein interessanter Aspekt hierbei ist, dass ein großer Teil der 
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Infrastruktur des Internets durch freie Software (Apache Webserver z. B.) realisiert wird 

(vgl. Holze 2012, S.185).  

 

2.5.2 Kollaborative	  Software-‐Entwicklung	  mithilfe	  von	  Versionskontrollsystem	  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich nicht ausschließlich auf Open Source 

Software, sondern allgemein auf die Software-Entwicklung. 

   

Um den Begriff „Social Coding“  zu verorten, müssen zuerst die Abläufe der Software-

Entwicklung erklärt werden.  Die Software-Entwicklung erfolgt in den meisten Fällen in 

Form von Textdateien, in welchen ein Software-Quelltext 18  in einer bestimmten 

Programmiersprache (z. B. PHP, C++, Java, o.ä.) verfasst wird. Ein Software-Projekt „[...] 

besteht [hierbei] [...] aus einer großen Anzahl solcher Quellcode-Dateien, die über einen 

längeren Zeitraum erstellt und bearbeitet werden“ (Baerisch 2005, S.6). 

 

Sollen nun mehrere Entwickler_innen an einem Projekt zusammenarbeiten, ergibt sich die 

Frage, wie eine effektive Zusammenarbeit möglich ist. Man kann dieses Problem auch 

analog zu der Problemstellung einer kollaborativen Texterstellung sehen: Wenn zwei 

Personen gemeinsam ein Dokument verfassen wollen, können sie sich das Dokument 

hin- und herschicken und jeweils Änderungen einfügen. Bei diesem Prozess kann aber 

immer nur eine Person am Dokument arbeiten. Man kann auch parallel an zwei 

unterschiedlichen Dokumenten arbeiten, die am Ende zusammengeführt werden. Dies 

funktioniert z. B. bei einer Aufteilung der Kapitel auf die jeweiligen Personen. Doch wie 

bewerkstelligt man die Herausforderung, an einem Absatz bzw. einer Zeile gemeinsam zu 

arbeiten? Und wie kann dieses Vorgehen weitgehend automatisiert werden, um nicht 

manuell Zeile für Zeile (jeder Datei) vergleichen zu müssen? 

Versionskontrollsysteme bieten in der Software-Entwicklung für dieses Problem eine 

Lösung an „[...] und sind heute eine der am meisten verbreiteten Gruppen von 

Werkzeugen bei der Entwicklung von Software. Solche Systeme erlauben den Umgang 

mit den unterschiedlichen Revisionen einer Datei und unterstützen insbesondere Gruppen 

von Entwicklern bei der Koordination ihrer Arbeit an einem gemeinsamen Bestand von 

Dateien“ (Baerisch 2005, S.5).  

 

Anwender_innen haben nach Baerisch (2005, S.7) „lediglich die Aufgabe[...], festzulegen, 

wann der aktuelle Zustand einer Datei als neue Version betrachtet werden soll. Ein 
                                                
18 „[...] von Menschen lesbare[r] Text in Form von ASCII Dateien“ (Baerisch 2005, S.6) 
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solches Einstellen kann in zeitlichen Intervallen geschehen. Ebenso denkbar ist aber auch 

ein Einstellen der Veränderungen aus sachlichen Überlegungen, wenn beispielsweise 

umfangreiche Veränderungen vorgenommen werden sollen“. Versionskontrollsysteme 

bieten hierbei meist die Option an, eine Versionsänderung mit einem Kommentar zu 

versehen (vgl. ebd.).  

 

Für Baerisch (ebd.) haben Versionskontrollsysteme zwei grundlegende Funktionen. Zum 

einen ist dies 

„[e]ine Dokumentationsfunktion, die es ermöglicht, Veränderungen und die jeweiligen 

Gründe für diese Veränderungen mittels einer Historie und Kommentaren über einen 

beliebigen Zeitraum nachzuvollziehen. Mittels dieser Hilfestellung kann oft festgestellt 

werden, wann eventuell Fehler in einen Programmtext eingeflossen sind“ (Baerisch 2005, 

S.7). 

Und zum anderen  

„[e]ine Wiederherstellungsfunktion, mittels derer es möglich ist, unerwünschte 

Veränderungen zu revidieren. Dies kann nötig sein, wenn Veränderungen nicht 

vorhersehbare Konsequenzen hatten und rückwirkend isoliert und beseitigt werden sollen. 

Auch ist es möglich, dass bei der Bearbeitung der Datei selbst Fehler aufgetreten sind, z.B. 

durch versehentliches Löschen oder fehlerhaftes Editieren“ (Baerisch 2005, S.7). 

Ein wichtiger Aspekt in der Software-Entwicklung besteht weiterhin darin, Fehler im 

Quelltext so gut wie möglich zu vermeiden. Insofern wird an ein Versionskontrollsystem 

die Anforderung gestellt, dass es nicht zu Konflikten oder Überschreibungen von 

einzelnen Zeilen im Quelltext durch verschiedene Projekt-Mitarbeiter_innen kommt. 

Versionskontrollsysteme bieten automatische und manuelle Methoden an, um Konfliktfälle 

zu lösen (vgl. Baerisch 2005, S.8). 

 

Obwohl sich „[d]ie aktuell verfügbaren Versionskontrollsysteme [...] [...] mitunter stark in 

Bezug auf Architektur, Ausgereiftheit, Verbreitung und den Annahmen über die Nutzung 

des Systems [unterscheiden],[...] liegen [ihnen allen] aber die weitgehend gleichen 

Arbeitsschritte zugrunde“ (Baerisch 2005, S.9). An dieser Stelle möchte ich nicht auf die 

Details der Benutzung sowie die technischen Hintergründe eingehen, die hinter den 

verschiedenen Versionskontrollsystemen stehen. Im Internet und der wissenschaftlichen 
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Literatur finden sich jedoch einige Quellen19, die auf verschiedene Weise in das Thema 

einführen.  

Auch in Bezug der praktischen Anwendung gibt es verschiedene Optionen: Neben 

Kommandozeilen-Programmen gibt es hier auch Programme mit graphischer 

Benutzeroberfläche, wie z. B. SourceTree (http://www.sourcetreeapp.com/).  

 

Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich mich auf die Versionskontrollsysteme Git und 

Mercurial konzentrieren, da diese in Zusammenhang mit dem Begriff „Social Coding“ 

stehen. 

2.5.3 Social	  Coding	  

Doch was bedeutet „Social Coding“ nun eigentlich? In einer vorherigen Arbeit habe ich 

gemeinsam mit Maike Neugebauer bereits folgende Frage aufgeworfen: „Folgt man der 

Übersetzung ‚Soziales Programmieren’, so müsste man sich sicherlich die Frage stellen, 

ob nicht jedes Softwareprojekt mit mindestens 2 MitarbeiterInnen als ‚Social Coding’ 

bezeichnet werden könnte“ (Andrasch & Neugebauer 2013).  

Hierzu ein kurzer Exkurs: Der Begriff „Social Coding“ steht in thematischer Nähe der 

Begriffe „Social Web“, „Social Software“ und somit letztendlich auch dem vieldiskutierten 

„Web 2.0“-Begriff. Allen Begriffen ist meines Erachtens die Tatsache gemein, dass sie 

versuchen, einen Fokus auf soziale Kommunikation und Interaktion im Internet legen. So 

konstatieren Dabbish u. a. (2012): „[T]he internet has become increasingly social in the 

last ten to fifteen years“. Die Autor_innen beziehen sich hierbei auf Soziale Netzwerke, 

Location-based Services wie Foursquare und die Möglichkeit, dass sich User_innen ihre 

eigenen „Streams“ zusammenstellen können. Den Begriff „Social computing“ definieren 

sie wie folgt:   

„Social computing technologies such as micro-blogging, activity feeds, and social 

annotations, facilitate lightweight interactive information sharing within the web browser. 

Social computing technologies shift the focus of interaction to individual contributors and 

their activities with electronic artifacts. Individuals articulate their interests, likes and 

dislikes, as well as their social network“ (Dabbish u. a. 2012). 

Es geht also nicht nur um soziale Interaktionen, sondern auch um die Aktivitäten in Bezug 

auf elektronische Artefakte.  

                                                
19 Video-Kurs „Version control“ CC-BY Software Carpentry 
(https://www.youtube.com/watch?v=gY2JwRfin1M); Einführung in das Versionskontrollsystem GIT (http://git-
scm.com/); Baerisch (2005) 
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Ich möchten diesen Exkurs hier nicht weiter vertiefen, da sich die Frage stellt, wie sich 

das „Social Web“/„Web 2.0“ vom „Web 1.0“ genau unterscheidet. Letzteres bot ebenfalls 

soziale Interaktion und Kommunikation an, bspw. durch Newsgroups. Für „Social Coding“ 

konnte ich nach aktuellem Forschungsstand keine eindeutige Definition identifizieren. In 

Blogs (Lamberty 2012) oder wissenschaftlicher Literatur (Dabbish u. a. 2012) wird der 

Begriff vor allem in Bezug auf die Software-Entwicklungsplattform „GitHub“ 

(http://github.com) genutzt. GitHub forcierte den Begriff „Social Coding“ selbst, u.a. als 

Motto unter dem Firmenlogo20. Inzwischen ist der Begriff – zumindest nach aktuellem 

Stand – aus dem Logo und von der Startseite verschwunden.  

 

Welche Funktionen bietet die Plattform GitHub im Kontext von „Social Coding“, wenn wir 

diesen Begriff als „Kollaborative Software-Entwicklung mit sozialer Interaktion und 

Kommunikation anhand von elektronischen Artefakten“ verstehen?  Verallgemeinert 

betrachtet kann man GitHub als Hybrid-Plattform zwischen Sozialem Netzwerk 

(Benutzerprofile, Transparenz von Aktivitäten, Messaging, usw.) und Anbieter einer 

Versionskontrollsystemverwaltung für Software-Projekte bezeichnen. Durch die 

Verschränkung dieser beiden Aspekte sind soziale Interaktion und Kommunikation mit 

direktem Bezug auf eine bzw. mehrere bestimmte Zeilen Quelltext, Dateien oder Projekte 

möglich.  

 

Die Zahlen sprechen hierbei für sich: GitHub, welches 2008 gegründet wurde, hat nach 

eigenen Angaben 5,4 Millionen Benutzer_innen, 11,3 Millionen Repositories (Projekte) 

und 20 Millionen eindeutige Besucher_innen pro Monat21. Unter den Repositories sind 

bekannte Software-Projekte wie „[...] jQuery, Linux Mint, Perl, PHP oder Ruby“ (Lamberty 

2012). Lamberty (2012) beschreibt die Plattform wie folgt:  

„GitHub kann am besten als großer Marktplatz für Open-Source-Projekte verstanden 

werden, auf dem jeder einfach und demokratisch etwas zu einem Projekt beitragen kann“.  

Für einen Überblick über die strukturalen Aspekte eignet sich der Besuch von 

www.github.com bzw. das Heranziehen weitere Quellen22. 

 

                                                
20 Siehe Screenshot: Kneath, 2010. Introducing Organizations. github.com Blog. Verfügbar unter: 
https://github.com/blog/674-introducing-organizations [Letzter Zugriff: April 2, 2014]. 
21 GitHub Inc., 2012. GitHub Quick Facts GitHub Products. Verfügbar unter: http://github-media-
downloads.s3.amazonaws.com/GitHub.Quick.Facts.pdf [Letzter Zugriff: April 02, 2014]. 
22vgl.vgl. Dabbish u.A. 2012; Stückler, M., 2013. Was ist eigentlich dieses GitHub? t3n.de. Verfügbar unter: 
http://t3n.de/news/eigentlich-github-472886/ [Letzter Zugriff: April 02, 2012] 
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Neben GitHub haben sich verschiedene andere Plattformen etabliert, die ähnliche 

Funktionen bieten und ebenfalls soziale Interaktionen und Kommunikation ermöglichen, 

bspw. Bitbucket (https://bitbucket.org/) oder BeanStalk (http://beanstalkapp.com/). 23 

Neben dem Versionkontrollsystem Git bieten einige der Plattformen auch das Hosting von 

Mercurial-Repositories oder anderen Versionskontrollsystemen an. 

Drei Grundfunktionen von „Social Coding“-Plattformen möchte ich hierbei kurz technisch 

erläutern am Beispiel von GitHub (vgl. Dabbish u. a. 2012)24: 

 

• „Clone“: Ein Projekt zu „clonen“ bedeutet, dass der gesamte Quelltext in ein 

lokales Repository kopiert wird und an diesem individuell gearbeitet werden kann. 

Für dieses neue Repository besitzt man Schreibrechte, während es meist der Fall 

ist, dass man für das Haupt-Repository, aus dem die Kopie stammt, keine 

Schreibrechte vorhanden sind.  

• „Fork“: Ein Fork stellt eine „Abspaltung“ bestehenden Software-Projekts dar, 

welches dann individuell weiterentwickelt werden. Die Plattform GitHub macht dies 

über einen einfachen Button möglich, sodass ein bestehendes Projekt in ein neues 

Projekt abgespaltet wird. Der Unterschied zur Clone-Methode: Die Fork-Aktion 

erstellt ein neues Projekt auf GitHub, während die Clone-Aktion nur eine lokale 

Kopie erstellt. 

• „Pull request“: Mit einem Pull-Request können Änderungen an Quelltexten an 

Repositories geschickt werden, für die man keine Schreibrechte besitzt. Es handelt 

sich somit um einen Änderungs-Vorschlag an die Entwickler_innen, die 

Schreibrechte besitzen. 

 

Eine detaillierte Beschreibung der Grundfunktionen findet sich in zahlreichen Quellen im 

Internet.	  
 	  

                                                
23 Weitere Plattformen finden sich hier: Günther, T., 2013. 12 Git Hosting Services Compared. GitTower Blog. 
Verfügbar unter: http://www.git-tower.com/blog/git-hosting-services-compared/ [Letzter Zugriff: April 2, 2014]. 
24 Kurzfassung: RightScale Inc., Clone vs. Fork. Verfügbar unter: http://support.rightscale.com/12-
Guides/Chef_Cookbooks_Developer_Guide/04-
Developer/Source_Control_Management_Systems/GitHub/Clone_vs._Fork [Letzter Zugriff: April 14, 2014]. 
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3 Dokumentation:	  Konzept	  und	  Umsetzung	  

In diesem Abschnitt soll die Konzepterstellung sowie die Umsetzung des Software-

Prototypen dokumentiert und ausgewertet werden. 

3.1 Vorüberlegungen	  und	  Idee	  

Für meine Überlegungen spielte vor allem die „Offenheits-Problematik“ von MOOCs eine 

Rolle. Untersucht man gängige MOOC-Plattformen oder MOOC-Software z. B. in Hinsicht 

auf das „5Rs framework“ (Wiley 2014), dann fällt auf, dass die 4. Regel („Remix - the right 

to combine the original or revised content with other open content to create something 

new [...]“) bei einigen Angeboten nicht erfüllbar ist. Die MOOC-Plattform Coursera 

beispielsweise bietet – nach aktuellem Stand - keine Funktion für ein Weiternutzen bzw. 

Exportieren oder Remixen der Kursinhalte an. Kurs-Autor_innen müss(t)en selbst für eine 

Veröffentlichung der Kursinhalte sorgen. Bei der Open Source MOOC-Lösung 

„OpenMOOC“ befindet sich der Punkt „Import / export function (including other platforms)“  

noch auf der Roadmap25.26  

 

Wenn man – wie ich es im Folgenden tun möchte – mögliche rechtliche Beweggründe für 

das Fehlen dieser Funktion außer Acht lässt, dann handelt es sich hierbei um ein 

technisches und gestalterisches Problem. Es stellt sich diesbezüglich folgende Frage: Wie 

kann man offene Online-Kurse für eine potenzielle Weiternutzung im Internet verfügbar 

machen? Und daran anschließend an die Forschungsfrage dieser Arbeit: Wie kann dies 

unter Berücksichtigung der OER-Prinzipien für „Offenheit“ geschehen? Betrachtet man die 

Entstehung der kollaborativen Software-Entwicklung von Open Source Projekten, dann 

stellt sich hier wahrscheinlich eine ähnliche Frage der Verfügbarmachung und 

Weiternutzung. Warum sollte man also nicht einen offenen Online-Kurs ebenfalls als 

„(kollaboratives) Projekt“ betrachten und Methoden und Tools nutzen, die schon in der 

Software-Entwicklung etabliert sind? Baerisch (2005, S.6) bemerkt in Bezug auf 

Versionskontrollsysteme folgendes: 

„Während Versionskontrollsysteme in erster Linie in der Softwareentwicklung verwendet 

werden, bieten sie sich prinzipiell für alle Arten von Textdateien an. Denkbar sind hier die 

Konfigurationsdateien eines Servers ebenso wie Textdokumente“. 

                                                
25 Eine Roadmap beschreibt die nächsten geplanten oder angedachten Schritte eines (Software-)Projekts. 
26 OpenMOOC, Roadmap. Verfügbar unter: http://openmooc.org/roadmap/ [Letzter Zugriff: April 8, 2014]. 
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Beispiele für alternative Nutzungsarten existieren bereits: Das Projekt SciGit 

(http://www.scigit.com/) versucht das Versionskontrollsystem Git für das Erstellen 

wissenschaftlicher Arbeiten nutzbar zu machen. GitBook (http://www.gitbook.io/) 

ermöglicht die Erstellung von interaktiven Programmierbüchern. Warum also nicht auch 

für offene Online-Kurse? 

3.2 Zielstellungen	  

Vor diesem Hintergrund habe ich mich entschieden, in dieser Arbeit ein Konzept zur 

Verfügbarmachung, Übertragung und Weiternutzung von offenen Online-Kursen zu 

erstellen. Dieses sollte technisch an der kollaborativen Software-Entwicklung von Open 

Source Projekten anknüpfen.  

 

Nicht berücksichtigt werden sollten die didaktische Rahmenbedingungen eines Kurses  

bzw. die unterschiedlichen Ausprägungen von MOOCs. Das Konzept sollte aber 

möglichst so flexibel sein, um verschiedene Formen der Durchführung eines Kurses zu 

ermöglichen. Weiterhin sollte das Konzept berücksichtigen, dass die Kurs-Erstellung 

sowie Verwaltung mit Open Source Software möglich sein sollte. 

 

Eine weitere Zielstellung bestand darin, Bestandteile des theoretischen Konzepts in einen 

Software-Prototypen zu überführen. Dieser Prototyp sollte es grundsätzlich ermöglichen 

einen Kurs mit Lehrenden und Lernenden durchzuführen.  Die Entwicklung sollte hierbei 

im zeitlichen Rahmen der Abschlussarbeit stattfinden. Der Software-Prototyp soll nach 

Abschluss der Arbeit unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht werden. 

 

Weiterhin sollte eine Webseite erstellt werden, die das Konzept vorstellt und in die 

Benutzung des Software-Prototypen sowie der Kurs-Erstellung einführt. 

3.3 Erstellung	  des	  Konzepts:	  OpenEoto	  

Der Arbeitstitel des Projekts leitet sich von dem Spruch „Each one teach one“ ab. Eine 

zuverlässige Quelle, woher der Spruch genau stammt, konnte ich nicht identifizieren. 

Einige Quellen verweisen allerdings darauf, dass es sich um ein Sprichwort handelt, 

welches unter versklavten  Menschen, die aus Afrika stammten, in Amerika entstand.27 

                                                
27 z. B. Champeau, M.P., 2010. Each One Teach One: We Are All Educators. Verfügbar unter: http://actuosa-
participatio.blogspot.de/2010/08/each-one-teach-one-we-are-all-educators.html [Letzter Zugriff: April 14, 
2014]. 
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3.3.1 Das	  Kurs-‐Format	  

 
Abbildung 2: Das Kurs-Format 

Die erste Frage, welche für das Konzept zu klären war, war folgende: Was ist eigentlich 

ein offener Online-Kurs? Für das Konzept habe ich mich für folgende Definition 

entschieden, die an einige MOOC-Formen anknüpft: 

Ein offener Online-Kurs besteht aus mindestens einer Sitzung („session“) und wird von 

einem oder mehreren Lehrenden durchgeführt. An einem Kurs können Lernende 

teilnehmen. In den Sitzungen werden für die Kurs-Teilnehmenden Inhalte bereitgestellt. 

Dies können Textinhalte sein, aber auch audiovisuelle Medien (Video, Audio, Foto, 

Webseiten, etc.), die eingebunden oder verlinkt werden.  

Hinsichtlich der Konzept-Erstellung ergab sich nun die Frage, in welchem Format ein 

offener Online-Kurs gestaltet werden könnte, um in einem Versionskontrollsystem-

Repository verwaltet zu werden. Im Kontext von Versionskontrollsystemen sollte es sich 

bei den Dateien möglichst um textbasierte Formate handeln, um Änderungen an jeder 

Zeile nachvollziehen zu können (Binärdateien wie JPEG-Bilder können zwar auch in 

Repositories verwaltet werden, allerdings ist es für Menschen schwer bis unmöglich in 

kurzer Zeit die Änderung anhand des Quelltextes nachzuvollziehen 28 ). Eine gute 

                                                
28 Siehe hierzu: Kersken, S., 2003. Binäre Dateiformate. In Kompendium der Informationstechnik. Galileo 
Computing. Verfügbar unter: http://openbook.galileocomputing.de/kit/itkomp11001.htm [Letzter Zugriff: April 
11,2014] 
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„Lesbarkeit“ des Quelltexts ist außerdem von Vorteil. Mit Lesbarkeit ist die 

Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Format-Syntax gemeint. Diese ist aber natürlich meist 

subjektiv und an die Vorerfahrungen des Users mit dem jeweiligen Dateiformat geknüpft.  

 

Grundlegend wird in der kollaborativen Software-Entwicklung für jedes Software-Projekt 

ein Hauptordner angelegt. Diesem Beispiel folgend wird für jeden Kurs ein Hauptordner 

erstellt, den ich „Kurs-Ordner“ nenne.  

Doch wie speichert man Inhalte innerhalb dieses Kurs-Ordners? Einige Projekte, wie das 

bereits angesprochene GitBook-Projekt, setzen auf das Auszeichnungsformat Markdown 

(https://daringfireball.net/projects/markdown/), welches sich durch eine simple und für den 

Menschen gut lesbare Syntax auszeichnet. Allerdings ist es mit Markdown nicht 

standardmäßig vorgesehen, Inhalte mithilfe eines Iframes29 oder Javascript-Codes in eine 

Webseite einzubinden. Somit wäre eine Einbindung von Videos, die bspw. auf einer 

Videoplattform zur Verfügung gestellt werden, nur mit einer Anpassung des Markdown-

Standards möglich. Aus diesem Grund habe ich mich für die textbasierte 

Auszeichnungssprache HTML5 entschieden, welche für die Erstellung von Webseiten 

genutzt wird. Ein weiterer Vorteil: Im HTML5-Standard ist die Einbettung von bestimmten 

Video- und Audioformaten explizit vorgesehen und ohne ein Flash-Plugin möglich. Dies 

spielt z. B. auch auf Smartphones oder Tablets eine Rolle, wenn diese kein Flash-Plugin 

anbieten. Der Inhalt einer jeweiligen Kurs-Sitzung wird somit in einer HTML5-Datei im 

Kurs-Ordner abgespeichert, vorzugsweise im Ordner „sessions“.  

 

Um die Sitzungen eines Kurses zu ordnen und mit Meta-Daten zu ergänzen, wird 

außerdem eine Konfigurationsdatei im „JavaScript Object Notation“-Format (JSON) 

verwendet. Ein Vorteil: „JSON [...] ist ein schlankes Datenaustauschformat, das für 

Menschen einfach zu lesen und zu schreiben und für Maschinen einfach zu parsen 

(Analysieren von Datenstrukturen) und zu generieren ist“.30  

 

Die Einbettung von audiovisuellen Medien kann sowohl über externe Quellen 

(Einbettung/Verlinkung via iframe/Javascript-Code) als auch über eine Datei, die sich im 

Kurs-Ordner befindet, erfolgen. Hierfür können bestimmte Inhalte im Unterordner Medien 

                                                
29 iframes werden z. B. bei der Einbettung von Videos genutzt, mehr Details hier: SELFHTML, Eingebettete 
Frames. Verfügbar unter: http://de.selfhtml.org/html/frames/eingebettete.htm [Letzter Zugriff: April 14, 2014]. 
30 Einführung in JSON. Verfügbar unter: http://www.json.org/json-de.html [Letzter Zugriff: April 08,2014] 
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(„media“) des Projekts abgelegt werden. Diese können dann über eine relative 

Verknüpfung31 in die jeweilige Sitzung eingebunden werden. 

 

Weitere Details zur Kurs-Erstellung finden sich auf der Startseite des Medienprodukts. 

Das Kurs-Format ist außerdem in Abbildung 2 schematisch dargestellt. 

3.3.2 Das	  Ökosystem	  

 
Abbildung 3: Das Ökosystem 

Ein Kurs kann nach der Erstellung nun im Versionskontrollsystem in einem Repository 

verwaltet werden. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Kurs auf einer 

Plattform wie GitHub oder Bitbucket bereitgestellt wird für den öffentlichen Zugang. Dies 

hat mehrere Vorteile, u.a.: 

 

• Die einzelnen Dateien und Änderungen an Dateien sind öffentlich einsehbar 

• Externe Nutzer können Änderungsvorschläge in Form eines Pull-Requests 

einreichen 

• Externe Nutzer können Forks anlegen 

• Der Kurs kann als .zip-Archiv heruntergeladen werden 

 
                                                
31 Referenzieren in HTML, SELFHTML, Mit relativen Pfadangaben relativ zum Basis-URI referenzieren. 
Verfügbar unter: http://de.selfhtml.org/html/allgemein/referenzieren.htm#relativ [Letzter Zugriff: April 08,2014] 
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Die inhaltliche Arbeit der Kurs-Erstellung kann also komplett auf der Ebene einer 

Versionskontrollsystem-Plattform abgewickelt werden. Doch wie kann ein Kurs nun mit 

Lehrenden und Lernenden durchgeführt werden?  

Für die Durchführung eines Kurses ist eine Software-Instanz auf einem (Web-)Server 

nötig, die eine Verwaltung von Lehrenden und Lernenden ermöglicht sowie weitere 

Features anbietet. Diese Features wurden in diesem Konzept nicht ausdifferenziert. Die 

einzig zwingende Voraussetzung ist, dass die Software-Instanz das vorgestellte 

Kursformat importieren kann. Somit ist die Neuentwicklung einer Software denkbar wie  

auch die Entwicklung innerhalb eines bestehenden Systems in Form einer Erweiterung. In 

diesem Sinne ist die Nutzung der Kurse auch nicht auf reine MOOC-Plattformsoftware 

begrenzt, sondern kann auch für Learner Management Systeme (LMS) oder Content 

Management Systeme (CMS) genutzt werden. 

 

Der Kurs-Import auf die jeweilige Software-Instanz ist auf mehrere Weisen möglich: 

• Download des .zip-Archivs von der Repository-Seite und manueller Upload in die 

Software-Instanz durch Nutzer/Administrator_innen 

• Automatischer Download des .zip-Archivs von der Repository-Seite (mehrere 

Möglichkeiten) 

• Import durch Klonen des Repositories über HTTPS/SSH 

 

Die konkrete Umsetzung liegt hierbei letztendlich in der Hand der Entwickler_innen.  

Durch die Abkopplung des Kurs-Inhalts sind bei der Umsetzung der Software-Instanz 

viele Varianten und Features denkbar. Dies umschließt sowohl Statistik-, Gamification-, 

Quiz-, Test- und andere Module als auch Varianten bzgl. des Zugriffs: Beispielsweise 

offene oder geschlossene Kurse, Varianten der Anmeldung/Registrierung, etc.  

3.4 Umsetzung	  des	  Software-‐Prototypen	  	  

Auf Grund der Zielstellung, dass der Software-Prototyp den Import und die Durchführung 

eines offenen Online-Kurses  ermöglichen sollte, ergab sich die Herausforderung der 

technischen Umsetzbarkeit innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, der ungefähr mit 80-

90 Stunden eingeplant war. Eine Eigenentwicklung in Form eines komplett neuartigen 

Systems kam somit nicht in Frage. Meiner Ansicht nach bestand die einzige Chance in 

der Entwicklung einer Erweiterung für ein bestehendes System. Da ich nun seit einigen 

Jahren Erfahrungen mit dem Content Management System Concrete5 

(http://www.concrete5.org/) gesammelt hatte, entschied ich mich für die Implementierung 

eines Add-Ons für dieses System.  
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Concrete5 ist mit der Programmiersprache PHP und der Datenbanksoftware MySQL 

implementiert. Das Projekt steht unter der Open Source Lizenz „MIT“32. 

 

Erweiterungen werden im Kontext von Concrete5 als „Add-On“ oder „Package“ 

bezeichnet. Diese können auch über einen offiziellen Concrete5 Marktplatz bereitgestellt 

werden. Es ist jedoch auch eine manuelle Installation von Add-Ons möglich, daher 

handelt es sich nicht um ein abgeschlossenes Markplatz-System. 

 

Concrete5 bietet von Haus aus bereits ein umfangreiches Benutzer-, Datei- sowie 

Zugriffsberechtigungs-Management an. Diese Funktionen können durch Entwickler-

Schnittstellen33 genutzt werden, was je nach Anwendungsfall eine große Zeitersparnis 

bedeuten kann bei der Umsetzung. Im Fall dieses Projekts wurde versucht, so wie viel 

möglich auf vorhandene Funktionen von concrete5 zurückzugreifen. 

 

3.4.1 Funktionen	  

Registrierte Nutzer_innen können als Lehrende oder Lernende auf der Software-Instanz 

aktiv werden. Folgende Funktionen wurden für den Software-Prototypen implementiert: 

• Import von Kursen über manuellen Upload von .zip-Archiven (Administrator_innen, 

Lehrende) 

• Erstellen von leeren Kursen (Administrator_innen, Lehrende) 

• Bearbeiten, Hinzufügen und Löschen von Sitzungen (Lehrende) 

• Einfaches Lehrenden- und Lernenden-Management für Administrator_innen und 

Lehrende eines Kurses 

• Beitreten von Kursen via Invite-Code (Lernende) 

• Sitzungen als „abgeschlossen“ markieren (Lernende) 

• Sehr einfach gehaltene Lernerstatistik (Lehrende) 

• Optionale Einstellung, dass alle Nutzer_innen der Plattform Kurse 

erstellen/verwalten dürfen 

 

Weitere Details zu den Funktionen finden sich auf der Startseite des Medienprodukts. 

 

                                                
32 http://opensource.org/licenses/MIT [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
33 http://www.concrete5.org/documentation/developers/ [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
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3.4.2 Technische	  Hintergründe	  

Für den Kurs-Import wurde ein Skript geschrieben, welches die einzelnen Sitzungen eines 

Kurses in concrete5 (Unter-)Seiten (Pages) umwandelt. Der Inhalt der HTML5-Datei wird 

hierbei als sogenannter Inhalts-Block (Content) auf einen bestimmten Bereich der Seite 

eingefügt. Dieser ist nach dem Import-Vorgang von Lehrenden frei bearbeitbar. Des 

Weiteren können auf jeder Sitzungsseite beliebige weitere concrete5 Blöcke hinzugefügt 

werden. Somit ergibt sich eine hohe Flexibilität in der inhaltlichen und funktionalen 

Gestaltung der Kurse. Hier ergibt sich auch ein Anknüpfungspunkt für Erweiterungen 

durch externe Entwickler_innen, die das CMS durch eigene Blöcke im Funktionsumfang 

erweitern können. 

 

Des Weiteren wurde innerhalb des Add-Ons ein Theme (Design) erstellt, welches für 

Desktop- als auch Mobilgeräte wie Smartphone oder Tablets optimiert ist. Als Vorlage  

bzw. Grundlage diente das, ebenfalls unter MIT-Lizenz stehende, HTML-Theme 

„AdminLTE“34, welches in ein Concrete5 Theme umgesetzt wurde. 

 

Durch die Nutzung des concrete5 Event-Systems können Entwickler_innen außerdem 

Erweiterungen für das Add-On einfacher implementieren. 

3.5 Umsetzung	  der	  Startseite	  

Für die Umsetzung der Startseite wurde ebenfalls das CMS concrete5 genutzt. Eine 

Designvorlage, die unter einer freien Lizenz steht, wurde für die Startseite in ein concrete5 

Theme umgewandelt. 

3.6 Auswertung	  und	  Reflexion	  

3.6.1 Probleme	  und	  Herausforderungen	  

Eine große Herausforderung bei der Konzeption bestand in der Frage, was nun genau ein 

offener Online-Kurs ist bzw. welche Struktur er inne hat oder haben sollte. Selbst ohne 

eine detaillierte Berücksichtigung der Didaktik eines Kurses, war es nötig eine 

grundlegende Definition zu finden, die eine möglichst große Flexibilität für mehrere 

Anwendungsfälle bietet. Im Prozess der Konzepterstellung fiel mir auf, dass ich als 

Programmierer dazu neigte, eine möglichst pragmatische und enge Definition zu finden, 

um den Entwicklungsaufwand zu minimieren. An dieser Stelle befindet sich ein 

                                                
34 http://almsaeedstudio.com/ [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
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potenzielles Spannungsfeld zwischen Programmierung und Pädagogik/Didaktik. Je nach 

Projektumfang, Budget und Zeitumfang muss nicht zwangsläufig eine enge Definition 

getroffen werden, sondern es sind auch flexiblere Lösungen denkbar. Hier könnte eine 

detaillierte Auseinandersetzung zwischen Theoretikern und Praktikern fruchtbar sein.   

In diesem Kontext stellte sich auch die Frage, ob Aufgaben oder (automatisierte) Tests 

ebenfalls zum Kursinhalte gehören. Oder ob sie von Lehrenden für ihre spezifische 

Zielgruppe angepasst bzw. selbstständig erstellt werden. Weiterhin könnte man die Frage 

aufwerfen, ob Kurse überhaupt in einzelne Sitzungen aufgeteilt werden müssen oder ob 

andere Lösungen denkbar sind. 

 

Eine weitere Problemstellung bildete die Frage der Benutzer_innen-Gruppen bzw. Rollen. 

Kann ein_e Benutzer_in nur Lehrer_in oder Lerner_in sein? In vielen xMOOCs herrscht 

das klassische System des Lehrenden-Lernenden-Verhältnisses vor. Was ist aber, wenn 

beispielsweise ein_e Studierende im universitären Kontext auf der Software-Instanz einen 

eigenen Tutoriums-Kurs leiten möchte? Da die Zielstellung ein möglichst flexibles Konzept 

vorsah, wurde dies im Software-Prototyp ebenfalls implementiert: Die Einstellungen des 

Add-Ons bieten die Option an, dass alle registrierten Benutzer_innen eigene Kurse 

erstellen, importieren und leiten können. In der Standard-Einstellung müssen 

Benutzer_innen explizit durch Administrator_innen als Lehrende zu einem Kurs 

hinzugefügt werden. 

 

Auch wenn rechtliche Aspekte grundsätzlich in dieser Arbeit ausgeklammert werden 

sollten, habe ich sie an einer wichtigen Stelle doch mit berücksichtigt: Die Entscheidung, 

die Erstellung von Kursen nur optional anzubieten, geht auf rechtliche Probleme für die 

Betreiber_innen der jeweiligen Software-Instanz zurück: Wer haftet, wenn ein_e Nutzer_in 

illegales oder urheberrechtlich geschütztes Material verwendet? Angebote bzw. Systeme, 

die auf Offenheit ausgerichtet sind, müssen somit auch Fragen des Medienrechts 

miteinbeziehen und sind nicht allein auf pädagogische Fragestellungen beschränkt. 

Hieran schließen sich auch Sicherheits- und Datenschutzaspekte an, wenn es bspw. um 

die Möglichkeit geht, dass Nutzer_innen eigene Inhalte hochladen können. Technisch 

gesehen kann jede Nutzer_in sowohl Lehrende und Lernende sein. Die Grenzen 

zwischen Lehrenden und Lernenden könnten aber meiner Ansicht nach in Bezug auf die 

Wissensgesellschaft, MOOCs und Fragen der Verantwortung bzw. Ermächtigung neu 

verhandelt werden. 
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Eine persönliche Unsicherheit ergab sind in Bezug auf die Zielstellung, das entwickelte 

Add-On nach Abschluss der Arbeit als Open Source Projekt zu veröffentlichen. Aus einer 

theoretischen Perspektive heraus, mag dies oberflächlich betrachtet keine große Hürde 

sein. Insofern habe ich diese Zielstellung im Vorfeld auch nicht als Problem 

wahrgenommen. Je näher jedoch die Abgabe der Arbeit rückte, desto mehr 

Unsicherheiten ergaben sich bei mir. Mit der Veröffentlichung begebe ich mit meinem 

Quelltext in einen Artikulationsprozess, der auch Kritik, Fehler oder Schwächen zu Tage 

bringen kann. Da auf Grund des zur Verfügung stehenden Zeitraums eine umfangreiche 

Testphase ebenfalls nicht vorgesehen war, werden Fehler fast zwangsläufig zu finden 

sein.  

In meiner Rolle als ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bringe ich 

mich somit in eine Position der persönlichen Unsicherheit, die ich nicht zwangsläufig 

eingehen müsste. Eventuell ist dieser Prozess der Veröffentlichung mit den Hürden bei 

OER, die u.a. bei Lehrenden vorzufinden sind, vergleichbar.  

Für mich persönlich kommt allerdings der beruhigende Umstand hinzu, dass Fehler 

(„Bugs“) ganz alltäglich zur Software-Entwicklung dazugehören. Viele Software-Projekte 

setzen Bugtracker ein, mit denen User_innen Fehler melden können. Die „Kritik“ trägt also 

zur Verbesserung bei und dient nicht (ausschließlich) der „Brandmarkung“ von 

Entwickler_innen. Nach meinen Erfahrungen werden auch unausgereifte Software-

Projekte oder sogar nur halbfertige Quelltext-Schnipsel dankbar als Grundlage für die 

eigene Arbeit verwendet und verbessert. Entwickler_innen, die Fehler melden, schlagen in 

einigen Fällen auch gleich selbst Lösungen für die Beseitigung des Bugs vor. Die 

Vermutung liegt für mich nahe, dass ein so produktives Fehler-Verständnis auch durch die 

Open Source Community verstärkt wird, da Entwickler_innen oft unentgeltlich für Projekte 

arbeiten oder Quelltexte kostenfrei und offen zur Verfügung stellen.  

 

Software-Projekte könnten somit auch eher als stets unabgeschlossene Prozesse 

gesehen werden, da es fast unmöglich ist einen Zustand der Perfektion zu erreichen. Dies 

bedingt sich u.a. auch dadurch, dass andere Software-Systeme (Webserver, 

Programmiersprachen, usw.) oder Werkzeuge (Webbrowser z. B.) ebenfalls stetig 

aktualisiert und weiterentwickelt werden. Somit entstehen im Zusammenspiel auch immer 

wieder neue Fehler, die einer weiteren Entwicklung bedürfen. Aktualisierungen und 

Verbesserungen eines Projekts sind somit fest verankert. Aus der Erfahrung heraus 

betrachtet, könnte es für Forscher_innen zielführend in Bezug auf Erfahrungen sein, sich 

selbst einmal in den Prozess einer (weltweiten) Veröffentlichung eigener, eventuell auch 

unausgereifter Inhalte zu begeben.  
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3.6.2 Fazit	  und	  Ausblick	  

Grundsätzlich wurden die gesetzten Zielstellungen erreicht. Mit bestehenden Mitteln und 

Diensten konnte ein Ökosystem für die Nutzung, Bearbeitung und Verfügbarmachung von 

offenen Online-Kursen realisiert werden. Bei einer Arbeitszeit von ca. 90 Stunden für die 

reine Entwicklung des Software-Prototypen, konnte grundsätzlich die praktische 

Durchführung eines Kurses im vorgeschlagenen Format ermöglicht werden. Dies zeigt 

meiner Ansicht nach, dass pädagogisch-technische Innovationen auch mit einem eher 

geringen Zeit- und Finanzbudget umsetzbar sind, wenn z. B. auf bestehende Open 

Source Lösungen gesetzt wird. Anstatt der Frage der technischen Umsetzbarkeit, stellt 

sich eventuell stärker die Frage, wie verschiedene Fachbereiche (Pädagogik, 

Bildungsforschung, Psychologie, Informatik, usw.) und Software-Projekt-Akteure (Design, 

Entwicklung, Projektmanagement, usw.) gemeinsam innovative Ansätze und Konzepte 

entwickeln können.  

 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Software-Prototypen sowie des Konzepts ergeben 

sich noch weitere technische Möglichkeiten. Zum einen könnte das Ökosystem so 

erweitert werden, dass Änderungen an den Kursen wieder automatisiert in die Kurs-

Repositories eingearbeitet werden. Oder das bestehende Kursinhalte im System 

automatisiert aktualisiert werden, wenn sich Inhalte im Repository ändern. Technisch 

gesehen gibt es hier mehrere mögliche Varianten.  

 

Die Komplexität der Kurs-Erstellung kann durch eine weitere Ebene im Konzept ebenfalls 

verringert werden: So kann die Erstellung der Konfigurationsdatei sowie der 

Sitzungsinhalte durch Software-Dienste/Programme/Plattformen ebenfalls deutlich 

vereinfacht werden. Hier befindet sich im derzeitigen Konzept die Hürde bei der 

Kurserstellung, die Auszeichnungssprachen HTML5 und JSON zu beherrschen sowie mit 

einem Versionskontrollsystem zu arbeiten. 

Auch für OER ergibt sich eine Perspektive: In solchen Projekten für die Kurserstellung 

könnte auch eine automatisierte und/oder vereinfachte Nutzung von OER implementiert 

werden, z. B. durch die Anbindung an OER Suchmaschinen oder andere Dienste.35 

 

Nicht zuletzt sind weitere Verbesserungen bezüglich der Usability innerhalb des Software-

                                                
35 Auflistung von OER Suchmaschinen: McGill, L., o.A. Finding OERs. Verfügbar unter: 
https://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/27045418/Finding%20OERs [Letzter Zugriff: April 
08,2014] 
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Prototypen möglich, da auf solche Gesichtspunkte auf Grund des Umfangs kein 

gründlicher Fokus gelegt werden konnte. 

 

Im Kontext von MOOCs müsste außerdem getestet werden, inwiefern das System auf 

hohe Teilnehmenden-Zahlen hin optimiert werden muss.  
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4 Strukturanalytischer	  Community-‐Vergleich	  

4.1 Untersuchungsmethode	  

Die Online-Ethnographie entwickelte sich aus einer klassischen Ethnographie heraus, die 

zu erst den Blick auf – für den Forschenden fremde - Kulturen richte. Mit der Zeit wurden 

aber auch Untersuchungen über Teilbereiche des eigenen Kulturraums durchgeführt (vgl. 

Marotzki 2003). Mit dem Aufkommen der ersten Communities im Internet, erfolgte eine 

weitere Transformation, die „[...] nun darin [besteht], die neuen Kulturräume des Internet 

zu explorieren, d.h. den ethnographischen Blick auf virtuelle Welten zu richten.[...] Eine 

solche ethnographische Herangehensweise an den neuen Kulturraum Internet ist als 

Online-Ethnographie bezeichnet worden (Luciano Paccagnella 1997; Christine Hine 

1998). Online-Ethnographie hat den Fokus auf Gruppenbildungen, die sich im Internet 

vollziehen und insofern Sozialität und Kulturalität konstituieren (Forschungsfokus: Online)“ 

(Marotzki 2003).  

 

Das grundlegende Modell der Online-Ethnographie, welches ich hier benutzen möchte, 

geht auf Marotzki (2003) zurück. Marotzki (ebd.) hat hierbei in Forschungsprojekten 

Merkmalsbereiche36 für Communities identifiziert, an denen die strukturellen Merkmale 

von Communities systematisch untersucht werden können. Jörissen (2007) hat diese 

Bereiche in einer Untersuchung um „ritualtheoretischen Bezüge“ ergänzt sowie einzelne 

Bereiche mit aktuellen Anmerkungen versehen. Diese beiden Arbeiten sollen als 

Grundlage für die folgende Untersuchung dienen. Als Hauptreferenz dient die aktualisierte 

Kategorien-Beschreibung von Jörissen (2007), welche sieben Kategorien vorsieht: 

 

1. Infrastruktur 

2. Soziografische Struktur 

3. Partizipationsstruktur 

4. Kommunikationsstruktur 

5. Informationsstruktur 

6. Präsentationsstruktur 

7. Verhältnis Online-Offline 

                                                
36 Marotzki (2003) unterschied in acht Merkmalsbereiche. In folgenden Quellen (Jörissen & Marotzki 2009b) 
ist allerdings die ursprüngliche zweite Kategorie („Regelwerk“) mit in die Kategorie „Soziographische Struktur“ 
übernommen worden. 
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Im Kontext meiner Arbeit soll der Aspekt „Offenheit“ in dieser Untersuchung besonders 

beachtet werden. 

Aus Gründen des Umfangs sollen in dieser Arbeit nur die Ergebnisse der einzelnen 

Bereiche vorgestellt werden. Auf eine ausführliche Erklärung der Bereiche wird in diesem 

Sinn verzichtet. Die Datenerhebung erfolgte hauptsächlich durch Teilnehmende 

Beobachtung. 

 

Annotierte Screenshots befinden sich auf der CD, welche sich im Anhang der Arbeit 

befindet. 

4.2 Allgemeine	  Informationen	  zu	  den	  ausgewählten	  Communities	  

4.2.1 Open	  Source	  Community:	  Concrete5	  

Die erste Open Source Version des Content Management Systems concrete5 wurde im 

Juni 2008 veröffentlicht. Das Projekt ging aus einem kommerziellen Software-Projekt 

hervor, dessen Entwicklung im Jahr 2003 von Franz Maruna and Andrew Embler in den 

USA gestartet wurde.37 Der Statistik-Dienst builtwith (www.builtwith.com) zählt inzwischen 

66702 öffentliche Seiten, die mit dem CMS realisiert wurden.38 Auf der Hauptseite des 

Projekts (http://www.concrete5.org/) wird die offizielle Community betrieben. 

 

Ich selbst bin seit dem 22. September 2011 auf concrete5.org angemeldet. In dieser Zeit 

habe ich 169 Nachrichten verfasst, ein How-To geschrieben sowie 13 Badges erhalten. 

Mit dem CMS habe ich in dieser Zeit auch einige private, studentische und professionelle  

Internetprojekte realisiert. 

4.2.2 MOOC	  Community:	  Democratic	  Development	  (Coursera)	  

Der MOOC „Democratic Development“39 wurde von Larry Diamond, „Director 

Center on Democracy, Development & the Rule of Law“ an der Stanford-Universität, ab 

Oktober 2013 durchgeführt. Als Kurs-Plattform wurde Coursera genutzt 

(www.coursera.org/).  Der Kurs wurde in englischer Sprache gehalten und hatte eine 

Gesamtdauer von 11 Wochen. 

 

                                                
37 Concrete5 History. Verfügbar unter: http://www.concrete5.org/about/our_philosophy/history/ [Letzter Zugriff: 
April 09, 2014] 
38 Concrete5 Usage Statistics. Verfügbar unter: http://trends.builtwith.com/cms/Concrete5 [Letzter Zugriff: April 
09,2014] 
39 https://www.coursera.org/course/democraticdev [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
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Ich habe bis zur Hälfte der 3.Woche selbst am Kurs teilgenommen und habe danach den 

Kurs abgebrochen. Für die jetzige Teilnehmende Beobachtung konnte ich somit innerhalb 

dieser Arbeit noch auf die kompletten Kursinhalte zugreifen, während Coursera-

Nutzer_innen, die nicht am Kurs teilgenommen haben, die Inhalte nicht mehr einsehen 

können. Mir standen noch sämtliche Funktionen zur Verfügung, obgleich keine hohe 

Nutzer_innen-Aktivität im Forum mehr vorzufinden war, da der Kurs beendet war. 

4.3 Ergebnisse	  des	  strukturanalytischen	  Vergleichs	  

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass man als Nutzer_in angemeldet ist und sich 

auf der Hauptseite von concrete5.org bzw. auf der Hauptseite des Democratic 

Development MOOC befindet. 

4.3.1 Infrastruktur	  /	  Leitmetapher	  

Marotzki (2003) identifizierte in früheren Communities eine Leitmetapher, mit welcher 

Communities beispielsweise als „Stadt“ dargestellt wurden, um realitätsnahe und 

bekannte Bezüge herzustellen und den Besucher_innen Orientierung zu bieten. Jörissen 

(2007) argumentiert, dass sich solche Leitmetaphern kaum mehr finden lassen im WWW, 

sondern sich viel mehr eine Portalstruktur durchgesetzt hat. Dementsprechend sieht 

Jörissen (ebd.) den ersten Bereich eher als „Infrastruktur“:  

„Die Infrastruktur als Verbund von Daten-, Interface- und Navigationsstrukturen bildet die 

Grundlage aller Community-Aktivitäten. Daten-, Navigations- und Interfacestruktur legen 

die Bandbreite konkreter Interaktionsmöglichkeiten und Handlungstypen fest“ 

Ich habe in meiner Untersuchung die Datenstruktur aus Komplexitätsgründen 

vernachlässigt und mich auf die Navigations- und Interfacestruktur beschränkt.  

 

Die concrete5 Community, welche rund um das Software-Projekt entstand, richtet sich, 

wenn man nach der Haupseite geht, an drei Zielgruppen: „Site editors“ 

(Inhaltsersteller_innen), „Developers“ (Entwickler_innen) und „Designers“ ([Web-

]Designer_innen). Grundsätzlich spricht die Seite also alle Personen an, die mit oder an 

der concrete5-Software arbeiten. Dies wird an der Hauptnavigation und den Unterpunkten 

deutlich.  

Die Community-Funktionen haben eigenen Bereich in der Hauptnavigation und sind 

außerdem im oberen Bereich der Seite präsent. Aber auch Besucher_innen, die sich über 

die Software informieren wollen, werden prominent im Mittelbereich durch einen Teaser-

Text sowie ein Einleitungsvideo angesprochen. 
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Die Hauptseite des Democratic Development MOOC  richtet sich im Gegensatz zur 

concrete5-Community ausschließlich an die Teilnehmer_innen des Kurses. 40   Die 

Hauptnavigation auf der linken Seite identifiziert die Grundbereiche: „Course“, „Exercise“, 

„Community“ und „About the course“. Auf der rechten Seite befinden sich die kommenden 

Deadlines für Übungen sowie aktuelle Diskussionen aus dem Forum. Im Mittelbereich der 

Seite befinden sich Ankündigungen des Kursleiters. Im Bereich „Grading“ wird die 

Zielstellung klar definiert: 

„Each week, we will have lectures on two to three topics, totaling up to about 3 hours of 

video lectures. Each topic will also be accompanied by an assessment exercise. 

To receive a Statement of Accomplishment, students must watch the lectures and 

complete the quiz each week, receiving an average grade of 75% or higher. Students must 

also pass the final exam. (A passing grade on the final exam, which will cover material from 

the whole course, is 70%)“. 

4.3.2 Soziografische	  Struktur	  

„Jede Online-Community besitzt eine spezifische soziografische Struktur. Diese umfasst 

die Zugangsbedingungen und -prozeduren (Anmeldung), das Regel- werk, das Status-

System (nicht-zahlende, einfache und Premium-Mitgliedschaften sind in fast allen 

kommerziell betriebenen Communities zu finden), das Gratifikations- und Sanktionssystem 

sowie das häufig vorhandene Buddy- und Ignore- System (Freunde/Feinde-

Kennzeichnung)“ (Jörissen 2007, S.190). 

Für beide Communities ist eine kostenfreie Anmeldung mit Benutzerkonto erforderlich. 

Bezüglich der Offenheit ergibt sich eine Einschränkung: Der MOOC kann nach Ablauf des 

offiziellen Kurszeitraums nicht mehr eingesehen werden, falls man zuvor nicht als 

Teilnehmer_innen angemeldet war.  

 

Die concrete5-Community bietet ein umfassendes Belohnungssystem, welches u.a. durch 

Badges und sogenannte Karma-Punkte realisiert wird: 

„Karma is what you get for helping the concrete5 community. Some actions (like having 

your post chosen as an answer or sending us a new user through your referrer link) 

                                                
40 Dies ist natürlich auch dadurch bedingt, dass grundlegende Informationen über den Kurs auf der 
Übersichtseite dargestellt werden, auf der sich User in einem bestimmten Zeitraum zum Kurs einschreiben 
können. Übersichtsseite: https://www.coursera.org/course/democraticdev [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
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automatically give you Karma points. Other activities (like hosting a meetup or sticking a 

sticker somewhere) are things you have to submit a Karma request for us to know about“.41 

Die vergebenen Karma-Punkte sind öffentlich einsehbar und es gibt wöchentliche Preise 

für User_innen mit den höchsten Karma-Punkten in bestimmten Kategorien.42 Außerdem 

besteht die Möglichkeit „Community Leader“ bei über 5000 Karma-Punkten zu werden, 

was u.a. mit folgendem Vorteil verknüpft ist: 

„Access to private message board with the rest of the Community leaders. These forums 

are monitored by concrete5 experts and you’re guaranteed SOME type of response to your 

question within 2 business days“.43 

Ein vergleichbares Belohnungssystem findet sich im MOOC nicht, jedoch konnte im 

Forum 1 Punkt für jeden Beitrag vergeben oder abgezogen werden. Außerdem ist ein 

Sanktionierungssystem implementiert worden, welches bei verspäteter Test-Durchführung 

(„Quizzes“) greift: 

“If you submit after the due date (but before the hard deadline), your submission score will 

be penalized by 10% for each day after the due date“. 

Eine Besonderheit der concrete5 Community ist die Transparenz: Aktivitäten und 

Belohnungen der Benutzer_innen im Zusammenhang mit Karma-Punkten sind 

einsehbar.44  

 

Eine Freundschafts- oder Ignorier-Funktion ist in beiden Communities nicht vorhanden. 

 

Bezüglich einer Hierarchie gibt es Parallelen zwischen beiden Communities: Die 

concrete5 Community wird von der Firma Concrete CMS Inc. betrieben, welche auch die 

Entwicklung betreut, kontrolliert und vorantreibt. Der MOOC wird vom Kurs-Leiter 

Professor Diamond und dem „The Democratic Development Team“ betreut und verwaltet. 

Allerdings konnte ich in meiner Untersuchung nicht erkennen, ob Larry Diamond selbst 

aktiv im Forum teilgenommen hat.  

Im Gegensatz hierzu sind die beiden Gründer des CMS concrete5 als aktive Mitglieder in 

der Community aktiv.45 Sie sind durch den Badge „Member of the concrete5 core team“ 

                                                
41 What is karma? Verfügbar unter: http://www.concrete5.org/community/karma/about [Letzter Zugriff: April 
09,2014] 
42 http://www.concrete5.org/community/karma/ [Letzter Zugriff: April 09,2014] 
43 http://www.concrete5.org/developers/pro-accounts/ [Letzter Zugriff: April 09,2014] 
44 http://www.concrete5.org/community/karma/ [Letzter Zugriff: April 09,2014] 
45 Profile: http://www.concrete5.org/profile/-/view/4/ und http://www.concrete5.org/profile/-/view/6/ [Letzter 
Zugriff: April 09,2014] 



 48 

identifizierbar. Auch andere Mitarbeiter_innen der Firma Concrete5 CMS Inc. sind als 

Mitglieder aktiv. 

4.3.3 Partizipationsstruktur	  

„Die Partizipationsstruktur einer Community regelt den Grad der Mitbestimmung, den die 

Teilnehmer an der Gestaltung der Community haben“ (Marotzki 2003). 

Nach Jörissen (2007, S.190) können verschiedene Partizipationsarten in einer Community 

möglich sein:  

„Unterscheiden lassen sich hierbei die inhaltliche Partizipation (z. B. Forenbeiträge 

initiieren und beantworten), die strukturelle Partizipation (z. B. neue Diskussionsforen 

eröffnen) und die organisatorische Partizipation (z. B. Entscheidungen über 

Grundcharakter und grundlegende Veränderungen der Community mitbestimmen)“. 

Die concrete5-Community bietet eine Vielzahl von inhaltlichen Partizipationsangeboten in 

Form von Forenbeiträgen, der Erstellung von How-Tos46, Bewertungen von Add-Ons im 

Marktplatz oder die Meldung von Fehlern im Bugtracker. Realisierte Seiten können im 

Community Showcase47 vorgestellt werden. 

Eine Besonderheit innerhalb von concrete5.org ist die Partizipationsmöglichkeit im Peer-

Review-Board (PRB), in welchem Add-Ons für den Marktplatz vorab durch freiwillige 

Helfer_innen getestet wird48. Diese müssen vorher von den Community-Betreiber_innen 

für das PRB freigeschaltet werden. 

In der concrete5 Community bietet sich außerdem die Möglichkeit kostenpflichtige 

Zertifizierungstests durchzuführen. Werden diese bestanden, wird die erfolgreiche 

Teilnahme auf dem öffentlichen Profil sichtbar gemacht.49 

Es gibt auch Beteiligungsmöglichkeiten, die durch externe Dienste realisiert werden: 

User_innen können sich an der Übersetzung von concrete5 in verschiedene Sprachen 

beteiligen oder an der direkten Entwicklung von concrete5 über das Repository auf 

GitHub, in dem sie Änderungsvorschläge („Pull requests“) einsenden.  

 

Strukturelle Partizipationsangebote konnte ich nicht eindeutig identifizieren. Ob und 

welche organisatorischen Partizipationsangebote sich konkret ergeben, müsste im Detail 

untersucht werden. Oberflächlich betrachtet existieren im Forum Diskussionen über die 

                                                
46 http://www.concrete5.org/documentation/how-tos/ [Letzter Zugriff: April 09,2014] 
47 http://www.concrete5.org/about/showcase/community [Letzter Zugriff: April 09,2014] 
48 http://www.concrete5.org/developers/marketplace-submission-rules/ [Letzter Zugriff: April 09,2014] 
49 http://www.concrete5.org/about/blog/concrete5-sightings/concrete5-certifications/ [Letzter Zugriff: April 
09,2014]  
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weitere Entwicklung von concrete5 und die Entwickler_innen machen einige ihrer Pläne in 

Blog-  oder Forenbeiträgen transparent. 

 

Im MOOC konzentrieren sich die Partizipationsangebote auf das interne Forum des 

Kurses. Ein externes Wiki wurde nach meiner kurzen Untersuchung anscheinend kaum 

genutzt.  

Eine spezielles Partizipationsangebot für Teilnehmende gab es auf der externen Webseite 

www.democraticdevelopmentfilm.com. Innerhalb des Kurses wurde dazu aufgerufen, auf 

dieser Webseite Video-Statements hochzuladen und Teil eines Kurzfilms zu werden. Zum 

Zeitpunkt meiner Arbeit befand sich ein Vorschaufilm50 auf der Webseite, welcher schon 

eine Auswahl von Statements zeigte, die aus dem vorherigen MOOC-Durchgang im April 

2013 stammten. Anhand dieses Videos zeigte sich, dass Teilnehmende aus vielen 

verschiedenen Ländern stammten. Auch im Forum konnte nach stichprobenartiger 

Untersuchung eine internationale Diversität festgestellt werden. 

 

Wenn allerdings Partizipation als Form der Mitbestimmung gesehen wird, müsste im 

Detail untersucht werden, inwiefern sich die Communities unterscheiden. Während bei 

concrete5 die Entwicklung der Software in Zukunft theoretisch frei aushandelbar ist für die 

Entwickler_innen, findet sich im MOOC ein sehr starr vorgegebenes Kurs-Schema. Ob ein 

solcher Vergleich zielführend ist, müsste ebenfalls diskutiert werden. 

4.3.4 Kommunikationsstruktur	  

„Bei der Kommunikationsstruktur handelt es sich zunächst einmal um eine technische 

Struktur. Es geht um die Möglichkeiten, die in einer Community den Mitgliedern zur 

Verfügung gestellt werden, um untereinander Kontakt aufzunehmen und miteinander zu 

kommunizieren“ (Marotzki 2003). 

Die concrete5 Community bietet ein klassisches Privatnachrichten-System an, mit 

welchem User_innen kommunizieren können. Auf Coursera fehlt eine solche Möglichkeit. 

Nutzer_innen können allerdings auf ihrem Profil Kontaktmöglichkeiten angeben.  

 

Beide Communities nutzen ein Forum zur Kommunikation zwischen Mitgliedern. Die 

Foren-Struktur im MOOC war in folgende Sub-Foren eingeteilt: 

 

-‐ Get to Know Each Other 

                                                
50 Lovisa, 2013. Democratic Development Film. Verfügbar unter: https://vimeo.com/81293041 [Letzter Zugriff: 
April 11,2014] 
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-‐ Discussion Topics: Lectures 

-‐ Discussion Topics: Readings 

-‐ Interact (Special events hosted by the Democracy MOOC) 

-‐ Regional Topics 

-‐ Assignments 

-‐ Course Material Feedback 

-‐ Technical Feedback 

 

Im concrete5 Forum51 findet sich eine Struktur, die auf die unterschiedliche Zielgruppen 

zurückgeht, welche schon auf der Startseite identifiziert wurden. 

 

Eine Besonderheit der concrete5 Community ist die wöchentliche Live-Web-Show, die 

vom concrete5 Team produziert wird und den Titel „Totally Random Web Show“52 trägt. In 

dieser Show werden u.a. die Karma-Gewinner_innen bekannt gegeben, neue Add-Ons 

vorgestellt und aktuelle Informationen der concrete5-Entwicklung vorgestellt. User_innen 

haben die Möglichkeit über einen Live-Chat Fragen zu stellen, die dann live beantwortet 

werden.  

4.3.5 Informationsstruktur	  

„Unter der Informationsstruktur sind alle Dienste zu verstehen, durch welche die Mitglieder 

mit für sie relevanten Informationen versorgt werden. Dies können Themen- oder auch 

Community-bezogene Informationen sein, also etwa Newsletter, thematische 

Linksammlungen und Datenbanken, Kalender zur Organisation gemeinsamer Aktivitäten 

sowie auf der Website integrierte Glossare und Wikis“ (Jörissen 2007, S.191). 

Die Informationsstruktur konzentriert sich beim Democratic Development MOOC vorrangig 

auf die Video-Lektionen sowie die verwendeten Vortragsfolien. Alle Videos konnten 

heruntergeladen werden. Für die Videos standen englische Untertiteldateien bereit. Auf 

der Unterseite „Readings“ befinden sich für jede Woche mehrere Literaturverweise, die 

teilweise auch mit Downloadlinks versehen waren. Hier findet sich also eine „one-to-

many“-Kommunikation, die durch ein interaktives Forum und dem wenig genutzten Wiki 

ergänzt wurde. 

 

In der concrete5 Community finden sich mehrere Angebote im Menupunkt 

„Documentation“, die sowohl an End-Benutzer_innen des CMS als auch an Web-

                                                
51 http://www.concrete5.org/community/forums/ [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
52 http://www.concrete5.org/about/blog/totally-random-web-show/ [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
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Entwickler_innen und Web-Designer_innen richten, welche mit concrete5 arbeiten wollen. 

Teilweise finden sich hier auch Video-Tutorials.  

Die Informationsstruktur der concrete5 Community wird außerdem theoretisch erweitert 

durch externe private Blogs der Community-Mitglieder, in welchen Tips, Tricks und 

Beispiele für concrete5 publiziert werden. 

 

Durch die Suchfunktion im oberen Bereich der concrete5-Seite können alle 

Informationsangebote der Seite einschließlich der Foren-Beiträge durchsucht werden. Die 

Informationsangebote der Seite werden somit zentral durchsuchbar und dienen als 

zusammengefasste Wissenssammlung. Diese Wissenssammlung wächst durch die 

gemeinschaftliche Teilhabe der User_innen an der Community und kann somit als 

nachhaltig betrachtet werden. Die Wissenssammlung steht nicht nur den Usern der 

Community zur Verfügung, sondern auch über Suchmaschinen externen Besucher_innen 

zur Verfügung. 

 

Das Democratic Development MOOC bietet ebenfalls eine Suchfunktion an, die aber nicht 

von außen zugänglich ist. 

 

Beide Communities besitzen außerdem eine Facebook-Seite, welche in dieser 

Untersuchung aber nicht miteinbezogen wurde. 

4.3.6 Präsentationsstruktur	  

„Die Präsentationsstruktur einer Community umfasst das in allen Online- Communities 

vorhandene Identitätsmanagement, also die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der 

Selbstpräsentation der einzelnen Mitglieder“ (Jörissen 2007, S.192). 

Beide Communities bieten standardmäßig Mitglieder-Profile an. Es gibt hierbei 

Unterschiede: Coursera unterscheidet inzwischen zwischen verschiedenen Privatsphäre-

Einstellungen für das globale Profile („Öffentlich im Web“, „Nur für Coursera-User“, „Nur 

für mich“ sichtbar). In der Einstellung „Nur für mich sichtbar“ ist es somit möglich, anonym 

an einem Kurs teilzunehmen. 

Auf concrete5.org gibt es standardmäßig ein öffentliches Profil, allerdings sind die meisten 

Angaben optional. Für jede_n User_in werden aber der Name, die Community-Statistik 

sowie erhaltene Zertifikate und Bagdes angezeigt.  

 



 52 

Im Vergleich fällt auf, dass es auf concrete5.org53 eine eigene Unterseite gibt, die Profile 

der Mitglieder auflistet und diverse Suchfilter anbietet. Ein interessanter Punkt ist hierbei 

die Sortier-Funktion „Community leaders“, welche die Liste nach der Aktivität der 

User_innen sortiert. Im MOOC existiert diese Funktion nicht. Innerhalb des Forums finden 

sich aber mehrere Beiträge im Subforum „Get to know each other“, in denen sich einige 

Teilnehmer_innen vorstellen. Über einen Link auf dem Autor_innen-Namen eines Beitrags 

kann man nachvollziehen, welche Beiträge und Kommentare der_die jeweilige User_in im 

Forum verfasst hat. Über dieses interne Foren-Profil kann auch auf das Coursera-

Hauptprofil geschaut werden, falls der_die jeweilige User_in dies freigeschaltet hat. 

4.3.7 Verhältnis	  Online-‐Offline	  

Der Democratic Development MOOC verlinkt auf den Dienst „Meetup“, welcher die 

Möglichkeit bietet themenspezifische Offline-Treffen gemeinsam zu organisieren. Der 

MOOC verlinkt auf Meetups zum Thema „Coursera“.54  Somit geht es also nicht um 

konkrete Treffen für den Democratic Development Kurs, sondern um allgemeine Coursera 

Zusammenkunft. 

 

Eine kreative Form der Online-Offline-Verknüpfung bietet sich in der concrete5 

Community55:  

„If you put a concrete5 sticker on something and send us a picture, you get an easy 500 

Karma points. To make this even more appetizing right now we'll mail you a sticker for free. 

Just shoot us your mailing address“. 

Die Fotos von concrete5-Stickern aus der ganzen Welt werden oft auch in der 

angesprochenen wöchentlichen Web-Show gezeigt. Außerdem können in Nordamerika 

concrete5 T-Shirts bestellt werden. 

4.4 Zusammenfassung	  

In der Struktur-Untersuchung zeigte sich, dass es sich beim Democratic Development 

MOOC um einen „xMOOC“-artigen Online-Kurs handelt, der starre Vorgaben bezüglich 

des Ablaufs enthielt und an klassische Lehrveranstaltungen an Universitäten angelehnt 

ist.  

Hinsichtlich der Offenheit ist deutlich geworden, dass ein nachträglicher Einblick für 

Nutzer_innen, die nicht teilgenommen haben, nicht mehr möglich ist. Der Kurs und seine 
                                                
53 http://www.concrete5.org/community/members/ [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
54 http://www.meetup.com/Coursera/ [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
55 http://www.concrete5.org/marketplace/swag/ [Letzter Zugriff: April 09,2014] 
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Inhalte verschwinden somit temporär aus dem Internet, bis der Kurs wieder durchgeführt 

wird. Coursera schreibt bezüglich der Frage „Can I access the course content after a 

course ends?“ auf ihrer Webseite: 

„Often, yes, but it will depend on the specific policies applied by the course instructor and 

university. Many course sessions remain live on our site after they finish, and if you are 

enrolled in the course you will still be able to access all of the materials. If the course is 

scheduled for a repeat session, however, the course staff may restrict access to past 

sessions to avoid academic integrity issues (i.e., to prevent students from accessing 

assignments and solutions in the old session). 

If you would like to ask the instructor and course staff to leave the materials online after the 

end of the course, you can post your request in the course forums“.56 

Das Beispiel der concrete5 Community zeigt im Gegensatz zum untersuchten MOOC, 

dass in einer Community auch mehrere unterschiedliche Partizipationsangebote 

geschaffen werden können. Hierbei fiel auf, dass angesprochene das Belohnungssystem 

in Form von Karma-Punkten in vielen Partizipationsangeboten verankert war. Ob und 

unter welchen Rahmenbedingungen dieser „Gamification“-ähnliche Ansatz zielführend 

bzgl. der Motivation zur Teilhabe in einer Community ist, ist wiederum eine pädagogisch-

psychologische Diskussion für sich. Im Vergleich zeigt sich jedoch, dass es im MOOC – 

außer bei den Foreneinträgen – nicht möglich ist, den Fortschritt und die Aktivitäten 

anderer Lernender nachzuvollziehen. Diese Möglichkeit bot sich in der concrete5-

Community an einigen Stellen. 

 

Auffällig war die aktive Teilhabe der concrete5-Firmen-Mitarbeiter_innen als 

Benutzer_innen innerhalb der concrete5 Community. Von einer Gleichberechtigung der 

Community-Mitglieder kann auf Grund der soziografischen Struktur jedoch nicht 

gesprochen werden. Hier wären weitere Untersuchungen an MOOC- und Open Source 

Communities nötig, um ein verlässliches Bild zu erschaffen, welche soziografischen 

Strukturen in verschiedenen Communities vorherrschen und wie sich dies in 

Partizipations- und Kommunikationsstrukturen niederschlägt. 

                                                
56 Can I access the course content after a course ends? Verfügbar unter: 
http://help.coursera.org/customer/portal/articles/1164685-can-i-access-the-course-content-after-a-course-
ends- [Letzter Zugriff: April 09,2014] 
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5 Diskussion	  und	  Auswertung	  

5.1 Diskussion	  der	  Bildungspotenziale	  

Nach Jörissen und Marotzki (2008, S.51)  sind „Bildungsprozesse durch 

Kontextualisierung, Flexibilisierung, Dezentrierung, Pluralisierung von Wissens- und 

Erfahrungsmustern, also durch die Eröffnung von Unbestimmtheitsräumen 

gekennzeichnet“. Dementsprechend muss bei der Diskussion von Bildungspotenzialen 

untersucht werden, an welchen Stellen die Eröffnung dieser Unbestimmtheitsräume 

potenziell möglich ist. Des Weiteren kann diskutiert werden wie hoch oder gering die 

Chance für solche Bildungspotenziale vermutlich ist. Eine Diskussion in Bezug auf die 4 

Dimensionen der Strukturalen Medienbildung ist für die Analyse ebenfalls von 

systematischem Wert. 

 

Da die MOOC-Diskussion auch oft in Bezug auf Hochschulen bzw. Universitäten geführt 

wird, möchte ich im Folgenden vor allem Beispiele in Bezug auf diese Bereiche anführen. 

Die Bildungspotenziale lassen sich wahrscheinlich aber größtenteils auch auf andere 

Bildungsangebote und Institutionen wie Ausbildung, Schule oder Weiterbildung 

übertragen. 

5.1.1 Auswahl	  an/von	  offenen	  Online-‐Kursen/MOOCs	  

Für das Individuum in der Wissenschaftsgesellschaft ergeben sich bezüglich MOOCs 

grundsätzliche Bildungspotenziale in Hinsicht auf den Wissens- und Handlungsbezug.  

Die durch das Internet verursachte „Informationsflut“ (Jörissen & Marotzki 2009a, S.3) 

wird nun durch ein umfangreiches Bildungsangebot in Form von Online-Kursen und 

MOOCs erweitert. Für das Individuum stellt sich also zu Beginn die Frage, welche 

Bildungsangebote auf welchen Plattformen vorhanden sind und welche Qualität sie 

besitzen. Daran anschließend stellt sich die Frage, welche Kurse denn nun 

erstrebenswert sind und tatsächlich durchgeführt werden sollten. Sollte beispielsweise 

jeder Mensch programmieren können? Offene Online-Kurse dafür gäbe es derzeit genug 

im Internet.  

An diese Fragestellungen schließt sich auch ein Grenz- sowie Biographiebezug: Wenn die 

individuelle Bildung theoretisch nur noch durch eine große Auswahl an Online-Kursen 

gestaltet werden kann, werden diese abgeschlossenen Kurse dann auch auf dem 

Arbeitsmarkt, vom Staat oder in Bildungsinstitutionen berücksichtigt bzw. akzeptiert? Hier 

ergeben sich Fragen der Zertifizierung, Qualifizierung und Reputation, die ebenfalls  
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Bildungspotenziale für das Individuum enthalten. Schlussendlich stellt sich hierbei auch 

die Frage für das Individuum, wie erfolgreich abgeschlossene Kurse in die eigene 

Biographisierung eingearbeitet werden. Trotz zahlreicher Leistungen könnte eine fehlende 

klare Berufsbezeichnung, die teilweise von der Gesellschaft erwartet wird, 

Orientierungskrisen in Bezug auf Zukunftsperspektive und der eigenen (beruflichen) 

Identitätsfindung darstellen. 

 

5.1.2 Interkulturalität	  /	  Internationalität	  

Ein Bildungspotenzial ergibt sich hinsichtlich der Interkulturalität bzw. Internationalität bei 

MOOCs. Wie das Beispiel des Democratic Development MOOCs zeigte, ergibt sich hier 

die Möglichkeit, dass Teilnehmende aus verschiedenen Ländern bzw. Kulturen57 in einem 

Kurs zusammenfinden. Somit kann es zu Bildungsprozessen mit Biographiebezug 

kommen, da die Teilnehmer_innen eventuell mit unterschiedlichen und möglicherweise 

unbekannten Haltungen und Ansichten konfrontiert werden. Ein hohes Bildungspotenzial 

lässt sich vor allem bei Kursen ausmachen, die gute Anreize für den 

(interkulturellen/internationalen) Austausch und/oder die gemeinsame Zusammenarbeit 

zwischen den Teilnehmenden schaffen.  

Für Institutionen oder Kurs-Leiter_innen bietet sich vor diesem Hintergrund die große 

Möglichkeit eine Internationalisierungsrate der Teilnehmenden zu erreichen, die in einer 

rein offline gelagerten Kurs-Durchführung vor Ort nicht oder nur sehr schwer erreicht 

werden kann. 

 

Dieses Bildungspotenzial findet sich übrigens auch bei Open Source Projekten wieder, die 

zumeist eine Organisationsstruktur in englischer Sprache bereitstellen und somit 

(theoretisch) allen internationalen Entwickler_innen, die Englisch beherrschen, die 

Möglichkeit der Teilhabe  bieten. Allerdings müsste hier untersucht werden, wie viel 

Kommunikation neben der Arbeit am eigentlichen Projekt möglich ist und ob hier 

tatsächlich Bildungsprozesse zustande kommen könnten bzw. ein hohes 

Bildungspotenzial vorliegt.   

 

                                                
57 Ich bin mir bewusst, dass ich diesen Begriff hier sehr unscharf verwende. Bei einer detaillierten 
Untersuchung hinsichtlich interkultureller Bildungspotenziale sollte der „Kultur“-Begriff m. E. differenziert 
betrachtet werden.  
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5.1.3 Selbstverständnis	  und	  Legitimation	  von	  Lehrenden	  

Auch für Lehrende ergeben sich durch MOOCs bzw. offene Online-Kurse 

Bildungspotenziale. Sowohl für jene, die MOOCs leiten oder betreuen als auch für 

diejenigen, die als klassische Lehrende, bspw. an Hochschulen in Konkurrenz treten mit 

offenen Online-Kursen. 

Für MOOC-Lehrende sind Bildungspotenziale vorhanden: Wie viele Teilnehmer_innen 

kann ich als Kurs-Leiter_in weltweit erreichen? Dies stellt bei (x)MOOCs auch die 

Hochschule in Frage: Übe ich einen MOOC primär als Universitätsprofessor_in aus oder 

bin ich nicht eher schon international online tätig? Benötige ich die Universität (noch), um 

diese Form der Lehre zu betreiben? Dies betrifft die Grenz- und Biographiedimension von 

Lehrenden. 

 

Für Lehrende, die in klassischen Lehr-Lern-Settings tätig sind, kann sich im Gegensatz 

hierzu die Frage stellen, was ihre Lehr-Lern-Settings im Vergleich zu MOOCs oder einem 

offenen Online-Kurs abgrenzt. Warum sollten Studierende eine Präsenzveranstaltung in 

der Universität vor Ort besuchen, wenn sie an einem internationalen MOOC teilnehmen 

können, der eventuell von den Inhalten eine vergleichbare oder sogar bessere Qualität 

anbietet? Diese und weitere Fragestellungen enthalten Bildungspotenziale, da hier 

Unbestimmtheitsräume für Lehrende in Bezug auf ihr Selbstverständnis und ihre 

Legitimation als feste Instanz einer Hochschule bzw. Bildungseinrichtung eröffnet werden.  

 

Weiterhin ergibt sich für Lehrende die Frage: Soll ich einen MOOC durchführen? Schon 

bei der Veröffentlichung von OER-Material hat sich die Hürde bzw. Grenze gezeigt, 

eigene Inhalte im Internet zu veröffentlichen. Für Lehrende ergibt sich die Unsicherheit, 

dass nun eine – potenziell - große Anzahl von Personen kritisch die Inhalte beäugt und 

eventuell auch Fehler identifiziert bzw. Kritik übt. Während in Open Source Communities 

bei Entwickler_innen ein tolerantes Umgehen mit Software-Fehlern bzw. Bugs vermutet 

werden konnte, stellt sich die Frage ob Professor_innen/Dozent_innen einen ähnlichen 

Umgang mit Kritik entwickeln, die zudem noch massenhaft und unter Umständen anonym 

durch das Internet erfolgen kann.  
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5.1.4 Lernenden/Lehrenden-‐Rolle	  und	  Teilhabe	  an	  einer	  Community	  

Ein weiterer Punkt findet sich in der Erkenntnis aus der Umsetzung des Medienprodukts: 

Wenn offene Online-Kurse inzwischen – zumindest technisch gesehen – einfach und 

flexibel erstellt und durchgeführt werden können, verschwimmt auch die Grenze zwischen 

Lernenden und Lehrenden immer mehr.  Dieser Grenzbezug enthält ein 

Bildungspotenzial, da er danach fragt, was einen Lernenden von einem Lehrenden 

abgrenzt und ab welchem Punkt ein Mensch vom Lernenden zum Lehrenden wird oder 

werden kann. Diese Fragestellung zeigte sich bei der Konzeption des Medienprodukts, für 

welches die Benutzer-Gruppen Lehrende und Lernende differenziert werden mussten.  

 

Ein weiterer Aspekt kommt hierbei bezüglich der Teilhabe hinzu: Während es im 

klassischen Hochschulsystem überwiegend den Dozent_innen vorbehalten ist, die Kurs-

Leitung zu übernehmen und sie wenig Einfluss auf die Arbeit der Studierenden außerhalb 

der Präsenzzeit haben, können in Online-Communities Interaktionen annähernd auf 

Augenhöhe erfolgen, wie das Beispiel der Open Source Community concrete5 zeigte. 

Statt klassischen Sprechstunden könnten sich Dozent_innen in Foren oder anderen 

interaktiven Partizipations- und Kommunikationsangeboten in die Community einbringen 

und mitdiskutieren. Dies kann selbstständig und ungefragt durch die Dozent_innen 

geschehen. Hier ist für Dozent_innen ein biographiebezogenes Bildungspotenzial 

vorhanden, da sie ihre Rolle als passiv-beratende Lehrende überprüfen müssten. 

In Bezug auf die Wissensdimension ist hier außerdem Potenzial vorhanden: Werden die 

angesprochenen Teilhabemöglichkeiten zumindest im Lese-Modus öffentlich zugänglich 

gemacht, ergeben sich hier Bildungspotenziale hinsichtlich einer (gemeinschaftlichen) 

Wissensproduktion, die dann allen Internetnutzer_innen zur Verfügung steht bzw. für 

Studierende jahrgangs- und kursübergreifend verfügbar ist. Das Beispiel des Democratic 

Development MOOC zeigte, dass dies zwar technisch möglich wäre, aber aus diversen 

Gründen nicht realisiert wird. Die concrete5 Community zeigt hier eindeutig das hohe 

Bildungspotenzial eines offenen Zugangs auf. 

 

Ein Bildungspotenzial, welches nicht explizit forciert wurde, aber im Konzept identifizierbar 

ist, ist das folgende: Durch die Möglichkeit der kollaborativen Zusammenarbeit an Online-

Kursen wie GitHub oder Bitbucket, ergibt sich für Lehrende die Möglichkeit mit 

unterschiedlichen Akteuren an Kursinhalten zu arbeiten. Hier können sich dann ähnliche 

Bildungspotenziale ergeben, wie es bei konnektivistisch-ausgerichteten MOOCs ist, u.a. 

in Bezug auf eine interkulturelle Zusammenarbeit. Aber auch auf einer 
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niedrigschwelligeren Stufe lassen sich Bildungspotenziale finden, wenn Lehrende, die 

eventuell vorher nur eigenständig Kursinhalte erstellt haben, mit anderen Lehrenden in 

Interaktionen verwickelt werden. 

5.2 Allgemeine	  Potenziale	  und	  Grenzen	  

In diesem Kapitel möchte ich noch einige allgemeine Potenziale von MOOCs und offenen 

Online-Kursen aufgreifen, die zum Teil auch auf Bildungspotenziale hinweisen. 

 

Eine Grenze bezüglich MOOCs findet sich in der Definition von „massive“: Wenn das 

Prinzip der MOOCs vor allem über eine massenhafte Teilnahme in Verbindung mit 

konnektivistischen Ansätzen funktionieren soll, muss eine massenhafte Teilnehmenden-

Anzahl eben auch erreicht werden. Dementsprechend sind hier den MOOCs schon von 

der Konzeption her Grenzen gesetzt. Themen, die keine kritische Masse erreichen, 

eignen sich somit nicht für MOOCs.  

Mit der massenhaften Teilnahme gehen auch weitere didaktische und pädagogische 

Fragestellungen einher, beispielsweise in Bezug auf eine individuelle Betreuung der 

Lernenden oder allgemein der Konzeption von Kursen. Mit diesen Aspekten ist eine 

wirtschaftliche Perspektive verknüpft, da hier Dienstleistungsbereiche (Kursproduktion, 

technische Lösungen zur Bereitstellung von Kursen, Zertifizierungssysteme oder 

individuelle Betreuungsangebote für Lernende) entstehen. Einige dieser Angebote bilden 

sich derzeit schon heraus. 

 

Potenziale hinsichtlich einer Motivationssteigerung von Lernenden in offenen Online-

Kursen lassen sich bezüglich der Transparenz von Benutzer_innen-Aktivitäten  finden: 

Während die concrete5 Open Source Community Aktivitäten transparent macht, wurde im 

Democratic Development MOOC diese Möglichkeit weit weniger genutzt. Hier ergeben 

sich eventuell Potenziale bezüglich der Motivation bei der (Zusammen-)Arbeit: Dabbish 

u. a.  (2012) untersuchten bspw. diese Aktivitäts-Transparenz vergleichend anhand von 

Sozialen Netzwerken und GitHub. Hier könnten auch strukturale Untersuchungen im 

Sinne der Medienbildung angeknüpft werden. 

 

Mit dem Konzept einer möglichst großen Offenheit ist aber auch eine Ausgrenzung 

vorhanden, die Deimann (2014, S.202)  innerhalb der „Open Education“-Bewegung und in 

Bezug auf Foucault identifiziert hat: 
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„Im Anschluss an die Überlegungen von Foucault zur Disziplinarmacht lässt sich Open 

Education differenzierter beschreiben, indem die inhärenten Strukturen nicht nur als Form 

der sozialen Inklusion bisher Benachteiligter (insbesondere aus der sog. Dritten Welt), 

sondern auch als Ausgrenzung derjenigen Personen, die sich der digitalen Vernetzung und 

Transparenz verweigern, zu verstehen sind“. 

Diese Ausgrenzung sollte auch im Kontext von offenen Online-Kursen pädagogisch 

diskutiert werden, da sich hier sowohl Potenziale als auch Grenzen ergeben. 

 

Eine Grenze, die zumindest nach meiner Literatur-Recherche wenig Beachtung findet, ist 

die Diskussion der Übertragbarkeit des MOOC-Konzepts für unterschiedliche 

Fachrichtungen und Studiengänge einer Universität. Vor allem in Bezug auf die 

Fragestellung, ob MOOCs das derzeitige Hochschulssystem vollständig ersetzen können, 

finden sich doch erhebliche Hürden und Grenzen bezüglich spezieller Studiengänge: 

So geht es in sportwissenschaftlichen Fächern auch um die Ausübung von Sportkursen 

unter Anleitung von Trainer_innen vor Ort. Zwar mag der Einwand kommen, dass diese 

Anleitung auch per Webcam geschehen könnte, aber selbst dann verfügt nicht jeder über 

den Zugang zu einer Hochsprunganlage. Auch bei technischen Studiengängen, bei denen 

Studierende mit speziellen Maschinen oder in Laboren arbeiten, gibt es hier erhebliche 

Herausforderungen bei der Transformation der Hochschule hin zum MOOC-Konzept. In 

diesem Sinne ist es nicht ganz verwunderlich, dass die Disziplin der Informatik beim 

MOOC-Hype keine unwesentliche Rolle spielte, da hier eine Präsenz vor Ort nicht 

zwingend erforderlich ist für eine neue Form der (Informatik-)Universität bzw. eines reinen 

Online-Studiums. Bei vielen anderen Studiengängen sind aber meiner Ansicht nach 

erhebliche Zweifel angebracht. 

 

Identifizieren lässt sich bei MOOCs und auch bei offenen Online-Kursen aber das große 

Potenzial, (hochwertige) Kurse nachhaltig offen und frei verfügbar zu machen. Dies würde 

vor allem der (inhaltlichen) Qualität von Vorbereitungs- oder Grundlagenkursen zu Gute 

kommen, wenn wir nur den Bereich der xMOOCs im universitären Kontext betrachten. 

Dort würden sich auch für Sportwissenschaften und andere Studiengänge Potenziale 

ergeben. Dieses Potenziale erstrecken sich im Zusammenhang einer konsequenten 

offenen Verfügbarmachung der Kurse dann auch auf weitere Bildungsinstitutionen, die auf 

diese Kurse zurückgreifen können und/oder sie in ihr Kursangebot einbetten können. 

 

Ein Sonderfall der gemeinschaftlichen Verantwortung und der Sicherstellung von Qualität 

soll an dieser Stelle ebenfalls noch angemerkt werden: In der Open Source Software-
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Entwicklung habe ich in dieser Arbeit ein tolerantes Fehler- und Kritikverständnis 

vermutet. Denn schon aus den Strukturmerkmalen ergibt sich, dass eine 

gemeinschaftliche Arbeit an Projekten nur funktionieren kann, wenn sich (genügend) 

Mitarbeiter_innen finden, die teilweise ihre Freizeit dafür verwenden an Projekten 

teilzuhaben. Der „Heartbleed“-Bug im OpenSSL-Projekt (www.openssl.org) zeigte, wie 

komplex eine gemeinschaftliche Verantwortung in Open Source Projekten sein kann und 

welche immensen Auswirkungen dies weltweit haben kann, wenn sicherheitskritischer 

Quelltext Fehler aufweist. Trotz allem kann durch die offene Struktur der Entwicklung 

genau nachvollzogen werden, wann und durch wen der Fehler den Weg in den Quelltext 

fand. Dies wäre bei einer geschlossenen Software-Entwicklung nicht unbedingt der Fall. 

Ich kann diesen Fall hier nicht detailliert verhandeln, aber es sollte klar geworden sein, 

dass gemeinschaftliche Verantwortung und Qualität ebenfalls eine wichtige Rolle für 

Potenziale und Grenzen von kollaborativen Projekten spielt.  

 

5.3 Perspektiven	  

Grundsätzlich gesehen bieten MOOCs und offene Online-Kurse die Chance Lehrformen 

durchzuführen, die über die Möglichkeiten einer klassischen Präsenzlehre hinausgehen, 

ohne sie dabei zwangsläufig ersetzen zu müssen. Deutlich wurde diese Möglichkeit u.a. 

am Beispiel der interkulturellen Bildungspotenziale in dieser Arbeit. Aber auch hinsichtlich 

einer medienpädagogischen Didaktik bietet sich hier ein interessantes Forschungsfeld. 

Vorrangig weil hier eine Skalierung und eine technikgestützte Analyse („Learning 

Analytics“) von Lernenden möglich ist, die offline nur schwer zu erreichen ist. 

 

Bezüglich einer Verknüpfung von MOOCs mit OER, könnten auch technische OER 

Standards58 in Konzepte eingebettet werden. Auf Grund des Umfangs wurden diese in 

dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 

 

Aus bildungstheoretischer Perspektive bemerkt Deimann (2014, S.188), dass in 

Deutschland „[...] in den 1960er und 1970er Jahren [...] an einer offenen 

Pädagogik/Bildung gearbeitet [wurde], bekannt geworden unter dem Begriff ‚Offener 

Unterricht’“. Hierbei wurde nach Deimann (2014, S.188f) allerdings keine „Theorie der 

Offenheit“ entwickelt, was dazu führte, dass  

                                                
58 u.a. hier zu finden: Rossegger, B., 2012. Konzept für Open Educational Resources im sekundären 
Bildungsbereich, Norderstedt: Books on Demand GmbH. Verfügbar unter: 
http://l3t.eu/oer/images/band3_oer.pdf. 
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„[...] auch viele Versuche, Konzepte des offenen Unterrichts theoretisch abzusichern, zum 

Scheitern verurteilt [waren], mangelte es doch an einer systematischen Erforschung der 

Forderungen und Interpretationen, die über die vermeintliche Einigkeit der Offenheit in der 

Pädagogik hinausgehen (Rakhkochkine 2003). Offenheit als eigenständiges 

Charakteristikum wurde dann auch arbiträr entlang verschiedener Ebenen (z. B. 

institutionelle) gemischt, ohne sich die Mühe zu machen, eine Theorie der Offenheit zu 

entwickeln. Wie fruchtbar ein solches Vorhaben überhaupt wäre, wurde bislang auch nicht 

ausreichend problematisiert“. 

Eine ähnliche Problematik verschiedener Definition von „Offenheit“ konnte auch in dieser 

Arbeit identifiziert werden. 

Mit Bezug auf die Überwachungs-Enthüllungen von Edward Snowden stellt sich aber in 

Zukunft die Frage, ob die offenen Strukturen des Internets in der jetzigen Form 

beibehalten werden können. Hier ergibt sich auch für eine Theorie der Medienbildung und 

eine Theorie der Offenheit Diskussionspotenzial. 

 

Auf der technischen Ebene sind in der Zukunft ebenfalls Veränderungen und Innovationen 

zu erwarten. So arbeitet z. B. Dr. Harald Sack am Hasso-Plattner-Institut an semantischen 

Technologien59, mit denen Videoinhalte automatisiert ausgewertet, verschlagwortet und 

durchsuchbar gemacht werden können. Gelingt ein solches Vorhaben, könnten 

gesprochene Worte in Videos ebenso einfach wie Texte auf Webseiten mit 

Suchmaschinen durchsucht werden. Die Auswirkungen auf ein wissenschaftliches 

Publikationssystem, welches derzeit vor allem textbasiert in Form von Büchern arbeitet, 

könnten immens sein. 

 

Bezüglich von Abschlüssen und der Vergabe von Credit-Points ergeben sich aktuell 

schon Diskussionen in Bezug auf Online-Kurse. Denkbar wäre also auch ein Bachelor-

Abschluss, der durch die Teilnahme an Kursen an verschiedenen Universitäten erworben 

wird. Ansätze hierzu finden sich in dem Konzept der „Leuphana Digital School“, welches 

an der Leuphana Universität Lüneburg erforscht wird (vgl. Spoun u. a. 2013). 

 

Perspektivisch gesehen ist es m.E. lohnenswert, die diskutierten Bildungspotenziale der 

vergleichenden Online-Ethnographie durch die Untersuchung weiterer Communities zu 

vertiefen und wissenschaftlich abzusichern. Hierbei kommt die Herausforderung hinzu, 

                                                
59 Hasso Plattner Institut, 2014. Dr. Harald Sack - Semantic Technologies. Verfügbar unter: http://www.hpi.uni-
potsdam.de/meinel/knowledge_tech/semantics.html#prior-events-and-activities [Letzter Zugriff: April 11,2014] 
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dass inzwischen verschiedene Arten von MOOCs existieren und der – so schon 

unscharfe Begriff – weiter an Schärfe verliert.  

 

Weiterhin spielen rechtliche, didaktische und wirtschaftliche Aspekte bei Untersuchungen 

eine Rolle, wenn es um die Perspektive von offenen Online-Kursen und MOOCs geht. 

Auch Fragen des Qualitätsmanagements und der Zertifizierung von Abschlüssen (s.o.) 

werden hier aufgeworfen. Und nicht zuletzt befinden sich MOOCs und offene Online-

Kurse auch in einem Spannungsfeld zwischen Offenheit und Kommerzialisierung, 

welches in der Forschung meines Erachtens berücksichtigt werden sollte. 

 

Die Arbeit sollte somit gezeigt haben, dass es sich bei offenen Online-Kursen um ein 

komplexes Forschungsgebiet handelt. Dieses bietet aber vielfältige Anknüpfungspunkte 

zu einer Theorie der Strukturalen Medienbildung.  
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6 Fazit	  

In dieser Arbeit konnte dargelegt werden, dass Open Source-Software aus einer 

ideologisch vorgeprägten Hacker-Kultur entstand, die auch das Internet und das World 

Wide Web anfangs maßgeblich beeinflusste und offene Strukturen implementierte. Diese 

offenen Strukturen konnten auch in der untersuchten Open Source Community identifiziert 

werden. 

 

Open Educational Resources und Massive Open Online Courses beziehen sich ebenfalls 

auf den Begriff der „Offenheit“. Die Ausdifferenzierung in dieser Arbeit zeigte aber, dass 

keine allgemeingültige Definition existiert. Dementsprechend sollten strukturale 

Untersuchungen Merkmale der Offenheit miteinbeziehen und den Begriff diskutieren bzw. 

näher definieren.  

 

Dass Offenheit nicht nur eine Frage der technischen Umsetzbarkeit ist, konnte mit der 

Konzeption und Umsetzung des Medienprodukts reflektiert werden. Viel mehr stellte sich 

die Herausforderung der Konzepterstellung im Hinblick auf offene Strukturen, die 

möglichst vielen Menschen und Anwendungsfällen einen flexiblen Zugang bieten sollten. 

In diesem Zusammenhang stellten sich grundlegende pädagogische Fragen. Für die 

Forschungsfrage konnte aber mithilfe des Konzepts ein Vorschlag für ein Ökosystem für 

offene Online-Kurse unterbreitet werden. Dieses Konzept wurde weiterhin in einen 

Software-Prototypen umgesetzt, der als Basis für weitere Entwicklungen dienen könnte. 

Durch die Reflektion des praktischen Planungs- und Umsetzung-Prozesses konnten 

weitere Erkenntnisse gewonnen werden. 

 

Die vergleichende Strukturanalyse der exemplarischen MOOC- und Open Source-

Community hat strukturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten offengelegt, die 

allerdings durch weitere Untersuchungen abgesichert werden müssten.  

Anhand der nachfolgenden Diskussion der Ergebnisse konnten grundlegende 

Bildungspotenziale identifiziert werden. Weiterhin wurden allgemeine Potenziale und 

Grenzen von offenen Online-Kursen gefunden.  

 

Abschließend konnte festgestellt werden, dass offene Online-Kurse im Kontext der 

Medienbildung ein interessantes, aber auch komplexes Forschungsfeld darstellen. 
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8 Anhang	  

Die Startseite sowie der Software-Prototyp sind im Internet verfügbar unter: 

http://openeoto.matthias-andrasch.de  

 


