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Let’s start  
 Online-Kurse bieten im Vergleich zum Lernen in Klassenzimmern viele Vorteile, 
und einer der bemerkenswertesten ist die Skalierbarkeit. Online-Kurse 
ermöglichen es den Ausbilder*innen nicht nur, die Kosten zu senken, sondern auch 

Materialien zu recyceln und ein größeres Publikum anzusprechen, ohne mehr Ressourcen zu 
verbrauchen. In diesem Sinne hängt der Grad, in dem die Materialien eines Online-Kurs für 
weitere Kurse wiederverwendet werden kann, von den Bereitstellungsmethoden und der 
Menge der verfügbaren Ressourcen zur Unterstützung der Rolle des Lehrperson ab.  
Auch wenn dies nicht der wichtigste Aspekt der Bildung ist, müssen wir uns bewusst sein, 
dass Kosten und Geld etwas sind, das jede Institution beschäftigt. 
  

Was lerne ich hier und warum? 

In dieser Lerneinheit wollen wir zeigen, dass sich Online-Ausbilder*innen nicht nur den 
Vorteilen von Online-Kursen bewusst sind, sondern auch genau wissen, wie sie die 
Skalierbarkeit, die der Online-Unterricht bietet, richtig nutzen kann. Bei der Vorbereitung der 
Online-Materialien, die in einem Online-Kurs verwendet werden sollen, müssen wir zwei 
Hauptprinzipien berücksichtigen: Anpassung und Wiederverwendung. Zunächst mag es den 
Anschein haben, dass wir viel Zeit mit der Vorbereitung von Online-Inhalten (wie Videos, 
Fragebögen usw.) verbringen, doch die erstellten Materialien können beliebig oft 
wiederverwendet werden, so dass sich der Zeitaufwand lohnt.  Daher werden wir lernen, wie 
man einen anpassbaren Online-Kurs erstellt, ohne dass die Qualität des Unterrichts darunter 
leidet. von den Bereitstellungsmethoden und der Menge der verfügbaren Ressourcen zur 
Unterstützung der Rolle des Lehrperson ab.  

Welchen Inhalt finde ich hier? 

Die Lernenden werden mehr über die Prinzipien und Vorteile des Online-Unterrichts erfahren. 
Am Ende dieser Lerneinheit werden Sie die Vorteile von Online-Kursen kennen und in der 
Lage sein, diese bei der Entwicklung Ihrer Online-Kurse unter dem Gesichtspunkt der 
Anpassbarkeit und Wiederverwendung weiter zu nutzen. Das Paradebeispiel für skalierbare 
Online-Kurse sind MOOCs, aber die Regeln, die bei der Gestaltung von Materialien 
angegeben werden, sind auch in anderen Arten von Online-Kursen oder ähnlichen 
Umgebungen anwendbar. Außerdem werden Sie einen ersten Einblick in Intelligente Tutorial-
Systeme erhalten (ITS). 

MOOCs 
Vielleicht ist Ihnen der Begriff "MOOCs" bereits bekannt. Dabei handelt es sich um "Massive 
Open Online Courses", bei denen die Teilnehmer*innen sich unbegrenzt anmelden können 
und die herunterladbaren Materialien kostenlos sind. Dies ist eine neue Art, Wissen im Netz 
durch globale Klassenzimmer zu teilen, zu verbreiten und zu fördern. MOOCs stellen eine 
flexible Kursstruktur dar, so dass die Kursarbeit im Allgemeinen im eigenen Tempo erfolgt. 
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Wenn der/die Lernende jedoch ein Zertifikat erhalten möchte, hat er/sie möglicherweise mehr 
Arbeitsaufwand und eine klarere Struktur, die durch die Durchführung von Aktivitäten oder die 
Benotung kontrolliert werden kann. 

Anpassungsfähigkeit in MOOCs  

Wie bereits erwähnt, gehen die MOOCs von einer größeren Teilnehmerzahl aus, daher ist das 
Konzept der Anpassbarkeit von großer Bedeutung, um den Erfolg und die Durchführung 
dieser Kurse zu gewährleisten. Terwiesch & Ulrich, 14, definierten Skalierbarkeit als "die 
wiederholbaren Prozesse, die identische Produkte oder Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf 
Effizienz und Effektivität liefern, wobei ein einfaches In-Out-Lehrmodell vorausgesetzt wird". 
Einer der Hauptvorteile der MOOCs besteht darin, dass sie anpassbar sind, aber das bedeutet 
nicht, dass wir die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Bildung aufgeben müssen.  
 

Die Anpassbarkeit der MOOCs scheint auf zwei Hauptannahmen zu beruhen: 
erstens, dass jeder einzelne Lernende die Unterrichtserfahrung an seine 
Bedürfnisse anpassen kann, und zweitens, dass die verwendeten Technologien 

anpassbar und solide sind. Dies ist jedoch nicht ausreichend. Wenn Bildung in großem 
Maßstab angeboten wird, ist es für Lehrende nicht nur eine Herausforderung, die Lernenden 
beim Erreichen ihrer Lernziele zu unterstützen, sondern auch zu beurteilen, ob sie diese nicht 
erreicht haben. Es wird deutlich, dass der Aspekt der Ausrichtung ein übergreifender 
Qualitätsaspekt des gesamten Kursdesigns ist. Es ist wichtig, sich auf die Abstimmung 
zwischen den beabsichtigten Lernergebnissen, den Lernaktivitäten und der Bewertung zu 
konzentrieren. Diese Elemente sind das Rückgrat des Kursdesigns. Sie ermöglichen den 
Lernenden, ein MOOC in Übereinstimmung mit ihren Zielen zu wählen, und hilft ihnen, 
motiviert zu bleiben und ihr Lernen selbstbestimmt zu organisieren. 
 

Vorschlag: Prinzipien der Anpassbarkeit 
Wenn wir einen Kurs entwerfen und viel Zeit damit verbringen, die Aktivitäten vorzubereiten, 
Materialien hochzuladen, sogar eine Struktur zu erstellen und eine Organisation zu definieren, 
wollen wir in der Lage sein, ihn so oft wie möglich wiederzuverwenden. Um einen qualitativ 
hochwertigen Online-Kurs zu erstellen und anschließend anbieten zu können, müssen die 
Ausbilder*innen die folgenden Tipps berücksichtigen:  

● Planen und schlagen Sie Aktivitäten vor, die wenig Lehrerinteraktion erfordern, d.h. 
hauptsächlich selbstorganisierte Gruppenaktivitäten. Sie können die Lernenden 
nach deren Interessen gruppieren. Um heterogene Gruppen zu generieren, könne 
Sie die Lernenden auch nach Ihrer Willkür oder gemäß Ihrem Interesse einordnen. 
Die Gruppierung von Gruppen kann auch automatisch durch die Beantwortung von 
Fragebögen erfolgen.   

● Unter der Annahme, dass die Lehrenden die Leiter*innen sind, die im Hintergrund 
agieren, abwartet und beobachten, was die Lernenden tun. Bei einer hohen 
Teilnehmerzahl in einem Kurs sollten die Ausbilder*innen versuchen, die 
Zusammenarbeit zwischen den Lernenden zu fördern, während sie selbst 
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gleichzeitig wenig teilnehmen. Die Ausbilder*innen warten, bis Lernende um Hilfe 
beten. 

● Halten Sie es einfach, aber konzentrieren Sie sich auf die verwendeten Materialien. 
Wir müssen Power-Points einbeziehen, die leicht editierbar sind (oder cloudbasierte 
Ressourcen, die leicht aktualisiert werden können, ohne dass ein 
Veröffentlichungsprozess erforderlich ist). Die*der Ausbilder*in sollte den 
Lernprozess ständig berücksichtigen und die Materialien anschließend bearbeiten 
und aktualisieren, aber nicht vollständig neu erstellen. 

● Wenn wir einen Online-Kurs anbieten, sollten wir uns auch darüber im Klaren sein, 
dass eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden muss. So wie ein 
Präsenzkursraum Gebäude, Wartung, Hausmeister usw. benötigt, so braucht auch 
ein Online-Kurs einen Server (in einem eigenen Host oder einer Cloud, die von einer 
dritten Firma zur Verfügung gestellt wird) und muss ebenfalls gewartet werden. Dies 
kann als Unannehmlichkeit für den Online-Unterricht angesehen werden, da es die 
Kosten (in Bezug auf Installation, Wartung usw.) erhöht, aber im Vergleich zum Bau 
und der Wartung eines physischen Klassenzimmers ist es dennoch eine enorme 
Ersparnis. In dem Bemühen, die Kosten zu senken, streichen Institutionen teilweise 
Aufgaben und Tätigkeiten wie die Systemwartung, Updates, Backups und andere 
regelmäßige Aktivitäten, die durchgeführt werden sollten. Wenn wir das tun, 
reduzieren wir nicht die Kosten, sondern erhöhen diese, denn wenn wir eine 
Sicherheitsverletzung, einen Serverabsturz oder ein anderes Problem haben, ist es 
nicht nur sehr teuer, Probleme zu lösen anstatt sie zu verhindern, sondern 
verschlechtert auch die Wahrnehmung der Online-Bildung als Ganzes durch die 
Benutzer*innen. 

● Denken Sie von Anfang an über das Prinzip der Wiederverwendung nach. 
Berücksichtigen Sie bei der Gestaltung eines Online-Kurses und der Erstellung der 
ersten Übungen/Aufgaben oder der Struktur, dass solche Aktivitäten in naher 
Zukunft von anderen Personen genutzt werden.   

 

Vorteile der Anpassbarkeit und 
Wiederverwendbarkeit 

 
Anpassungsfähigkeit ist von größter Bedeutung, um zur Wettbewerbsfähigkeit, 
Effizienz und Qualität eines Online-Kurses beizutragen und gleichzeitig den 
Ausbilder*innen Zeit einzusparen, indem eine selbstgesteuerte Ausbildung anboten 
wird. 

Kostensenkung 

Obwohl der Hauptschwerpunkt der Anpassungsfähigkeit darin besteht, eine qualitativ 
hochwertige Bildung anzubieten, dürfen wir nicht vergessen, dass einer der Hauptvorteile der 
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Online-Bildung darin besteht, Kosten zu senken. Es müssen keine Räume gemietet werden, 
es bedarf keiner physischen Infrastruktur und weder Lehrende noch Lernende müssen für 
Online-Kurse an bestimmte Orte pendeln. 

Eine größeres Publikum erreichen 

Die Zahl des Numerus clausus steigt, während gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Die 
Funktionsweise dieser Online-Kurse ist optimal, um Menschen zu erreichen, die in anderen 
Szenarien keinen Zugang zur Bildung hätten (weil sie in ländlichen Gebieten leben, 
Schwierigkeiten haben, die Schule/den akademischen Bereich zu erreichen, 
wirtschaftliche/zeitliche Probleme haben oder behindert sind). 

Online Materialien recyceln 

Um in der Lage zu sein, Lernmaterialien wiederzuverwenden, müssen wir: 

● Gute Quellen finden, die für die Themen und für das Publikum relevant sind.  

● Spezifische und einprägsame Teile von Dokumenten auswählen, die 
wiederverwendet werden könnten, wie z.B. Tabellen, Bilder mit illustrativer Kraft, 
die zur Anpassung an persönliche Bedürfnisse genutzt werden können. 

● Von Anfang an eine Lehrplan definieren, die zu diesem pädagogischen Ansatz 
passt: Anpassungsfähigkeit und Wiederverwendbarkeit.  

● Halten Sie eine offene Lernumgebung aufrecht, damit es möglich ist, in einem 
anderen Kontext erstelltes Material wiederzuverwenden und zu integrieren.  

Intelligent-Inbuilt-Teacher 
 
Die fortschreitende Technisierung, die die Bildungswelt erlebt, und insbesondere 
das Aufkommen intelligenter Tutorensysteme, wirkt sich stark auf die Rolle der 
Lehrenden aus. Ein Intelligent Inbuilt Trainer ist ein IKT-basiertes Lernwerkzeug, 

das in Online-Bildungskontexten in Erscheinung tritt und dessen Hauptfunktion darin besteht, 
die Reihenfolge und Präsentation der Inhalte auf der Grundlage der Leistung der Lernenden 
zu bestimmen.  
 
Es scheint keineswegs ein Werkzeug zu sein, das die Rolle des Lehrenden ersetzt, sondern 
hilft tatsächlich, die Aktion der Lehrenden zu fördern. Der Intelligent Inbuilt Teacher (IIT) ist für 
eher routinemäßige Aufgaben zuständig, wie z.B. das Versenden von Erinnerungen über 
bevorstehende Veranstaltungen, Termine, Teilnahme an Foren usw. Daher kann sich der 
lehrende Person ganz darauf konzentrieren, den essentiellen Bedürfnissen der Lernenden 
entgegenzukommen. Ein IIT bietet nicht nur den Lehrenden, sondern auch den Lernenden 
Unterstützung, indem er den Lernprozess und die Zusammenarbeit zwischen den Lernenden 
anregt.  
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Dieses Instrument berücksichtigt die Merkmale der Lernenden auf der Grundlage des 
Ergebnisses einer psychometrischen Evaluation, die das Schema sowie die Merkmale der 
Inhalte und Aktivitäten automatisch analysiert.   

 
Eines der Hauptprinzipien IITs ist, dass sie Informationen auf dynamische Weise 
präsentieren. Dies unterscheidet sich von einer traditionellen pädagogischen 
Sichtweise, bei der der Lehrer die Aktivitäten in der Regel eher statisch gestaltet. 
Wie Baker verteidigt, ist das Ziel der Einführung IITs nicht die Schaffung 

intelligenter Tutor*innen, sondern die Schaffung erfolgreicher und intelligenter Lernender.  
 

Übungen 

Übung 1: Reflektieren über MOOCs 

Nachdem Sie über Anpassungsfähigkeit, MOOCs und Intelligente Übungssysteme 
gelesen haben, sollten Sie jetzt mehr über diese Konzepte wissen. Denken Sie an 

einen Online-Kurs, an dem Sie kürzlich teilgenommen haben (oder an den onTrain-Online-
Kurs, wenn Sie ihn jetzt machen), und versuchen Sie, folgende Fragen zu beantworten: 
 
 

1. Glauben Sie, dass unser Kurs den Prinzipien der Anpassbarkeit entspricht? Warum 
oder warum nicht? 

2. Würden Sie erwägen, einen iIIT  in Ihrem Online-Kurs zu implementieren? Warum? 
Was würden Sie sich davon erhoffen? Wie kann er Ihnen helfen?  

Übung 2: Einen Online-Kurs erstellen 

 Wahrscheinlich unterrichten Sie ein Fach entweder in einer Institution, 
Organisation usw., aber wussten Sie, wie Sie Ihr eigenes MOOC mit Ihrem 
Fachinhalt erstellen können? Denken Sie darüber nach.  

 

1. Welche Plattform würden Sie als Host für Ihr MOOC wählen? (Tipp: Verwenden Sie 
Google, um bestehende Plattformen zu durchsuchen, die mit dem Thema, das Sie 
unterrichten möchten, in Verbindung stehen) 

2. Welches wäre Ihr Zielpublikum und wie viele Personen planen Sie zu unterrichten? 
(Denken Sie daran, dass MOOCs offene Kurse sind) 

3. Planen Sie, die Teilnehmer*innen in mehrere Gruppen aufzuteilen? 

4. Inwieweit berücksichtigen Sie bei der Planung des Curriculums die Anpassbarkeit 
und Wiederverwendbarkeit? 

5. Würde Ihr Kurs im Selbststudium stattfinden oder planen Sie die Einführung einer 
strengeren Methodik? Wie planen Sie, Ihre Lernenden einzubinden? 
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6. Erwägen Sie, Tests und Aktivitäten für den Zugang zu anderen Stufen des Kurses? 

7. Welche Art von Bildungsressourcen werden Sie einbeziehen? (d.h. Materialien, 
Werkzeuge oder Aktivitäten) 

 

Zusammenfassung 
Um das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die die Online-Bildung 
heutzutage bietet, müssen wir das Konzept der Anpassbarkeit und 
Wiederverwendbarkeit in Betracht ziehen. MOOCs sind dafür das beste Beispiel in 
Online-Kursen. Bei der Gestaltung eines Kurses ist es wichtig zu versuchen, die 

verfügbaren Ressourcen und erstellten Materialien zu nutzen, so dass sie leicht an ein großes 
und wechselndes Publikum angepasst werden können. Die Lehrkraft wird nicht so viel Zeit mit 
Verwaltungsarbeit verschwenden und hat die Möglichkeit, sich auf die essentiellen 
Anforderungen der meisten Lernenden zu konzentrieren. 
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