
 

 

Gefördert durch 

 

Wir sind sehr glücklich, dass gemein-
sam mit Ihnen im Februar der Kick off 
Workshop zum ClimateCourse statt-
fand.  
Es hat uns wieder gezeigt, wie wichtig 
eine enge Zusammenarbeit mit klarer 
Kommunikation ist, wenn man eine 
dauerhafte Veränderung und Imple-
mentierung initiieren will. Wir wollen 
Sie bestmöglich darin unterstützen, 
ihre Institution bereit zu machen, für 
digitales Lernen und blended learning 
mit unserem ClimateCourse.  
 
 

Alle Drehtermine sind fertig. Ein Meilenstein für uns! 
Auch den Dreh mit der Moderatorin Helena Humphrey von der Deutschen Welle für 

unser ClimateCourse haben wir schon in der 
Tasche. 
 
Wie wir beim deutschen MOOC gemerkt 
haben, ist ein erzählerisches Narrativ aus-
schlaggebend für einen erfolgreichen Kurs 
(ebenso wie ein gutes didaktisches Design, 
aber dazu kommen wir noch später). 
 
Gemeinsam mit der Produktionsfirma „Bil-
dungsfilm“ gehen wir jetzt in die Postproduk-
tion.  

Zeitgleich möchten wir intensiv mit Ihnen an der Implementierung des ClimateCourse 
arbeiten.  
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Wir sind sehr dankbar, dass wir beim Kick off Workshop ganz konkret sammeln konn-
ten, was Sie von uns an Unterstützung brauchen.  
Das ist ein Wegbereiter für eine gute Zusammenarbeit.  
Im Anhang finden Sie die gewünschte längere Projektbeschreibung zum ClimateCourse.  
Außerdem haben wir eine Modulbeschreibung zu den Inhalten und einzelnen Kapitel für 
Sie vorbereitet.  
 

Auch zum Thema Akkreditierung haben wir neue Informationen bekommen. Da wäre 
auch eine Rückmeldung gut, ob dieser Weg für Sie relevant ist und auch ob und wie Sie 
dieses unterstützen möchten.  
 

1. Schritt 

 Der Onlinekurs muss inhaltlich in einen Hochschulbereich eingebettet 
werden 

 Z.B. als Blended Learning Format in einen laufenden Kurs 

 ECTS-vergabe geschieht dann durch den betreuenden Professor 

 wenn auch außerhalb dieser Hochschule ECTS vergeben werden soll, 
müssen externe Prüfungszentrum gefunden werden  
 

2. Schritt 

 Aufbau eines Netzwerks 

 Einbindung von (immer) mehr ProfessorInnen 

 Langfristiges Ziel: bundesweit Prüfungszentrum finden, die die Prüfun-
gen zum Kurs abnehmen 

3. Schritt 

 Akkreditierung des MOOCs als  Modul eines bestehenden Studiengangs 
 Dokumentation mit einem Modulhandbuch (Outcome und Workload 
beachten) 

 Wenn Hochschule schon systemakkreditiert ist, beschleunigt das das 
Verfahren 

 
Wir arbeiten an einer Handreichung, wie man das MOOC in ein sinnvolles Blended Learning  

Format  einbinden kann. Gewünscht wurde dazu ja zum einen ein praktischer Leitfaden und zum 

anderen mehr Hintergrundwissen zur lehre mit digitalen Medien.  

 

 

Wir haben für den englischen Kurs jetzt auch wieder eine Postkarte mit unser schon 
etwas prominenten Kuh  drucken lassen mit allen wichtigen Informationen zum Kurs. 
Die Postkarte gibt es in deutsch und in englisch. Damit die Karten unabhängig von ei-
nem Durchlauf verwendbar sind, steht kein Startdatum darauf.  
Wenn Sie Postkarten zum Verteilen oder Auslegen haben möchten, dann melden Sie 
sich jederzeit gerne bei mir und wir senden Ihnen welche zu. 
Sie finden auch beide Versionen als pdf im Anhang.  
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Wie oben schon erwähnt, wollen wir mit Ihnen einen engen Kontakt halten und uns 

regelmäßig zum aktuellen Stand der Implementierung austauschen. Dazu wird es einmal im Mo-

nat einen Newsletter geben.  

Daneben gibt es jetzt schon einige Interessierte, die zum ClimateCourse auf dem Laufenden gehal-

ten werden wollen. Dazu schreiben wir ca. alle 6-8 Wochen einen englischen Newsletter mit einem 

kurzen Bericht über den Stand des Kurses und neuen Informationen  

Wenn Sie jemanden kennen, der gerne regelmäßige Infos zum MOOC erhalten möchte, soll er eine 

Email an tina.harms@wwf.de schicken oder nennen sie ihm unsere Homepage: 

www.wwf.de/climatemooc  

http://www.deutsches-klima-konsortium.de/mooc 

 

Der nächste Newsletter kommt Ende April. Bis dahin bleiben wir weiter im persönlichen 
Kontakt. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit.  
 
Mit lieben Grüßen 
Tina Harms  
 
 
Anhang 

 Modulbeschreibung ClimateCourse  

 Projektbeschreibung ClimateCourse 

 Postkarte KlimaMOOC deutsch 

 Postkarte ClimateCourse englisch 
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