Aktuelle Meldung

Potsdamer Technologie macht weltweit
Millionen zu E-Learning-Begeisterten
15. März 2021

Jubel in Potsdam: Drei vom Hasso-Plattner-Institut (HPI) entwickelte und
betreute Internet-Lernplattformen verzeichnen gerade Rekorde bei den
Einschreibungen. Während OpenWHO (https://openwho.org) und openSAP
(https://open.sap.com) soeben jeweils die fünfmillionste Anmeldung zu ihren
offenen Onlinekursen registriert haben, bereitet sich das Team der eigenen
Bildungsplattform openHPI (https://open.hpi.de) darauf vor, in wenigen
Wochen die einmillionste Einschreibung für seine Massive Open Online
Courses (MOOC) feiern zu können.
„Unsere Weiterbildungs-Technologie, die wir seit September 2012 einsetzen,
ist weltweit erfolgreich und bewährt sich“, freut sich HPI-Direktor Prof.
Christoph Meinel. Die rasant voranschreitende Digitalisierung habe
beispielsweise internationale Partner wie den Software-Weltkonzern SAP und
die Weltgesundheitsorganisation WHO dazu veranlasst, den steigenden
Weiterbildungsbedarf mit schnell realisierbaren Online-Kursen zu decken.
Digitales Lernen für alle Interessierten habe vom universitären Bereich aus
nicht nur eine erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft, sondern auch in der
gesamten Gesellschaft angetreten, betonte der Potsdamer Wissenschaftler in
Glückwünschen an WHO und SAP.
Meinel verwies in diesem Zusammenhang auf die wichtige Rolle, welche die
für alle Interessierten offenen Onlinekurse zum Beispiel bei der schnellen
Schulung von medizinischem und pflegendem Personal in der Bekämpfung
von rasch um sich greifenden Viruserkrankungen spielen. „So konnte die
Weltgesundheitsorganisation WHO einen ersten Onlinekurs zu Covid-19Erkrankungen bereits am 25. Januar 2020 veröffentlichen – fünf Tage vor der
offiziellen Ausrufung der globalen Notlage“, betonte Meinel.
HPI-Lerntechnologie auch in Gesundheitswesen und Wirtschaft
erfolgreich
Allein dieser Schnellkurs zur Coronavirus-Pandemie sei weltweit bislang gut
456.000 Mal genutzt worden. Die ebenfalls mit HPI-Technologie betriebene
Lernplattform OpenWHO hatte der Weltorganisation bereits auch unmittelbar
nach dem Ebola-Ausbruch im Juni 2017 im Kongo geholfen, die Einsatzkräfte
vor Ort und in anderen Ländern zu schulen.
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Das Potsdamer Institut steuert mit seiner eigenen, 2012 geschaffenen ITLernplattform openHPI im Juni auf die millionste Einschreibung zu. „Unsere
kostenlosen universitären Onlinekurse greifen meist breitere, allgemeinere
Themen der Informationstechnologie und rund um den Bereich Innovation
auf“, erläuterte der Informatikwissenschaftler. Hier gehe es eher um digitale
Allgemeinbildung, mit der sich die Teilnehmer in ihrer Freizeit und aus
eigenem Antrieb auf den neusten Stand bringen wollten. Die
Bildungsplattform openHPI sieht der HPI-Direktor deshalb im internationalen
Wettbewerb mit anderen Anbietern universitärer MOOCs, etwa Udacity,
Coursera oder edX.
Bei openSAP sind 98 Prozent der Lernenden sehr zufrieden
Große Konzerne wie SAP könnten den Vorteil nutzen, dass sich viele
Beschäftigte zum Mitmachen bewegen ließen: „Die Unternehmen verknüpfen
das Erreichen bestimmter Personalentwicklungs- und Karriereziele damit,
dass Mitarbeiter hauseigene Onlinekurse absolvieren. Firmenleitungen fördern
solches Engagement, indem sie Teilnehmer von Teilen der Arbeitszeit
freistellen“, so Meinel. Bei openSAP komme hinzu, dass Kunden und externe
IT-Experten exklusives Produktwissen vermittelt bekämen, welches sonst
entweder nirgendwo verfügbar sei oder teuer bezahlt werden müsse.
Maxwell Wessel, Executive Vice President und Chief Learning Officer von SAP
betonte: "Das Feedback unserer Lernenden zeigt, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. 98 Prozent sind mit der Lernerfahrung von openSAP sehr
zufrieden, und 95 Prozent geben an, dass die vermittelten Fähigkeiten ihnen
bei ihrer zukünftigen Arbeit helfen werden."
Hintergrund zur Bildungsplattform-Technologie des HPI
Seine eigenen interaktiven Internetangebote hat das Hasso-Plattner-Institut
als Pionier unter den europäischen Wissenschafts-Institutionen am 5.
September 2012 gestartet - auf der Plattform https://open.hpi.de. Diese
bietet seitdem einen Gratis-Zugang zu aktuellem Hochschulwissen aus den
sich schnell verändernden Gebieten der Informationstechnologie und
Innovation. Das geschieht bislang hauptsächlich auf Deutsch, Englisch und
Chinesisch. Im Herbst 2017 hat openHPI aber erstmals auch die OnlineÜbersetzung und Untertitelung eines Kurses in elf Weltsprachen angeboten.
Mittlerweile wurden auf openHPI etwa 924.000 Kurseinschreibungen
registriert. Rund 267.000 Personen aus 180 Ländern gehören derzeit auf der
Plattform zum festen Nutzerkreis. Er wächst täglich. Für besonders
erfolgreiche Teilnehmer an seinen "Massive Open Online Courses", kurz
MOOCs genannt, stellte das Institut bisher gut 100.000 Zertifikate aus. Das
openHPI-Jahresprogramm umfasst zahlreiche Angebote für IT-Einsteiger und
Experten. Auch die in der Vergangenheit angebotenen rund 80 Kurse können
im Selbststudium nach wie vor genutzt werden – ebenfalls kostenfrei.
Studierende können sich für das Absolvieren von openHPI-Kursen jetzt auch
Leistungspunkte an ihrer Universität anrechnen lassen. Wer sich
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Videolektionen aus den Kursen unterwegs auch dann anschauen will, wenn
keine Internetverbindung gewährleistet ist (etwa im Flugzeug), kann zudem
die openHPI-App für Android-Mobilgeräte, iPhones oder iPads nutzen.
Partnerplattformen, die mit derselben Lerntechnologie arbeiten, sind openSAP
und OpenWHO. Zudem kommt die HPI-Plattform beim KI-Campus zum
Einsatz. Dieses vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt soll in
der Bevölkerung die Kompetenzen zum Thema Künstliche Intelligenz stärken.

Pressekontakt: presse@hpi.de
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