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Berufliche Bildung im WeB

Eines der Unternehmen, die sich be-
reits auf das Abenteuer „Corporate 
MOOC“ eingelassen haben, ist die 
Deutsche Telekom. 2014 fand der 
erste „Magenta MOOC“ statt. Jede / r 
Interessierte war eingeladen, mitzu-
machen. Mehr als 3.600 Mitarbeiter 
aus 27 Ländern hatten sich schließ-
lich angemeldet. 700 von ihnen wur-
den ausgelost, aktiv in 140 Teams 
mitzudiskutieren; alle anderen 
folgten dem Kurs auf eigene Faust als 
„Supporter“. Die internationalen, be-
reichsübergreifenden Teams bearbei-
teten zusammen Aufgaben aus sechs 
Modulen mit Themen wie Transfor-
mation, Leadership und Simplicity. 
Auf der Webseite der Telekom heißt 
es weiter: „To cope successfully with 
constant change needs an innovative 
mindset, entrepreneurial spirit and 
an appropriate culture of sharing 
and learning. The  Magenta MOOC is 
a first step towards new ways of in-
ternational, cross-disciplinary and 
virtual  collaboration  within Deutsche 
 Telekom.“

Entsprechend lautete das Motto 
des dreimonatigen Online-Kurses 
„Share your entrepreneurial spirit“. 
In einem Artikel („Corporate MOOCs: 
Unterstützung der lernenden Orga-
nisation“, Wirtschaftspsychologie ak-
tuell, 3 / 2014) beschreibt Eva Strube, 
Personalentwicklerin bei der Tele-
kom, die verschiedenen Ebenen die-
ses kollaborativen Lernexperiments: 
p  „den offenen Austausch und die län-

der- und bereichsübergreifende Ver-
netzung einer großen Anzahl von 
Teilnehmenden in der Organisation;

p  das Lernen im Team zur Förde-
rung der virtuellen Kollaboration 
und der Innovationskraft im Kon-
zern und

p  das individuelle, selbstgesteuerte 
Lernen der Teilnehmenden mit 
Bezug zum eigenen beruflichen 
Arbeitsumfeld.“

Auf der Webseite finden sich weitere 
Informationen und Kurzfilme zum 
Magenta MOOC, auch die Videos, 
die für die einzelnen Themenwochen 
produziert wurden. o

Magenta MOOC: ein unternehMens
internes LernexperiMent 
http: / / www.telekom.com / magenta-mooc 

Magenta MOOC  

(Quelle: Deutsche Telekom AG)

http://www.telekom.com/company/ 

human-resources/magenta-mooc/242422

Wissen im netz
Das Internet bietet eine ständig wachsende Zahl von Angeboten, die Wissen vermitteln oder 
über innovative Wege der Wissensvermittlung berichten. Wir stellen Ihnen die interessan
testen und aktuellsten Seiten vor, ausgewählt und kommentiert von Jochen Robes.
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Auf YouTube wirbt Sönke Knutzen, 
TU Hamburg-Harburg und Leiter 
der Expertengruppe Portalkonzept 
und Technik, für das neue Konzept 
der Hamburg Open Online Univer-
sity, mit dem Bürgermeister Olaf 
Scholz im vergangenen November 
zum ersten Mal an die Öffentlichkeit 
trat. Doch die wahren Ausmaße des 
Projekts erschließen sich erst, wenn 
man sich die Drucksache 20 / 14262 in 
der Parlamentsdatenbank der Ham-
burgischen Bürgerschaft vom 13. Ja-
nuar 2015 durchliest – was jeder In-
teressierte kann. Denn dort sind die 
Digitalisierungsstrategie der Ham-
burger Hochschulen, ihre Ziele sowie 
die Kernelemente beschrieben. Die 
Hamburg Open Online University 
ist nur ein Teil dieser Strategie, aber 
vielleicht der spannendste: 

„Die zentralen konzeptionellen 
Elemente der Idee der ‚Hamburg 
Open Online University‘ stellen eine 
selbst entwickelte und -betriebene 
gemeinsame Plattform aller Ham-
burger Hochschulen, die Etablierung 
von lernendenzentrierten eLearning-
Ansätzen (zum Beispiel in Form von 
Problem Based Learning und Pro-
ject-Based Learning), die Entwick-
lung von frei verfügbaren Lehr- und 
Lernmaterialien (OER / Open Educa-

haMburg Open OnLine university:  
Das Lernen WirD frei
https: / / youtu.be / XXWachgigsg 

tional Resources) für verschiedene 
didaktische Szenarien sowie die Eta-
blierung von Strukturen für Qualifi-
zierungsmaßnahmen (‚Digital Qua-
lification‘) und Supportstrukturen in 
den Hochschulen dar.“

Wie sagt Sönke Knutzen im In-
terview mit dem Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft: „Wir ver-
suchen mit der Hamburg Open On-
line University, Universität anders 
zu denken.“ Das macht neugierig o

Mein DigitaLes iCh:  
ein OnLinekurs Der vOLkshOChsChuLen
https: / / mooin.oncampus.de / mod / page / view.php?id=221

reicht weit in Dein Offlineleben hi-
nein. Selbst über Privatpersonen 
gibt es etwas zu googeln, und so 
schauen z. B. potenzielle Arbeitge-
ber gerne mal im Netz nach, mit 
wem sie es denn zu tun haben.“ 
Wer also etwas über sein digitales 
Ich erfahren möchte, hat hier die 
Gelegenheit. Der „ichMOOC“ wird 
durchgeführt von Joachim Sucker 
(Hamburger Volkshochschule) und 
Nina Oberländer (Bremer Volks-
hochschule). Es ist ein offener On-
linekurs, der vier Wochen lang vom 

28. Mai 2015 an im Netz stattfindet, 
genauer gesagt auf „mooin“, der of-
fenen Lernplattform der Fachhoch-
schule Lübeck. Die Veranstalter ver-
sprechen drei abwechslungsreiche 
Lernformen: Lernvideos, Diskussi-
onsforen fürs Onlinelernen und so 
genannte MOOCbars, um auch „vor 
Ort“ die Themen zu vertiefen. Aber 
auch wer den Termin im Mai ver-
passt, kann im Nachhinein Videos 
und  Diskussionen verfolgen. Die 
MOOCbars sind dann allerdings ge-
schlossen. o

Hamburg Open Online University  

(Quelle: HAW Hamburg)  

http://www.haw-hamburg.de/qualitaet- 

in-der-lehre/lernen-mit-medien/hoou.html 

Mein digitales Ich – Trailer „ichMOOC“ –

Onlinekurs der VHS Hamburg und Bremen 

und der FH Lübeck

https://youtu.be/dcadVLy4ZoE

D e r  # i c h M O O C

A b  2 8 . 0 5 . 2 0 15
a u f  m o o i n . o n c a m p u s . d e
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Wenn von der digitalen Transfor-
mation der Unternehmen die Rede 
ist, so ist noch nicht klar, wie sich 
das konkret in der täglichen Ar-
beit niederschlägt. Auch Vernet-
zung, Transparenz und Offenheit 
bleiben häufig Appelle, obwohl die 
technischen Werkzeuge dafür in 
immer mehr Unternehmen einge-
führt sind. Hier setzt „Working Out 
Loud“ (WOL) an. Die Bewegung, 
so heißt es, begann 2010, als Bryce 
Williams die kurze Formel „Working 

ein neues sChLagWOrt: 
WOrking Out LOuD (WOL)
http: / / workingoutloud.com /  

Out Loud = Observable Work + Nar-
rating Your Work“ kursieren ließ. 
John Stepper griff die Idee auf und 
führte sie weiter aus. Heute ist da-
raus eine Bewegung geworden: mit 
Anlaufstellen im Netz, Communities 
in einzelnen Ländern und einer Rei-
he von Beiträgen, die versuchen, die 
Idee in konkrete Handlungen und 
Routinen zu übersetzen. Im Kern 
geht es darum, die eigenen Arbeits-
prozesse und Routinen, die alltäg-
lichen Abläufe, Erfahrungen und vor 

allem Fehler sichtbar zu machen. 
Die sozialen Intranets und Netz-
werke in den Unternehmen bieten 
dafür die geeignete Infrastruktur. 
Solche  Routinen können z. B. drei 
Stichworte über ihre Arbeitsaufga-
ben sein, die Mitarbeiter am Mon-
tagmorgen in das Netzwerk geben, 
oder drei  Erfahrungen der zurück-
liegenden Woche, die sie am Frei-
tag öffentlich festhalten. Reflexion, 
Feedback und Lernprozesse inbe-
griffen. o

Homepage der Working-Out-Loud-Community von John Stepper

http://workingoutloud.com/the-5-elements-of-working-out-loud/ 
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