OpenLearning
Tool-Kategorie: LMS
Installation: nein
Multimedialität: Text, Bild, Audio, Video
Gruppengröße: unbegrenzt
Kosten: kostenlose Nutzung mit Erweiterungsmöglichkeit

NUTZEN
OpenLearning ist eine Plattform für online Kurse, die besonders Wert auf ihre soziale Komponente legt. Sie
sind davon überzeugt, dass für tiefgreifendes Lernen die Lernenden aktiv, involviert, inspiriert und
engagiert sein und während dem Lernen Spaß haben sollen. Im Gegensatz zu traditionellen
Herangehensweisen, verbindet OpenLearning daher Lernumgebung, soziale Interaktion und
Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Es kreiert damit einen Ort, in dem die Teilnehmer dynamisch
und aktiv über ihre Erfahrungen diskutieren und reflektieren können, relevante und wertvolle MediaInhalte selbst beisteuern und mit ihren Mitlernenden informell sowie formell interagieren können.

ERSTER EINBLICK
Inspiration & Kursansicht für Lernende

Kurserstellung mit Setup-Wizard

Kreative Anwendungsbereiche: OpenLearning ist eine Plattform, die speziell auf online Kurse
ausgerichtet ist. Da das Aufbauen dieser Kurse recht komplex ist, ist auch die Verwendung
dieses Tools besonders für diesen Zweck empfehlenswert.
Limitationen: OpenLearning bietet sehr viele Möglichkeiten in der Gestaltung des eigenen
Kurses. Dies ist einerseits sehr vorteilhaft für die eigene kreative Freiheit und kann
andererseits für Einsteiger und Unerfahrene überwältigend wirken. Die Handhabung ist
hierbei zwar übersichtlich durch den „Setup-Wizard“, kann jedoch durch die rein englische
Bedienungssprache für ausschließlich deutschsprachige Nutzer problematisch sein.
Technische Voraussetzungen: OpenLearning ist auf dem PC (Windows, Mac und Linux), dem
Tablet und Smartphone (über den Web-Browser und die App) verwendbar. Für die
Anmeldung eines Accounts benötigt der Nutzer eine Email-Adresse, Benutzernamen (dieser
kann auch im Namensfeld eingegeben werden) und ein Passwort. Alternativ kann er sich über
Facebook oder Guokr anmelden.
Kosten: OpenLearning ist in seinen Grundfunktionen kostenlos nutzbar – dies beinhaltet das
Einrichten und Ausführen von MOOCs, kostenlosen öffentlichen Kursen und privaten Kursen,
welche entweder ebenfalls kostenlos sind oder deren Bezahlmethode außerhalb von
OpenLearning gehandhabt wird. Die Bezahlung kann innerhalb von OpenLearning abgewickelt
werden, wofür OpenLearning 15% der Kurskosten pro Teilnehmer einnimmt. Kostenpflichtige
Monats-Mitgliedschaften sind ebenfalls verfügbar, die es z.B. ermöglichen, weniger Prozente
der Kurs-Einnahmen an die Plattform abzutreten, private Kurse einzustellen, die Daten der
Teilnehmer einzusehen und Zertifikate ausstellen zu können. Weitere Details der
zubuchbaren Optionen und Preise sind hier einzusehen.
Datensicherheit: OpenLearning versichert, gesammelte persönliche Daten nicht an Dritte
weiterzuverkaufen. Anonymisierte und aggregierte Daten werden an ihre Investoren und
Partner weitergegeben und für die Verbesserung des eigenen Produkts benutzt. Die DatenServer von OpenLearning befinden sich in Sydney (Australien).
Links:
Web
YouTube Einführung (03:51, Englisch)

ENTSCHEIDUNGSBAUM:
Interaktion

Autorensprache

Synchronizität

 interaktiv
 kollaborativ
 keine Interaktion

 Deutsch
 Englisch

 synchron
 asynchron

Multimedialität

Kosten
 ausschließlich kostenlos
 kostenlose Grundfunktion mit
kostenpflichtiger Erweiterung

 Text
 Bild
 Video
 Audio

Technische Voraussetzungen
Autor:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

Lernende:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

 iOS App (Apple)
 Android App (Samsung, LG, etc.)
 Webbrowser

Datensicherheit
 kein fremder Datenzugriff
 Anonymität der Nutzer möglich
 alle Inhalte öffentlich
 Privatisierung der eigenen Inhalte im Tool möglich
 Downloadversion für den Desktop

