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Moocs und Co.

Lernen via Internet
Heute kann man via Internet zur Uni gehen, viele Hochschulen nutzen die Möglichkeit von 
«Moocs». In der höheren Berufsbildung bewegt man sich in kleineren Schritten. Spannende 
Entwicklungen gibt es aber auch hier.

Von Daniel Fleischmann, PANORAMA-Redaktor

—  «Online Learning is revolutionizing the 

world,  education  will  never  be  the  same 

again.» Anant Agarwal spricht die Worte 

ruhig in die Kamera, aber er ist sich ihres 

Gewichtes sicher. Er sagt: «Eine Klasse von 

100 000 Menschen, die an den besten Kur-

sen der besten Professoren der besten Uni-

versitäten teilnehmen, und du bist ein Teil 

davon – this is a lot of fun!» 

ETH: Globale Kommunikation
Die besten Universitäten, eine Klasse von 

100 000? Anant Agarwal übertreibt nicht. 

Er spricht von edX, deren CEO er ist, einer 

nicht  gewinnorientierten  Plattform  für 

internetbasiertes  Lernen.  Sie  wurde  von 

zwei  führenden  Universitäten  der  Welt 

lanciert, Harvard und Massachusetts Insti-

tute of Technology, und ist eine von vielen 

Foren  für  Online-Lehrveranstaltungen, 

sogenannten Moocs (Massive Open Online 

Courses). Derzeit versammelt edX 500 Se-

minare  zu  allen  möglichen  Studienrich-

tungen, drei Millionen Nutzende sind an-

gemeldet.  Anbieter  sind  auch  die  ETH 

Zürich  und  die  EPF  Lausanne.  Der  Mooc 

«Future Cities» etwa behandelt die Frage, 

welche Funktionen Städte haben und wie 

man  sie  weiterentwickelt.  Er  wurde  von 

einem Team um Gerhard Schmitt, Profes-

sor  für  Informationsarchitektur,  entwi-

ckelt und führt mittels Tutorials, Übungen 

und Lektüren durch eine Vielzahl von Ein-

zelthemen  –  verbunden  mit  Prüfungen 

sowie  Chats  mit  anderen  Studierenden 

und dem Leitungsteam. Zehn Wochen dau-

ert  der  Kurs,  zweimal  wurde  er  bisher 

durchgeführt, 20 000 Studierende aus 165 

Ländern haben daran teilgenommen, 2000 

der Studierenden haben bis zum Schluss 

durchgehalten.  «Die  Erfahrungen  sind 

sehr positiv», sagt Gerhard Schmitt. «Wer 

sich weiterbilden will, kann es – da gibt es 

keine sozialen Grenzen mehr. Die Diskus-

sionen waren so anregend wie in konven-

tionellen Seminaren. Dank solcher Moocs 

kann  die  ETH  neben  Rankings  über  In-

halte  global  kommunizieren.  Gute  neue 

Bewerbungen sind das Resultat.»

Die Teilnahme an edX gehört  für die 

ETH Zürich zu den Verpflichtungen einer 

international ausgerichteten Hochschule. 

Aber sie befolgt sie zurückhaltend. Daniel 

Künzle, Leiter des Zentrums für Weiterbil-

dung, spricht von hohen Abbruchraten in 

Moocs  und  einem  meist  konservativen 

Darbietungsunterricht.  «Internet  verän-

dert die Lehre dank Moocs, kein Zweifel», 

sagt er. «Aber es wird niemals die Qualität 

des  Präsenzunterrichts  erreichen.  Am 

Georgia Tech kann man einen Master of 

Engineering erwerben, ohne je die Univer-

sität zu betreten. Die ETH will das nicht.» 

Die Lehre brauche Köpfe und Auseinander-

setzung. Darum führe die ETH die Studie-

renden  rasch  über  den  Wissenserwerb  

hinaus an die Probleme von aktuellen For-

schungen heran. «Critical thinking» lasse 

sich nur im direkten Kontakt lernen. Zu-

dem  würden  im  Studium  auch  soziale 

oder  ethische  Kompetenzen  vermittelt; 

auch das erfordere reale Situationen. 

Statt  nur  auf  frei  zugängliche  Moocs 

setzt die ETH darum auf einen Präsenzun-

terricht, der dank gut gemachter Moocs – 

das Haus spricht von Torques (Tiny, Open-

with-Restrictions  courses  focused  on 

Quality and Effectiveness) – von Teilen der 

reinen  Wissensvermittlung  entschlackt 

sein wird. Erste Versuche sind so ermuti-

gend verlaufen, dass die ETH-Leitung 2015 

die Umsetzung des Konzepts beschlossen 

hat. Dafür wird derzeit ein Studio geplant 

und gebaut, das mit umfassender didakti-

scher und technischer Begleitung die fle-

xible  und  raschere  Produktion  unter-

schiedlicher Videoformate ermöglicht. Die 

Rolle des Professors verändere sich damit 

«from  sage  on  the  stage  to  guide  on  the 

side», zitiert Daniel Künzle die Erziehungs-

wissenschaftlerin Alison King.

Flipped Classroom
An der EPF Lausanne ist diese Entwicklung 

mit dem Rolex Learning Center Architek-

tur geworden. Hier sind die traditionellen 

Grenzen zwischen den Disziplinen aufge-

hoben, hier ist Raum für projektbezogenes 

Arbeiten und Lernen in kleinen Teams. Per 

Bergamin, der Leiter des Instituts für Fern-

studien-  und  eLearningforschung  (IFeL) 

der  Fernfachhochschule  Schweiz  (FFHS) 

nennt  das  Center  einen  «flipped  class-

room»,  ein  umgedrehtes  Klassenzimmer. 

Hausaufgaben und Wissenserwerb finden 

in diesem Konzept individuell statt, wäh-

rend  der  eigentliche  Unterricht  nur  für 

komplexe Übungen verwendet wird. 

An der FFHS selber, wo 80 Prozent des 

Lernens  zuhause  erfolgt,  hat  dieses  Kon-

zept eine lange, vom Internet unabhängige 

Tradition.  Einen  weiteren  Schritt  macht 

sie  nun  mit  dem  Pilotprojekt  «Adaptives 

Lernen mit Moodle» (ALMoo). Hier werden 

in einer ersten Phase die Bedürfnisse und 

das  Lernverhalten  von  Fernstudierenden 

analysiert und dann zur Etablierung von 

sich  laufend  anpassenden  Studienpro-

grammen genutzt. «Das Studium kann so 

sehr  eng  auf  die  beruflichen  Tätigkeiten 

der Absolvierenden ausgerichtet werden», 

erklärt  Per  Bergamin.  Das  verändert  die 

Rolle der Dozierenden zusätzlich. Sie müs-

sen künftig in der Lage sein, auf Moodle 

individuelle  Lernprogramme  einzurich-

ten  und  zugleich  passende  Übungen  für 

20 Prozent der Menschen 
können mit Distanz- 
lernen umgehen,  
80 Prozent nicht.
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das  gemeinsame  Präsenzstudium  zu  ent-

wickeln.  «Wir  werden  zukünftig  unsere 

190 aktiven Doziererenden didaktisch ent-

sprechend  weiterbilden  –  eine  Riesen-

übung», sagt Per Bergamin. 

Möglichkeiten und Grenzen in der 
höheren Berufsbildung

Mit solchen Entwicklungen beschäftigen 

sich  auch  Bildungsanbieter  der  höheren 

Berufsbildung. Die Höhere Fachschule für 

Technik  Mittelland  in  Biel  etwa  entwi-

ckelt – ausgehend von einer Sparvorgabe 

des Kantons im Umfang von einer Million 

Franken jährlich – ein Blended-Learning-

Konzept, das die Nutzung der Lernplatt-

form Moodle ergänzen wird. «Wir begrei-

fen die Sparvorgabe als Chance und wer-

den rund einen Drittel des Lernstoffs als 

begleitetes  Selbststudium  konzipieren. 

Der  Freitag  wird  unterrichtsfrei»,  sagt 

Vizedirektor Daniel Sigron. Er geht davon 

aus, dass das Projekt «zu keinen grossen 

Qualitätseinbussen» führen werde. Start 

ist  im  Oktober  2016.  Zur  Unterstützung 

der Dozierenden wird auch der Leiter des 

Kompetenzzentrums für angewandte Be-

rufspädagogik am ZBW, Andreas Schubi-

ger,  Blended-Learning-Programme  ein-

richten.  Eine  weitere  Säule  bildet  das 

Internet-Netzwerk ceyeclon.com, an dem 

sich über den Verein Sitela (swiss interna-

tional  teaching  equipment  &  learning 

association)  weitere  Schulen  sowie  Sie-

mens beteiligen. Es erlaubt das Arbeiten 

mit internetzugänglichen, realen Arbeits-

plätzen gepaart mit neu entwickelten Un-

terrichtsunterlagen.

Auch  am  SFB-Bildungszentrum  wird 

Blended  Learning  immer  konkreter.  Die 

Höhere Fachschule bietet vier Diplomaus-

bildungen  HF  an  und  will  diese  in  den 

nächsten Jahren mit entsprechenden Lern-

formen  ergänzen,  so  Geschäftsführer 

Klaus Küfner. Die Fachschaft «Neue Lern-

formen» erarbeitet derzeit entsprechende 

Materialien,  im Lehrgang «Techniker Un-

ternehmensprozess HF» werden sie seit ei-

nigen Monaten bereits eingesetzt – haupt-

sächlich Trainingsprogramme, die online 

zugänglich  sind  und  Studierenden  mit 

Nachholbedarf  Übungsmöglichkeiten  er-

öffnen. Vor weiter gehenden Erwartungen 

warnt Küfner: «Wir haben unsere Studie-

renden nach ihren Wünschen befragt: Sie 

wollen 85 Prozent Präsenzunterricht. Die-

ses  Setting  ist  verbindlich  und  störungs-

frei, während das selbst organisierte Ler-

nen eine hohe Lernmotivation und aktives 

Lernverhalten voraussetzt, welche oft feh-

len.» Skeptisch stimmt Küfner zudem das 

eher  schlechter  werdende  Niveau  in  den 

Fächern  Deutsch  und  Mathematik  sowie 

die  teilweise  fehlenden  Fertigkeiten  im 

Umgang mit PCs.

Geringe Nachfrage
Auch Peter Petrin, Direktor des SIB (Schwei-

zerisches  Institut  für  Betriebsökonomie), 

sieht  deutliche  Grenzen  des  Selbststudi-

ums,  auch  des  internetgestützten.  Seine 

Schule nutze zwar die Möglichkeiten des 

Internets  als  Kommunikationsplattform 

und  intelligenten  Ablageort  zur  Unter-

richtsvorbereitung  und  -begleitung;  zu-

gänglich sind Lernspiele, Übungen, Lehr-

mittel oder Übersichten zur Lernplanung 

und Elemente des Qualifikationssystems. 

Interaktive  Lerneinheiten  oder  betreute 

Chats aber biete man nicht an, nachdem 

Versuche damit auf äusserst geringen An-

klang gestossen sind. «20 Prozent der Men-

schen  können  mit  Methoden,  die  selbst 

gesteuertes  Distanzlernen  in  den  Mittel-

punkt setzen, umgehen, 80 Prozent nicht. 

Der Mensch bevorzugt zum Lernen meist 

die direkte soziale  Interaktion mit ande-

ren»,  begründet  Petrin.  «Fernunterricht 

wird meist gewählt, wenn die Umstände 

es verlangen. Zudem dient die höhere Be-

rufsbildung nicht in erster Linie der Ver-

mittlung von Wissen, sondern von Hand-

lungskompetenzen.  Das  verlangt  reale 

Situationen und Übungen.»

Die  Nutzung  von  internetbasierten 

Lernformen erfolgt in der höheren Berufs-

bildung also unterschiedlich rasch – und 

hängt  auch  von  den  Inhalten  der  Bil-

dungsgänge  und  den  für  die  Didaktisie-

rung  verfügbaren  Ressourcen  ab.  Eine 

internationale  Dimension,  wie  sie  die 

Hochschulen anstreben, ist für sie – auch 

aus  sprachlichen  Gründen  –  praktisch 

ausgeschlossen.  Und  sie  ist  nicht  jeder-

manns Sache. Wer sich bei edX anmeldet, 

erhält  zur  Freistellung  seines  Accounts 

die Mitteilung: «Change your life and start 

learning today by activating your edX ac-

count.» Change your life? Muss das wirk-

lich sein?  —

Rolex Learning Center der EPFL: Raum für projektbezogenes Arbeiten und Lernen in kleinen Teams.


