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Abstract

Massive open online courses are a fast growing learning eco-system with a wide distribution all
over the world. The Vienna University of Technology hasn’t released any MOOC yet, but is
planning to do so. Two courses are currently under development, both offered by the Faculty of
Informatics. The choice of an appropiate plattform is very important for the success of a MOOC,
so this work evaluates the best suitable platform for the Vienna University of Technology.

During the work a list of requirements was created with the objective to check if the re-
searched platform is suitable for the planned courses. The requirements do not only focus on
the courses themselves but also consider the university’s current resources and goals, such as
focusing on non-profit and Open Source distributions.

Beside of an overview of different platforms also the historical development of MOOCs is
described. For the purpose of this master’s thesis a prototype of MOOC was created on the basis
of an Open Source MOOC platform distribution. Outcome of the analysis is that the platform
edX is the best choice for implementation in the long-term. As a short-term objective the best
choice is an implementation with the university’s own Moodle distribution TUWEL. Also the
publishing via the Austrian MOOC Platform iMooX seems to be the best choice taking into
account the university’s tight budget and resources.

Due to the fact that most stakeholders for this project are mother tongue German, the whole
work is written in their native language.
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Kurzfassung

In Österreich werden Massive Open Online Courses (MOOC), also kostenlose offene online
Kurse mit hoher TeilnehmerInnenanzahl, bereits von einigen Universitäten angeboten. Die Tech-
nische Universität Wien hat noch keinen solchen öffentlichen Online Kurs abgehalten, jedoch
sind zwei MOOCs, beide von der Fakultät für Informatik, in Planung. Die Wahl des richtigen
Plattformanbieters stellt dabei eine der zentralen Herausforderungen dar, da die richtige Platt-
form fundamental zum Erfolg des Kurses beiträgt und eine weitreichende Entscheidung darstellt.

Ziel der Masterarbeit ist es, die am besten geeigneten MOOC Plattformen für die geplanten
Kurse an der Technischen Universität Wien anhand eines Anforderungskataloges zu identifizie-
ren. Gleichzeitig sollen bei der Wahl auch der Status Quo der Universität berücksichtigt und
eine eigene gehostete Umsetzung überlegt werden. Weiters wird auch auf nicht kursspezifische
Anforderungen Rücksicht genommen.

Die Arbeit bietet einen Überblick über die Entstehung von MOOC sowie deren unterschied-
lichen Typen und Arten und verwandten Arbeiten. Neben einer Anforderungs- und Plattformana-
lyse umfasst die Arbeit auch eine prototypische Umsetzung auf einer selbstgehosteten Plattform.

Die Analyse zeigt, dass sich langfristig die Plattform edX am besten für die Umsetzung der
analysierten Kurse eignet. Bei der kurzfristige Umsetzung ist jedoch aufgrund eingeschränkter
finanzieller Mittel die Verwendung der Moodle Installation TUWEL der Technischen Universität
Wien beziehungsweise die kostenfreien MOOC-Plattform iMOOX der TU Graz vorzuziehen.
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KAPITEL 1
Einleitung

1.1 Motivation

Massive Open Online Courses, kurz MOOCs, verbreiten sich in den letzten Jahren rasant und
haben die Art und Weise, Wissen im Internet zu erwerben, grundlegend verändert. Ursprüng-
lich kamen die Online Kurse aus den USA und waren vor allem an all jene gerichtet, die sich
die hohen Studiengebühren, welche in den Vereinigten Staaten vorherrschen, nicht finanzieren
konnten. Die Plattformen breiteten sich rasch aus, und auch in Europa drangen mehr und mehr
Anbieter auf den Markt. Die Lernenden beschränkten sich schnell nicht mehr auf die ursprüng-
lich geplante Zielgruppe, sondern waren in allen Bildungs- und sozialen Schichten vertreten.
MOOC Kurse werden heute von einer breiten Masse absolviert. Der größte Anreiz für Uni-
versitäten, MOOCs zur Verfügung zu stellen, ist neben der Wissensvermittlung selbst auch die
Präsentationsmöglichkeit von Forschung und Lehre nach außen [27] [60]. MOOCs sind eine
gute Möglichkeit die internationale Reputation der Universität mit Fachkursen zu steigern. Die
Bewerbung der angebotenen Kurse wird meist von großen internationalen Plattformen übernom-
men, welche potentiellen Interessenten aufgrund einer BenutzerInnenanalyse Kursvorschläge
unterbreiten. Spezialisierung und Fachwissen kann so auch Studierenden, die nicht vor Ort sind,
nähergebracht werden [51]. Die durch die Absolvierung der Kurse entstandenen Kontakte helfen
bei der Vernetzung und dabei, die Qualität von Lehre und Forschung zu verbessern [38].

MOOCs können aber auch ein Mittel sein, um überfüllten Hörsälen entgegenzuwirken. Auch
an der Technischen Universität Wien finden MOOC ähnliche Vorlesungen bereits seit einigen
Jahren im Forschungsfeld der Informatik statt. Dabei wird der Vorlesungsteil, welcher sich auf
die reine Wissensvermittlung beschränkt, vorab zur Gänze aufgezeichnet und den Lernenden
nach und nach während eines Semesters zur Verfügung gestellt. Die regulären Vorlesungszei-
ten dienen der Diskussion, Übungsbesprechung und Fragenbeantwortung. Bereits heute nutzen
viele Studierende diese Online-Angebote und beschäftigen sich mit den Vorlesungsinhalten lie-
ber am Arbeitsplatz, daheim oder im Lesesaal der Bibliothek. Der internationale Trend zeigt,
weltweit verfügbare Lehre on demand erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Den Sprung zu
internationalen Vorlesungen hat die Technische Universität Wien noch nicht geschafft.
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1.2 Problemstellung

In Österreich werden MOOCs bereits von einigen Universitäten angeboten. Die Technische Uni-
versität Graz und die Karl Franzens Universität haben in den vergangenen Jahren eine eigene
österreichische MOOC Plattform entwickelt. Die Technische Universität Wien hat noch kei-
ne Online Kurse abgehalten, jedoch sind mehrere MOOCs in Planung. Kurzfristig soll der Kurs
„Programmieren mit Processing“ im Rahmen eines Förderprojektes umgesetzt werden [18]. Die-
ser soll angehenden Informatikern und Informatikerinnen Grundlagen des Programmierens nä-
herbringen, um so einen leichteren Einstieg ins Studium zu gewährleisten. Mittelfristig soll der
Kurs „Object-oriented modelling with UML“ umgesetzt werden, welcher hauptsächlich inter-
nationale Informatik Studierende erreichen soll. Die Wahl der richtigen Plattform stellt bei der
Umsetzung der Kurse eine zentrale Herausforderung dar, da die richtige Plattform fundamental
zum Erfolg der Kurse beiträgt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die am besten geeigneten MOOC
Plattformen für die geplanten Kurse an der Technischen Universität Wien zu identifizieren.

Fragestellungen der Arbeit

Welche Plattform ist am besten für die Umsetzung der zwei Kurse geeignet? Welche Möglichkeit
der Umsetzung ist zurzeit an der Technischen Universität Wien gegeben?

1.3 Methodischer Ansatz

Am Anfang steht eine Anforderungsanalyse der zwei geplanten Kurse „Programmieren mit Pro-
cessing“ und „Object-oriented modelling with UML“ der Fakultät für Informatik, welche über
die neue Plattform angeboten werden sollen. Im Zuge dieser soll eruiert werden, welche Ziel-
gruppe die Kurse ansprechen sollen und wie diese am besten erreicht werden können. Weiters
werden zusätzliche, nicht direkt kursspezifische Anforderungen an die Plattform bewertet. Im
Rahmen von Gesprächen und Interviews mit Professoren anderer Universitäten, welche bereits
erfolgreich MOOC Kurse umsetzen, werden die bestehenden Kurse der anderen Universitäten
analysiert. Eine Online Recherche vergleicht die bestehenden Plattformen miteinander. Die An-
forderungen werden anhand der geprüften Plattformen dargestellt und schließlich die am besten
geeignetste Plattform unter Berücksichtigung der Ergebnisse ermittelt. Im weiteren Verlauf wird
die Umsetzungsmöglichkeit hinsichtlich finanzieller und personeller Mittel an der Technischen
Universität Wien evaluiert und eine Umsetzungsempfehlung ausgesprochen. Um einzelne Teil-
bereiche überprüfen zu können, werden im praktischen Teil der Arbeit prototypische Umsetzun-
gen für ausgewählte Fragestellungen durchgeführt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 enthält eine Einführung zum Thema Massive Open Online Courses und geht auf die
geschichtliche Entstehung der heutigen Umsetzungen ein. In einem Überblick werden häufi-
ge Begriffe zum Thema sowie die unterschiedlichen MOOC Typen erklärt. Der Themenüber-
blick geht weiters auf die Kritiken von MOOCs ein und enthält eine Auflistung der aktuellen
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Herausforderungen, die durch den Einsatz von MOOCs entstehen und entstanden sind. Außer-
dem werden in Kapitel 2 verwandte Arbeiten vorgestellt, sowie deren Erkenntnisse im Hinblick
auf die Umsetzung an der Technischen Universität Wien. Kapitel 3 bildet die Evaluierung von
MOOC-Plattformen ab und enthält Ergebnisse und Umsetzungsempfehlungen. Die im Rahmen
der Arbeit analysierten praktischen Fragestellungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit von Self-
Hosting einzelner Plattformen und deren Aufwandsabschätzung, finden sich in Kapitel 4. Wei-
ters werden die prototypische Umsetzung der ausgewählten Fragestellungen beschrieben, sowie
ein Look & Feel eines MOOC Aufbaus dargestellt. Die Zusammenfassung sowie der Ausblick
wird in Kapitel 5 näher erläutert. Die im Rahmen der Diplomarbeit entstandenen Interviews
finden sich als gekürztes Transkript in Anhang A.
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KAPITEL 2
Grundlagen und verwandte Arbeiten

Dieses Kapitel bietet neben der Begriffserklärung eine Übersicht über die Entstehung von MOOCs,
sowie deren Klassifizierung und Charakteristiken. Es wird auch auf die Umsetzungsbestrebun-
gen eines MOOC eingegangen.

2.1 Begriffsdefinition und die historische Entwicklung von
MOOCs

Unter dem Begriff MOOC (Massive Open Online Course) versteht man einen Kurs, welcher für
jedermann zugänglich, über das Internet distribuiert und von einer unbeschränkten Anzahl von
Lernenden kostenlos verfügbar ist [60].

MOOCs entstanden aus einer Weiterentwicklung der davor bereits verbreiteten eLearning
Angebote. Durch die immer schneller werdenen Internetverbindungen der 2000er Jahre wurde
es nun möglich, multimediale Inhalte zu streamen und auch größere Datenmengen rascher zu
übertragen. Kurse wurden damals bereits häufig mit Hilfe von Lernmanagementsystemen, wie
zum Beispiel Moodle, unterstützt und Kursmaterialien und Lerninhalte an einen großen Stu-
dierendenkreis übermittelt und on demand zur Verfügung gestellt. Als einer der erster offenen
online Kurse gilt ein 2007 von David Wiley angebotene Kurs zum Thema Open Education. Pa-
radoxerweise kritisierte der Autor dieses ersten Kurses später im Jahr 2015 die größten MOOC
Plattformen und Angebote aufgrund ihrer Auffassung des Begriffes „Open“ heftigst [82].

Als erster wirklicher Massiv Open Online Course gilt jedoch der 2008 umgesetzte Kurs
„Connectivism & Connective Knowledge“ [65] von Stephen Downes und George Siemens, bei-
de Wissenschaftler der Universität Manitoba in Kanada. Die Lehrveranstaltung wurde so be-
kannt, dass die Kursabkürzung, „CCK08“, einige Zeit als Synonym für große internationale
offene Online Kurse galt. Bereits in diesem ersten Kurs schrieben sich 25 Lernende kosten-
pflichtig ein und bezahlten eine Kursgebühr [41]. Der damalige Erfolg des Kurses mit weltweit
über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern überwältigte die Lehrveranstalter und trieb die
Entwicklung von weiteren MOOCs voran. Aufgrund des Erfolgs des Kurses verbreitete sich
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Abbildung 2.1: Struktur des „CCK08“ Kursnetzwerkes [14]

auch die von George Siemens bereits 2005 aufgestellte Lerntheorie des „Konnektivismus“ [69].
Die technische Umsetzung von „CCK08“ erfolgte unter dem Einsatz von unterschiedlichsten
Technologien. Mittels RRS Feeds wurden die KursteilnehmerInnen über die Lerninhalte infor-
miert und Links zu Blog Posts, Google Groups, Facebook Gruppen, Flickr Alben und weiteren
Inhalten zur Verfügung gestellt. Die Diskussionsforen und der interaktive Austausch unter den
Studierenden wurden mittels der Lernmanagementplattform Moodle und Meetings in Second
Life umgesetzt. In den darauffolgenden Jahren wurde das Format von MOOCs von zahlrei-
chen Universitäten und Lehrenden übernommen und weiterentwickelt. Eine Herausforderung
stellte in den Anfangsjahren vor allem die ungeordnete Struktur der Kurse dar. Um Inhalte
wie didaktisch gewünscht aufbereiten zu können, bedurfte es, wie schon bei „CCK08“ vieler
unterschiedlicher Plattformen. Diskussionsmöglichkeiten zum Beispiel im Rahmen von Foren
wurden meist auf separaten Plattformen und losgelöst von den multimedialen Inhalten zur Ver-
fügung gestellt. Lehrmaterialien wie Slides waren meist auf einer weiteren Plattform zu fin-
den, während die Überprüfungen und Tests in einem zusätzlichen Portal stattfanden. Ab 2012
drangen verstärkt neue Anbieter auf den Markt und versuchten, diese Lücke mit eigens entwi-
ckelten MOOC Plattformen zu schließen. Ausgehend von den USA wurde 2012 die MOOC
Plattform edX, als gemeinsames Projekt der Harvard Universität und des Massachusetts Insti-
tute of Technology gegründet. Nahezu zeitgleich ging auch die heute größte, erfolgreichste und
kommerzielle Plattform Coursera, ausgehend von der Universität Stanford, online. Coursera und
edX haben zusammen mehr als 37 Millionen aktive NutzerInnen und stellen zurzeit die mit Ab-
stand größten Anbieter dar. Weltweit sind hunderte Universitäten und Organisationen Mitglied
bei Coursera und edX und bieten Kurse und Schulungen an. Der bisher erfolgreichste MOOC
wurde von der University of California in San Diego erstellt. In dem auf Coursera veröffentlich-
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ten Kurs „Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects“
schrieben sich mehr als 1,1 Millionen Studierende ein [44].

2.2 Klassifizierung und Charakteristiken von Online-Kursen

Small private Online Courses - SPOCs

Im Laufe der Zeit haben sich unterschiedliche Formen und Typen von Onlinekursen entwickelt.
Eine häufig angewendete Form ist der sogenannte Small Private Online Course, kurz SPOC ge-
nannt. Bei einem SPOC handelt es sich um einen Kurs, welcher häufig für interne Ausbildung
verwendet wird. Wie im Namen bereits ersichtlich sind SPOCs nicht öffentlich verfügbare Kur-
se. Sie werden meist von einer geringeren Anzahl von TeilnehmerInnen absolviert und finden
nicht nur im universitären Umfeld Verwendung, sondern werden auch von Unternehmen für
interne MitarbeiterInnenschulungen eingesetzt. Vor allem große IT Konzerne, wie beispielswei-
se SAP, Google und Microsoft, setzen stark auf MitarbeiterInnenausbildung über SPOCs [25].
Der Vorteil bei der Umsetzung eines SPOCs besteht darin, dass Inhalte speziell für eine be-
stimmte Gruppe ausgelegt werden können und somit viel spezifischer sind [22]. Übungen und
Aufgabenstellungen können bei einer geringen TeilnehmerInnenanzahl direkt von der Kurslei-
tung korrigiert werden, und auch Feedback ist möglich [8]. An der TU Wien werden bereits
SPOCs innerhalb der universitätseigenen Moodle Installation TUWEL abgehalten, jedoch meist
gemeinsam mit optionalen Vorlesungsterminen und anwesenheitspflichtigen Abschlussprüfun-
gen.

Massive Open Online Courses - MOOCs

Massive Open Online Courses stellen im Gegensatz zu SPOCs große offene online Kurse mit
vielen TeilnehmerInnen dar. Die Terminologie und Typenunterscheidung zwischen xMOOC und
cMOOC, welche unterschiedliche MOOC Formate darstellen, haben sich ausgehend von Ste-
phen Downes im Laufe der Zeit durchgesetzt [81] [65].

cMOOCs

MOOCs, welche auf dem bereits erwähnten Ansatz des Konnektivismus aufbauen, werden auch
cMOOCs genannt, wobei das vorgestellte „c“ für das englische Wort „connectivism“ steht [69].
Bei dem ersten MOOC, dem CCK08, handelte es sich laut Definition um einen cMOOC. Die
grundlegende Idee hinter einem cMOOC ist es, TeilnehmerInnen zu vernetzen und Inhalte durch
Weitergabe und Diskussion zu verbreiten [71]. Die Kursstruktur stellt den sozialen Aspekt des
Lernens in den Vordergrund. cMOOCs werden in der Literatur auch manchmal mit einer Art
Workshop verglichen, bei dem Materialien und Ressourcen für Lernende zur Verfügung ge-
stellt werden [76]. Die KursteilnehmerInnen werden aktiv und entscheiden selbst, wieviel und
wodurch sie sich einbringen können. Um als Lernender bei einem cMOOC partizipieren zu kön-
nen, bedarf es Fachwissens, welches sich zuerst angeeignet werden muss. J. Robes beschreibt
in seiner Arbeit „Massive Open Online Courses: Das Potenzial des offenen und vernetzten Ler-
nens“ [63] die Arten einer cMOOC Kursteilnahme durch vier Aktivitätstypen: Orientieren, Ord-
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nen, Beitragen und Teilen. Während des Orientierens verschaffen sich Lernende einen Überblick
über das Thema und wählen nach Interesse aus. Während des Ordnens werden ein Thema fixiert
und nach Anknüpfungspunkten gesucht. In der Aktion des Beitragens tritt die Interaktion mit
anderen Lernenden ein, bei der zum Beispiel Audio- oder Videoaufzeichnungen, Blogbeiträge
oder Grafiken für die Community verfasst und in der letzten Aktivität dann auch geteilt und ver-
öffentlicht werden. Dave Cormier von der Kanadischen Universität von Prince Edward Island
beschreibt die Phasen eines cMOOC ein wenig anders mit fünf Stufen: Orientieren, Festlegen,
Netzwerken, Clustern und Fokussieren [11]. Bei beiden Gliederungen wird jedoch auf die aktive
Mitarbeit der Lernenden an der Weiterentwicklung des Themas Wert gelegt. Die Absolvierung
eines cMOOC dient nicht nur dem Wissenszuwachs der Teilnehmenden. Ein weiteres wesentli-
ches Merkmal eines cMOOC ist die meist offene Organisationsstruktur, bei der es keine Grenzen
der Partizipation gibt [65].

xMOOCs

xMOOCs sind ursprünglich aus universitären Lehrveranstaltungen entstanden. Die Online Kurse
werden meist nachträglich zu bereits bestehenden Lehrveranstaltungen entwickelt und die Lern-
inhalte online gestellt. Das „x“ in der Bezeichnung xMOOC hat seinen Bedeutungsursprung
von dem englischen Wort „extension“. Ursprünglich waren Kurse an der Universität Harvard,
welche über eine Online-Version verfügten, mit diesem Kürzel gekennzeichnet, um so eine Ver-
wechslung mit regulären Lehrveranstaltungen zu vermeiden [76]. xMOOC zeichnen sich durch
ihre hohe Skalierbarkeit und dem Ziel der individuellen Wissensbeschaffung aus. Überprüfun-
gen in Form von Quizes und Peer Reviewing dienen meist nur der eigenen Wissensüberprüfung
und Lernkontrolle. Die meisten xMOOCs werden zurzeit von Universitäten ausgehend von be-
stehenden Lehrveranstaltungen entwickelt. Aufgrund der großen Verbreitung von xMOOCs hat
sich in den vergangenen Jahren auch die Technologie zum Abhalten dieser Kurse rapide ent-
wickelt. Plattformen wie edX, Coursera, Udacity, iMOOX, iversity und viele mehr haben sich
auf die Durchführung von xMOOCs spezialisiert. Im Vergleich zu cMOOCs sind xMOOCs we-
sentlich restriktiver hinsichtlich Offenheit. So werden beispielsweise bei der Plattform Coursera
Videoinhalte stets unter einer bestimmten Copyright Lizenz veröffentlicht [65]. xMOOCs sind
daher zwar öffentlich erreichbar, aber meist unter einer restriktiven Lizenz veröffentlicht.

Charakteristiken eines MOOC nach Kennedy

Um MOOCs besser charakterisieren zu können, führte Jolie Kennedy von der University of Min-
nesota im Jahr 2014 nach einer Literaturrecherche über wissenschaftliche Arbeiten zum Thema
MOOC aus den Jahren 2009-2012 drei MOOC Kerncharakteristiken ein [34]: Offenheit, Kurs-
fortsetzungsbarrieren und das zugrundeliegende Lehrmodell. Unter dem Begriff Offenheit wird
nicht nur die freie Verfügbarkeit der Lernmaterialien verstanden, sondern auch die Freiheit der
Wiederverwendung der Resourcen. Je nach MOOC Typ variiert die Auslegung dieser Charak-
teristik. xMOOCs sind meist strukturierter, hinsichtlich Kursaufbau, verwendeten Plattformen,
Video- & Grafiklizenzen und Überprüfungstools und lassen daher dem Lernenden weniger Frei-
heiten. cMOOCs hingegen sind meist sowohl in der Technologie, als auch in den Lerninhalten
offen und frei für jeden verfüg- und teilbar. Die Kursfortsetzungsbarrieren stellen all jene Fakto-
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ren dar, welche den Lernenden davon abhalten den Kurs vollständig zu absolvieren. MOOCs ha-
ben, anders als reguläre Lehrveranstaltungen, eine hohe Dropout Rate. Die Gründe dafür wurden
bereits in Arbeiten analysiert und sind vielfältig. Beispielsweise können Sprachbarrieren Ler-
nende aufgrund von fehlendem Fachvokabular davon abhalten Kurse zu finalisieren [21]. In den
Anfängen und insbesondere bei cMOOCs waren auch chaotische Kursstrukturen ein Grund für
Dropouts. Paradoxerweise sind die Abbruchszahlen von xMOOCs mit ca. 85% deutlich höher
als bei cMOOCs mit ca. 40% [64]. Als ein möglicher Grund wird von Kennedy das unterschied-
liche didaktische Konzept genannt. Die dritte und letzte Charakteristik ist das zugrundeliegende
Lehrmodell, welches grob zusammengefasst den bereits oben erörterten Unterschied zwischen
xMOOC und cMOOC darstellt.

2.3 Corporate Open Online Course - COOC

Wie der Name schon besagt, handelt es sich bei Corporate Open Online Courses um Online-
Kurse, welche von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Die Zielsetzung der Kurse kön-
nen unterschiedlich sein, beispielsweise zur Schulung der eigenen Mitarbeiter, Interessenten,
oder für Anwender. Im Gegensatz zu einem unternehmenseigenen SPOC ist ein COOC offen und
steht Lernenden kostenlos zur Verfügung. Einige Softwareunternehmen bieten für ihre Kunden
COOCs an, um so einerseits eine bessere Art einer Gebrauchsanweisung für Softwareprodukte
anzubieten und andererseits, um häufig gestellte Supportfragen zu reduzieren. Der Software-
hersteller SAP bietet beispielsweise eine eigene Lernplattform unter dem Namen „OpenSAP“
an, aber auch Google und Microsoft bieten ähnliche Kurse, meist auf Basis der Open Source
Plattform OpenedX, an [53] [58].

2.4 Umsetzungsbestrebungen eines MOOC an der Technischen
Universität Wien

Bereits seit 2011 wird die Lehrveranstaltung Objektorientierte Modellierung als Online Kurs
in TUWEL, der Lernmanagementplattform basierend auf Moodle der Technischen Universität
Wien, abgehalten. Als Grundlage der im Studienplan aller Informatikstudien verpflichtenden
Lehrveranstaltung dient das Buch „UML@Classroom“ [67]. Bei den Inhalte der Lehrveranstal-
tung handelt es sich um die Grundlagen der objektorientierten Modellierung sowie den Einsteig
in die Modellierungssprache UML. Die Lehrveranstaltung gliedert sich in einen Vorlesungsteil
und einen Übungsteil. Die Vorlesungseinheiten stehen den Studierenden in Form von Videos zur
Verfügung und können on demand abgerufen werden. Parallel dazu gibt es Übungsblätter mit
Aufgabenstellungen, die im Rahmen der wöchentlichen Vorlesungseinheit besprochen und bei
Präsentation auch beurteilt werden [78]. Im Laufe der Lehrveranstaltungsinhaltsrecherche und
aufgrund der langjährigen Forschungstätigkeiten im Bereich Modellierung zeigte sich, dass es
international noch keinen großen MOOC zum Thema objektorientierte Modellierung gibt. Um
die internationalen Kontakte weiter zu vergrößern, im Berufsleben stehenden Programmiererin-
nen und Programmierern eine Möglichkeit des Lernens von Modellierungstechniken zu geben
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Abbildung 2.2: Vorlesungsvideo in „Objektorientierte Modellierung“

und um überfüllten Hörsälen entgegenzuwirken, wurde der Beschluss gefasst, aus den Inhalten
von „UML@Classroom“ einen MOOC zu entwickeln.

Parallel zu den Ideen und Entwicklungen der Technischen Universität Wien wurde im Jahr
2015 die Initiative MOOCs Vienna [48] gegründet. Dabei handelt es sich um eine Kooperation
von Wiener Universitäten mit dem Ziel, MOOCs einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich
zu machen. Die für die Universitäten vor allem hohen Kosten der Videoproduktion sollten redu-
ziert und durch externe Filmteams in professionellen Studios umgesetzt werden. Ein Budget von
30.000ewurde für die technische Infrastruktur von Videos zur Verfügung gestellt. Innerhalb der
MOOC Videoproduktionen sollten auch arbeitslose Filmschaffende eingesetzt werden [59]. Fe-
derführend an der Initiative beteiligt waren die Landtagsabgeordnete Tanja Wehsely sowie der
Stadtrat für Kultur und Wissenschaft Andreas Mailath-Pokorny. Bereits bei den ersten Präsenta-
tionen der Initiative war die Technische Universität Wien vertreten [49].

Während der Planungen und Evaluierung für die Umsetzung eines Modellierungskurses
wurde an der Fakultät für Informatik an einer Lösung eines Problems gearbeitet. Bereits seit ei-
niger Zeit weisen StudienanfängerInnen der Informatik große Unterschiede im Bereich des Vor-
wissens auf. AbsolventInnen von Allgemeinbildenden Höheren Schulen zeigen trivialerweise
geringeres Fachwissen als AbsolventInnen von Höheren Technischen Lehranstalten. Diese Wis-
senslücke wurde bisher meist in den ersten beiden Studiensemestern von den Studierenden selbst
geschlossen. Aufgrund der ab dem Jahr 2013 immer restriktiver eingeführten Studienbeschrän-
kungen, die unter anderem einen Einstiegstest beinhalteten, wurde der Vorwissensunterschied zu
einer immer größer werdenden Herausforderung und Hürde. Bereits vor dem Jahr 2013 bot die
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Technische Universität Wien vor dem ersten Semester Kurse im Rahmen des sogenannten Pro-
logs an. Diese Auffrischungskurse in Mathematik, Logik und grundlegendem Fachwissen helfen
Studierenden, sich auf das Universitätsleben vorzubereiten. Ein weiteres Problem, welches seit
vielen Jahren nicht nur die TU Wien beschäftigt, ist die Tatsache, dass der Frauenanteil in den
sogenannten MINT Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sich auf
einem international unterdurchschnittlichen Niveau bewegt. Bei der Umsetzung eines MOOC
wäre es möglich, durch den Einsatz von gleichstellungsfördernden didaktischen Konzepten auf
diesen Aspekt Rücksicht zu nehmen und mehr Frauen für ein MINT Studium zu gewinnen.

Im Jahr 2016 wurde seitens des Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft im Rahmen der Hochschulraumstrukturmittel MINT MOOC für die Leistungsvereinba-
rungsperiode der Jahre 2016 bis 2018 ein Gesamtbetrag von 97,5 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt [72]. Als Zielsetzung werden unter anderem auch Kooperationsprojekte im Bereich Leh-
re gefördert, welche exzellenzfördernd und strukturentwickelnd sind. Als Beispiele werden im
Ausschreibungstext Projekte angeführt, welche eine Stärkung der MINT Fächer anstreben und
welche eine gleiche Verteilung von Männern und Frauen fördern. Ebenfalls explizit als Beispiel
angeführt sind Pilotprojekte zum Einsatz von MOOCs. Gemeinsam mit weiteren Universitäten
der TU Austria reichte die Technische Universität Wien einen Förderantrag für die Umsetzung
von MINT MOOCS, also mehreren Brückenkursen im Bereich Mathematik, Mechanik und In-
formatik, ein und bekam die Zusage für eine Umsetzung mit einer Förderung von rund 250.000
Euro [2] [66]. Im Zuge des Projektes übernahm die TU Graz die Umsetzung eines Mathematik
Kurses. Die Montan-Uni Leoben beschäftigte sich mit der Umsetzung eines Mechanik Kurses.
Die Technische Universität Wien leitete die Entwicklung eines MOOC für Programmieranfän-
gerInnen, der unter dem Namen „Programmieren mit Processing“ ab 09. April 2018 über die
MOOC Plattform iMOOX verfügbar sein wird [29]. Im Herbst 2017 wurden die ersten Vor-
lesungseinheiten des Kurses bereits vorab im Rahmen eines SPOCs an Informatikstudierende
im ersten Semester ausgeschickt und Feedback eingeholt. Anhand der Rückmeldungen wird
der Kurs überarbeitet und im März 2018 als MOOC fertiggestellt. Die Erfahrungen aus die-
sem ersten MOOC werden bei der geplanten Umsetzung des Modellierungskurses von großer
Bedeutung sein und in die Entwicklung des Kurses einfließen.

2.5 Finanzierungsmöglichkeiten von MOOCs

Eine zentrale Frage jeder Hochschulpolitik ist die Finanzierung von Projekten. Weltweit gibt
es zahlreiche Formen von Finanzierungsmöglichkeiten, und etliche Arbeiten beschäftigen sich
mit unterschiedlichen Modellen, wie zum Beispiel Bildungskonten, (nachgelagerten) Studien-
gebühren oder Gutscheinsystemen [13]. Auch in der österreichischen Innenpolitik ist die Frage
der Finanzierung von Studienplätzen ein immer wieder aufkommendes Thema. Auch die ös-
terreichischen Studierendenzahlen sind in den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen, zum
Beispiel wegen des vermehrten Zuzugs neuer Kommilitonen aus dem europäischen Ausland.
Um die Anzahl der Studierenden zu reduzieren und so Kosten einzusparen, wurden an vielen
Universitäten Studienbeschränkungen, Studieneingangs- und Orientierungsphasen, Höchstzah-
len mit Einstiegstests und anderen Methoden eingeführt. Obwohl die Kosten pro Teilnehmenden,
vor allem bei gut besuchten Kursen bei der Abhaltung eines MOOC deutlich geringer sind als
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Abbildung 2.3: Abschlusszertifikat eines edX Beispielkurses nach zertifizierter Prüfung [56]

bei einer Lehrveranstaltung, stellt sich auch bei MOOCs und bei deren Anbietern die Frage der
Finanzierung. Die Offenheit eine Kursfinanzierung ohne die Inanspruchnahme von Förderun-
gen steht meist im Gegensatz zu geschäftlichen Interessen. Es muss jedoch abgewogen werden,
inwieweit eine Abhaltung eines kostenintensiven Kurses, oft spezifisch ausgelegt auf Drittstaa-
tenangehörige, sich bei gleichzeitigen Studienbeschränkungen aufgrund von Problemen bei der
Ausfinanzierung der eigenen Universität argumentieren lässt [4].

Kursfinanzierungsmöglichkeiten

Die Gesamtkosten für die Erstellung eines MOOC belaufen sich je nach Art der Kursumsetzung
und bei einer gewissen vorausgehenden Erfahrung auf ca. 1.350e pro Kurseinheit exklusive
Hosting-, Support- & Plattformkosten [15]. Neben der Möglichkeit der Inanspruchnahme von
Förderungen können Kursgebühren eine Möglichkeit der Kursfinanzierung sein. Nachdem aller-
dings MOOCs per Definition den Teilnehmenden kostenlos zur Verfügung stehen, kommt diese
Art der Finanzierung nicht in Frage. Möglich ist es aber, für die Ausstellung eines Zertifikates
eine Gebühr zu verlangen. Bei den meisten Plattformanbieter, wie edX, Coursera und Udacity,
besteht für die Kursleitenden die Möglichkeit, eine solche kostenpflichtige Ausstellung anzubie-
ten. Eine weiteres Szenario ist die Einhebung einer Prüfungsgebühr. Es kann sich dabei um eine
Online Prüfung, welche mittels Webcam überwacht wird, handeln. Es ist aber auch möglich,
dass Prüfungen an einem bestimmten Standort, beispielsweise in Wien, durchgeführt und wie
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bei einer traditionelle Universitätsprüfung überwacht werden.

Plattformfinanzierungsmöglichkeiten

Das Betreiben, Bewerben und die stetige Entwicklung von neuen Kurswerkzeugen verursacht
Kosten, welche von den MOOC Plattformanbietern finanziert werden müssen. Wie in Kapitel
3.2 dargestellt, haben aber nicht alle Anbieter Gewinnabsichten.

Die meisten MOOC Plattformen finanzieren sich hauptsächlich durch die Mitgliedsbeiträge
ihrer Partnerorganisationen. Bei edX.org beispielsweise zahlen Universitäten, Vereine, Organi-
sationen oder Unternehmen eine einmalige Beitrittsgebühr, um Mitglied zu werden und Kurse
online stellen zu dürfen. Zusätzlich beteiligen sich die Mitglieder an den jährlichen Service-
, Wartungs- und Erhaltungsgebühren, gestaffelt nach Anzahl der veröffentlichten Kurse. Eine
weitere große Einnahme für die Plattformanbieter sind die Zahlungen von Unternehmen, wel-
chen angepasste Lösungen für interne Mitarbeiterschulungen oder kostenpflichtige Tutorials für
Kunden angeboten werden. Die im Zuge der MOOC Entwicklung erstellten Technologien und
Werkzeuge lassen sich so seitens der Plattformanbieter kommerzialisieren, ohne dass dabei die
herkömmlichen MOOCs an Offenheit einbüßen müssen. Von den zuvor bereits erwähnten optio-
nalen Zertifikatgebühren nach der Absolvierung eines Kurses wird seitens der meisten Plattfor-
men eine Servicegebühr für Ausstellung und Vermittlung einbehalten. Weiters können die von
den Studierenden und KursteilnehmerInnen erhobenen Nutzungsdaten an Dritte verkauft wer-
den, da dies laut den Nutzungsbedingungen von manchen Plattformen explizit erlaubt ist [45].
Eine weitere lukrative Einnahmequelle für Plattformen ist das kommerzielle Angebot von Kur-
sen, welche mit einem Zeugnis abschließen und als universitären Punkte (zB. ECTS) anrechen-
bar sind. Einige Plattformen, beispielsweise Iversity, haben in der Vergangenheit solche Kurse
mit ECTS Abschlusszertifikat bereits erfolgreich angeboten [31].

2.6 Kritiken

Von Vertretern von MOOC Plattformen und deren Anhänger hört man oftmals, dass traditionelle
Bildungsmethoden nicht mehr funktionieren können und durch die neuen innovativen Lerntech-
niken gänzlich zu ersetzen sind. Weiters heißt es, dass traditionelle Universitätssysteme nicht
mehr in der Lage sind, Studierende so auszubilden, dass sie den Herausforderungen der digita-
len Gesellschaft gewachsen sind [12]. Doch nicht alle WissenschaftlerInnen und VerwenderIn-
nen von MOOCs treten der neuen Technologie ausschließlich positiv gegenüber. Die häufigsten
Kritikpunkte an dieser neuen Art des Lernens werden hier gruppiert und zusammengefasst.

Interpretationen des Wortes „Open“

Ein häufiger Streitpunkt, wenn über das Thema MOOCs kritisch diskutiert wird, beruht auf
einer Definitionsfrage des Wortes „open“ oder im Deutschen „offen“. Von den Anfänger der
Universität bis in die frühen 2000er Jahren wurde unter diesem Begriff vor allem der freie Zu-
gang zu Kursen, also der Tatsache, dass jedermann daran teilnehmen konnte, verstanden. Noch
weiter geprägt wurde der Begriff der Offenheit durch die Offene Universität des Vereinigten
Königreiches im Jahr 1969. Erstmals war es möglich, sich für Lehrveranstaltungen eintragen
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zu lassen, unabhängig von der Vorbildung und etwaigen vorherigen Abschlüssen [82]. Später
im Jahr 2001 gewann der Begriff der Offenheit im Rahmen des MIT Projektes „Open Course
Ware“ eine weitere Bedeutung im Sinne des Hochschulkontextes. Alle Kursmaterialien wurden
nicht nur kostenlos, sondern auch für die Öffentlichkeit zeitlich und räumlich unbegrenzt nutz-
und meist auch veränderbar unter einer offenen Lizenz zur Verfügung gestellt. Dieses urheber-
rechtliche Entgegenkommen wurde unentgeltlich und mit meist nur mit wenigen Bedingungen
(zB. Namensnennung) und auch kommerziell verwendbar, angewandt. Durch den freien Zugang
von Wissen, Theorien und Werkzeugen konnten so, ohne Absichten Dritter berücksichtigen zu
müssen, neue Erkenntnisse gefunden und Weiterentwicklungen vorangetrieben werden.

Hinter der ursprünglichen Idee der Open Education, des Konnektivismus und der daraus
entstandenen cMOOCs, stand immer die Vernetzung und die Weiterentwicklung von Inhalten.
Dies ist aus Ansicht der Vertreter von Open Education nur dann möglich, wenn Inhalte frei von
einschränkenden Lizenzen sind [70]. Inhalte werden daher meist im Rahmen der General Public
License zur Verfügung gestellt. Im Gegensatz dazu stehen heute die meisten im Rahmen von
xMOOCs angebotenen Kurse. Der Begriff der Offenheit wird ausschließlich auf die Möglich-
keit der kostenlosen Teilnahmemöglichkeit reduziert. Videos und Wissensüberprüfungen stehen
oft nur mit einer eingeschränkten Lizenz oder der Möglichkeit von Sublizenzierungen seitens
der Plattformen zur Verfügung [65]. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Plattformen wie zum
Beispiel iMooX arbeiten gegen den Trend der großen, mehrheitlich US-amerikanischen An-
bieter und stellen ihre xMOOCs unter der Creative-Commons-Lizenz zur Verfügung. Dadurch
können Kurse (nicht-kommerziell) weiterverwendet und weiterentwickelt werden [3].

Barrieren aufgrund fehlender persönlicher Interaktion

Durch die Abhaltung von Online-Lehrveranstaltungen geht oftmals aufgrund fehlender physi-
scher Anwesenheit die persönliche Ebene zwischen Lehrveranstaltungsleitung beziehungsweise
TutorInnen und Studierenden verloren. Abgaben, Peer-Reviewing und Diskussionen finden aus-
schließlich digital statt. Dadurch ergeben sich einige Probleme. Bei Online Foren entsteht bei-
spielsweise schnell das Problem, dass die Interaktion zwischen den Studierenden bereits kurze
Zeit nach dem Start des Kurses rapide abnimmt [37]. Ein weiteres Problem besteht darin, dass
es bei wachsender TeilnehmerInnenanzahl zu einem Informationsüberfluss kommt, Threads und
Fragen mehrfach gestellt werden und das Forum unübersichtlich wird [19]. Mit Hilfe von Algo-
rithmen wird versucht, die Doppelgleisigkeit einiger Forumseinträge zu erkennen und gegebe-
nenfalls durch Eingaben in den Griff zu bekommen [7].

Datenschutz

Ein häufiger Kritikpunkt, welcher vor allem US-amerikanische Plattformen trifft, ist jener des
fehlenden Datenschutzes. NutzerInnendaten aller Lernenden werden verständlicherweise außer-
halb Europas in den Datenzentren der Anbieter gespeichert. Die übermittelten Daten werden laut
den Nutzungsbedingungen einiger Seiten nicht nur zur anonymen Kursnutzungsanalyse verwen-
det [10]. Die erhobenen Daten dienen also nicht ausschließlich der Verbesserung der Kurse und
als Feedback der Lehrveranstaltungsleitung. Vielmehr steht es vielen Plattformen frei, neben
der Analyse von BenutzerInneneingabe, auch Daten an Dritte zu verkaufen, also Unternehmen,
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die nicht im direkten Zusammenhang mit der Kursabwicklung stehen. Es ist auch möglich, dass
künftige Arbeitgeber von MOOC Anbietern kostenpflichtig Zugang auf die Lernanalysedaten
der AbsolventInnen erhalten [45]. In diesem Falle kann der Arbeitgeber genau die Stärken und
Schwächen des Lernenden betrachten, sowie Analysedaten ansehen, beispielsweise die benötig-
te Zeit, um Neues zu erfassen.

2.7 Verwandte Arbeiten

Der Erfolg eines MOOC hängt zu einem wesentlichen Teil von der Kursumsetzung und der
Wahl von interaktiven Werkzeugen ab. Diese stehen plattformabhängig in unterschiedlichsten
Formen zur Verfügung. In einigen wissenschaftlichen Arbeiten wurden bereits Analysen und
Evaluierungen hinsichtlich vorhandener Umsetzungen sowie deren Plattform durchgeführt.

Niklas Leonhard vergleicht in seiner Bachelorarbeit Umsetzungen von Massive Open Onli-
ne Courses für objektorientiertes Programmieren [40]. Anhand eines Kriterienkatalogs werden
Kurse laufend auf den Plattformen edX, Coursera und Udacity verglichen. Im Fokus der Arbeit
steht die Bewertung nach vier Aspekten. Beim ersten Aspekt handelt es sich um den didaktischen
Zugang, wie zum Beispiel die Umsetzung von grundlegenden MOOC spezifische Lernkonzep-
ten, die Verfügbarkeit einer Selbstüberprüfung sowie den Methoden und Formen der Überprü-
fungen. Der zweite Aspekt konzentriert sich auf die Design und technische Umsetzung. Neben
der Gesamtzeit, Kosten für Zertifikatausstellung und Verwendungsmöglichkeiten für Menschen
mit Behinderung, wird auch die Verfügbarkeit von mobilen Apps betrachtet. Auf das zugrun-
deliegende Geschäftsmodell wird im dritten Aspekt näher eingegangen. Als vierten und letzten
Aspekt wird auf den Inhalt der jeweiligen Kurse eingegangen. Der von Leonhard durchgeführte
Vergleich bietet einen guten Überblick und ist spezifisch für Anfängerprogrammierkursen zu-
geschnitten. In der Arbeit werden weiters ausschließlich die US-amerikanischen Anbieter edX,
Coursera und Udacity verglichen. Ein Vergleich von europäischen Plattformen fehlt ebenso wie
die Analyse hinsichtlich Möglichkeiten des eigenständigen Hostings.

Für die gewünschte didaktische Interaktion mit KursteilnehmerInnen muss die zugrunde-
liegende Plattform die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellen. Lebron et al. verglichen
2015 in ihrer Arbeit neben der didaktische Methodenunterstützung noch andere Aspekte von
MOOC Plattformen [39]. Die in drei Kapitel gegliederte Arbeit beschreibt zunächst die Teilneh-
merInneninteraktionsmöglichkeiten, wie beispielsweise Gruppendiskussionen oder Peer Assis-
tenz und Reviewing. Das zweite Kapitel widmet sich der jeweils zugrundeliegenden MOOC
Technologie, des verwendeten Frameworks, der Backend-Speicherung und den verwendeten
Programmiersprachen. Im dritten Abschnitt wird auf die Möglichkeit einer Lernerfolgsanaly-
se eingegangen. Darunter fällt die Möglichkeit der Ausgabe und Visualisierung von Daten wie
beispielsweise die Verweildauer pro Kapitel oder die Reichweite von Videos. Der von Lebron
und Shahriar durchgeführte Vergleich deckt den Aspekt der Analyse und der technischen De-
tails ab, geht allerdings ebenfalls nur auf die drei größten und ausschließlich US-amerikanischen
Anbieter edX, Coursera und Udacity ein. Eine Analyse von Vor- und Nachteilen der jeweiligen
MOOC Provider hinsichtlich der verwendeten Technologie und Analysemöglichkeiten ist in der
Arbeit nicht angeführt.
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Ein entscheidender Nachteil bei der Verwendung von kommerziellen MOOC Plattformen ist,
dass man sich bei der Umsetzung eines Kurses in die Abhängigkeit des Anbieters begibt. Um die
langfristigen Entscheidungen und Entwicklungen der Plattformen besser abschätzen zu können,
haben Taneja et al. in ihrer Arbeit „MOOC Providers and their Strategies“die Geschäftsmodel-
le der drei größten MOOC Plattformen analysiert [73]. Anhand von neun Schlüsselparametern
werden edX, Coursera und Udacity miteinander verglichen. Als Parameter wird das Gewinnstre-
ben betrachtet, also ob es sich bei der Organisation um ein For- oder Non-Profit Unternehmen
handelt und ob die Plattform offen für andere Anwender und Entwickler ist. Weiters wird darauf
eingegangen, ob Interessenten an den Kursen ohne Bezahlung teilnehmen können und ob und
mit welchen Kosten eine etwaige Zertifikatausstellung nach Absolvierung erfolgt. Die Anre-
chenbarkeit von Kursen im universitären Betrieb, zum Beispiel in Form von ECTS, wird ebenso
beachtet, wie die Frage nach der Fachspezialisierung. Die zur Verfügung gestellten Arten der
Interaktion mit den Studierenden, wie zum Beispiel Coaching, Peer Connect und physische An-
wesenheitspflicht, etwa beim Schreiben für Tests, werden ebenfalls analysiert. Die Arbeit bietet
einen guten Überblick und Einstieg in einen MOOC Plattformvergleich, befasst sich jedoch
abermals nur mit den drei größten US-amerikanischen Plattformanbietern.

Um den Aspekt der Finanzierungsmodelle noch weiter zu vertiefen, haben Franken et al.
eine Analyse der Geschäftsmodelle nationaler und internationaler MOOC Provider durchge-
führt [23]. Die von der Technischen Universität Dresden durchgeführte Arbeit enthält neben
den größten Anbietern auch die deutsche MOOC Plattform Iversity. Neben der Darstellung von
Finanzierungsmodellen, beispielsweise durch Anschubfinanzierung der Plattformen mittels Ri-
sikokapitals, werden auch konkrete Zahlen für die Erstellungs- und Bereitsstellungsgebühren
von mehreren Anbietern angeführt. Die Arbeit beschränkt sich im Vergleich lediglich auf einen
einzigen europäischen Anbieter.

Um die Entwicklung von Plattformen in Österreich zu verfolgen und um den Wert eines
MOOC zu beziffern, haben Dreisiebner et al. die Kosten von MOOCs am Beispiel der Plattform
iMooX näher betrachtet [15]. Obwohl die Arbeit mit der Plattformwahl nicht direkt etwas zu
tun hat, wird ein guten Einblick in das Kostenmodell der österreichischen Plattform iMooX
geboten. Der einzigartige Aspekt der Arbeit ist die bisher noch nie veröffentlichte detaillierte
Kostenaufschlüsselung für Entwicklungs- und Betreuungskosten eines MOOC.

Die bisherigen Arbeiten in Vorbereitung auf die Implementierung eines MOOC an der TU
Wien analysieren unter anderem die Umsetzungsmöglichkeiten hinsichtlich der Didaktik und die
Motivation von Studenten, einen MOOC zu absolvieren. Die Diplomarbeit von Anita Siemayr,
welche wie diese Arbeit an der Fakultät für Informatik innerhalb der Business Informatics Group
verfasst wurde, befasst sich mit der Frage, welche Präsentationstechniken bei Studierenden die
höchste Akzeptanz und Lernerfolge erzielen [68]. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Umsetzung
eines objektorientierten Modellierungskurses. Siemayr geht dabei vor allem auf die ideale didak-
tische Umsetzung und den Aufbau eines MOOC ein und erstellt im Rahmen ihrer Arbeit einen
MOOC Prototypen auf Basis von Moodle zu Analysezwecken. Um die Aufmerksamkeitsspanne
von Studierenden zu erhöhen und Dropouts von KursteilnehmerInnen zu minimieren, werden für
Kursaktivitäten wie Videodauer, und Überprüfungen Empfehlungen angeführt. Die Erkentnisse
der Arbeit und Elemente, welche für einen didaktisch optimalen MOOC benötigt werden, wur-
den in die Anforderungsanalyse dieser Arbeit übernommen. Siemayr geht in ihre Arbeit nicht
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näher auf die für den Kurs optimale MOOC Plattform ein.
Die oben angeführten verwandten Arbeiten vergleichen großteils nur ausgewählte Plattfor-

men miteinander und dies meist zu konkreten Teilbereichen und Fragestellungen. Eine ganzheit-
liche Analyse und Plattformbeurteilung der größten mehrheitlich US-amerikanischen Anbieter,
sowie den europäischen Alternativen fehlt jedoch. Eine schnelle und einfache Ableitung beste-
hender Arbeiten und die Umlegung auf die geplanten Kurse an der TU Wien sind daher nicht
möglich. Diese Arbeit versucht auf den spezifischen Fall an der Technischen Universität Wien
einzugehen und eine Plattform zu finden, welche sich für die Umsetzung der zwei geplanten
Kurse eignet.
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KAPITEL 3
Evaluierung von MOOC-Plattformen

3.1 Evaluierungsmethode

Am Beginn der Evaluierung wurde eine Kurs- & Zielgruppenanalyse, welche die Merkmale
der geplanten Kurse hervorhebt, durchgeführt. Die dadurch entstehenden Anforderungen an die
Plattformen wurden mit weiteren Vorgaben seitens der Fakultät für Informatik sowie der Tech-
nischen Universität Wien ergänzt. Anschließend wurden im Rahmen einer Online- sowie Lite-
raturrecherche und anhand von Interviews die unterschiedlichen Plattformmerkmale analysiert.
Am Ende der Evaluierung findet sich neben dem Ergebnis auch eine Umsetzungsempfehlung
für die Plattformwahl an der TU Wien.

Kurs- & Zielgruppenanalyse

Kurs: Programmieren mit Processing (de)

Am Beginn des Bachelorstudiums aller Informatikstudien an der Technischen Universität Wi-
en gibt es für Studienanfänger das Propädeutikum für Informatik, welches auch Prolog genannt
wird [20]. Ziel dieser Veranstaltung, die in der noch vorlesungsfreien Zeit Mitte September
stattfindet, ist der Ausgleich der unterschiedlichen Wissensstände, welche aus der Schule mit-
gebracht werden. Als Vorbereitung auf das Studium erklären Professorinnen und Professoren
unterschiedlichster Fakultäten Grundlagen der Mathematik, von Algorithmen oder Grundlagen
des Programmierens. Der Prolog findet meist als Frontalvorlesung statt.

Parallel zum Prolog wird seit einigen Jahren ein Brückenkurs zum Thema Programmieren
abgehalten. Der Kurs arbeitet mit Processing, derselben Programmiersprache, welche auch im
Prolog verwendet wird. In dem einwöchigen Intensivkurs wird mithilfe von Processing Grund-
legendes wie beispielsweise Schleifen oder Verzweigungen erklärt. Bei Processing handelt es
sich um eine objektorientierte Programmiersprache welche, ähnlich wie bei JAVA, starke Typi-
sierung in den Vordergrund stellt. Ursprünglich wurde Processing vom Massachusetts Institute
of Technology entwickelt und ist speziell auf StudienanfängerInnen, Kreative und Grafiker zu-
geschnitten [61]. Heute wird die Entwicklung von der Processing Foundation übernommen [62].
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Abbildung 3.1: Ein Processing Beispiel aus „Programmieren mit Processing“

Die für die Verwendung von Processing notwendige Programmiersprache erinnert stark an ei-
ne vereinfachte Version von Java, die jedoch überwiegend mit grafischer Ausgabe arbeitet. Die
durch Programmierung entstandenen Grafiken ermöglichen ein schnelles Feedback und eine
Vergleichbarkeit der Programmierung. Dadurch wird Logikverständnis gefördert, und im Rah-
men des Hochschulraumstrukturmittelprojektes MINT MOOC wird der Kurs „Programmieren
mit Processing“ nicht mehr nur für Studierende der Technischen Universität Wien zur Verfü-
gung stehen. Auch Schülerinnen und Schüler ab der Oberstufe, Informatiklernende und sonstige
InteressentInnen im MINT Bereich sollen die Möglichkeit haben, den Kurs online zu absolvie-
ren [18].

Kurs: Object-oriented modelling with UML (en)

Im Studienplan der meisten Informatikstudien an der Technischen Universität Wien ist die Lehr-
veranstaltung „Objektorientierte Modellierung“ zu finden. Ziel der Lehrveranstaltung ist das
Erlernen der Modellierungskonzepte der Unified Modeling Language (UML). Die behandel-
ten Themen umfassen nicht nur die korrekte Modellierung, sondern vertiefen auch die objek-
torientierten Konzepte und vermitteln die Spezifikation von Softwaresystemen mit UML. Die
behandelten Diagramme, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm, Zustandsdiagramm, Aktivitäts-
diagramm und Anwendungsfalldiagramm, helfen den Studierenden, die objektorientierten Kon-
zepte besser zu verstehen und objektorientierte Anforderungsspezifikation zu visualisieren. Die
Inhalte der Lehrveranstaltung basieren auf dem Buch „UML@Classroom“, welches nicht nur
für Studienanfänger konzipiert ist [67]. Die Lehrveranstaltung selbst ist als eine Art SPOC auf-
gebaut. Die Vorlesungsinhalte werden, wie in Abbildung 2.2 ersichtlich, in Form von Videos ver-
mittelt. Während der regulären Vorlesungszeiten werden die Übungsbeispiele besprochen, wel-
che parallel mit den Videos freigeschalten werden. Weiters werden während den wöchentlichen
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Einheiten etwaige Fragen beantwortet. Obwohl objektorientierte Modellierung das Verständnis
für komplexe Programme erleichtert und Software einfach dokumentierbar macht, hat die Mo-
dellierung an vielen Universitäten einen eher niedrigen Stellenwert. Wenn überhaupt werden
den Studierenden nur einige wenige Diagrammtypen, meist im Rahmen von Programmier- und
Software-Engineering-Lehrveranstaltungen, beigebracht. Eigenständige Modellierungslehrver-
anstaltungen im Pflicht-Curriculum sind keine Selbstverständlichkeit in anderen Universitäten.
Der geplante MOOC „Object-oriented modelling with UML“ soll die bisher entstandene Lücke
fehlender Modellierungskenntnisse schließen. Es könnte der international erste MOOC im Be-
reich UML Modellierung sein. Im Rahmen des Kurses sollen Kursteilnehmende die Möglichkeit
haben, Modelle anhand von Anforderungstexten frei zu zeichnen. Aus dem entstandenen Dia-
gramm wird automatisiert Feedback generiert und dem Lernenden zur Verfügung gestellt. Der
Kurs soll in englischer Sprache umgesetzt werden, um den Kreis potentieller KursteilnehmerIn-
nen weiter zu vergrößern.

Zielgruppen & Merkmale

Die oben genannten Kurse haben unterschiedliche Zielgruppen und Merkmale, welche in Tabelle
3.1 visualisiert sind. Der Kurs „Programmieren mit Processing“ ist überwiegend für Österreichs
SchülerInnen und StudienanfängerInnen konzipiert, während „Object-oriented modelling with
UML“ Studierende und ProgrammiererInnen weltweit ansprechen soll. Die TeilnehmerInnenan-
zahl des Programmieranfängerkurses ist mit der österreichischen geografischen Reichweite klei-
ner dimensioniert als der Modellierungskurs. Hinsichtlich der Kapazitätenplanung und Server-
auslastung sind die zu erwartenden Zugriffszahlen und Spitzenzeiten des Kurses von Relevanz.
Aufgrund der Studierendenzahlen und des Zeitpunktes der Kursabsolvierung liegen die haupt-
sächlichen Zugriffszeiten des Brückenkurses in der vorlesungsfreien Zeit. Spitzen sind hier vor
allem Mitte bis Ende September zu erwarten bei einer angenommenen Teilnehmerzahl von 700-
1.000. Im Fall des Modellierungskurses ist es schwer, Vorhersagen zu treffen, da der Kurs für
die weltweite Absolvierung ausgelegt und die Zusammensetzung der Teilnehmer nicht vorher-
sehbar ist. Für die TeilnehmerInnenzahl des Modellierungskurses werden 60.000 angenommen,
jene Anzahl, die der bisher erfolgreichste Kurs der Technischen Universität München erreicht
hat [42]. Um ProgrammieranfängerInnen das Lernen zu erleichtern, wird „Programmieren mit
Processing“ als Kurs in deutscher Sprache angeboten. Da die Inhalte am Anfang schwer ver-
ständlich sind, soll nicht noch zusätzlich eine sprachliche Barriere aufgebaut werden. Für den
Modellierungskurs kommt ausschließlich eine englische Umsetzung in Frage, da in der An-
wendung die englischen Bezeichnungen für Diagramme und Modelle in UML geläufig sind.
Englisch als Kurssprache ist auch in Hinblick auf die internationale Zielgruppe außerhalb Öster-
reichs ein Muss. Beide Kurse beinhalten Aufgaben, welche nach der Absolvierung jedes Lern-
abschnitts gelöst werden müssen. Die Beantwortungsmöglichkeiten der Überprüfungen finden
in beiden Kursen in Form von Checkboxen, Multiple Choice Fragen, Dropdown Auswahlfragen,
Numerik- und Textinputfragen statt. Innerhalb des Programmierkurses ist außerdem die Beant-
wortung von Fragestellungen in Form von konkreten Programmcode gefragt. Dieser Programm-
code muss analysiert, auf Korrektheit überprüft und daraus Feedback generiert werden. Eine
mögliche Fragestellung könnte lauten: „Ziehen Sie ohne der Zuhilfenahme einer Mathematik-
Funktion in Java die Wurzel aus 2. Nähern Sie sich mittels Rekursion der Lösung an“. In die-
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sem Fall muss überprüft werden, ob der eingereichte Programmcode tatsächlich die Umsetzung
durch Rekursion beinhaltet, oder ob andere Lösungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Schleifen,
verwendet wurden. Bei dem Modellierungskurs ist neben den vorher genannten Überprüfungs-
möglichkeiten auch die freie Modellierung wichtig. Die Herausforderung besteht nun darin, die
anhand von Aufgaben frei modellierten Diagramme automatisiert zu überprüfen. Um die Ziel-
gruppe des Kurses zu erreichen, soll eine intensive Bewerbung der Kurse stattfinden. Der im
Rahmen des Hochsulraumstrukturmittelprojekts erstelle MOOC „Programmieren mit Proces-
sing“ wird zum Beispiel auf dem Informatiktag 2017 der TU Wien aktiv beworben. Der Infor-
matiktag ist die jährlich stattfindende Weiterbildungsveranstaltung der Technischen Universität
Wien für Informatiklehrende der Sekundarstufe. Weiters werden E-Mails mit Kursinformationen
über die Verteiler der TU Wien an inskribierte und anfangende Informatik-Studierende ausge-
schickt. Die Verbreitung des Modellierungskurses soll über die MOOC Plattform selbst aktiv
erfolgen und anhand von Studierendeninformationen und deren Interessens- und Forschungs-
bereichen individualisiert beworben werden. Durch die Absolvierung des Kurses besteht neben
dem Wissenszuwachs selbst die Möglichkeit, ein Zertifikat zu erwerben. Dabei wird im Rahmen
einer Prüfung das erlernte Wissen abgefragt. Die Kursbestätigung kann beispielsweise auch als
Voraussetzung für andere Lehrveranstaltungen dienen.

Merkmale / Kennzahlen Programmieren mit Processing Object-oriented modelling with UML
Geographische Reichweite Österreich Weltweit

TeilnehmerInnenmerkmale
AHS SchülerInnen, MaturantInnen,

StudienanfängerInnen, InformatikinteressentInnen
Informatikstudierende,

PraktikerInnen ohne Modellierungserfahrung
Hauptabsolvierungszeit Vorlesungsfreie Zeit Ganzjährig

TeilnehmerInnenanzahl p. Sem.
700-1000

Tendenz steigend, wenn im Schulunterricht verwendet
60.000+

Sprache Deutsch Englisch
Automatische Überprüfung Programmcode- & Antwortenüberprüfung Diagramm- & Antwortenüberprüfung
Bewerbung des Kurses national mittels PR & Marketingmaßnahmen international über Plattform
TeilnehmerInnenzertifikat nein unter bestimmten Voraussetzungen

Tabelle 3.1: Merkmale der Kurse

Anforderungen an die Plattform

Um eine möglichst hohe TeilnehmerInnenzahl zu erreichen, ist es notwendig, bei der Wahl der
Plattform auf die Merkmale der Kurse bestmöglich Rücksicht zu nehmen. Aus den bereits be-
kannten Merkmalen ergeben sich unterschiedliche Plattformanforderungen die hinsichtlich der
Kursumsetzung berücksichtigt werden müssen.

Plattformanforderungen des Kurses „Programmieren mit Processing“

Speziell für StudienanfängerInnen ist es wichtig, mögliche Lernbarrieren und Hindernisse in
der Anfangsphase des Programmierens zu beseitigen und den Zugang zum Kurs so einfach wie
möglich zu gestalten. Die Plattformanforderungen lassen sich auf diese Punkte zusammenfassen:

• Die Plattform muss deutschsprachige Kurse unterstützen

• Die Plattform muss über ein automatisiertes Bewertungssystem verfügen
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• Die Plattform muss Programmieraufgaben bewerten können (bez. extern bewerten lassen
können)

• Die Plattform muss vor allem in der vorlesungsfreien Zeit durchgehend zur Verfügung
stehen

• Die Anmeldung zum Kurs muss einfach, unkompliziert und ohne Wirken Dritter durch-
führbar sein

Plattformanforderungen des Kurses „Object-oriented modelling with UML“

Der Kurs ist vor allem international ausgerichtet. Studierenden aus aller Welt muss ein einfa-
cher Zugang ohne lange Wartezeiten, auch bei hoher TeilnehmerInnenzahl möglich sein. Die
wichtigsten Anforderungen diesbezüglich sind:

• Die Plattform muss englischsprachige Kurse unterstützen

• Die Plattform muss international verfügbar sein

• Die Plattform muss über ein automatisiertes Bewertungssystem verfügen

• Die Plattform muss Modellierungsaufgaben bewerten können (bez. extern bewerten lassen
können)

• Die Plattform muss mit TeilnehmerInnenzahlen von über 60.000 Teilnehmern problemlos
umgehen können

• Die Bewerbung des Kurses an Interessenten soll aktiv auch seitens der Plattform erfolgen

Plattformanforderungen durch die TU Wien

Die sich durch die Kurse ergebenden Anforderungen werden durch weitere Vorgaben seitens der
Fakultät für Informatik beziehungsweise der TU Wien ergänzt. Diese erweiterten Anforderun-
gen resultieren unter anderem aus den hohen finanziellen Investitionen für die Umsetzung eines
MOOC. Auch strategische Überlegungen, wie zum Beispiel Bedingungen für Fördergelder, flie-
ßen in die Anforderungen mit ein.

• Die von der TU Wien erstellten Kurse sollen klar als TU Wien Kurs erkennbar sein. Dies
ist mittels visueller Umsetzung sicherzustellen

• Die Weitergabe von Know-How soll zur weiteren Verbesserung des internationalen Images
dienen

• Die Kurse sollen aktiv von der Plattform beworben werden, um so internationale Stu-
dierende, Forscher und Lehrende auf die qualitative Lehre der TU Wien aufmerksam zu
machen
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• Bei der Kurserstellung soll für die Kursleitung technische Unterstützung, beispielweise
für Anwendungsfragen, zur Verfügung stehen

• Das didaktische sowie das umsetzungstechnische Know-How soll innerhalb der TU Wien
aufgebaut werden

• Österreichische und europäische Plattformen sind Plattformen außerhalb des europäischen
Wirtschaftsraumes vorzuziehen

• Geschäftsmodelle, bei denen die Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht, sind kommerzi-
ellen und auf Gewinn ausgerichteten Plattformen vorzuziehen

Online Recherche

Die meisten Informationen über die Merkmale, Kennzahlen sowie Angebote der unterschied-
lichen MOOC Plattformen sind im Zuge von Online Recherchen zusammengetragen worden.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Plattformen gab es während des Verfassens der
Diplomarbeit einige Veränderungen hinsichtlich NutzerInnenanzahl, Lehrangebote, Sprachan-
gebote sowie technische Neuerungen. Die hier genannten Zahlen, Daten und Fakten dürfen also
nur als Momentaufnahme zum Zeitpunkt des Verfassens der Diplomarbeit gesehen werden.

Interviews

Um die Umsetzungen in der Praxis zu evaluieren und einen Vergleich mit anderen deutschspra-
chigen Universitäten anstellen zu können, wurden die Online-Recherche Ergebnisse im Rahmen
von persönlichen Interviews überprüft und erweitert.

MOOCs an der Technischen Universität München

Die Technische Universität München entwickelte ihre ersten MOOCs im Jahr 2013 [42]. Als
erste deutsche Universität schloss sie Verträge mit den Plattformanbietern edX und Coursera ab.
Mit einem Budget von 250.000e wurden im Rahmen der ersten MOOC Initiative fünf Kurse für
unterschiedliche Studienrichtungen entwickelt. Von Jänner 2014 bis September 2016 erschie-
nen so die Kurse Einführung in Computer Vision, Autonomous Navigation for Flying Robots,
Grundlagenkurs Unfallchirurgie, Quality Engineering & Management sowie eine Einführung in
MATLAB. An der sonst eher spärlich besuchten, weil sehr spezifischen Vorlesung „Autonomous
Navigation for Flying Robots“ nahmen 60.000 Lernende anstelle der üblichen 24.000 Lernenden
teil [47] [42].

Aufgrund des Erfolgs der ersten Initiative wurden 2016 seitens der TU München weitere
250.000e für bis zu zehn MOOCs beschlossen. Unter dem Namen MOOCs for Masters lag der
Fokus dieser MOOC Reihe auf Brückenkursen für angehende Masterstudierende. Dabei han-
delt es sich um Kurse, die StudieninteressentInnen essentielles Grundwissen für ein bestimmtes
Studium vermitteln. Im Bereich der Informatik erschien Ende Mai 2017 aus eben dieser Rei-
he der Kurs „Software Engineering Essentials“ [77]. Parallel dazu wurde im Sommersemester
2016 der SPOC „Lernen objekt-orientierter Programmierung“ für Bachelor Studieninteressierte
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umgesetzt, welcher seit dem Sommersemester 2017 auch als MOOC verfügbar ist [46]. Dieser
für StudienanfängerInnen konzipierte Kurs soll, ähnlich wie beim TU Wien Kurs „Programmie-
ren mit Processing“ StudienanfängerInnen ein gemeinsames Niveau von Vorwissen im Bereich
der Programmierung vermitteln. Im Rahmen zahlreicher MOOC Aktivitäten der Technischen
Universität München fand am 21. November 2016 ein Interview mit Dr. Johannes Krugel statt
(siehe A.1 ). Dr. Krugel ist Mitarbeiter am Lehrstuhl „Didaktik der Informatik“ und Leiter des
SPOC „Lernen objekt-orientierter Programmierung“. Eine Reise nach München ermöglichte es
dem Autor dieser Arbeit, einen Einblick in die Arbeit des Medienzentrums der TU München zu
bekommen und die Aufzeichnungsräumlichkeiten und universitätseigenen Studios zu besuchen.

JACK - Ein automatisches Übungs- und Prüfungssystem der Universität Duisburg-Essen

Das automatische Übungs- und Prüfungssystem JACK, welches an der Universität Duisburg-
Essen seit 2008 entwickelt wird, ermöglicht die Überprüfung von JAVA Programmen [32] [33].
Mit Hilfe von statischen und dynamischen Tests werden das Programm überprüft und Feedback
generiert sowie Hilfestellungen gegeben oder Beurteilungen durchgeführt. Die Verarbeitung der
Eingaben erfolgt über Backend Server. Diese können sowohl über die JACK Standalone Soft-
ware, als auch über diverse andere Schnittstellen angesprochen werden. JACK ist vor allem als
Bewertungswerkzeug für den von der TU Wien geplanten Kurs „Object-oriented modelling with
UML“ von hohem Interesse, da es aktuell noch keine umfangreiche Methode der Bewertung
von UML Modellen gibt. Die Wahl der MOOC Plattform ist daher nicht unwesentlich von der
Kompatibilität einer von JACK unterstützten Schnittstelle abhängig. Das am 02. Februar 2017
geführte Interview, siehe A.3, fand mit dem Institutsleiter Prof. Dr. Michael Goedicke sowie mit
dem langjährigen JACK Entwickler Dr. Michael Striewe statt.

TUWEL - Das TU Wien interne Lernmanagementsystem

Das interne Lernmanagementsystem der TU Wien basiert auf Moodle und ist seit dem Som-
mersemester 2006 in der Lehre im Einsatz. Das System wird jedes Semester von über 22.000
Personen genützt. Dies entspricht ca. 92% aller TU Studierenden. Das Teaching Support Cen-
ter betreut die Lehrenden bei der didaktischen Umsetzung und betreibt die Plattform https:
//teachingsupport.tuwien.ac.at/. Dr. Gergely Rakoczi ist tätig im Bereich Ent-
wicklung, Qualitätssicherung und Dokumentation von Services des Teaching Support (TUWEL,
Lecturetube, Lecturetube Live, TU-Connect). Im Rahmen eines Interviews, A.2, wurde am 28.
November 2016 der Status Quo von eLearning an der Technischen Universität Wien erhoben
und Informationen über TUWEL als etwaige Plattform für einen MOOC gesammelt.

3.2 Ergebnis der Evaluierung

Kennzahlgruppierungen nach unterschiedlichen Aspekten

Um die Kennzahlen der Plattformen übersichtlicher darstellen zu können, werden die Merkmale
der Plattformen nach der Betrachtungsweise gruppiert. Als Anknüpfungspunkt dient hier die
Bachelorarbeit von Niklas Leonhard [40]. In der Arbeit, welche MOOCs vergleicht, widmet
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sich ein Kapitel dem Vergleich dreier großer Plattformanbieter. Die dort eingeführten Aspekte
werden für diese Arbeit adaptiert und erweitert.

Didaktische Aspekte

Unter den didaktischen Aspekten werden alle Merkmale und Anforderungen zusammengefasst,
die für die gewünschte didaktische Umsetzung des jeweiligen Kurses notwendig sind. Darunter
fallen neben der Mehrsprachigkeit auch die Partizipationsmöglichkeiten der TeilnehmerInnen.

Technische Aspekte

Die technischen Aspekte beschreiben neben der technischen Umsetzung auch den designtechni-
schen Aufbau. Die Möglichkeit einer Zertifikaterstellung fällt dabei ebenso unter den Punkt wie
die Möglichkeit der Kursbewerbung.

Geschäftsmodell, Verbreitung & Herkunft

Die dritte Gruppierung beschäftigt sich mit dem hinter der Plattform stehenden Geschäftsmodell,
der Verbreitung hinsichtlich aktiver NutzerInnenzahlen und der Herkunft der Plattform. Diese
Kategorie ist vor allem für die Plattformanforderungen seitens der Technischen Universität Wien
interessant.

Recherche Ergebnisse von MOOC Plattformen

Im Folgenden werden unterschiedliche Plattformen näher betrachtet und auf deren Kennzahl
analysiert.

Coursera

Coursera wurde 2012 von zwei Professoren der Universität Stanford in den USA gegründet [9].
Die Plattform ist heute mit über 25 Millionen aktiven NutzerInnen die größte MOOC Platt-
form weltweit. Die Weiterentwicklung der Plattform wird von der Coursera Inc. betrieben, wel-
che selbst keine Kurse produziert. Die Inhalte werden von den über 145 Partneruniversitäten
zur Verfügung gestellt. Das Lehrangebot der über 2000 Kurse umfasst vor allem die Bereiche
Humanwissenschaften, Ökonomie und Informatik. Die Kurse setzen sich zusammen aus Vorle-
sungsvideos und Überprüfungen in unterschiedlichen Formaten. Die auf Coursera vorhandenen
Kurse werden großteils auf Englisch, Chinesisch und Spanisch angeboten, wobei zwischen Kur-
ssprache und Untertitelsprache unterschieden wird. Kurse auf Deutsch stehen nur wenige zur
Verfügung.

Coursera selbst ist eine proprietäre Closed Source Online-Software und wird in einer Cloud
als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten. Das Unternehmen ist kommerziell ausgerichtet.
Die Finanzierung von Coursera erfolgt durch Lizenzgebühren, welche jährlich von den Part-
neruniversitäten eingehoben werden. Die genauen Kosten sowie die Vertragsdetails zwischen
Coursera und den Vertragspartnern sind geheim und dürfen nicht veröffentlicht werden. Eine
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Abbildung 3.2: Onlinekursansicht der Plattform Coursera

weitere Einnahmequelle sind die Gebühren, welche für die Ausstellung von Abschlusszertifika-
ten eingehoben werden. Die Absolvierung von Abschlussprüfungen wird mittels Webcam über-
wacht. Nach erfolgreichem Abschluss wird ein Zeugnis ausgestellt. Die Möglichkeit von selbst
gehosteten und betreuten Instanzen ist bei Coursera nicht gegeben, da es sich ausschließlich um
eine SaaS Online-Plattform handelt. Coursera bietet für mobile Endgeräte sowohl eine iOS, als
auch eine Android Version an.

edX

edX wurde 2012 als gemeinsames Projekt der Harvard Universität und des Massachusetts Insti-
tute of Technology gegründet [26]. Heute erfolgt die Weiterentwicklung der Plattform, welche
über 12 Millionen Lernende weltweit aufweist, durch das Unternehmen edX Inc. Das Lehran-
gebot von edX umfasst über 1.200 Kurse, insbesondere im Bereich Informatik, Human- sowie
Ingenieurswissenschaften. Die meisten Kurse stehen in englischer und spanischer Sprache zur
Verfügung. Es besteht aber die Möglichkeit, Kurse auch ausschließlich in Deutsch anzubieten.
edX ist eine nicht-kommerziell ausgerichtete Plattform und wird hauptsächlich von den Mit-
gliedsgebühren der Partnerorganisationen finanziert. Es werden zwei Formen der Mitgliedschaft
angeboten: Contributing und Standard. Je nach Art der Mitgliedschaft unterscheiden sich die
einmaligen Beitrittskosten für die Aufnahme als edX Partner. Die jährlichen Instandhaltungs-
gebühren sind bei beiden Mitgliedschaftsarten gleich. Je nach Vertragsart können mehr Kurse
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Abbildung 3.3: Onlinekursansicht der Plattform edX.org

angeboten werden. In beiden Fällen jedoch werden das Hosting und der Support von edX über-
nommen. Das Marketing und die Kursbewerbungen erfolgen ebenfalls über die Plattform. Ak-
tuell gibt es in Österreich noch keine edX Partner. Im deutschsprachigen Raum wird edX unter
anderem von der ETH Zürich und der TU München eingesetzt. edX bietet für mobile Endgeräte
sowohl eine iOS, als auch eine Android Version an.

Open edX

Seit Juni 2013 steht Open edX als Open Source Plattform zur Verfügung und kann selbst ge-
hosted werden. Die quelloffene Version unterscheidet sich nicht von der von edX angebotenen
Version und kann ihm Rahmen der GNU Affero General Public License beliebig angepasst
und verändert werden. edX kann dabei beispielsweise als on-campus Software genutzt werden.
Im Unterschied zu edx.org werden Open edX Kurse seitens edX nicht beworben. Auch steht
kein Support zur Verfügung. Es gibt einige nicht-deutschsprachige Anbieter, welche sich auf
das Hosting von Open edX Instanzen spezialisiert haben. Diese Anbieter kooperieren mit edX
und kümmern sich um die Wartung und die Verfügbarkeit der Installationen. Einige Nationen,
darunter Frankreich, Israel, China und Indonesien, nutzen Open edX Instanzen als nationale
Lernplattform. Auch über 130 Unternehmen, Non-Profit Organisationen und Vereine greifen bei
Kunden-, Mitarbeiterschulungs- und Weiterbildungsplattformen häufig auf Open edX zurück.
Open edX steht in 32 Sprachen zur Verfügung und kommt in 52 Ländern zum Einsatz. In den
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über 4300 öffentlichen Kursen verwenden mehr als 10 Millionen Lernende die Plattform.

iMooX

Die Plattform iMooX wurde 2013 von der Karl-Franzens Universität und der Technischen Uni-
versität Graz gegründet und wird seither von der TU Graz herausgegeben und stetig weiterent-
wickelt [3]. Ziel von iMooX ist es, kostenlose Online Kurse auf universitärem Niveau mit der
Creative-Commons-Lizenz anzubieten. Kursinhalte werden von mehr als 10 Partnern, darunter
drei Universitäten zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden bereits mehr als 25 Kurse realisiert,
und 15.000 Lernende besuchten die Kurse. Der Hauptgedanke der Plattform ist die Bereitstel-
lung von komplett kostenlosen Kursen und multimedialen Inhalten für eine möglichst breite
Bevölkerungsschicht. Im Gegensatz zu amerikanischen Anbietern wie Coursera und edX wer-
den bei iMooX ausschließlich Kurse zugelassen, welche kostenlos absolviert werden können.
Als Basis für die Veröffentlichung steht die Creative-Commons-Lizenz zur Verfügung, die Kur-
se können somit auch entgeltfrei wiederverwendet werden. Die auf iMooX verfügbaren Kursen
reichen von den klassischen sogenannten MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik, bis zu Kursen wie „Österreich und die europäische Union“ und „Startup
Journey: Geschäftsmodell erstellen“. Aufgrund des offenen Zugangs zu Bildung steht iMooX
seit 2014 unter der Schirmherrschaft der UNESCO [5]. Es werden betreute und unbetreute Kur-
se auf Englisch und auf Deutsch angeboten.

Die Entwicklung der Plattform sowie die ersten Kurse wurde aus dem Zukunftsfonds des
Landes Steiermark finanziert. Eine self-hosted Version der Plattform steht nicht zur Verfügung.
iMooX bietet auch keine Softwareversionen für mobile Endgeräte an.

Iversity

Die Online-Lernplattform Iversity wurde 2011 von Jonas Liepmann und Hannes Klöpper als
GmbH in Deutschland gegründet [30]. Ursprünglich war die Plattform als Lernmanagementsys-
tem für universitäre Lehrveranstaltungen gedacht. Mittlerweile ist die auch von der EU geför-
derte Online-Plattform mit über 750.000 registrierten BenutzerInnen eine der größten und his-
torisch gesehen auch die erste MOOC-Plattform Europas. Eine weitere Besonderheit an Iversity
ist, dass mittels Absolvierung der Online Kurse im Jahr 2015 ECTS-Credits erworben werden
konnten [31]. Weltweit ist ein solcher Erwerb nur bei sehr wenigen Anbietern möglich. Nach
finanziellen Schwierigkeiten wurde die Plattform im August 2016 von der Verlagsgruppe Georg
von Holtzbrinck nach einer Insolvenz gerettet und konzentriert sich seitdem vor allem auf Wei-
terbildungsangebote für Unternehmen [74]. Iversity stellt sowohl kostenlose MOOCs als auch
kostenpflichtige sogenannte „Pro-Kurse “ zur Verfügung. Die Themenfelder der angebotenen
Kurse sind breit gefächert und reichen von Marketing über medizinische Kurse bis hin zu hu-
manwissenschaftlichen Kursen wie „Stonehenge“. Die Kurssprachen sind vor allem Englisch
und Deutsch. Es werden aber auch weitere Sprachen angeboten.

Iversity ist eine kommerzielle Plattform, welche sich durch Kursgebühren, sowie Mitglieds-
gebühren und Partnern finanziert. Eine Möglichkeit des eigenen Hostings der Plattform besteht
nicht. Auch wird der Code nicht veröffentlicht. Iversity bietet keine Softwareversionen für mo-
bile Endgeräte an.
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Abbildung 3.4: Onlinekursansicht der Plattform iMooX

Udacity

Im Juni 2011 wurde im Rahmen einer Informatikvorlesung die Plattform Udacity von Professo-
ren der Universität Stanford ins Leben gerufen. Bereits die ersten zwei Kurse erreichten weltweit
mehr als 90.000 TeilnehmerInnen. Mittlerweile verzeichnet udacity weltweit mehr als 3 Millio-
nen Kursteilnehmende [80]. Die Entwicklung erfolgt seitens der Udacity Inc. Die Lehrangebote
von Udacity spezialisieren sich hauptsächlich auf das Themenfeld der Informatik. Anbieter sind
insbesondere US-amerikanische IT Unternehmen wie Google, Facebook, Github und AT& T. Im
europäischen Raum konnte Udacity Unternehmen wie Mercedes-Benz, Bosch, SAP und zalan-
do als Unterstützer gewinnen. Udacity betreibt neben der Kursplattform auch noch eine eigene
Jobbörse. Diese vermittelt KursabsolventInnen an ArbeitgeberInnen. Die auf Udacity angebote-
nen Kurse werden ausschließlich auf Englisch, allerdings mit der Möglichkeit von Untertiteln,
angeboten. Seit kurzen wird auch an einer deutschsprachigen Plattform gearbeitet. Es ist anzu-
nehmen, dass bald auch Kurse in deutscher Sprache verfügbar sein werden.

Das Geschäftsmodell von Udacity unterscheidet sich aufgrund seiner rein kommerziellen
Ausrichtung insofern von den anderen Plattformanbietern, da die meisten Kurse von Unter-
nehmen angeboten, beziehungsweise mitentwickelt wurden. Der Kurs „Digital Marketing“ bei-
spielsweise wurde in Zusammenarbeit mit Google, Facebook, Mailchimp und weiteren Unter-
nehmen entwickelt. Nach erfolgreicher Absolvierung des drei Monate dauernden Kurses erhält
man ein Nanodegree. Bei einigen Unternehmen, wie beispielsweise AT&T, kann das Nanode-
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Abbildung 3.5: Onlinekursansicht der Plattform Iversity

gree für eine bestimmte Positionsbewerbung genutzt werden. Eine weitere Einnahmequelle von
Udacity sind die Kursgebühren, welche für den Besuch der Kurse bezahlt werden müssen. Uda-
city geht keine Partnerschaften mit Universitäten ein, sondern konzentriert sich auf Unterneh-
men. Udacity steht nicht als selbst hostbare Plattform zur Verfügung. Es gibt weiters auch keine
Open Source Applikationen. Udacity bietet für mobile Endgeräte sowohl eine iOS, als auch eine
Android Version an.

Moodle (TUWEL)

Bei Moodle handelt es sich um keine MOOC Plattform im eigentlichen Sinn, sondern um ein
Lernmanagementsystem. An der TU Wien ist die Plattform TUWEL, welche auf Moodle basiert,
seit 2006 im Einsatz. Aufgrund der hohen Durchdringung von TUWEL in der Lehre an der
TU Wien wird hier auf die Möglichkeit einer MOOC Umsetzung mit der Plattform Moodle
eingegangen.

Moodle wurde 1999 von dem im Hinterland aufgewachsenen Australier Martin Dougia-
mas gegründet und entwickelt [50]. Da Dougiamas selbst seine Schulbildung über eine Fern-
schule erhielt, war er ab seiner Studienzeit auf der Suche nach neuen Methoden für Online-
Lernmöglichkeiten. Heute gibt es nach Schätzungen mehr als eine halbe Million Moodle In-
stallationen und weltweit mehr als 150 Millionen NutzerInnen. Moodle ist in der heutigen Zeit
als Lernmanagementsystem vor allem im schulischen und universitären Bereich allgegenwär-
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Abbildung 3.6: Onlinekursansicht der Plattform Udacity

tig. Seit 2014 werden in Österreich Module und Adaptionen von Moodle von der Academic
Moodle Cooperation entwickelt [1]. Die aus fünf österreichischen Universitäten, namentlich der
Karl-Franzens-Universität Graz, Medizinische Universität Wien, Technische Universität Wien,
Universität für Bodenkultur Wien, sowie der Universität Wien, bestehende Organisation ent-
wickelt und unterstützt gemeinsam die auf den jeweiligen Universitäten betriebenen Moodle
Installationen. An der TU Wien verwenden 92% aller Studierenden unterschiedlichster Fakul-
täten und Studienrichtungen, also knapp über 22.000 Personen, TUWEL jedes Semester. Auf
TUWEL werden Kurse sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch angeboten.

Die Plattform wird von der TU Wien IT Solutions (TU.it) gehostet und technisch betreut
https://www.it.tuwien.ac.at. Die Weiterentwicklung, Aktualisierung sowie der di-
daktische Support erfolgen durch das Teaching Support Center der TU Wien. TUWEL Kurse
stehen alle kostenlos zur Verfügung und werden hauptsächlich als Lernmanagementsystem für
Lehrveranstaltungen verwendet. Die Lehrveranstaltungsleitung stellt via TUWEL Lernmateria-
lien zur Verfügung, verwaltet, empfängt und betreut Abgaben und informiert Studierende über
die aktuellen Noten und Prüfungsergebnisse. Meistens bedarf die Freischaltung der detaillierten
Kursansicht eine Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung mit den dafür notwendigen Vorausset-
zungen. TUWEL bietet keine Softwareversionen für mobile Endgeräte an.
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Abbildung 3.7: Onlinekursansicht der Plattform TUWEL (Moodle)

Weitere MOOC Anbieter und Plattformen

Im Rahmen der Online-Recherche wurden auch weitere Plattformen, wie zum Beispiel Open
HPI des Hasso Plattner Institutes zur Analyse herangezogen [57]. Plattformen, mit denen ei-
ne Zusammenarbeit durch fehlende Voraussetzungen ausgeschlossen wurde, werden in weiterer
Folge in der Arbeit nicht erwähnt. Im Falle von Open HPI beispielsweise werden Kurse aus-
schließlich von dem Hasso Plattner Institut selbst erstellt. Trotz der sehr ansprechenden Platt-
form ist es daher für die TU Wien nicht möglich, Kurse unter ihrem eigenen Logo auf dieser
Plattform zu veröffentlichen. Weiters wurde die bekannte nicht-kommerzielle Webseite Khan
Academy näher betrachtet [36]. Mit über 4.000 Lehrfilmen ist Khan Academy ein großer An-
bieter von Lehrvideos. Aufgrund der nicht hauptsächlich universitären Ausrichtung wurde die
Seite nicht in den Vergleich mitaufgenommen [35].

Plattformenübersicht

Anhand der Tabelle 3.2 werden die unterschiedlichen Plattformmerkmale gruppiert und zusam-
mengefasst. Ein weiteres, hier in der Analyse ausgelassenes Kriterium, sind die Höhe der Li-
zenzkosten, welche von Partnern an die Plattform gezahlt werden. Leider sind die Verträge, wel-
che zwischen den Vertragspartnern und der Plattform geschlossen werden, in den meisten Fällen
geheim und dürfen nicht veröffentlicht werden. Dem Autor sind zum Zeitpunkt des Schreibens
mehrere Lizenzkosten in Form von Rückfragen und vertraulichen Interviews bekannt.
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Merkmal Coursera edX iMooX Iversity Udacity TUWEL
Didaktische Aspekte

Sprachen Deutsch u.a. Englisch u.a. Deutsch Deutsch u.a. Englisch Deutsch u.a.
Überprüfungs-
werkzeuge

MC, Textuell, Quiz
External,...

MC, Textuell
External,...

MC, ... MC, Quiz... N/A
MC, Textuell, Quiz
External,...

Technische Aspekte
Kursbewerbung ja nur bei edx.org ja ja ja nein
Self-hosted nein optional nein nein nein ja
Zertifikat kostenpflichtig kostenpflichtig kostenlos kostenpflichtig kostenpflichtig aktuell nein
Mobile Apps Android, iOS Android, iOS nein nein Android, iOS nein

Geschäftsmodell, Verbreitung & Herkunft
Finanzierung Kommerziell Non-Profit Non-Profit Kommerziell Kommerziell Open Source
Ursprung USA USA Österreich Deutschland USA Österreich
Gründung 2012 2012 2013 2013 2012 2006
Aktive NutzerInnen 25 Mio. 12,5 Mio. 15.000 750.000 3 Mio. 22.000

Nutzungskosten N/A
Mitgliedsgebühr
Maintainance (p.a.)

keine N/A
nur für
Unternehmen

keine

Tabelle 3.2: Vergleich Plattformmerkmale

Interviews

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Erkenntnisse für den an der Technischen Uni-
versität Wien geplanten MOOC zusammengefasst. Die Transkripte der Interviews befinden sich
in voller Länge im Anhang A.3.

MOOC Kurserstellung an der TU München

An der Technischen Universität München gibt es ein Medienzentrum, welches als Kompetenz-
zentrum für eLearning und Medien tätig ist. Lehrende und Forschende werden bei der Kon-
zeption und Umsetzung von diversen Medien, wie zum Beispiel Videosequenzen, unterstützt.
Inhouse können so kostengünstig Vorlesungsvideos für Online-Kurse erstellt werden. Die Auf-
zeichnungen finden in einem eigens dafür gebauten Studio statt, welches von dem Aufzeichnen-
den selbstständig bedient werden kann (siehe Abbildung 3.8). Für das Aufnehmen von Videos
benötigt es daher im Minimalfall nur eine einzige Person. Diese Simplifizierung ermöglicht eine
Aufnahme über einen längeren Zeitraum hinweg mit mehrtägigen Pausen und Unterbrechungen.
Vortragende können Inhalte sequenziell entwickeln und etwaige Änderungen im Laufe der Zeit
selbst aufnehmen. Dem Medienzentrum stehen auch große Studioräume zur Verfügung, welche
auch mit farbbasierter Bildfreistellung (Chroma Keying) ausgestattet sind. Dort können Situatio-
nen nachgespielt oder Bluescreen Effekte umgesetzt werden, um eine bessere Lernerfahrung zu
erzielen. Der Technischen Universität München stehen für die Veröffentlichung von MOOCs die
zwei Plattformen Coursera und edX zur Verfügung. Je nach Kursspezifikation und Themenge-
biet entscheidet sich die Lehrveranstaltungsleitung für die Umsetzung auf einer der Plattformen.
Als Lernmanagementsoftware wird an der TU München Moodle eingesetzt. Das Medienzen-
trum hat als Hilfestellung für die Umsetzung eines MOOC an der TU München ein Handbuch
herausgegeben [43]. Neben einem Zeitplan werden auch Best Practice Konzepte und Empfeh-
lungen für die Plattformwahl beschrieben. Das Handbuch eignet sich auch als Hilfestellung für
die Umsetzung eines MOOC an anderen Universitäten, da auch allgemeine Aspekte wie Design
und Kommunikation behandelt werden.
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Abbildung 3.8: Aufnahmestudio im Medienzentrum der Technischen Universität München

Im Sommersemester 2016 wurde der SPOC „Lernen objekt-orientierter Programmierung“
umgesetzt. Erschienen ist der Kurs auf der Plattform edge.edx.org, welche als nicht öffentliche
MOOC Plattform für universitätsinterne Kurse zur Verfügung steht, jedoch von edX gehostet
und unterstützt wird. Der umgesetzte Kurs ist, ähnlich wie „Programmieren mit Processing“ der
TU Wien, auf StudienanfängerInnen und InformatikinteressentInnen ausgerichtet. Der SPOC
Kurs ist in Videosequenzen und Überprüfungen aufgebaut. Die Lösungen der Kursteilnehme-
rInnen werden zu einem Großteil von edX selbst bewertet, zum anderen Teil mittels JACK.

Der Einsatz von JACK im Hinblick auf MOOCs

Mittels des automatischen Übungs- und Prüfungssystems JACK ist es möglich, Eingaben in-
nerhalb eines MOOC Kurses zu überprüfen und Feedback zu generieren. Die Kommunikation
zwischen Plattform und JACK kann über unterschiedliche Wege erfolgen, wobei zwei Wege,
jener über die xQueue und jener über LTI, bereits überprüft und in einem Fall auch getestet
worden sind. In der Theorie jedoch lässt sich JACK mit jeder beliebigen MOOC Plattform ver-
binden, solange es möglich ist, ein externes Grading Tool anzubinden und JSON Objekte an die
Backendserver zu übermitteln [32].

Zwischen edX und den JACK Backend Servern erfolgt die Kommunikation über JSON Ob-
jekte. Diese werden in der sogenannten xQueue, der edX eigenen externen Schnittstelle, hinter-
legt und in regelmäßigen Abständen von den JACK Servern abgerufen. Nach der Verarbeitung
wird ein String mit Feedback an den edX Server zurückgeschickt. Die in der xQueue hinterlegten
Daten sind standardmäßig anonymisiert. Neben der BenutzerInneneingabe wird lediglich eine
User HashID übermittelt, die edX eine spätere TeilnehmerInnenzuordnung des Feedbackstrings
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Abbildung 3.9: Feedback zu einer Programmieraufgabe generiert von JACK [32]

ermöglicht. Die Verbindung zwischen edX und den JACK Backendservern kann weiters via SSL
verschlüsselt werden. Es ist möglich, falls datenschutzrechtlich abgedeckt und gewünscht, noch
weitere Parameter an die JACK Backendserver, zum Beispiel für Analysezwecke, zu übermit-
teln. Im Zuge des Kurses „Lernen objekt-orientierter Programmierung“ der TU München wurde
JACK in Verbindung mit edX über die xQueue bereits erfolgreich eingesetzt. Eine weitere Mög-
lichkeit der Kommunikation mit JACK ist die Learning Tools Interoperability Schnittstelle -
auch LTI genannt. Von den meisten Plattformen, darunter edX, Moodle, coursera, wird LTI na-
tiv unterstützt. Bei der Verwendung eben dieser ergibt sich allerdings ein für Programmierkurse
großes Problem. LTI bietet als Rückmeldung ausschließlich Punktezahlen an. Dem Kursteilneh-
menden ist dadurch nicht ersichtlich, weshalb es bei dem von ihm/ihr Eingegebenen zu einem
Punkteabzug kam. Die Entwickler von JACK haben daher die Verwendung von LTI großteils
vermieden und die Entwicklung eines möglichen Workarounds, beispielsweise durch iFrames,
nicht mehr weitergeführt.

In Hinblick auf den Kurs „Object-oriented modelling with UML“ bekommt JACK eine be-
sondere Bedeutung. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine umfangreiche Methode, welche
die Bewertung von UML Modellen erlaubt. Die Schwierigkeit der automatisierten Überprüfung
liegt vor allem in der unzureichenden Umsetzung des Modellierungsstandards XMI seitens der
Zeichenprogramme. An der Universität Duisburg-Essen wird bereits seit längerer Zeit an der
automatisierten Überprüfung von objektorientierten Modellierungen gearbeitet. Der Entwick-
lung fehlen jedoch vor allem die Anwendungsbereiche eines solchen Bewertungstools. An der
Universität wird aktuell kein eigenständiger Modellierungskurs angeboten, weshalb die Notwen-
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digkeit für einen Checker nicht gegeben ist.

TUWEL als MOOC Plattform

Die Verwendung von TUWEL als MOOC Plattform ist prinzipiell möglich, jedoch ist TUWEL
eher für SPOCs geeignet. Bei der Umsetzung eines MOOC treten mehrere Herausforderun-
gen auf. TUWEL ist speziell als Lernmanagementsoftware für die TU Wien entwickelt wor-
den. Dadurch ist es aktuell nur Universitätsangehörigen (Studierende, Lehrende, MitarbeiterIn-
nen...) möglich, sich auf der Plattform anzumelden. KursteilnehmerInnen benötigen daher einen
TU Gast-Account. Diese Einschreibbarriere kann abschreckend auf potentielle TeilnehmerInnen
wirken. Der Support von TUWEL durch das dafür zuständige Teaching Support Center steht von
Montag bis Freitag jeweils von 08:00-17:00 zur Verfügung.

Während der Sommermonate werden an TUWEL Wartungsarbeiten und Aktualisierungen
durchgeführt. Während dieses Zeitraumes kann es vorkommen, dass TUWEL nicht erreichbar
ist. Aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Urlaubstagen in der vorlesungsfreien Zeit
während der Sommermonate, steht der Support in den Monaten Juli, August und September
nur eingeschränkt zur Verfügung. Für den Kurs „Programmieren mit Processing“ ist aber vor
allem in diesem Zeitraum mit verstärkter Teilnahme, als Vorbereitung auf das Studium, zu rech-
nen. Nachdem es sich bei TUWEL um keine weltweit verbreitete Plattform handelt, muss die
internationale Bewerbung des Kurses manuell erfolgen. Auf interessierte potentielle Kursteil-
nehmerInnen ähnlicher Kurse kann, im Gegensatz zu großen MOOC Plattformen, aufgrund der
geringen PlattformnutzerInnenzahlen nicht zugegriffen werden.

Bewertung

Die Plattformanforderungen von Abschnitt 3.1 und deren Erfüllbarkeit innerhalb der jeweili-
gen Plattform sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst. Aufgrund der Tatsache, dass Udacity keine
Partnerschaften mit Universitäten und anderen Hochschulen eingeht, wurde in dieser Arbeit der
Plattformanbieter aus der Überprüfung der Plattformanforderungen ausgeschlossen. Unter Be-
rücksichtigung der Kursanforderungen sowie der Anforderungen seitens der Technischen Uni-
versität Wien sowie der Fakultät für Informatik ist der Einsatz von edX die beste Wahl, da die
Plattform den meisten Anforderungen entspricht. Zu Evaluierungszwecke ist es möglich, mittels
der kostenlosen Distribution Open edX die Funktionsweisen ohne Bezahlung von Lizenzgebüh-
ren zu testen und näher kennenzulernen. Durch die Zahlung einer einmaligen Mitgliedsgebühr ist
es möglich, Partner und Unterstützer von edX.org zu werden. Die anschließend jährlich fälligen
Maintainancekosten bewegen sich in der Größenordnung eines Personenjahres und beinhalten
neben dem Hosting auch einen laufenden Support.

Unter Berücksichtigung der derzeit für den Kurs „Programmieren mit Processing“ vorhan-
denen finanziellen und personellen Mitteln, sowie des für den Programmierkurs vorhandenen
Budgets, ist die Durchführung mittels TUWEL beziehungsweise mittels iMOOX die beste Wahl,
wobei hier eine der zentralen Anforderungen, nämlich die einer aktiven internationalen Kursbe-
werbung seitens der Plattform, nicht erfüllt ist. Bei der Wahl von TUWEL ist mit einer Nicht-
Verfügbarkeit in den Sommermonaten zu rechnen, die vor allem bei dem Brückenkurs für Pro-
grammieranfängerInnen zu Problemen führen kann.
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Coursera edX Open edX iMOOX iversity TUWEL
Didaktische Aspekte

Sprachenverfügbarkeit: Englisch X X X X X X
Sprachenverfügbarkeit: Deutsch X X X X X X

Technische Aspekte
Automatische Bewertung X X X X X X
External Grader X X X 5 ∼ ∼
Verfügbarkeit vorlesungsfreie Zeit X X X X X ∼
International verfügbar X X X X X ∼
Modellierungsaufgabe Bewertung X X X ∼ ∼ X
Über 60.000 Teilnehmende möglich X X ∼ X X ∼
Internationale Kursbewerbung X X 5 X X 5

Support (24/7) X X X X X ∼
TU Branding möglich ∼ ∼ X ∼ ∼ X

Geschäftsmodell, Verbreitung & Herkunft
Plattform aus EWR 5 5 ∼ X X ∼
Gemeinnütziges Geschäftsmodell 5 X X X 5 X
Know How TU Wien ∼ ∼ X ∼ ∼ X

Tabelle 3.3: Plattformanforderungen

3.3 Umsetzungsempfehlung

TUWEL ist die aktuell für die TU Wien kostengünstigste, einfachste, effizienteste und somit bes-
te Plattform für den ersten Kurs „Programmieren mit Processing“. Die überwiegenden Vorteile
im Überblick: TUWEL ist bereits seit vielen Jahren auf der TU Wien im Einsatz. Dadurch sind
Lehrende und KurserstellerInnen bereits mit der Plattform vertraut und können ihren Fokus auf
die didaktische Umsetzung des Kurses legen. Das Hosting sowie die technische Betreuung der
Plattform sind personell und finanziell bereits abgedeckt. Für die Umsetzung mittels TUWEL
würden daher im Hinblick auf die Plattform und Lizenz keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Im Rahmen eines ersten, als SPOC betriebenen, Evaluierungskurses kann die Bewerbung des
Kurses über die E-Mailadressen der neu eingeschriebenen Informatikstudierenden der Fakultät
für Informatik erfolgen. „Programmieren mit Processing“ kann, da die Zielgruppe vor allem aus
österreichischen InformatikinteressentInnenen besteht, auch auf der österreichischen Plattform
iMOOX veröffentlicht werden. Ein entsprechendes TU Branding, zum Beispiel innerhalb der
Vorlesungsvideos, erscheint im Hinblick auf die bei iMOOX gängige Creative-Common Lizenz
im Sinne der Eigenwerbung sinnvoll. Für einen Einstieg in die Welt von offenen Online-Kursen
sowie für eine umfangreiche Evaluierung wäre eine solche Umsetzung kurzfristig die empfoh-
lene Herangehensweise.

Langfristig ist eine Mitgliedschaft bei einer der großen internationalen MOOC Plattformen
für die TU Wien aus heutiger Sicht unumgänglich. Vor allem bei Kursen wie „Object-oriented
modelling with UML“ , welche vorrangig internationale Studierende ansprechen sollen, ist ei-
ne Bewerbung der Kurse seitens der Plattform alternativlos. Die Plattform edX erscheint auf-
grund der NutzerInnenzahlen, Fachausrichtung, Non-Profit Geschäftsmodell sowie der optio-
nalen Möglichkeit des Self-Hostings mittels Open edX dafür am besten geeignet. Für die Um-
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setzung von „Object-oriented modelling with UML“ wird weiters die Einbindung von JACK
empfohlen. Im Rahmen der Interviews wurde deutlich, dass eine Zusammenarbeit in der Wei-
terentwicklung von JACK in Richtung objektorientierte Modellierung seitens der Universität
Duisburg-Essen mit der TU Wien erwünscht ist und für beide Seiten, auch im Hinblick auf eine
etwaige europäische Förderung, wertvoll wäre.
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KAPITEL 4
Prototypische Umsetzung

In diesem Kapitel wird auf ausgewählte Fragestellungen näher eingegangen. Dabei wurde an-
hand eines Prototyp einer MOOC Plattform die Machbarkeit einer eigenen MOOC Plattform an
der Technischen Universität Wien in der Praxis getestet, ein Design für einen etwaigen Brand
einer Online-Lehrveranstaltungsreihe entwickelt, sowie an der Umsetzung des ersten MOOC an
der TU Wien mitgearbeitet.

4.1 Open edX als selbstgehostete Plattform an der TU Wien

Open edX ist die einzige quelloffene Plattform eines großen MOOC Anbieters, die neben Mood-
le auch häufig eingesetzt wird. Aufgrund der Evaluierungsergebnisse von edX als empfehlens-
werteste Plattform wird nun ein Praxistest angestrebt. Um die Bedienbarkeit, auch von techni-
scher Hosting Seite, besser einschätzen zu können, wurde auf den Institutsservern der Business
Informatics Group an der Fakultät für Informatik eine Testinstanz installiert. Eine weitere Über-
legung hinter der Installation einer Open edX Instanz war ein Testlauf für die Erstellung von
Kursen mit Hilfe des edX Backends und Oberfläche, welche nahezu ident mit der Gehosteten
von edx.org ist.

Dokumentation

Die Dokumentation von Open edX ist in mehrere Bereiche aufgegliedert, wobei im Zuge der
Arbeit nur der „EdX Learner’s Guide“ sowie „Building and Running an edX Course“ und „In-
stalling, Configuring, and Running the Open edX Platform“ näher betrachtet wurde. Die edX
Dokumentation ist unter der Creative-Commons-Attribution-ShareAlike 4.0 lizensiert und steht
für mehrere Versionen von Open edX zur Verfügung [54]. Die Open edX Dokumentation von
„EdX Learner’s Guide“ und „Building and Running an edX Course“ ist ident mit jener von
edx.org. Zwischen der Self-Hosted Variante und der gehosteten edx.org Variante besteht also
aus Anwendersicht kein Unterschied. Das Kapitel „EdX Learner’s Guide“ richtet sich an Ler-
nende und erklärt, wie man sich in edX zurecht findet. Neben einer Hilfestellung zu Account
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Einstellungen, findet sich auch eine Art Gebrauchsanweisung für das Einschreiben und Absol-
vieren von Kursen.

Im Hinblick auf eine etwaige Umsetzung an der Technischen Universität Wien ist die Ver-
fügbarkeit von solchen Dokumentationen vor allem deshalb interessant, weil es dadurch für
Kursteilnehmende und Kursleitende möglich ist, sich selbst Einlesen zu können. Weiters ist
es dem Teaching Support Center so leichter möglich, speziell auf AnwenderInnen zugeschnit-
tene Hilfestellungen und Tutorials, wie bereits bei TUWEL umgesetzt, zu erstellen [79]. Der
Dokumentationsabschnitt „Building and Running an edX Course“ richtet sich an die Lehrver-
anstaltungsleitung und beschreibt das Werkzeug, welches Lehrende zur Verfügung haben um
ihren Kurs aufzubauen. Es werden unter anderem das Erstellen einer Gliederung, das Hinzufü-
gen von Assets, die Verwaltung von Diskussionsforen und Videoinhalten sowie das allgemeine
Kursmanagement erklärt.

Ein Kapitel in der Dokumentation richtet sich speziell an die Best Practic Guidelines für
die Aufbereitung barrierefreier Inhalte. Die Dokumentation ist auch für Nicht-Informatiker ver-
ständlich geschrieben, jedoch steht sie nur auf Englisch zur Verfügung. Das Dokumentations-
kapitel „Installing, Configuring, and Running the Open edX Platform“ richtet sich an die Sys-
temadministratoren, welche mit dem Hosting von Open edX betraut sind. Insbesondere dieses
Kapitel steht für jede der einzelnen Releases separat zur Verfügung, da sich Installationsroutinen
und Konfigurationseinstellungen regelmäßig zwischen den Versionen ändern. Neben Installati-
onsanweisungen des Open edX Cores gibt es auch die Möglichkeit E-Commerce Funktionen der
Plattform hinzuzufügen [55]. Mit Hilfe dieses Kapitels wurde der Open edX Prototyp auf den
Institutsservern der Business Informatics Group aufgesetzt.

Installation & Anpassungsmöglichkeiten

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Open edX zu Installieren. Die gängigste und empfohle-
ne Variante ist die Installation mittels der virtuellen Maschinensoftware Vagrant. Eine Installati-
on ist aber auch auf einem eigenen Server mit dem Linux Betriebssystems Ubuntu möglich. Eine
für Programmierkurse optimierte typische Open edX Installation umfasst das Learning Manage-
ment System (LMS), Open edX Studio und eventuell noch Diskussions-Foren und die xQueue
für externe Beurteilung. Das Lernmanagementsystem kann als Frontend für Studierende, das
Studio als Backend für Lehrende bezeichnet werden. Weiters ist es möglich, weitere Pakete,
wie beispielsweise E-Commerce, Zertifikatsausstellung zu installieren. Die edX Softwarearchi-
tektur, grafisch dargestellt in 4.1, umfasst eine Persistenzschicht, eine modulare Logik Schicht,
sowie eine Vielzahl von Tools & Clients in der Präsentationsschicht. Die Grafik zeigt den Auf-
bau von edx.org, wobei die Open edX Architektur nahezu ident ist. Die Persistenzschicht weicht
in der selbstgehosteten Variante ein wenig ab. Beispielsweise müssen Videos und Events nicht
zwangsläufig auf Amazon S3 Servern gespeichert werden.

Die Minimalinstallation von Open edX umfasst die edx-platform codebase. Darin enthalten
sind das Lernmanagementsystem, das Studio sowie essentielle Core-Features, wie BenutzerIn-
nenverwaltung mit Registrierung und Login, OpenID Connect und weitere. Die oben bereits
erwähnten Zusatz-Pakete können modular als unabhängige Applikationen nach Belieben hinzu-
gefügt werden. Die Tools und Clients ermöglichen einen Zugriff auf das Backend. Es ist auch
möglich, eigene User-Interfaces zu schreiben und mit Open edX zu verbinden. Eine derarti-
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ge Anbindung ist möglicherweise bei einem Einsatz an der TU Wien interessant, wenn bei-
spielsweise eine eigene App für TISS oder Erstsemestrige entwickelt werden soll. Das Frontend
(LMS) sowie das Backend (edX Studio) von edX sind nicht nur im Backend voneinander ge-
trennt. Auch im Frontend erreicht man den Zugriff auf die Oberfläche über unterschiedliche
Ports. Während das LMS und das Studio über grafische BenutzerInnenoberflächen verfügen
und über den Browser bedient werden können, erfolgen große Teile der Konfiguration und der
Grundeinstellungen, über die Kommandozeile. Für einen Laien ist das Verändern von Plattform-
funktionalitäten nicht möglich. Das Ein- und Ausschalten von Features, wird ebenfalls über Kon-
figurationsfiles, wie in Abbildung 4.2 ersichtlich, am Backendserver durchgeführt. Die Grund-
architektur von Open edX und der serverseitige Programmcode sind hauptsächlich in Python
geschrieben. Als Web Applikations Framework kommt Django zum Einsatz [52]. Zu Beginn
einer jeden Selbstinstallation von Open edX steht also eine Lernkurve. Es dauert eine Weile, bis
man sich in der Datenstruktur zurechtgefunden hat. Das Lernmanagementsystem (LMS) und das
Content-Management-System (edX Studio) sind auf dem Server zwei parallel laufende Dienste,
die unabhängig voneinander konfiguriert, gestartet und beendet werden können. Ebenso verhal-
ten sich die zusätzlichen installierten Dienste. Nach Veränderungen an den Konfigurationsfiles
bedarf es eines Neustarts der Dienste. Der Start des LMS und Studios dauert je nach Umfang der
Änderung mehrere Minuten. Anfangs kann diese lange Dauer aufgrund der fehlenden Anwen-
dungserfahrung viel Zeit in Anspruch nehmen, da noch so kleine Fehler meist erst nach Minuten
der Verarbeitung auffallen. Trotz korrekter Anwendung der in der Dokumentation empfohlenen
Vorgehensweisen kam es mehrfach bei den Versuchen zu Fehlern an dem Prototypen, welche nur
mit Hilfe von Einträgen von edX BenutzerInnen in diversen Google Foren gelöst werden konn-
ten. Der Grund für diese Anomalie liegt aus Sicht des Verfassers dieser Arbeit darin, dass sich
die zugrundeliegenden Technologien und Hostbetriebssysteme in unterschiedlichen Versionen
anders verhalten, als in der Dokumentation beschrieben. Aufgrund der vielen Abhängigkeiten
von Interpretern, Softwarepaketen und virtuellen Diensten ist das Recherchieren von Fehlern

Abbildung 4.1: edX Architektur - Bildverweis: edX Inc. - CC BY-SA 4.0
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und deren Lösungen mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, der bei einem eigenständigen
Hosten eingerechnet werden muss.

Nach der erfolgreichen prototypischen Kurserstellung im edX Studio wurde eine Interna-
tionalisierung auf den deutschen Sprachraum durchgeführt. Während auf edx.org aktuell nur
fünf Sprachen, Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch und Arabisch, als Plattformsprache
zur Verfügung stehen, ist es in Open edX möglich, 72 weitere Sprachen der Lokalisierungs-
plattform Transifex einzubinden [17] [75]. Mit einer Übersetzungsabdeckung von 63,5% ist die
Verwendung einer deutschen BenutzerInnenoberfläche problemlos möglich. Nicht vorhandene
übersetzte Zeichenketten werden von edX in einer Fallbacksprache, im Normalfall Englisch,
angezeigt. Auf der gehosteten Plattform edx.org stehen zum Zeitpunkt der Arbeitserstellung le-
diglich zwei Kurse auf Deutsch zur Verfügung, beide erstellt von der Technischen Universität
München. Die Kurssprache ist dabei unbeachtet der Menüführungssprache auf Deutsch. Das Er-
gebnis ist eine Mischung aus deutscher und englischer Sprache in der Kapitel-, Aufgaben-, und
Menübezeichnung.

Handling & Bedienbarkeit

Sobald die Hürde der Installation überwunden ist, kann man sich im edX Studio anmelden. Die
Erstellung eines Kurses funktioniert einfach und intuitiv, auch ohne Lesen der Dokumentation.
Anhand des standardmäßig eingerichteten edX Demonstration Courses kann man sich das ein
oder andere Feature abschauen und die Backendfunktionalität kennenlernen. Sections können
mit einem Klick angelegt werden, Videos mittels YouTube Link eingebettet werden, und auch

Abbildung 4.2: Featureauswahl in den Innereien von Open edX
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Abbildung 4.3: Screenshot des Open edX Backends bei Hinzufügen eines Videos

die Freischaltung der einzelnen Kapitel lässt sich timen. Anfangs ein wenig komplizierter ist
das Erstellen von Komponenten, wie Problemstellungen, Diskussionsabschnitte oder individu-
elle Grading-Tools. Auch hier hilft es, einen Blick in den Demonstrationskurs zu werfen. Bereits
ohne Zusatzmodulinstallation verfügt edX über eine Vielzahl von Überprüfungen oder Problem-
stellungen. So können nativ Multiple-Choice, Numerische Eingaben, Textprobleme, Dropdown
Fragen mit Tipps und Feedback, aber auch Drag and Drop und bildpositionsabhängige Aufgaben
einfach ohne Programmierkenntnis erstellt werden.

Um ein Gefühl für das Open edX Studio zu bekommen, empfiehlt sich die einfache Instal-
lation einer Open edX Virtual Machine, beispielsweise von Bitnami mittels Oracle Virtual Box,
bei der bereits nach nur fünf Minuten Installationsarbeit eine Anmeldung am Backend möglich
ist [6].

Adaptierbarkeit von Design auf die Installation

Eine wesentliche Anforderung an die MOOC Plattform ist die der grafischen Gestaltungsmög-
lichkeiten. Während die Gestaltungsmöglichkeiten auf edx.org begrenzt sind und sich auf die
Einbettung des Universitätslogo beschränken, stehen bei Open edX mehrere Möglichkeiten der
Veränderung zur Verfügung. Aufgrund der quelloffenen Veröffentlichung von Open edX ist es
theoretisch möglich, die Installation hinsichtlich des Designs beliebig zu verändern. Eine Än-
derung bei Updates und Patches macht in der Praxis aber meist wenig Sinn. Open edX bietet
zur grafischen Gestaltung ein eigenes Themen-Modul an [16]. Damit lassen sich sowohl das
Lernmanagementsystem als auch das Studio getrennt voneinander im Design anpassen. Es gibt
dabei zwei Möglichkeiten das Design zu verändern: Selektiv oder Komplett. Bei der selektiven
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Abbildung 4.4: Open edX Studio Ansicht mit selektivem Design zB. ersetztem Logo

Methode wird beim Kompilieren der zuvor im Einstellungsfile definierten eigene Designordner
nach Files gesucht. Falls Files vorhanden sind, welche dieselben Namen wie das edX default
File haben, überschreiben diese jene des standardmäßigen Themes. Es können somit einfache
Codeabschnitte, wie zum Beispiel Footer und Header, oder auch nur einzelnen Grafiken, wie
Favicon und Logo ersetzt werden. Bei der Komplettdesignvariante werden alle Designfiles mit
einem personalisierten Design überschrieben. Bei der Verwendung des Prototypen wurden beide
Varianten eingesetzt.

Da für die Lehrveranstaltungsleitung ein angepasstes Design nicht von essentieller Bedeu-
tung ist, wurden Änderungen nur am Design des Lernmanagementsystems vorgenommen. Bei
der selektiven Designvariante konnten bereits nach zwei Stunden sichtbare und zufriedenstel-
lende Änderungen in Designfarben, Footerlinks sowie Grafiken erzielt werden. Eine Umsetzung
der Komplettdesignvariante gestaltete sich schwierig. Trotz einiger frei verfügbaren Open Sour-
ce responsive bootstrap verwendeten Themes auf GitHub, war es nicht möglich, ein kompatibles
Theme auf den Prototypen zu installieren [24]. Grund dafür waren abermals Komplikationen
durch unterschiedliche Open edX Versionen, welche seitens der Entwickler auch im Zeitraum
eines halben Jahres nicht behoben wurden. Von einer Komplettgestaltung des Themes ist daher
aus heutiger Sicht abzuraten, es sei denn, es stehen genug Ressourcen zur Verfügung, um das
Thema Design separat bei jedem Update zu überprüfen. Bei beiden Varianten ist das Gestal-
ten einer individuellen Landingpage möglich, bei der die verfügbaren Kurse angezeigt werden.
Diese leicht zu gestaltende Startseite ermöglicht mit wenig Aufwand ein individuelles Design,
welches auch Erklärungen zu Kursen im Allgemeinen oder zur Universität enthalten kann.

Eine mögliche Alternative hinsichtlich grafischer Gestaltung bei der Verwendung von edx.org,
wurde von der Technischen Universität München bei der Verwendung ihres MOOC „Lernen
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objekt-orientierter Programmierung“ umgesetzt [46]. Auf der Webseite des Insitutes wurde ei-
ne Landing-Page erstellt, die den Hintergrund des Kurses sowie Informationen über Teilnahme
und Vorkenntnisse liefert. Im Rahmen der Umsetzung von „Programmieren mit Processing“ wä-
re eine ähnliche Lösung beim Einsatz von edx.org denkbar. Auf einer speziell für den MOOC
eingerichteten Webseite, beispielsweise unter „www.tuwien.ac.at/moocs“, könnten alle Kurse
der Technischen Universität Wien beworben und näher beschrieben werden. Für den Kurs „Pro-
grammieren mit Processing“ wäre es möglich den Kurs im Rahmen einer speziell für Schüler
zugeschnittenen Hilfestellung Online auf einer externen Seite, zum Beispiel der TU Austria, zu
präsentieren.

Verwendung der xQueue Schnittstelle für die Anbindung an JACK

Bereits im Kurs „Lernen objekt-orientierter Programmierung“ der Technischen Universität Mün-
chen wurden anhand der edX Schnittstelle xQueue Eingaben zu einzelnen Übungsaufgaben an
einen externen Server ausgelagert. Die Beurteilung wurde von dem automatischen Bewertungs-
und Feedback-Generierungstool JACK der Universität Duisburg-Essen übernommen. Vor al-
lem für den geplanten Kurs „Object-oriented modelling with UML“ ist diese Schnittstelle, wie
bereits erwähnt, von großer Bedeutung. Open edX bietet die volle Funktionalität der xQueue,
welche von der TU München verwendet wurde, und lässt sich als unabhängige Applikation auch
durch Eigenhosting ausführen. Der einzige technische Unterschied besteht in der von den JACK
Servern abzurufenden IP Adresse.

Ressourcenabschätzung bei einer Anwendung an der TU Wien

Die einfache Installation einer Open edX Instanz geht vergleichsweise rasch. Innerhalb eines
Arbeitstages ist die Basisinstallation abgeschlossen. Die darauffolgenden Arbeitsschritte sind
allerdings zeitintensiv und gehen aufgrund der teils enormen Versionsunterschiede von Drittan-
bietern schleppend voran. Für Systemadministratoren, welche bereits häufiger mit Python und
Django gearbeitet haben, vermag die Verwaltung, Wartung und Instandhaltung von Open edX
um einiges einfacher sein, dennoch sind auch scheinbar einfache Installationen wie Designände-
rungen und Internationalisierungen mit einem im Vorhinein schwer einschätzbaren Zeitaufwand
verbunden. Die aktuellen großen Plattforminstallationen der Technischen Universität Wien, wie
beispielsweise das TISS oder das Lernmanagementsystem TUWEL, werden seitens der TU IT
Solutions (TU.it) gehostet und technisch betreut. Neben der technischen Unterstützung bedarf
es noch der didaktischen Betreuung der Lehrveranstaltungsleitenden. Momentan wird diese Be-
treuung vom Teaching Support Center sichergestellt.

Im Rahmen eines Interviews mit DI Mag. Dr. Gergely Rakoczi, welches in Kapitel A.2 in
voller Länge ersichtlich ist, wäre seitens des Teaching Support Centers die didaktische Betreu-
ung einer MOOC Plattform, zum Beispiel von Open edX, vorstellbar. Auch haben sich bereits
einige Mitarbeiter in ihrer Freizeit mit diversen MOOC Plattformen beschäftigt. Das Interesse
an dieser Form des Online Learnings ist vorhanden. Aktuell jedoch fehlen die zeitlichen Res-
sourcen für die Betreuung im Teaching Support Center.
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Abbildung 4.5: Logoentwurf für eine Brandentwicklung

Zusammenfassung & Fazit

Ein eigenständiges Hosting von Open edX an der Technischen Universität Wien wäre theore-
tisch möglich, jedoch stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit gegenüber eines Hostings bei
edX.org im Hinblick auf die vergleichsweise geringen Jahresgebühren. Aufgrund der vielen Ab-
hängigkeiten von Interpretern, Softwarepaketen und virtuellen Diensten ist das Recherchieren
von Fehlern und das Finden von Lösungen mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, der bei
einem eigenständigen Hosten einberechnet werden muss. Neben des technischen Aufwandes
bedarf es weiters einer didaktischen Betreuung, für die ebenfalls Zeitaufwand kalkuliert werden
muss. Der völligen Freiheit in puncto Design und Veränderbarkeit bei Open edX Selbsthosting
steht die automatisierte internationale Bewerbung der Kurse gegenüber.

4.2 Entwicklung eines Brand für eine Vorlesungsreihe

Für den Kurs „Programmieren mit Processing“ wurde prototypisch an einer Brandgestaltung
sowie Designkonzeption gearbeitet. Durch die Entwicklung eines eigenen Brands soll der Kurs,
vom Design der Technischen Universität Wien losgelöst, in einem eigenen Aussehen erscheinen.
Online Kurse, welche im Rahmen einer Vorlesungsreihe erscheinen, werden anhand eines uni-
formen Aussehens als besser zusammenhängend erkannt. Dieser Wiedererkennungswert sollte
für universitären Hintergrund und Qualität stehen, welche die Kurse widerspiegeln. Im Gegen-
satz zu YouTube oder anderen, leicht für StudienanfängerInnen verfügbaren Plattformen, soll die
Kursserie für wissenschaftlich fundierte und überprüfte Inhalte stehen. Die Trennung zwischen
dem Design der Technischen Universität Wien und der Online Vorlesungsreihe soll mögliche
Barrieren abbauen und auch auf Studieninteressenten anderer Universitäten nicht abschreckend
wirken. Die universiellen Anfänger-Kurse sollen so attraktiver werden und universitätsübergrei-
fend wirken. Als Markenname wurde der Titel get:informatics gewählt. Die Zusammensetzung
aus „get“ und „informatics“ enthält eine Doppeldeutigkeit, welche farblich, beispielsweise in
einer Logovariante, herausgestrichen werden kann. Diese Teile der Zeichenkette - „get in form“
- können als Aufruf zum aktiv Eerden interpretiert werden. Als grafischer Platzhalter und als
Proof of Concept für das Branding wurde während der Entwicklung des Open edX Prototypens
ein Entwurf eines möglichen Logos verwendet, welcher in Abbildung 4.5 ersichtlich ist. Für das
bessere Herausstreichen der Doppeldeutigkeit wurde das Wort „informatics“ mehrfach unterbro-
chen. Der Fokus des Designs liegt aufgrund der Kurszielgruppe auf „get in form“. Die an XML
angelehnte Syntax, sowie deren Ende im hinteren Teil des Logos sollen die Abgeschlossenheit
der Vorbereitung für das Studium symbolisieren. Die Verwendung von XML Syntax erinnert an
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Abbildung 4.6: Aus Sicht eines/r MOOC ModeratorIn

HTML, einer Sprache, welche StudienanfängerInnen häufig durch den regulären Informatikun-
terricht in der Schule bereits bekannt ist.

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen durch Kursstrategien und Festlegung auf Proces-
sing als Programmiersprache im Anfängerkurs, ist die Notwendigkeit eines eigenen Informatik-
Brands nicht mehr gegeben. Die Vorlesungsreihe „MINT MOOCs“, welche im Rahmen der
Hochschulraumstrukturmittelprojekte MINT MOOC ab 2018 veröffentlicht wird, besitzt ein ei-
genes Logo in Form eines Fuchses.

4.3 Entwicklung des ersten MOOC an der TU Wien

Während des Verfassens dieser Arbeit ist der Kurs „Programmieren mit Processing“ entstanden.
Nach monatelanger Arbeit in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen wurde ein didaktisches Kon-
zept erarbeitet. Anhand der Programmiersprache Processing, welcher Studierende ebenfalls im
Prolog am Anfang ihres Studium als Einführung in das Programmieren begegnen, werden erste
Programmierbegriffe in Form von Vorlesungsvideos erklärt. Lernende haben die Möglichkeit,
das Gezeigte mit einfachen Mitteln ohne allzu komplexe Installationen auf allen gängigen Platt-
formen nachzuprogrammieren und zu üben. Die Arbeitsgruppen erarbeiteten zu jedem Kurska-
pitel ein exaktes Drehbuch, welches neben dem Wording auch noch die syntaktische und seman-
tische Korrektheit beinhaltete. In der zweiten Juniwoche 2017 wurden anhand des Drehbuches
die ersten Kapitel des ersten MOOC der Technischen Universität Wien gedreht. Gemeinsam
mit Univ.Ass. DI Mag. Elisabeth Wetzinger hatte der Autor dieser Diplomarbeit die Gelegen-
heit, zukünftigen StudienanfängerInnen die erarbeiteten Inhalte im Rahmen mehrerer Videos zu
präsentieren und ihnen die ersten Schritte des Programmierens näher zu bringen.
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Abbildung 4.7: Videoeinblendungen mittels Chroma Key Technologie

Aufgrund der detaillierten Vorbereitungsarbeiten sowie der finanziellen Möglichkeiten im
Rahmen des Hochschulraumstrukturmittelprojekts MINT MOOC war es möglich, Kursvideos
aufzuzeichnen, welche an Qualität und Professionalität viele bereits etablierte MOOCs ande-
rer Universitäten übertreffen. Mit Hilfe eines zur Verfügung gestellten hauptberuflichen Film-
teams und mittels Chroma Key Technologie war es möglich, wie in Abbildung 4.7 ersichtlich,
Programmeditor, Ausgabe sowie diverse didaktisch wertvolle Inserts und Hilfsgrafiken direkt
im Vorlesungsvideo einzublenden. Die Moderation selbst ist auch für Erfahrene eine Heraus-
forderung, da sowohl das korrekte Wording, das korrekte Programmieren sowie das korrekte
Interagieren vor dem Greenscreen gleichzeitig erfolgen muss. Versprecher oder ungenaue For-
mulierungen ergeben schnell einen semantisch falschen Satz oder eine syntaktisch inkorrekte
Programmzeile.

Auf Basis der Empfehlungen dieser Arbeit wurde der Kurs zunächst als Small Private Online
Course auf der Plattform TUWEL veröffentlicht. Von August bis Oktober 2017 wurde der erste
Teil von „Programmieren mit Processing“ an InformatikstudentInnen im ersten Studiensemester
ausgesandt. Die didaktische Umsetzung erfolgte anhand der Ergebnisse der Arbeitsgruppe. In-
nerhalb der Moodle Umgebung wurde für jedes Kurskapitel ein eigener Abschnitt angelegt. Die
Speicherung der Vorlesungsvideos wurde mit Hilfe der Videoplattform YouTube extern ausgela-
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gert. Mittels Einbettung sind die Vorlesungsvideos in TUWEL verfügbar. Wissensüberprüfungen
werden in Form von Quizzes durchgeführt, bei denen Studierende das soeben Gehörte in Fra-
gestellungen wiederholen und eine Selbstkontrolle durchführen können. In acht Online Sprech-
stunden hatten die KursteilnehmerInnen jeweils zwei Stunden lang die Möglichkeit, technische,
organisatorische und inhaltliche Fragen zum Kurs zu stellen und zu klären. Im Rahmen eines
unmoderierten Chats, der Plauderecke, war es Studierenden ebenso möglich, sich mit Anderen
auszutauschen und Lerngruppen zu finden.

Anhand des Feedbacks und der Erfahrungen, welche im Zuge der Umsetzung des Kurses
„Programmieren mit Processing“ aufgetreten sind, wurde der Kurs 2018 weiterentwickelt und
verbessert. Auch wurden mittels Nachdrehens einige Videosequenzen verbessert und Fehler kor-
rigiert. Ab April 2018 wurde der komplette Kurs „Programmieren mit Processing“ auf der Platt-
form iMooX veröffentlicht und steht seit damals auch für eine größere TeilnehmerInnenanzahl
zur Verfügung.
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KAPITEL 5
Conclusio

5.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird nach der geeignetsten Plattform für die Umsetzung mehre-
rer geplanter „Massive Open Online Courses“gesucht. Die zentralen Fragestellungen der Arbeit
beschäftigen sich nicht nur mit der Suche, sondern auch mit der etwaigen Umsetzung zweier
Kurse und den Möglichkeiten, welche an der Technischen Universität Wien gegeben sind.

Um MOOC Plattformen vergleichen und bewerten zu können, bedarf es zuvor einiger Be-
griffsdefinitionen und eines kurzen Überblicks über die historische Entstehung von ebendiesen
Kursen. Grundsätzlich werden Online-Kurse mit Lehrinhalten in mehrere Kategorien eingeteilt.
Unter einem Small Private Online Course, kurz SPOC, versteht man einen nicht-öffentlich, aber
online verfügbaren Kurs, welcher von einer geringen Zahl an TeilnehmerInnen absolviert wird.
Diese Form des Kurses ist die häufigst verwendete Form und wird zum Beispiel für Lehrveran-
staltungen innerhalb einer Universität oder Mitarbeiterschulung innerhalb eines Unternehmens
verwendet.

„Massive Open Online Courses “ hingegen sind, wie der übersetzte Name bereits sagt, offen
zugänglich und kostenlos verfügbare Kurse, welche online zur Verfügung stehen und von einer
großen Menge an TeilnehmerInnen absolviert werden. Ursprünglich entstanden sind diese Kur-
se aus „Open Education“ Projekten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ziel war es, allen
Bevölkerungsschichten, auch jenen, die aufgrund der hohen Studiengebühren keinen Zugang zu
universitärer Bildung hatten, Inhalte und Forschungsergebnisse zur Verfügung zu stellen und sie
in die Diskussion einbinden. Als erster dahingehender Kurs und erster MOOC wird der 2008
abgehaltene Kurs der Universität Manitoba aus Kanada mit dem Titel „Connectivism & Know-
ledge “, kurz CCK08, gesehen. MOOCs werden häufig in zwei Typen geteilt: Bei einem cMOOC
handelt es sich um einen Kurs, welcher, genauso wie bei CCK08, das Konzept des Konnektivis-
mus, in den Vordergrund stellt. Das Gewicht der Zielsetzung liegt nicht ausschließlich auf der
Wissensvermittlung selbst, sonder auch auf der Weiterentwicklung des Themas, gestützt durch
aktive Interaktion mit den TeilnehmerInnen in Form von Diskussionen. Ein xMOOC hingegen
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fokussiert auf die Wissensvermittlung selbst und ist auch meist jene Form die gemeint ist, wenn
von MOOCs allgemein gesprochen wird.

An der Technischen Universität Wien sollen zwei MOOCs entwickelt werden. Die ursprüng-
liche Idee, einen MOOC zu veröffentlichen, kam im Zuge der Lehrveranstaltung „Objektori-
entierte Modellierung“, basierend auf dem Buch „UML@Classroom“, da es noch keine weit
verbreitete Online Lehrveranstaltung zu dem Thema gibt. Im Zuge der Vorbereitungen für die-
se erste Umsetzung eines MOOC mit dem Titel „Object-oriented modelling with UML“ wurde
im Rahmen des Hochschulraumstrukturmittelprojektes MINT MOOC als Zielsetzung die För-
derung von MOOCs in den MINT Fächern definiert. Es entstand die Idee der Gestaltung eines
weiteren MOOC, „Programmieren mit Processing“, dessen Umsetzung aufgrund der raschen
vorhandenen Finanzierung vorgezogen wurde.

Im Rahmen einer Anforderungsanalyse wurden die jeweils von den Kursen sowie die von der
Technischen Universität Wien ausgehenden Plattformanforderungen herausgearbeitet. Die dabei
erhobenen Anforderungen beinhalteten die Verfügbarkeit von Internationalisierung in Englisch
und Deutsch, automatisierte Bewertungsmöglichkeiten, die Einbindungsmöglichkeiten von ex-
ternen Bewertungstools, die Verfügbarkeit in der vorlesungsfreien Zeit, die Verfügbarkeit der
Seite im Ausland, eine Bewertungsmöglichkeit von frei modellierten Modellen, Lastkapazitä-
ten für über 60.000 TeilnehmerInnen, eine internationale aktive Bewerbung seitens der Platt-
form, einen 24/7 Support, eine Möglichkeit des Designbrandings, das Verbleiben des Plattform-
knowhows an der TU Wien, einen Ursprung aus dem europäischen Wirtschaftsraum sowie ein
gemeinnütziges Geschäftsmodell.

Mittels Online Recherchen, Interviews und verwandten Arbeiten wurden die Plattformen
Coursera, edX, Open edX, iMooX, Iversity, Udacity und Moodle anhand ihrer Merkmale und
Funktionen verglichen. Nach Abgleich mit den Anforderungsspezifikationen ergibt sich als ge-
eignetste Plattform die des US-amerikanische Anbieters edX. Vor allem das nicht-kommerzielle
Geschäftsmodell sowie die Open Source Distribution Open edX, welche dieselben Codezeilen
wie edx.org enthält, überzeugen gegenüber anderen Anbietern. Im Rahmen einer prototypischen
Umsetzung wurde Open edX als selbstgehostete Plattform auf den Institutsservern der Busi-
ness Informatics Group installiert, um Funktionen zu testen und eine etwaige Möglichkeit der
Selbstinstallation für SPOCs zu evaluieren. Im Zuge der Interviews wurde seitens des Teaching
Support Centers Interesse an der zukünftigen Entwicklung einer MOOC Plattform für die Tech-
nische Universität Wien bekunden, jedoch reichen aktuell die Personalressourcen nicht aus, um
einen didaktischen und technischen Support einer weiteren Plattform zu gewährleisten. Auch
birgt ein eigenständiges Hosten innerhalb der Universität einige Nachteile hinsichtlich Kursbe-
werbung und Support mit sich. Auch die Wirtschaftlichkeit einer Aufstockung von Personal ist
fraglich, da die jährlichen Beitragskosten bei Anbietern wie beispielsweise edX relativ gering
sind.

Aus all diesen Überlegungen ergibt sich, dass edX.org die beste Wahl für die Umsetzung der
MOOCs an der Technischen Universität Wien ist. In Anbetracht einer langfristigen Umsetzung
ist die internationale Bewerbung der Kurse eine interessante Option, was vor allem bei „Object-
oriented modelling with UML“ von großer Bedeutung ist. Als kurzfristige Umsetzungsempfeh-
lung für „Programmieren mit Processing“ wird zu Evaluierungszwecken die Verwendung der
TU Wien eigenen Moodle Installation TUWEL empfohlen, da sich hier die Investitionskosten
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lediglich auf die didaktischen Umsetzung des Kurses sowie die Erstellung der Videos beschrän-
ken. Alternativ bietet sich als weitere Veröffentlichungsplattform des ProgrammieranfängerIn-
nenkurses iMooX an mit dem Vorteil der regionalen Nähe zu Österreich und auch im Hinblick
auf die anderen Hochschulraumstrukturmittel MINT MOOC Projekte, die ebenfalls auf iMooX
veröffentlicht werden, an.

5.2 Ausblick und weitere Schritte

Bereits während des kurzen Zeitraumes des Verfassens dieser Arbeit befanden sich die betrach-
teten Anbieter in einem starken Entwicklungsprozess. So wurden beispielsweise drei neue Re-
leases von Open edX innerhalb von nur eineinhalb Jahren veröffentlicht. Die Expansion US-
amerikanischer Anbieter nach Europa sowie die Weiterentwicklungen der Plattformen im euro-
päischen Wirtschaftsraum schritten stetig voran. Vor allem beim Recherchieren und Lesen der
verwandten Arbeiten macht sich der rasante Wandel bemerkbar [39]. Die Hauptgründe für die
Wahl von edX, wie beispielsweise das nicht-kommerzielle Geschäftsmodell und die Commu-
nity Weiterentwicklung, sind von diesem Wandel jedoch weniger betroffen. Die Entscheidung
der Technischen Universität Wien, einem der großen Anbieter als Partneruniversität beizutre-
ten, werden noch länger im Fokus stehen und die Entscheidungsträger beschäftigen. Ob und
welche Plattform anhand den Erkenntnissen dieser Arbeit ausgewählt werden, bleibt auch nach
Abschluss der Arbeit eine spannende Frage.

Während des Verfassens dieser Arbeit ist, wie bereits im Kapitel der prototypischen Um-
setzung ausgeführt, der Kurs „Programmieren mit Processing“ entstanden. Das Jahr 2018 ver-
spricht viele neue Erfahrungen im Zuge der Evaluierung des im Herbst 2017 als SPOC über
TUWEL erstmals erschienenen Probekurses. Auch die Weiterentwicklung und Verbesserung
des Kurses wird in Zukunft wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung des Folgekurses „Object-
oriented modelling with UML“ mit sich bringen. Mit der Veröffentlichung des Kurses auf der
externen Plattform iMooX im April 2018 wird auch erstmalig ein Kurs außerhalb der gewohn-
ten Plattformen der Technischen Universität Wien zugänglich gemacht. Bereits drei Monate vor
dem Erscheinen waren bereits 92 TeilnehmerInnen für den Kurs auf der iMooX Warteliste vor
der Veröffentlichung eingeschrieben [28].

Durch die Projektförderung im Rahmen der Hochschulraumstrukturmittel MINT MOOC
konnte die Umsetzung des MINT MOOC „Programmieren mit Processing“ erfolgreich finan-
ziert werden. Für die Umsetzung von „Object-oriented modelling with UML“ bedarf es jedoch
eines weiteren Finanzierungsplans. Bei der Kursumsetzung von „Object-oriented modelling with
UML“ werden neben dem Filmteam auch englische Native-Speaker und komplexere Grafikani-
mationen benötigt, da es sich um einen Modellierungskurs handelt. Neben den Kursentwick-
lungskosten muss auch ein Budgetposten für die Lizenz- und Hostingskosten der Plattform ein-
geplant werden. Die Verwendung einer international bekannten und erfolgreichen Plattform ist,
wie in der Arbeit bereits erwähnt, von essentieller Bedeutung für die Verbreitung des Kurses.
Der einmalige relative hohe Mitgliedsbeitrag, bei dem in der Arbeit als beste Plattform identi-
fizierten Anbieter edX, muss ebenso finanziert werden, wie die jährlichen Maintainancekosten.
Die jährlichen Fixkosten von edX sind jedoch aus heutiger Sicht wesentlich günstiger als das
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Hosten einer eigenen Instanz von Open edX auch im Hinblick auf den von edX.org inkludierten
Support.

Während des Verfassens dieser Arbeit gab es bereits erste Gespräche mit Johannes Hein-
lein, dem Beauftragen für Partnerschaften bei edX, über eine mögliche Mitgliedschaft der Tech-
nischen Universität Wien bei edX.org. Dabei wurden auch die Möglichkeiten von alternative
Zahlungsmodellen besprochen. Einerseits können die Mitgliedsgebühren in Form einer Raten-
zahlung bezahlt werden. Andererseits besteht auch die Möglichkeit der Durchführung eines Pi-
lotkurses. Dabei wird auf edX.org gegen die Zahlung eines substanziellen Mitgliedsbeitrages ein
Probekurs von 18 Monaten, in Ausnahmefällen auch bis maximal 24 Monaten, abgehalten. Nach
Ablauf des Projekts wird entschieden, ob man edX Mitglied werden möchte. Entscheidet man
sich für die Mitgliedschaft, wird nur mehr der Differenzbetrag zum normalen Beitrag fällig. Bei
Anwendung des Pilotkursmodells ist die Kombination mit einer Ratenzahlung nicht möglich.

Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung besteht in einer etwaigen universitätsübergrei-
fenden Zusammenarbeit, beispielsweise mit der TU Austria. Auch der Verein MOOCs Vienna
könnte als offizielle Vertriebsplattform der von der Technischen Universität Wien geschaffenen
Kurse dienen. Eine Mitgliedschaft des Vereins oder der Vereinigung bei einer großen MOOC
Plattform wie edX hätte den Vorteil, dass mehrere Universitäten von dem Support, dem Hosting
und der aktiven Kursbewerbung der online gestellten Kurse profitieren könnten. edX Mitglied
wäre die Vereinigung, die jährlichen Mitgliedsgebühren würden auf die Universitäten aufgeteilt
werden. In der jährlichen Maintenancegebühr sind maximal 10 SPOCs und 10 MOOCs enthal-
ten. Diese sollten jedoch für einen Einstieg in die Welt der MOOCs für alle beteiligten Univer-
sitäten ausreichen. Eine ähnliche, wenn auch nicht direkt vergleichbare, Zusammenarbeit von
Universitäten, ist 2014 unter dem Namen Academic Moodle Cooperation entstanden und küm-
mert sich um die gemeinsame Weiterentwicklung und Wartung der universitätseigenen Moodle
Installationen. Ein solches didaktisches Kompetenzzentrum wäre auch für MOOC Aktivitäten
vorstellbar. Auf Nachfrage bei edX wäre ein solches Modell jedenfalls zulässig.

Ein Anknüpfungspunkt an diese Arbeit ist die Frage nach einer internationalen Strategie
für die Bewerbung und Weiterentwicklung des Kurses „Object-oriented modelling with UML“.
Neben der aktiven Bewerbung durch die MOOC Plattform selbst, soll ein Plan entwickelt wer-
den, um den Kurs noch größerer Popularität zukommen zu lassen. Im Rahmen von universitären
Kooperationen wäre es beispielsweise möglich, innerhalb der Lehrveranstaltungen anderer Uni-
versitäten den Modellierungsteil durch die Absolvierung des MOOC auszulagern. Damit das
Thema der objektorientierter Modellierung weiter diskutiert wird und in Bewegung bleibt, er-
scheint dem Autor die Entwicklung einer Art Community, parallel zum MOOC selbst, in Form
eines cMOOC erstrebenswert. Internationaler Austausch zum Thema objektorientierter Model-
lierung sowie die Weiterentwicklung des UML-Standards mit der Technischen Universität Wien
als Drehscheibe und Initiator bei internationalen Konferenzen wäre eine gute Möglichkeit, um
den Dialog zu fördern und die Technische Universität Wien zu einem essentiellen Gesprächs-
partner werden zu lassen.

Ein weiterer Schritt der aus Sicht des Verfassers unternommen werden sollte, ist die In-
tensivierung der Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen. Die im Rahmen der In-
terviews geführten Gespräche ergaben, dass seitens der Universität Duisburg-Essen ein hohes
Interesse an einer gemeinsamen Partnerschaft besteht. Die Entwicklung einer Möglichkeit der
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automatisierten Überprüfung von frei entworfenen UML Modellen mittels JACK wäre für bei-
de Universitäten für Prof. Michael Goedicke ein Gewinn. Eine BenutzerInneneingabebewertung
wäre ein Novum und ein mögliches Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Kurses von „Object-
oriented modelling with UML“. Für die Universität Duisburg-Essen wären die Weiterentwick-
lung und Verbreitung von JACK ebenfalls ein erstrebenswertes Ziel. Auch die Möglichkeit der
Inanspruchnahme europaweiter Förderungen im Rahmen eine Kooperation wurde während des
Interviews angesprochen. Es ist empfehlenswert, vor der Detailumsetzung von „Object-oriented
modelling with UML“ noch einmal Kontakt mit den Entwicklern von JACK, Prof. Michael
Goedicke und seinem Team, aufzunehmen, um Rahmenbedingungen und etwaige Umsetzungs-
möglichkeiten zu besprechen.
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ANHANG A
Interviews

A.1 Interview mit Dr. Johannes Krugel (Technische Universität
München)

Dr. Johannes Krugel ist Professor an der Technischen Universität München und ist im Bereich
Informatikdidaktik tätig. Im Fachbereich der Informatik hat Dr. Krugel in der Vergangenheit
bereits einige Massive Open Online Kurse betreut. Im Sommersemester 2016 entwickelte er
einen small private online course zum Thema „Lernen objekt-orientierter Programmierung“,
welcher mit der Plattform edX umgesetzt wurde. Der von der Technischen Universität München
umgesetzte Kurs hat Ähnlichkeiten mit dem auf der Technischen Universität Wien geplanten
Kurs „Programmierne mit Processing“.

Das Interview wurde am 21. November 2016 um 13:00 in der Marsstraße 20-22, 80335
München an der Fakultät der School of Education der Technischen Univerisität München durch-
geführt.

Das Interview wurde anhand eines Audiomitschnittes sinngemäß zusammengefasst. Es han-
delt sich daher nicht um eine wortwörtliche Aufzeichnung des Interviews. Auf die akademischen
Titel der Interviewpartner wurde aufgrund der leichteren Lesbarkeit verzichtet.

Lukas Kränkl: Seit wann gibt es MOOCs (Massive Open Online Courses) an der TU
München?

Johannes Krugel: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, da ich nicht so zentral an der
Schaltstelle sitze. Ich schätze aber ca. vier Jahre.

Lukas Kränkl: Was war für Sie der Auslöser einen Massive Open Online Course zu ent-
wickeln?

Johannes Krugel: Ich denke ein wichtiger Punkt ist, dass die Technische Universität Mün-
chen international sichtbarer wird. Dadurch kann man auch ganz andere
Zuhörerschaften erschließen.
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Lukas Kränkl: Welche und wie viele Kurse wurden in der Vergangenheit als Massive
Open Online Course angeboten?

Johannes Krugel: Nachdem ich mich hauptsächlich mit Didaktik der Informatik beschäftige,
bin ich ehrlich gesagt mit den anderen Kursen nicht so vertraut. Es gibt
seitens des Managements und im Bereich Robotik noch einige Kurse, je-
doch bin ich nicht direkt an diesen beteiligt. Ich denke aber die Liste auf
der Website der TUM müsste aktuell sein.

Lukas Kränkl: Welche MOOCs innerhalb der Informatik waren bisher die erfolgreichs-
ten?

Johannes Krugel: Ein Kurs der sehr gut angenommen wurde, auch im Hinblick auf Studie-
rendenzahlen, war der für Masterstudierende ausgelegte MOOC „Autono-
mous Navigation for Flying Robots (edX)“.

Lukas Kränkl: Welche Kurse haben Sie kürzlich betreut bez. an welchen haben Sie mit-
gearbeitet?

Johannes Krugel: Wir haben vor kurzen einen SPOC, also einen „Small private online cour-
se“ zum Thema Einführung ins Programmieren an der TUM durchgeführt.
Ziel war es Personen, die Informatik noch nicht in der Schule hatten, die
Grundbegriffe des Programmierens näher zu bringen. Durch das Schrei-
ben eines kleinen JAVA Programmes hat man so die ersten Programmier-
Erfolgserlebnisse, noch bevor man sein Studium beginnt.

Lukas Kränkl: Wie ist generell bei den Kursen die Resonanz? Wie viele Studenten haben
die Kurse absolviert?

Johannes Krugel: Von den anderen Online Kursen weiß ich leider keine Zahlen. Unser vor
kurzem durchgeführter SPOC war relativ klein und wurde nicht groß und
öffentlich beworben. Wir haben hauptsächlich die Fachschaften angeschrie-
ben, dass sie den Link zum Kurs an Ihre Studierenden und Studieninteres-
senten verteilen sollen. Wir hatten dabei in etwa 140 Teilnehmende. Wie
gesagt, es handelte sich dabei nicht um einen MOOC. Die qualitative Re-
sonanz zum Kurs, also das Feedback der Studierenden, war durchgehend
positiv. Geplant ist nun den SPOC auf einen MOOC zu erweitern und ei-
nem größeren Personenkreis zugänglich zu machen.

Lukas Kränkl: Sind generell die Massive Open Online Courses kostenlos zur Verfügung
gestellt?

Johannes Krugel: Genau. Soweit ich weiß kann man auf alle Kurse die angeboten wurden
kostenlos zugreifen. Wenn man jedoch nach Beendigung des Kurses ein
persönliches Abschlusszertifikat haben möchte, muss man einen gewissen
Betrag bezahlen. Bei edX ist dies zumindest der Fall und bei Coursera
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denke ich ebenfalls. Wie das genau funktioniert, also wie viel bei der Uni-
versität und wie viel bei der Plattform verbleibt, weiß ich allerdings nicht,
da wir dies in der Informatik noch nie angewandt haben.

Lukas Kränkl: Findet eine Interaktion mit den Studierenden im Rahmen des Kurses statt?
Gibt eine Art Peer-Revieweing oder automatisierte Korrektur?

Johannes Krugel: Bei unserem Kurs, dem SPOC, haben wir noch kein Peer-Reviewing ein-
gesetzt. Wir wollen aber nach der Umwandlung in einen MOOC Peer-
Reviewing anbieten. Eine automatisierte Korrektur gab es bereits und kommt
auch in Zukunft wieder zum Einsatz. Es wird ebenfalls ein Diskussions-
forum geben, bei dem sich die Teilnehmenden austauschen und wir als
Lehrende auch Fragen beantworten können.

Lukas Kränkl: Gab es nach dem Kurs eine Art Überprüfung bez. Abschlusstest?

Johannes Krugel: Es gab zu jedem Kapitel ein formatives Assessment, wo die Studierenden
sich selber bewerten konnten. Dies haben wir dann auch hergenommen um
all jenen, die eine bestimmte Prozentanzahl erreicht haben, als Anerken-
nung ein informelles Zertifikat auszustellen. Einen offiziellen Abschluss-
test gab es in dem Kurs noch nicht. Wir haben sehr darauf geachtet, dass
die Kurse abwechslungsreich sind. Die Studierenden haben immer direkt
nach jedem Kapitel die Möglichkeit, den gerade gelernten Inhalt zu üben
und zu überprüfen. Aufgebaut ist der Kurs immer in Videoblöcke von 2-
6 Minuten. Direkt im Anschluss daran gibt es ein kleines Quiz – in der
Regel erstmal Multiple Choice, damit man kurz überprüfen kann, ob man
dem Video aufmerksam zugehört und alles auch richtig verstanden hat.

Im Anschluss gibt es dann eine kurze Programmieraufgabe, wo Code-Teile
geschrieben oder ergänzt gehören. Dadurch gibt es immer eine direkte
Rückmeldung an die Studierenden, damit man nicht erst nach ein einhalb
Stunden bemerkt, dass man etwas nicht verstanden hat.

Lukas Kränkl: Welche Kurse sind in der Zukunft geplant?

Johannes Krugel: Wir wollen wie bereits erwähnt den Brückenkurs weiter ausbauen, sowohl
thematisch als auch methodisch, und in einen MOOC umwandeln. Weitere
konkrete Pläne gibt es von unserer Seite als Didaktik der Informatik noch
nicht. Generell gibt es an der Technischen Universität München sehr viele
Pläne. Aktuell gibt es das Programm „MOOCs for Masters“, wo gerade
MOOC Kurse fürs Masterstudium produziert werden.

Lukas Kränkl: Der Website der Technischen Universität München habe ich entnommen,
dass sowohl die Plattform Coursera als auch die Plattform edX verwendet
werden. Nach welchen Kriterien findet die Auswahl statt?
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Johannes Krugel: Die Technische Universität München hat mit beiden Anbietern Rahmen-
verträge abgeschlossen. Möglicherweise auch mit weiteren Anbietern, zu-
mindest denke ich, einmal etwas von Udacity als verwendete Plattform ge-
hört zu haben. Vorangetrieben werden aber hauptsächlich edX und Cour-
sera Kurse. Bei der technischen Universität München fungiert das Medi-
enzentrum als zentrale Beratungsstelle für die richtige MOOC Plattform.
Für unseren Kurs haben wir gemeinsam mit dem Medienzentrum festge-
stellt, dass edX die beste Wahl ist. Vom Funktionsumfang unterscheiden
sich die beiden Systeme in Details.

Lukas Kränkl: Welche Details sind das?

Johannes Krugel: Ich persönlich finde, dass bei edX der Open Source Aspekt sehr anspre-
chend ist. In einem anderen Bereich haben wir beispielsweise open edX
selbst installiert und eingesetzt. Theoretisch ist man dadurch relativ unab-
hängig von dem Anbieter und könnte auch, falls man in Zukunft mit dem
Geschäftsmodell der Plattform nicht mehr einverstanden ist, edX selbst
installieren. Bei Coursera hingegen erscheint mir die Übersichtlichkeit in-
nerhalb der Kurses gelungener als bei edX. EdX ist hier teilweise ein we-
nig unübersichtlich, zum Beispiel im Diskussionsforum.

Lukas Kränkl: Um nochmals kurz bei den Plattformen zu bleiben. An der Technischen
Universität München gibt es auch eine Moodle Plattform. Nachdem wir
als Technischen Universität Wien noch keinen Rahmenvertrag mit einer
Plattform haben, haben wir uns überlegt den Kurs eventuell mit unserer
bereits bestehenden Moodle Plattform abzuhalten. Welche Vorteile sehen
Sie bei den Massive Open Online Courses Plattformen im Gegensatz zu
Moodle?

Johannes Krugel: Ich denke es ist mit Moodle bereits sehr viel möglich. Die meisten Moodle
Funktionalitäten würden wahrscheinlich auch für die Durchführung eines
Massive Open Online Courses reichen. Ich weiß allerdings nicht, wie sich
die Kurse bei größeren Studierendenzahlen, beispielsweise 10.000, ver-
halten. Wenn Lösungen bei einer so hohen TeilnehmerInnenanzahl auto-
matisch korrigiert werden, könnte dies zu Problemen führen. In der Infor-
matik werden beispielsweise Programme kompiliert und ausgeführt. Ge-
rade solche Spezialfälle wie Programmieraufgaben sind bei edX bereits
sehr gut gelöst. Es gibt beispielsweise bereits eine gute Schnittstelle, wo
man auch selbst Bewertungsprogramme einpflegen und einbinden kann.
Ob dies bei Moodle in dieser Art so möglich wäre, weiß ich nicht.

Lukas Kränkl: Im Hinblick auf den Programmieranfänger Kurs kann man also bei den
größeren Plattformen Programme schreiben, die den von den Studierenden
eingereichten Code kompilieren und bewerten?

62



Johannes Krugel: Genau. Bei dem Small Private Online Course haben wir das System der
Universität Duisburg-Essen mit dem Namen „Jack“ für die automatisierte
Korrektur verwendet. Die Kollegen der Universität Duisburg-Essen waren
so nett und haben die Schnittstelle auf edX angepasst. EdX ist mit der Ein-
bindung solcher Systeme sehr flexibel. Es ist auch relativ einfach möglich
mittels Python sogenannte „Grader“ zu schreiben, welche dann die Abga-
ben korrigieren. Dies können nicht kleine Computerprogramme sein, son-
dern beispielsweise bei Chemikern auch komplexere Bewertungsprozesse
sein.

Lukas Kränkl: Beim letzten Kurs wurde über die Fachschaft für den Kurs geworben. Wie
sieht es mit der Bewerbung bei den großen MOOCs aus? Übernimmt das
die Plattform selbst?

Johannes Krugel: Genau. Beim Small Private Online Course handelte es sich ja auch um
einen Testkurs, daher wollten wir auch gar keine Werbung dafür machen.
Wenn man aber einen Kurs als Massive Open Online Course online stellt,
dann wird dieser aktiv von den Plattformen beworben. Die Plattformen
schreiben auch Newsletter an die eingeschriebenen Studierenden. Auch all
jene die potenziell interessiert wären, aufgrund anderer Kurse. Ich selbst
bin in einigen Kursen eingeschrieben, um einen Eindruck von anderen
Kursen gewinnen zu können, und bekomme nun auch regelmäßig E-Mail,
ob ich mich nicht für dies oder jenes ein schreiben möchte. Es scheint also
ganz gut zu funktionieren.

Lukas Kränkl: Wie sind Sie an der TU München mit dem Thema Mehrsprachigkeit und
Internationalisierung umgegangen? Ist es möglich einen Kurs mehrspra-
chig zu veröffentlichen?

Johannes Krugel: Einige Kurse der TUM sind auf Englisch. Unser Kurs ist auf Deutsch, weil
er sich an die Studienanfänger und Studienanfängerinnen von Informatik
bezogenen Studien richtet. Wir haben uns deshalb für Deutsch entschie-
den, damit nicht noch eine weitere Einstiegshürde aufgrund der Sprache
für die Studienanfänger besteht. Es ist möglich sehr unkompliziert so Klei-
nigkeiten wie Video Transkripts in anderen Sprachen hinzufügen. Wenn
man allerdings alle Aufgaben und Unterlagen zweisprachig haben möch-
te, ist das soweit ich weiß noch nicht vorgesehen. In diesem Fall wird man
denke ich zwei verschiedene Kurse anbieten müssen.

Lukas Kränkl: Das heißt es besteht keine Möglichkeit nur die Tonspur innerhalb der MOOCs
zu wechseln?

Johannes Krugel: Bei Videos wäre eventuell ein Tonspur Wechsel noch möglich, obwohl ich
es selbst noch nicht gesehen habe. Aber dabei bleibt es ja nicht: Es ist
notwendig alle Texte, Aufgaben und Quize zu übersetzen. Ich habe einmal
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gehört, dass seitens der Plattformen an einer Internationalisierung gearbei-
tet wird, den genauen Fahrplan kenne ich allerdings nicht.

Lukas Kränkl: Sie haben vorher noch erwähnt, dass der letzte Kurs nicht von edX be-
worben wurde. War dies auf der Plattform einstellbar oder haben Sie open
EdX für den Kurs verwendet?

Johannes Krugel: Wir haben edge.edx.org verwendet. Dies ist eine von edX angebotene Pri-
vatplattform. Die Kurse dort sind nicht im Katalog verfügbar. Ein Zugriff
folgt nur über einen „privaten“ Direktlink, welcher an die Teilnehmende
versandt wird.

Lukas Kränkl: Wie sehr kann man die Plattform edX bez. open edX branden und an die
CI der jeweiligen Universität anpassen? Nachdem der gerade von der TU
Wien konzipierte Kurs auf Studienanfänger abzielt, ist uns ein prominentes
Branding als TU Wien des Kurses wichtig.

Johannes Krugel: Wenn man einen Kurs auf edX.org oder edge.edX.org anbietet, ist links
oben immer das edX Logo zu sehen. Das Universitätslogo selbst ist zum
Beispiel in den Präsentationsfolien eingebaut. Es gibt sonst keine Möglich-
keit automatisch auf jeder Seite das Logo bez. den Name der Universität
erscheint. Es ist aber schon so, dass im Katalog direkt dabei steht von wel-
cher Universität der jeweilige Kurs angeboten wird. Der Urheber geht also
nicht komplett unter. Wenn man jedoch Open edX verwendet, kann man
nicht allzu kompliziert die Plattform an die CI der Universität anpassen
und Logo einbinden usw. Ich denke es ist sogar möglich sämtliche edX
Logos zu entfernen, wenn man das möchte, damit es nur mehr wie ein
Universitätsprodukt aussieht.

Lukas Kränkl: Nachdem wir auf der TU Wien einen Brückenkurs, ähnlich dem Ihren,
anbieten wollen und aktuell als Plattform auch Moodle überlegen: Hat sich
die Verwendung von edX ausgezahlt?

Johannes Krugel: Das Verwenden von edX hat sich ausgezahlt beziehungsweise wird sich
noch weiter auszahlen, wenn wir den Kurs als MOOC anbieten. Ein großer
Vorteil, wenn man einen MOOC bei einer der großen Plattformen anbietet,
ist, dass der Kurs viel sichtbarer ist. Wenn Interessenten nach „Program-
mieren“ suchen, wird unser Kurs angezeigt. Wissbegierige würden nicht
auf der Website der TU München nach einem Kurs suchen, wenn sie jetzt
beispielsweise in Bangalore sitzen. Wenn man international sichtbar sein
möchte, ist es sicherlich das Beste, wenn man auf so einer Plattform ver-
treten ist.

Lukas Kränkl: Eine wesentliche Frage sind auch die laufenden und einmaligen Kosten der
Plattformen. Wie hoch belaufen sich die Lizenzkosten oder anders gefragt:
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Wie werden die Kosten finanziert? Gibt es Zuschüsse seitens Deutschlands
oder der EU.

Johannes Krugel: Über die genauen Lizenzkosten weiß ich nicht Bescheid und auch nicht ob
die Höhe überhaupt veröffentlich wird oder werden darf. Für diese Fragen
ist das Medienzentrum der TUM wahrscheinlich der bessere Ansprech-
partner. In unserem Fall hat die Universitätsleitung die Produktion von
Brückenkursen unterstützt. Beispielsweise wurde uns eine halbe Stelle für
ein halbes Jahr finanziert.

Lukas Kränkl: Vielen Dank für das Interview!
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A.2 Interview mit Dipl.Ing. Mag. Dr. Gergely Rakoczi (TU Wien)

Dr. Gergely Rakoczi ist tätig im Bereich Entwicklung, Qualitätssicherung und Dokumentation
von Services des Teaching Support (TUWEL, Lecturetube, Lecturetube Live, TU-Connect). Ne-
ben der Weiterentwicklung der Lernmanagementsoftware TUWEL gehört auch die didaktische
Betreuung von Kursumsetzungen zu seinem Aufgabenbereichen.

Das Interview soll den Status Quo von eLearning an der technischen Universität Wien er-
heben und Informationen über TUWEL als etwaige Plattform für einen MOOC bringen. Wei-
ters war Hintergrund des Interviews die Analyse der Umsetzungsmöglichkeiten einer eigenen
MOOC Plattforminstallation an der Technischen Universität Wien. In diesem Fall würde das
Hosting, ähnlich wie bei TISS und TUWEL, von der TU IT Solutions (TU.it) übernommen wer-
den. Die didaktische Betreuung wäre allerdings wie bei TUWEL über das Teaching Support
Center sichergestellt. Lehrende würden so bei der Umsetzung ihres MOOC auf einer etwaigen
eigens gehosteten Plattform unterstützt werden.

Das Interview fand in der Räumlichkeiten Teaching Support Center am 28. November 2016
im Teaching Support Center der Technischen Universität Wien in der Gußhausstraße 28, 1040
Wien statt und ist nicht wortwörtlich niedergeschrieben. Der Interviewtext sondern wurde an-
hand einer Tonaufnahme sinngemäß zusammengekürzt.

Seit dem 01.01.2018 heißt der zentrale Informatik Dienst der TU Wien, welcher häufig in
dem Interview, auch mit der Abkürzung ZID, erwähnt wird, IT Solutions (TU.it)

Lukas Kränkl: Seit wann gibt es TUWEL und wie ist das Team dazu an der technischen
Universität Wien aufgestellt? Wie sieht die aktuelle Betreuung des Sys-
tems aus?

Gergely Rakoczi: Seit dem Sommersemester 2006 gibt es TUWEL, welches vom Teaching
Support Center betrieben wird. Zurzeit wird das System von 6 Personen
betreut, jedoch sind nicht alle von ihnen Vollzeit für TUWEL zugeordnet.

Lukas Kränkl: Auf welcher Infrastruktur läuft TUWEL?

Gergely Rakoczi: Das Hosting übernimmt der ZID (Zentraler Informatikdienst). Dort befin-
den sich auch die Server.

Lukas Kränkl: Das bedeutet das Teaching Support Center betreut die Lehrenden bei der
didaktischen Umsetzung und die technische Abwicklung erfolgt seitens
des ZIDs?

Gergely Rakoczi: Nein. Das Teaching Support Center wickelt auch die technische Entwick-
lung zum Beispiel von TUWEL ab. Updates, Schnittstellenprogrammie-
rung und Ähnliches findet bei uns statt, nur das reine Hosting und die
Serverwartung übernimmt der ZID.

Lukas Kränkl: Welche Studienrichtung bez. welche Fakultät verwendet TUWEL am in-
tensivsten?
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Gergely Rakoczi: Das ist schwer zu sagen. Prinzipiell verwenden alle acht Fakultäten TU-
WEL Kurse. Informatik und Architektur sind ein wenig stärker vertreten,
was auf die große Studierendenzahl zurückzuführen ist. Chemiker, Physi-
ker. . . es ist wirklich durchgemischt. Es kommt eher auf die Institute und
die Lehrenden an, wie intensiv TUWEL eingesetzt wird.

Lukas Kränkl: Wurde TUWEL bereits einmal für „Externe“ Nicht-TU Studenten einge-
setzt?

Gergely Rakoczi: Das ist ein wichtiger Punkt: TUWEL Zugang bekommen nur Personen,
welche immatrikuliert sind und einen TU Account besitzen. Angefragt
wurde schon öfters, ob die Plattform auch nach außen hin geöffnet werden
kann. Das Vizerektorat, damals unter der Leitung von Herr O.Univ.Prof.
Dipl.-Ing. Dr.techn. Adalbert Prechtl hat allerdings entschieden, dass TU-
WEL nur für TU Angehörige zur Verfügung stehen soll. Es wird eigentlich
regelmäßig angefragt, auch im Hinblick auf das Thema MOOCs, aber fix
ist: TUWEL ist eine interne Plattform der TU Wien.

Lukas Kränkl: Wie sieht das Teaching Support Center diese Beschränkung? Ist die Öff-
nung nach außen ein interessanter Aspekt?

Gergely Rakoczi: Wir sind dem gegenüber relativ offen. Klar ist aber, wenn man einen exter-
nen Kurs, zum Beispiel einen MOOC macht, muss dieser auch gut betreut
werden. Dazu würden uns allerdings die Mittel fehlen. Mit dem aktuel-
len Personal könnten wir MOOCs auch inhaltlich nicht steuern. Wenn wir
nur den Kurs zur Verfügung stellen würden, wäre es möglich. Die Frage
ist allerdings inwiefern die technische Infrastruktur es zulässt, dass zum
Beispiel 20.000 Personen gleichzeitig darauf zugreifen.

Lukas Kränkl: Bezüglich TUWEL Zugriffszahlen: Wie viele Personen greifen im Schnitt
auf TUWEL zu und wie sieht es mit den Spitzen aus?

Gergely Rakoczi: 92% aller TU Studierenden, also knapp über 22.000 Personen nutzen TU-
WEL jedes Semester. Durchschnittlich haben wir ca. 6.000 unique Logins
pro Tag, wobei hier auch die Lehrenden mitgerechnet werden. Im Hinblick
auf die Netzlast sind wir, seitdem dem ZID die neuen Cluster zur Ver-
fügung stehen, gut aufgestellt. Wir führen auch regelmäßig JMeter Tests
durch, um Spitzenlasten zu simulieren. Der Beste Ansprechpartner für die
Infrastruktur ist allerdings der ZID.

Lukas Kränkl: Das bedeutet mit einem Brückenkurs von ca. 1.500 TeilnehmerInnen wird
das System noch nicht überlastet sein.

Gergely Rakoczi: Prinzipiell ja. Ein MOOC soll aber 24/7 zur Verfügung stehen. Im Te-
aching Support Center gibt es allerdings normalen Regelbetrieb. In der
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Regel Mo-Fr von 08:00-17:00. Im Rahmen dieser Zeiten können auch ga-
rantieren, dass die Plattform läuft. Wenn außerhalb dieser Dienstzeiten et-
was passiert, könnte es zu einer längeren Downtime, bis zum nächsten Tag
bez. bis nach dem Wochenende, kommen. Natürlich sind wir bemüht das
System immer verfügbar zu halten, aber uns steht kein 24/7 Support zur
Verfügung.

Lukas Kränkl: Bei den MOOCs für Studieninteressierte („Brückenkurse“) wären vor al-
lem die Monate Juli und August interessant. . .

Gergely Rakoczi: . . . genau allerdings hat dies Vor- und Nachteile. Die Täler der Netzwer-
klast und der Zugriffszahlen befinden sich mit Sicherheit in den Sommer-
monaten. In genau diesem Zeitraum führen wir allerdings auch immer
Wartungsarbeiten durch. Zweimal Jährlich, Februar und Ende August, fin-
den solche statt. Die Sommermonate sind bei uns immer die intensivsten
Monate in denen Testen, Dokumentationsarbeit und die Moodle Updates
anfallen. Außerdem werden auch die meisten Urlaubswochen im Sommer
verbraucht.

Lukas Kränkl: Wurde bereits MOOCs mit TUWEL durchgeführt?

Gergely Rakoczi: Nicht global und offen. Wir hatten bereits Lehrveranstaltung die über 1000
TeilnehmerInnen hatten. Das würde ich persönlich bereits als MOOC be-
trachten, aber nach außen hin noch nicht.

Lukas Kränkl: Sind die in TUWEL eingebetteten Videos beim ZID gehostet, oder wird
ein externer Betreiber (zB: YouTube) für die Nutzlast verwendet?

Gergely Rakoczi: Es gibt auf der TU das Aufzeichnungssystem LectureTube, welches auf
eigene Server läuft. In TUWEL sind meist die Videos von LectureTube
eingebettet und verknüpft. Mit Ausnahme von Videos, welche die LVA
Leitung direkt hochgeladen hat. Dies ist allerdings nur bis zu einer Video-
größe von 256MB möglich.

Lukas Kränkl: Wurden an der TU bereits andere Systeme neben TUWEL im Hinblick auf
MOOCs getestet? (zB: edX, Coursera oder dergleichen. . . )

Gergely Rakoczi: Zu Beginn als Moodle evaluiert wurde, gab es eine umfassende Analyse
der auf dem Markt befindlichen Plattformen. Dies war jedoch vor meiner
Zeit.

Lukas Kränkl: Gab es dazu eventuell auch eine Diplomarbeit?

Gergely Rakoczi: Nein. Die Evaluierung erfolgte soweit ich weiß vom damaligen Team. Die
große Frage war damals ob an der TU Wien Blackboard oder Moodle Ver-
wendung finden soll.
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Lukas Kränkl: Die Zielsetzung war aber damals ein internes System zu finden, weniger
ein MOOC System.

Gergely Rakoczi: Genau. Wir waren auf der Suche nach einem passenden internen Lernma-
nagement System. MOOC Analyse find bisher nur auf eigener Basis statt.
Ich persönlich habe mich für eine kurze Zeit mit iversity und edX beschäf-
tigt,mich bei den Portalen angemeldet, aber die Entwicklung nicht intensiv
verfolgt. Grundsätzlich war die Beschäftigung mit MOOC Plattformen im-
mer nur auf individuellen Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Lukas Kränkl: Welche Kosten entstehen durch die Betreibung von TUWEL?

Gergely Rakoczi: TUWEL basiert auf der Open Source Plattform Moodle. Es fallen daher
keine Lizenzkosten an. Bei der Betreibung fallen hauptsächlich die Perso-
nalstunden des Teaching Support Center an.

Lukas Kränkl: Wie werden diese Kosten finanziert?

Gergely Rakoczi: Das Teaching Support Center, welches nicht nur das TUWEL sondern
auch andere Services betreut, wird als solches von der TU Wien finan-
ziert. Eine zweite Finanzierungsquelle ist die Durchführung von Projekten
im Rahmen der Academic Moodle Corporation (AMC). Bei diesem von
der Uni Wien und TU Wien gegründeten Netzwerk werden Synergieef-
fekte in der Moodle Weiterentwicklung genutzt. Neben der TU Wien sind
auch noch die BOKU, Uni Wien, MedUni Wien und die Karl-Franzens-
Universität Graz in der AMC vertreten. Im Rahmen dieser Kooperation
werden Entwicklungen und Dokumentation zusammengefasst. Alle Uni-
versitäten zahlen gemeinsam die Entwickler für die Erweiterungen.

Lukas Kränkl: Im Hinblick auf den geplanten MOOC: Gibt es in TUWEL die Möglich-
keit Codefragmente, beispielsweise in Java, kompilieren und bewerten zu
lassen?

Gergely Rakoczi: Es gibt die sogenannte Schnittstelle „External Server“, mit deren Hilfe In-
formationen zwischen den TUWEL Servern und einem externen Server
ausgetauscht werden können. Die Idee ist, dass in TUWEL eine Abgabe
hochgeladen und an einen anderen Server weitergeleitet wird. Dabei han-
delt es sich meist um ein kompilierbares Programm, welches danach aus-
geführt und das Ergebnis an TUWEL zurückgesendet wird. Mittlerweile
wird diese Schnittstelle von 8-9 Anbindungen genutzt.

Lukas Kränkl: Besteht prinzipiell die Möglichkeit und das Interesse seitens des Teaching
Support Centers einen MOOC und ein dazu passendes MOOC System zu
betreuen?

Gergely Rakoczi: Entscheidungsgewalt über diese Frage habe ich hier nicht. Technische und
didaktische Unterstützung in der Beratungsebene, Consulting, ist sicher
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möglich. Je näher man allerdings an die Inhalte kommt, desto schwieriger
wird es. Frau Mag. Ilona Herbst vom Teaching Support Center ist zurzeit in
Graz, ebenfalls wegen einer MOOC Besprechung, wobei ich nicht sicher
ob, ob das mit dem von Ihren evaluierten Projekt zusammenhängt. Also
ja... Prinzipielles Interesse ist da, auch seitens des neuen Vizerektors für
Lehre. Wie konkret dann die Unterstützung seitens des Teaching Support
Center aussieht, muss dann von Fall zu Fall eruiert werden.

Lukas Kränkl: Vielen Dank für das Interview!
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A.3 Interview mit Prof. Michael Goedicke & Dr. Michael Striewe
(Universität Duisburg-Essen)

Das Interview wurde am 02. Februar 2017 um 11:00 am paluno The Ruhr Institute for Software
Technology an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt. Prof. Goedicke ist Institutsleiter
des paluno The Ruhr Institute for Software Technology und entwickelt mit Dr. Michael Striewe
und seinem Team die Software JACK. Das Interview wurde anhand eines Audiomitschnittes
sinngemäß zusammengefasst. Es handelt sich daher nicht um eine wortwörtliche Aufzeichnung
des Interviews. Auf die akademischen Titel der Interviewpartner wurde aufgrund der leichteren
Lesbarkeit verzichtet.

Lukas Kränkl: In den vergangenen Wochen habe ich mich intensiv mit dem edX Kurs
der technischen Universität München auseinandergesetzt. Bei einem mei-
ner Interview an der technischen Universität München habe ich von Dr.
Johannes Krugel erfahren, dass JACK in den Anfängerprogrammierkurs
integriert ist. Wie genau sieht die Umsetzung, auch technisch, aus?

Michael Striewe: Der Kurs der TU München verwendet Jack nur bei einer einzigen Auf-
gabe. Bei dem Anfängerkurs werden ja hauptsächlich Begriffe geklärt,
die mittels simplen Checkboxen abgefragt werden. Bei einer Aufgabe je-
doch wird eine Klassendefinition geschrieben, die online eingetragen und
von JACK bewertet wird. Technisch funktioniert die Übertragung mittels
der edX Schnittstelle xQueue. Dort werden die Aufgaben in einer War-
teschlange eingereiht. Für den Kurs in München wurden zwei JACK Ba-
ckend Instanzen aufgesetzt. Diese Instanzen holen sich aktiv von edX re-
gelmäßig die eingereichten Aufgaben ab, überprüfen und bewerten diese,
und schicken schlussendlich das Feedback zurück an edX. Das Feedback
selbst besteht aus mehreren Textstücken mit Errormeldungen – zum Bei-
spiel: Der Public Modifier fehlt.

Michael Goedicke: Werden in diesem Fall auch dynamische Tests gemacht, oder nur statische?

Michael Striewe: In diesem Fall werden nur statische Tests gemacht, da die Aufgaben sehr
einfach gehalten sind. Man könnte allerdings auch Testfälle ausführen.

Lukas Kränkl: Wie genau funktioniert die Kommunikation und auf welcher Hardware
laufen die Services?

Michael Striewe: Die JACK Backend Instanz läuft bei uns (Uni Duisburg/Essen Anm.) auf
den Servern, kann jedoch theoretisch auf jedem Server installiert werden.
Die edX Instanz läuft auf einem beliebigen Server. Die Kommunikation
erfolgt mittels JSON Requests.

Michael Goedicke: Das Jack-Frontend hat seine eigene Queue. Im Falle von Programmierauf-
gaben werden die Lösungen ebenfalls gepullt.
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Michael Striewe: Die JACK Backends selbst sind zustandslos. Die Instanzen holen die Ar-
beitspakete aus der Queue, bearbeiten diese und schicken Feedback zu-
rück. Im Normalfall werden keinerlei Daten gespeichert. Im Fall der TU
München, wurden Statistiken zur Evaluierungs- und Forschungszwecken
erhoben.

Lukas Kränkl: Wie komplex ist es JACK zu lernen beziehungsweise mit welchem Auf-
wand ist das Erstellen verbunden?

Michael Striewe: Das kommt darauf an wie diffizil man die Bewertung und das darauf ent-
stehende Feedback einstellen will. Für die dynamischen Tests ist das Schrei-
ben von Testfällen ausreichend. Für einen Informatiker stellt das überhaupt
kein Problem dar. Ich sage aber an dieser Stelle gleich dazu, dass wir nicht
JUnit verwenden, sondern ein einiges System. Dieses ist zwar zu 90% de-
ckungsgleich mit JUnit, unterscheidet sich aber davon, dass es keine assert
Befehle gibt, sondern eigene Frameworkbefehle. Ansonsten schreibt man
aber ähnlichen Code wie bei JUnit Testmethoden, definiert Namen und
Punkte in Annotationen usw. Für die statischen Tests gibt es eine Lern-
kurve, weil man sich erst in das richtige Schreiben einarbeiten muss. Bei
den statischen Tests wird mittels Graphensuche auf einem Syntaxgraph
gearbeitet und man kann beliebige Abfragen auf diesem durchführen. Die
Überprüfungen können vielfältig sein zum Beispiel ist es möglich zu Über-
prüfen ob die Umsetzung einer Wiederholung tatsächlich mit einer while-
Schleife erfolgt ist, ob eine Methode rekursiv verwendet wird, ob und wo
ein protected modifier vorkommt usw. Man kann so gut wie alles überprü-
fen, jedoch bedarf es einer Einarbeitungsphase. Es gibt für die einfachen
und oft vorkommenden Einsatzszenarien bereits auch Templates. Weiters
steht mittlerweile schon ein Editor zur Verfügung bei dem man sich eini-
ge Testfälle zusammenklicken kann. Je komplexer die Aufgaben werden
und je detaillierter man Feedback geben will, desto benötigt man beim
Erstellen. Es gab bereits auch schon Projekte wo Studierende eine Daten-
struktur implementieren sollten. Die Korrektheit der Implementierung zu
testen ist dann natürlich schwieriger, weil Studierende ja unterschiedliche
Möglichkeiten haben dies umzusetzen. Für einen Anfängerkurs sind aber
so komplexe Tests nicht unbedingt notwendig.

Lukas Kränkl: Im Hinblick auf den Programmierkurs für Anfänger in München: Wie auf-
wändig waren die Programme die im aktuellen SPOC eingesetzt werden?

Michael Striewe: Bei dem aktuellen SPOC der TU München gibt es lediglich ein einziges
Beispiel, dass die Professoren selbst mit ein wenig Hilfe unsererseits er-
stellt haben. Bisher haben wir es immer so gehandhabt, dass wir allen Ler-
nanfängern von JACK am Anfang ein wenig unter die Arme greifen und
ihnen beim Erstellen der ersten Beispiele helfen. Nach und nach kann man
dann auch andere Regeln mit Copy Paste wiederverwenden und anpassen.
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Michael Goedicke: Die Aufgaben die wir erstellt haben, stehen auch alle zur Verfügung. Die
meisten Aufgaben sind zwar speziell auf Vorlesungen zugeschnitten, aber
einige Aufgaben sind auch für eine Art Crashkurs für Java geschrieben
worden. In den nächsten Monaten entwickeln wir auf der Basis von JACK
einen Vorkurs für Informatik. Studieninteressenten für Informatik und Wirt-
schaftsinformatik sollen eine Möglichkeit haben vor Anfang ihres Studi-
ums ein wenig Programmieren zu lernen. Wir wollen dabei aber nicht zu
sehr in die Vorlesungen des ersten Semesters vorgreifen. Wir haben be-
reits einen Mathematik Vorkurs auf Basis von JACK, daher kam die Idee
einen Informatik Vorkurs ab dem Wintersemester 20017/2018 zu starten.
Ein paar Aufgaben sind auch schon bereits fertig.

Lukas Kränkl: Wie sieht es mit Lizensierungskosten für die Verwendung von JACK in
der Verwendung mit edX aus? Entfallen die Lizensierungskosten im Ge-
genzug zur Veröffentlichung der Prüfregeln?

Michael Goedicke: Eine der Kernvereinbarungen die wir mit allen JACK NutzerInnen tref-
fen beinhaltet, dass wir immer alle entwickelten JACK Beispiele online
stellen, im Gegenzug wollen wir aber auch, dass extern neu produzierten
Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Bei den Programmieraufgaben
haben wir jetzt schon an die 50-60 Beispiele. . .

Michael Striewe: Alleine 50-60 sind unser Bestand. Wenn wir auch noch die Beispiele von
einem englischen Kollegen hinzufügen würden, die allerdings übersetzt
werden müssten, und die Beispiele einer benachbarten Fachhochschule,
sind wir insgesamt sicher bei 100 Beispielen. Diese Beispiele kann man
entweder direkt einsetzen oder als Vorlage für andere Regelsätze verwen-
den.

Michael Goedicke: Alle Aufgaben sind innerhalb der JACK Community geshared. Das eigent-
liche Know-How, dass in den Aufgaben steckt, ist natürlich nicht Public
Domain. Die Prüfregeln sind jedoch öffentlich. Wie sieht es eigentlich mit
den weitergehenden Checkern, die im Context von edX eingesetzt werden,
aus?

Michael Striewe: Es ist ein bisschen schwierig. Wir haben einen eigenen Checker der ein
grafisches Bild der Projektstruktur erzeugen kann. Dieses wird aus dem
studentischen Code produziert. Meines Wissens nach ist es noch nicht
möglich diese grafische Ausgabe an edX zu übergeben. JACK und edX
kommunizieren miteinander ausschließlich über JSON. Bilder können wir
über dieses Format nicht mitschicken. Es ist aber sicher kein Problem, dass
wir unseren Connector modifizieren, sodass Bilder auf einem Webserver
gespeichert werden und an edX ein Image-Tag als Referenz zurückgege-
ben wird. Im Moment gibt es diese Schnittstelle aber noch nicht, weil es
für den Kurs der TU München noch nicht notwendig war. Was die textuelle
Rückgabe angeht, besteht zu edX kein Problem.
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Lukas Kränkl: Wir sieht die Kommunikation mit JACK und edX im Detail aus?

Michael Striewe: Relativ einfach. Studenten wird ein Eingabefeld angezeigt. Anschließend
wird die Eingabe in ein JSON Objekt umgewandelt und gemeinsam mit
der Aufgabennummer und Userid in der xQueue hinterlegt. JACK ruft re-
gelmäßig bei edX über die Schnittstelle neueste Abgaben ab. Das JACK
Backend verarbeitet mit den am Backend Server lokal gespeicherten Re-
geln die eingereichte Lösung. Das generierte Feedback wird als JSON zu-
rückgeschickt. Seitens edX wird erwartet, dass das Ergebnis ein HTML
formatierter Text ist. Für die Studierenden wird genau dieser Text unter
dem Eingabefeld als Response angezeigt. Die Verarbeitung selbst dauert
ein paar Sekunden. Eine Frage die noch geklärt werden müsste wäre, wie
viele Studenten den Kurs gleichzeitig absolvieren. Wenn viele den Kurs
besuchen, müssen die Instanzen der Bewertungsserver erhöht werden, da
sonst die Wartezeiten zu hoch werden. Es hängt auch davon ab, wie kom-
plex die Bewertung der Aufgaben sind. Der Flaschenhals sind eigentlich
immer die Aufgaben, bei dem die Studierenden Endlosschleifen program-
mieren können. Es ist bei JACK möglich die Timeout Zeit individuell an-
zupassen. Wenn viele Tests laufen und so programmiert wurde, dass nicht
gleich alle Testfälle abgebrochen werden, können selbstverständlich auch
mehrere Tests in Endlosschleifen laufen. Wenn also 10 Tests hintereinan-
der in beispielsweise 5 Sekunden Timeout Zeit abgebrochen werden, muss
der KursteilnehmerInnen 50 Sekunden auf die Ergebnisse warten. Wenn
in einem solchen Fall wenige Backends für die Bewertung zur Verfügung
stehen, kann dies zu merklichen Verzögerungen führen. Im aktuellen Fall
haben wir für die TU München zwei Instanzen aufgesetzt. Zwei sind abso-
lutes Minimum, damit man zumindest eine Redundanz hat. Für den klei-
nen Kurs hat das auf jeden Fall ausgereicht. Bei uns an der Uni Duisburg-
Essen haben wir für unsere Vorlesung sechs Instanzen laufen, damit die
100 Studierenden die bei uns gleichzeitig am Server laufen nur minimale
Verzögerungen haben. Ein Kollege in England verwendet JACK gerne live
im Programmierlabor und hat kurze Timeoutzeiten eingestellt. Bei den ca.
40 Studierenden ist er allerdings auch mit einer Instanz zufrieden.

Lukas Kränkl: Wir schätzen, dass von den 1000 Studienanfängern ca. 500 Studienanfän-
ger Interesse an einem Programmierkurs finden würden. Tatsächlich ab-
solvieren würden den Kurs ca. 250 Personen und dass über die Sommer-
monate verteilt. Einen Peak wie in der beschriebenen Vorlesung wird es
also kaum geben.

Michael Goedicke: Einen Backendserver in diesem Fall zu starten ist kein großes Ding, nach-
dem dieser ja auch zustandslos ist. Aktuell ist er ja noch nicht in einem
Docker Image oder so?

Michael Striewe: Nein, aktuell haben wir die Backends noch nicht in Docker.
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Michael Goedicke: Okay, dann muss man sich aber im Klaren sein: Man bietet Personen, die
man nicht kennt, die Möglichkeit Code auf seinem Server auszuführen.
Deswegen läuft JACK in einer speziellen Sandbox. Wir haben auch be-
reits den Fall gehabt, dass Jemand ein Programm geschrieben hat, dass
versucht hat, sich mit einem anderen Server zu verbinden. Natürlich ist er
an der Firewall gescheitert, aber es hat ausgereicht um den Checker ausfal-
len zu lassen. Solche Szenarien stellen natürlich ein Risiko dar. Wir haben
allerdings bereits fertige Einstellungen und ToDos, die man an der JAVA
Sandbox und am Server durchführen muss, um Sicherheit zu gewährleis-
ten. Man muss damit rechnen, dass unter den 200 TeilnehmerInnen nicht
nur Anfänger sitzen, sondern zumindest auch ein Freak. Das Problem gibt
es aber unabhängig davon, ob man unsere Lösung oder eine andere Lösung
verwendet.

Lukas Kränkl: Wie sieht es neben Security mit Privacy aus? Ist die Übertragung der Lö-
sungen zu edX in irgendeiner Art und Weise verschlüsselt? Beispielweise
via SSL?

Michael Striewe: Das ist eigentlich eine gute Frage, ob edX an dieser Stelle https anbietet,
aber es müsste gehen. Das kommt vor allem darauf an wie die xQueue ein-
gestellt ist. Uns ist es eigentlich relativ egal ob wir http oder https aufrufen.

Lukas Kränkl: Die übertragene Lösung ist allerdings eh anonymisiert.

Michael Striewe: Genau. Wir bekommen über die xQueue auch keinerlei BenutzerInnenda-
ten, sondern lediglich den Userinput, Aufgabennummer und eine Userid.
Die ID ist nur notwendig, damit edX die Antwort wieder zuordnen kann,
die Aufgabennummer um herauszufinden welche Tests wir durchführen
sollen.

Lukas Kränkl: Wie sieht es mit Support in den Anfangsphasen mit JACK aus? Gibt es
Ihrerseits einen?

Michael Goedicke: Na klar. Üblicherweise machen wir für das komplette JACK System eine
Schulung von zwei Nachmittagen. In diesem Fall wird das allerdings nicht
notwendig sein, da bei einer Lösung mit edX das JACK Frontend nicht
verwendet wird. Der Frontend Teil wird ja in diesem Fall von edX abge-
deckt. Die Graphabfragesprache und die Testfallgenerierung ist nicht sehr
schwer zu erlernen. Die Darstellung des abstrakten Syntaxbaums basiert
auf dem von Eclipse. Die Graphabfragesprache baut ebenfalls darauf auf.
Aber wie gesagt: Das ist eine Lernkurve.

Michael Striewe: Auch technisch können wir vom Support her unterstützen. In der Anfangs-
phase können wir hier die Backends aufsetzen. Die xQueue Programmie-
rung hat, sagen wir mal so, ihre Haken. Das von edX gesendete JSON ist
nicht immer ganz korrekt aufgebaut. Es würde mich auch nicht wundern,
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wenn bei Open edX der ein oder der andere Fehler auftaucht. Ich könn-
te mir aber gut vorstellen den Backendserver hier zu entwickeln und in
einer zweiten Phase dann die Installation in einer virtuellen Maschine zu
verschieben. Diese virtuelle Maschine kann dann zum Beispiel in einem
Docker Image eingepackt in Wien laufen. Wir werden nicht einfach sa-
gen: „Hier ist die Software. Ruft an wenn ihr Fragen habt.“. Es ist für uns
ja auch interessant zu sehen, wie das Ganze läuft.

Lukas Kränkl: Wäre es möglich, dass wir JACK auf einem TU Wien internen Testserver
ausprobieren. Aktuell arbeiten wir an einer Testinstanz von Open edX?

Michael Striewe: Das ist sicherlich kein Problem. Unsere Backendserver benötigen dafür
nur eine IP Adresse. Wir können für diesen Test auch problemlos den
Backendservern aus München sagen, dass sie auch den Wiener Server ab-
rufen sollen. Das wäre auch kurzfristig möglich. Es ist für uns auch span-
nend zu sehen, ob JACK mit Open edX läuft.

Lukas Kränkl: Wie sehen die Einstiegskurse für Informatiker an der Uni Duisburg-Essen
aus? Kommt eine MOOC Plattform zum Einsatz?

Michael Goedicke: Man kann JACK ja auch Standalone benutzen. In der Regel werden die
Kurse auch dort absolviert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass JACK
über Moodle angesprochen wird. Der Einstiegskurs für Mathematik bei-
spielsweise wird über Moodle zur Verfügung gestellt. Über die LTI Schnitt-
stelle, welche JACK ebenfalls beherrscht, werden die Beispiele an JACK
übertragen. Das geht theoretisch bei Informatikbeispielen ähnlich.

Michael Striewe: Ja, allerdings mit erheblichen Einschränkungen und es ist aktuell eher pro-
blematisch. Im Gegensatz zur xQueue ist es bei der LTI Schnittstelle nicht
möglich Ergebnisse mitsamt Feedback, weder textuellem noch grafischem,
zurückzusenden. Die LTI Schnittstelle bietet ausschließlich die Rückmel-
dung einer Punkteanzahl an. Bei Programmieraufgaben ist das allerdings
eher ungünstig. Man kann mittels iFrame zwar ein Workaround schaffen,
allerdings ist das sowohl für den Ersteller als auch für den Studierenden
sehr umständlich und mit langen Wartezeiten verbunden. Wenn man au-
ßerdem zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Moodle Kurs einsteigt,
sieht man das Feedback zu der Programmieraufgabe nicht mehr, da das
iFrame neu geladen werden muss. Wir raten daher von der Verwendung
der LTI Schnittstelle mit JACK ab. Das LTI Konzept ist an dieser Stelle
leider noch zu wenig ausgereift, ansonsten wäre edX ja auch über diese
Schnittstelle ansteuerbar. Für die anderen Aufgaben wie Fill-In und Mul-
tiple Choice Fragen ist die Verwendung der LTI Schnittstelle aber kein
Problem.

Lukas Kränkl: Also lieber die Standalone Version verwenden.
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Michael Striewe: Ja. Mit Stand heute auf jeden Fall.

Michael Goedicke: Auf der Wunschliste, also nicht auf der Agenda, haben wir, dass wir JACK
auch als Moodle Plugin anbieten wollen. Aktuell sind wir aber dabei das
Informationssystem von Jack in der Version 3 vollständig zu überarbeiten.
Das Backend ist davon aber nicht betroffen. Gerade was die Aufgabende-
finition von Mathematik und Informatik betrifft, wird das JACK Backend
noch einige Zeit stabil sein und von der aktuellen Entwicklung nicht beein-
flusst werden. Wie man JACK mit Moodle einsetzt, ist offensichtlich noch
etwas trickreicher. Für unseren Vorkurs werden wir eher eine Mischung
aus Moodle und Standalone Jack verwenden. Der BenutzerInnen muss die
Plattformen hin- und herwechseln.

Lukas Kränkl: Aktuell haben wir an der TU Wien Processing in der Studienanfangsphase
im Einsatz. Gibt es bereits Erfahrungen mit JACK und Processing?

Michael Goedicke: Mit Processing haben wir bisher noch keine Erfahrung gemacht. Wir be-
nutzen Eclipse für die Tests und Prüfungen. Wir wollten auch, dass unsere
Studierenden sich schnell an die Entwicklungsumgebung gewöhnen, mit
denen sie später auch viel zu tun haben werden. Wir haben für JACK auch
ein Eclipse Plugin geschrieben. Es ist möglich die Aufgabe in Form von
Text herunterzuladen, sie zu programmieren und die Lösung direkt hoch-
zuladen. Während einer Prüfung muss man sich dadurch nicht mit dem
Betriebssystem auseinandersetzen, sondern muss sich nur in der plattform-
übergreifenden IDE Eclipse zurechtfinden. Um Processing zu verwenden,
müsste man innerhalb der IDE etwas programmieren, dass den im aktiven
Fenster programmierten Code in edX hochlädt. Ich kann hier echt nur ei-
ne grobe Einschätzung geben an dieser Stelle, weil ich mich eine Zeit mit
Processing auseinandergesetzt habe, aber technisch sollte es möglich sein.
Da Processing Open Source ist, wäre eine Modifizierung möglich, denke
ich. Wir selbst wollen aber in eine solche Programmierung keine Zeit auf-
wenden, weil es für uns eher ein exotischeres Szenario wäre. Wenn Sie das
allerdings machen wollen, übernehmen wir es sehr gerne.

Lukas Kränkl: JACK für Processing ist also nicht geplant?

Michael Goedicke: Für JACK ist definitiv keine Unterstützung geplant.

Lukas Kränkl: Ein Copy-Pasten von Code von Processing in edX wäre aber auch noch
eine Lösung.

Michael Goedicke: Ja, das geht auf jeden Fall.

Michael Striewe: Man müsste auch einmal schauen, ob Open edX unter all den Schnitt-
stellen eine mögliche passende Lösung für dieses Szenario hat. Aber wie
gesagt, Processing spielt für uns keine Rolle. Interessant wären für uns
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diverse Lösungen in Eclipse. Man muss aber auch dazu sagen, dass das
Eclipse Plugin über das wir vorher gesprochen haben, denkbar unspekta-
kulär ist. Ein Kollege hat das glaube ich in einem Nachmittag geschrieben.
Im Prinzip ist es ja lediglich das Abgreifen der Projektid und das Kopieren
von Code aus einem Textfile. Soviel komplexe Logik steckt nicht dahinter,
deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es für edX und Processing grund-
sätzlich auch geht.

Michael Goedicke: Das JACK Backend würde allerdings nur mit der JAVA Variante für Pro-
cessing funktionieren. Die Javascript Variante sieht zwar so ähnlich aus,
es fehlen aber Typdeklarationen und einiges mehr.

Lukas Kränkl: Der zweite MOOC an dem zurzeit gearbeitet wird handelt von der Ein-
führung in die objektorientierte Modellierung. Wie sieht die Überprüfung
mittels JACK hier aus?

Michael Goedicke: Es gibt einen UML Checker, der ähnlich wie der für JAVA funktioniert.

Michael Striewe: Genau. Der hauptsächlicher UML Checker ist ein Regelbasierter, der Ab-
fragen über den Modellgraf durchführt. Es gibt für bestimmte Diagram-
metypen der UML auch Prototypen die auf einer Ausführungssemantik ba-
sieren. Bei Zustandsübergangsdiagrammen beispielsweise kann man über-
prüfen welche Übergänge überhaupt möglich sein sollten. Für Aktivitäts-
diagramme können auch Wege definiert werden, welche möglich bez. nicht
möglich sein sollte. Bei beiden Überprüfungsarten handelt es sind aber
noch um Prototypen. Für uns wäre es aber spannend, wenn es Kurse mit
Beispielen gäbe, damit wir Lösungen einsammeln könnten um die Ent-
wicklung der Prototypen weiter voranzutreiben. Das technische Problem
liegt weniger darin die Graphen miteinander zu vergleichen, sondern eher
das Überprüfen der Beschriftungen. Mit Echtdaten könnten wir leichter
feststellen, wo hier noch die Probleme liegen. In einer Abschlussarbeit
haben wir vor kurzen mit Wörterbuch Vergleichen gearbeitet, um zu über-
prüfen, ob es sich bei abweichender Beschriftung dennoch um das rich-
tig Gemeinte handelt. Wenn eine gemeinsame Zusammenarbeit zustande
kommt, hätte es großes Potential für ein gemeinsames Forschungsprojekt.
Eine weitere Herausforderung ist das Datenformat in dem die Modellie-
rungsdaten geschickt werden. An und für sich ist XMI ein wirklich gutes
Austauschformat, jedoch gibt es noch kaum einen Editor, der diesen Stan-
dard auch wirklich komplett umsetzt. Die meisten Dateien die wir zum
Verarbeiten für JACK erhalten, kann man nicht einfach durch den Parsen
schicken. Die Ergebnisse sind hier noch sehr unterschiedlich. Diese Hür-
de müsste man für die gängigen Diagramme aber noch nehmen, um eine
korrekte Analyse und Verarbeitung in JACK garantieren zu können. Vor
einiger Zeit haben wir mit unterschiedlichen Open Source Modellierung
Tools gearbeitet um zu schauen, dass wir die Exporte zumindest von den
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Größten interpretieren können, jedoch war der Versuch damals noch völlig
hoffnungslos, weil zum Teil die Tools in einer neueren Version nur mehr
ältere Versionen des XMI Standard unterstützt haben. Auch ein Fallback
auf UML1 fand in manchen Programmen statt.

Lukas Kränkl: Die TU München hat um dies zu umgehen viele Modellierungsbeispiele
mit Drag & Drop gelöst.

Michael Striewe: Das ist für bestimmte Lernziele sicher der bessere Lösungsweg, als wenn
man Studierende vor ein leeres Blatt setzt, jedoch ist die freie Model-
lierung doch etwas anderes. Unserer Meinung nach führt an XMI kein
Weg vorbei, da es sich ja um den definierten Standard für Modellierung
handelt. Man muss aber eine Möglichkeit haben sicherzustellen, dass die
TeilnehmerInnen XMI Format produzieren können, was JACK in diesem
Fall dann auch verarbeiten kann. Entweder verwendet man ein bestimmtes
Open Source Tool und bittet die Studenten nur mit diesem Tool zu schrei-
ben. . .

Lukas Kränkl: . . . das hoffentlich auf allen Plattformen läuft . . .

Michael Striewe: . . . und das auch noch immer dasselbe XMI Format auf allen drei Plattfor-
men ausgibt, was leider auch nicht gegeben ist. Es wird also noch viel Zeit
für die Evaluierung des Formates benötigen. Auch wichtig wäre zu klären,
welche Diagrammtypen man im Rahmen des Kurses verwenden möch-
te. Ansonsten hat man schnell das Problem, dass man zwar ein sehr gutes
XMI konformes und ansprechendes Tool gefunden hat, welches aber leider
nur Klassendiagramme unterstützt. Außerdem müssen wir noch schauen,
ob wir alle gewünschten Diagramme unterstützen können. UML bietet ja
auch viele Diagramme, die bei uns in der Lehre gar nicht vorkommen. Ak-
tuell wird UML bei uns nicht in einer eigenen Lehrveranstaltung behan-
delt. Die gängigsten Diagrammtypen werden im Rahmen einer Softwa-
rearchitektur Vorlesung vorgestellt. Einige Parser wurden in der Vergan-
genheit als Abschlussprojekte von Studenten verfasst. Zum Teil sind die
Ergebnisse aber auch nur Prototypen und müssten für ein Produktivsys-
tem noch überarbeitet werden.

Michael Goedicke: Wir haben auch bereits darüber nachgedacht einen Webeditor zu erstellen,
der plattformunabhängig Modellierung mittels korrektem XMI Format er-
stellt. Wie man diesen Editor dann in edX einbinden kann, muss man sich
auch noch genauer anschauen. Aber das steht bei uns ebenfalls nur auf der
Wunschliste.

Lukas Kränkl: Wenn nach dem ersten TU Wien MOOC „Programmieren mit Processing“
der Modellierungskurs in den Fokus rückt, müssen die Details noch geklärt
werden.
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Michael Goedicke: Auf jeden Fall! Wir hätten hier großes Interesse daran.

Michael Striewe: Es wäre auch wirklich etwas für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Wenn
Wien sagt, dass es noch keinen MOOC dazu gibt und wir sagen, dass es
auch noch keine umfangreichen Bewertungswerkzeuge gibt, könnten wir
ein Projekt mit größerem Umfang daraus definieren. Ich glaube eine solche
Zusammenarbeit wäre wertvoll für beide Seiten. Eine weitere sehr inter-
essante Frage ist denke ich auch, wie man am besten eine Modellierung
bewertet: Formale Aspekte, Inhaltliche Aspekte und auch Kreativität. Da
steckt noch viel Potential drin. Ein MOOC könnte auch ein super Aufhän-
ger dafür sein.

Lukas Kränkl: Vielen Dank für das Interview.
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