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1 Einleitung und Problemaufriss 

 

 

 

Die theoretische und empirische Auseinandersetzung der Bildungswissenschaft 

mit Open Education
1
 ist nach einer zwischenzeitlichen Hochphase während der 

1960er und 1970er Jahre (Göhlich, 1997) nahezu vollständig zum Erliegen ge-

kommen. Mit seinem programmatischen Beitrag „Offene Curricula – Leidens-

weg einer Fiktion“ setzte Lenzen (1976) der Reformbewegung, etwas pathetisch 

ausgedrückt, den Todesstoß, liest sich diese Abhandlung doch wie eine Schluss-

abrechnung mit einer als unreif erachteten Entwicklung: 

 

„Andererseits also, und dieses muß ganz deutlich gesehen werden, verhält sich ein Slogan 

wie derjenige vom offenen Curriculum wegen seiner Interpretationsoffenheit affirmativ 

gegenüber jeder beliebigen Konkretion, über die Legitimität zweiter kontroverser Ent-

scheidungen, die sich beide auf ein vermeintlich gemeinsames theoretisches Konzept of-

fener Curricula berufen, kann überhaupt nicht mehr sinnvoll gesprochen werden.“ (S. 146)  

 

Auch nach der durch digitale Informations-und Kommunikationstechnologie er-

folgten Wiederbelebung auf internationaler Ebene, griff die deutschsprachige 

Erziehungswissenschaft Open Education, das nun unter dem Namen Open Edu-

cational Resources (OER) firmierte, nur sehr verhalten und zögerlich auf – eine 

Ausnahme ist hier das vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische 

Forschung herausgegebene Dossier „Offene Bildungsressourcen/Open Educa-

tional Resources: Handlungsfelder, Akteure, Entwicklungsoptionen in internati-

onaler Perspektive“
2
. Dadurch bleibt unberücksichtigt, dass OER mittlerweile zu 

einem ökonomisch, politisch und gesellschaftlich einflussreichen Faktor gewor-

den sind, was sich beispielsweise an der Gründung zahlreicher Initiativen 

                                                             

1 Im Folgenden wird Open Education als symbolischer Oberbegriff zur Kennzeichnung 

von pädagogisch und sozial motivierten Öffnungsprozessen verwendet.  

2 http://www.bildungsserver.de/db/mlesen.html?Id=50528 
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(OpenCourseWare Europe, Open Learn der Open University UK), an der globa-

len Verbreitung offener Kurse (Massive Open Online Courses) und nicht zuletzt 

an dem gestiegenen Interesse der Bildungspolitik (so erklärte 2012 nach den 

USA mit Polen erstmals ein europäisches Land die Förderung von OER als 

wichtige staatliche Aufgabe) zeigt (Deimann, 2012a, 2012b). Die bildungspoliti-

sche Beschäftigung in Deutschland ist seit 2012 beachtlich gestiegen und bein-

haltet eine Anhörung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) und der Kultusministerkonferenz (KMK) im November 2012 (Do-

busch, 2012b), mehrere von einer Arbeitsgruppe des BMBF und der KMK in 

Auftrag gegebene Studien, u.a. zu den Themen Urheberrecht (Kreutzer, 2013) 

und Metadaten (Ziedorn, Derr, & Neumann, 2013), eine Übersichtsdarstellung 

„Mapping OER“ (Wikimedia Deutschland e.V., 2016), sowie das bilanzierende 

Papier „Bericht der Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder 

und des Bundes zu Open Educational Resources (OER)“ (Bundesministerium 

für Bildung und Forschung, 2015). Gemündet sind diese Diskussions- und Re-

flexionsprozesse – für eine kritische Einschätzung siehe Deimann (2016) – in 

der Ausschreibung „Richtlinie zur Förderung von Offenen Bildungsmaterialien 

(Open Educational Resources – OERinfo)“ (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, 2016). 

OER sind dadurch zu einer weltumspannenden Bewegung
3
 mit ambitionier-

ten Zielen emergiert, sei es die Steigerung von Bildungschancen, der Abbau von 

Grenzen und Hürden, die Demokratisierung von Bildung (Borgwardt, 2014; 

Phelan, 2012) oder als Katalysator für Innovation. Im aktuellen OECD-Bericht 

werden die vielfältigen Potentiale, die mit OER verknüpft sind, folgendermaßen 

zusammengefasst: 

                                                             

3 Die Globalisierung zeigt sich auf organisationaler Ebene zum Beispiel durch das 

Open Education Consortium, das den programmatischen Untertitel „The Global Net-

work for Open Education“ trägt (http://www.oeconsortium.org/) und von folgendem 

Selbstverständnis ausgeht: „The Open Education Consortium is a worldwide commu-

nity of hundreds of higher education institutions and associated organizations commit-

ted to advancing open education and its impact on global education. We envision a 

world where everyone, everywhere has access to the education they need to build 

their futures. We seek to instill openness as a feature of education around the world, 

allowing greatly expanded access to education while providing a shared body of 

knowledge upon which innovative and effective approaches to today’s social prob-

lems can be built. The Open Education Consortium realizes change by leveraging its 

sources of expert opinion, its global network and its position as the principal voice of 

open education“.  
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 „Digital technologies have become ubiquitous in daily life and OER can harness the 

new possibility afforded by digital technology to address common educational chal-

lenges.  

 OER are a catalyst for social innovation, which can facilitate changed forms of interac-

tion between teachers, learners and knowledge.  

 OER have an extended lifecycle beyond their original design and purpose. The process 

of distribution, adaptation and iteration can improve access to high quality, context-

appropriate educational materials for all. (Orr, Rimini, & van Damme, 2015, S. 11)“ 

 

Die Implikationen dieser hier exemplarisch aufgeführten, normativ aufgeladenen 

Beschreibungen („harness new possibility“, „facilitate changed forms of interac-

tion“, „extended lifecycle“) in Hinblick auf individuelle und kollektive Bil-

dungsprozesse wurden bisher bildungstheoretisch und -philosophisch kaum sys-

tematisch reflektiert (Deimann, 2014a). Nur vereinzelt gibt es Andeutungen und 

Hinweise in Bezug auf digitale Lern- und Bildungsangebote, wie virtuelle 

Communities oder Portale zur kollektiven Wissensproduktion (Wikipedia), so 

zum Beispiel im Konzept der „Strukturalen Medienbildung“ (Marotzki & Jöris-

sen, 2010). So bleiben viele vollmundige Formulierungen, die eine breite gesell-

schaftliche Relevanz intendieren (Chancengleichheit, Demokratisierung, Inklu-

sion) unwidersprochen und theoretisch unausgeleuchtet. Mehr noch, Open Edu-

cation begibt sich damit in Gefahr zu Zwecken vereinnahmt und instrumentali-

siert zu werden, die wenig mit den Zielen und Werten humanistischer Bildung 

zu tun haben. Nicht zuletzt durch die Emotionalität und Dichte der medialen 

Präsenz ist Open Education zu einem „Battlefield“ (Weller, 2014) bzw. diskur-

siven Feld (in Anlehnung an Foucault, 2012) geworden, das systematisch die Art 

und Weise prägt, wie über Bildung im digitalen Zeitalter gesprochen wird.  

Auch aus dem Bereich der Fernstudienforschung (Distance Education) – 

nicht nur aus historischer Sicht ein affines Feld (T. Anderson & Dron, 2011) – 

liegt bislang noch keine systematische Bearbeitung zur Offenheit und deren 

Auswirkungen auf die Bildung vor. Insgesamt fehlt es somit an einer bilanzie-

renden erziehungswissenschaftlichen Aufarbeitung bzw. Verortung des Phäno-

mens Open Education. Die vorliegende Arbeit versucht, diese Lücke auf zwei 

Ebenen zu schließen und Open Education als relevanten Forschungsgegenstand 

einzuführen und perspektivisch zu entwickeln: 

 

1. Publizistische Tätigkeiten zur Bearbeitung aktueller Themen rund um Open 

Education. Seit dem Aufkommen von OER – international ab 2001, mit Ver-

zögerung dann ab ca. 2006/2007 in Deutschland – wurde in verschiedenen 

Formaten und mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet: Motivations- bzw. 

•

•

•
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volitionspsychologie Analyse von OER (Deimann, 2007), konzeptionelles 

Papier zur Diskussion der Implikationen von OER im Hinblick auf Instruc-

tional Design (Deimann & Bastiaens, 2007), Abschlussbericht zu einem Ar-

beitspaket im Rahmen des EU-Projekts „Innovative OER in European Hig-

her Education (Deimann, 2011), Delphi-Studie zur Wahrnehmung der Chan-

cen und Herausforderungen von OER bei deutschsprachigen Hochschulleh-

renden und E-Learning ExpertInnen (Deimann & Bastiaens, 2010), lexikali-

sche bzw. überblicksartige Arbeiten zu OER (Deimann, 2012b, 2012c), Mit-

herausgeber eines Special Issue zu bildungswissenschaftlichen Potentialen 

von OER (Deimann & Friesen, 2013), bildungsphilosophische und -theore-

tische Abhandlungen im Kontext von Open Education (Deimann, 2013b, 

2014a, 2014b; Deimann & Farrow, 2013), sowie eine in Anlehnung an Fou-

cault orientierte Diskursanalyse (Deimann, 2015b).   

2. Diese Monographie, die das Thema Open Education in drei Schritten (Ge-

genstand, Theorie und Diskurs) systematisch ausarbeitet: Zu Beginn wird ein 

gegenstandstheoretischer Zugriff (Zeitrahmen: 1960er Jahre bis heute) un-

ternommen, der Open Education historisch als (1) pädagogische Reform- 

und Befreiungsbewegung, (2) globale Initiative zur Erstellung und Verbrei-

tung freier Bildungsinhalte (Open Educational Resources, OER) und (3) kos-

tenfreie Massenkurse für alle (Massive Open Online Courses, MOOCs) re-

konstruiert und als jeweils genuin einzigartige pädagogische Phänomenbe-

reiche versteht. Damit verbunden ist das Ziel, diese Open-Education-

Variationen als eigenständige Gegenstände aufzubereiten und Anschluss für 

erziehungswissenschaftliche und bildunsphilosophische Reflexionen zu 

schaffen. Grundlage dieses Kapitels sind somit definitorische Klärungen, ge-

genstandstheoretische Beschreibungen der Wirkprinzipien und Aufzeigen 

wichtiger Konfliktpunkte und innerer Auseinandersetzungen, die das Feld 

prägen. In einem zweiten Schritt erfolgt ein grundlagentheoretischer Zugriff, 

der die gegenstandstheoretischen Überlegungen zu den Kernbegriffen Bil-

dung und Offenheit rahmt und metatheoretisch absichert. Dabei wird die 

grundlegende These entwickelt, dass die pädagogische Reformbewegung 

Open Education sich durch signifikant diskontinuierliche Öffnungsschübe 

auszeichnet – ausgedrückt durch Neologismen wie Open Classroom, Open 

Curricula, Open Learning bzw. Open Distance Learning oder Non-formal 

Education –, deren bildungsphilosophische Wurzeln zwar von einem ge-

meinsamen Wesenskern ausgehen (Befreiung und Überwindung von Sys-

temgrenzen), sich dann aber wild wuchernd entwickeln. Diese verschiedenen 

Fäden gilt es aufzuspüren, reflexiv nachzuzeichnen und auf Gemeinsamkei-

ten zu untersuchen. Eine bedeutsame Differenz zwischen der älteren Open-
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Education-Bewegung und neueren Open Ansätzen lässt sich identifizieren, 

indem frühere Open-Formen allesamt von erheblichen Problemen der Defi-

nition bzw. Explikation des Gegenstandsbereichs begleitet waren, wohinge-

gen in der aktuellen Diskussion Konsens besteht, dass die auf dem UNESCO 

Weltkongress in Paris aus dem Jahr 2012 formulierte Definition von OER als 

verbindlich anzusehen ist, deren Wesenskern dann auch relativ eindeutig 

durch die Art der Lizenzierung festgelegt ist. Folglich ist es bislang auch 

(noch) nicht zu einer ähnlich inflationären Verbreitung von Open Education 

Formen, auf Basis von OER, gekommen. Es wird sich in diesem Zusam-

menhang dann auch zeigen, dass der gemeinsame geteilte Wesenskern von 

Open Education maßgeblich durch die Bildungsphilosophie von Rousseau 

und, in etwas geringerem Ausmaß, von Fröbel beeinflusst wurde, was zu ei-

ner erheblichen Engführung bzw. Rigidität im Umgang mit den später entwi-

ckelten Konzepten (z.B. Open Classroom) führte. Diese negative Weichen-

stellung, d.h. die Propagierung eines pessimistischen Gesellschaftsbilds (der 

Mensch ist von Geburt an „gut“, erst die Gesellschaft macht ihn dann „bö-

se“) und der damit bedingten Entwicklungsmöglichkeiten soll in dieser Ar-

beit problematisiert werden. Dies zielt darauf ab, gesellschaftliche Bedin-

gungen weniger in Form strenger Opposition zur menschlichen Natur – der 

Mensch muss zur Entfaltung seiner Natur vor gesellschaftlichen Einflüssen 

geschützt werden –, sondern als konstitutiver Bestandteil von Bildungspro-

zessen, wie er insbesondere von Humboldt (Bildung als Auseinandersetzung 

des Menschen mit sich selbst und der Welt) thematisiert wurde. Humboldt 

gehört gerade zu jener Gruppe deutschsprachiger Denker, die nur sehr wenig 

von der frühen Open-Education-Bewegung rezipiert wurde, ganz im Unter-

schied zu „Exportschlagern“ wie Pestalozzi, Fröbel oder Steiner. Mit der 

These der verwandten Seelen und des digitalen Humanismus werden daher 

zwei konsequent an Humboldt angelehnte Argumentationsfiguren entfaltet. 

Mit Bezug auf die Arbeiten von Michel Foucault wird dann in einem dritten 

Schritt ein zusätzlicher Anker gesetzt, mit Hilfe dessen wichtige (Vor-

)Bedingungen der Themenkomplexe Bildung und Open Education analysiert 

werden. So finden sich zwar einige Hinweise in der älteren Literatur, die auf 

pädagogische Machtpraktiken (z.B. Unterdrückung in und durch Schulen) 

hinweisen (Illich, 1971), ohne diese jedoch in einer solchen analytischen 

Schärfe zu beschreiben, wie es Foucault in seinen Werken, zum Beispiel 

„Überwachen und Strafen“ (1994), tat. Mithilfe der auf Foucault zurückge-

henden theoretischen Konzepte um Wissen, Macht und Diskurs sowie der 

methodologischen Umsetzung in Form der Diskursanalyse lassen sich die 

bisher blind gebliebenen Flecken im Zusammenhang von Macht und Diszi-



12 | Open Education 

plin aufdecken und es kann prinzipiell gezeigt werden, dass jede Form von 

Befreiung bzw. Öffnung mit einer neuen Form von Unterdrückung bzw. 

Ausgrenzung einhergeht. So argumentiert auch Pongratz (2004), wenn er die 

deutsche Reformpädagogik als Form einer „sanften“, panoptischen Diszipli-

nartechnik entlarvt und somit „Pädagogikgeschichte gegen den Strich“ (S. 

250) bürstet. Dies als Ausgangspunkt nehmend, soll dann untersucht werden, 

welche Macht- und Disziplinierungsmechanismen sich in der gegenwärtigen 

Offenheitsbewegung identifizieren lassen. Ungeachtet der unterschiedlichen 

Spielarten geht es Diskursanalyse im Kern um die Rekonstruktion bzw. De-

chiffrierung gesellschaftlicher Konstruktionsprozesse der Wirklichkeit, hier 

Open Education. Das von Foucault (1973) entwickelte Konzept der Archäo-

logie wird für die Konzepte Open Educational Resources und Massive Open 

Online Courses adaptiert und deren jeweilige diskursive Formation ent-

schlüsselt. Gerade im Zusammenhang der MOOCs lässt sich zeigen, wie ein-

flussreich und wirkmächtig medial konstruierte und massenhaft verbreitete 

Kollektivsymbole wie „Tsunami“ oder „Revolution“ – beide aus Meinungs-

artikeln der New York Times – sind. Somit verfolgt der dritte Schritt einen 

diskursanalytischen Zugriff und analysiert exemplarisch anhand von OER 

und MOOCs die prägnanten Diskursformationen und diskutiert deren hoch-

schulpolitische Implikationen. 

 

Im abschließenden Kapitel werden die ausgeführten Diskussionslinien im Hin-

blick auf begriffstheoretische und konzeptionelle Desiderate zusammengeführt 

und münden in ein Rahmenmodell offener digitaler Hochschulbildung. Dazu 

wird vorbereitend das aktuelle Sprechen über Hochschule analysiert und drei 

prägende Positionen im Diskurs identifiziert: (1) die Innenperspektive – wie sich 

die Hochschule selbst wahrnimmt und artikuliert – (2) die Außenperspektive – 

wie aus anderen gesellschaftlichen Bereichen heraus Positionen an die Hoch-

schule herangetragen werden – und (3) das strategische Sprechen – wie aus einer 

Verschmelzung von (1) und (2) Analyse- und Entwicklungsmöglichkeiten zur 

Zukunft der Hochschule entstehen.




