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Kurzfassung 
 
Einleitung: Die Ihnen vorliegende Machbarkeitsstudie über mögliche Entwicklungswege für ein 
MOOC-Angebot durch die Servicestelle „Offene Hochschule Niedersachsen” – fortlaufend als 
OHN bezeichnet – zeigt in zwei belastbaren Projektplänen auf, wie dieses Vorhaben realisiert 
werden kann. Die Zielsetzung der OHN war es, durch diese Studie prüfen zu lassen, ob und wie 
so genannte nicht-traditionelle Studierende für ein Studium an einer niedersächsischen Hoch-
schule durch MOOCs gewonnen werden können.  
  
Vorgehensweise: Die Machbarkeitsstudie setzt auf drei aufeinander aufbauende Schritte. Zuerst 
wurde das OHN-Vorhaben getrennt aus organisatorischer, didaktischer und technischer Sicht 
analytisch betrachtet. Hierfür wurden sowohl Literaturstudien als auch Expertenbefragungen vor-
genommen. Im Anschluss daran wurden aus den Erkenntnissen der analytischen Betrachtung 
entscheidende Erfolgsfaktoren für die drei Perspektiven Organisation, Didaktik und Technik ab-
geleitet. Aus den hierbei gewonnen Erkenntnissen wurden abschließend zwei Projektpläne for-
muliert, die aufeinander aufbauen. 
 
Inhaltliche Realisierung: In einer voran gegangenen Diskussion haben wir lange überlegt, wie 
das OHN-Vorhaben so gestaltet werden kann, dass es erfolgreich angenommen wird. Wir sind 
dabei zu dem Schluss gekommen, dass eine Akzentverschiebung vorzunehmen ist. Was ist damit 
gemeint? Die ursprüngliche Idee, in großem Umfang digitale Lerninhalte aus der Hochschullehre 
eins zu eins in ein MOOC-Angebot zu überführen, erscheint weder den Stakeholdern in den 
Hochschulen noch uns sinnvoll. Klassische Lehrveranstaltungen als MOOC abzubilden, wird mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu hohen Abbrecherquoten führen. Denn die Lerninhalte sind nicht auf 
die Zielgruppe zugeschnitten und die tutorielle Betreuung ist nicht hinreichend.  
 
Stattdessen schlagen wir vor, ausgewählte Lerninhalte als MOOC aufzuarbeiten und zwar zuge-
schnitten auf die Zielgruppe. Dabei sollten die Lehrenden von didaktischen Experten begleitet 
werden, die einerseits den Zuschnitt auf die Zielgruppe leisten, anderseits bei der medialen Auf-
bereitung der MOOCs unterstützen. Weitere Experten, z.B. Medientechniker, arbeiten diesem 
Vorhaben zu. Vor dem Hintergrund der hierdurch entstehenden Kosten empfehlen wir, dass für 
das MOOC-Angebot nur wenige, dafür qualitativ hochwertige MOOCs produziert werden. Inhalt-
lich denken wir an Schlüsselfächer wie „Mathematik” oder „Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten”, die für möglichst viele Studiengänge relevant sind. Darüber hinaus sollten die MOOCs 
durch eine gute tutorielle Betreuung unterstützt werden. Jeder Teilnehmende hätte somit die Mög-
lichkeit einen Tutor per Videokonferenz, E-Mail, Forum oder Telefon zu erreichen, um Fragen mit 
ihm zu klären.  
 
Wird das OHN-Vorhaben mit der Kernaufgabe der Servicestelle abgeglichen, nicht-traditionelle 
Studierende für ein Studium zu motivieren, stellt sich darüber hinaus die Frage: Warum nicht 
einen MOOC „Wie kann ich ohne Abitur studieren?” bereitstellen und durchführen? Ein so aus-
gerichteter MOOC würde nah an die Aufgabe der Beratung von Studieninteressierten heranrü-
cken und hätte eine gute Chance, diese auch wirklich für ein Studium zu gewinnen. Weiterhin 
denken wir, dass ein MOOC-Angebot um die folgenden digitalen Inhalte angereichert werden 
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sollte: Online-Sprechstunden, Online-Self-Assessment (OSA), Brückenkurse und Online-Lern-
module. Diese können die Studieninteressierten zusätzlich unterstützen. 
 
Abschließend zeigt sich deutlich die Akzentverschiebung: Die Entwicklung führt von einem klas-
sischen MOOC-Angebot hin zu einem Informations- und Beratungsportal, welches die Studienin-
teressierten abholt und bei der Studienentscheidung konstruktiv begleitet. Wir glauben, dass nicht 
die Menge der Angebote entscheidend ist, sondern deren Qualität, die sich durch einen spezifi-
schen Zuschnitt auf die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse auszeichnet. 
 
Technische Realisierung: Gemäß der technischen Analyse empfiehlt sich der Einsatz von edX, 
ein MOOC-System, das derzeit durch außergewöhnlichen Zuspruch von amerikanischen Hoch-
schulen auffällt. Da es sich um ein OpenSource Produkt handelt, kann von einer künftigen Wei-
terentwicklung profitiert werden. Auch ist es möglich, Änderungen im System vorzunehmen und 
dieses an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Für die kostengünstige aber auch skalierbare 
Bereitstellung von edX empfiehlt sich Amazon Web Service (AWS), für die Betreuung dieser Auf-
gaben ein IT-Berater. Auf diese Weise müsste nicht über den gesamten Projektverlauf ein eigener 
IT-Mitarbeiter beschäftigt werden. Eine Eigenentwicklung eines MOOC-Systems halten wir in ei-
nem ersten Schritt nicht für sinnvoll: Erstens ist es fraglich, ob eine Eigenentwicklung – oder eine 
Modifikation eines bestehenden Lern- oder Contentmanagement-Systems – notwendig ist und 
zweitens würde diese nicht sofort zur Verfügung stehen. Wir halten es jedoch für denkbar, dass 
während einer ersten Projektphase geprüft wird, ob eine Eigenentwicklung sinnvoll ist und wenn 
ja, wie diese inhaltlich und finanziell realisiert werden kann. 
 
Projektpläne: Wir haben unsere Erkenntnisse in zwei Projektpläne überführt, die das OHN-Vor-
haben zum Erfolg führen. Diese beiden Projektpläne bauen aufeinander auf, d.h. für die Realisie-
rung des OHN-Vorhabens wird im Grunde nur ein Weg aufgezeigt. 

1. Projektplan „Basic”: Dieser Projektplan setzt auf die zuvor dargestellte inhaltliche und 
technische Realisierung. Für die Realisierung werden 2,5 Jahre veranschlagt. Es wird an-
genommen, dass das Projekt am 01.01.2014 startet und am 30.06.2016 endet. Der erste 
MOOC könnte nach einem ¾ Jahr angeboten werden. Insgesamt sind 4–5 weitere 
MOOCs zu realisieren. Über die Projektlaufzeit sind Kosten von insgesamt 831,2 T€ zu 
kalkulieren bzw. 506,2 T€, wenn die Aufgaben aus dem Tätigkeitsbereich „Offene Hoch-
schule” durch bereits beschäftigte OHN-Mitarbeiter erfüllt werden.  

2. Projektplan „Advanced”: Dieses Nachfolgeprojekt startet am 01.07.2016 und endet am 
31.12.2018. Zielsetzung ist es, aufbauend auf dem vorhergehenden Projektergebnis das 
OHN-Vorhaben weiter auszubauen. Eine Aufgabe besteht darin, die Zielgruppe zu erwei-
tern und auch Abiturienten und Hochschulabsolventen zu umwerben. Denn in einem brei-
ten Verständnis von „Offene Hochschule” gilt es, diese Gruppen für Weiterbildungsstudi-
engänge zu gewinnen. Auch ist denkbar, dass das entwickelte MOOC-Angebot für andere 
Bildungsträger ein viel versprechender Ansatz ist. An diese Bildungsträger könnte man 
herantreten und sie entweder für das eigene MOOC-Angebot gewinnen oder das Konzept 
auf sie übertragen. Darüber hinaus empfehlen wir, die Wirksamkeit des OHN-Vorhabens 
wissenschaftlich zu untersuchen. Hierbei gilt es zu prüfen, ob das OHN-Vorhaben tatsäch-
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lich zu höheren Absolventenzahlen führt oder ob zwar Studieninteressierten für ein Stu-
dium gewonnen werden, sie dieses jedoch wieder abbrechen. Sollte sich in der Durchfüh-
rung des Projektplans „Basic” die Notwendigkeit für ein selbst entwickeltes MOOC-Sys-
tem zeigen, ist es in diesem Projektplan zu realisieren. Über die Projektlaufzeit sind Kos-
ten von insgesamt 912,2 T€ zu kalkulieren bzw. 587,2 T€, wenn Aufgaben aus dem Tä-
tigkeitsbereich „Offene Hochschule” von bereits beschäftigten OHN-Mitarbeitern geleistet 
werden. Die Kosten für die Entwicklung eines eigenen MOOC-Systems sind hier noch 
nicht eingepreist. Sie sind in einem eigenständig zu entwickelnden Projektplan zu spezifi-
zieren.  

 
Abschließende Bewertung: Die Organisations-Analyse zeigt, dass die befragten Stakeholder 
das OHN-Vorhaben sehr positiv bewerten und auch unterstützen würden. Dies halten wir für eine 
sehr wichtige Gegebenheit, die zeigt, dass das OHN-Vorhaben grundsätzlich zum Erfolg führen 
kann. Wir bewerten das OHN-Vorhaben zusammenfassend als wegweisende Idee, um das Land 
Niedersachsen zukünftig im Wettbewerb um Studierende auf innovative Weise zu unterstützen. 
Sollte sich die Realisierung an den vorgelegten Projektplänen orientieren, sind wir uns sicher, 
dass ein erfolgreiches Informations- und Beratungsportal bereitgestellt werden kann. 
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1. Einleitung 
Die Ihnen vorliegende Machbarkeitsstudie1 über mögliche Entwicklungswege für ein MOOC-An-
gebot durch die Servicestelle „Offene Hochschule Niedersachsen” erarbeitet Schritt für Schritt, 
wie dieses Vorhaben realisiert werden kann. Die Machbarkeitsstudie wurde von der OHN in Auf-
trag gegeben und im September/Oktober 2013 von Annette Krekeler, Arne Kösling und Dr. Marc 
Krüger erstellt. 
 
Die Zielsetzung der OHN war es, durch diese Studie prüfen zu lassen, ob und wie so genannte 
nicht-traditionelle Studierende für ein Studium an einer niedersächsischen Hochschule mit 
MOOCs gewonnen werden können. Denn MOOCs sind derzeit in aller Munde und scheinen sich 
deswegen sehr gut dafür zu eignen, die OHN in der Breite bekannt zu machen und somit die 
Vorreiterrolle Niedersachsens bei der Realisierung der Offenen Hochschule zu festigen. 
 
Die Machbarkeitsstudie setzt auf drei aufeinander aufbauende Schritte. Zuerst wurde das OHN-
Vorhaben getrennt aus organisatorischer, didaktischer und technischer Sicht analytisch betrach-
tet. Hierfür wurden sowohl Literaturstudien als auch Expertenbefragungen vorgenommen. Im An-
schluss daran wurden aus den Erkenntnissen der analytischen Betrachtung entscheidende Er-
folgsfaktoren für die drei Perspektiven Organisation, Didaktik und Technik abgeleitet. Die Erfolgs-
faktoren stellen eine Verdichtung der Erkenntnisse dar. Aus ihnen lassen sich erste Ansätze zur 
Realisierung des OHN-Vorhabens ableiten. In einem letzten Schritt stellen wir belastbare Projekt-
pläne vor, entlang derer das OHN-Vorhaben erfolgreich realisiert werden kann. 
 
An dieser Stelle danken wir allen Mitwirkenden an dieser Machbarkeitsstudie für ihre Mühen. Der 
Dank geht hier besonders an die vielen Experten, die sich oft spontan Zeit genommen haben, auf 
unsere Fragen umfangreich und kompetent zu antworten. Ganz besonders möchten wir uns auch 
bei unserem Auftraggeber für das entgegengebrachte Vertrauen und die unkomplizierte sowie 
persönliche Zusammenarbeit bedanken.  

                                                
1 Wir distanzieren uns hier von dem in der Ausschreibung definierten Begriff “Gutachten”, da der Auftrag über eine 

reine Begutachtung der Projektidee hinaus ging, indem vom Auftraggeber belastbare Projektpläne eingefordert wur-
den. Entsprechend findet unsererseits fortlaufend der Begriff “Machbarkeitsstudie” Anwendung. 
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2. Analyse der Ausgangsbedingungen 
Für die Erstellung der Machbarkeitsstudie wird in diesem Kapitel aus drei verschiedenen Pers-
pektiven das OHN-Vorhaben beleuchtet: Aus organisatorischer, didaktischer und technischer 
Sicht wird geprüft, welche Realisierungsmöglichkeiten es gibt und was jeweils zu beachten ist. 
Für die Prüfungen haben wir unterschiedliche Verfahren angewandt. Das Sichten der Literatur 
sowie die Befragung von Experten dienen der Sammlung von Erkenntnissen über das OHN-Vor-
haben. Nach Abschluss dieses Kapitels werden die Erkenntnisse dann bewertet und entschei-
dende Erfolgsfaktoren für das OHN-Vorhaben abgeleitet. 

2.1 Organisations-Analyse: Einbindung der maßgeblichen Einrichtungen  

Das OHN-Vorhaben siedelt sich zwischen unterschiedlichen Zuständigkeiten der niedersächsi-
schen Hochschulen (Präsidien, Studienberatung, Weiterbildung, Offene Hochschule, Lehrende) 
an. In Gesprächen mit Verantwortlichen der Hochschulen war zu klären, inwieweit diese motiviert 
sind am OHN-Vorhaben mitzuwirken oder ob ggf. strategische Überlegungen einer Beteiligung 
an dem Vorhaben im Wege stehen. Denn das Mitwirken dieser Einrichtungen ist zwingend not-
wendig, um das OHN-Vorhaben zum Erfolg zu führen. Darüber hinaus sind wir davon ausgegan-
gen, dass die Verantwortlichen in den Hochschulen aus ihrem Kompetenz- und Erfahrungsbe-
reich heraus wertvolle Beiträge für mögliche Entwicklungswege eines MOOC-Angebots leisten 
können.  
 
Für die Organisations-Analyse wurde eine so genannte Stakeholderbefragung vorgenommen. 
Hierfür wurden Interessengruppen – so genannte Stakeholdergruppen – innerhalb der Hochschu-
len identifiziert. Es wurden Leitfragen-Interviews in Form von offenen Befragungen durchgeführt. 
Insgesamt wurden fünf verschiedene Stakeholdergruppen identifiziert: 

A. Stakeholdergruppe „Vizepräsident/in für Lehre” (N=2): Diese Stakeholdergruppe ist für die 
strategische Leitung der Hochschulen zuständig. Sie kann das OHN-Vorhaben 
maßgeblich fördern. 

B. Stakeholdergruppe „Offene Hochschule” (N=2): Die Hochschulen haben zum Teil eigene 
Initiativen zur Offenen Hochschule. Diese können starke Partner für das Vorhaben sein. 

C. Stakeholdergruppe „Studienberatung” (N=2): Die Studienberatungen sind für die Wer-
bung von Studienanfängern zuständig und könnten an einer zusätzlichen Bewerbung der 
Studiengangebote durch das OHN-Vorhaben interessiert sein. 

D. Stakeholdergruppe „Wiss. Weiterbildung” (N=2): Weiterbildner haben ggf. ebenfalls ein 
Interesse daran, ihre Studienangebote über das MOOC-Angebot zu bewerben. Außerdem 
könnten die Weiterbildungsangebote für nicht-traditionelle Studierende von größerem In-
teresse sein als ein grundständiges Studium. 

E. Stakeholdergruppe „Lehrende” (N=4): Die Lehrenden sind letztendlich jene Akteure, die 
ihre Lehre in Form von MOOCs anbieten müssen und dadurch auch Mehrarbeit erfahren. 
Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit ist besonders wichtig, damit überhaupt MOOCs bereitge-
stellt und durchgeführt werden können. 

 
Je Stakeholdergruppe wurden zwei bis vier Personen interviewt, insgesamt waren es 12 Perso-
nen. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die Stakeholder aus unterschiedlichen Hochschultypen 
stammen, z.B. große Universitäten, mittlere (Fach-)Hochschulen oder kleine (Fach-) 
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Hochschulen. Die Fragen für die Stakeholderbefragung wurden von den drei Autoren dieser 
Machbarkeitsstudie in Abstimmung mit Herrn Philipp Schaumann (OHN) erarbeitet. Für die Be-
fragung wurde ein dreistufiges Verfahren gewählt: In einem ersten Schritt wurde erfasst, inwieweit 
die Aufgaben und Ziele der „Offenen Hochschule” sowie der OHN bekannt sind. Ebenso wurde 
erfasst, inwieweit MOOCs bekannt sind. Dieser erste Schritt war wichtig, um einschätzen zu kön-
nen, inwieweit das OHN-Vorhaben überhaupt verstanden wird. Im Anschluss an diese beiden 
Leitfragen wurde das OHN-Vorhaben erklärt, um dann in einem dritten Schritt abzufragen, wie 
das Vorhaben unter allgemeinen und unter spezifischen Gesichtspunkten von dem Stakeholder 
bewertet wird. Die Befragung umfasste hierfür die folgenden (Leit-)fragen: 

1. Leitfrage: Klären, inwieweit das Konzept der „Offenen Hochschule” und die OHN bekannt 
sind.  

○ Kennen Sie die Initiative „Offene Hochschule”? 
○ Was ist Ihre Einstellung gegenüber der „Offenen Hochschule”? 
○ Kennen Sie die Servicestelle „Offene Hochschule Niedersachsen” (OHN)? 

2. Leitfrage: Klären, inwieweit MOOCs bekannt sind. 
○ Wissen Sie, was ein MOOC ist? 
○ Welche MOOC-Formen kennen Sie?  
○ Haben Sie schon an einem MOOC teilgenommen? 
○ Was ist Ihre Einstellung gegenüber MOOCs?  

    --> Erklären: OHN-Vorhaben 
○ Die OHN prüft die Entwicklung eines MOOC-Angebotes, um ihrer Kernzielgruppe 

– den berufserfahrenen Studieninteressierten – die Möglichkeit zu bieten, von Zu-
hause aus in die Lehre an den Hochschulen hinein zu schnuppern.  

○ Dafür sollen den Studieninteressierten online Studienangebote nds. Hochschulen 
bereitgestellt werden.  

○ Der MOOC-Begriff wird hierbei sehr breit verwendet. Es kann sich um ein öffentli-
ches Angebot, aber auch um eine geschlossene Lehrveranstaltung mit wenigen 
Teilnehmenden handeln.  

3. Leitfrage: Klären, wie der Stakeholder zum OHN-Vorhaben steht. 
○ Glauben Sie, dass das OHN-Vorhaben eine Orientierung bei der Auswahl der vie-

len Studienangebote gibt? 
○ Glauben Sie, dass das OHN-Vorhaben eine sinnvolle Erweiterung des Informati-

onsangebotes für Studieninteressierte (unabhängig ob mit oder ohne Berufserfah-
rung) darstellt? 

○ Glauben Sie, dass das OHN-Vorhaben zu mehr Studienanfängern führt?  
4. Leitfrage: Klären, ob der Stakeholder das Nebeneinanderstehen von Studienangeboten 

unterschiedlicher nds. Hochschulen als Auslöser einer Konkurrenzsituation ansieht. 
○ Könnte dies positive oder negative Effekte haben? 
○ Haben Sie Ideen, wie damit umzugehen wäre? 

5. Leitfrage: Kann sich der Stakeholder vorstellen an dem MOOC-Angebot mitzuwirken? 
○ Können Sie sich vorstellen, Ihre Studienangebote bei der OHN zu platzieren und 

zu bewerben? 
○ Könnten Sie einen entstehenden Aufwand leisten?  
○ Wenn ja, wieviel Ressourcen könnten Sie für solch ein Angebot aufwenden? 
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6. Leitfrage: Klären, ob bei dem Stakeholder noch etwas offen geblieben ist.  
○ Anmerkungen 
○ Fragen 
○ Kritisches 
○ Ideen 

 
Jedes Interview nahm zwischen 15 und 45 Minuten in Anspruch. Die Ergebnisse der Interviews 
wurden vollständig anonymisiert. Um die Interviewpartner zu schützen, wird in der Ergebnisdar-
stellung nicht darauf eingegangen, welchem Hochschultyp sie angehören. Für die Ergebnisdar-
stellung sind nachfolgend die Leitfragen mit den entsprechenden Ergebnissen dargestellt: 
 
1. Inwieweit sind das Konzept der „Offenen Hochschule” und die Servicestelle OHN bekannt?  
Das Konzept „Offene Hochschule” ist ⅔n der Stakeholder bekannt. Es zeigt sich ein grundsätzli-
ches Verständnis dahingehend, dass jeder einen Zugang zur Hochschule erhält und dort studie-
ren kann. Gesellschaftlich wird dies für wichtig erachtet und positiv bewertet. Es fällt auf, dass der 
Begriff „Offene Hochschule” sehr breit gefasst wird. Während ⅓ der Stakeholder die nicht-traditi-
onellen Studierenden fokussiert, versteht eine ebenso große Gruppe die Offene Hochschule eher 
als eine Weiterbildungseinrichtung, die universitäre Bildungsangebote nach außen trägt. Das 
letzte Drittel kennt das Konzept „Offene Hochschule” nicht. Dies ist die Gruppe der Lehrenden.  
 
Die Servicestelle OHN hingegen ist nur den Stakeholdergruppen VPL, Offene Hochschule und 
Studienberatung bekannt. Dabei herrscht Unsicherheit darüber, was letztendlich die Aufgabe der 
OHN in Abgrenzung zu den OH-Akteuren der einzelnen Hochschulen ist. Hier ergeben sich auf 
der einen Seite Kompetenzüberschneidungen, auf der anderen Seite besteht aber ein großes 
Interesse daran, die Zuständigkeiten abzustecken und gemeinsam mit der Servicestelle OHN die 
Öffnung der Hochschulen voranzutreiben.  
 
2. Inwieweit sind MOOCs bekannt?  
Insgesamt kennt die Hälfte der Befragten MOOCs. Diejenigen, denen MOOCs unbekannt sind, 
verteilen sich gleichmäßig auf die unterschiedlichen Stakeholdergruppen. An einem MOOC hat 
bis jetzt nur ein Befragter teilgenommen, drei weitere haben sich ein MOOC-Angebot angesehen. 
⅓ der Befragten kennt unterschiedliche Formen von MOOCs bzw. es ist ihnen zumindest be-
kannt, dass instruktionale und diskursorientierte Formen existieren. Die Einstellung gegenüber 
MOOCs ist – nachdem dieser Ansatz allen erläutert wurde – positiv. Sie werden als nützliche 
Möglichkeit verstanden, um das Bildungsangebot für Interessierte zu öffnen. Von einigen Befrag-
ten wird jedoch betont, dass MOOCs die traditionelle Lehre nicht ersetzen, wohl aber ergänzen 
können. Ein kritischer Blick auf die Äußerungen der Befragten legt aber auch die Erkenntnis nahe, 
dass ca. die Hälfte der Interviewten MOOCs eher als Online-Kurs versteht und nicht als Massive 
Open Online Course. Die Kenntnisse rund um MOOCs sind folglich als unzureichend zu bewer-
ten, die Einstellung dazu jedoch als positiv.  
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3. Wie stehen die Stakeholder zum OHN-Vorhaben? 
Es zeigt sich, dass die Idee der OHN mit einem MOOC-Angebot Studierende zu einem Studium 
zu motivieren, von nahezu allen Beteiligten als sehr positiv und zum Teil als wegweisend bewertet 
wird. Der Gedanke, die Offene Hochschule durch Öffnung der Lehre mittels MOOCs umzusetzen, 
fasziniert die Befragten. Grundsätzlich glauben fast alle Interviewten, dass hiermit die Zielgruppe 
auf eine interessante Weise angesprochen werden kann. Die Befragten setzen sich allesamt mit 
der Idee auseinander und identifizieren unterschiedliche Erfolgsfaktoren, die es zu berücksichti-
gen gilt. Diese sind in den nachfolgenden drei Kategorien zusammengefasst dargestellt: 

● Zielgruppe: Die Zielgruppe der nicht-traditionellen Studierenden erscheint aus Sicht der 
Befragten als nicht medien- und lernaffin. Es wird befürchtet, dass die Medien- und Selbst-
lernkompetenzen der Studieninteressierten nicht ausreichen, um MOOCs erfolgreich zu 
absolvieren. Neben den abstrakten universitären Lerninhalten, die schon für sich eine 
große Herausforderung für die Studieninteressierten darstellen dürften, stellt folglich das 
selbstgesteuerte und mediengestützte Lernen eine Hürde dar, die zu einem Abbruch des 
MOOC und damit zu einem negativen Lernerlebnis führen kann. Es ist zu befürchten, dass 
die Zielgruppe durch das negative Lernerlebnis eher von einem Studium abgehalten als 
dazu motiviert wird. Viele Stakeholder sind der Meinung, dass das OHN-Vorhaben diesen 
Herausforderungen durch eine angepasste Gestaltung der MOOCs unbedingt begegnen 
muss. 

● Inhalte: Aufbauend auf die dargestellten Annahmen der Stakeholder bezüglich der Ziel-
gruppe wurde postuliert, dass von einem eins zu eins Transfer bestehender Lerninhalte 
aus den Hochschulen in das MOOC-Angebot abzusehen ist. Die Hälfte der Befragten 
sprach sich dafür aus, MOOCs ganz speziell auf die Zielgruppe zuzuschneiden und die 
Inhalte auch redaktionell aufzuarbeiten, damit sie möglichst ansprechend sind. Die 
MOOCs sollten außerdem nicht so lang sein wie traditionelle Lehrveranstaltungen, son-
dern innerhalb von 4–5 Wochen mit einem erträglichen Lernaufwand absolviert werden 
können. Damit sind MOOCs eher als Schnupperkurse auszurichten. Mehrere Befragte 
äußerten explizit, dass eine Anerkennung der im MOOC erbrachten Lernleistung auf das 
Studium zu vermeiden sei. Da angenommen wurde, dass die Produktion und Durchfüh-
rung von MOOCs nicht billig ist, sollten sie thematisch so zugeschnitten werden, dass mit 
einem MOOC, z.B. „Mathematik in Hochschulen”, mehrere Studienfächer abgedeckt wer-
den können (in diesem Bsp. MINT sowie Wirtschaft). Ein Befragter schlug vor, dass ein 
MOOC zu dem Thema „Wie kann ich ohne Abitur studieren?” durchgeführt wird. Dieser 
MOOC sollte dann auch als Orientierung auf dem MOOC-Angebot dienen und so wiede-
rum auf andere MOOCs verweisen.  

● Produktion: ¾ der Befragten wiesen darauf hin, dass Lehrende zu wenig Erfahrung in der 
Vorbereitung und Durchführung von MOOCs mitbringen. Sollten die MOOCs passend für 
die Zielgruppe sein, um hohe Abbrecherquoten zu vermeiden, ist eine Unterstützung 
durch erfahrene Didaktiker zwingend notwendig. Die Didaktiker gestalten mit den Lehren-
den den Lehr-/Lernprozess, indem sie die passenden Lerninhalte mit ihnen auswählen, 
deren mediale Aufbereitung besprechen, die Lernphasen zeitlich planen und die tutorielle 
Betreuung der Lernenden gestalten. Vor diesen Forderungen wurde mehrmals die Frage 
aufgeworfen, ob MOOC wirklich das passende Format ist, oder ob nicht Online-Kurse 
passender seien. In den Online-Kursen sollte es dann eine definierte tutorielle Betreuung 
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und überschaubare Lerngruppen geben. Neben der didaktischen ist auch eine Unterstüt-
zung bei der Medienproduktion unverzichtbar, da die Lehrenden weder über das Know-
how noch die Technologien verfügen, um die Medienproduktion sowie die Bereitstellung 
der Technologien selbst zu leisten.  

 
4. Kann durch das Nebeneinanderstehen von Studienangeboten unterschiedlicher nds. Hoch-

schulen auf einem MOOC-Angebot eine Konkurrenzsituation entstehen? 
In dieser Frage wurden zwei gegensätzlichen Positionen vertreten: Die eine Hälfte der Befragten 
sieht eine Konkurrenzsituation, die andere nicht. In der Bewertung, ob diese Situation einen ne-
gativen Einfluss auf das OHN-Vorhaben haben könnte, sind sich jedoch alle Befragten einig: Es 
ist nicht davon auszugehen, dass die Konkurrenzsituation die Hochschulen davon abhalten 
könnte, MOOCs auf dem OHN-Portal bereitzustellen. Denn die Entscheidung für einen Studienort 
hängt überwiegend von anderen Faktoren ab, z.B. der regionalen Gebundenheit oder der anvi-
sierten Studienfachvertiefung. Es wurde der Vorschlag unterbreitet, ggf. konkurrierende Ange-
bote zu einer „MOOC-Ringvorlesung” zusammenzuführen. Zwei Befragte äußerten, dass durch 
die Konkurrenz ein „Handlungszwang” für die Hochschulen entsteht, MOOCs auf dem Portal be-
reitzustellen, damit die Studierenden sich nicht bei der „Konkurrenz” einschreiben.  
 
5. Inwieweit können die Stakeholder sich vorstellen, beim MOOC-Angebot mitzuwirken? 
Die positive Grundstimmung in Bezug auf die Idee, ein MOOC-Angebot aufzubauen und nicht-
traditionelle Studierende hierdurch zu einem Studium zu motivieren, schlägt sich in einer grund-
sätzlichen Bereitschaft der Stakeholder (VPL, Offene Hochschule, Weiterbildung und Studienbe-
ratung) nieder, an dem Vorhaben mitzuwirken und es nach Maßgabe der freien Ressourcen und 
des eigenen Gestaltungsbereichs zu unterstützen. Auch bei drei der vier Lehrenden fand sich 
eine grundsätzliche Bereitschaft mitzuwirken, sofern der entstehende Aufwand kompensiert wird. 
Folglich wird es schwierig, Lehrende zu finden, die freiwillig an diesem Vorhaben mitwirken, ohne 
dass es eine monetäre Anerkennung der geleisteten Arbeit gibt.  
 
6. Weitere Anmerkungen, Fragen, Ideen und Kritisches? 
Nachfolgend werden noch jene Aussagen aufgeführt, die nicht bereits den anderen Fragen zu-
geordnet werden konnten: 

● Mehrere Befragte äußern, dass das MOOC-Angebot mit weiteren Inhalten bestückt wer-
den sollte, z.B. einer Online-Sprechstunde sowie Online-Self-Assessments (OSA) zur 
Studiengangsorientierung. OSAs werden derzeit von vielen Hochschulen erstellt und kön-
nen so leicht mit eingebunden werden. Ebenso könnten Brückenkurse von Erwachsenen-
bildungsträgern beworben oder gar durchgeführt werden. Es ist folglich zu prüfen, welche 
Inhalte für die Zielgruppe noch interessant sein könnten. 

● Mehrere Befragte äußern, dass der Fokus, für ein grundständiges Studium zu werben, zu 
eng gesetzt ist. Stattdessen solle man Offene Hochschule weiter denken und dort ebenso 
über Weiterbildungsstudiengänge (auch Interessierte mit einem abgeschlossenen Stu-
dium ansprechen), ein Gasthörenden- und Seniorenstudium oder über Zertifikats- und 
Seminarprogramme informieren. Denn diese Angebote könnten für die Zielgruppe rele-
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vanter sein als ein grundständiges Studium. Auch die Zielgruppe 3+3, Meister und Tech-
niker, sei zu eng gesetzt. Warum werden nicht auch Bachelor- oder Masterabsolventen 
mit passenden Angeboten angesprochen?  

● Ein Befragter schlug vor, dass das MOOC-Angebot die Möglichkeit bieten sollte sich mit 
einem Facebook-Account dort anzumelden. Dies vereinfacht die Erstellung eines Logins 
und verringert somit die Einstiegshürde. Außerdem kann so auf Facebook eine Nachricht 
auf der Timeline des Studieninteressierten generiert werden, die wiederum in seinem 
Freundeskreis Werbung für das MOOC-Angebot macht. So könnte in besonderer und ein-
facher Weise die Zielgruppe zusätzlich angesprochen werden. Denn es ist anzunehmen, 
dass Studieninteressierte sich in Kreisen weiterer potenzieller nicht-traditioneller Studie-
render bewegen.  

● Ein Befragter äußerte sich ausführlich dazu, dass die Usability (Benutzerfreundlichkeit) 
des MOOC-Angebotes sowie der MOOCs intuitiv sein müsse, d.h. einfach zu bedienen 
und bestenfalls selbsterklärend. In diesem Zusammenhang wurde gefordert, dass nur 
jene Dozenten gewählt werden sollten, die ihre Lehre publikumswirksam zu gestalten wis-
sen. Ein MOOC solle ähnlich ansprechend sein wie eine Wissenschaftssendung oder wie 
„Die Sendung mit der Maus”.  

 
Resümee: Die Stakeholderanalyse beleuchtet das OHN-Vorhaben aus vielen Perspektiven. 
Grundsätzlich wird es von den Befragten positiv bewertet und für die erfolgreiche Umsetzung 
werden viele wertvolle Hinweise gegeben.  

2.2 Didaktische Analyse: Erfolgreiche MOOCs für das MOOC-Angebot 

Ziel der didaktischen Analyse ist es, für die bereitzustellenden MOOCs jene Gestaltungsaspekte 
zu identifizieren, die zu erfolgreichen MOOCs führen und die Studieninteressierte für ein Studium 
motivieren. Hierfür werden MOOCs zuerst genauer unter die Lupe genommen. Das heißt, der 
Begriff MOOC sowie seine Differenzierungen werden erläutert. Im Anschluss daran werden die 
Anforderungen an die Lernenden bestimmt. Mit der Frage, was bei der Gestaltung von MOOCs 
zu beachten ist, wird die didaktische Analyse abgeschlossen. 

2.2.1 MOOCs unter die Lupe genommen 

Für das OHN-Vorhaben gilt es zuerst einen detaillierten Blick auf den didaktischen Ansatz MOOC 
zu werfen. Dabei steht die Abkürzung für die folgenden Begriffe: 

● Massive: 1.000–100.000 Interessierte nehmen an einem Kurs teil. 
● Open: Das Angebot ist für alle Interessierten zugänglich. Sie müssen sich lediglich mit 

einer E-Mail-Adresse auf einer MOOC-Plattform registrieren. 
● Online: Die Kurse finden ausschließlich online statt. 
● Course: Es handelt sich um eine Lerneinheit mit definiertem Anfang sowie Ende sowie 

festgelegten Lernzielen. 
  
In einem Satz zusammengefasst: Ein MOOC ist ein Online-Kurs, der für viele bis sehr viele Inte-
ressierte offen ist und frei, d.h. ohne Zulassungsbedingungen, zugänglich ist. Darüber hinaus hat 
sich inzwischen eine Differenzierung von MOOCs durchgesetzt. Die beiden geläufigsten, 
xMOOCs und cMOOCs, werden nachfolgend vorgestellt: 
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Unter einem xMOOC wird ein Kurs verstanden, der Woche für Woche vorgibt, welches Material 
man sich aneignen soll und parallel überprüft, inwieweit die Lernenden die Lernziele erreicht ha-
ben. xMOOCs unterscheiden sich, was die Aufbereitung der Lerninhalte angeht, somit kaum von 
den schon lange bekannten Web-based Trainings (WBT) bzw. den inzwischen etablierten Online-
Kursen. Neu hingegen sind die Teilkonzepte „Massive” und „Open”. xMOOCs eignen sich damit 
gut für die Vermittlung von so genanntem deklarativen Wissen, also Lerninhalten, die überwie-
gend instruktional vermittelt werden. Kritiker sehen in xMOOCs eine Renaissance des Frontalun-
terrichts; eine Kritik die keinesfalls zielführend ist. Denn Überblickswissen, wie z.B. die Ge-
schichte der Literaturwissenschaften oder bestimmte mathematische Inhalte können in dieser 
Form einer großen Menge von Lernenden vermittelt werden. In der Praxis sind xMOOCs oft aus 
kurzen Videolerneinheiten mit einfachen Single-Choice Inhaltsabfragen, umfassenderen Aufga-
ben und Abschlussprüfungen zusammengesetzt. Die Lernziele und der Lernweg sind damit klar 
vorgegeben und vorstrukturiert.  
  
cMOOCs unterscheiden sich von xMOOCs in mehrerlei Hinsicht: Es gibt eine feste Agenda von 
Themen, die im Wochenrhythmus bearbeitet werden. Die Veranstalter geben Literaturempfehlun-
gen, organisieren synchrone Events, bei denen alle Interessierten zeitgleich online sind, und 
schlagen den Teilnehmenden konkrete Aktivitäten und Aufgaben vor. Besonders wichtig ist aber, 
dass den Teilnehmenden zusätzlich ihre Rolle als Lernende vermittelt wird. Vier Aufgaben sind 
zentral, um als Teilnehmer möglichst umfassend von einem cMOOC zu profitieren: 

● „Sich orientieren: Auswählen, was einen interessiert. 
● Ordnen: Ein Thema für sich strukturieren, z.B. anhand von Anknüpfungspunkten und Ver-

bindungen aus dem eigenen Alltag. 
● Beitragen: Beiträge und Kommentare verfassen. 
● Teilen: Die eigenen Beiträge mit anderen Teilnehmern teilen.” (Robes, 2012) 

 
Für diese Aufgaben können die verschiedensten Plattformen und Tools eingesetzt werden, die 
das Internet bietet: Blogs, Twitter, soziale Netzwerke, Foren etc. Die Arbeit findet also nicht an 
einer zentralen Plattform statt sondern verteilt sich dezentral über das ganze Netz. Was die 
cMOOCs ausmacht, ist, dass die aktive Teilnahme und Mitgestaltung der Teilnehmenden im Mit-
telpunkt steht. Es sind keine festen Lernziele, Tests etc. vorgegeben. Angeboten wird eine ge-
meinsame Lernaktivität und Lernerfahrung. In der Folge bedeutet dies, dass der Lernprozess und 
das Lernergebnis für jeden Teilnehmenden anders sind. Es wird deutlich, dass die Herausforde-
rungen sowohl an die Teilnehmenden als auch an die Veranstalter hoch sind. 

2.2.2 Anforderungen an die Lernenden 

cMOOCs stellen ein sehr anspruchsvolles Format für Teilnehmende dar, aber auch in xMOOCs 
sind die Anforderungen durchaus hoch. Teilnehmende ziehen den größten Nutzen aus MOOCs, 
wenn sie bereits Vorwissen zum Thema besitzen, an das sie anknüpfen können bzw. ausge-
prägte Selbstlernkompetenzen mitbringen. Diese Voraussetzungen sind aufgrund der didakti-
schen Aufbereitung von MOOCs notwendig: Wegen der Masse an Teilnehmenden ist eine gute 
Betreuung bzw. Begleitung des Angebots von Seiten der Anbieter nur mit sehr großem personel-
len und finanziellen Aufwand zu leisten. Interaktion mit bzw. Betreuung durch den Lehrenden und 
evtl. Assistenten findet quasi nicht statt. Teilnehmende werden deshalb dazu angehalten, sich mit 
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anderen Teilnehmenden über ein bereitgestelltes Forum oder soziale Netzwerke auszutauschen. 
D.h. Unterstützung erhalten die Teilnehmenden im Allgemeinen nur von anderen Teilnehmenden. 
 
Die Teilnehmenden sind in Bezug auf die Anforderungen eines Kurses – Erarbeitung der Inhalte, 
Vernetzung untereinander, Hilfe suchen und einholen – größtenteils sich selbst überlassen. Dies 
führt schnell dazu, dass sie sich zu Recht allein gelassen fühlen und überfordert sind oder ihre 
Teilnahme infolgedessen sogar beenden. So sind die Abbruchquoten in MOOCs extrem hoch: 
Max. 10% aller Teilnehmenden führen ein begonnenes MOOC bis zum Schluss durch. Viele 
MOOCs sind von einer noch geringeren Erfolgsquote geprägt.  
 
Vor diesem Hintergrund – wenig Betreuung, hohe Anforderung an Medien- und Selbstlernkom-
petenzen, die nicht vorausgesetzt werden können – ist zu befürchten, dass die anvisierte Ziel-
gruppe negative Lernerfahrungen in den MOOCs macht und sich nicht für ein Studium an einer 
niedersächsischen Hochschule entscheidet.  
 

2.2.3 Gestaltung von MOOCs 

Das Problem der hohen Abbrecherquote fordert ein solides didaktisches Handwerk ein, welches 
das MOOC-Design auf die Zielgruppe sowie die intendierten Lernziele hin anpasst. Erst durch 
ein gutes didaktisches Design können MOOCs erfolgreich durchgeführt werden. Der Aufwand, 
der hinter den erfolgreichen MOOCs steht, sollte dabei nicht unterschätzt werden.  
 
Im Folgenden werden deswegen eine Auswahl an Fragen formuliert, die bzgl. des Designs von 
MOOCs geklärt werden müssen. Dabei werden Einschätzungen dieser Gestaltungsfragen in Be-
zug auf das OHN-Vorhaben gegeben. An dieser Stelle sei angemerkt, dass hier nur Fragen auf-
genommen wurden, die einen besonders hohen Einfluss auf das Vorhaben haben. Für die wirkli-
che Realisierung des Vorhabens müssen noch deutlich mehr Fragen beantwortet werden. Erst 
dann können die ersten OHN-MOOCs gestaltet und anschließend durchgeführt werden.  
 
Zielgruppe: Welche Kompetenzen kann man auf Seiten der Teilnehmenden voraussetzen? Not-
wendig ist eine Zielgruppenanalyse bzw. eine Befragung von nicht-traditionellen Studierenden, 
die bereits an Einführungs- bzw. Brückenkursen oder anderen speziellen Angeboten teilgenom-
men haben. So können Kompetenzen und Bedürfnisse erfasst und das Angebot entsprechend 
angepasst werden.  
 
Betreuung: Welche Betreuung will und kann man angeboten und gewährleistet werden? Unter-
schiedlich intensive Betreuungsformen sind denkbar: 

● Keine Betreuung: Wie in vielen MOOCs üblich, gibt es keine Betreuung der Teilnehmen-
den durch die Lehrenden. Dies ist zumeist den großen Teilnehmerzahlen geschuldet, da 
es aufgrund dieser schlichtweg nicht möglich ist, auf die Fülle an Fragen und Anliegen zu 
reagieren bzw. individuelle Rückmeldungen zu Aufgaben etc. zu geben. 

● Ausführliche Handreichungen und Hilfestellungen, FAQ: Auch hier findet keine Betreuung 
der Teilnehmenden durch die Lehrenden statt, aber die Teilnehmenden werden anhand 
von Handreichungen etc. in ihre Aufgaben als Lernende in einem MOOC eingeführt. Damit 
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gibt es zumindest eine gewisse Orientierung, was von den Teilnehmenden an Aktivität 
erwartet wird. 

● MOOC-Vorbereitungskurs: Zur Vorbereitung auf einen MOOC kann ein betreuter Vorbe-
reitungskurs angeboten werden, in dem relevante Kompetenzen für die Teilnahme an ei-
nem MOOC vermittelt und erprobt werden (Inhalte filtern, sich vernetzen, soziale Netz-
werke nutzen etc.). Da Betreuung in Online-Kursen einer der größten Posten bzgl. des 
Aufwands ist, wäre ein MOOC-Vorbereitungskurs eine pragmatische Lösung: Hier würde 
man einmal einen hohen Aufwand betreiben, um ihn im Folgenden niedrig halten zu kön-
nen. 

● MOOCs mit Betreuern: Dem/der Lehrenden können je nach Teilnehmerzahl eine Reihe 
von Betreuenden zur Seite gestellt werden, die sich z.B. speziell um OHN-Teilnehmende 
kümmern und sie im MOOC begleiten. 

● Kurse mit deutlich geringerer Anzahl an Teilnehmenden: Reduziert man die Anzahl an 
Teilnehmenden in einem Kurs, besteht für die Lehrenden wieder die Möglichkeit, die Teil-
nehmenden persönlich zu betreuen. Von einem MOOC im Sinne von „Massive“ kann dann 
aber nicht mehr gesprochen werden, es handelt sich dann eher um einen Online-Kurs. 

 
Bei der Entscheidung für eine Art der Betreuung ist immer zu bedenken, was die Zielsetzung in 
Bezug auf die Zielgruppe ist und wie diese am besten erreicht werden kann. Außerdem muss 
berücksichtigt werden, inwieweit die Lehrenden von MOOCs bzw. Online-Kursen zu einer be-
stimmten Form und Qualität von Betreuung verpflichtet werden können. 
 
MOOC: Ist es möglich die Kriterien für MOOC zu erfüllen? Gerade in Bezug auf die beiden Punkte 
„Massive” und „Open” erscheint dies fraglich. 

● Massive: Ist es realistisch davon auszugehen, dass sich tausende Teilnehmende für ein 
Angebot anmelden werden? Darüber hinaus stellt sich die wichtigere Frage, ob dies über-
haupt sinnvoll und erstrebenswert ist und sich mit den formulierten Zielsetzungen beson-
ders für die Zielgruppe vereinbaren lässt. 

● Open: Kann man davon ausgehen, dass Universitäten und Erwachsenenbildungsträger 
ihre Angebote für die OHN-Teilnehmenden öffnen und kostenfrei zur Verfügung stellen 
werden? Denn für die Bereitstellung von Lernmaterialien muss immer wieder auch die 
Urheberrechtsfrage geklärt werden.  

 
Teilnehmerzahlen: Hier stellt sich die Frage, ob es reicht, möglichst große Teilnehmerzahlen zu 
erzielen oder ob auch hohe Absolventenzahlen und niedrige Abbrecherquoten angestrebt wer-
den. Große Teilnehmerzahlen sorgen für Medienwirksamkeit, sind in Bezug auf die Ziele aber – 
in Abhängigkeit von der gewählten Betreuungsform – evtl. kontraproduktiv. Lässt man nicht-tra-
ditionelle Studierende unbetreut in MOOCs arbeiten, kann es leicht passieren, dass sie den An-
forderungen nicht gewachsen sind und so von einem möglichen Studium nicht motiviert sondern 
abgeschreckt sind. Allerdings gehen nicht alle Teilnehmenden mit den gleichen Erwartungen und 
Zielsetzungen an einen MOOC heran. Für viele kann es durchaus reichen, die Möglichkeit zu 
haben, passiv an einem Kurs teilzunehmen, um sich einen Eindruck zu verschaffen oder ein be-
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stimmtes inhaltliches Interesse zu verfolgen. Wer sich aber ernsthaft mit der Frage auseinander-
setzen will, ob ein Studium für ihn in Frage kommt, der muss begleitet werden und sich aktiv 
engagieren. 
 
Qualität: Ein Angebot aufzusetzen macht nur Sinn, wenn sich eine angemessene Qualität ge-
währleisten lässt. Dafür muss geklärt sein, welche Standards gesetzt werden müssen und wie 
man dafür sorgen kann, dass sie umgesetzt werden. Wesentliche Kategorien für eine hohe Qual-
ität der Angebote sind: 

1. Die didaktische Aufbereitung der Inhalte: Die anvisierte Zielgruppe ist beruflich und fami-
liär eingebunden und somit zeitlich eingeschränkt. Die Inhalte müssen demnach zeitlich 
schnell erschließbar sein. Es kann nicht erwartet werden, dass nicht-traditionelle Studie-
rende Zeit dafür aufwenden, Material selber zu beschaffen oder Material zu suchen, das 
über das bereitgestellte hinausgeht. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Zielgruppe größ-
tenteils schon länger aus formalen Lernprozessen ausgeschieden ist. Aus diesem Grund 
ist es wichtig für viel Klarheit und nachvollziehbare Strukturen zu sorgen. 

2. Die Einbindung von Lernaktivitäten: Um neue Inhalte zu erarbeiten, reicht es nicht, diese 
mehr oder weniger passiv nachzuvollziehen. Wesentlich ist es, selber aktiv zu werden und 
mit den Inhalten zu arbeiten. Dafür müssen notwendigerweise Lernaktivitäten vorgegeben 
werden. Bei diesen ist darauf zu achten, dass sie den Lernzielen entsprechen.  

 
Resümee: Die didaktische Analyse zeigt sehr deutlich, dass bei der Gestaltung von MOOCs die 
Zielgruppe berücksichtigt werden muss. Eine Medien- und Lernkompetenzanalyse erscheint not-
wendig, um das passende Format zu entwickeln. Hierbei stellt sich die Frage, ob alle Aspekte 
von MOOC sinnvoll sind oder ob zugunsten einer besseren Betreuung der Studieninteressierten 
auf den Aspekt „Massive” verzichtet werden sollte. Denn nur eine gute Betreuung ist ein Garant 
dafür, dass die Studierenden die MOOCs nicht abbrechen. 

2.3 Technische Analyse: Bereitstellung des MOOC-Angebotes 

Die technische Analyse zeigt auf, welche Optionen es für die Bereitstellung eines MOOC-Ange-
botes gibt. Hierzu werden wir zunächst auf die möglichen Formen von MOOC-Systemen einge-
hen, die für das OHN-Vorhaben in Frage kommen. Wir haben hierauf aufbauend einen Kriterien-
katalog für die Auswahl von MOOC-Systemen aufgestellt. Aus dem Angebot an MOOC-Systemen 
haben wir mit dessen Hilfe vier mögliche Kandidaten für eine genauere Analyse ausgewählt. Dar-
über hinaus wird in diesem Abschnitt aufgezeigt, was für die Bereitstellung von MOOC-Systemen 
zu beachten und zu leisten ist. 

2.3.1 Formen von MOOC-Systemen 

Wie in der Ausschreibung angedeutet, sind grundsätzlich drei verschiedene Formen denkbar, um 
MOOCs bereitzustellen: 

1. MOOC-Portal: Ein MOOC-Portal ermöglicht es MOOCs zusammenzuführen, die bereits 
auf anderen Systemen bereitgestellt werden. Ein Beispiel hierfür: Die OHN stellt ein 
MOOC-Portal bereit und bindet hierüber die MOOCs ein, die auf deren eigenen Systemen 
– z.B. Lernmanagement-Systemen – der Universität Oldenburg, Universität Hannover o-
der Tierärztlichen Hochschule vorgehalten werden. Vorteil dieser Lösung ist, dass Leh-
rende ihre bereits digital bereitgestellten Lehrveranstaltungen nicht in einem anderen 
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MOOC-System neu einpflegen müssen und mit ihren gewohnten Systemen arbeiten kön-
nen. Nachteil ist ein Medienbruch, d.h. die Nutzer müssen sich für jeden MOOC an eine 
vollständig neue Lernumgebung gewöhnen. Das irritiert viele Nutzer und lädt nicht zum 
Mitmachen ein.  

2. MOOC-Plattform: Bei einer MOOC-Plattform werden MOOCs direkt auf dieser eingestellt 
und gehostet. Die Anbieter der Kurse müssen ihre Inhalte folglich in diese Plattform über-
führen. Die Teilnehmenden bewegen sich nur auf dieser einen Plattform. Der Vorteil be-
steht darin, dass die Nutzer eine einheitliche Navigationsstruktur und ein einheitliches 
Layout verwenden können. Auch müssen sie sich nur an einem System anmelden.  

3. Mischform: Zu guter Letzt ist eine Mischform aus Portal und Plattform möglich, so dass 
sowohl Inhalte als auch Verweise zu Kursen, die außerhalb des Systems existieren, direkt 
auf der Plattform hinterlegt werden können. Diese Mischform erlaubt die größte Flexibili-
tät. Sie macht es möglich, schon vorhandene Kurse von Universitäten und anderen An-
bietern, die diese aus juristischen, technischen oder organisatorischen Gründen an ihrem 
Ort belassen wollen, als Verweis in ein MOOC-Portal aufzunehmen. Allerdings bringt 
diese Lösung wieder Medienbrüche mit sich. 

2.3.2 Optionen für das Bereitstellen eines MOOC-Systems 

Für die Schaffung eines MOOC-Angebotes sind MOOC-Systeme notwendig, welche die MOOCs 
im Internet bereitstellen. Hierfür sind die vier nachfolgend dargestellten Optionen denkbar:  
 
1) Bereitstellung des MOOC-Angebots über einen gewerblichen Anbieter: Iversity, Coursera und 
Udacity stellen MOOC-Systeme bereit, auf denen jeder Lehrende derzeit kostenlos ein MOOC 
erstellen und durchführen kann. Damit ergibt sich die Option, dass alle MOOCs der OHN in diesen 
Systemen angeboten werden. Der gewerbliche Anbieter sollte ermöglichen, dass die OHN Inhalte 
der Bildungsträger in einem abgegrenzten Bereich für einen eigenständigen Auftritt bereitstellen 
kann. Darüber hinaus könnte der gewerbliche Anbieter bereit sein eine eigenständige Instanz 
seines MOOC-Systems für die OHN bereitzustellen (vgl. „Software as a Service (SaaS)“). Der 
Auftritt der OHN könnte auf diese Weise vollkommen unter eigenem Label erfolgen (sog. „White 
Label“). Vorteile sind, dass auf eigenes technisches Personal zum Betrieb und zur Administration 
vollständig verzichtet werden kann. Ein großer Nachteil liegt jedoch in einer mangelnden Flexibi-
lität, falls die OHN über das eigene Logo hinaus in Layout, Funktionalität oder Templates tiefer-
gehende Anpassungen wünscht. 
 
2) Eigene Installation eines OpenSource MOOC-Systems: Inzwischen sind mehrere  
OpenSource MOOC-Systeme erhältlich, die kostenlos genutzt werden können. Populär sind edX 
und OpenMOOC. Für die Bereitstellung eines OpenSource MOOC-Systems wird dieses kosten-
los heruntergeladen und auf einem eigenen Server installiert. Diese Lösung ermöglicht eine hohe 
Flexibilität bei der Gestaltung des MOOC-Systems. Man setzt wie in Option 1 auf einem vorhan-
denen Anwendungsparadigma auf, es können jedoch prinzipiell beliebige Anpassungen an dem 
MOOC-System vorgenommen werden. Bei einer aktiven Entwicklercommunity kann man darüber 
hinaus von künftigen Weiterentwicklungen des MOOC-Systems profitieren. Allerdings sind zur 
Bereitstellung und Anpassung an den eigenen Bedarf finanzielle und personelle Ressourcen vor-
zuhalten. Abhängig von dem Umfang der Systemanpassungen kann mit dieser Lösung nach we-
nigen Wochen gestartet werden. 
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3) Weiterentwicklung eines bestehenden Lernmanagementsystems (LMS): Bei der Weiterent-
wicklung eines bestehenden LMS, z.B. Stud.IP oder ILIAS, wird dieses um neue Funktionalitäten 
für MOOC-Angebote erweitert. Der Vorteil gegenüber Option 2 ist, dass die Funktionserweiterung 
auf einer bestehenden Systemplattform vorgenommen wird. Es lassen sich auf der einen Seite 
fertige Systemkomponenten nutzen, wodurch der Programmieraufwand gering halten wird. Auf 
der anderen Seite kann das entstehende MOOC-System so gestaltet werden, wie es optimal für 
die eigenen Anforderungen ist. Als Nachteil gegenüber Option 1 und 2 ist ein hoher personeller 
und zeitlicher Entwicklungsaufwand zu benennen, um z.B. die Anforderungen an einfache Zu-
gänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit umzusetzen, die bestehende MOOC-Systeme bereits 
auszeichnen. In dieser Option könnte nur bedingt von Weiterentwicklungen einer großen O-
penSource Community profitiert werden, da die Entwicklercommunity hier deutlich kleiner ist als 
bei speziellen OpenSource MOOC-Systemen. 
 
4) Vollständige Eigenentwicklung eines MOOC-Systems: Ist ein individuelles MOOC-System not-
wendig, weil die eigenen Anforderungen mit einem bestehenden MOOC-System und auch durch 
eine Weiterentwicklung von LMS nicht abgebildet werden können, ist die vollständige Eigenent-
wicklung eine Option. Die OHN besitzt so die größtmögliche Flexibilität bezüglich der Ausgestal-
tung ihres MOOC-Systems. In diesem Falle sollten die Entwicklungsarbeiten mit eigenem Perso-
nal durchgeführt werden, da externe IT-Experten deutlich teurer sind. Alle Kosten für künftige 
Weiterentwicklungen und jegliche Behebung von Softwarefehlern müssen jedoch von Seiten der 
OHN durch einen IT-Experten oder über einen IT-Berater über die gesamte Betriebsdauer des 
Systems getragen werden. In dieser Option kann nicht von den Weiterentwicklungen einer großen 
OpenSource Community profitiert werden. Außerdem entsteht hier wie in Option 3 ein hoher zeit-
licher Aufwand. 

2.3.3 Bereitstellung und Konfiguration von Servern 

Falls die OHN keinen gewerblichen Anbieter für ein MOOC-System nutzt, sondern auf eine Ei-
genentwicklung oder ein OpenSource System setzt, stellt sich die Frage der hardwaremäßigen 
Bereitstellung des MOOC-Systems. Für den Laien soll dies anhand eines Beispiels erläutert wer-
den: Das MOOC-System selber ist eine Software, wie z.B. das Textverarbeitungsprogramm „Mir-
crosoft Word”. Es kann nur mit einem Computer betrieben werden, der über das passende Be-
triebssystem – in so genannten Bsp. „Microsoft Windows” – verfügt. Für das MOOC-System er-
geben sich die gleichen Anforderungen: Es benötigt einen Computer – hier als Server bezeichnet 
– und ein Betriebssystem. Der Server benötigt einen Internetanschluss, der eine deutlich höhere 
Datenübertragungsgeschwindigkeit hat als ein Internetzugang für Privatnutzer. Der Server muss 
eine sehr hohe Nutzeranzahl gleichzeitig bedienen können, wobei viele Daten übertragen wer-
den. Ebenso sollte der Server in einem gesicherten, klimatisierten Gebäude stehen, damit er z.B. 
durch Vandalismus nicht zerstört, bei Einbruch nicht entwendet oder bei einem Brand schnell 
gelöscht werden kann.  
 
Für die Bereitstellung von Servern sind drei unterschiedliche Lösungen denkbar. Diese werden 
nachfolgend erläutert.  

1. Housing: Bei dieser Option beschafft die OHN die Server selbst, um diese bei einem IT-
Dienstleister zu platzieren. Dieser kann kommerziell agieren oder ein Rechenzentrum ei-
ner Hochschule sein. Der Vorteil ist die Flexibilität bei der Konfiguration der Server. Die 
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Verschaltung der Server untereinander ist der OHN frei überlassen. Darüber hinaus kann 
die OHN ohne Einschränkung Betriebssystem, Software und sonstige Eigenschaften der 
Geräte festlegen. Der IT-Dienstleister stellt die Infrastruktur, u.a. Serverraum, (Not-)Span-
nungsversorgung, Klimatisierung und Internetzugang, bereit. Die OHN hat die Verantwor-
tung für den Betrieb ihrer Server. Es sind 40 T€ Anschaffungskosten für die Server zu 
kalkulieren (bei 6 Servern). Der Beschaffungsvorgang muss spätestens alle 5 Jahre wie-
derholt werden, da die Server dann veraltet und reparaturbedürftig sind. Für das Housing 
sind 600 €/Monat zu kalkulieren (hier angenommen ein ganzes 19” Rack inkls. Strom und 
Internetflat). 

2. Hosting (hier „dedizierte Hosts”): Die Anmietung von Servern gibt dem Kunden ebenfalls 
begrenzte Gestaltungsfreiheit bzgl. Auswahl des Betriebssystems und in begrenztem Maß 
auch der Verschaltung. Für das OHN-Vorhaben haben wir einen kommerziellen IT-Dienst-
leister angefragt. Bei der Bereitstellung von sechs Servern haben wir Kosten von 700 
€/Monat ermittelt, plus einer einmaligen Konfigurationsgebühr von 700 €. Über eine Ge-
samtlaufzeit von 5 Jahren ist diese Option gegenüber dem Housing nur unwesentlich teu-
rer und hat den Vorteil, dass nicht zum Projektstart 40 T€ auf einmal aufgebracht werden 
müssen. Darüber hinaus können beim Housing Reparaturkosten für die eigenen Server 
aufkommen, die vorab nicht kalkuliert werden können. Dies schmälert den Kostenvorteil 
der Housing-Option zusätzlich, sodass das Hosting kaum teurer ist. 

3. Cloud-Computing: Eine relativ neue Form der Bereitstellung von Servern ist die Nutzung 
von Cloud-Computing. Der große Vorteil ist eine dynamische Skalierbarkeit der benötigten 
Serverressourcen durch „Elastic Load Balancing”. Denn die oben genannten Optionen 
haben einen großen Nachteil: Bei Hosting und Housing muss die OHN immer für jene 
Rechenkapazitäten sorgen, die Belastungsspitzen abfangen können, in Tieflastzeiten je-
doch überflüssig sind. Es werden Server bereitgestellt, die deutlich größer sind als meis-
tens erforderlich. Beim Cloud-Computing hingegen können Momente mit hohem Benut-
zeraufkommen (z.B. der Eröffnungstag des OHN-Angebotes) dynamisch abgefangen 
werden, da immer die Rechenkapazität zur Verfügung steht, welche gerade benötigt wird. 
In einer großzügigen Schätzung für das OHN-Vorhaben gehen wir von Kosten von 1 T€ 
pro Monat aus. Dazu kommen einmalige Setupgebühren von 6,5 T€. Eine mögliche Alter-
native zu AWS könnte die von niedersächsischen Rechenzentren geplante Niedersach-
sen-Cloud sein, die deutlich günstiger sein dürfte. Hier ist für uns aber derzeit nicht ab-
sehbar, wann diese verfügbar sein wird. 

 
Bei der Hardware- und Kostenkalkulation sind wir von 1000 Nutzern ausgegangen, die das 
MOOC-System zeitgleich nutzen. Unsere Einschätzung ist, dass diese Zahl für die Projektlaufzeit 
großzügig dimensioniert ist. Sollten mehr als 1000 gleichzeitige Nutzer das MOOC-System ver-
wenden, müssten für die Housing- und Hosting-Lösungen Server nachgekauft, bzw. nachgemie-
tet und neu konfiguriert werden. Bei Cloud-Computing hingegen würde mehr Rechenkapazität 
berechnet werden, es wären aber keine neuen Investitionen notwendig. Dies ist ein Vorteil, da 
der Betrieb zu keinem Zeitpunkt durch Überlastung der Server beeinträchtigt würde und die Mehr-
kosten deutlich geringer als beim Housing oder Hosting sind. 
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Neben der reinen Bereitstellung der Serverhardware stellt sich die Frage, wer das Betriebssystem 
auf den Servern pflegt bzw. für die sichere Konfiguration und Datensicherung sorgt. Ebenfalls gilt 
es die Frage zu beantworten, wer die Betreuung des MOOC-Systems leistet. Diese Tätigkeiten 
umfassen nach der initialen Installation des MOOC-Systems Anpassungen an das Layout der 
OHN, Einspielen von Aktualisierungen, Beratung der OHN-Mitarbeiter bei der Verwendung des 
MOOC-Systems und Durchführung von kleineren Softwareentwicklungen für Funktionsanpas-
sungen. Hierfür sind zwei verschiedene Optionen denkbar: 

1. Erste Option ist es, spezielle IT-Berater zu beauftragen. Die Kosten hierfür können vor der 
Entscheidung für ein MOOC-System nur grob geschätzt werden. Wir haben bei einem 
niedersächsischen IT-Berater angefragt, der u.a. das Lernmanangement-System Stud.IP 
betreut. Der IT-Berater gab uns die folgende Schätzung: Für das erste Jahr der Betreuung 
eines MOOC-Systems und Pflege des Betriebssystems würde er 25 T€ kalkulieren, für 
die Folgejahre je 15 T€.  

2. Alternativ könnte die Betreuung durch einen eigenen IT-Experten (E13; 100% über die 
gesamte Projektlaufzeit) geleistet werden, der im Rahmen des Projektes angestellt wird. 
Über den Projektverlauf könnte der IT-Experte einerseits Anpassungen des MOOC-Sys-
tems an die OHN-Belange vornehmen, anderseits Lösungen für die nachhaltige Bereit-
stellung erarbeiten. Wird für das OHN-Vorhaben eine sehr individuelle Lösung notwendig, 
die viele Anpassungen oder Eigenentwicklungen erfordert, ist diese Option vorzuziehen. 

 
Der Idealfall ist, dass ein einzelner IT-Dienstleister alle Aufgaben von der Bereitstellung der Ser-
ver inkl. des Internetzugangs bis zur Betreuung des MOOC-Systems leistet. Hierdurch müssen 
keine eigenen personellen Kompetenzen vorgehalten werden, die in der Regel teurer sind als die 
Inanspruchnahme eines IT-Dienstleister, der nur bei Bedarf aktiv wird. Denn die Mitarbeiter eines 
IT-Dienstleisters sind auf die Betreuung vieler Server und Systeme spezialisiert und haben Rou-
tinen, die viele Arbeitsschritte automatisiert leisten. Im Vergleich hierzu ist der Aufwand eines 
OHN-Mitarbeiters zur Betreuung eines einzelnen MOOC-Systems weitaus höher. Außerdem 
müsste ein OHN-Mitarbeiter bei Krankheit oder Urlaub von einem anderen Mitarbeiter vertreten 
werden. Um dies leisten zu können, müssten Kompetenzen doppelt vorgehalten werden. 

2.3.4 Kriterienkatalog zur Bewertung von MOOC-Systemen 

Zur Bewertung eines geeigneten MOOC-Systems haben wir einen Kriterienkatalog aufgestellt, 
der vollständig im Anhang 1 aufgeführt ist. Es wurden hier neben den rein technischen auch di-
daktische, rechtliche, personelle und ökonomische Kriterien aufgenommen. Um die Darstellung 
hier übersichtlich zu halten, haben wir nachfolgend nur die K.O. Kriterien dargestellt. Erfüllt ein 
MOOC-System diese Kriterien nicht, wird es unsererseits nicht weitergehend betrachtet. 

● Eine Lokalisierung der Software auf die deutsche Sprache ist ein grundlegendes Element, 
um die Nutzung und Akzeptanz des Angebots sicherzustellen.  

● Die Gestaltung und Konzeption des MOOC-Systems muss klar strukturiert und verständ-
lich sein, d.h. möglichst intuitiv und auf das Wesentliche beschränkt.  

● Das MOOC-System muss sich durch große Stabilität auszeichnen. Softwarefehler sind 
nur in einem kleinen Rahmen akzeptabel.  

● Die nachhaltige Verfügbarkeit des MOOC-Systems ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium. 
Das MOOC-System muss längerfristig zur Verfügung stehen. Bei OpenSource Systemen 
zeigt es sich insbesondere darin, dass es eine große, aktive Entwicklercommunity gibt 
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und der Quellcode von guter Qualität ist (z.B. auch bzgl. Sicherheit), damit das MOOC-
System auch an Anforderungen der OHN angepasst werden kann. 

2.3.5 Analyse ausgewählter MOOC-Systeme 

Am Markt existiert derzeit eine Reihe von MOOC-Systemen. Für die Grobauswahl der zu begut-
achtenden MOOC-Systeme haben wir jene ausgewählt, die derzeit populär sind. Die gesichteten 
MOOC-Systeme umfassen unter anderem iversity, Udacity, Coursera, Udemy, OpenHPI, Futu-
relearn, OpenUpEd, edX und OpenMOOC. Die ersten sieben Anwendungen werden jeweils als 
Webdienst von ihren Anbietern betrieben, bei OpenMOOC und bei edX ist die Software als O-
penSource erhältlich. Wir haben außerdem einen neuen Webdienst von T-Systems identifiziert, 
der derzeit noch keinen Namen hat.  
 
Nach Prüfung der identifizierten MOOC-Systeme anhand des Kriterienkatalogs (siehe Anhang 1) 
haben wir uns für vier Systeme entschieden, die wir näher untersucht haben: 

1. iversity ist der bekannteste deutsche Vertreter der MOOC-Plattformen, der einen sehr gu-
ten Eindruck macht. iversity arbeitet zur Bereitstellung von MOOCs gezielt mit Professo-
ren zusammen und verfügt über qualifiziertes Fachpersonal. Zudem weitet iversity seine 
Zusammenarbeit mit deutschen Bildungsträgern (insb. Hochschulen) derzeit aus. Drei 
Hochschulen aus Lübeck, Osnabrück und Aachen bieten jeweils einen Kurs an, auf des-
sen erfolgreiche Teilnahme sie ECTS Punkte vergeben. iversity ist von seinem videoba-
sierten MOOC-Konzept und den Gestaltungs- und Navigationskonzepten zwar mit den 
amerikanischen Plattformen Udacity, Coursera und Futurelearn vergleichbar, fokussiert 
aber den deutschen Bildungsmarkt, wodurch es für das OHN-Vorhaben sehr interessant 
ist. 

2. T-Systems arbeitet derzeit intensiv mit der TU9 in einer MOOC Arbeitsgruppe daran, ein 
eigenes, spezialisiertes MOOC-System für den deutschen Markt zu entwickeln. Diese Lö-
sung basiert auf einem modernen Konzept der Gruppenarbeit, bzw. des kooperativen Ler-
nens. Insbesondere sollen Gruppenarbeit, Gruppenaufgaben und Peer-Evaluation zu ho-
hen Erfolgsquoten bei den Lernenden führen. Da das MOOC-System ebenso den Fokus 
auf den deutschen Bildungsmarkt gelegt hat, ist es für eine tiefergehende Betrachtung 
interessant. 

3. edX ist ein vielversprechender amerikanischer Vertreter der MOOC-Plattformen und O-
penSource verfügbar. edX macht einen sehr guten Gesamteindruck, basierend auf der 
Verwendung neuer Webtechnologie und ansprechender Gestaltung. edX ist ein gemein-
schaftliches non-profit Projekt der Hochschulen MIT und Harvard. Dabei hat uns gefallen, 
dass einige der bisherigen Akteure im MOOC-Bereich ihre eigenen Projekte (u.a. 
Class2Go, CourseBuilder) einstellten und ihre Ressourcen zur Weiterentwicklung von 
edX bereitgestellt haben. Dies spricht für eine starke Entwicklercommunity, was wir für 
einen wichtigen Garant einer nachhaltigen Bereitstellung dieses Systems halten. 

4. OpenMOOC ist ein europäisches OpenSource Projekt, das schwerpunktmäßig in Spanien 
entwickelt wird. OpenMOOC macht einen soliden Eindruck und verwendet ebenfalls ak-
tuelle Webtechnologie. Das System ist simpler als edX und wirkt flexibler. Bei leichter 
Anpassung könnte dieses MOOC-System gut für das MOOC-Vorhaben sein, weswegen 
wir es in die engere Auswahl einbezogen haben.  
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Um einen tieferen Einblick in die vier MOOC-Systeme zu bekommen, haben wir verschiedene 
Methoden angewandt. Bei den gewerblichen Anbietern – iversity und T-Systems – haben wir 
telefonische Interviews mit Mitarbeitenden durchgeführt, da uns diese MOOC-Systeme anderwei-
tig nicht zugänglich sind. Es ist nicht möglich, diese auf eigenen Servern zu installieren und zu 
testen. In den telefonischen Interviews teilten wir jeweils ohne Nennung der OHN mit, dass wir 
ein Gutachten für einen tertiären Bildungsträger über mögliche Entwicklungswege für ein MOOC-
System erstellen. Dabei wolle der Auftraggeber ausloten, inwieweit MOOCs seinen Bildungsan-
liegen zuträglich sind. Ziel war es herauszuarbeiten, welche Möglichkeiten der Anbieter für die 
Bereitstellung von MOOCs für die OHN besitzt und zu welchen Konditionen diese angeboten 
werden. Bei den OpenSource Systemen hingegen haben wir edX und OpenMOOC installiert und 
auf die Belange des OHN-Vorhabens hin getestet. Die Analyse der vier MOOC-Systeme ist nach-
folgend dargestellt. 
 
1. iversity: Bei unserem Interview mit iversity am 20.09.2013 sprachen wir mit Herrn Schumann, 
Leiter der Kursproduktion, dessen Aufgabengebiet die Unterstützung der Professoren bei der Er-
stellung von Kursen sowie den Kontakt zu den Professoren umfasst.  
 
Herr Schumann teilte uns mit, dass iversity dem Grundgedanken der freien Bereitstellung von 
Bildung folgt, welches auch im Zusammenhang mit der Förderung durch den Stifterverband für 
die deutsche Wissenschaft zu sehen ist. Bislang legte iversity seinen Fokus auf Hochschulen und 
Professoren, da Professoren als Garant für die Qualität des bereitgestellten Materials gesehen 
wurden. Man stehe theoretisch aber auch anderen Bildungsträgern offen. iversity erhebt derzeit 
keine Gebühren, denkt allerdings über eine Kostenerhebung nach, falls ein Bildungsträger kos-
tenpflichtige Angebote anbieten möchte. Dabei geht es bei den genannten Kosten um das Erhe-
ben von Gebühren für Abschlusszertifikate, deren Einnahmen dann zwischen dem Kursanbieter 
und iversity aufgeteilt werden, wobei zu dem Verhältnis keine Auskunft gegeben werden kann. 
Das reine Lernen der Inhalte wird jedoch grundsätzlich kostenfrei bleiben. Unser Eindruck war, 
dass sich das Geschäftsmodell von iversity bzgl. MOOCs noch in der Entwicklung befindet. Wir 
fragten, ob das Angebot möglichst unter einem „White Label” angeboten werden könne, sodass 
die OHN ihre Inhalte getrennt von den restlichen Angeboten der Plattform anbieten könne. Dies 
lehnte iversity ab, u.a. deshalb, weil sie sich nicht als Dienstleister in dieser Form versteht. Alter-
nativ fragten wir nach einem Darstellungsmodus, damit das Angebot der OHN zumindest Allein-
stellungsmerkmale auf der iversity Plattform erhalten könne. Hier verwies Herr Schumann darauf, 
dass iversity zwischen April bis Oktober 2014 ein „Hochschul-Clustering” einführen wolle. Unter 
anderem können Hochschulen, die selbst Inhalte einstellen, dann mit eigenem Logo auftreten 
und Informationen können direkt nach Hochschule gefiltert bzw. angezeigt werden. Die Seite 
wäre aber dennoch prominent als iversity-Seite erkennbar. Da die Bildungsträger als Kooperati-
onspartner gesehen werden, gibt es bislang keine Planung generelle Gebühren im Rahmen eines 
Rahmenvertrages zu erheben. Verlinkungen auf externe Angebote von der iversity aus wird von 
Herrn Schumann kritisch gesehen ([Anm. der Autoren: Herr Schumann bezieht sich hier nur auf 
mögliche Medienbrüche]). Eine Verlinkung sei zwar möglich, wird wegen unterschiedlicher Dar-
stellungen und der Navigation aber eher als hinderlich angesehen. iversity unterstützt seine Do-
zenten externe Programme oder Websites in ihre Kurse einzubinden, welche ihnen didaktische 
Mittel liefern, welche von der Plattform nicht (oder noch nicht) abgebildet werden können. 
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2. T-Systems: Für unser Interview mit T-Systems am 23.09.2013 konnten wir mit Herrn Dr. Ingo 
Dahm sprechen, der im Konzerngeschäftsfeld „Education“ die Strategie und Geschäftsentwick-
lung verantwortet. 
 
Die MOOC Plattform, die T-Systems auch im Rahmen der Kooperation mit der TU9 entwickelt, 
hat bislang noch keine Bezeichnung und wird von Herrn Dr. Dahm daher als „TU9 Prototyp“ be-
zeichnet. Dabei integriert T-Systems laut eigener Aussage verschiedene Lösungen, wobei sie 
sich stark an den neueren MOOC-Systemen ausrichten, wie z.B. „NovoED”. Gruppenarbeit steht 
anstelle von regulären Assessments wie Quizzes im Vordergrund. Bei einem speziellen „Peer-
Matching” werden auf Basis von didaktischen Kriterien Gruppenbildungen vorgeschlagen. Dar-
über hinaus wird z.B. differenziert darauf geachtet, wie z.B. Lernfortschritt gemessen und bewer-
tet wird. Herr Dr. Dahm wies auf Erfolgsquoten von 25%–40% bei diesen Plattformen hin, gegen-
über durchschnittlichen 3–8% bei regulären Plattformen (z.B. Udacity oder Coursera). Herr Dr. 
Dahm betonte in diesem Zusammenhang, dass jede Plattform nicht nur für unterschiedliche Be-
nutzerführung stehe, sondern auch für bestimmte didaktische Konzepte. Es wäre sinnvoll, dass 
der Bildungsträger das System kenntlich macht. Auf diese Weise wüssten die Teilnehmenden, 
welche didaktischen Konzepte dem System zugrunde liegen. Für den tertiären Bildungsträger 
empfiehlt er klare Markenbildung zu betreiben. Wird externes Lernmaterial auf der Plattform ver-
linkt, sieht Herr Dr. Dahm die Gefahr von Medienbrüchen. Diese sind allerdings in bestimmten 
Fällen erforderlich. So kann man auch entsprechend des Konzepts des TU9-Prototyps einzelnes 
Material einbetten und braucht dies nicht unbedingt mit den gesamten Kursen zu tun. 
 
Bei der möglichen Art der Nutzung denkt T-Systems an ein Joint Venture mit Public-Private-Part-
nership. Eine Nutzung unter eigenen Label, bzw. mit Alleinstellungsmerkmalen für einen Bil-
dungsträger sieht T-System derzeit nicht vor. T-Systems wird mit seiner Plattform voraussichtlich 
im Wintersemester 2013/2014 gemeinsam mit der TU9 starten. Zunächst sind nur Einstiegskurse 
für Hochschulen angedacht. Das Geschäftsmodell von T-Systems für den TU9 Prototypen ist 
nicht öffentlich zugänglich. Herr Dr. Dahm ist gerne bereit, die Plattform von T-Systems beim 
potentiellen Kunden vorzustellen. 
 
Fazit iversity und T-Systems: Beim Vergleich der beiden gewerblichen MOOC-Systeme fanden 
wir die befürchtete Inflexibilität bzgl. gewünschter Alleinstellungsmerkmale für ein Angebot der 
OHN bestätigt. Es ist für die OHN nicht möglich, eigenständig ein MOOC-Angebot bereitzustellen. 
Letzten Endes gehen ihre Angebote immer im großen MOOC-Angebot der gewerblichen Anbieter 
unter. Darüber hinaus überraschte uns die Tatsache, dass die Geschäftsmodelle der Anbieter 
nicht fertig bzw. nicht einsehbar sind. Damit fehlt Sicherheit für eine Kostenplanung.  
 
3. edX.org: edX ist ein amerikanisches MOOC-System für die Darstellung und Durchführung von 
MOOCs, also eine MOOC-Plattform. Sie erhielt im Jahr 2012 von Harvard und dem MIT eine 
Startförderung von 60 Millionen US-Dollar. Die Software edX ist ebenfalls als OpenSource frei 
unter http://code.edx.org/ erhältlich und wird im Hostingdienst GitHub entwickelt. Dabei steht edX 
unter der AGPLv3 Lizenz. Das Projekt weist mindestens 97 Personen aus, die Programmcode 
für das Projekt eingebracht haben. Die Entwickler sind derzeit sehr aktiv. Es gibt bereits 176 
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Releases und tägliche Commits. Es scheint jedoch bislang keine europäische Entwicklercommu-
nity zu geben. Laut Aussagen des Community Managers der edX Mailingliste war der Haupt-
grund, warum MIT edX entwickelte anstatt bestehende OpenSource Lösungen wie z.B. Moodle 
zu erweitern, dass es zum einen spezielle Anforderungen an das didaktische Modell gab und zum 
anderen den Wunsch nach einem modernen Web-Framework. 
 
Generell gab es 2013 bereits einige interessante Entwicklungen bezüglich edX: Stanford hat die 
Fortführung seiner eigenen Plattform Class2Go eingestellt und möchte die Funktionalitäten von 
Class2Go in edX einfließen lassen. Google hat im September 2013 eine Partnerschaft mit edX 
angekündigt und die Webseite mooc.org geschaltet. Google möchte Erfahrungen mit der eigenen 
MOOC Plattform CourseBuilder ebenfalls in edX einbringen, d.h. Google steuert hier wertvolle 
Entwicklungsressourcen bei. edX.org betreibt seine Plattform mit derzeit ca. 1,2 Millionen Nutzern 
laut eigener Aussage mit einem Load-Balancing und mehreren Webservern über Amazon Web 
Services. Die edX Plattform ist nicht vollständig deutsch lokalisiert. Regulär wäre dies ein K.O. 
Kriterium, die restlichen zu übersetzenden Begriffe sehen wir aber als geringes Hindernis, weil 
die Lokalisierung bei der Zufügung neuer Funktionalität in edX ebenso wie die Software von der 
Community geleistet werden muss und sich daher im Fluss befindet. Laut Information der edX 
Webseiten steht dieser Prozess derzeit bei 75% (Stand 6. Okober 2013). Eine Implementierung 
der Single-Sign-On Lösung Shibboleth ist in Arbeit. 
 
Um uns einen Eindruck von der Software zu verschaffen, haben wir eine Testinstallation vorge-
nommen. edX setzt auf die Programmiersprachen Ruby, Python und Javascript auf. Es benötigt 
im produktiven Modus zwei Datenbanken (MySQL und MongoDB), im Entwicklungsmodus drei, 
was aus unserer Sicht eher ungewöhnlich wirkt. Wir haben uns die Bedienoberfläche und Funk-
tionalitäten angesehen.  

● Dabei ist positiv hervorzuheben, dass edX einen sehr stabilen Eindruck gemacht hat. Bei 
demTest ist uns kein Fehler aufgefallen.  

● Das Erscheinungsbild ist zeitgemäß und modern. Die Oberfläche ist aufgeräumt und auf 
das Wesentliche beschränkt.  

● Das Navigationskonzept wirkt schlüssig und aus unserer Sicht intuitiv.  
● edX ermöglicht die Single-Sign-On Lösung OpenID. 

 
Das System teilt sich grob in ein MOOC-System für die Darstellung der MOOC-Plattform für die 
Nutzer (dort als „LMS” bezeichnet) und ein separates MOOC-System für das Editieren von Lern-
inhalten („edx-Studio”, dort als „CMS” bezeichnet). In die Lerninhalte lassen sich derzeit aus-
schließlich eingelinkte Videos von YouTube einbinden. Positiv wirken mittels Python anpassbare 
und damit flexiblere Fragen für formatives Assessment. Antworttypen (z.B. Textfelder, Radio But-
tons) lassen sich jedoch nicht mischen. Bei der Anlage neuer Fragen liefert edX direkt Beispiel-
content, der einfach angepasst werden kann. Zu den Kursen lassen sich Einführungsvideos, In-
formationsseiten, Wikis, Diskussionsforen und PDFs für Skripte anlegen. Außerdem kann der 
Kursfortschritt der Teilnehmenden grafisch dargestellt werden.  
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Auf der anderen Seite ist edX auf die Kernfunktionalitäten für die MOOC Darstellung und Durch-
führung beschränkt. Es fehlen hier aus LMS gewohnte Funktionalitäten: Wir haben ein Diskussi-
onsforum mit Quora-Möglichkeit gefunden, bislang jedoch z.B. keinen integrierten Chat, der z.B 
für eine Online-Sprechstunde genutzt werden könnte. 
 
4. OpenMOOC: OpenMOOC ist neben edX ein sehr bekanntes MOOC-System, das ebenfalls als 
OpenSource verfügbar ist. Das Projekt zur Entwicklung dieses Systems wurde bereits im Juli 
2012 gestartet. Das Projekt wird hauptverantwortlich von der spanischen Universität UNED un-
terstützt und vom CSEV gefördert. Das CSEV ist eine Stiftung zur Förderung der Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien in der Hochschulbildung. Die Geschwindigkeit 
der Weiterentwicklung scheint nicht so schnell zu gehen, wie bei dem vergleichbaren System 
edX. Dennoch gibt es eine aktive Entwicklercommunity von derzeit ca. 40 Personen.  
OpenMOOC steht unter der Apache2 Lizenz und setzt auf der Programmiersprache Python auf. 
Die Bearbeitung der Lerninhalte, als auch die Ansicht für die Nutzer passiert in einer einzigen 
Webanwendung, bei edX hingegen in zweien. OpenMOOC ist ebenso wie edX und alle anderen 
begutachteten MOOC-Systeme auf videobasierte MOOCs zugeschnitten. Die Videos können bei 
YouTube, aber auch bei Vimeo abgelegt werden. Es existieren auch Anbindungen an Scribd 
(Portal zum Hochladen und Teilen von Dokumenten) und Prezi (Präsentationsprogramm). Bei 
OpenMOOC sind einige Funktionalitäten möglich, die bei edX nicht verfügbar sind. OpenMOOC 
nutzt als Diskussionsforum das Askbot Projekt, welches selbst ein freies Softwareprojekt darstellt, 
also von einer eigenen Community entwickelt wird. OpenMOOC enthält bereits die Implementie-
rung für die Nutzung von Single-Sign-On (z.B. Shibboleth).  
 
Das Navigationskonzept und der Aufbau von OpenMOOC wirken solide, strukturiert und zweck-
mässig. Bei den Demoinstallationen von OpenMOOC haben wir keine nennenswerte Lokalisie-
rung auf Deutsch gefunden, was prinzipiell ein K.O Kriterium ist. Negativ fällt weiterhin auf, dass 
wir auf dem Testsystem während der Bearbeitung der Lerninhalte bei den Tests und Quizzes 
Schwierigkeiten und Fehlermeldungen hatten, die bei uns ein vollständiges Review erstellter 
Lerninhalte verhinderten.  
 
Fazit edX und OpenMOOC: Bezüglich des MOOC-Systems edX erstaunt uns die rasante Weiter-
entwicklung. Das System scheint solide, aber mit zwei Webanwendungen und zwei Datenbanken 
ist es sehr komplex. Von der Nutzerseite wirken alle Teile von edX wie aus einem Guss. Open-
MOOC wirkt von der Navigation her weniger ansprechend als edX, generell scheint hier das 
Tempo der Entwicklung langsamer zu sein. Dennoch hat auch dieses System spannende An-
sätze und eine interessante Planung für neue Features. Trotzdem kann OpenMOOC uns insge-
samt nicht so überzeugen wie edX, wäre jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu evaluieren 
und dann ggf. eine denkbare Alternative.  
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3. Identifikation entscheidender Erfolgsfaktoren 
Im Anschluss an die Analysephase sind anhand der gesammelten Erkenntnisse die entscheiden-
den Erfolgsfaktoren für das Vorhaben herauszuarbeiten. Für die Erfolgsfaktoren werden von den 
Autoren anschließend konkrete Gestaltungsvorschläge unterbreitet. Diese bilden die Eckpfeiler 
der zu erstellenden Projektpläne. 

3.1 Organisatorische Erfolgsfaktoren: Wer und was sollte beachtet werden? 

Die Stakeholderanalyse beleuchtet das OHN-Vorhaben von vielen Perspektiven. Grundsätzlich 
wird es von den Befragten positiv bewertet und für die erfolgreiche Umsetzung lassen sich hieraus 
wichtige Erfolgsfaktoren wie auch Gestaltungsvorschläge ableiten, die nachfolgend dargelegt 
sind.  

● Sollte die OHN mit ihrem Vorhaben auf die Stakeholder zugehen, ist es wichtig, die Auf-
gaben der OHN transparent darzustellen und von den lokalen Aktivitäten zur Offenen 
Hochschule eindeutig abzugrenzen. Es könnte sonst zu einer Konkurrenzsituation kom-
men, welche die Bereitschaft, sich am OHN-Vorhaben zu beteiligen, massiv tangiert. Ideal 
wäre es, wenn die OHN mit ihrem Vorhaben plausibel machen kann, dass die lokalen 
Bemühungen zur Offenen Hochschule unterstützt werden. 

● Es zeigt sich, dass MOOCs zwar positiv bewertet werden, dass aber nicht wirklich ver-
standen wird, was sich dahinter verbirgt. Entweder sind MOOCs gar nicht bekannt oder 
die Vorstellung darüber gehen in Richtung Online-Kurs. Es stellt sich die Frage, ob 
MOOCs in der breiten Bevölkerung wirklich so populär sind und das Vorhaben somit me-
dienwirksam stützen können. Es bleibt zu prüfen, ob die Begriffe Online-Kurs oder Online-
Schnupper-Kurs (-Studium) besser geeignet sind, um sowohl bei den Stakeholdern, als 
auch bei der Zielgruppe das MOOC-Angebot zu bewerben. 

● Etliche Stakeholder verweisen darauf, dass die MOOCs nicht eins zu eins von Lehr- in 
MOOC-Angebote überführt werden können. Sie müssen auf die Medien- und Lernkompe-
tenzen der Zielgruppe zugeschnitten werden. 

● Darüber hinaus können die Lehrenden die Produktion von MOOCs nicht alleine bewälti-
gen. Sowohl bei der didaktischen Gestaltung als auch bei der medialen Aufbereitung be-
nötigen sie Unterstützung. 

● Sollen Lehrende dazu motiviert werden an einem MOOC mitzuwirken, ist es zwingend 
erforderlich, ihren den entstehenden Aufwand zu kompensieren – sprich sie müssen dafür 
entlohnt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich Lehrende sonst nicht zu einer Teil-
nahme motivieren lassen. 

3.2 Didaktische Erfolgsfaktoren: Wie ist das MOOC-Angebot zu gestalten? 

In einer langen Diskussion haben die Autoren dieser Machbarkeitsstudie – auch unter Einbezug 
der Ergebnisse der Stakeholderanalyse – überlegt, wie die MOOCs so zu gestalten sind, dass 
sie erfolgreich angenommen werden. Wir sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass eine Ak-
zentverschiebung vorzunehmen ist. Was ist damit gemeint? Die Ursprungsidee, massenweise 
digitale Lerninhalte aus der Hochschullehre – z.B. von Vorlesungsaufzeichnungen – eins zu eins 
in ein MOOC-Angebot zu überführen, erscheint weder den Stakeholdern noch uns sinnvoll. Klas-
sische Lehrveranstaltungen so als MOOC abzubilden, wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu ho-
hen Abbrecherquoten führen. Denn die Lerninhalte sind nicht auf die Zielgruppe zugeschnitten 
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und die tutorielle Betreuung ist nicht hinreichend. Auch ist fraglich, ob die Hochschulen oder die 
OHN in der Lage sind, den entstehenden Aufwand zur Medienerstellung und Durchführung des 
Vorhabens dauerhaft zu tragen. 
 
Stattdessen schlagen wir vor, nur ausgewählte Lerninhalte als MOOC aufzuarbeiten und zwar 
zugeschnitten auf die Zielgruppe. Denn der monetäre und finanzielle Aufwand zur Erstellung und 
Durchführung ist groß und könnte so durch ein begrenztes Repertoire an MOOCs im Rahmen 
gehalten werden. Dabei sollten die Lehrenden von didaktischen Experten begleitet werden, die 
einerseits den Zuschnitt auf die Zielgruppe leisten, anderseits bei der medialen Aufbereitung der 
MOOCs unterstützen. Weitere Experten, z.B. Medientechniker, arbeiten diesem Vorhaben zu. 
 
Vor dem Hintergrund der hierdurch entstehenden Kosten empfehlen wir, dass für das MOOC-
Angebot nur einige, dafür inhaltlich selektierte sowie qualitativ hochwertige MOOCs produziert 
werden. Inhaltlich denken wir an Schlüsselfächer wie „Mathematik I” oder „Einführung in das wis-
senschaftliche Arbeiten”, die repräsentativ für möglichst viele Studiengänge sind. Darüber hinaus 
sollten die MOOCs mit einer guten tutoriellen Betreuung versehen werden. D.h. jeder Teilneh-
mende hat die Möglichkeit einen Tutor per Videokonferenz, E-Mail, Forum oder Telefon zu errei-
chen, um Fragen mit ihm zu klären. 
 
Damit wird von dem Anspruch des „massive” vorerst Abstand genommen. Es kann aber nach 
erfolgreichen MOOCs geprüft werden, ob größere Teilnehmerzahlen und eine geringere Betreu-
ung realisiert werden können. Diese MOOCs müssen nicht so umfangreich wie eine ganze Lehr-
veranstaltung sein. Sie sollen nur einen repräsentativen Einblick in die Lerninhalte geben und die 
Art, wie diese vermittelt werden. Damit erübrigt sich auch jede schwierige Diskussion über die 
formale Anerkennung der erbrachten Lernleistungen. 
 
Wird das OHN-Vorhaben mit der Kernaufgabe der Servicestelle abgeglichen, nicht-traditionelle 
Studierende für ein Studium zu motivieren, stellt sich darüber hinaus die Frage: Warum nicht 
einen MOOC „Wie kann ich ohne Abitur studieren?” bereitstellen und durchführen? Dieser MOOC 
würde mehrmals im Jahr angeboten werden. Die Teilnehmenden würden unterschiedliche Auf-
gaben erhalten, die ihnen einerseits die passenden Kenntnisse über den Weg zu einem Studium 
vermitteln, ihnen aber andererseits auch Raum geben, ihr Vorhaben zu reflektieren: Was für ein 
Fach will ich studieren? Wo will ich studieren? Was bedeutet das für mein persönliches und be-
rufliches Umfeld? Wie kann ich mein Studium finanzieren? Was muss ich noch lernen, damit mein 
Einstieg ins Studium gelingt (Stichwort „Brückenkurse”)? Ein so ausgerichteter MOOC würde hier 
nah an die Aufgabe der Beratung von Studieninteressierten heranrücken und hätte eine gute 
Chance, diese für ein Studium auch wirklich zu gewinnen. Weiterhin denken wir, dass ein MOOC-
Angebot um die folgenden digitalen Inhalte angereichert werden sollte: 

● Online-Sprechstunden: Aus unserem Verständnis heraus ist es eine Aufgabe der OHN, 
Studieninteressierte zu beraten. In regelmäßigen Online-Sprechstunden könnte dies ein-
fach auf dem MOOC-Angebot geleistet werden. Damit ließe sich eine persönliche Bindung 
zu den Studieninteressierten aufbauen. Wir nehmen an, dass sie hierdurch mehr Sicher-
heit erlangen, sich weiter über die Möglichkeiten eines Studiums zu informieren und sich 
letzten Endes dann für ein Studium entscheiden. 
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● Online-Self-Assessment (OSA): Viele Hochschulen haben in den letzten Jahren so ge-
nannte Online-Self-Assessments bereitgestellt. Dies sind internetbasierte Studienorien-
tierungsangebote, die eine Selbsteinschätzung der Eignung für ein Studium oder die 
Übereinstimmung mit Interessen und Erwartungen ermöglichen, ohne dass Studienbera-
ter vermittelnd tätig sein müssen. Studieninteressierte könnten sich so über die unter-
schiedlichen Studiengänge an niedersächsischen Hochschulen informieren. 

● Brückenkurse: Erwachsenenbildungsträger bieten für Berufstätige so genannte Brücken-
kurse an. Diese bereiten die Studieninteressierten z.B. im Fach Mathematik auf das Stu-
dium vor. Einige Erwachsenenbildungsträger sind inzwischen dazu übergegangen, diese 
als Online-Kurse anzubieten. Das MOOC-Angebot könnte um diese Bildungsangebote 
erweitert werden. 

● Online-Lernmodule: Zu prüfen ist, ob bestehende Online-Lernmodule aus den Hochschu-
len einzubinden sind und wo der Mehrwert liegt. Einige Bibliotheken haben z.B.  
Online-Lernmodule für das wissenschaftliche Arbeiten bereitgestellt, die ggf. informativ für 
die Zielgruppe sein können. 

 
Abschließend zeigt sich deutlich die Akzentverschiebung: Die Entwicklung geht weg von einem 
klassischen MOOC-Angebot hin zu einem Informations- und Beratungsportal, welches die Stu-
dieninteressierten abholt und bei der Studienentscheidung konstruktiv begleitet. Wir glauben, 
dass es nicht die Menge der Angebote der Erfolgsgarant ist, sondern deren Qualität, die sich 
durch einen genauen Zuschnitt auf die Zielgruppe und ihrer Bedürfnisse auszeichnet.  

3.3 Technische Erfolgsfaktoren: Was ist wie bereitzustellen? 

Die technische Analyse beleuchtete vier ausgewählte MOOC-Systeme: zwei gewerbliche Sys-
teme (iversity, TU9-Prototyp von T-Systems) und zwei Open Source Systeme (OpenMOOC, 
edX).  
 
iversity könnte von der OHN kostenlos verwendet werden, welche Kosten für den TU9-Prototyp 
anfallen würden, konnte leider nicht geklärt werden. Für die MOOC-Systeme der gewerblichen 
Anbieter sind jedoch gravierende Nachteile zu benennen:  

1. Die Geschäftsmodelle sind noch nicht entwickelt. Es ist nicht klar, was für Kosten zukünftig 
auf die OHN zukommen.  

2. Die MOOC-Systeme sind nicht auf die Anforderungen der OHN hin anpassbar. Es können 
z.B. keine Online-Sprechstunden angeboten und kein eigenes exklusives MOOC-Angebot 
betrieben werden.  

 
Vor diesem Hintergrund empfehlen sich OpenSource-Systeme, da sie auf die eigenen Bedürf-
nisse hin angepasst und gebührenfrei genutzt werden können. OpenMOOC hatte neben der feh-
lenden deutschen Lokalisierung bei unseren Tests einige Fehler bei der Editierung von Lernin-
halten und wirkte von seinem Gestaltungs- und Navigationskonzept weniger überzeugend als 
edX. Aufgrund von Kosten, Anpassbarkeit, Aufbau und vorhandenen Funktionalitäten empfehlen 
wir edX als MOOC-System. Als OpenSource Produkt kann von künftigen Weiterentwicklungen 
des Systems durch die Entwicklercommunity profitiert werden.  
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Abbildung 1: Mögliches MOOC-Angebot der OHN auf Basis von edX (Mockup) 
 
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, ein bestehendes LMS um die Funktionalität eines 
MOOC-Systems zu erweitern oder ein eigenständiges MOOC-System zu programmieren. Dies 
hätte den Vorteil, dass für die OHN eine maßgeschneiderte Lösung erarbeitet würde, die alle 
Funktionen und Strukturen bietet, die wünschenswert und der Zielsetzung zuträglich sind. Es ist 
unserseits jedoch nicht denkbar, dass innerhalb eines halben Jahres ein MOOC-System im Rah-
men des OHN-Vorhabens entwickelt und bereitgestellt werden kann. Anders lautenden Aussagen 
stehen wir aufgrund unserer Erfahrungen in der Softwareentwicklung äußerst skeptisch gegen-
über. Ein entsprechendes Vorhaben sollte deswegen längerfristig geplant werden. In der Zwi-
schenzeit empfiehlt es sich, edX zu verwenden, um zeitnah ein MOOC-System bereitzustellen. 
Durch die Nutzung von edX können Erfahrungen gesammelt werden, die in die Gestaltung eines 
eventuellen eigenen MOOC-Systems einfließen können.  
 
Für die skalierbare Bereitstellung von edX empfehlen wir Amazon Web Service (AWS), für die 
Betreuung des MOOC- und des Betriebssystems einen IT-Berater. Hierdurch muss nicht über 
den gesamten Projektverlauf ein eigener IT-Mitarbeiter beschäftigt werden.  
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4. Beschreibung der belastbaren Projektpläne 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden die vom Auftraggeber gewünschten realistischen 
und belastbaren Projektpläne beschrieben, die laufenden sowie einmaligen Kosten benannt, ein 
Zeitplan erarbeitet sowie die Risiken für das Vorhaben aufgezeigt. Insgesamt werden zwei Pro-
jektpläne dargelegt. Der erste Projektplan „Basic” stellt dabei die Grundlage für den nachfolgen-
den Projektplan „Advanced” dar. 

4.1 Projektplan „Basic” 

Dieser Projektplan hat zum Ziel, für die OHN ein MOOC-Angebot bereitzustellen, welches in einer 
kostengünstigen Variante die Zielgruppe adressieren kann. Für das gesamte MOOC-Angebot 
werden ausschließlich Minimalaufwendungen kalkuliert, die notwendig sind, um das Projektziel 
zu erreichen.  
 
Gestaltung: Die Ausgestaltung des Projektplans greift die in Abschnitt „3.2 Didaktische Erfolgs-
faktoren” dargestellte Form auf. Die Ausrichtung des MOOC-Angebots wird verschoben und als 
ein Informations- und Beratungsportal auf die Zielgruppe der OHN hin zugeschnitten. Ziel ist es, 
nicht-traditionelle Studierende mit gezielten Werbemaßnahmen auf ein ansprechendes MOOC-
Angebot hinzuweisen, in dem sie sich über die Möglichkeiten eines Studiums informieren können 
– ja mehr noch, in dem sie durch das zentrale MOOC „Wie kann ich ohne Abitur studieren?” zum 
Studieren motiviert sowie auf eine Einschreibung vorbereitet werden. Begleitet wird dies durch 
Online-Sprechstunden (Studienberatung), Online-Self-Assessments, Angebote für Brückenkurse 
sowie Online-Lernmodule. Weitere MOOCs zu Schlüsselfächern wie „Mathematik I” oder „Einfüh-
rung in das wiss. Arbeiten” ermöglichen es, inhaltlich in das Studium zu schnuppern und machen 
Appetit auf mehr. Auch diese MOOCs sind speziell auf die Zielgruppe hin zugeschnitten und ihre 
Teilnahme bewirkt bei der Zielgruppe erfolgreiche Lernerlebnisse, die sie zu einem Studium er-
mutigen.  
 
Aufgaben: Für den Aufbau eines entsprechenden Informations- und Beratungsportals halten wir 
2,5 Jahre für notwendig. Für diesen Zeitraum sind die nachfolgend aufgelisteten Tätigkeitsberei-
che zu benennen: 
 
Tätigkeitsbereich „Offene Hochschule”: Die Tätigkeiten für das Projekt, die in den Servicebereich 
„Offene Hochschule” fallen, haben wir nachfolgend zusammengefasst. Es ist zu prüfen, ob dieser 
Bereich durch bestehendes Personal der OHN getragen werden kann. 

● Marketing, Netzwerk und Nachhaltigkeit: Über die gesamte Laufzeit des Projektes ist die-
ser Aufgabenbereich (AB) mit einer ganzen Stelle (E14) zu besetzen. Der Stelleninhaber 
ist für das Marketing des MOOC-Angebots zuständig. Hierfür steht ein Budget bereit, 
durch welches das MOOC-Angebot gezielt (z.B. in Fachzeitschriften, bei Facebook oder 
in lokalen Weiterbildungsanzeigen) beworben werden kann. Darüber hinaus spricht der 
Stelleninhaber Hochschulleitungen und -lehrende an, um sie für eine Beteiligung am 
MOOC-Angebot zu gewinnen. Zum Projektende wird hier geprüft, wie das MOOC-Ange-
bot verstetigt werden kann. Es gilt zu klären, welche fortzuführenden Aufgaben wie finan-
ziert werden können. 
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● Studienberatung und Planung sowie Durchführung von MOOCs: Dieser AB wird ebenfalls 
mit einer ganzen Stelle (E13) besetzt. Zuerst entwickelt der Mitarbeiter inhaltlich den 
MOOC „Wie kann ich ohne Abitur studieren?”, qualifiziert sich selbst als Teletutor, führt 
diesen MOOC durch und bietet die Online-Sprechstunde an. Dieser Mitarbeiter ist auch 
für den First Level Support der MOOC-System-Nutzer zuständig und hält Kontakt zum IT-
Dienstleister sowie IT-Berater (siehe Tätigkeitsbereich „Technik”). 

 
Für die beiden Aufgabenbereiche bedarf es unterschiedlicher Kompetenzen. Trotz divergierender 
Kompetenzen ist eine enge Zusammenarbeit wünschenswert, damit bei urlaubs- und krankheits-
bedingten Ausfällen eine gegenseitige Vertretung sowie Unterstützung bei Mehrarbeit möglich 
ist. 
 
Tätigkeitsbereich „Didaktik”: Dieser Tätigkeitsbereich unterstützt die „Offene Hochschule” durch 
die Bereitstellung von eLearning-Services. Sie sind tragend für das Vorhaben und bringen Kom-
petenzen in die OHN, die so nicht vorzufinden sind.  

● Hochschul-/Mediendidaktik: Dieser AB ist über das gesamte Vorhaben mit einer ganzen 
Stelle (E14) zu besetzen. Die Aufgaben umfassen eingangs eine Zielgruppenanalyse, in 
der erfasst wird, welche Medien- und Selbstlernkompetenzen die nicht-traditionellen Stu-
dierenden mitbringen. Im Anschluss hieran wird ein MOOC-Konzept erarbeitet, nach wel-
chem der MOOC „Wie kann ich ohne Abitur studieren?” geplant und durchgeführt wird. In 
der Durchführung evaluiert der AB diesen und optimiert anschließend das MOOC-Kon-
zept. Nach dem ersten ¾ Jahr werden dann bis zum Ende des Projektes  
3–5 weitere MOOCs konzipiert und produziert. 

● Mediendidaktik/-produktion: Dieser AB unterstützt aufgrund seiner didaktischen Expertise 
die Hochschul-/Mediendidaktik, ist aber zusätzlich für die Medienproduktion zuständig. 
Hier werden Videos für die MOOCs produziert, Online-Lernmodule geschrieben und die 
Fahrpläne für die MOOCs mit den Lehrenden abgestimmt sowie deren Lerninhalte in jeder 
Hinsicht digital aufbereitet. Auch fallen redaktionelle Aufgaben an, wie z.B. das Texten der 
MOOC-Beschreibungen. Über die gesamte Projektlaufzeit ist hierfür eine ganze Stelle 
(E13) bereitzustellen.  

 
Tätigkeitsbereich „Technik”: Für die Technik empfehlen wir, dass ein bestehendes MOOC-Sys-
tem ausgewählt und bereitgestellt wird. Der Grund für diese Empfehlung: Es ist unsererseits nicht 
denkbar, dass innerhalb eines halben Jahres ein eigenes MOOC-System im Rahmen des OHN-
Vorhabens entwickelt werden kann. Anders lautenden Aussagen stehen wir aufgrund unserer 
Erfahrungen in der Softwareentwicklung skeptisch gegenüber. Nach technischer und didaktischer 
Prüfung empfiehlt es sich, das Open-Source MOOC-System „edX” (www.edx.org) zu verwenden. 
Hierfür sind die nachfolgenden Aufwendungen notwendig: 

● Serverbereitstellung: Für die Bereitstellung der Server halten wir das Cloud Computing für 
die beste Lösung. Grund hierfür ist, dass es skalierbar ist und somit immer genau die 
Rechenleistung verfügbar ist, die benötigt wird. Sollte das MOOC-Angebot besonders er-
folgreich sein, so sind keine nachträglichen Beschaffungen notwendig. Für die Bereitstel-
lung in der Amazon Web Services (AWS) Cloud sind jährlich 12 T€ anzusetzen sowie ein 
einmaliges Setup von 6,5 T€. 
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● Bereitstellung und Betreuung von edX: Hierfür ist ein IT-Berater hinzuzuziehen. Seine Be-
schäftigung ist günstiger als einen eigenen OHN-Mitarbeiter über die gesamte Projektlauf-
zeit zu beschäftigen. Die Kosten für die Installation und Konfiguration des MOOC-Sys-
tems, Customizing im Corporate Design der OHN, Beratung der OHN-Mitarbeiter bei des-
sen Administration und ggf. Schulungen sind im ersten Projektjahr mit 25 T€ zu bemes-
sen, für die restliche Projektlaufzeit mit 15 T€ jährlich. 

● Medientechnik: Für eine Beschaffung der Medientechnik (Kamera, Stativ, Beleuchtung, 
Mikrofone, Reflektoren, Schnittsoftware) werden einmalig (zu Projektbeginn) 15 T€ ver-
anschlagt. 

 
Weitere Tätigkeitsbereiche: In diesem Abschnitt sind jene Tätigkeitsbereiche gelistet, die nicht in 
die obigen eingeordnet werden können. Hierfür sind keine Mitarbeiterstellen vorzuhalten sondern 
ein Budget, um externe Dienstleister zu beauftragen.  

● Dozenten: Für die Produktion von MOOCs sind Dozenten hinzuzuziehen, die für die in-
haltliche Aufbereitung ihrer Lerninhalte, das Halten der eventuell gefilmten Vorträge sowie 
die tutorielle Betreuung der Lernenden vergütet werden müssen. Da MOOCs sehr unter-
schiedlich ausgestaltet werden können, schwanken hier die Aufwendungen. Wir schätzen, 
dass ein mittleres Budget von 12,5 T€/MOOC benötigt wird. Für vier MOOCs macht dies 
eine Summe von 50 T€. 

● Gutachter: Das Projekt sollte von drei Gutachtern (Hochschul- und Mediendidaktik, Studi-
enberatung und Technik) insgesamt dreimal (nach einem ½ Jahr, nach einem Jahr, nach 
1½ Jahren) begutachtet und so Schritt für Schritt begleitet werden. Für das Gutachterho-
norar kalkulieren wir 800 €/Tag: Summe: 7,2 T€. 

● Werbung: Für die gezielte Bewerbung des Portals ist ein Budget von 10 T€/Projektjahr 
erforderlich: Summe: 25 T€. 

 
Kosten- und Zeitplan: Das Projekt startet am 01.01.2014 und endet am 30.06.2016. Über die 
Projektlaufzeit sind Kosten von insgesamt 831,2 T€ zu kalkulieren, bzw. 506,2 T€, wenn die Auf-
gaben im Tätigkeitsbereich „Offene Hochschule” von bereits beschäftigten OHN-Mitarbeitenden 
geleistet werden. Der detaillierte Kosten- und Zeitplan ist dem Anhang 2 zu entnehmen. 
 
Risiken: Ein Verzicht auf einzelne Aufgabenbereiche dieses Projektplans dürfte die Zielerrei-
chung maßgeblich tangieren. Nur wenn alle fachlichen Akteure die ihnen zugedachten Aufgaben 
kompetent leisten, steht am Ende ein MOOC-Angebot, das durch die Berücksichtigung von orga-
nisatorischen, didaktischen und technischen Belangen erfolgreich sein wird. Darüber hinaus ist 
bei der Auswahl der Mitarbeitenden besonders im Bereich Didaktik und Medienproduktion darauf 
zu achten, dass sie bereits die passenden Qualifikationen und Erfahrungen für das Projekt mit-
bringen. Berufsanfänger sollten nur bedingt für diese Tätigkeitsbereiche herangezogen werden. 

4.2 Projektplan „Advanced” 

Dieser Projektplan geht über die Minimallösung „Basic” hinaus und baut hierauf systematisch auf. 
Die dahinterstehende Idee ist es, die vorgestellte Minimallösung zu erweitern.  
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Gestaltung: Für diesen Projektplan gibt es zwei mögliche Vorgehensweisen: Die erste Vorge-
hensweise ist es, den Projektplan „Advanced” als Projektverlängerung des Projektplans „Basic” 
zu betrachten. Der Projektplan „Advanced” ist also ein Vorschlag dahingehend, was nach den 
ersten 2,5 Projektjahren fortgeführt werden kann. Er kann aber auch von Projektbeginn an zum 
Teil oder vollständig angegangen werden, um von Anfang an das OHN-Vorhaben breiter aufzu-
stellen. Die nachfolgende Darstellung bezieht sich auf die von den Autoren präferierte erste Vor-
gehensweise, d.h. diesen Projektplan erst in der Projektverlängerung zu realisieren. 
 
Aufgaben: Für die Erweiterung des Informations- und Beratungsportals halten wir 2,5 weitere 
Jahre für notwendig. Für diesen Zeitraum sind die nachfolgend gelisteten Tätigkeitsbereiche zu 
benennen: 
 
Tätigkeitsbereich „Offene Hochschule”: Die derzeitige Zielgruppe der OHN sind Menschen, die 
eine dreijährige Berufsausbildung sowie drei Jahre Berufserfahrung nachweisen können sowie 
Techniker und Meister sind. Aus der OHN-Ausschreibung haben wir interpretiert, dass es primär 
darum geht, diese Zielgruppe für grundständige Studiengänge zu umwerben. Nach der Stakehol-
deranalyse stellt sich jedoch die Frage, ob dies nicht zu eng fokussiert ist. Denn grundsätzlich 
könnten für die Zielgruppe auch Weiterbildungsangebote der Hochschulen von hohem Interesse 
sein. Seien es vollständige Weiterbildungsmaster, Zertifikatsstudiengänge, Seminarkurse oder 
bereits bestehende spezielle Studienangebote für nicht-traditionelle Studierende wie das Weiter-
bildungsstudium Arbeitswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover oder das Gasthö-
renden- und Seniorenstudium. Schließt man diese Bildungsangebote ein, stellt sich auch die 
Frage, ob die Zielgruppe zu erweitern ist. Neben den nicht-traditionellen Studierenden könnten 
genauso Hochschulabsolventen zu einem Weiterbildungsstudium motiviert werden. Das OHN-
Portal würde so folglich im Sinne des lebenslangen Lernens ein ganzheitliches Angebot bereit-
stellen. Hierfür halten wir die folgenden Aufgabenbereiche für notwendig: 

● Marketing, Netzwerk und Nachhaltigkeit: Über die gesamte Laufzeit wird dieser Aufga-
benbereich (AB) mit einer ganzen Stelle (E14) fortgeführt. Dieser AB ist für das Marketing 
des MOOC-Angebotes zuständig. Hierfür wird das MOOC-Angebot weiterhin gezielt (z.B. 
in Fachzeitschriften, bei Facebook oder in lokalen Weiterbildungsanzeigen) mit einem 
Budget beworben. Darüber hinaus spricht der AB Weiterbildungsträger an, damit sie sich 
am MOOC-Angebot beteiligen. In einem späteren Verlauf prüft diese Stelle auch, inwie-
weit das Informations- und Beratungsportal als Konzept ebenso für andere Bildungsträger 
(z.B. IHK oder Volkshochschulen) von Interesse sein kann. Die anderen Bildungsträger 
werden – unter Einbezug der anderen Projektmitarbeiter – angesprochen und es wird ver-
sucht, das eigene Konzept zu übertragen oder Angebote der Bildungsträger in das 
MOOC-Angebot der OHN zu integrieren. Dieses Consulting und dieser MOOC-Service 
werden nicht kostenlos sein, sodass einige dieser Kosten sowie Weiterentwicklungen des 
eigenen MOOC-Angebots über diese Leitungen finanziert werden können. 

● Studienberatung und Planung sowie Durchführung von MOOCs: Dieser AB wird ebenfalls 
mit einer ganzen Stelle (E13) fortgeführt. Zuerst entwickelt dieser AB den MOOC „Was 
kann ich mit meinem Hochschulabschluss studieren?”, führt hinterher diesen MOOC 
durch und bietet die Online-Sprechstunde an.  
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Tätigkeitsbereich „Didaktik”: Der Projektplan „Basic” fokussiert sehr stark auf die zeitnahe Reali-
sierung des OHN-Vorhabens: Für die Zielgruppe wird ein Referenz-MOOC entworfen, schnellst-
möglich produziert und durchgeführt. Aufgrund der wenigen personellen Ressourcen bleibt eine 
tiefgehende Evaluation dieses Referenz-MOOCs aus. Im Projektplan „Advanced” sollte deshalb 
eine wissenschaftliche Begleitforschung die Wirksamkeit der Anstrengungen des ersten Projekt-
plans „Basic” kritisch prüfen. Sollte die Zielgruppe erweitert werden, gilt es darüber hinaus das 
MOOC-Angebot mit weiteren MOOCs anzureichern. Für diesen Tätigkeitsbereich ergeben sich 
damit die folgenden Aufgaben: 

● Wissenschaftliche Begleitforschung: Eine volle Stelle (E14) klärt, ob das MOOC-Angebot 
wirklich zu mehr Einschreibungen von nicht-traditionellen Studierenden an den Hochschu-
len führt und ob diese im Studium auch bestehen. Denn es ist durchaus denkbar, dass 
mehr Studierende zu einem Studium motiviert werden können, sie dieses aber wieder 
abbrechen. Aus den dabei gewonnen Erkenntnissen sollten Gestaltungsempfehlungen für 
das MOOC-Angebot sowie den Referenz-MOOC abgeleitet werden. Dies impliziert auch 
die Durchführung der MOOCs zu evaluieren und sie auf ihre Qualität hin zu prüfen. Dabei 
gilt es, ein Instrument zur Qualitätssicherung der MOOCs zu erarbeiten.  

● Hochschul-/Mediendidaktik und Medienproduktion: Für die neue Zielgruppe gilt es spezi-
elle MOOCs zu erarbeiten. Grund ist, dass Studiereninteressierte mit einem Hochschul-
abschluss bzw. mit Abitur andere Informationen und Beratungen benötigen als nicht-tra-
ditionelle Studierende. Eine Stelle (E13) produziert über die Projektlaufzeit drei bis fünf 
MOOCs und erweitert das Informations- und Beratungsangebot gemeinsam mit der Stelle 
für Studienberatung für die neue Zielgruppe. 

 
Tätigkeitsbereich „Technik”: Die technische Analyse zeigt, dass die verfügbaren MOOC-Systeme 
zwar grundsätzlich verwendbar sind, sie in ihrer Ausgestaltung für das OHN-Vorhaben jedoch 
auch Restriktionen darstellen. So lässt sich die Online-Sprechstunde nur mit höherem Entwick-
lungsaufwand realisieren, falls sie direkt in die edX-Plattform integriert werden soll, ebenso verhält 
es sich mit videobasierten Lernräumen. Es stellt sich somit grundsätzlich die Frage, ob für die 
OHN eine Eigenentwicklung sinnvoll ist. Sollte sich diese Notwendigkeit ergeben, halten wir die 
folgenden Aufgaben für notwendig: 

● Der Projektplan „Basic” wird von Anfang an mit einem Informatiker (E13: 100%) besetzt, 
der alle Aufgaben des IT-Beraters übernimmt. Im ersten Verlauf des Projektes stellt dieser 
wie geplant edX für das OHN-Vorhaben bereit. Dazu gehören Installation und Konfigura-
tion des MOOC-Systems, Customizing im Corporate Design der OHN, Beratung der OHN-
Mitarbeiter bei der Administration des Systems und ggf. Schulungen. Er gewinnt durch die 
Erfahrungen mit dem MOOC-System Einblick in dessen Grenzen in Bezug auf das OHN-
Vorhaben. Diese werden systematisch dokumentiert. Im Anschluss an die Bereitstellung 
beginnt die Evaluation des MOOC-Systems bezüglich der Anforderungen des MOOC-An-
gebotes in Zusammenarbeit mit den anderen OHN-Mitarbeitenden. Über den Verlauf des 
Projektes entsteht in den ersten beiden Projektjahren so Schritt für Schritt das Software-
design für ein eigenes MOOC-System. Dabei ist zu prüfen, ob dies ggf. auf Basis beste-
hender Open-Source-Systeme, wie z.B. das LMS ILIAS oder das CMS Drupal, realisiert 
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werden kann. Die Arbeiten enden mit einem vollständigen Projektplan inklusive aller Spe-
zifikationen und Bemessung der Aufwendungen für die Erstellung eines eigenen MOOC-
Systems.  

● Anhand dieser Planung kann im Projektplan „Advanced” ein eigenes MOOC-System er-
arbeitet werden. Die dafür notwendigen Aufwendungen können aufgrund des fehlenden 
Projektplans derzeit nur äußerst grob geschätzt werden: Wir halten vier bis acht Mann-
jahre für einen realistischen Aufwand, um ein eigenes MOOC-System zu erarbeiten. So-
bald das eigene MOOC-System steht, können die Inhalte aus edX überführt und dieses 
anschließend abgeschaltet werden. 

● Serverbereitstellung: Für die Bereitstellung der Server halten wir weiterhin das Cloud 
Computing für die beste Lösung. Für die Bereitstellung in der Amazon Web Services 
(AWS) Cloud sind derzeit jährlich 12 T€ anzusetzen. 

 
Weitere Tätigkeitsbereiche: In diesem Abschnitt sind jene Tätigkeitsbereiche gelistet, die nicht in 
die obigen eingeordnet werden können. Hierfür sind keine Mitarbeiterstellen vorzuhalten sondern 
ein Budget, um externe Dienstleister zu beauftragen.  

● Dozenten: Für die Produktion von MOOCs sind Dozenten hinzuzuziehen, die die inhaltli-
che Aufbereitung ihrer Lerninhalte, das Halten der eventuell gefilmten Vorträge sowie die 
tutorielle Betreuung der Lernenden vergütet bekommen müssen. Da MOOCs sehr unter-
schiedlich ausgestaltet werden können, schwanken hier die Aufwendungen. Wir schätzen, 
dass ein mittleres Budget von 12,5 T€/MOOC benötigt wird. Für 4 MOOCs macht dies 
eine Summe von 50 T€. 

● Gutachter: Das Projekt sollte von drei Gutachtern (Hochschul- und Mediendidaktik, Studi-
enberatung und Technik) insgesamt dreimal (nach einem ½ Jahr, nach einem Jahr, nach 
1½ Jahren) begutachtet und so Schritt für Schritt begleitet werden. Für das Gutachterhon-
orar kalkulieren wir 800 €/Tag: Summe: 7,2 T€. 

● Werbung: Für die gezielte Bewerbung des Portals ist ein Budget von 10 T€/Projektjahr 
erforderlich: Summe: 25 T€. 

 
Kosten- und Zeitplan: Das Nachfolgeprojekt startet am 01.07.2016 und endet am 31.12.2018. 
Über die Projektlaufzeit sind Kosten von insgesamt 912,2 T€ zu kalkulieren, bzw. 587,2 T€, wenn 
die Aufgaben im Tätigkeitsbereich „Offene Hochschule” von bereits beschäftigten OHN-Mitarbei-
tenden geleistet werden. Der detaillierte Kosten- und Zeitplan ist dem Anhang 3 zu entnehmen. 
Wir haben hier ausschließlich die Bereitstellung eines MOOC-Systems sowie die Beschäftigung 
eines Informatikers kalkuliert. Für die Entwicklung eines eigenen MOOC-Systems sind die weite-
ren Kosten in einem eigenständig zu entwickelnden Projektplan zu spezifizieren. Hierfür ist der 
Projektplan „Basic” mit einem IT-Mitarbeiter zu besetzen, wodurch die Aufwendungen für den IT-
Berater entfallen. Der Projektplan „Basic” verteuert sich dann um 102,5 T€. 
 
Risiken: Da dieser Projektplan auf dem Erfolg des Projektplans „Basic” aufbaut, sehen wir nur 
punktuell Risiken. Ein Risiko ist, dass die wissenschaftliche Begleitforschung die Wirksamkeit des 
MOOC-Angebots nicht belegen kann. Dies hätte zur Folge, dass das MOOC-Angebot nicht fort-
geführt wird. Es hätte aber den Vorteil, dass die öffentlichen Gelder nicht fortlaufend verschwen-
det werden. Die Programmierung eines eigenen MOOC-Systems birgt zusätzliche Risiken. So 
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können z.B. Probleme beim Requirements-Engineering oder Software-Engineering zu erhebli-
chen Mehrkosten und zum Scheitern von Softwareprojekten führen. Da im Projektplan „Basic” 
MOOCs bereits bereitgestellt wurden, wäre das MOOC-Angebot nicht generell gefährdet, da wei-
terhin mit edX gearbeitet werden könnte. 
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5. Abschließende Bewertung der Autoren 
Wir haben den Auftrag der OHN als Machbarkeitsstudie verstanden. Diese haben wir mit einer 
Organisations-Analyse begonnen. Hierbei zeigte sich, dass die befragten Stakeholder das OHN-
Vorhaben sehr positiv bewerten und auch unterstützen würden. Dies halten wir für eine sehr 
wichtige Erkenntnis. Sie zeigt, dass das OHN-Vorhaben zum Erfolg geführt werden kann. 
 
Bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung des OHN-Vorhabens gab es eine Fülle von Anregun-
gen, die sich zum Teil mit den Erkenntnissen aus der anschließenden didaktischen Analyse de-
cken. Sowohl die Organisations- als auch die didaktische Analyse weisen darauf hin, dass die 
anvisierte Zielgruppe als wenig lern- und medienkompetent eingeschätzt wird. MOOCs können 
deswegen nicht einfache Kopien vorhandener digitaler Lernmaterialien aus den Hochschulen 
sein, sondern müssen von Experten für die Zielgruppe aufbereitet werden. Darüber hinaus 
scheint es für die Zielsetzung der OHN, nicht-traditionelle Studierende zu werben, sinnvoll, sich 
nicht nur auf ein MOOC-Angebot zu beschränken. Weitere Angebote wie Online-Sprechstunden, 
Online-Self-Assessments (OSA) oder Online-Lernmodule können ebenfalls wertvoll für die Ziel-
gruppe sein, um sie für ein Studium an einer niedersächsischen Hochschule zu gewinnen. Damit 
bekommt das OHN-Vorhaben aus unserer Sicht eine andere Akzentsetzung: Weg von einer 
Sammlung von MOOCs hin zu einem Informations- und Beratungsportal. Technisch ließe sich 
dies durch die Bereitstellung des OpenSource MOOC-Systems edX schnell realisieren.  
 
Der Projektplan „Basic” setzt für die Bereitstellung eines Informations- und Beratungsportals eine 
Laufzeit von 2,5 Jahren an. Sollte es möglich sein, einen Teil des OHN-Personalbestandes für 
das Vorhaben abzustellen, könnte das Projektbudget auf knapp ½ M€ reduziert werden. Von der 
Entwicklung eines eigenen MOOC-Systems raten wir in diesem Projektplan ebenso ab wie von 
der Erweiterung bestehender Lern- oder Contentmanagement-Systeme. Vielmehr sollte in dieser 
Zeit von dem MOOC-System edX gelernt und geprüft werden, ob eine Eigenentwicklung in einer 
zweiten Projektförderung um weitere 2,5 Jahre zu empfehlen ist. Ebenso könnte für eine zweite 
Projektförderung eine Erweiterung der Zielgruppe angestrebt werden. Neben den nicht-traditio-
nellen Studierenden sollten alle potenziellen Studierenden, z.B. auch Hochschulabsolventen für 
Weiterbildungsstudiengänge, angesprochen werden. Zusätzlich wäre eine Begleitforschung emp-
fehlenswert, die den Nutzen des Information- und Beratungsportals wissenschaftlich belegt und 
damit die Verwendung der eingesetzten Gelder legitimiert. 
 
Zusammenfassend bewerten wir das OHN-Vorhaben als wegweisende Idee, um zukünftig im 

Wettbewerb um Studierende das Land Niedersachsen sowie seine Hochschulen auf innovative 

Weise zu unterstützen. Sollte die Realisierung sich an den vorgelegten Projektplänen orientieren, 

sind wir sicher, dass ein erfolgreiches Informations- und Beratungsportal aufgebaut werden kann. 
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Anhang 

Anhang 1: Kriterienkatalog 

 
● Rechtliche, ökonomische und personelle Rahmenbedingungen 

○ Typ des Systems (Open Source, Anbieter/Kaufsystem oder Eigenentwicklung?) 
■ Dienstleistungsumfang bei gekauften/gemieteten Lösungen 

● Geschäftsmodell des Anbieters (z.B. Premiumdienstleistungen) 
■ Komplettpakete/Rundumversorgung: 

● „Rundumversorgung“. zusätzliche Kosten für Premiumdienstleistungen 
entspr. Geschäftsmodell? 

● höherwertige Zertifizierung für Anrechenbarkeit möglich? 
● spezielle Angebote für Unternehmen zur Nutzung der Datenbank für 

Personalrekrutierung? 
○ Darbietung der Inhalte: Portal oder Plattform? 
○ Support 

■ Deutscher Vertriebspartner?  
■ Gibt es Dienstanbieter, die technische Services für das System anbieten? (Er-

reichbarkeit, externe Kompetenz) 
■ Dokumentation des Systems für (Anwender, Autoren, Entwickler, Administra-

toren, Betreiber) 
■ Aktive (Open Source) Community? 

○ Welche Art von Lizenzmodell? Kosten? Auflagen oder Einschränkungen bei der Nut-
zung? 

● Technik 

○ Design & Usability & Zugänglichkeit 
■ Medienwirksamkeit/Ansprechende Präsentation der Inhalte 
■ Einfache Benutzbarkeit/Verständlichkeit für stark heterogene Zielgruppen (nie-

derschwelliger Zugang) 
■ Anpassbarkeit  

● an das Layout der OHN, Templates 
● Läßt sich die Präsentationsstruktur so flexibel gestalten, dass man z.B. 

die Unterteilung in die Hochschule etc. realisieren kann? → Mandan-
tenfähigkeit? 

● Gestaltungsmöglichkeiten nach Corporate Identity Konzepten oder in-
dividuellen Bedürfnissen der Lehrenden? 

■ Single Sign On/Login-Möglichkeit (z.B. Open-ID, (Shibboleth (z.B. Integration 
in DFN-AAI oder Nds-AAI Förderation), Facebook Login, Google Login mit O-
Auth) 

■ Barrierefreiheit 
■ Ermöglichung von frei zugänglichen Angeboten 

○ Hard- & Software im Test 
■ Version der Software? (produktive Verwendung oder Beta?) 

● Systemstabilität, Fehlerverhalten beim Test? 
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■ Sind Fehler/Bugs einfach zu melden? Gibt es einen Bugtracker? 
■ Hard- und Softwareseitiger Ressourcenbedarf der Lösung 
■ Programmcode/Softwaretechnische Basis 

● Eindruck von der Qualität des Codes 
● Mögliche unterliegende Betriebssysteme 
● Programmiersprache? (PHP, Python, Ruby, Perl, …) 
● Datenbanken (MySQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, SQLite) 
● Webserver (Apache, II2, ...) 
● Wartbarkeit des Codes 

○ Ist einfache Erweiterbarkeit für eigene Funktionalität gegeben? 
■ Schnittstellen (technisch) 

● Einbindungsmöglichkeiten in vorhandene IT Infrastruktur: Schnittstel-
len zu anderen Systemen der OHN? 

● Einbindungsmöglichkeiten in die MOOC Systeme bzw. LMS der Hoch-
schulen, um vorhandene Inhalte an das Portal anzubinden? 

● externe Einbindungen in Youtube, LMS, etc. klären 
● Können Videos nur von externen Quellen eingebunden werden oder 

auch lokal? 
● Einbindungen in Soziale Netzwerke? 
● Internationale Standardkonformität 

○ IMS Standards? (z.B. IMS Common Cartridge) 
■ Lokalisierbarkeit (Sprache) 
■ Skalierbarkeit bei hoher Anzahl von Nutzern 
■ Formate, die die Plattform akzeptiert (Filme, Grafik, Simulation?) 
■ Unterstützung für Datensicherungsmaßnahmen (Backup)? 

○ Sicherheit und Datenschutz 
■ Deutsche Datenschutzstandards? Datensparsamkeit? 
■ bekannte/bestehende Sicherheitslücken? 

○ Nachhaltigkeit des Systems 
■ Aktive Weiterentwicklung? 
■ Verbreitung des Systems/Anzahl der Installationen 

● Didaktik  

○ Administration & Kursmanagement 
■ Wieviele Personalressourcen braucht man für die Verwaltung/Administra-

tion/Inhaltliche Betreuung des Systems? 
■ Rechtesystem: reicht das RBAC System für die Zwecke der OHN? (Autor, 

Redakteur, Ressorleiter etc?) 
■ ist das RBAC bei vielen Teilnehmern immer noch handhabbar? (-> Skalier-

ung?)  
■ Import-/Exportfunktionen für Kurse?/Portabilität der Kursinhalte 
■ Integrierte Autorenumgebung? 
■ Benutzerverwaltung/Benutzerhandling 
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■ Möglichkeit einer zunächst einfachen Bereitstellung und eines späteren einfa-
chen Ausbaus der Inhalte sowie eine Bereitstellung zusätzlicher Lernaktivitä-
ten 

■ Vergabe von Zertifikaten/Teilnahmebescheinigungen bei erfolgreicher Teil-
nahme?  

■ Nur Darstellung der MOOC oder auch LMS-Funktionen? 
○ Funktionen 

■ Kommunikation: Chat, Forum, VK, Blubber, ... 
■ Videos 

● Video Introduction für einen Kurs 
● Subtitles für Videos möglich? 
● Transkripte der Videos des Kurses während der Videobetrachtung? 
● Geschwindigkeit der Videos läßt sich verändern 
● Annotation von Vdeos? 

■ Lernmodule: Text, Video, Assessments, Animationen 
■ Assessments 

● Formative, Summative, Portfolio, OSA, Kursevaluationen 
● Itemformen 
● Peer Grading möglich? 
● Deadlines für Aktivitäten setzbar? 
● Teacher Remarks für Aufgabenbearbeitungen? 

○ Mögliche weitere Funktionen 
■ Gamification Reward System (spieltypische Elemente und Belohnung von Ak-

tivitäten oder Sozialverhalten in den Foren mit Badges/Abzeichen etc.) 
■ Awareness Funktionalitäten? 
■ Programmierbare Fragen/Fragetypen? 
■ Recommendations/Empfehlungssystem für Lerninhalte? 
■ Modul für Jobempfehlungen/Jobvermittlung („Career Matching Service”) auf 

Basis der eigenen Qualifikation oder bei sehr guten Ergebnissen bei den Lern-
inhalten? 

○ Learning Analytics 
■ Nutzerstatistik 
■ Anwesenheitsstatistik 
■ Testauswertung 
■ Prüfungsstatistik 
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Anhang 2: Kosten- und Zeitplan für den Projektplan „Basic” in T€ 

 

Position 1. Hbj. 14 2. Hbj. 14 1. Hbj. 15 2. Hbj. 15 1. Hbj. 16 Gesamt 

Tätigkeitsbereich 
“Offene Hochschule” 

65 65 65 65 65 325 

Tätigkeitsbereich 
“Didaktik” 

65 65 65 65 65 325 

Tätigkeitsbereich 
“Technik” 

40 
(57,5) 

18,5 
(36) 

13,5 
(36) 

13,5 
(36) 

13,5 
(36) 

99 
(201,5) 

Weitere: Dozenten - 12,5 12,5 12,5 12,5 50 

Weitere: Gutachter 2,4 - 2,4 - 2,4 7,2 

Weitere: Werbung 5 5 5 5 5 25 

Summe 177,4 
(194,9) 

166,0 
(183,5) 

163,4 
(185,9) 

161,0 
(183,5) 

163,4 
(185,9) 

831,2 
(933,7) 

 
Alle Angaben in runden Klammern beziehen sich auf die Option im Projektplan „Advanced”, die 
Entwicklung eines eigenen MOOC-Systems zu prüfen und ggf. vorzubereiten. 
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Anhang 3: Kosten- und Zeitplan für den Projektplan „Advanced” in T€ 

 

Position 2. Hbj. 16 1. Hbj. 17 2. Hbj. 17 1. Hbj. 18 2. Hbj. 18 Gesamt 

Tätigkeitsbereich 
“Offene Hochschule” 

65 65 65 65 65 325 

Tätigkeitsbereich 
“Didaktik” 

65 65 65 65 65 325 

Tätigkeitsbereich 
“Technik”* 

36 36 36 36 36 180 

Weitere: Dozenten - 12,5 12,5 12,5 12,5 50 

Weitere: Gutachter 2,4 - 2,4 - 2,4 7,2 

Weitere: Werbung 5 5 5 5 5 25 

Summe 173,4 183,5 185,9 183,5 185,9 912,2 

 
* = Wir haben hier ausschließlich die Bereitstellung eines MOOC-Systems sowie die Beschäfti-
gung eines IT-Mitarbeiters kalkuliert. Für die Entwicklung eines eigenen MOOC-Systems sind die 
weiteren Kosten in einem eigenständig zu entwickelnden Projektplan zu spezifizieren. Diese Auf-
gabe fällt in den Projektplan „Basic”. Dabei entsteht dort die Notwendigkeit der Beschäftigung 
eines IT-Mitarbeiters, welches mehr Kosten verursacht. Die Mehrkosten sind im Projektplan „Ba-
sic” in runden Klammern ausgewiesen und belaufen sich auf 102,5 T€ 


