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MOOC: Ein wenig Trend, ein wenig Hype 
 

Offene Massenkurse im Internet haben Konjunktur. Die drei 
grössten amerikanischen Anbieterinnen haben derzeit knapp 15 
Millionen Nutzende. Geht es um eine Bildungsrevolution, ein 
Geschäftsmodell oder Marketing im grossen Stil? Experten dis-
kutierten am vierten Schweizer Bildungsforum. 
 

Weltweite Demokratisierung der Hochschulbildung, Reduktion der Bildungsaus-

gaben, Verbesserung der Lebenschancen aller: Mit wenig bescheidenen Visio-

nen treten Anbieterinnen von sogenannten „Massive Open Online Courses“, kurz 

MOOCs, auf. Viele Medien prophezeien, von der Digitalisierung selbst stark ge-

troffen, eine Revolution der Hochschulwelt; selbst die New York Times erklärte 

2012 zum Jahr der MOOCs – auf der Titelseite. Die NZZ am Sonntag interpretiert 

die Zurückhaltung Schweizer Hochschulen bereits mit fehlendem Innovations-

wille. Bildungsexperten am vierten Schweizer Bildungsforum zeichneten ein et-

was kritischeres Bild der Bildung ab Internet. Gut 200 Teilnehmende – vornehm-

lich aus Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und Gym-

nasien – folgten der Einladung der Fachhochschule St.Gallen (FHS) und disku-

tierten am Dienstagabend im St.Galler Pfalzkeller das Thema „MOOCs – Me-

gatrend oder Megahype?“. 

 

Nicht ausgereift 
José Gomez, Professor und Leiter des  Zentrums für Hochschulbildung ZHB der 

FHS St.Gallen, verwies auf Sebastian Thrun. Der Mitbegründer einer MOOC-

Anbieterin mit rund 1.6 Millionen Nutzenden kehrte den MOOCs 2013 den Rü-

cken: „Wir waren damit auf allen Titelseiten, aber wir haben ein lausiges Pro-

dukt.“ Fakt ist: Die Abbrecherquoten liegen bei über 90 Prozent. Aus didaktischer 

Sicht beurteilt Gomez MOOCs als wenig innovatives Lernmodell, die zwar eine 

 
  

 



gewisse Flexibilisierung ermöglichen, aber der Personalisierung des Lernens 

nicht gerecht würden. „Soziale Aspekte kommen zu kurz.“ Die Kurse sprächen 

keine spezifische Zielgruppen an. „Komplexe Handlungs- und Denkfähigkeiten 

aufzubauen ist kaum möglich“, erklärt Gomez. „Um die Qualität zu verbessern, 

müsste man die Produktionskosten und Preise erhöhen“. Damit wären MOOCs 

aber weniger massentauglich.  

 

„Der Trend zu digitaler Bildung wird nicht abbrechen“, ist sich Gomez sicher. 

Deshalb müssten Hochschulen überlegen, wie sie damit umgehen wollen. 

"MOOCs regen uns an, ernsthaft über die Lehrqualität nachzudenken.“ Vielver-

sprechender seien aber hybride Lehrformen, die digitale Inhalte mit Kontaktunter-

richt kombinieren. Skeptisch sieht Gomez zudem den Einkauf fremder MOOCs 

durch Hochschulen zur Abschaffung eigener Lehrveranstaltungen. „Damit geht 

ihnen eigenes Wissen verloren.“  

 

Mehr Marketing als Bildung 
MOOC-Pioniere sind vor allem die amerikanischen Elite-Universitäten wie das 

Massachusets Institute of Technology (MIT), in der Schweiz ist die ETH 

Lausanne (EPFL) sehr aktiv. Erwin Beck, Rektor der Pädagogischen Hochschule 

St.Gallen, findet das Phänomen der MOOCs zwar „faszinierend und anregend“. 

Doch er erzählt von einer St.Galler Studentin am MIT, die dort nie in Berührung 

mit MOOCs kam – diese als „nur eine grosse Werbekampagne“ für Studieninte-

ressierte bezeichnete. In der Diskussion wies ein Teilnehmer des Bildungsforums 

auf die Absichten der EPFL mit MOOCs hin: Reputation und die Gewinnung des 

französischsprachigen Raums.  

 

FHS-Rektor Sebastian Wörwag bestätigte, dass sich alle Hochschulen mit digita-

len Entwicklungen beschäftigen müssen. „Wir wollen aber nicht auf jeden Trend 

aufspringen, sondern eine nachhaltige Weiterentwicklung unseres Bildungsver-

ständnisses.“ Gerade Fachhochschulen stünden dabei weniger Massen-Kursen 

im Internet, sondern den SPOCs näher - also den „Small Private Online Cour-

ses“. „Kurse für kleinere Gruppen können wir in unser Lerngeschehen einbetten“, 

so Wörwag. Aufgrund der „Hyperlink-Gesellschaft“ sieht er aber didaktischen Ent-

wicklungsbedarf: „Studierende lesen weniger linear, ihre Informationsbeschaffung 

 



ist anders. Es geht nicht mehr darum, Wissen zu vermitteln, sondern mit den Stu-

dierenden zu arbeiten.“ MOOCs seien deshalb eher geeignet für kognitive Lern-

bereiche. Potential sieht Wörwag bei Hochschulverbünden, wie der Internationa-

len Bodenseehochschule IBH: „Sie könnten für spezifische Kompetenzen ge-

meinsam digitale Lernarrangements entwickeln.“ 

 

Vito Roberto, Prorektor an der Universität St.Gallen stimmt dem zu. „An Vorle-

sungen haben Professoren früher ihre Unterlagen vorgelesen. Das waren gut ge-

hütete geistige Eigentümer. Assistenten liess man da nicht ran, Fotokopien wä-

ren dem Ende einer Professoren-Karriere gleichgekommen.“ Dann seien die 

Lehrbücher gekommen. „Und trotztdem gibt es uns heute noch.“ Mit den MOOCs 

sei das ähnlich: „Heute ist es unsere Aufgabe, die Studierenden dazu zu bringen, 

die Inhalte kritisch zu hinterfragen.“ Wie eine Exceltabelle funktioniere, könne 

man aber auch in einem Video erklären und so Zeit in der Vorlesung freiräumen. 

Die Universität St.Gallen will künftig eigene MOOCs produzieren, die pädagogi-

sche Hochschule St.Gallen nicht. 
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