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M
assive Open Online Coru-
ses (MOOCs) werden Stu-
dium und Lehre verän-

dern, langfristig die klassische „Hörsaal-
lehre“ aber nicht verdrängen. Dies ist
ein Ergebnis einer kleinen Umfrage des
Deutschen Hochschulverbandes bei
Wissenschaftsministern und Vorsitzen-
den von Wissenschaftsorganisationen
zum Thema „Virtuelle Lernwelten in der
Universität“. Nach Ansicht der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) sei eine „völ-
lig Verdrängung der Präsenzveranstal-
tungen nicht nur eher unwahrscheinlich,
sondern vor allem auch nicht wün-
schenswert“. Der Sinn eines Studiums

beschränke sich nicht auf Wissensver-
mittlung. Vielmehr gehe es auch um die
Aneignung von Kompetenzen, die per-
sonale und soziale Bildung des Einzel-
nen und die Entfaltung der Gesamtper-
sönlichkeit. Dabei sei der kontinuierli-
che persönliche Kontakt zwischen Leh-
renden und Lernenden im Lernprozess
sowie zwischen Lernenden untereinan-
der von herausragender Bedeutung. Der
Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren, Professor
Dr. Jürgen Mlynek, sagte, MOOCs seien
nicht die „kopernikanische Wende in
der Hochschullehre“, zu der der sie
noch vor ein oder zwei Jahren von eini-
gen Experten erklärt worden seien.
MOOCs würden Studium und Lehre

nicht verändern, sondern sie seien ein
Zeichen dafür, wie stark sich Studium
und Lehre bereits verändert hätten. Sie
seien keineswegs Ursache, sondern nur
eine unter mehrerern Begleiterscheinun-
gen der Umwälzungen, denen sich die
Hochschulen durch die Digitalisierung
von Wissen und Kommunikation gegen-
über sähen. Neue Formen der multime-
dialen, digital über Distanzen vermittel-
ten interaktiven Lehre werden, so Mly-
nek, neben die traditionelle Hörsaal-
und Seminarraumlehre treten, diese er-
gänzen, aber ganz sicher nicht ersetzen.
Ohne ergänzende Präsenzveranstaltun-
gen seien sie kaum geeignet, einen ähn-

lichen sozialen Ver-
bindlichkeitsgrad zu
erzeugen wie inter-
personale Kommuni-
kationsformen in der
Lehre. MOOCs sei-
en ein „Hype, der

seinen Höhepunkt bereits überschritten“
habe. Sie seien allerdings eine Bereiche-
rung und ein aber nicht das Zukunfts-
modell.

Die Präsidentin des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes (DAAD),
Professor Margret Wintermantel, merkte
an, dass der mediale MOOC-Diskurs in
keinem adäquaten Verhältnis zur tat-
sächlichen, nämlich eher geringen Be-
deutung von MOOCs in den weltweiten
Bildungssystemen stehe. Auch sei es gar
nicht sicher, ob sich die diversen, mit
hohen Sponsorengeldern angeschobe-
nen Plattformen, auf denen die MOOCs
angeboten werden, überhaupt mit nach-
haltigen Geschäftsmodellen werden hal-
ten können. Ein großes Potential könn-

ten MOOCs laut DAAD für den Weiter-
bildungssektor haben. Bereits heute sei-
en die Teilnehmer, die im Schnitt 30
Jahre alt seien, sehr viel stärker an An-
geboten lebenslangen Lernens als an
weiteren akademischen Abschlüssen in-
teressiert. Durch die von Zeit und Ort
gelöste Art des Lehrens könnten virtuel-
le Bildungsangebote wesentlich besser
auf dei Lernbedürfnisse insbesondere
von Berufstätigen eingehen. Diese Un-
abhängigkeit von Ort und Zeit könne
nach Ansicht des DAAD auch die Inter-
nationalisierung von Hochschulen un-
terstützen.

Die Antwortenden vertreten fast
ausnahmslos die gleiche vorsichtig prag-
matische Einschätzung der MOOCs und
heben zugleich hervor, dass sich der
Sinn eines Studiums nicht auf Wissens-
vermittlung beschränke. Die personale
und soziale Bildung des Einzelnen und
damit die Entfaltung der Gesamtpersön-
lichkeit spielten eine ebenso wichtige
Rolle. Dafür sei der persönliche Kontakt
zwischen Lehrenden und Lernenden
und der Studenten untereinander von
herausragender Bedeutung. Die klassi-
sche „Hörsaallehre (Vorlesungen, Semi-
nare, Übungen) könne auf eine lange
Erfolgsgeschichte verweisen. Mithin ha-
be sich das System bewährt und eine
vollständige oder überwiegende Ver-
drängung sei nicht angezeigt, brachte
der Wissenschaftsminister Mecklen-
burg-Vorpommerns, Mathias Brodkorb,
die Diskussion auf den Punkt. (F.G.)

Die ausführlichen Antworten auf die Umfrage
können bei der Redaktion von Forschung &
Lehre angefordert werden.

„Keine kopernikanische Wende“
Ergebnisse einer Umfrage über MOOCs

»Eine völlige Verdrängung der
Präsenzveranstaltungen ist eher
unwahrscheinlich.«

Wie beurteilen Wissenschaftsminister und Wissenschafts -
organisationen den Einsatz von MOOCs in der Hochschullehre? Einige Ant -
worten einer kleinen Umfrage des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) zum
Thema „Virtuelle Lernwelten in der Universität“. 


