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Vorspann

Zu meiner Person



Nach 10 Jahren an der 
FernUniversität endlich 
angekommen...







Einführung

Open Educational 
Resources











OER 
sind….





Aktuell mit 456 Teilnehmenden
Noch 5 Wochen
Themen rund um OER: 
● OER selber machen
● OER Einsatzszenarien
● Finanzierung von OER
● OER an Schule und 

Hochschule 

Man kann jederzeit einsteigen:
https://mooin.oncampus.de/mod/page/view.php?id=2642



OER als Katalysator 
für digitale Bildung



#digitaleBildung



Disruption



Das große 
Aufräumen

Unbundling



http://www.sueddeutsche.de/digital/samstagsessay-vorsicht-zukunft-1.3008159



Hochschulen im diskursiven 
Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Aufbruch 



I Die Innenperspektive



„Wenn aber der innere Zusammenhang der Universität nicht einmal 
mehr unter diesen Prämissen [d.h. den Universitätsreformen in den 
1960er Jahren, die de facto zur Herausbildung der Massenuniversität 
führten] zu retten war, müssen wir uns dann nicht doch eingestehen, 
daß diese Institution auch ganz gut ohne jene liebgewordene Idee 
auskommt, die sie einmal von sich selbst gehabt hat?“

Habermas, 1986, S. 713)

Alles Humboldt, oder was?



https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41%
2BpepHeSKL.jpg

http://www.suhrkamp.de/cover/640/12633.jpg

Neuer Code: 
Effizienz, 
Effektivität, 
Evaluation

Verdrängt alten 
Code
wahr/falsch



http://www.sueddeutsche.de/bildung/online-vorlesungen-trend-mit-zweifeln-1.2428891



OER als digitaler 
Humanismus

„die Anregung aller Kräfte des 
Menschen, damit diese sich über 
die Aneignung der Welt entfalten 
und zu einer sich selbst 
bestimmenden Individualität und 
Persönlichkeit führen“
(Wilhelm von Humboldt)

Die 5V s– Foto von Jöran Muuß-Merholz unter CC BY 4.0



II Die Aussenperspektive





http://i.imgur.com/G42F6IW.png



http://ecx.images-amazon.
com/images/I/51a1IxCZbTL.
_SY344_BO1,204,203,200_.jpg

„The University of Everywhere will span the earth. The 
students will come from towns, cities, and countries in all 
cultures and societies, members of a growing global 
middle class who will transform the experience of higher 
education. The students will be educated in digital 
learning environments of unprecedented sophistiaction. 
The University of Everywhere will solve the basic problem 
that has bedeviled universites since they were first 
invented over a millenium ago: how to provide a 
persionalized, indvididual education to large numbers of 
people at a resaonable price“ (S. 5).





http://teachonline.ca/tools-trends/exploring-future-education/uber-u-already-here



Alles Digi-blabla, 
oder was?

http://www.randomhouse.
de/content/edition/covervoila_hires/DraegerMueller-
EisDie_dig_Bildungsrev_159670.jpg



III Die Position des 
professionellen 
Sprechens



“Die digitale Hochschule 
gibt es nicht. Die 
Digitalisierung stößt einen 
weiteren, umfassenden 
Differenzierungsprozess 
im Hochschulsystem an.”
(https://hochschulforumdigitalisierung.de/thesen-
digitalisierung-hochschulbildung)

https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/%C3%BCber-uns/das-hochschulforum



Bericht der Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen
und Vertretern der Länder und des Bundes zu
Open Educational Resources (OER)

27.01.2015
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/03/BMBF-KMK-Bericht-zu-OER.pdf

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1132



Ausblick



Perspektiven offener 
digitaler Bildung



Offenheitscode (hoch, mittel gering) 

Bildungsbegriff (Humboldt, McKinsey)

Strukturen (Hochschule, digitaler Raum) 



Open Educational Practices

Offenheitscode (hoch) 

Bildungsbegriff (Humboldt)

Strukturen (Hamburg Open Online University) 



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 


