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Die Abkürzung SPOC wurde durch Prof. Armando Fox (University of California) im Jahr 2013 geprägt 

und steht für „Small Private Online Course“. Ziel dieses Formats ist es, eine individuelle und intensive 

Betreuung der Lernenden durch die Lehrenden zu gewährleisten.  Die Zahl der Teilnehmenden ist 

demzufolge beschränkt und i. d. R. werden für dieses Kursformat Gebühren erhoben.  

SPOCs sind aufgrund der Kritik an MOOCs (Massiv Open Online Course) entstanden. Untersuchungen 

haben gezeigt, dass die Abbrecherquote bei MOOCs  sehr hoch (teilweise über 90 %
1
) und die 

Lernleistung nur schwer messbar ist. Bei SPOCs soll die Lernleistung durch „Echtzeitbetreuung“ 

verbessert und durch zeitnahe Befragungen und Tests  messbar gemacht werden. 

 

 

SPOCs eignen sich v. a. für Seminarveranstaltungen, die eine überschaubare Zahl an Teilnehmenden 

(max. 25 Personen)  mit unterschiedlichem Bildungsniveau und Talenten aufweisen, sodass eine 

persönliche Betreuung möglich und sinnvoll ist. Ein SPOC sollte in ein Blended Learning Konzept 

eingebaut bzw. als Online-/Selbstlernphase eines Flipped Teaching Angebots konzipiert werden. 

Außerdem lohnt es sich Vertiefungen (z. B. in Anschluss an einen MOOC) und /oder Spezialthemen 

mit interessierten Personen als Small Private Online Course anzubieten. 

 

 

Die Planung eines SPOCs ist wie bei einem MOOC aufgrund der Bedeutung des didaktischen Designs 

meist zeit- und kostenintensiv.  Da die Teilnehmenden aber i. d. R. eine Gebühr zahlen müssen und 

aufgrund ihrer (intrinsischen) Motivation auch bereit sind, diese zu zahlen, können die Kosten durch 

die Kursgebühr (teilweise) ausgeglichen werden. Es ist ratsam für einen SPOC eine MOOC – 

Plattformen wie „mooin“ (FH-Lübeck), „iversity“ oder „IMooX“ (Universität Graz) zu nutzen und das 

didaktische Design sowie das Betreuungsangebot anzupassen. 

 

 

Bei der Konzeption eines Small Private Online Course  ist unerlässlich, die Teilnehmerzahl an das zur 

Verfügung stehende Betreuungsangebot anzupassen  und Online-Meeting-Räume für Face-to-Face- 

Kommunikation zu nutzen. Zudem müssen Methoden entwickelt werden, die Verständnisprobleme 

der Lernenden aufdecken. Hier sind Befragungen oder  Online-Tests zu empfehlen.  Zudem sollte pro 

Tag nicht länger als 90 Minuten online gearbeitet werden. 
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 … ist ein SPOC? Was 

… lässt sich ein SPOC einsetzen? Wie 

… Aufwand steckt in der Organisation eines SPOCs? Wieviel 

Worauf … ist bei einem SPOC zu achten? 
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… finde ich weiterführende Informationen? Wo 


