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„…und dann gibt es aber viele […] Lurker, ich weiß nicht warum die da drin sind, also die 

tun nichts, sie bringen kein Forum, gar nichts, […] das kann man nur erschließen aus der 

Statistik der Beteiligung.“ (Schulmeister, 2012, 0:54:00 f.) (Schulmeister erstellte eine 

Nutzer-Typisierung Studierender innerhalb von Foren eines MOOC und nennt einen Typ 

„Lurker“. Das Zitat ist ein Transkript aus einem Video.) 

1. Einleitung 

Ja was wollen „diese Lurker“ eigentlich? Es sind viele und sie sind überall im Internet und blei-

ben doch unsichtbar! Der umgangssprachliche Begriff „Lurker“ bezeichnet eine Gruppe von 

Internetnutzenden, die keine Inhalte produzieren, jedoch die Inhalte Anderer verwenden und 

damit „unsichtbar“ bleiben. Kurz gesagt, wir wissen weder was sie tun, noch warum sie dies tun. 

Die vorliegende Arbeit setzt zwar an dem Nutzungsverhalten von Lurkern an, vermag aber nicht 

den Grund des Lurkings zu bestimmen. Gleichwohl wird die Nutzergruppe Lurker in den Mittel-

punkt gestellt, indem ihre Teilnahme an einem so genannten MOOC untersucht wird. Hierbei 

lautet die leitende Forschungsfrage: Welchen Nutzen hat die Teilnahme an einem MOOC für 

Lurker? Das Akronym MOOC steht für Massive Open Online Course. MOOC ist Trend und Her-

ausforderung im Kontext von Open Education: Es ist ein Format online-basierten Lernens, das 

für jeden Internetnutzer frei zugänglich ist und derzeit weltweite Popularität genießt (Schrire & 

Levy, 2012). Bisher entwickelten sich auf der ganzen Welt außerhalb traditioneller Bildungsein-

richtungen Initiativen, die MOOCs anbieten. Durch diese Entwicklung werden neue Möglichkei-

ten des Lernens erprobt, womit auch die Entwicklung von Universitäten beeinflusst wird (Pantò 

& Comas-Quinn, 2013, S.1 f.). Dies hinterlässt bereits seine Spuren. An der kanadischen Uni-

versity of Windsor wurde beispielsweise mit der Gründung des Office for Open Learning Servi-

ces (TOOLS) eine neue Unternehmung etabliert, die zum Ziel hat, offenes Lernen strategisch 

und systematisch innerhalb der Universität zu fördern und weiter zu entwickeln (Smith & Wright, 

2012). Der MOOC MAKER COURSE, um den es in der vorliegenden Arbeit geht, gehört zu der 

Kategorie von MOOCs, die ohne institutionellen Kontext entstanden sind, da er von drei Privat-

personen angeboten wurde. 

Zu Beginn werden die Begriffe MOOC und Lurker erläutert (Kap. 2) um darauf aufbauend den 

Stand, Gegenstand und das Interesse der Forschung darzulegen sowie die Hypothesen zu for-

mulieren (Kap. 3). Im Anschluss werden die Begriffe Qualität und Evaluation geklärt sowie ein 

Modell subjektiver Qualität im Bereich E-Learning vorgestellt. Dieses diente neben wissen-

schaftlichen Gütekriterien als Grundlage für die Erstellung des Fragebogens (Kap. 4). Die Kon-

zeption und Testung des Fragebogens sowie Datenerhebung und -auswertung sind Thema des 

5. Kapitels. Ein Fazit mit Ausblick rundet die Arbeit ab (Kap. 6). 

 

In dieser Arbeit wird die geschlechtsneutrale Form bevorzugt. An einigen Stellen wird dennoch 

die männliche Form verwendet, was in diesem Fall beide Geschlechter meint.  
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2. Wesentliche Begriffe 

2.1 Zum Begriff „MOOC“ 

Ein MOOC (Massive Open Online Course) ist ein offener Online Kurs, an dem jeder Internet-

nutzende kostenfrei teilnehmen kann (McAuley, Stewart, Siemens & Cormier, 2010, S. 8;     

Bremer, 2012). Als erster MOOC gilt der Kurs Connectivism and Connective Knowledge - kurz 

CCK08 genannt - von George Siemens und Stephen Downes aus dem Jahr 2008, zu dem sich 

2.200 Teilnehmende anmeldeten (Robes, 2012, S. 2; Pisotuva, 2012, S. 298). Dennoch boten 

die Professoren David Wiley und Alec Couros bereits 2007/2008 unabhängig voneinander offe-

ne Online-Kurse an, die dem Format MOOC bereits sehr ähnelten, jedoch noch nicht als MOOC 

bezeichnet wurden (Robes, 2012, S. 7; Pisotuva, 2012, S. 298). Seit dem erfreuen sich MOOCs 

weltweit steigender Popularität und seit 2011 werden sie auch im deutschsprachigen Raum 

angeboten (Robes, 2012, S. 3; Bremer 2012, S. 153).   

Das Format MOOC wird dem Format des Open Online Course zugerechnet und ist an den lern-

theoretischen Ansatz des Connectivismus (Siemens, 2005) angelehnt (Bremer, 2012, S. 153). 

Zwar beanspruchte Siemens ursprünglich, mit dem Connectivismus eine Lerntheorie vorgelegt 

zu haben, was jedoch aufgrund verschiedenster Aspekte von vielen Stimmen kritisiert wurde 

(Wikipedia, 2012a). Wedekind betrachtet den Connectivismus eher als „Modell für die partizipa-

tive Organisation von Lernen“ (Bremer & Wedekind, 2012, 03:32 f.).  

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile des Begriffs MOOC erläutert. Das Wort mas-

sive bezieht sich einerseits auf die häufig überwältigende Teilnehmeranzahl, welche von hun-

derten bis hunderttausenden reichen kann, wobei es mitunter strittig ist, ab welcher Teilneh-

merzahl ein MOOC als massiv gelten kann. Bremer nennt in Anlehnung an Downes die Anzahl 

von 151 Teilnehmer, weil dann das Erkennen einzelner Teilnehmer schwierig werde (Bremer & 

Wedekind, 2012, 14:24 f.). Andererseits kann sich massiv auch auf die bei einem MOOC über-

wältigend ansteigende Materialfülle beziehen (Bond, 2013, S. 28 f).  

Wesentliche Kennzeichen des Open Online Course sind seine Offenheit (Open), das heißt es 

gibt keine formalen Einstiegshürden wie etwa Zertifikate und die dabei erstellten Materialien 

sind ebenso frei verfügbar (Bremer, 2012, S. 154 f.; Wedekind & Bremer, 2012, 01:48 f.). Au-

ßerdem wird ein MOOC in der Regel ausschließlich online basierte durchgeführt (Online) (Bre-

mer, 2012, S. 154 f.). Die Bezeichnung Course bezieht sich auf die Umsetzung in Form eines 

Curriculums (Bremer & Wedekind, 2012, 02:27 f.).  

Des Weiteren gibt es keine formalen Lernziele und die Teilnehmenden bestimmen die zeitliche 

und inhaltliche Ausprägung ihrer Beteiligung selbst (Bremer, 2012, S. 155). Laut Mc Auley et al. 

besteht die Basis von MOOCs im Engagement der Lernenden zur Selbstorganisation ihrer Par-

tizipation in Bezug auf ihre Lernziele, Vorkenntnisse, Fähigkeiten und gemeinsamen Interessen 

(2010, S. 10). Genau hierin besteht jedoch die Herausforderung, denn selbstorganisiertes Ler-

nen ist keineswegs voraussetzungslos für Lernende, die dafür über eine angemessene Medien-

kompetenz und Selbstorganisationskompetenz verfügen müssen (Fini, 2009, S. 10; Wedekind 
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& Bremer, 2012). Denn obwohl MOOCs offen für jeden sind, müssen Hindernisse von Lernen-

den überwunden werden, bevor sie partizipieren können. In diesem Zusammenhang können die 

von Wedekind aufgeführten „Stolpersteine“ von cMOOCs genannt werden (Bremer & Wede-

kind, 2012, 08:08 f.): Die Notwendigkeit des selbstgesteuerten Arbeitens erfordert ein hohes 

Maß an Disziplin; Der Zeitaufwand ist schwer kalkulierbar; Informationen müssen aus einer oft 

unüberschaubaren Informationsfülle hinsichtlich des persönlichen Lernziels selektiert und ge-

ordnet werden; Persönliches Feedback kommt trotz hohem Vernetzungsgrad kaum vor; Eine 

Leistungsbewertung mittels Zertifikat ist nicht die Regel. Schlussfolgernd benötigen Teilneh-

mende eine gewisse „SocialMedia-Kompetenz“, um den persönlich gewünschten Vernetzungs-

grad zu erreichen (Wedekind & Bremer, 2012, 10:08 f.). 

Die Infrastruktur von MOOCs kann als offen und dezentral bezeichnet werden (Bremer, 2011, 

S. 155): Eine Hauptseite, bestehend aus Blog oder Wiki bildet die Veröffentlichungsplattform 

der Veranstalter und dient gleichzeitig der Sammlung von Beiträgen der Teilnehmenden etwa in 

Form von Blog- und Microblogging-Beiträgen oder auch Youtube-Videos. Die Veranstalter legen 

den inhaltlichen und zeitlichen Ablauf fest und laden Referenten zu den jeweiligen Themen ein 

(Bremer, 2011, S. 155), die Live-Sessions zu den jeweiligen Themen anbieten (Robes, 2012,  

S. 2). Die Teilnehmenden diskutieren in ihren Blogs und weiteren Medien die behandelten 

Themen und entwickeln so ihr Wissen diskursiv und kooperativ weiter, lernen bisher ungenutzte 

Tools kennen und erweitern ihr Netzwerk (Bremer, 2011, S. 155).  

Abschließend kann noch ergänzt werden, dass MOOC nicht gleich MOOC ist, sondern dass es 

verschiedene MOOC-Formate gibt: Grundsätzlich werden so genannte cMOOCs und xMOOCs 

unterschieden (Daniel, 2012; Schulmeister, 2012). Während ein cMOOC von der Struktur her 

mehr am Connectivismus orientiert ist und die Verantwortung beim Lernenden sieht, ist ein 

xMOOC eher instruktiv und behavioristisch ausgerichtet und erinnert an Vorlesungen (Daniel, 

2012; Schulmeister, 2012). Laut einer neueren Differenzierung kommen zu den beiden oben 

genannten Formen zwei weitere hinzu: bMOOC (vergleichbar mit Seminaren) und sMOOC 

(vergleichbar mit Seminaren oder Projekten mit kleinen Teilnehmer-Zahlen) (Wedekind, 2013). 

Mitunter fällt die klare Einordnung eines MOOC schwer, z.B. wenn er formale Aspekte wie Zerti-

fizierung der Teilnahme anbietet (was eher an ein xMOOC erinnert), obwohl er wie ein cMOOC 

aufgebaut ist (wie etwa der OPCO12). (Für einen ausführlichen Überblick zu den Varianten von 

MOOCs siehe Wedekind & Bremer, 2012, 04:58 f.). Im Rahmen dieser Arbeit wird ein cMOOC 

untersucht und alle bisherigen Erläuterungen beziehen sich auf diese Form des MOOC. 

2.2 Zum Begriff “Lurker” 

„Lurker“ ist ein facettenreicher und oftmals uneinheitlich interpretierter Begriff. Die Wikipedia 

gibt eine prägnante Definition des umgangssprachlichen Begriffs „Lurker“: 

„Lurker (engl. To lurk, lauern, schleichen) ist eine Bezeichnung für passive, also nur lesende 

Teilnehmer einer Newsgroup, eines Forums oder einer Mailingliste. Der Begriff entstammt 

dem Netzjargon, wo der Lurker ursprünglich eine Person […] ist, die nur Software herunter-
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lädt, aber selbst nichts für andere hochlädt. Entsprechend abwertend wird der Lurker ange-

sehen. […] Viele irritiert es, wenn jemand alles mitliest, was sie schreiben, selbst aber nichts 

über sich preisgibt. Das führt dazu, dass „Lurker“ oder „Lurking“ unter Umständen abwertend 

gebraucht wird.“ (Wikipedia, Februar 2012b). 

Das Eingangs-Zitat von Schulmeister stellt die provokative These auf, dass sich die Tätigkeit 

von Lurkern darauf beschränkt, an einer Online-Veranstaltung angemeldet zu sein. Dem liegt 

die Vorstellung zu Grunde, dass ausschließlich aktive Teilnahme, d.h. sichtbare Partizipation 

eine Tätigkeit im Sinne von Lernen darstellt. Hier kann jedoch eingewendet werden, dass sich 

die tatsächliche Tätigkeit von Lurkern jeder Beobachtung entzieht (Stegbauer & Rausch, 2001, 

S. 51). Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Dimension von ‚außer Anmeldung verfol-

ge ich keine weitere Tätigkeit‘ bis hin zu ‚ich rezipiere alle Beiträge zeitnah‘. In der englischen 

Blogosphäre entwickelte sich eine Diskussion mit ähnlichem Tenor. Es begann mit einem Blog-

Beitrag von George Siemens, in dem er einen normativen Begriff von Partizipation formulierte 

und sich negativ gegen Lurker ausspricht (Siemens, 2010). Nach seiner These funktioniert der 

Prozess des gemeinsamen Teilens von Informationen innerhalb der Netzwerke nur, wenn jeder 

Einzelne etwas dazu beiträgt. Keinen Beitrag zu leisten ist demnach gleichbedeutend mit einem 

egozentrischen (self-centered) Zustand. Lurker sind Personen, die ausschließlich etwas neh-

men aber nichts geben, was nicht im Sinne eines sozialen Miteinanders ist (Siemens, 2012). 

Die zahlreichen Kommentare unter Siemens’ Beitrag bilden die konträre Diskussion zu diesem 

eher einseitigen Standpunkt ab. Es folgten kritische Reaktionen von Bloggern, die eine eher 

positive Einstellung zum Phänomen Lurking aufweisen. So bringt Jenny Mackness (Beraterin im 

Bereich online education) in Anlehnung an Stephen Downes ein, dass es eine Frage der auto-

nomen Wahl jedes Einzelnen sei, ob, wie und wann er sich beteiligt; was eine zentrale Bedeu-

tung für den Erfolg von open courses darstellt (2010). Weiterhin gebe es keine Belege dafür, 

was Lurker wirklich tun, da sich dies bisher jeder wissenschaftlichen Beobachtung entzieht. So 

können zahlreiche Gründe ausschlaggebend für Lurking sein wie etwa Zugangsschwierigkeiten, 

Probleme mit der Technik, Krankheit, familiäre oder berufliche Belastung und Ablenkung 

(Mackness, 2010). Auch Glenn Groulx (Lehrer in der Erwachsenenbildung) reagiert eher mit 

Pro-Argumenten, wenn er schreibt, dass es neben Eigeninteresse andere, legitime Gründe für 

Lurking gebe und die aktive Suche und Erkundung neben der Identitätsbildung weitere Aspekt 

davon sind (2010). Egal welche Gründe Lernende haben, ihre Gedanken mit anderen nicht zu 

teilen, sollte dies nicht von externer Stelle wie z.B. von Pädagogen eingefordert werden (Groulx, 

2010).  

3. Forschungsstand, Forschungsgegenstand und Forschungsinte-

resse 

Zunächst wird grundlegend dargestellt, weshalb die Nutzergruppe „Lurker“ innerhalb von Onli-

ne-Kontexten ein interessantes Thema darstellt, um darauf aufbauend das Forschungsinteresse 

am Phänomen Lurking im MOOC-Kontext zu begründen. Auf dieser Basis kann dann spezifi-
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scher auf bisherige Evaluationsergebnisse im Kontext von MOOCs eingegangen werden. Im 

Anschluss wird der konkrete Forschungsgegenstand eingehend dargestellt, um daraufhin die 

Forschungslücke und Forschungsfrage zu erläutern sowie Hypothesen daraus abzuleiten. 

3.1 Bisherige Forschung und Forschungsinteressen 

Nach Stegbauer und Rausch blieb die Nutzerklasse der Lurker im Kontext mediensoziologi-

scher Erforschung des Internet bisher weitgehend unbeachtet (Stegbauer & Rausch, 2001, S. 

49). Somit gibt es kaum Erkenntnisse über die Wirkung von Online-Medien auf Lurker, obwohl 

die klassische Mediensoziologie sich fast ausschließlich mit rein rezeptiven Nutzern beschäftigt. 

Dadurch wird der Sozialraum des Internet grundlegend unrealistisch abgebildet und wahrge-

nommen, d.h. aktive Teilnehmer werden zur Norm erhoben und passive Teilnehmer als Ab-

weichler betrachtet (Stegbauer & Rausch, 2001, S. 49). Den Grund für das weitgehend uner-

forschte Phänomen Lurking vermuten sie in der Schwierigkeit des empirischen Zugangs. Der ist 

wiederum zurückzuführen auf das Fehlen geeigneter Daten und einer operationalisierbaren 

Definition (Stegbauer & Rausch, 2001, S. 49). Hinzu kommt, dass die Ergebnisse vieler Studien 

daraufhin deuten, dass sich der Großteil der Teilnehmenden innerhalb von Online-Foren passiv 

verhält (z.B. Stegbauer & Rausch, 2001; Nonnecke & Preece, 2000; Nielsen, 2006). Im Kontext 

von MOOCs benennen McAuley, Stewart, Siemens und Cormier eine Forschungslücke in der 

Identifikation von Prozessen und Praktiken, die Lurker zur Partizipation ermutigen können 

(2010, S. 7 u. S. 41). Auch Robes betrachtet das Hauptinteresse der Lurker-Forschung im Kon-

text von MOOCs in der möglichen Aktivierung von Lurkern, wobei er dieses mit der Zunahme 

verschiedenster Typen von Online-Plattformen in einem größeren und allgemeineren Kontext 

verortet (Robes, 2012, S. 14). 

3.2 Evaluationsergebnisse im MOOC-Kontext 

Da MOOCs ein immer noch junges Phänomen im Bereich Open Learning sind, liegen derzeit 

wenige Evaluationsstudien hierzu vor. Speziell zum Format cMOOC, auf den sich diese Arbeit 

bezieht, gibt es kaum wissenschaftlich fundierte Evaluations-Ergebnisse. Das Phänomen Lur-

king wird derzeit im Rahmen derartiger Evaluations-Studien zwar als wesentlicher Faktor be-

nannt, jedoch nicht eingehend untersucht (z.B. Fini, 2009; Bremer, 2012). Aufgrund des kaum 

beforschten Formats MOOC und des wenig beforschten Phänomens Lurking kann hier von ei-

ner Forschungslücke oder gar von einem Forschungsdesiderat gesprochen werden.  

Im Folgenden wird eine Evaluation von Bremer (2012) vorgestellt. Sie war Mitveranstalterin des 

ersten deutschsprachigen Open Online Course „Zukunft des Lernens“ (kurz OPCO11), der 

2011 durchgeführt wurde und als MOOC zählen kann, da etwa 900 Personen teil nahmen. Der     

OPCO11 hat einen institutionellen Ursprung, denn er wurde durch die Universität Frankfurt, 

Jochen Robes in Kooperation mit der GMW (Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft) und 

dem Zentrum für Lehrerbildung der Universität Frankfurt durchgeführt. Dennoch war der Kurs 

für jede Person frei zugänglich und die Zertifizierung war nur für Studierende der Universität 
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möglich (Bremer, 2012, S. 163). In der Teilnehmerbefragung wurden Daten über die Zusam-

mensetzung der Teilnehmerstruktur erhoben; die Mediennutzung, Motivation und Beschäfti-

gungssituation der Teilnehmenden sowie zur investierten Zeit (Bremer, 2012, S. 160 ff.). Die 

Teilnehmerbefragung wurde von 65 Personen beantwortet. Sie berücksichtigt keine Differenzie-

rung von passiven/rezeptiven und aktiven/partizipierenden Nutzern. So wurden die Teilneh-

menden gefragt, welches Medium sie am häufigsten nutzten, jedoch nicht, wie sie es nutzten 

(Bremer, 2012, S. 162). Neben der Teilnehmerbefragung führte Bremer qualitative Beobach-

tungen durch, anhand dessen sie einen Zusammenhang zwischen Berufskontext und Nut-

zungsverhalten erkennt (Bremer, 2012, S. 162 f.): Sehr aktiv beteiligten sich Erwachsenenbild-

ner/innen, Trainerinnen, Referenten und einzelne Personen aus dem Bereich E-Learning im 

Hochschulkontext. Eher beobachtend verhielten sich Lehrer/innen und Wissenschaftler/innen. 

Eine abschließende Diskussion ergab, dass das Format des Open Online Course weniger ge-

eignet ist für den grundlegenden Aufbau von Medienkompetenz: Der Großteil der Teilnehmen-

den verfügte bereits darüber und pflegte einen Weblog. Teilnehmende ohne Weblog hingegen 

verhielten sich eher beobachtend. Auf Basis dieser Auswertung konnten mehrere Aspekte des 

anschließenden, in 2012 durchgeführten OPCO  modifiziert werden: 

- Verlängerte Zeitspanne: für jedes Thema zwei anstatt einer Woche 

- Gewährleistung des Widerauffindens von Blogbeiträgen: Kategorisierung im Kursblog 

- Teilnehmerblog zur Erprobung von Beiträgen: soll Novizen den Einstieg erleichtern 

- Verstärkung der Moderation  

- Mehr inhaltliche Zusammenfassungen 

- Neben Credit Points auch Teilnahmebestätigungen und Online Badges (Form der Onli-

ne-Dokumentation und des Nachweises von Kompetenzzuwächsen) 

Bremer sieht in der Weiterentwicklung des Open Online Course Potenziale für die Öffnung von 

Hochschulen, den Weiterbildungsbereich und für die Erprobung offener Lernformen (2012,      

S. 163). 

Von der Evaluation des OPCO12 wurden bisher lediglich eine Präsentation (Haug, Schmidt, 

Weiß, 2012) und ein Video (Bremer & Wedekind, 2012) veröffentlicht. Interessanterweise wur-

den in dieser Umfrage erstmals Daten zur Nutzungsweise erhoben mit Fokus auf die Differen-

zierung der aktiven und passiven Nutzung von Medien (Haug, Schmidt, Weiß, 2012, S. 15). Die 

Umfrage wurde von 79 Teilnehmenden des OPCO12 beantwortet. Im Folgenden wird dieses 

Ergebnis anhand des vorliegenden Diagramms beschrieben und gedeutet (vgl. Abbildung 1). 

Die vertikale Achse des Diagramms zeigt die Anzahl der teilnehmenden Befragten, während die 

horizontale Achse den Zeitverlauf mit Bezug zu den inhaltlichen Meilensteinen anzeigt. Passive 

und aktive Teilnahme sind farblich differenziert: Die rot gefärbten Linien stellen vier verschiede-

ne aktive Tätigkeiten dar (z.B. veröffentlichen, kommentieren), während die grün gefärbten Li-

nien vier passive Tätigkeiten repräsentieren (z.B. lesen, anschauen). Aus dem Diagramm geht 

deutlich eine stark auseinander klaffende Beteiligung hervor. Wie wird dieser Zusammenhang 
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richtig interpretiert? Er kann damit erklärt werden, dass partizipierende Personen sich auch 

passiv beteiligten (Sonst wäre bei 79 Tn nicht zu erklären, dass fast genau so viele Tn dem 

Newsletter lesen). Umgekehrt trifft dies jedoch nicht zu: Teilnehmende, die Medien passiv nut-

zen, beteiligen sich eher nicht aktiv. Es wird daher geschlussfolgert, dass diese Datenerhebung 

bzw. -auswertung zwar passive und aktive Nutzung berücksichtigt, jedoch keine Differenzierung 

der Personen in rezeptive und partizipierende Nutzer vornimmt. Hier setzt die vorliegende Stu-

die an, indem sie in Anlehnung an Stegbauer und Rausch (vgl. 3.1) eine operationalisierbare 

Definition von „Lurker“ vorlegt und diese entsprechend im Messinstrument umsetzt. 

 

 
Abbildung 1: Auszug aus der „Auswertung OPCO12. Umfrage & Statistiken“ (Haug, Schmidt, 

Weiß, 2012) 

 

3.3 Der MOOC MAKER COURSE 

Das Bild auf der Titelseite ist ein Screenshot des headers vom „Gemeinschaftsblog“ der Veran-

stalter des MOOC MAKER COURSE (MMC) (Giebel, König, Wittenbrink, 2013a). Häufig wird 

auch das Kürzel #MMC13 verwendet, was den zugehörigen Hashtag bezeichnet. Bei einem 

Hashtag handelt es sich um eine Form der Verschlagwortung, die hauptsächlich im Microblog-

ging-Dienst Twitter verwendet wird, um Beiträge zu einem bestimmten Thema zu kennzeichnen 

und zu aggregieren. Wie bereits angedeutet, geht der MMC nicht aus einem institutionellen 

Kontext hervor, sondern wird von drei Privatpersonen mit der Hilfe offener Ressourcen umge-

setzt und kann der Form des cMOOC zugerechnet werden (Giebel, König, Wittenbrink, 2013b). 

Das Thema des MMC geht bereits aus dem Titel hervor: Es ist ein MOOC über das Format 
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MOOC. Damit richtet er sich an Personen, die an allen Fragestellungen rund um das Format 

MOOC interessiert sind, Erfahrungen über MOOCs austauschen wollen und gegebenenfalls 

selbst vorhaben, einen MOOC zu veranstalten (Giebel, König, Wittenbrink, 2013b).  

Der MMC ist erst seit kurzem beendet. Er fand statt im Zeitraum vom 16.01.-22.02.2013. Als 

Intention geben die Veranstalter an, die Diskussion über MOOCs im deutschsprachigen Raum 

auszuweiten (Giebel, König, Wittenbrink, 2013b). Der MMC ist im einwöchigen Rhythmus getak-

tet (von Mittwoch bis Dienstag), wobei die Veranstalter in jeder Woche ein konkretes Thema im 

„Programm“ vorgeben (Giebel, König, Wittenbrink, 2013b):  

16.01.-22.01.2013 „Woche 1: Wann ist ein MOOC ein MOOC? Eine Bestandsaufnahme“ 

Einführung in den historische Kontext von MOOCs; Klärung der Unterschiede von MOOCs 

23.01.-29.02.2013 „Woche 2: MOOC Didaktik“ 

Bedeutung des Connectivismus für Theorie und Praxis; Neue Rolle für lehrende Personen; De-

finition von Lernerfolgen im MOOC, funktionieren MOOCs themen- u. zielgruppenunabhängig?  

30.01.-05.02.2013 „Woche 3: Gib mir ein O: Wie open sind MOOCs wirklich?“ 

Bedeutung des Begriffs „open“; Bezug zwischen MOOC und OER-Bewegung, Bezug von 

„open“ in organisationalen Kontexten 

06.02.-12.02.2013 „Woche 4: Geschäftsmodelle für Open Courses“ 

Motive von MOOC-Anbietern, Return on Invest bei kostenfreier Teilnahme, Nutzen oder Scha-

den von MOOCs für die Bildungswirtschaft 

13.02.-22.02.2013 „Woche 5: Die ultimative MOOC-Maker Checkliste“ 

kollaborative Erstellung eines Wiki-Handbuchs für künftige MOOC-Veranstalter (Giebel, König, 

Wittenbrink, 2013b).  

Der Beginn der MOOC-Woche wurde deshalb auf den Mittwoch terminiert, um die Zeit des Wo-

chenendes auch für den MOOC nutzen zu können (Giebel, König, Wittenbrink, 2013c). Die 

MOOC-Woche startet mit der Veröffentlichung des Beitrags der „ImpulsgeberInnen“ am Diens-

tagabend (Giebel, König, Wittenbrink, 2013c). Mittwochmorgens stimmt der Eröffnungspost der 

Veranstalter auf das jeweilige Thema der Woche ein. Neben diesem zeitlichen und inhaltlichen 

Ablauf wurden von den Veranstaltern weitere strukturelle Rahmenbedingungen angeboten: 

das Weblog http://howtomooc.org, welches als offene, dezentrale Infrastruktur dient, indem es 

als „Anlaufstelle“ für die Teilnehmenden fungiert, da es Agenda, Lektüretipps, Terminübersicht, 

Ankündigungen, Zusammenfassungen und Impulse bereitstellt. Außerdem können Teilneh-

mende hier kommentieren und ihre dezentralen Beiträge verlinken (Giebel, König, Wittenbrink, 

2013c). 

Der Twitter-Account @howtomooc, wird als „Schnittstelle“ genutzt, um zeitnah über Aktivitäten 

zu berichten (Giebel, König, Wittenbrink, 2013c). 

Die „Live-Events“ finden jeden Freitagabend in einem Google+ Hangout statt, in „denen Ex-

pertInnen on Air“ über das Wochenthema diskutieren (Giebel, König, Wittenbrink, 2013c). Wäh-

renddessen können die Teilnehmenden synchron mitdiskutieren, z.B. via Twitter.  
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Das „Howtomooc-Handbuch“ als kollaboratives Medium zur Ergebnissicherung (s.o.) (Giebel, 

König, Wittenbrink, 2013c). 

Verschiedene Rollen im Rahmen des MMC: Im Rahmen des MMC wurden von den Veran-

staltern verschiedene Rollen vergeben: „Impulsgeber/innen, Experten/innen on Air, Wiki-

Experten/innen, Reflektor/innen“ (abrufbar im Menü unter „Kursstruktur“). Um hier geeignete 

Personen zu finden, wurde von den Veranstaltern der Aufruf „Mach mit!“ gestartet (Giebel, Kö-

nig, Wittenbrink, 2013d).  

Die „Impulsgeber/innen“ sollen mit ihrem Beitrag die Teilnehmenden zum Nachdenken anre-

gen. Einzige Vorgaben sind, dass der Impulsbeitrag das Wochenthema aufgreift mit Fokus auf 

das „Mooc-Making“ und dieser (erst) Dienstagabend veröffentlicht wird (Giebel, König, Wit-

tenbrink, 2013e). 

Die „Experten/Innen On Air“ diskutieren im Rahmen der „Live-Events“ über das Wochenthe-

ma (s.o.) (Giebel, König, Wittenbrink, 2013f). 

Die „Wiki-Experten/innen“ unterstützen bei der Arbeit mit dem Wiki durch technisches Know-

How (Giebel, König, Wittenbrink, 2013g). 

Die „Reflektor/innen“ veröffentlichen am Ende einer Themenwoche einen Beitrag über Aspek-

te ihrer Wahl im Rahmen der Durchführung MOOCs, zum Beispiel wie sie den Aktivitätsgrad der 

Teilnehmenden einschätzen, wie sie die Stimmung der Teilnehmenden wahr genommen haben 

usw. um auf dieser Basis Verbesserungsvorschläge für die kommende Woche zu formulieren 

(Giebel, König, Wittenbrink, 2013h).  

Innerhalb dieser von den Veranstaltern strukturierten Rahmenbedingungen führen die Teilneh-

menden ihren Lernprozess weitgehend selbstgesteuert durch. Einerseits haben Sie die Wahl, 

sich aktiv in einer der oben beschriebenen Rollen einzubringen, andererseits können sie sich 

auch gegen diese Rollen entscheiden und „nur“ in der Rolle des Teilnehmenden auftreten. Im 

ersteren Falle entscheiden sie sich verbindlich zu einer bestimmten Form der Partizipation, 

während sie sich im letzteren Fall für einen stärker selbstgesteuerten Lernprozess entscheiden. 

Dazu gehören verschiedene einzelne Entscheidungen im Rahmen eines möglicherweise per-

sönlich formulierten Lernziels wie zum Beispiel (Giebel, König, Wittenbrink, 2013c): Wieviel und 

welche der Literatur der von den Veranstaltern gegebenen Vorschlägen gelesen wird; welche 

Impulse aus den Beiträgen aufgegriffen werden; mit welchen Teilnehmenden eine Vernetzung 

angestrebt wird; ob, welche und wie viel Beiträge selbst veröffentlicht werden und welche sozia-

len Medien dafür verwendet werden (Giebel, König, Wittenbrink, 2013c). 

Schlussfolgernd kommt den Veranstaltern des MMC eine Gastgeber-Rolle zu, d.h. sie bieten 

mit dem MMC eine Möglichkeit für Lernen und Vernetzung an, die sie mit einer gewissen didak-

tischen Struktur ausstatten. Demgegenüber nehmen die Teilnehmenden die Funktion ein, die 

Inhalte innerhalb dieser Struktur zu erstellen bzw. „anzubieten“. 
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3.4 Forschungslücke, Forschungsfrage und Hypothesen 

Lurker stellen eine nicht zu ignorierende Anzahl von Teilnehmenden im Kontext verschiedener 

Online-Communities dar und werden dennoch zu wenig innerhalb von Evaluationen oder sozi-

alwissenschaftlicher Forschungen berücksichtigt. Die vorliegende Arbeit greift diese For-

schungslücke auf, indem sie die Gruppe der Lurker fernab von normativen sozialen Rollenvor-

stellungen als Zielgruppe mit eigenen Qualitätsvorstellungen versteht. Die Forschungsfrage 

lautet daher: Welchen Nutzen hat die Teilnahme an einem MOOC für Lurker? Wie bereits er-

wähnt, führt die Teilnahme an einem cMOOC, wie dem MMC, nicht zu einem Zertifikat, weshalb 

die Intention zur Erlangung eines Zertifikats von vornherein ausgeschlossen werden kann. Je-

doch ist schwer zu sagen, ob ein privat motiviertes oder beruflich motiviertes Interesse Grund-

lage für die MOOC-Teilnahme darstellt, bzw. ob dies im Grunde nur eine analytische Trennung 

sein kann, wenn z.B. ein Teilnehmender private und berufliche Interessen damit verbindet.  

Weiterhin liegt die Formulierung eines Lernziels bei der Teilnahme an einem MOOC eher auf 

Seiten des Teilnehmenden als auf Seiten der Veranstalter. Zwar ist es möglich, dass rein rezep-

tiv teilnehmende Personen ein derartiges Lernziel formulieren, jedoch könnte auch der umge-

kehrte Fall zutreffen, dass beispielsweise lediglich ein Interesse am Thema die Teilnahme am 

MOOC leitet. In diesem Sinne wird in der vorliegenden Arbeit der Nutzen der Teilnahme an ei-

nem MOOC für Lurker am Beispiel des MMC untersucht. Daraus ergibt sich folgende erste 

Hypothese: Lurker verbinden mit ihrer Teilnahme am MMC eine Nutzenerwartung.  

Des Weiteren kann die Teilnahme am MMC als eine Form unbetreuten Lernen und damit als 

selbstgesteuertes Lernen betrachtet werden. Daher kann es verglichen werden mit  dem offe-

nen Telelernen (Ehlers 2011, S. 40). Nach Ehlers ist eine solche Lernvariante insbesondere 

geeignet für „kleinere Lerneinheiten und zur ad hoc Behebung eines Wissensdefizits“ (2011, S. 

40), woraus die zweite Hypothese abgeleitet wird: Lurker nutzen einen MOOC "für kleine-

re Lerneinheiten und zur ad hoc Behebung eines Wissensdefitzits" (Ehlers 2011, S. 40). 

[Hervorhebungen durch die Autorin] 

 

4. Theoretische und empirische Basis 

4.1 Zum Begriff Qualität 

Der Begriff Qualität hat einen lateinischen Ursprung: qualitas bedeutet soviel wie „Beschaffen-

heit, Eigenschaft“ und qualis steht für „wie beschaffen“ (Bibliographisches Institut, 2013). Dem-

nach bedeutet Qualität die Art und Weise der Beschaffenheit eines Gegenstandes. Im Rahmen 

dieser Arbeit kann zunächst allgemein gefragt werden, wie die Qualität eines E-Learning-

Angebot ermittelt werden kann (Ehlers, 2011, S. 55). Genau hierin eröffnet sich eine For-

schungslücke, denn was Qualität ist, darüber gibt es weder gesellschaftlichen, noch wissen-

schaftlichen Konsens und es gibt erst recht keine Definition von Bildungsqualität. Gleichwohl 

gibt es Bemühungen, Qualität von Lernprozessen mit Kriterienkatalogen zu erfassen. Jedoch 
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wird die Festlegung auf Standards im pädagogischen Bereich dem Ziel qualitativ guter Ergeb-

nisse nicht gerecht. Qualität ist immer abhängig vom Kontext und eine normative Setzung mit 

interessengeleiteter Basis (Ehlers, 2011, S. 56). Ehlers betont, dass es nicht darum gehen soll-

te, absolute Qualitätsstandards für E-Learning zu finden. Vielmehr sollte gefragt werden, „was 

Dimensionen eines Qualitätsbegriffs sein könnten“ (Ehlers, 2011, S. 55). Hier fordert Ehlers den 

stärkeren Einbezug der subjektiven Perspektive, indem er fragt: „Wie können Qualitätsdimensi-

onen für E-Learning aus Nutzersicht definiert werden?“ (Ehlers, 2011, S. 55). Mit diesem Fokus 

können Dimensionen eines subjektiven Qualitätsbegriffs erarbeitet werden. 

Des Weiteren handelt es sich bei Qualität in Bildungskontexten um eine Optimierungskategorie 

(Ehlers, 2011, S. 58), bei je Einzelfall geklärt werden muss, was Gegenstand der Optimierung 

ist und was als Maßstab der Optimierung gelten soll (Ehlers, 2011, S. 58). Wenn ein am Kun-

den orientierter Qualitätsbegriff herangezogen wird, wie es in Qualitätsmanagementphiloso-

phien der Fall ist, dann müsste man fragen, wer im Bildungsbereich konkret der Kunde ist    

(Ehlers, 2011, S. 59). Dies mag im Industriebereich Geltung haben, ist jedoch kaum auf Bil-

dungskontexte anzuwenden, da hier nicht mit derselben Klarheit ein Kunde identifiziert werden 

kann: Ist es das Unternehmen, das seine Arbeitnehmer weiterbilden will oder der Teilnehmende 

selbst? Hinzu kommt die Eigenart von Lernprozessen, die nicht nur eine vom Bildungsanbieter 

zu erbringende Leistung darstellen, sondern die Mitwirkung des Teilnehmenden erfordert, der 

wiederum in seinem Lernprozess durch Sozialisationsprozesse beeinflusst wird. Aufgrund des-

sen betrachtet Ehlers Qualität im Bildungsbereich als eine Ko-Produktion, die sich zusammen-

setzt aus dem vom Bildungsanbieter gestalten Angebot und dem vom Lernenden zu gestalten-

den Lernprozess. Das heißt also, der „Kunde“ beeinflusst die Qualität seines Lernprozesses mit 

(Ehlers, 2011, S. 59). Dieser Qualitätsbegriff ist auch mit der konstruktivistischen Lerntheorie 

vereinbar, denn das Ergebnis einer Bildungsmaßnahme, wie etwa der Wissenszuwachs ist eine 

Konstruktion des Teilnehmenden, die zwar vom Lehrpersonal beeinflusst, jedoch nicht durch 

diese determiniert werden kann (Ehlers, 2011, S. 61; Reinmann, 2011, S. 49 u. 95).  

Aufgrund obiger Ausführungen kann überlegt werden, wie die Qualität eines MOOCs ermittelt 

werden kann. In jedem Fall ist der Einbezug der subjektiven Perspektive hierbei wesentlich, 

denn die „Kunden“, also die Teilnehmenden bestimmen mit ihrer Ko-Produktion die Qualität des 

MOOCs (ob sie partizipieren oder nicht). Der Bezug hier ist, dass die Inhalte eines MOOCs eher 

von den Teilnehmenden und die Struktur des MOOCs eher von den Veranstaltern geleistet 

werden (vgl. Kap. 3.3). Als Gegenstand der Optimierung kann der MOOC selbst mit allen sei-

nen (für jeden einzelnen Teilnehmenden subjektiv) wahrnehmbaren Bestandteilen gelten (z.B. 

Weblog der Veranstalter, Beiträge der Teilnehmenden). Dies macht vor allem deshalb Sinn, da 

immer wieder berichtet wird, dass die Mehrzahl der Teilnehmenden an einem MOOC „unsicht-

bar“ bleiben, d.h. möglicherweise lurkend teilnehmen (wenn sie nicht Abbrecher sind, die gar 

nicht rezipieren).   
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4.2 Zum Begriff Evaluation 

Evaluation kommt aus dem Französischen von évaluation und évaluer. Ersteres steht für die 

Schätzung und Letzteres für „(ab)schätzen“ (Bibliographisches Institut, 2013). Der lateinische 

Ursprung deutet hin auf eine Wertigkeit: valere bedeutet „stark, wert sein“ (Bibliographisches 

Institut, 2013). Eine Evaluation ist demnach die wertende Schätzung eines Gegenstands. 

Auch bei Ehlers findet sich eine ähnliche Definition: Evaluationen bezeichnen Methoden der 

Qualitätsforschung, die zur Beurteilung und/oder Bewertung eines spezifischen Gegenstandes 

herangezogen werden (Ehlers, 2011, S. 82). Qualitätsforschung befasst sich mit dem Erfor-

schen von Beschaffenheiten und umfasst zunächst die Gesamtheit von Theorien und empiri-

schen Analysen aller Forschungsrichtungen, die die Beschaffenheit von Forschungsgegenstän-

den untersuchen (Ehlers, 2011, S. 81). Demnach sind Evaluationen Verfahren zur Messung von 

Qualität (Ehlers, 2011, S. 68). Die dabei verwendeten Evaluationsmethoden werden genutzt im 

Rahmen von Evaluationsmodellen, die als Bezugsmodelle dienen und somit festlegen, was ge-

nau bewertet wird. In Abhängigkeit vom jeweiligen Evaluationsmodell können unterschiedliche 

Qualitäten ermittelt werden (Ehlers, 2011, S. 68). 

Bisher gibt es nur wenige Erkenntnisse im Bereich „subjektorientierter“ Qualitätsforschung im 

Kontext von E-Learning (Ehlers, 2011, S. 84). Ehlers identifiziert folgende drei Felder:              

1. Nutzerbefragungen mit Ziel der Herausarbeitung von Erfolgs- und Akzeptanzfaktoren; 2. Stu-

dien empirischer Lehr-Lernforschung mit Ziel der Erforschung von Effektivität des Lernens mit 

neuen Medien und dem übergeordneten Ziel, Aussagen zur Gestaltung von E-Learning-

Arrangements zu abzuleiten; 3. Ansätze zur Entwicklung, Sicherung oder dem Management 

von Qualität (Ehlers, 2011, S. 84). 

Anhand des Forschungsinteresses dieser Arbeit kann die Evaluationsstudie grundsätzlich als 

subjektorientierte Qualitätsforschung bezeichnet werden. Eine Einordnung in die drei konkrete-

ren Forschungsfelder nach Ehlers ist allerdings schwerer, da Aspekte aus den ersten beiden 

Feldern zutreffen: Es ist eine Teilnehmerbefragung mit dem grundsätzlichen Ziel der Herausar-

beitung des Nutzens für Lurker. Das übergeordnete Ziel, Aussagen zur Gestaltung eines 

MOOCs zu treffen, müsste jedoch von anschließenden Arbeiten aufgegriffen werden. 

4.3 Das Modell subjektiver Qualität von Ehlers 

Eine an das Forschungsinteresse dieser Arbeit anschlussfähige Grundlage bildet das empiri-

sche Modell subjektiver Qualität von Ulf-Daniel Ehlers (2004 und 2011), welches sieben Quali-

tätsfelder differenziert (vgl. Abbildung 2). Ehlers benennt seinen Forschungsgegenstand als 

"Lernerorientierte Qualität" (2011, S. 26) und sieht hierein einen bisher vernachlässigten Aspekt 

der Qualitätsentwicklung und -forschung. So gebe es in diesem Bereich noch keine empirischen 

Erkenntnisse zur Subjektperspektive und es ist bisher unklar, wie aus Perspektive Lernender 

Qualität beschaffen ist (Ehlers, 2011, S. 137). Hier setzt sein Modell subjektiver Qualität an, mit 

dem er den Anspruch verfolgt, einen Referenzrahmen für subjektive Qualitätsbegriffe vorzule-
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gen (Ehlers, 2011, S. 28). Ihm geht es nicht um die Bewertung von Maßnahmen sondern um 

die Beschaffenheit der Qualität selbst. Es wird vermutet, dass diese im Spannungsfeld subjekti-

ver Vorstellungen der Lernenden und des Lernangebots entsteht, wobei die subjektive Qualität 

die wesentliche Rolle spielt (Ehlers, 2011, S. 137). Das Modell verdeutlich die Mehrdimensiona-

lität des Qualitätsbegriffs (Ehlers, 2011, S. 68). 

 

 

 

 

Abbildung 2: „Sieben Qualitätsfelder im Modell subjektiver Qualität“ (Ehlers 2011, S. 216) 

 

Aus forschungspragmatischen Gründen können nicht alle Qualitätsfelder einbezogen werden, 

sondern nur eines und zwar das „Qualitätsfeld 4: Kosten - Erwartungen - Nutzen“. Ein Fragebo-

gen, der alle Qualitätsfelder berücksichtigt, hätte zu viel Zeit für das Ausfüllen benötigt, was das 

Abbruch-Risiko erhöht hätte, zumal Daten von ausschließlich rezeptiven Nutzern erhoben wer-

den, bei denen eine minimale Motivation zum Ausfüllen eines Fragebogens angenommen wird. 

Zum Qualitätsfeld 4 führt Ehlers folgendes aus (2011, S. 233 ff.; siehe dazu auch im Anhang 

Abbildung Komponentenstruktur des Qualitätsfeld 4 „Kosten - Erwartungen - Nutzen“): Die Ein-

schätzung von Qualität beim Online-Lernen beinhaltet auch „Kosten-Nutzen-Abwägungen“ (Eh-

lers, 2011, S. 233): Kosten und Nutzen müssen in einem möglichst günstigen Verhältnis stehen 

(Zimmer & Psaralidis, 2000, zit. nach Ehlers, 2011, S. 233). Dies betrifft finanzielle ebenso wie 

außerfinanzielle Kosten, wozu Engagement, Eigenmotivation, Mühe der Selbstorganisation und 

nicht zu vergessen die aufgewendete Zeit gehören. Der Nutzen ist verbunden mit der Erwar-

tung, das Gelernte in der Praxis anwenden zu können und in diesem Sinne bedarfsorientiert zu 

lernen. Somit berücksichtigt das Qualitätsfeld 4 die mit dem Onlinelernen verbundenen Erwar-

tungen hinsichtlich anfallender Kosten und des dabei angestrebten Nutzens. Das Qualitätsfeld 4 

umfasst fünf verschiedene Dimensionen (Ehlers, 2011, S. 234 ff.), die im Folgenden erläutert 
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werden (vgl. Abb. „Dimensionen des Qualitätsfeldes 4 „Kosten - Erwartungen - Nutzen“ mit zu-

gehörigen Items“):  

„1. Dimension: Individualisierte und bedarfsorientierte Nutzenerwartung“ (Ehlers, 2011, S. 234).  

Diese Dimension berücksichtigt die Nutzenerwartungen der Lernenden beim Onlinelernen. Die 

von Ehlers verwendeten Items greifen Lernbedürfnisse ebenso auf wie die Ermöglichung großer 

Flexibilität. So werden Bedarfsorientierung und Individualisierung beim Onlinelernen als Be-

standteil der Nutzenerwartung verstanden (Ehlers, 2011, S. 234 f.). 

„2. & 3. Dimension: Individuelle außerökonomische Kosten vs. Ökonomische Kosten“ (Ehlers, 

2011, S. 235). Die Dimensionen 2 und 3 greifen die Aspekte der ökonomischen Kosten (Dimen-

sion 2) und außerökonomischen Kosten (Dimension 3) beim Onlinelernen auf. Den außeröko-

nomischen Kosten kommt im Vergleich zu den ökonomischen Kosten mehr Bedeutung zu, da 

sie einen größeren Einfluss ausüben als die ökonomischen Kosten (Ehlers, 2011, S. 235 f.).  

 „4. Dimension: Transfererwartung“ (Ehlers, 2011, S. 236). Dimension 4 greift die Nutzenerwar-

tung Lernender auf, indem sie einen Bezug zur Verwertbarkeit des Gelernten herstellt (Zimmer 

& Psaralidis, zit. nach Ehlers, 2011, S. 236).  

 „5. Dimension: Außerfachliche Nutzeninteressen“ (Ehlers, 2011, S. 237). Dimension 5 berück-

sichtigt die Teilnahme an E-Learning-Kursen, die nicht auf fachlichen Interessen basieren son-

dern zum Beispiel Interesse am Internet oder der Vermittlung von Wissenserwerbsstrategien 

(Ehlers, 2011, S. 237).  

4.4 Gütekriterien für Fragebögen  

Bei der Entwicklung eines Fragebogen sollten die für Qualität sorgenden Gütekriterien Objekti-

vität, Reliabilität und Validität angemessen Berücksichtigung finden (Preußler, 2011, S. 43 f.). 

Objektivität: Ein Messinstrument sollte möglichst so gestaltet sein, dass die damit erhobenen 

Daten als objektiv gelten können. Dies wird erreicht, indem die Testperson beim Beantworten 

von Fragen möglichst wenig durch die Fragen beeinflusst wird, damit die Ergebnisse als unver-

zerrt gelten können.  

Reliabilität: Ein Messinstrument gilt als reliabel, d.h. allgemein messgenau, wenn die damit 

erlangten Ergebnisse reproduzierbar sind. Das bedeutet konkret, wenn der Test wiederholt un-

ter ähnlichen Bedingungen durchgeführt wird, sollte er ein ähnliches Ergebnis erzielen. 

Validität: Ein Messinstrument ist dann valide, wenn es so genau wie möglich bzw. tatsächlich 

das misst, was es messen soll. Dieser Grad der Validität wird auch als „Grad der Genauigkeit“ 

bezeichnet (Zöfel, 2001, S. 238, zit. nach Preußler, 2011, S. 43 f.).  

5. Das Messinstrument 

5.1 Konzeption und Testung des Fragebogens 

Bei der Konzeption des Fragebogens flossen neben den Hypothesen und Gütekriterien die Di-

mensionen des „Qualitätsfeld 4: Kosten - Erwartungen - Nutzen“ von Ehlers ein, wobei auf die 
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Dimension 3 verzichtet wurde, da die Teilnahme an einem MOOC für Internetnutzer kaum Kos-

ten verursacht (außer für Strom und Internetverbindung). Die Fragen wurden mithilfe der Items 

gebildet und teilweise etwas modifiziert immer mit dem Fokus darauf, dass es sich bei einem 

MOOC um eine spezielle Form des E-Learning handelt. Der Fragebogen wurde mit der frei er-

hältlichen Software von Umfrage Online (www.umfrageonline.com) erstellt, die sehr unter-

schiedliche Frageformate ermöglicht. So konnten geschlossene Fragen gestellt werden, die 

anschließend mit einer offenen Frage kombiniert wurden (vgl. Anhang). So hatten die Teilneh-

menden die Möglichkeit, ergänzend eine individuelle Antwort zu geben. Die geschlossenen 

Fragen mussten beantwortet werden, um den Fragebogen weiter ausfüllen zu können, die offe-

nen Fragen hingegen konnten auch übersprungen werden. 

Im Folgenden wird geklärt, wie die Gütekriterien bei Konzeption des Fragebogens berücksich-

tigt wurden. Stegbauer und Rausch weisen auf das Problem empirischer Untersuchungen zum 

Lurking hin, die kein geeignetes Kriterium dafür besitzen, welche Akteure innerhalb von inter-

netbasierten Kommunikationsräumen als Lurker definiert werden und welche nicht (2001,        

S. 51). Der Begriff Lurker hat einen umgangssprachlichen Ursprung und ist als solcher, wie 

oben bereits angedeutet, sehr facettenreich (Stegbauer & Rausch, 2001, S. 51). Daher ist zu 

fragen, welches Kritierium als valide gelten kann, um eine Person als Lurker zu identifizieren 

(vgl. Kap. 3.1, 3.2)? In Anlehnung an Stegbauer und Rausch (2001, S. 54) wird eine operationa-

le Definition des Begriffs Lurker für die Evaluation des MMC formuliert:  

Am MMC Teilnehmende, die im Rahmen der Studie als Lurker gelten, sind solche, die bis zum 

Zeitpunkt des Fragebogen-Ausfüllens keinen aktiven Beitrag im Rahmen des MMC - in welcher 

Form auch immer - geleistet haben. Diese operationale Definition betrachtet Lurking als vorü-

bergehendes Phänomen in einer vorübergehend aggregierenden Online-Community, was fol-

gende Aspekte impliziert:   

1. Zeit der bisherigen Teilnahme am MMC: Im konkreten Fall sind dies zwei bis drei Wo-

chen, d.h. vom 16.01. (Start des MMC) bis zum Zeitraum vom 29.01. bis 05.02.2013 

(Zeitraum, in dem der Fragebogen abrufbar war.). 

2. Bis zum Zeitpunkt des Fragebogen-Ausfüllens ausschließlich rezeptive Teilnahme am 

MMC 

3. Außerdem handelt es sich bei den Umfrage-Teilnehmenden immer um solche, die den 

MMC rezeptiv verfolgen. Würden sie lediglich angemeldet sein, ohne den MMC zu ver-

folgen, würden sie keine Notiz vom Fragebogen nehmen. 

Anhand dieser Definition wurde die erste Frage des Fragebogens als Filterfrage umgesetzt (vgl. 

Fragebogen im Anhang): „Haben Sie sich im Rahmen dieses MOOCs bisher beteiligt (z.B. mit 

Blogbeitrag, Kommentaren, Twitter o.ä.)?“. Bei Anklicken der Antwort „ja“ wird die befragte Per-

son direkt zur Seite 11 mit der Verabschiedung weitergeleitet. Wird hingegen die Antwort „nein“ 

angeklickt, wird die Person auf alle weiteren Seiten geleitet. Diese Filterfrage erfüllt gleich zwei 

Funktionen: Sie identifiziert zum einen Lurker nach der obigen Definition und zum anderen be-
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wirkt sie, dass die mit dem Fragebogen erhobenen Daten nicht mit Daten aktiver Teilnehmen-

der konfundieren. 

Kann der Fragebogen des Weiteren als objektiv gelten? Bei der Gestaltung von Einführungs-

Seite und Filterfrage wurde das Ziel verfolgt, dass die Befragten beim Ausfüllen möglichst keine 

Bewertungen oder soziale Rollenmuster assoziieren, wie dies etwa der Begriff Lurker bewirken 

könnte (vgl. Kap. 2.2). Dies wäre nicht im Sinne des Forschungsinteresses gewesen (vgl. Kap. 

3.4). Umgesetzt wurde dies mit möglichst allgemeinen Formulierungen, die den Anschein erwe-

cken, es gehe eher um die Evaluation des MMC und weniger um einen subjektiven Qualitäts-

begriff (vgl. Anhang). Die Reliabilität konnte bei der Gestaltung und Testung des Fragebogens 

leider nicht berücksichtigt werden. Vor Anwendung des Fragebogens muss dieser einer Tes-

tungsphase unterzogen werden, um dessen Qualität sicher stellen zu können (Preußler, 2011, 

S. 45). Eine derart umfassende Testungsphase der obigen Gütekriterien war im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit nicht möglich. Dennoch wurde der Fragebogen testweise einigen Personen 

zum Ausfüllen vorgelegt, etwa den Veranstaltern des MMC und einer Kommilitonin der Autorin. 

In diesem Rahmen fanden einige Modifizierungen statt, von denen die Gestaltung des Frage-

bogens sehr profitiert hat. Beispielsweise die Idee mit der Filterfrage (s.o.) entwickelte die Auto-

rin in dieser Testphase durch die Diskussion mit den Testpersonen. Auch die Fragen wurden 

mitunter vereinfacht, denn sie waren im ersten Entwurf zu kompliziert formuliert. 

5.2 Datenerhebung 

In Absprache mit den Veranstaltern des MMC wurde der Erhebungszeitraum festgelegt. Die 

Frage hierbei war, zu welchem Zeitpunkt bzw. in welcher Zeitphase während des MMC (noch) 

so viele Lurker wie möglich mit dem Fragebogen erreicht werden können. Denn es wird ange-

nommen, dass Lurker mit zeitlichem Fortschritt des MMC ihre passive Beteiligung minimieren 

und demzufolge keine Notiz mehr von dem Fragebogen nehmen könnten. Die Studien von 

Bremer zum OPCO11 (2011) sowie von Stegbauer und Rausch (2001) über wissenschaftlich 

genutzte Mailinglisten weisen auf diesen Zusammenhang hin. Es lag daher nahe, den Fragebo-

gen zeitlich relativ früh während des MMC zu platzieren. Neben diesem zeitlichen Aspekt 

kommt ein inhaltlicher Aspekt hinzu. Der Fragebogen passte thematisch eher zur Woche vom 

23.01.-29.01 mit dem Thema „MOOC DIDAKTIK“ (Giebel, König, Wittenbrink, 2013c) als zur 

Woche vom 30.01-05.02. mit dem Thema „GIB MIR EIN O: WIE OPEN SIND MOOCS WIRK-

LICH“ (Giebel, König, Wittenbrink, 2013c). Aufgrund dieser Überlegungen wurde der Fragebo-

gen zeitlich zum Ende der zweiten Woche des Themas „MOOC DIDAKTIK“ platziert und konnte 

im Zeitraum 29.01.-05.02. ausgefüllt werden.  

Am 29.01. veröffentlichten die MMC-Veranstalter einen Weblog-Beitrag, in dem sie auf den 

Fragebogen aufmerksam machten und diesen verlinkten. Während des Erhebungszeitraums 

kam es zu einigen Kontaktanfragen durch Befragte. Einige davon bekundeten ihr Interesse an 

den Studienergebnissen und einen Teilnehmenden kannte die Autorin noch von einer Veran-
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staltung, weshalb sie ihn bat, auf Twitter für die Teilnahme an der Umfrage zu werben. Auch die 

Veranstalter bewarben die Teilnahme an der Umfrage via Twitter.  

5.3 Datenauswertung 

Als nächstes werden die mit dem Fragebogen erhobenen Daten einer Auswertung unterzogen, 

um im Sinne der Validität zu prüfen, ob mit dem Fragebogen tatsächlich das gemessen wurde, 

was beabsichtigt wurde zu messen: der Nutzen eines MOOC für Lurker. Im Anhang dieser Ar-

beit findet sich das grafisch aufbereitete Datenmaterial (welches durch „Umfrage Online“ auto-

matisch erstellt wurde) mit einer Beschreibung. Auf dieser Basis wird im Folgenden die Daten-

auswertung vorgenommen. Die einführende Filterfrage wurde von 66 Teilnehmenden (Tn) be-

antwortet, wobei ein knappes Drittel, d.h. 21 Tn mit „nein“ antwortete. Da die zweite Frage aus-

schließlich von 21 Tn beantwortet wurde, wird hieraus deutlich, dass die Filterfrage im Sinne 

der operationalen Definition funktioniert hat. Alle weiteren Fragen wurden ausschließlich von 

den 21 rezeptiven Nutzern beantwortet, die Frage 1 mit „nein“ beantworteten. 

Des Weiteren werden diejenigen Antworten als signifikant angesehen, die zum einen den 

durchschnittlichen Wert von 4 bis 5 auf der Wertigkeits-Skala erreichen und eine geringe Vertei-

lung auf der Skala aufweisen. Die im Fragebogen gegebenen Antworten haben keine Signifi-

kanz im Bereich der Skala von 1 bis 2, weshalb dies hier unberücksichtigt bleibt. Bei Frage 4   

(n = 20) sind vier Antworten signifikant: „Ich nehme an diesem MOOC teil 

…weil ich selbst bestimmen kann, ob ich mich beteilige.“ (Durchschnitt 4,40); 

„…weil er mir ermöglicht, meinen Wissensbedarf zu erweitern.“ (Durchschnitt 4,15); 

„…weil ich selbst bestimmen kann, in welchem Umfang ich mich beteilige.“ (Durchschnitt 4,10); 

„…er mir die räumlich unabhängige Teilnahme ermöglicht.“ (Durchschnitt 4,05); 
 

Bei Frage 6 (n = 20) sind keine Antworten signifikant. 
 

Frage 8 (n = 20) weist zwei signifikante Antworten auf. Bei der Antwort auf die erste Aussage 

einerseits aufgrund des hohen Durchschnitts (4,25) und andererseits aufgrund der Verteilung: 

nur eine Person hat den Skalenpunkt 2 „trifft weniger zu“ angeklickt, 1 und 3 wurde nicht ange-

klickt. Die Antwort auf die zweite Aussage ist signifikant wegen des hohen Durchschnitts (4,15).  
 

Bei Frage 10 tritt die höchste Signifikanz von allen Antworten des Fragebogens insgesamt auf: 

„Ich nehme an diesem MOOC teil, weil ich Interesse am internetbasierten Lernen habe.“ 

(Durchschnitt 4,47). Die Verteilung (von 1 bis 3 wurde klickte niemand an) und die Wertigkeit 

der Antworten auf der Skala sind hier eindeutig. 
 

Die demografischen Daten (Fragen 12 - 15) ergeben, dass fast die Hälfte der Tn aus der Al-

tersgruppe 50 - 59 stammt (7 von 16 Tn). Die restlichen Tn verteilen sich in annähernd ähnli-

cher Anzahl auf die Altersgruppen 20 - 29, 30 - 39 und 40 - 49. Weiterhin sind deutlich mehr 

Frauen als Männer unter den Tn: mehr als zwei Drittel sind weiblichen Geschlechts (13 w, 5 m). 

Die Bildungsabschlüsse der Tn weisen auf eine hohe formale Bildung hin: Es beginnt bei der 
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Allgemeinen Hochschulreife und reicht bis zum Doktortitel, wobei letzterer und der Masterab-

schluss am häufigsten vorkommen (je 5 Tn bzw. 27,78%). Die Antwort auf Frage 15 zeigt, dass 

die meisten Tn geringe Erfahrungen mit MOOCs haben: Für sechs Tn (1/3) ist der MMC der 

erste MOOC, für fünf Tn ist es der zweite MOOC und für vier der dritte. Hieran wird die Tendenz 

deutlich, dass die wenigsten Tn an mehreren MOOCs teil genommen haben und die meisten Tn 

an wenigen MOOCs. 
 

Auf Basis der Datenauswertung können folgende Schlussfolgerungen in Bezug auf die quantita-

tiv erhobenen Daten gezogen werden: Die höchste Signifikanz tritt bei Frage 8 und 10 auf und 

etwas geringer, jedoch auch signifikant sind die Antworten auf Frage 4. Diese Ergebnisse zu-

sammenfassend kann gesagt werden, dass die rezeptiven Tn den Nutzen des MMC hauptsäch-

lich in den unten aufgeführten Aspekten der Dimensionen „Transfererwartung“, „Außerfachliche 

Nutzeninteressen“ und „Individualisierte, bedarfsorientierte Nutzenerwartung“ sehen (in Anleh-

nung an Ehlers: vgl. Kap. 4.3; vgl. Anhang, Abb. „Komponentenstruktur für Qualitätsfeld 4“): 

 „Transfererwartung“  

- Gewinn eines praktischen Nutzens für die berufliche Praxis 

- Kennenlernen konkreter Beispiele für die berufliche Praxis 

„Außerfachliche Nutzerinteressen“ 

- Interesse am internetbasierten Lernen 

„Individualisierte, bedarfsorientierte Nutzenerwartung“  

- Selbstbestimmte und freiwillige Teilnahme 

- Ermöglichung der Erweiterung des Wissensbedarfs 

- Selbstbestimmte Teilnahme hinsichtlich des Umfangs 

- Ermöglichung der räumlich unabhängigen Teilnahme 

Auf Basis oben stehender Ergebnisse gilt die Hypothese 1 als bestätigt (Lurker verbinden mit 

ihrer Teilnahme am MMC eine Nutzenerwartung; vgl. Kap. 3.4). Die Frage 6 weist kein signifi-

kantes Ergebnis auf. Allerdings weisen die darunter frei ergänzten Kommentare auf individuelle 

Schwierigkeiten bei der Teilnahme am MMC hin. Genannt werden Orientierungs- und Überfor-

derungsprobleme sowie die Schwierigkeit, an den zeitlich festgelegten Live-Sessions teil zu 

nehmen. 

Auch die fünfte Aussage der Frage 10, welche auf Basis der Hypothese 2 formuliert wurde, 

weist kein signifikantes Ergebnis auf. Würde dies rein quantitativ gedeutet, so wäre die Hypo-

these 2 widerlegt (zur Erinnerung: Lurker nutzen einen MOOC "für kleinere Lerneinheiten und 

zur ad hoc Behebung eines Wissensdefitzits" (Ehlers, 2011, S. 40), vgl. Kap. 3.4). Dies ist je-

doch nicht so einfach zu schlussfolgern. Was eher zutrifft ist, dass die Hypothese im Falle von 

fünf Tn widerlegt wurde (Antwort „trifft nicht zu“) und im Falle von 4 Tn bestätigt wurde (Antwort 

„trifft voll zu“).  

Des Weiteren wurden einige interessante Kommentare auf die Frage 5 gegeben, die sich zwar 

auf die Ehlersche Dimension „Individualisierte, bedarfsorientierte Nutzenerwartung“ beziehen 
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(weil sie unter Frage 4 folgen), jedoch eher auf weiter gefasste Gründe für die Teilnahme am 

MMC hindeuten: hoher Grad der Vernetzung und inhaltliches Interesse. 

Darüber hinaus tritt ein interessanter begrifflicher Aspekt in den ergänzten Antworten auf Frage 

5 und 7 auf. Bei Frage 5 äußert sich ein/e Tn über die Unmöglichkeit seiner Nicht-Teilnahme, 

die er/sie auf den hohen Grad seiner internetbasierten Vernetzung zurückführt. Daraus bildet 

sich ein begriffliches Verständnis von Teilnahme - unabhängig von der Ausprägung (d.h. passiv 

oder aktiv) - ab. Ein dazu konträres Begriffsverständnis von Teilname wird in einem Kommentar 

zu Frage 7 deutlich, in der ein/e Tn ihre eigene Teilnahme als nicht existent darstellt aufgrund 

des bisherigen rein passiven Verhaltens (vgl. Anhang). Dieser Kontrast weist auf unterschiedli-

che subjektive Verständnisse von Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme. 

6. Fazit und Ausblick 

Im Laufe der Untersuchung traten sowohl spezifische Schwächen, als Stärken derselben zuta-

ge. Eine zu konstatierende Schwäche stellt die vergleichsweise geringe Anzahl der Umfrage-

teilnehmenden dar. Dem hätte beispielsweise durch ein auf die Zielgruppe abgestimmtes kur-

zes Video (max. 2. Minuten) zur Person der Forscherin und zu ihrem Evaluationsvorhaben Ab-

hilfe schaffen können. Dies hätte vermutlich eine größere Anzahl rezeptiver Teilnehmender er-

geben, da vermutlich mehr Personen durch das Ansehen eines Videos auf den Fragebogen 

aufmerksam geworden wären. 

In punkto Stärke sei insbesondere die Frage 1 in Form der Filterfrage herausgestellt, die eine 

klare Datentrennung zwischen (nach der vorliegenden Definition) Lurkern wie auch nicht lur-

kenden Personen sicherstellen konnte. Die so gewonnenen Daten haben auf der einen Seite 

die oben dargestellte aufschlussreiche Erkenntnis zutage gefördert, auf der anderen Seite wei-

ter- und tiefergehende Fragen aufgeworfen und Forschungsbedarfe aufgezeigt. Insbesondere, 

dass es sich bei der Gruppe der Lurker um eine weit heterogenere handelt, als bisher ange-

nommen. Die Entwicklung einer Lurkertypologie wird deshalb als nächsten Forschungsschritt 

angeregt.
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Anhang 

 
 
Abbildung „Komponentenstruktur des Qualitätsfeld 4 „Kosten - Erwartungen - Nutzen[…] 
(n=1395)“ (Ehlers, 2011, S. 234) 
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Dimensionen des Qualitätsfeldes 4 „Kosten - Erwartungen -Nutzen“ mit zugehörigen 
Items (Ehlers, 2011, S. 234 ff.) 

 
„1. Dimension: Individualisierte und bedarfsorientierte Nutzenerwartung  
[…] 

• Ich lerne online, weil es mir ermöglicht, mein eigenes Lerntempo zu wählen. (0,64) 
• Ich lerne online, weil es mir ein an meine Bedürfnisse angepasstes Lernen ermöglicht. 

(0,62) 
• Dadurch, dass ich beim Onlinelernen alleine und in meinem Tempo lernen kann, fällt es 

mir viel leichter zu lernen. (0,60) 
• Ich lerne online, weil es mir ermöglicht, zeitlich flexibel zu lernen (0,57) 
• Onlinelernen ermöglicht es mir besser als traditionelle Bildungsformen (zum Beispiel 

classroom training) genau meinen Wissensbedarf zu decken. (0,48) 
• Beweggrund für Onlinelernen: Ich lerne online, weil es mir ermöglicht, räumlich unab-

hängig zu lernen (sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz als auch auf Reisen etc.). 
(0,39)“  

(Ehlers, 2011, S. 234 f.) 
 
„2. & 3. Dimension: Individuelle außerökonomische Kosten vs. Ökonomische Kosten 
Die zweite Dimension repräsentiert die außerökonomischen Investitionen der Lerner. Sie um-
fasst vier Items: 

• Die am meisten ins Gewicht fallende Kostenart ist die Anstrengung, konzentriert zu ler-
nen. (0,64) 

• Die am meisten ins Gewicht fallende Kostenart ist die Mühe, sich selber Lerngelegenhei-
ten zu schaffen (Organisation, Zeitmanagement). (0,59) 

• Die am meisten ins Gewicht fallende Kostenart ist die Anforderung, sich immer wieder 
selber zum Lernen zu motivieren. (0,51) 

• Die am meisten ins Gewicht fallende Kostenart ist die aufgewendete Zeit. (0,35)  
[…] 
die ökonomischen Kosten […] sind in einer Dimension repräsentiert, die insgesamt 
drei Items umschließt: 

• Die am meisten ins Gewicht fallende Kostenart sind finanzielle Kosten (zum Beispiel 
Kursgebühren, Onlinekosten für die Telefonverbindung) (0,38) 

• Die (finanziellen) Kosten beim Onlinelernen spielen für meine Qualitätseinschätzung die 
größte Rolle (0,36) 

• Bedeutung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses für das Qualitätsurteil beim Onlinelernen 
(0,38)“ 

(Ehlers, 2011, S. 235 f.) 
 
„4. Dimension: Transfererwartung 

• Während des Onlinekurses sollten mir bereits konkrete Möglichkeiten/Beispiele aufge-
zeigt werden, wie ich das Gelernte in der Praxis anwenden kann. (0,31) 

• Bedeutung des praktischen Nutzens für Qualität beim Onlinelernen (0,31)“ (Ehlers, 
2011, S. 236 f.) 

 
„5. Dimension: Außerfachliche Nutzeninteressen 

• Beweggrund für Onlinelernen: Interesse am Internet (0,25) 
• Es ist mir wichtig, dass der Onlinekurs neben fachlichem Wissen auch Strategien und 

Fähigkeiten zum Wissenserwerb vermittelt. (0,22) 
• Βeweggrund für Onlinelernen: Kurs nur als Onlinekurs verfügbar (0,09)[…]“ 

(Ehlers, 2011, S. 237 f.) 
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Der Fragebogen 

 

Seite 1) Vorstellung und Einführung 
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Seite 2) Die Filterfrage 
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Seite 9 
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Seite 10) Verabschiedung 
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Die von „Umfrage Online“ grafisch aufbereiteten Daten mit Beschreibung  

 

Die Fragen 1 bis 11 beziehen sich ausschließlich auf den MMC.  

 

Der Fragebogen wurde von 66 Teilnehmenden (Tn) ausgefüllt. Davon beantworteten 21 die 

erste Frage (Filterfrage) mit „nein“. Frage 1 bis 3 wurde von diesen 21 Tn beantwortet. Von 

Frage 4 bis Frage 8 beantworteten nur noch 20 Tn den Fragebogen. Ab Frage 10 beantworte-

ten nur noch 19 Tn und ab Frage 12 nur noch 18 Tn.  

 

 

 

 

Antworten auf Frage 1 

Die einführende Filterfrage wurde von 66 Tn beantwortet, wobei 21 Tn davon mit „nein“ antwor-

teten, was einem knappen Drittel entspricht. Die zweite Frage wurde ausschließlich von 21 Tn 

beantwortet. Hieran wird deutlich, dass die Filterfrage im Sinne der operationalen Definition 

funktioniert hat, denn es handelt sich bei den 21 Tn um diejenigen, die die erste Frage mit 

„nein“ beantworteten. Alle weiteren Fragen wurden ausschließlich von diesen 21 rezeptiven 

Nutzern beantwortet. 
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Antworten auf Frage 2 

Diese Frage zielt ab auf die Erwartung hinsichtlich der künftigen potenziellen Partizipation. 

Während 7 Tn davon ausgehen, sich im Rahmen des MMC in Zukunft zu beteiligen, können 

sich dies 14 Tn nicht vorstellen.  
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Antworten auf Frage 3 

Frage 3 gibt Aufschluss über die Häufigkeit der Rezeption: Von den 21 Tn rezipieren sechs Tn 

täglich, acht mehrmals wöchentlich, zwei Tn zweimal wöchentlich, zwei Tn einmal wöchentlich 

und drei Tn einmal in zwei Wochen. 
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Ab der Frage 4 wurden nur noch 20 statt 21 Antworten gegeben, d.h. ein Tn hat an dieser Stelle 

den Fragebogen verlassen. Von Frage 4 bis Frage 11 sind vier geschlossene Fragen mit vor-

gegebenen Antworten in Form einer Skala mit jeweils anschließender offener Frage. Die Tn 

beantworteten auf einer Skala von 1 bis 5, inwiefern sie den Aussagen zustimmen bzw. nicht 

zustimmen, wobei 1 die geringste Zustimmung und 5 die höchste Zustimmung bedeutet. Frage 

4 und 5 beziehen sich auf die Ehlersche Dimension „Erwartung: Individualisierung + Bedarfsori-

entierung“ (vgl. Kap. 4.2.1). 

 

Antworten auf Frage 4 

Bei Frage 4 antworteten die 20 Tn mit der meisten und höchsten Zustimmung darauf: „Ich neh-

me an diesem MOOC teil…weil ich selbst bestimmen kann, ob ich mich beteilige.“ (Durchschnitt 

4,40). Weiterhin hohe Zustimmungen erhielten:  

„…weil er mir ermöglicht, meinen Wissensbedarf zu erweitern.“ (Durchschnitt 4,15); 

„…weil ich selbst bestimmen kann, in welchem Umfang ich mich beteilige.“ (Durchschnitt 4,10); 

„…er mir die räumlich unabhängige Teilnahme ermöglicht.“ (Durchschnitt 4,05); 

„…ich selbst bestimmen kann, zu welchem Zeitpunkt ich mich beteilige.“ (Durchschnitt 3,80) 

Die Aussage mit den quantitativ geringsten Zustimmungen ist diese: 

„…er mir ermöglicht, spontan auftretende Fragen schnell zu beantworten (Durchschnitt 2,80) 

Diese letzte Aussage bezieht sich konkret auf Hypothese 2 (vgl. Kap. 2.4): Lurker nutzen einen 

MOOC "für kleinere Lerneinheiten und zur ad hoc Behebung eines Wissensdefitzits" (Ehlers 

2011, S. 40). Die meisten Tn, d.h. neun kreuzten hier „weder noch“ an. Für vier Tn trifft diese 

Aussage „voll zu“, für 2 „weniger“ und für 5 gar „nicht“. Würde hier rein quantitativ argumentiert, 

wäre Hypothese 2 widerlegt. Trotzdem trifft die Aussage für vier Tn voll zu. Die Verteilung der 

Antwort deutet daraufhin, dass einige Lurker (4) den MMC tatsächlich dafür nutzen, um schnell 

eine Wissenslücke zu schließen, während andere Lurker (5) den MMC gar nicht dafür nutzen.  

 

Antworten auf Frage 5 

Vier Tn schrieben eine Ergänzung in das darunter stehende Feld „Möchten Sie etwas ergän-

zen? Ich nehme an diesem MOOC teil, weil…“: 

- „es mein Netzwerk tut. Ich kann gar nicht nicht daran teilnehmen, da müsste ich schon alle meine 

Social Media Kanäle ausschalten.“ [interessant: der sich hier andeutende persönliche Begriff der 

Teilnahme – dieser Tn versteht Teilnahme auch als Teilnahme wenn sie passiv/rezeptiv ist] 

- „mich das thema interessiert - die diskussionsinhalte und ergebnisse, v.a. zu studien, aber nicht 

das "geschnatter"“ 

- „Das Thema mich interessiert“ 

- „ich eigentlich genau das mal diskutieren wollte: wie man einen MOOC macht.“ 
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Frage 6 und 7 beziehen sich auf die Ehlersche Dimension „Individuelle außerökonomische Kos-

ten“ (vgl. Kap. 4.2.1). 

 

Antworten auf Frage 6 

 „Bei der Teilnahme an diesem MOOC…“ 

Die meisten Tn haben „trifft voll zu“ angegeben bei: 

„muss ich mich anstrengen, um nichts zu verpassen.“ (Durchschnitt 3,80) 

Auch viel angeklickt wurde: 

„bin ich gefordert, mich selbst zu motivieren.“ (Durchschnitt 3,70) 

Etwas weniger: 

„habe ich Mühe, meinen Lernprozess zu organisieren“ (Durchschnitt 3,55) 

Am wenigsten: 

„investiere ich viel Zeit.“ 

 

Antworten auf Frage 7 

Vier Tn schrieben eine Ergänzung in das darunter stehende Feld „Möchten Sie etwas ergän-

zen? Bei der Teilnahme an diesem MOOC…“: 

- „ich habe immer Probleme mit der Struktur, wo ist was, was ist wichtig“ 

- „wie auch bei jedem anderen Mooc, ist eine Teilnahme an den einzelnen Events(live) 

aufgrund der teilweise unmöglichen Zeiten, nicht möglich“ 

- „bisher keine Teilnahme - habe mein derzeitiges Arbeitspensum deutlich unterschaetzt.“ 

[hier deutet sich an: diese Person definiert Teilnahme für sich als generell aktiv – und 

sieht sich selbst, da sie sich bisher nur passiv verhalten hat, als jemand, der bisher nicht 

teilgenommen hat] 

- „Derzeit erfülle ich nicht meine Erwartungen.“ 
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Frage 8 und 9 beziehen sich auf die Ehlersche Dimension „Transfererwartung“ (vgl. Kap. 4.2.1). 

 

Antworten auf Frage 8 

„Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Mir ist wichtig, durch den MOOC…“ 

„einen praktischen Nutzen für meine berufliche Praxis zu gewinnen.“ (Durchschnitt 4,25) 

„konkrete Beispiele für meine berufliche Praxis kenne zu lernen.“ (Durchschnitt 4,15) 

„Gleichgesinnte aus meinem fachlichen Bereich kennen zu lernen.“ (Durchschnitt 3,4) 

Anhand der ersten beiden Antworten wird eine hohe Transfererwartung deutlich, wobei das be-

rufspraktische Interesse größer ist als das soziale Interesse im Kontext des Fachbereichs.  

 

Antworten auf Frage 9 

Im Antwortfeld wurde nichts ergänzt. 
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Frage 10 und 11 beziehen sich auf die Ehlersche Dimension „Außerfachliche Nutzerinteressen“ 

(vgl. Kap. 4.2.1).  

 

Antworten auf Frage 10 

Hier wird deutlich, dass das Interesse am internetbasierten Lernen eine wesentliche Rolle ein-

nimmt (n = 19): „Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?“ 

„Ich nehme an diesem MOOC teil, weil ich Interesse am internetbasierten Lernen habe.“  

Keine Person beantworte mit den Skalenpunkten 1 bis 3, dafür 5 mit „trifft eher zu“ und 14 mit 

„trifft voll zu“ (Durchschnitt 4,74). Die beiden anderen Aussagen weisen hingegen eine größere 

Verteilung der Antworten auf. 

„Mir ist wichtig, dass mir der MOOC Strategien und Fähigkeiten zum Wissenserwerb ermittelt.“ 

(Durchschnitt 3,32) 

(Diese Frage beinhaltet einen Schreibfehler: Statt „ermittelt“ hätte es heißen müssen „vermit-

telt“, eine Person hat im offenen Antwortfeld darunter auf diese Unverständlichkeit bzw. diesen 

Schreibfehler hingewiesen: „Mir ist wichtig, dass mir der MOOC Strategien und Fähigkeiten zum 

Wissenserwerb ermittelt???“) 

„Ich möchte besser im Umgang mit neuen Medien werden bzw. meine Medienkompetenz 

verbessern.“ (Durchschnitt 2,74) 

 

Antworten auf Frage 11 

Im offenen Antwortfeld wurde außer dem Hinweis (s.o.) nichts ergänzt.  
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Demografische Daten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten auf Frage 12 

Alter (n = 16) 

Von den 21 Tn gaben 18 eine Antwort zum Alter. Zwei der 18 Tn gaben an, 99 Jahre alt zu 

sein. Vermutlich handelt es sich dabei um falsche Angaben (vgl. Anhang, Antwort auf offene 

Frage Nr. 16: „detailliertes Alter geht niemanden etwas an“), weshalb diese unberücksichtigt 

bleiben. Somit befinden sich zwei der 16 Tn in der Altersgruppe 20 - 29 Jahre (24, 28); vier Tn 

in der Altersgruppe 30 - 39 Jahre (30, 34, 35, 38) und drei in der Altersgruppe 40 bis 49 (44, 46, 

49). Sieben Tn und damit die meisten gehören der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre an (2x 53, 50, 

55, 56, 57, 59). 
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Antworten auf Frage 13  

13 Tn sind weiblichen Geschlechts (72,22%) und 5 männlichen Geschlechts (27,78%).  



  50  

 

 

 

 

Antworten auf Frage 14 - formale Bildung bzw. höchster Bildungsabschluss (n = 18) 

Hier antworteten wieder 18 Tn. Zwei Tn haben die allgemeine Hochschulreife, drei Tn einen 

Bachelorabschluss, fünf Tn einen Master, 5 Tn einen Doktor, 1 Tn hat ein Diplom, 1 Tn ist Dip-

lomingenieur, und ein Tn ist Diplomingenieur (FH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  51  

 

 

 

 

Antworten auf Frage 15 

Für 6 Personen ist der MMC der erste MOOC, für 5 der zweite MOOC, für vier der dritte MOOC, 

für 2 der vierte MOOC. Eine Person hat bereits an fünf oder mehr MOOCs teilgenommen. 

 

 

 

 

 

Feedback 

 

 

 

 

Antworten auf Frage 16 

Die letzte Frage ermöglichte die offene Formulierung eines Feedbacks, was von zwei Tn ge-

nutzt wurde. 


