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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit basiert auf Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit 

unterschiedlichen Onlinelernangeboten, sogenannten MOOCs im Zeitraum vom 

Februar 2013 bis April 2014. Die Erfahrungen selbst sind nicht Thema der vor-

liegenden Arbeit, spielen aber als Erfahrungshintergrund eine wichtige Rolle.  

Im genannten Zeitraum fanden besonders xMOOCs sehr viel Beachtung, hatten 

sich zu einem Hype entwickelt, und wurden als Möglichkeit eines breiteren Zu-

gangs zu universitärer Bildung als auch wichtige Verbesserung im Bereich des 

Onlinelernens diskutiert. Von Seiten pädagogischer Fachleute wurde das neue 

Produkt sehr schnell genauer untersucht und dabei kritisch unter die Lupe ge-

nommen. Die Zahlen derjenigen, die MOOCs tatsächlich abschlossen, als auch 

die vorrangig akademische Vorbildung der Teilnehmenden schienen weder auf 

die Chance der Zunahme des Zugangs zu universitärer Bildung für bisher be-

nachteiligte Bevölkerungsgruppen noch auf einen besonderen Erfolg der Me-

thode zu verweisen. Hinzu kamen beträchtliche Kosten für die Anbietenden, 

Fragen ob durch MOOCs universitäre Bildung bedroht wird oder es zur Mono-

polisierung von Bildung kommt, aber auch Fragen danach ob es sich bei den 

xMOOCs gar nicht um Neuerungen, sondern nur um althergebrachte Lehr-

Lernvorstellungen handelt, die letztlich digitale Möglichkeiten ausschließlich in 

althergebrachter Weise verwenden und das Potential von Vernetzung nicht 

wirklich nutzen.  

Währenddessen wurden xMOOCs von Menschen aus vielen Regionen der Welt 

genutzt, Erfahrungen damit gesammelt und mehr und mehr Anbieter versuchten 

aufbauend auf den zuerst primär US-amerikanischen Angeboten eigene Platt-

formen und Lehr-Lern-Arrangements zu erstellen. Zum Zeitpunkt des Entste-

hens dieser Arbeit verfügen Lernende weltweit über den Zugang zu einer Fülle 

verschiedenster MOOCs zu unterschiedlichen Themen in einer zunehmenden 

Anzahl von Sprachen.    

Das Augenmerk dieser Arbeit soll sich auf die Lernenden in xMOOCs richten 

und die Frage danach stellen, welche Kompetenzen erforderlich sind, um mit 

Unterstützung von xMOOCs einerseits Kompetenzen zu verbessern und neue 

zu entwickeln, andererseits eine Nachhaltigkeit des Lernens zu bewirken. Auch 

wenn der Hype vorüber zu sein scheint und anfängliche überschwängliche 

Hoffnungen auf eine Verbesserung des Zugangs zu universitärer Bildung gera-

de für Benachteiligte sich nicht erfüllt haben, so scheinen sich xMOOCs als 

Lernformat so weit etabliert zu haben, dass es berechtigt erscheint danach zu 

fragen. 
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Diese Arbeit wird dafür genauer bestimmen um was für ein Lernformat es sich 

bei xMOOCs handelt, was unter Kompetenzen zu verstehen ist und warum sich 

der Kompetenzbegriff zur Untersuchung im Zusammenhang mit xMOOCs eig-

net, weiterhin weshalb es sinnvoll erscheint auch die Nachhaltigkeit von Lernen 

zu berücksichtigen, um abschließend die Frage beantworten zu können, wie 

weit und ob überhaupt von Seiten der Lernenden Kompetenzentwicklung und 

Nachhaltigkeit von Lernen selbsttätig gefördert werden können und ob xMOOCs 

selbst dafür Anregungen liefern.  

Dazu werden im 2.Kapitel die Begriffe aus dem Titel zuerst genauer bestimmt. 

Im 3.Kapitel wird deren Zuordnung zu Lernparadigmen vorgenommen und im 

4.Kapitel werden xMOOCs genauer betrachtet. Daran anschließend folgen im 

5.Kapitel die vermuteten Kompetenzvoraussetzungen der Lernenden zur Teil-

nahme an xMOOCs. Das 6.Kapitel widmet sich den Vorstellungen von Erfolg, 

die für xMOOCs, Kompetenzentwicklung und Nachhaltigkeit des Lernens aus-

zumachen sind. Im 7.Kapitel werden dann auf dem Vorausgehenden aufbauend 

die Vorstellungen erfolgreicher Kompetenzentwicklung und erfolgreichen nach-

haltigen Lernens im Rahmen der Erfolgsvorstellungen von xMOOCs betrachtet. 

Das 8.Kapitel beschäftigt sich abschließend mit den Möglichkeiten die Lernende 

haben, um Kompetenzentwicklung und nachhaltiges Lernen in xMOOCs selbst-

tätig zu fördern. Die Arbeit endet im 9.Kapitel mit einem kurzen Fazit in dem 

versucht wird, die aufgeworfenen Fragen zusammenfassend zu beantworten.  

2 Begriffsbestimmungen im Rahmen der Hausarbeit 

2.1 MOOCs - Massive Open Online Courses  

Vor dem Begriff MOOC gab es bereits Begriffe wie MMOG (Massive Multiplayer 

Online Game) oder MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game), 

die sich beide auf die Nutzung des Internets für Spiele beziehen, die von sehr 

vielen Spielern gleichzeitig gespielt werden können, während sie sich dabei an 

unterschiedlichen Orten befinden und sich zu unterschiedlichen Zeiten einlog-

gen können. MOOCs entsprechen weitgehend diesem Konzept mit dem Unter-

schied, dass sie auf Lernen ausgerichtet sind. Offen bedeutet, dass grundsätz-

lich jede/r daran teilnehmen kann und keine besonderen Voraussetzungen vor-

handen sein müssen, außer dem Zugang zu einer geeignete Internetverbin-

dung, so dass sich daraus eine heterogene Teilnehmerzusammensetzung 

ergibt, deren Teilnahmemotivation vor allem auf das Interesse an den behandel-

ten Themen zurückgeführt werden kann.  
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Im Zusammenhang mit MOOCs werden inzwischen verschiedene Formate un-

terschieden, auf die hier aber nicht im Einzelnen eingegangen werden muss. 

Am häufigsten benutzt werden die Begriffe xMOOC und cMOOC, wobei 

cMOOCs als die ursprüngliche Form gelten, deren Name von der Lerntheorie 

des Konnektivismus abgeleitet wird. 

xMOOCs werden dagegen häufig mit Behaviorismus und Kognitivismus in Ver-

bindung gebracht. Das x hat in diesem Zusammenhang keine besondere Be-

deutung und wird auf die Kennung „Extension“ der Harvard University zurückge-

führt, mit der universitäre Kurse gekennzeichnet wurden, die Teilnehmenden 

online zur Verfügung standen. Damit enthält der Begriff seinen Herkunftsver-

weis als ein im Netz verfügbares universitäres Lehrangebot.  

2.2 Kompetenzen 

In der Wikipedia wird Kompetenz im pädagogischen Bereich beschrieben als 

die „Fähigkeit und Fertigkeit […] Probleme zu lösen, sowie die Bereitschaft, dies 

auch zu tun“ Kompetenz ist daher als eine allgemeine Disposition zur Bewälti-

gung lebensweltlicher Anforderungen zu verstehen, die über Performance 

sichtbar wird (Wikipedia, 2014). Die Messung und Evaluierung von Kompetenz 

muss daher am Output erfolgen. Die Wikipedia erwähnt weiterhin, dass die Be-

griffe Kompetenz und Schlüsselqualifikation synonym verwendet werden (Wi-

kipedia, 2014), und verweist damit auf die Einbettung des Kompetenzbegriffs in 

den Rahmen von beruflich orientierter Bildung, Weiterbildung und Lebenslan-

gem Lernen.  

Von Klieme wird die von Weinert aufgestellte folgende Definition als Referenzzi-

tat für Deutschland angeführt: „…die bei Individuen verfügbaren oder durch sie 

erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu 

lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen […] und sozia-

len Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situa-

tionen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“  Gnahs (2010: 

S.108) betont allerdings, dass eine Kompetenz nicht auf ihre  kognitive Dimen-

sion reduzierbar ist.  

Kalz et al. bestimmen für fast alle von ihnen untersuchten Definitionen von 

Kompetenz drei wederkehrende Merkmale: Disposition einer Person für ein be-

stimmtes Verhalten oder eine Performance, komplexes Zusammenwirken von 

Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Durchführung lebensnaher Hand-

lungen und die Unterscheidung verschiedener Kompetenzen und Kompetenzty-

pen (Katz et al., 2013: S.11).  
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Katz et al. (2013: S.199) teilen Kompetenzen für die eingebettete ganzheitliche 

Entwicklung einer Handlungsdisposition in vier Bereiche ein: Fachkompetenz, 

Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, personale Kompetenz und verweisen 

danach auf eine Vielfalt von Subkategorien, abhängig vom jeweils verwendeten 

Kompetenzmodell. Dies deckt sich mit der Darstellung bei Gnahs (2010: S.26). 

Bei der Recherche nach Kompetenztypen findet sich allerdings eine Fülle von 

möglichen Einzelkompetenzen, so dass es auf den ersten Blick schwierig er-

scheint zu bestimmen, welche Kompetenzen im Zusammenhang mit dieser Ar-

beit von Relevanz sein könnten.  

Zur Entwicklung von Kompetenzen bestimmen Katz et al. für Lernumgebungen 

dabei die Einbettung in authentische Lernsituationen und vernetzte Lernfelder, 

die Einbettung in ein soziales Umfeld und die Verbindung von formalen und in-

formalen Lernprozessen. Wichtige Aspekte scheinen außerdem Motivation zu 

sein, und zwar für den Erwerb der Kompetenzen als auch für deren Anwendung 

(Wikipedia, 2014), die Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit 

(Katz et al., 2013: S. 14) und die Vorstellung, dass Kompetenzen  erlernbar sind 

(Wikipedia, 2014). 

Nebenbei ergeben sich aus der Recherche klare Hinweise auf eine Zuordnung 

des Begriffs zum Konstruktivismus, da Kompetenzen als ein Konstrukt zu be-

trachten sind, das sich der direkten Beobachtung entzieht (Wikipedia, 2014). 

2.3 Nachhaltiges Lernen 

Mit nachhaltigem Lernen ist hier gemeint, dass Lernen anhält und lange wirk-

sam und verfügbar bleibt. Nach der Definition von Schüßler bezieht sich im lern-

theoretischen Kontext „Nachhaltigkeit auf den Prozess des dauerhaften Erwerbs 

und auf die Festigung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ (zitiert in: 

Heidbreder & Zinn, 2007: S.3). Nachhaltiges Lernen ist dabei auch mit einer 

Vorstellung von Hochwertigkeit verbunden (Gerdsmeier & Köller, S.2).  

Als Grundlage für nachhaltiges Lernen bezeichnet Schüßler Lernverhalten, das 

in den Kompetenztafeln nach Arnold als Lernkompetenz bezeichnet wird (Her-

wig et al., 2014: S. 373), und als Beleg für die Dauerhaftigkeit des Lernens be-

nennt sie die erworbene Handlungskompetenz für zukünftig zu bewältigende 

Handlungsproblematiken, also die Fähigkeit das Gelernte in das alltägliche 

Handeln zur Problemlösung zu integrieren. Nachhaltigkeit von Lernen wird so-

mit  über die Dauerhaftigkeit von erworbenen Kompetenzen bestimmt. 

Einen weiteren erwähnenswerten Faktor für das Entstehen von Nachhaltigkeit 

sieht sie in der emotionalen Einbindung des Lernenden, die jedoch nur in einem 
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Maß sinnvoll ist, wie keine Überforderung durch eine Identitätsbedrohung eintritt 

(Schüßler, 2004: S.155).  

Da MOOCs in der Regel nur Teilnahmezertifikate ohne formale Verwertungsan-

sprüche ausgeben können, wird die unmittelbare als auch die langfristige Ver-

wertbarkeit des Gelernten im alltäglichen Leben zu einem wichtigen Kriterium 

für eine nachhaltige Motivation zur Teilnahme an MOOCs. 

3 Zugrundeliegende Lernparadigmen 

3.1 xMOOCs 

Schulmeister (2013: S.34) beschreibt als Orientierung von MOOCs ein Lernmo-

dell, das „seine Wurzeln noch im Behaviorismus“ hat und betrachtet sie als di-

daktisch antiquiert und noch „nicht einmal gutes E-Learning“. Ansätze des In-

struktionsdesigns als auch kognitivistische Ansätze sieht er nur unzureichend 

vorhanden (Schulmeister, 2013: S.34ff). Für Grünewald et al. (2013) stellt da-

gegen die soziale Interaktion die Basis für den Lernfortschritt der MOOC-Nutzer 

dar, wobei sie sich hier auf xMOOCs beziehen. Dadurch verweist ihre Beschrei-

bung eher auf den Konnektivismus, der aber häufig nur als Lernparadigma der 

cMOOCs verstanden wird (Haug & Wedekind, 2013: S.162ff).  

Weitere Kritiken an xMOOCs beziehen sich darauf, dass sie vor allem Frontal-

unterricht repräsentieren. Universitäre Lehre schreibt das aber nicht zwingend 

vor. Nach eigenen Beobachtungen unterschiedlicher xMOOCs versammeln sich 

hier Lernangebote, die Elemente unterschiedlicher Lerntheorien enthalten, auch 

wenn sie ein und dieselbe vorstrukturierte Internetplattform verwenden. Die 

verwendeten Lehr/Lernmethoden stehen dabei sowohl im Zusammenhang mit 

Spezifika des jeweiligen Fachgebiets als auch mit unterschiedlichen Vorstellun-

gen der Unterrichtende von Lehre. Universitäre Lehre verfügt über mehr als die 

Tradition von Vorlesungen und darauf wird in xMOOCs zurückgegriffen. Die 

Orientierung erfolgt dabei weniger an Traditionen des E-Learning, eher wird 

ausprobiert, welche Anteile universitärer Präsenzlehre sich mit welchen Mitteln 

ins Netz übertragen lassen. Insgesamt gilt wie von Bali (2014) dargestellt, 

„MOOC pedagogy cannot be evaluated as a genre, but each MOOC needs to 

be looked at individually.”    

Insgesamt lässt sich für xMOOCs eine Offenheit für Experimente und ständige 

Änderungen beobachten, die auf eine pragmatische Ausrichtung im Bemühen 

um eine Erhöhung der Attraktivität des Angebots für die Teilnehmenden hindeu-

ten. Digitale Möglichkeiten für vielfältige, zeitnahe Datenerhebung und ihre sta-

tistische Verarbeitung geben Hinweise auf erfolgreiche und weniger erfolgreiche 
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Konzepte. Welche Erfolgskriterien dabei zugrunde gelegt werden, wird noch zu 

aufzuzeigen sein. 

Die grundlegende didaktische Orientierung bleibt dabei allerdings an behavioris-

tischen und kognitivistischen Vorstellungen ausgerichtet. Den Lernenden wird 

Wissen präsentiert, das sie kognitiv zu verarbeiten haben, und dessen Beherr-

schung durch unterschiedliche Aufgabenformate zu trainieren und zu belegen 

ist. Die Performance kann dabei maschinell oder in Peer-to-Peer Review über-

prüft und einer Bewertung unterzogen werden. Dass von den Teilnehmenden 

gemeinsam neues Wissen erzeugt wird oder dass Teilnehmer ihre eigenen 

Wissenskonstruktionen erstellen entspricht nicht der Grundkonzeption von 

xMOOCs, wird von Ihnen allerdings auch nicht ausgeschlossen. Solange 

Netiquette und Datenrechte beachtet werden, steht den Teilnehmern über Fo-

ren und teilweise Wikis Raum zu gemeinsamer Wissenserzeugung zur Verfü-

gung. Lernen durch gemeinsame Kommunikation, Austausch, Präsentation und 

Zusammenarbeit wird in einigen xMOOCs nicht nur gefördert, sondern als Be-

standteil bewerteter Aufgaben eingefordert. Dadurch entstehen Lernsituationen, 

die durchaus auch konstruktivistischen oder konnektivistischen Vorstellungen 

entsprechen und vom selbsttätig Lernenden entsprechend genutzt werden kön-

nen  

3.2 Kompetenzen und nachhaltiges Lernen  

Im Zusammenhang dieser Arbeit ist es sinnvoll auch die Lerntheorie zu betrach-

ten, die sich hinter den Konstrukten Kompetenz und Nachhaltigkeit von Lernen 

verbirgt. Wie im Kap. 2.3 gezeigt stehen nachhaltiges Lernen und Kompetenzen 

in einem engen Zusammenhang und als nicht zu beobachtende Konstrukte 

können beide Begriffe dem Konstruktivismus zugeordnet werden (Kap.2.2). In 

dessen Verständnis wird Wissen vom Lernenden eigenständig konstruiert und 

dabei mit bereits vorhandenem Wissen verbunden. Dieser Konstruktionspro-

zess kann gemeinsam mit anderen erfolgen und kollektive Wissenskonstruktio-

nen einbeziehen. Für das Lernen ist daher zuerst einmal Lernkompetenz erfor-

derlich, das heißt komplexes Wissen darüber, wie der eigene Prozess der Wis-

sensaneignung gestaltet werden kann. Es gilt dafür: „Lernen ist eine komplexe, 

selbstorganisierte und auf erfolgreiches Handeln bezogene Tätigkeit.“ (Siebert 

1998:  S.37). Im Hinblick auf xMOOCs entsteht dabei das Bild von Lernenden, 

die bisher erworbene Kompetenzen in Begegnung mit einem gestalteten Lehr-

raum und anderen Lernenden einsetzen, um auf der Basis von vorhandenem 

Wissen und Fähigkeiten neues Wissen und neue Fähigkeiten zu erzeugen und 

zu entwickeln, und dabei selbsttätig neue Kompetenzen herausbilden, die für 
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sein weiteres Handeln eingesetzt werden können. Durch Verwendung sowie 

seine Anschlussfähigkeit entwickelt sich die Nachhaltigkeit des Gelernten. 

4 Gestaltung und Besonderheiten von xMOOCs 

4.1 Der xMOOCs als strukturell vertrautes Lernformat  

xMOOCs folgen meist einem festen Zeitplan, der den Lernenden schon zu Be-

ginn zur Verfügung steht und legen im Voraus die zu erfüllenden Anforderungen 

für eine Teilnahmebescheinigung fest. Für die Vermittlung der Inhalte werden 

unterschiedliche Lehrmaterialen benutzt. Die Basis stellen dabei Lehr- oder Er-

klärvideos dar, die in der Regel wöchentlich aufeinander aufbauend zur Verfü-

gung stehen, weiterhin schriftliche Materialien, zusätzliche Videos, Linklisten, 

Foren, Aufgaben- und Übungsbereiche, Wikis und ähnliches. Je nach Plattform 

gibt es dabei Variationen. Auch Elemente von Gamification sind möglich.  

Gemeinsam scheint allen die Einrichtung einer Art von virtuellem Klassenzim-

mer zu sein, in dem über einen vorher festgelegten Zeitraum ein vorher festge-

legtes Thema mit dafür geeignet erscheinenden Mitteln unterrichtet wird. Die 

verwendete Unterrichtsstruktur scheint sich dabei an schulischen und universi-

tären Gepflogenheiten auszurichten. Dadurch kann davon ausgegangen wer-

den, dass Lernende, die über Erfahrungen mit Schule oder Universität verfügen, 

an diese anknüpfen können und voraussichtlich auch werden.  

Ausgehend von konstruktivistischen Vorstellungen ergibt sich dadurch zwar ei-

ne förderliche Anschlussfähigkeit von Wissen, gleichzeitig werden Vorstellungen 

aber auch gelenkt. Ähnliche Strukturen legen nahe, dass im Umgang mit ihnen 

die bereits in der Vergangenheit in Schule oder Universität erworbene Lernstra-

tegien und Handlungskompetenzen fortgesetzt werden. Dadurch werden aber 

auch Bewältigungsstrategien angeregt, die für die Anforderungen eines auf Zer-

tifikate ausgerichteten Systems entwickelt wurden, die mit einer Nachhaltigkeit 

von Lernen weniger vereinbar scheinen. Gemeint ist hier beispielsweise rein auf 

Bestehen von Prüfungen ausgerichtetes Lernen, gehorsame Ausfüllen von 

Quizzen zur Erfüllung von außen kommender Anforderungen oder das Kopieren 

von Texten statt der eigenen Anfertigung, um bei angeforderten bewerteten Ar-

beiten den Aufwand zu verringern und die Beurteilung zu verbessern. Es 

scheint weniger wahrscheinlich, dass neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten auf diesem Weg dauerhaft erworben werden können. 

Relativierend kann allerdings angeführt werden, dass durch die mögliche Vielfalt 

an Teilnehmern mit unterschiedlichen Biografien und daraus entstandenen 

Kompetenzen und durch die Nutzung der Forenfunktion sehr unterschiedliche 
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Herangehens- und Verarbeitungsweisen praktiziert werden können, die Einfluss 

auf die Teilnehmer nehmen. Als Beispiel kann der Kurs „Introduction to Compu-

tational Arts: Processing“ auf der Coursera-Plattform zu Beginn des Jahres 

2014 genannt werden, in dem durch mangelhafte Betreuung und Fehler bei der 

Software zum Einreichen erstellter Arbeiten, Kursteilnehmer begannen eigen-

ständig die Präsentation und Beurteilung ihrer Arbeiten gemeinsam zu organi-

sieren.   

Es zeigt sich, dass die Nutzung von Social Software Raum für das Eindringen 

unbeabsichtigter und überraschender Effekte von Vernetzung eröffnet, die den 

Teilnehmenden neue Handlungsmöglichkeiten, Vorbilder und Lerngelegenhei-

ten für ihre Kompetenzentwicklung bieten können.  

4.2 Der Hype der xMOOCs 

Zum Zeitpunkt des Hypes der xMOOCs konnten verschiedene Aspekte be-

stimmt werden, die unterschiedlichste Lernende dazu motivierten sich einzu-

schreiben, zumindest eine Weile teilzunehmen und weitere MOOCs zu belegen. 

Sehr begrüßt wurde der offene, kostenfreie und viele Themenbereiche umfas-

sende Zugang zu Lernmaterialien, die sich an einem wissenschaftlichen Niveau 

orientieren, aber auch mit geringen fachspezifischen Vorkenntnissen nachvoll-

ziehbar sind, und die eine Vorstrukturierung in Form eines Kurses besitzen. Be-

sondere Bedeutung gewann der Eventcharakter durch die hohen Teilnahmer-

zahlen und die dadurch rege genutzten Foren, die einen schnellen und intensi-

ven Austausch untereinander ermöglichten. Besonders Kurse, die mit Aufgaben 

verknüpft sind, die untereinander geteilt werden können oder sollen, förderten 

unter den Teilnehmenden Kommunikation, Austausch von Links, Materialien, 

oder unterschiedliche Formen von Selbstpräsentation und Vernetzung, die auch 

selbsttätig über die von den Anbietenden vorgegebene Struktur hinaus möglich 

wurde. Soziale Komponente zusammen mit der Art der während des Kurses zur 

Verfügung stehenden Materialien und Begeisterung für die Möglichkeiten des 

Angebots als emotionale Komponente scheinen vor allem den Hype vorange-

trieben zu haben. Beide sind auch für Kompetenzentwicklung und Nachhaltig-

keit des Lernens von Bedeutung. 

4.3 Gestaltung und Einsatzbereiche von xMOOCs 

Da xMOOCs in sehr unterschiedlichen Fachbereichen angeboten werden,  un-

terscheiden sie sich auch in der Art der Aufgaben, der zur Verfügung gestellten 

Materialien und der Art der Präsentation der Inhalte. Ein für die Teilnehmenden 

wichtiger Unterschied im Zusammenhang mit dem Thema der Arbeit besteht im 



9 
 

Grad der geforderten praktischen Anwendung der Lerninhalte. Es ist möglich, 

dass nur gelehrtes Wissen abgefragt wird, aber ebenso kann praktische An-

wendung, auch im Alltag gefordert sein. Es können Fähigkeiten eingeübt wer-

den, beispielsweise bei der angeleiteten Lösung von Programmieraufgaben, es 

können eigenständige Ausführungen zu ausgewählten Bereichen des vermittel-

ten Wissens erforderlich werden, die eine Anwendung der Lehrinhalte erfordern, 

oder es kann die Verwendung noch neuer digitaler Tools zur Lernbegleitung 

und -dokumentation Bestandteil der Vermittlung sein. In der Gestaltung des Un-

terrichts zeigt sich dabei eine deutliche kognitivistische Ausrichtung, es wird da-

von ausgegangen, dass Lernenden Inhalte durch Verstehen vermittelt werden 

können, bei der Gestaltung der Aufgaben selbst kommen aber je nach Fachge-

biet auch konstruktivistische Vorstellungen zur Anwendung. Dies drückt sich im 

Raum für eine persönlich relevante Themenwahl, Aufforderungen für praktische 

Übungen im Alltag, oder auch Raum für die Präsentation eigener Ideen und 

Umsetzungen aus. Dadurch  ergibt sich grundsätzlich eine Fülle von Möglichkei-

ten um Kompetenzen zu entwickeln und ein nachhaltiges Lernen zu bewirken.  

5 Kompetenzvoraussetzungen der Lernenden bei der 
Teilnahme an einem xMOOC 
Nachdem der Rahmen, in dem Kompetenzen angewendet werden, näher be-

schrieben wurde, erscheint es notwendig Kompetenzen zu bestimmen, die Vo-

raussetzung zu einer erfolgreichen Teilnahme darstellen.  

Der Lernende in einem xMOOC ist mit einer Situation konfrontiert in der nichts 

geschieht, wenn er nicht selbst aktiv wird. Er ist mit einer Situation konfrontiert, 

die er erst durch sein Engagement zu Leben und Bedeutung erwecken muss. 

Jeder Klick, jeder Aufruf der vorhandenen Ressourcen muss durch den Lernen-

den geschehen. Sogar Lernen „en passant“ erfordert Aktivität. Lehrer und Mit-

studierende werden erst durch die Handlungsfähigkeit des Teilnehmenden er-

fahrbar. Es handelt sich hier um einen aktiven Aneignungsprozess. Sich über-

haupt darauf einzulassen erfordert vor allem Motivation, ausreichende Medien-

kompetenz, bei fremdsprachigen Kursen Sprachkompetenz, Selbstlernkompe-

tenz, hier als die Befähigung selbst herauszufinden wie der MOOC funktioniert 

und wie damit gelernt werden kann, als auch Methodenkompetenz im Sinne von 

Wissen darüber, welche Arbeitsmethoden für Lernen und Teilhabe sinnvoll sind.  

Diese Kompetenzen muss der Lernende bereits mitbringen, wobei es unwichtig 

ist auf welchem Weg er sie erworben hat. Er kann sie im Lauf seiner Sozialisati-

on erworben haben, sie können durch formales oder nicht-formales Lernen ent-

standen sein, durch informelles Lernen oder en-passant (Gnahs 2010, S: 32ff). 
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Da xMOOCs keine formalen Voraussetzungen haben, sind es nur die mitge-

brachten Kompetenzen und die Verfügbarkeit über einen Netzzugang, die eine 

Teilnahme ermöglichen oder verhindern. Das ist genau der Aspekt in dem die 

Bedeutung von MOOCs für die Demokratisierung von Bildung gesehen wird.  

Nach einem gelungenen Einstieg in den MOOC, werden weitere Kompetenzen 

für eine erfolgreiche Teilnahme notwendig. Ein wichtiger Aspekt nach Schüßler 

(2004) sind emotionale Prozesse. Schwierigkeiten meistern, Motivation auf-

rechterhalten, Frustrationen einstecken, Begeisterung entwickeln und bewahren 

oder Überforderung bewältigen gehören zu nicht unwesentlichen Komponenten, 

um Lernen über Wochen aufrecht zu erhalten, das immer wieder aktiv und 

selbsttätig in Angriff genommen werden muss und für das keine äußere Beloh-

nung oder karrierefördernde Zertifizierung erfolgen kann.   

Weiterhin gehören hierher auf das Lernen bezogene Kompetenzen wie Lern-

strategien, Zeitmanagement, vorausschauendes Planen (z.B. bei der Erstellung 

von Lerndokumentationen), Präsentationsfähigkeit oder Auswahlfähigkeit, aber 

auch kommunikative Kompetenzen zur Bewältigung spezifischer Aufgaben, zum 

intensiven Austausch, zur Vertiefung des Stoffes durch das Lehren anderer o-

der zur Bitte um gezielte Unterstützung in Foren.  

Der Unterschied vorhandener Kompetenzen der verschiedenen Teilnehmer 

kann dabei zu sehr unterschiedlichen Herangehensweise an MOOCs führen. 

6 Kriterien für erfolgreiches Lernen im Kontext der 
Hausarbeit 
Was als Erfolg betrachtet wird, hängt von den Zielvorstellungen ab. Zur Bewer-

tung ob und wie weit Erfolg eingetreten ist, wird daher deren Kenntnis wichtig. 

Im Folgenden soll für alle drei Begriffe der Arbeit festgestellt werden, wie ihre 

Zielvorstellungen aussehen. 

6.1 Kriterien für erfolgreiche Teilnahme an einem xMOOCs  

Oberflächlich scheint es für xMOOCs einfach ihre Erfolgskriterien zu bestim-

men. In der Regel werden bereits zu Beginn die Anforderungen veröffentlicht, 

die erforderlich sind, um Teilnahmebescheinigungen oder auch Zertifikate erhal-

ten zu können. Dabei benutzen die unterschiedlichen MOOCs verschiedene 

Kriterien auch mit Unterschieden in der Gewichtung von einzelner Arbeiten, so 

dass es für den an einem Abschlusszertifikat interessiert Lernenden wichtig 

wird, sich gleich zu Beginn einen Überblick über die jeweils existierenden An-

forderungen zu verschaffen. Dahinter steht sowohl die Vorstellung, dass über 

die Lösung vorgegebener Aufgaben eine ausreichende Teilnahme gemessen 



11 
 

und bescheinigt werden kann, als auch die Annahme, dass entsprechende 

Übungen für das Lernen sinnvoll sind und es fördern. 

Abgesehen von der Problematik über das Netz zweifelsfrei festzustellen, ob die 

erforderte Leistung auch von der angegebenen Person ohne unerlaubte Hilfs-

mittel eigenständig erbracht wurde, stellt sich die Frage, wie weit Lernen auf 

diese Weise tatsächlich gemessen werden kann. Noch schwieriger wird die Be-

stimmung der Nachhaltigkeit. Bei Kursen über die Coursera-Plattform existiert 

inzwischen eine Feedbackfunktion, die es den Lernenden ermöglicht noch Mo-

nate oder Jahre nach der Teilnahme an einem Kurs den Unterrichtenden Nach-

wirkungen davon zu berichten. Durch die systematische Untersuchung solchen 

Feedbacks scheint es am ehesten möglich Aufschluss über nachhaltige Lernef-

fekte zu bekommen.  

Generell gilt, dass xMOOC als Erfolg die Anzahl der Abschlüsse messen, die 

nach den Kriterien des jeweiligen MOOCs erreicht worden sind. Um die Relation 

der Erfolgszahlen zu den Teilnehmerzahlen zu verbessern, werden dabei inzwi-

schen verschiedene Personengruppen herausgerechnet, z.B. diejenigen, die an 

dem MOOC nicht mit der Intention eines Abschlusses oder nur in der Anfangs-

zeit  teilgenommen haben. Messbare Leistung nach Vorgaben wird hier zum 

Erfolgskriterium, da nur dafür ein Nachweis erfolgen kann. Darauf, dass nie-

mand weiß wie viel und was die anderen Teilnehmer gelernt haben, wird in die-

sem Zusammenhang zwar verwiesen, kann aber nicht in die Erfolgskriterien 

einfließen.  

Insgesamt fällt auf, dass eher der Erfolg des MOOC in seiner Gesamtheit als 

der Erfolg der Lernenden im Fokus steht. Als Begründung kann das Interesse 

der Plattformbetreiber an einer positiven Bewertung ihres Produkts vermutet 

werden, gleich ob als Geschäftsmodell (Schulmeister 2013) oder als erfolgrei-

ches Bildungsangebot.  

6.2 Entwicklung von Kompetenzen 

Die Entwicklung von Kompetenzen kann nach Kap. 2.2 nur am Output festge-

stellt werden. Im Kontext der Arbeit kann das durch die Messung der Kenntnis-

se und Fähigkeiten erfolgen, die während des MOOCs vermittelt werden. Für 

die Zunahme intendierten Wissens und Fähigkeiten stellt der MOOC zur Mes-

sung Aufgaben mit Feedback zur Verfügung, die vom einzelnen Lernenden ge-

nutzt werden können, um eine nicht nur subjektive Einschätzung von Kompe-

tenzentwicklung zu erhalten.  

Weitere im Verlauf des MOOCs erworbene und erweiterte Kompetenzen wie 

soziale Kompetenzen, emotionale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen, 
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Methoden- oder Lernkompetenzen können letztlich aber nur subjektiv einge-

schätzt werden. Gnahs verweist dabei auf Probleme die mit Selbsteinschätzung 

einhergehen, weil Personen nicht wissen welche Kompetenzen bei Tätigkeiten 

im Einzelnen im Spiel sind und weil sie ihr Potential unterschätzen (Gnahs 

2010: S.55).  

Eine weitere Problematik kann auch darin vermutet werden, dass für die Fest-

stellung einer Entwicklung eigentlich der Vergleich mit Kenntnissen, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten benötigt wird, die zuvor bestanden. Dies wird im MOOC nicht 

erfasst, sondern liegt allein beim Teilnehmenden. 

Zusammengefasst ergibt sich eine Situation, in der das lernende Individuum 

darauf angewiesen ist, mit Unterstützung von Feedback aus dem MOOC selbst 

zu entscheiden ob und welche Kompetenzen erworben wurden, ob sie dem ent-

sprechen, was als Lernleistung vom MOOC angekündigt und erwartet wurde, ob 

sie darüber hinausgehen, unterschritten wurden oder ob sogar ganz andere als 

die erwarteten Kompetenzen erworben wurden. Erfolg wird dadurch zu einer 

subjektiven Einschätzung der Erreichung eines im Vorfeld nicht zwingend for-

mulierten oder festgestellten Ziels. Erfolg bei der Kompetenzentwicklung ver-

weist dabei auch auf eine Unplanbarkeit und verbindet sich mit konstruktivisti-

schen Vorstellungen davon, dass zwar bestimmt werden kann was gelehrt wird, 

doch nicht was für ein Lernen dabei für das Individuum erfolgt. 

6.3 Nachhaltigkeit des Gelernten 

Erfolg im Sinne nachhaltigen Lernens bedeutet hier, dass die erworbenen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten auch noch in der Zukunft zur Verwen-

dung zur Verfügung stehen und das erfolgte Lernen noch in der Zukunft Auswir-

kungen zeigt.  Auch hier liegt die Beurteilung vor allem beim Lernenden und 

einer subjektiven Reflexion im Rückblick.  Wie in Kap. 6.1 angeführt, können 

aber durch MOOC Daten erhoben werden, aus denen sich Aussagen zu einer 

langfristigen Wirkung des Gelernten oder dessen Anschlussfähigkeit extrahieren 

lassen. 

7. Kompetenzentwicklung und Nachhaltigkeit im Rahmen 
der Erfolgskriterien für die Teilnahme an xMOOCs 

7.1 Kompetenzentwicklungsmöglichkeiten in xMOOCs 

Wie in Kap. 6.1 beschrieben gilt als Kriterium für die erfolgreiche Teilnahme an 

xMOOCs die Erfüllung bereits zu Beginn festgelegter Anforderungen in Form 

von gelösten Aufgaben, Quizzen, ausreichender Forenteilnahme oder anderem. 

Dabei existiert ein mehr oder weniger strikter Zeitplan, der einzuhalten ist, um 
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die Anforderungen erfüllen zu können. Erfordern die Aufgaben keine Kommuni-

kation mit anderen, kann der Lernende in ähnlicher Form damit arbeiten wie mit 

einem Buch, mit Videoreihen oder Selbstlernprogrammen. Ein Mehrwert ent-

steht dann erst durch den selbst gesuchten oder gewünschten unmittelbaren 

Austausch mit anderen, die zeitgleich das gleiche Material bearbeiten.  

Die Erfolgskriterien für die Teilnahme erfordern daher Kompetenzen mit dieser 

Art von Überprüfung und Lernbeleg umgehen zu können. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass mit erfolgreichem Lösen der Aufgaben auch eine Aussage 

über die beabsichtigte Kompetenzentwicklung gemacht werden kann. Ob neue 

Kompetenzen erworben wurden, kann aber erst dadurch festgestellt werden, 

dass Wissen und Fertigkeiten die der MOOC vermitteln wollte, oder Kompeten-

zen die im MOOC nebenbei erworben wurden, auch in anderen Situationen an-

gewendet werden können und eigenständig zur Verfügung stehen. 

Eine solche Bewertung wird jedoch primär auf Selbstwahrnehmung angewiesen 

bleiben. Die darüber hinausgehende Möglichkeit der Bewertung durch 

Fremdwahrnehmung bleibt von Art und Umfang der sozialen Kontakte der Teil-

nehmenden abhängig und dem Feedback, das sie darüber erhalten.  

Während des MOOCs selbst kann sich erworbene Kompetenz bereits in der 

erfolgreichen Unterstützung hilfesuchender Mitstudierenden in Foren zeigen, 

oder auch durch die eigenständige Verwendung des Gelernten über die gestell-

ten Anforderungen hinaus. Beispielhaft sind hier eigene präsentierte Lernprojek-

te anzuführen wie Verwendung von Programmierkenntnissen für eigene Aufga-

benstellungen, Präsentation von weiterführenden Kunstprojekten, oder Anwen-

dungen von Wissen in anderen Kontexten. Im MOOC selbst können solche An-

wendungen für andere durch die Verwendung von Social Software sichtbar, 

teilbar oder motivierend werden. Ein Teilnehmer, der auf diesem Weg seine 

Kompetenzen entwickelt hat, die maßgeblichen Aufgaben aber nicht erfüllen 

konnte oder wollte, gilt dabei allerdings als nicht erfolgreich im Sinne der Er-

folgskriterien des MOOC.  

7.2 Nachhaltigkeitskriterien für das Lernen durch xMOOCs 

Zur Förderung von Nachhaltigkeit des Lernens in der Weiterbildung verweist 

Schüßler auf die Ermöglichung eines selbstverantwortlichen, selbstgesteuerten 

Lernprozesses, der dazu geeignet ist, tiefere Einsichten in die eigenen Emoti-

ons- und Deutungsmuster zu gewinnen, durch vielfältige Vernetzung beispiels-

weise mit Vorwissen, dem Prozessgeschehen und dem Alltag Kohärenzempfin-

den fördert, der die Handlungsmöglichkeiten des Lernenden erweitert und es 
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ihm ermöglicht sich zu artikulieren, zu reflektieren, sich zu überprüfen und sich 

selbst zu erweitern (Schüßler 2012: S.335).  

Wie in Kap.2.1 angeführt ist es aufgrund der beträchtlichen Unterschiede in der 

verwendeten Didaktik wenig sinnvoll alle xMOOCs gemeinsam zu betrachten, 

und in Kap.5 wurde der MOOC als eine Situation beschrieben, die vom Teil-

nehmenden durch den Einsatz vorhandener Kompetenzen auch erst zum Leben 

erweckt werden muss. Basierend auf den Erfahrungen mit einer ganzen Reihe 

von thematisch sehr unterschiedlichen xMOOCs kann allerdings festgestellt 

werden, dass alle auf Schüßler zurückgehenden Kriterien in xMOOCs zur Ver-

wendung kommen können, aber eben nicht müssen.  

Der Lernende wird daher im Prozessverlauf oder sogar erst danach herausfin-

den, ob die verwendete Didaktik Nachhaltigkeit des Lernens bei ihm gefördert 

hat oder nicht. Auf das was der Lernenden aus seiner Position heraus bei ent-

sprechendem Wissen tun kann, um Nachhaltigkeit zu fördern, wird Kap.8 ein-

gehen. An dieser Stelle lässt sich daher nur auf die Motivation für die Teilnahme 

an einem MOOC verweisen. Um überhaupt an einem MOOC teilzunehmen 

muss in irgendeiner Weise ein Interesse daran vorhanden sein, das im Teil-

nehmer begründet liegt. Darüber ist eine Verbindung zu Vorhergehendem ge-

geben, an das im MOOC angeknüpft werden kann.  

7.3 Übereinstimmungen und Abweichungen der Vorstellungen von 
Erfolg bei xMOOCs im Vergleich mit den Zielen von Nachhaltigkeit 
und Kompetenzentwicklung 

Die Erfüllung der Erfolgskriterien von xMOOCs kann nach diesen Ausführungen 

nur beschränkt als ein Nachweis von Kompetenz betrachtet werden. Es wurde 

zwar die Kompetenz belegt die Anforderungen des MOOCs zu erfüllen, ob aber 

eine Verwendung und Verwertung darüber hinaus ermöglicht wurde, ist damit 

nicht erwiesen. Diese kann sich erst bei der Anwendung des Vermittelten zur 

Lösung ganz anderer Probleme im Alltag als auch durch eine Übertragbarkeit 

und Verwertbarkeit über den MOOC hinaus zeigen. Ähnlich verhält es sich mit 

der Nachhaltigkeit des Lernens. Auch hier wird erst die zukünftige Verwendung 

und Anschlussfähigkeit die Dauerhaftigkeit des Lernens belegen.  

Ob selbstverantwortliches, selbstgesteuertes Lernen, tiefe emotionale Einsich-

ten, Vernetzungen oder Selbstreflexion Lernprozesse nachhaltig gemacht ha-

ben oder ob die Grundlagen für anschließendes Weiterarbeiten gewonnen wur-

den, darüber geben die offiziellen Erfolgskriterien des MOOCs keine Antwort 

und eignen sich daher dafür auch nicht als Messinstrument. 
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An diesem Punkt soll auf den Unterschied zwischen Unterrichtenden und Platt-

formbetreibern hingewiesen werden. Plattformbetreiber benutzen eine ausrei-

chende Erfüllung von vorgegebenen Aufgaben als Kriterium für eine erfolgrei-

che Teilnahme am MOOC. Das kann bei den Unterrichtenden, die den MOOC 

gestalten, aber ganz anders sein. Es muss davon ausgegangen werden, dass 

sich in MOOCs Unterrichtende an die Erfordernisse der Plattformen genauso 

anpassen wie sie sich an schulische oder universitäre Forderungen nach ver-

gleichbaren Leistungsnachweisen anpassen. Im Unterricht selbst können dage-

gen gerade bei pädagogisch geschulten Unterrichtenden Lehrmethoden und 

Aufgabenstellungen verwendet werden, die Kompetenzentwicklung und Nach-

haltigkeit wirkungsvoll zu fördern in der Lage sind. 

8 Verbesserungsmöglichkeiten von 
Kompetenzentwicklung und Nachhaltigkeit durch die 
Lernenden in xMOOCs  
Vor dem Hintergrund von Kap.7.3 ergibt sich für den selbstverantwortlichen, 

selbstgesteuerten Lernenden, der einen xMOOC zu seiner Kompetenzentwick-

lung und für nachhaltiges Lernen nutzen möchte, ein Bedarf Kompetenzentwick-

lungsmöglichkeiten und Nachhaltigkeit von Lernen besser zu verstehen. 

Dadurch können bessere Lernstrategien entwickelt werden, gerade wenn ein 

MOOC selbst keine entsprechenden Förderungen enthält. Auch die eingeforder-

ten Aufgaben können dadurch eher auf eine entsprechende Eignung untersucht 

werden.   

Bezogen auf die Entwicklung von Kompetenzen empfiehlt sich dabei zuerst 

einmal die Wahl von Themen, die emotional ansprechen, motivierend erschei-

nen, in einen Zusammenhang mit Vorwissen gebracht werden können und für 

die Anwendungsmöglichkeiten verfügbar sind. Von Vorteil ist es dabei auch, 

wenn sich die Inhalte zur Lösung von Alltagsproblemen eignen. Da Lernkompe-

tenz als eine Voraussetzung zur Kompetenzentwicklung einzustufen ist, emp-

fiehlt sich ein besonderes Augenmerk auf Lernstrategien, das bedeutet alle ver-

fügbaren Kenntnisse darüber wie das eigene Lernen gefördert werden kann, 

sollten eingesetzt werden. Das schließt den Glauben daran ein, dass Lernen 

und Kompetenzzuwachs durch Bemühen möglich sind. Bezug kann dabei auf 

Dweck genommen werden, nach deren Vorstellungen ein Growth Mindset im 

Gegensatz zu einem Fixed Mindset einen grundlegenden Unterschied beim Er-

lernen auch schwieriger Inhalte macht (Dweck 2008).  

Weiterhin förderlich ist die Einbettung in ein soziales Umfeld, das bei einem 

MOOC in unterschiedlicher Weise möglich ist. Dies kann durch Austausch in 
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Foren, Beantwortung von Fragen anderer und Weitergabe eigenen Wissens 

erfolgen, über die Bildung von Arbeitsgruppen, aber auch den Austausch in der 

realen sozialen Umwelt. Der soziale Austausch kann dabei auch den Austausch 

von Lernstrategien umfassen. In diesem Zusammenhang kann darauf hinge-

wiesen werden, dass die Methode des Lernens durch Lehren wie der Kompe-

tenzbegriff einen konstruktivistischen Hintergrund hat und selbstgesteuertes 

Lernen unterstützt. Über Hilfe in Foren, aber auch über die Erstellung von 

Lehrmaterial für Mitlernende wie beispielsweise im xMOOC „An Introduction to 

Interactive Programming in Python“ von September bis November 2013 auf der 

Coursera-Plattform zu beobachten war, kann diese Methode als Lernunterstüt-

zung gewinnbringend angewendet werden. 

Alle Möglichkeiten für eine unmittelbare Anwendung der vermittelten Inhalte 

sollten genutzt werden. Dafür können sich die geforderten Aufgaben eignen, 

allerdings ist es für den Lernenden notwendig zu beobachten, ob er sie für sein 

eigenes Lernen als sinnvoll einschätzen kann.  

Als weiterer Aspekt scheint aufgezeichnete Selbstreflexion des eigenen Lernens 

von Vorteil, einerseits als später verfügbare Dokumentation als auch um die 

Bedeutung des Gelernten immer wieder mit der eigenen Person zu verbinden.  

Einige der genannten Möglichkeiten zur Förderung von Kompetenzentwicklung 

sind identisch mit Anforderungen für nachhaltiges Lernen wie Selbst- und Auf-

gabenreflexion und Anwendung von Wissen und Fertigkeiten, es kommen je-

doch weitere Aspekte hinzu. Von besonderer Bedeutung scheinen eine ange-

messene emotionale Involviertheit, die  jedoch nicht überfordernd sein soll, Zeit 

und Raum zum Nachdenken über persönliche Fragestellungen oder für das ei-

genverantwortliche Ausprobieren neuer Verfahren in authentischen Handlungs-

situationen, sowie die Erfahrung von Kompetenz beim sinnvollen und nützlichen 

Einsatz von Wissen, die Integration eigener Lern- und Entwicklungsprojekte, 

oder die Möglichkeit für Perspektivenwechsel und aktive Umgestaltung des All-

tags. Nachhaltigkeit scheint vor allem eine Sache emotionaler Bedeutungsge-

winnung, positiven Erlebens von Kompetenz, Herstellung von multiplen Vernet-

zungen und eines anregenden Lernraums zu sein. Daraus wird auch erkennbar 

wieso Schüßler lenkende machtvolle alte Strukturen als hinderlich für Nachhal-

tigkeit identifiziert.  

Damit lässt sich auch die Problematik von Strukturen erkennen, die in xMOOCs 

schulische und universitäre Formen fortsetzen, die ein reines Lernen nur zum 

Bestehen von Prüfungen fördern. Für eine Nachhaltigkeit von Lernen sollten 

diese vermieden werden. Hier ergibt sich eine Hauptproblematik von xMOOCs, 
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da sie genau diese Art von zuvor entwickelten Lernkompetenzen durch ihre Er-

folgskriterien ansprechen können. 

9 Fazit 
Zur Beantwortung der zu Anfang gestellten Fragen kann gesagt werden, dass 

es sich bei xMOOCs um ein Lernformat handelt, dass durch die Möglichkeit ei-

nes einfachen Einstiegs und der Verfügbarkeit für alle mit Internetzugang den 

Eindruck eines offenen Zugangs zu Bildung für jeden vermittelt. Der Kompe-

tenzbegriff eignet sich in diesem Zusammenhang, weil er die unterschiedlichen 

Lernwege einschließt, auf denen die Lernenden, die sich aus einer heterogenen 

Gruppe zusammensetzen, im Lauf ihres Lebens zu Dispositionen gekommen 

sind, aus denen heraus sie selbstständig Lösungen für den Umgang mit dem 

Angebot der xMOOCs entwickeln können, um dabei für sich selbst Lernen zu 

realisieren. Denn trotz einfach erscheinenden Zugangs und Offenheit für alle 

sind eine ganze Reihe unterschiedlicher Kompetenzen notwendig, um xMOOCs 

für Lernen und nachhaltiges Lernen nutzen zu können.  

Vor allem setzen sie Lernkompetenzen voraus, die es dem Teilnehmenden er-

möglichen neues Wissen mit vorhandenem zu verbinden, seine bestehenden 

Fertigkeiten zu erweitern und selbstreflexiv zu bestimmen, welche Anteile des 

Angebots für sein Lernen tatsächlich von Interesse sind. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass xMOOCs je nach Thema und Anbieter sehr unterschiedlich ge-

staltet sein können, häufig pragmatisch orientiert sind und sich bei einer lern-

theoretischen Einordnung sehr viel Spielraum zeigt.  

Für die Einschätzung welche Strategien sich dabei für die Förderung seines 

nachhaltigen Lernens eignen, müssen beim Teilnehmer ebenfalls bereits Kom-

petenzen vorhanden sein, die dann im Nachhinein durch Selbstreflexion erwei-

tert werden können. Nachhaltigkeit des Lernens kann dabei als Motivationshilfe 

für zukünftige Teilnahme betrachtet werden. 

Die Vorstrukturierung des Angebots bedeutet einerseits eine Unterstützung des 

Lernprozesses, andererseits können schulisch oder universitär vorgeprägte 

Strukturen dazu verleiten erfolgreiches Lernen mit der Erfüllung der Abschluss-

kriterien des xMOOCs gleichzusetzen. 

Von Seiten der Lernenden können Kompetenzentwicklung und Nachhaltigkeit 

selbsttätig gefördert werden können, auch in dem Fall wenn xMOOCs selbst 

dafür keine Anregungen liefern. Dies setzt allerdings entsprechende Kompeten-

zen voraus und erfordert es zu erkennen, wann vorgeprägte Verhaltensweisen 

von den Strukturen des xMOOC zum Nachteil von Kompetenzentwicklung und 

Nachhaltigkeit angesprochen werden.  
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