






  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/veranstaltungen/dkk-veranstaltungen/parlamentarische-veranstaltungen/dkk-kdm-und-race.html
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/veranstaltungen/dkk-veranstaltungen/parlamentarische-veranstaltungen/dkk-kdm-und-race.html




 

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/dkkjt18
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/dkkjt18
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/veranstaltungen/dkk-veranstaltungen/concertdkk.html
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/veranstaltungen/dkk-veranstaltungen/concertdkk.html


 

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/veranstaltungen/dkk-veranstaltungen/dkk-klima-fruehstueck/ipcc-sonderbericht-15-grad.html
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/veranstaltungen/dkk-veranstaltungen/dkk-klima-fruehstueck/ipcc-sonderbericht-15-grad.html
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/veranstaltungen/dkk-veranstaltungen/dkk-klima-fruehstueck/ipcc-sonderbericht-15-grad.html
https://www.youtube.com/watch?v=CjxLmMT3jb0
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/multimedia/statements/wissenschaftler-experten-zu-klima-themen.html
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/multimedia/statements/wissenschaftler-experten-zu-klima-themen.html
https://www.youtube.com/watch?v=5ZO8iLOfdBw&list=PLco2wN6trVQOdVBfyjUksvOWG8kiIO2HJ
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https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/presse/presseservices/pressemitteilungen.html
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/presse/presseservices/pressemitteilungen.html


 

 

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/presse/nachrichten/newsroom/detailansicht-news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=127&cHash=59ae9dbc0923ef2d72522f159dfa8863
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/presse/nachrichten/newsroom/detailansicht-news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=127&cHash=59ae9dbc0923ef2d72522f159dfa8863
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/presse/nachrichten/newsroom/detailansicht-news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=127&cHash=59ae9dbc0923ef2d72522f159dfa8863
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/multimedia/veranstaltungen/klima-fruehstuecke.html
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/multimedia/veranstaltungen/klima-fruehstuecke.html
https://www.youtube.com/watch?v=CjxLmMT3jb0
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/multimedia/statements/wissenschaftler-experten-zu-klima-themen.html
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/multimedia/statements/wissenschaftler-experten-zu-klima-themen.html
https://www.youtube.com/watch?v=5ZO8iLOfdBw&list=PLco2wN6trVQOdVBfyjUksvOWG8kiIO2HJ


 

 

http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/ueber-uns/organisation/newsletter/newsletter-archiv.html
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/ueber-uns/organisation/newsletter/newsletter-archiv.html


 

 

 

 

 

http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/ueber-uns/positionen/kolumne-zur-sache.html
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/ueber-uns/positionen/kolumne-zur-sache.html
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http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/climatecourse.html
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/climatecourse.html
https://youtu.be/ycNs3asIcpA
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http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/klimafaq
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/klima-themen/klima-fakten
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/ipcc-ar6/uebersicht-ar6.html
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Tel.: +49 (0) 30 76 77 18 69‐0 
Fax: +49 (0) 30 76 77 18 69‐9 
info@klima‐konsortium.de 
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Vorstand:  
Prof. Dr. Mojib Latif (Vorsitzender)  
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Prof. Dr. Jochem Marotzke | Prof. Dr. Monika Rhein 

Amtsgericht 
Charlottenburg 

VR 28674 B 
Steuer‐Nr.: 27/640/50594 

 

19. und 20. April 2018 

DKK-Jahrestagung und Mitgliederversammlung  

Donnerstag, 19. April 2018, 11 bis 18.30 Uhr 
Die Rolle der Klimawissenschaft – in Gesellschaft, Politik und Öffentlichkeit  
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jägerstraße 22, 10117 Berlin, Einsteinsaal 

 
„Der Einfluss der Wissenschaft, relevante Beiträge zur Lösung 
dieser gesellschaftlichen Fragen zu liefern, scheint eher zu 
schwinden, als dass er wächst. Zumindest scheint er mir aber 
den Bedarfen entsprechend viel zu gering.“ (Dr. Karl-Eugen 
Huthmacher, Keynote der DKK-Jahrestagung, 30. März 2017) 

Mitten in die Bonner Weltklimakonferenz (COP23) platzte die Nachricht, dass die weltweiten 

Emissionen 2017 nach drei Jahren der Stagnation wieder steigen. Vorbei die Illusion einer 

Trendwende. Seit 1992, dem Jahr der Verabschiedung der Klimarahmenkonvention der Verein-

ten Nationen, sind die Treibhausgase global um über 50 Prozent gestiegen. 

Im Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft 2015 darauf verständigt, die Erder-

wärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Dass dieses Ziel höchstwahrschein-

lich nur mit dem Einsatz von Techniken zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre erreicht 

werden kann, den sogenannten „Negative Emissions Technologies“ (NETs), ist fast nur in Exper-

tenkreisen bekannt. Möglicherweise könnte sich dies im Zuge des 1,5 Grad Sonderberichts des 

IPCC ändern. Dann könnte die Frage aufkommen, warum dies nicht „richtig“ kommuniziert wur-

de. Damit wären die Politik genauso wie die Medien und auch die Wissenschaft angesprochen. 

Welche Verantwortung kommt der Wissenschaft angesichts der Tatsache zu, dass trotz intensiver 

Forschung und stetigem Erkenntnisgewinn die Emissionen weiter steigen? Was bedeutet das für 

die wissenschaftliche Politikberatung? Welche Rolle spielt die Klimaforschung und die wissen-

schaftsbasierte Klimakommunikation in der Gesellschaft? Was ist das normative Verständnis von 

Klimaforschung und wissenschaftsbasierter Klimakommunikation? 

 

 

Freitag, 20. April 2018, 9.00 bis 15.00 Uhr 
DKK-Mitgliederversammlung 
Wissenschaftsforum, Markgrafenstr. 37, 10117 Berlin, Raum 102 
 

Jährliche Mitgliederversammlung – nur für Mitglieder
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Donnerstag, 19. April 2018, 11 bis 18.30 Uhr 
Die Rolle der Klimawissenschaft – in Gesellschaft, Politik und Öffentlichkeit  
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jägerstraße 22, 10117 Berlin, Einsteinsaal 

 

Programm 

11.00–11.15 Begrüßung und Einführung  
Prof. Dr. Mojib Latif, Vorsitzender DKK 

Marie-Luise Beck, Geschäftsführerin DKK 

 

11.15–12.45 Forschung in der Gesellschaft 
Jahrelange intensive Forschung hat dazu geführt, dass der Mensch als Haupt-

verursacher des Klimawandels identifiziert und das Risiko einer ungebrems-

ten Erderwärmung in seinen Grundzügen verstanden ist. Dieses naturwissen-

schaftliche Systemverständnis ist per se gesellschaftsrelevant, denn es fordert 

angesichts der zu erwartenden Konsequenzen gesellschaftliches Handeln ein 

– auch wenn es keine konkreten Maßnahmen vorschreibt.  

In der Konsequenz kann Forschung zum Klimawandel, sei sie sozialwissen-

schaftlich oder naturwissenschaftlich, nicht als wertfreie Aktivität angesehen 

werden.  

 

Einführung: 

Prof. Dr. Gernot Klepper, Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel, und Mitglied 

des Vorstands DKK 

 

Keynote: 

Prof. Dr. Carl Friedrich Gethmann, Professor für Philosophie und Mitglied des 

Deutschen Ethikrates 

 

Co-Statements:  

 Prof. Dr. Anita Engels, Geschäftsführende Direktorin des Centrums für 

Globalisierung und Governance (CGG), Universität Hamburg 

 Prof. Dr. Jochem Marotzke, Mitglied des Vorstands und Direktor am 

Max-Planck-Institut für Meteorologie 

 

Diskussion 

 

12.45–13.30  

 

Mittagspause 
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13.30–15.00  Wie kommt Wissenschaft in der Politik an?  
Über den Bedarf an wissenschaftlicher Politikberatung herrscht weitgehend 

Einigkeit. Es geht darum, der Politik auf den besten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen basierende Problemlösungen zu ermöglichen. Darüber, wie dies 

ermöglicht werden kann, wird jedoch viel diskutiert. Karl-Eugen Huthmacher, 

Abteilungsleiter im Bundesforschungsministerium, stellte zur letzten DKK-

Jahrestagung fest: „Es geht um die Fähigkeit, Wissenschaft so aufzubereiten, 

dass sie für Dritte anschlussfähig ist, entweder innerhalb des Wissenschafts-

prozesses oder für einen gesellschaftlichen Verwertungsprozess. Relevanz 

wird vom Empfängerhorizont her bestimmt.“ 

Welche Kommunikationskanäle sind wirksam? Sollte sich wissenschaftliche 

Politikberatung auf die Darstellung von Szenarien beschränken – oder eher 

Empfehlungen aussprechen? Wie kann Politik mit der Vielstimmigkeit von 

Expertenmeinung und Gegen-Expertenmeinung umgehen? 

 

Einführung:  

Dr. Paul Becker, Mitglied des Vorstands und Vizepräsident des Deutschen 

Wetterdienstes 

 

Impuls: 

Prof. Dr. Hermann E. Ott, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und 

Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde 

 

Co-Statements:  

 Frank Schwabe, Mitglied des Bundestages und Ausschuss für Um-

welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  

 Peter Stein, Mitglied des Bundestages und Ausschuss für Wirtschaft 

und Energie 

 

15.00–16.00 Kaffeepause 

 

16.00–18.00 Klimaforschung und die Medien 
Der Klimajournalismus steckt in einem moralischen Dilemma, denn ist es 

Aufgabe der freien Medien, die Menschen mit den relevanten Informationen 

zum nach wie vor ungebremsten Klimawandel zu versorgen – und das heißt 

in der Konsequenz, sie vor der drohenden Klimakatastrophe zu warnen. 

Wenn der Journalismus dieser Verpflichtung nachkommt, gerät er anderer-

seits schnell unter Dramatisierungs- und Kampagnenverdacht.  
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Wie kann unter diesen Bedingungen ein „ausgewogener Journalismus“, der 

zur Sicherung der Meinungsvielfalt und somit zur öffentlichen Meinungsbil-

dung beiträgt, arbeiten? Müssen die Medien tatsächlich eine Gegenposition 

zu Wort kommen lassen, auch wenn sie wissenschaftlich unbegründet ist?  

 

Wie gehen die Medien mit diesem Dilemma um? Muss sich in Zeiten von 

„Fake News“ in den Medien ein Paradigmenwechsel vollziehen? 

 

Einführung:  

Prof. Dr. Mojib Latif, Vorsitzender DKK und Leiter Maritime Meteorologie am 

GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel  

 

Impuls: 

„Versagt die Presse?“  

Klaus Liedtke, Journalist  

 

Co-Statements: 

 Prof. Dr. Irene Neverla, Universität Hamburg 

 Dagmar Dehmer, Pressesprecherin Bundesgesellschaft für Endlage-

rung mbH (BGE) 

 

Diskussion 

 

18.00–18.30 Fazit und Ausblick  
Prof. Dr. Mojib Latif, Vorsitzender DKK 

 

18.30  Ende der Tagung 

 

19.00  Abendessen – Brasserie, Taubenstraße 30, 10117 Berlin 

Anmeldung war im Voraus erforderlich 
 

 

Freitag, 20. April 2018, 9.00 bis 15 Uhr 

 

DKK-Mitgliederversammlung 
Wissenschaftsforum, Markgrafenstr. 37, 10117 Berlin, Raum 102 

 

9.00–15.00 Uhr Jährliche Mitgliederversammlung – nur für Mitglieder 

 



 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

http://www.deutsches-klima-konsortium.de/briefing-cop24
mailto:presse@diplo.de
http://www.diplo.de/
mailto:presse@bmu.bund.de
http://www.bmu.bund.de/
mailto:elisabeth.weidinger@klima-konsortium.de
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/


 

From Talanoa to Action 

Briefing im Auswärtigen Amt am 8. November 2018 zur 24. UN-Klimakonferenz  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und 
das Deutsche Klima-Konsortium laden Sie herzlich ein zum Briefing „From Talanoa to Action“ im 
Vorfeld der 24. UN-Klimakonferenz in Katowice: 

Donnerstag, 8. November, 9 bis 14 Uhr, Registrierung ab 8 Uhr  
Auswärtiges Amt, Europasaal 

Eingang Unterwasserstraße 10, 10117 Berlin 

Im Mittelpunkt der 24. Konferenz der Vertragsstaaten (Conference of the Parties, COP 24) der UN-
Klimarahmenkonvention in Katowice stehen die Umsetzungsregeln für das Pariser Übereinkommen, 
die auf der diesjährigen Konferenz verabschiedet werden. Dabei geht es auch um die Erfassung und 
Überwachung der globalen Emissionen. Diese sind im vergangenen Jahr – nach einer kurzen 
Stabilisierung – wieder angestiegen. Zum Erreichen des Pariser Klimaziels besteht also großer 
Handlungsbedarf. 

Ein neues Instrument, um die Staaten zu einem beschleunigten Ausstieg aus der fossilen 
Wirtschaftsweise anzuregen, ist der Talanoa-Dialog. Er bildet den zweiten Schwerpunkt der COP 24. 
Das Wort Talanoa beschreibt auf Fidschi und im pazifischen Raum einen gemeinwohlorientierten 
Prozess der Entscheidungsfindung im Konsens: „Wo steht das einzelne Land? Was will es erreichen? 
Wie will es dort hinkommen?“. Mit diesem Dreiklang werden die Staaten dazu ermutigt, ihre Ziele bis 
2020 zu überprüfen und zu verbessern. Der Talanoa-Dialog wurde im vergangenen Jahr auf der 
Klimakonferenz in Bonn etabliert, die Ergebnisse werden auf der COP 24 vorgestellt. 

Ein wesentlicher Input zu diesem neuen Dialogformat wird der Sonderbericht des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sein, der über die Bedingungen für eine 
Begrenzung der Erderwärmung auf nur 1,5 Grad berichtet. Der Sonderbericht wurde auf dringenden 
Wunsch der besonders vulnerablen Länder im Übereinkommen von Paris festgeschrieben und wurde 
Anfang Oktober verabschiedet. 

Rund drei Wochen vor Beginn der COP 24 in Katowice schärfen Expertinnen und Experten aus Politik 
und Wissenschaft den Blick für die aktuellen Herausforderungen und informieren Sie über den Stand 
der Verhandlungen. Detaillierte Informationen finden Sie im nachfolgenden Programm. Zudem 
finden Sie hier den Link zur Online-Registrierung für die Veranstaltung, die aufgrund der 
Sicherheitsbestimmungen unbedingt erforderlich ist.  

Die Konferenzsprache ist Deutsch mit englischer Simultanübersetzung. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Karsten Sach  
Abteilungsleiter Klimaschutz, Europa und Internationales, Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit  

Michaela Spaeth 
Beauftragte für Energie- und Klimapolitik, Wirtschaft und Menschenrechte, internationale 
Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerfragen, Auswärtiges Amt  

Marie-Luise Beck 
Geschäftsführerin, Deutsches Klima-Konsortium  

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/registration


Agenda 
 
08.00 Uhr Registrierung 

Moderation 
Volker Angres, Redaktionsleiter Umwelt, ZDF 

09.00 Uhr  Begrüßung 
Walter J. Lindner, Staatssekretär, Auswärtiges Amt 
Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

09.20 Uhr Botschaft der COP-Präsidentschaft 
Prof. Dr. Andrzej Przyłębski, Botschafter, Republik Polen 

09.30 Uhr Keynote: Der IPCC-Sonderbericht zur globalen Erwärmung um 1,5 Grad Celsius – 
Folgen und Emissionspfade 
Prof. Dr. Hoesung Lee, Vorsitzender, Intergovernmental Panel on Climate Change 

  Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner, Ko-Vorsitzender der IPCC-Arbeitsgruppe II „Folgen, 
  Anpassung und Verwundbarkeit“, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

10.10 Uhr Stakeholder-Runde: Was bedeutet der IPCC-Sonderbericht für Deutschland? 

 Dr. Christiane Averbeck, Geschäftsführerin, Klima-Allianz Deutschland 

 Prof. Dr. Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter Klimapolitik, Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 

 Philip Nuyken, Referent der Abteilung Energie- und Klimapolitik, BDI 

11.00 Uhr  Kaffeepause 

11.45 Uhr Video: Von kleinen Inselstaaten bis in die Polarregionen – die Folgen des 
Klimawandels betreffen uns alle 
Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung 

11.50 Uhr Input: Just Transition konkret – gerechte Umweltpolitik und Strukturwandel 
Michael Marten, Leiter des Referats Gesellschaftspolitische Grundsatzfragen und 
Strukturwandel, Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 

12.00 Uhr Schlussrunde der Regierung inspiriert vom Talanoa-Dialog 
„Wo stehen wir? Was wollen wir erreichen? Wie wollen wir dort hinkommen?“ 

 Michaela Spaeth, Auswärtiges Amt 

 Ingrid-Gabriela Hoven, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 

 Volker Rieke, Bundesministerium für Bildung und Forschung 

 Dr. Karsten Sach, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 

13.15 Uhr Mittagessen 
  

Registrierung: Da die Veranstaltung in den Räumen des Auswärtigen Amtes stattfindet, ist es aus 
Sicherheitsgründen unbedingt erforderlich, dass sich alle Teilnehmenden namentlich anmelden und 
sich beim Einlass mittels Personalausweis identifizieren. Bitte registrieren Sie sich online: 
www.deutsches-klima-konsortium.de/registration 
  

Kontakt für weitere Informationen oder Rückfragen 
Deutsches Klima-Konsortium (DKK) 
Telefon: +49 30 76771869-0 
E-Mail: info@klima-konsortium.de 

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


 

 
 

Wie kommunizieren wir Klima-Themen?  

Internationaler Kongress zu erfolgreicher Klimakommunikation findet vom 
24. bis 25. September 2019 in Karlsruhe statt 

Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland präsentieren Erkennt-
nisse aus Disziplinen wie Psychologie, Linguistik, Verhaltensforschung oder Me-
dienwissenschaften / Beispiele innovativer Klimakommunikation / Veranstalter-
bündnis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

Der deutschsprachige Kongress zur Klimakommunikation geht in die zweite Runde: Nach 
Salzburg (2017) wird der „K3 Kongress zu Klimawandel, Kommunikation und Gesellschaft“ 
vom 24. bis 25. September in der badischen Wissenschaftsmetropole Karlsruhe stattfinden. 
Lokaler Gastgeber ist das renommierte Karlsruher Institut für Technologie (KIT). 

Hintergrund des Kongresses ist eine hartnäckige Diskrepanz: Der Klimawandel ist eine der 
größten Bedrohungen für die Menschheit – aber die scheint sich oftmals nur am Rande 
dafür zu interessieren. Zwar erarbeiten Forscherinnen und Forscher immer mehr Wissen 
über den Klimawandel und erfolgversprechende Gegenstrategien – aber Politik und Gesell-
schaft bewegen sich viel weniger, als es nötig wäre. Wie die Erderwärmung und deren 
Begrenzung stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken können und neue Wege der 
Klimakommunikation aussehen könnten – darum geht es auf der zweitägigen Veranstal-
tung.  

 
„Der Klimawandel und seine Folgen zählen zu unseren größten Herausforderungen. Das 
KIT forscht zu zentralen Klimafragen und erarbeitet gemeinsam mit Partnereinrichtun-
gen in Deutschland und Europa das benötigte Entscheidungswissen für Politik und Wirt-
schaft. Dabei kommen nicht zuletzt der Kommunikation von Handlungsmöglichkeiten in 
die Gesellschaft und dem Dialog mit der Gesellschaft besonders wichtige Rollen zu“, sagt 
der Präsident des KIT, Professor Holger Hanselka. 
 

 
Organisiert wird der K3 Kongress von einem Veranstalterbündnis aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz: Das Climate Change Centre Austria (CCCA), das Deutsche Klima-
Konsortium (DKK), das Swiss National Centre for Climate Services (NCCS), ProClim von 
der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) sowie das gemeinnützige Wis-
senschaftsportal klimafakten.de. 
 

 
„In den vergangenen Jahrzehnten lag der Schwerpunkt der Forschung auf den Natur-
wissenschaften, also auf der Erforschung der Ursachen und Folgen des Klimawandels“, 
erklärt Marie-Luise Beck vom DKK. „Das Klimasystem ist in seinen grundlegenden Prin-
zipien heute verstanden. Immer wichtiger sind nun gesellschaftliche Debatten und poli-
tische Entscheidungen zur Lösung des Problems – und da spielen die Sozial- und Kul-
turwissenschaften die Hauptrolle.“ 
 

 



Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutzbar machen 

Bei dem Kongress werden hochkarätige Referentinnen und Referenten aus dem In- und 
Ausland einen Überblick über den internationalen Stand der Forschung zur Klimakommu-
nikation geben.  

 
„Beim Thema Erderwärmung stoßen, wie man an den Leugnern des Klimawandels sieht, 
traditionelle Formen der Wissenschaftskommunikation an ihre Grenzen“, so Isabella Uhl-
Hädicke, Vorstandsmitglied des CCCA. „Das ist aber weniger überraschend, als es zu-
nächst erscheint, wenn man Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie oder der Kogniti-
onswissenschaft ernst nimmt.“  
 

 
Außerdem stellt der K3 Kongress neue Formen der Klimakommunikation und Vermittlung 
von Erkenntnissen aus der Klimawissenschaft in den Mittelpunkt und erkundet unter ande-
rem, welche Rolle Kunst und Kultur dabei spielen können. Bei der Gestaltung des Tagungs-
programms berät die Veranstalter ein Programmbeirat mit renommierten Vertreterinnen 
und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis.  

 
„Disziplinen wie die Soziologie, Politikwissenschaft, Linguistik oder Medien- und Kom-
munikationswissenschaft haben viel dazu zu sagen, wie Menschen über Klimawandel 
und die damit verbundenen Risiken denken und wie Entscheidungen zum Klimaschutz 
getroffen werden – oder eben nicht“, betont Urs Neu von ProClim. „In Karlsruhe wollen 
wir neueste Erkenntnisse aus der Forschung so präsentieren, dass Praktiker sie nutzen 
können, also zum Beispiel Klimaschutzmanager in Kommunen oder Unternehmen, Poli-
tiker und Nichtregierungsorganisationen oder Journalisten.“ 
 

 
 
 
Über K3  
 
Der K3 Kongress zu Klimawandel, Kommunikation und Gesellschaft findet 2019 vom 24. bis 25. 
September statt. Er wird von fünf Veranstaltern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
organisiert. Nach der ersten Ausgabe 2017 in Salzburg zieht der Kongress zwei Jahre später nach 
Deutschland weiter, wird dort vom Deutschen Klima-Konsortium koordiniert und vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.  
 
Alle Informationen sowie die Anmeldung für den Newsletter finden Sie auf der K3 Website unter: 
https://k3-klimakongress.org/  
 
Folgen Sie dem Kongress auf Twitter:  
https://twitter.com/k3klima  
 
Kontakt 
 
Dr. Stefanie Trümper 
Deutsches Klima-Konsortium (DKK) 
Wissenschaftsforum Berlin 
Markgrafenstraße 37 
D-10117 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 76 77 18 69-3 
E-Mail: k3@klima-konsortium.de 
 
Presseanfragen 
 
Elisabeth Weidinger 
Deutsches Klima-Konsortium (DKK) 
Tel.: +49 (0) 30 76 77 18 69-4 
E-Mail: elisabeth.weidinger@klima-konsortium.de 
 

 

https://k3-klimakongress.org/
https://twitter.com/k3klima
mailto:k3@klima-konsortium.de
mailto:elisabeth.weidinger@klima-konsortium.de
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Vorwort 
Der vom Menschen verursachte Klimawandel gehört zu den großen Herausforderungen 

unseres Jahrhunderts. Nach über 30 Jahren intensiver Forschung und engagierter 

Klimapolitik auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene ist die Trendwende hin zu 
sinkenden Emissionen noch nicht geschafft. Die Fragen, wie die Menschheit den Klima-

wandel auf unter zwei Grad, wie im Pariser Klimaabkommen 2015 vereinbart, begrenzen 

und wie sie sich an den nicht mehr vermeidbaren Klimawandel anpassen kann, werden 

dringlicher. 

Immer mehr Tätigkeitsfelder und Studienfächer, wie Land- und Forstwirtschaft, Verwal-

tung, Gesundheitswesen, Bevölkerungsschutz, Bauen und Wohnen, Energie und Was-

serwirtschaft sowie die Ausbildung von Lehrkräften kommen ohne fundiertes Wissen 

über den Klimawandel und Strategien der Begrenzung und Anpassung nicht mehr aus. 

Hier setzt der vom Deutschen Klima-Konsortium (DKK) und dem World Wide Fund for 

Nature (WWF) entwickelte Massive Open Online Course (MOOC) „Climate Change, Risks 
and Challenges“ an, der aktuelles und interdisziplinär aufbereitetes Wissen über den Kli-

mawandel als digitales Lernformat einer breiten gesellschaftlichen Schicht kostenlos, 

zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung stellt. 

Der Wissensvermittlung kommt bei der Lösung des Klimaproblems eine besondere Be-

deutung zu, da wir hier nicht auf kulturelle Erfahrungen zurückgreifen können. Wissens-

vermittlung stärkt den Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft und den Erwerb von 

Handlungskompetenz im Hinblick auf Klimawandel, Klimaschutz und Klimaanpassung. 

Wer die Dringlichkeit des Problems erkannt und Handlungsoptionen kennengelernt hat, 

kann zukunftsfähige Entscheidungen treffen und selbst aktiv werden. 

Der vorliegende Leitfaden wurde entwickelt, um Hochschulen den Einsatz der Online-
Vorlesung zum Klimawandel in der Lehre zu erleichtern. Der Leitfaden beinhaltet Hinter-

grundinformation zu Kursformat, wissenschaftlichen Inhalten und Didaktik sowie Vor-

schläge für den Einsatz als reine, unbetreute Online Vorlesung (stand-alone), als Wahl- 

oder Wahlpflichtmodul und als Blended-Learning-Szenario im akademischen Kontext.  

Soweit nicht explizit angegeben, bezieht sich der Leitfaden auf die englischsprachige On-

line-Vorlesung „Climate Change, Risks and Challenges“. Auch für die deutschsprachige 

Fassung „Der Klimawandel und seine Folgen“ kann der vorliegende Leitfaden als Anre-

gung genutzt werden. 

Der Klimawandel und seine Folgen für das Leben auf der Erde erfordern gemeinschaftli-

ches Handeln auf allen gesellschaftlichen Ebenen, von der politischen Entscheidungs-
ebene bis hin zum persönlichen Verhalten im Alltag. Wenn der Leitfaden Sie darin unter-

stützt, das kostenlose, hochwertige digitale Lernangebot zu nutzen, haben wir unser Ziel 

erreicht. Das Auswärtige Amt hat dieses Projekt für die internationale Teilnehmerschaft 

dankenswerterweise finanziell unterstützt. 

Wir wünschen Ihnen beim Einsatz des Kurses in der Lehre viel Erfolg.  

   

Bettina Münch-Epple   Marie-Luise Beck  
Leiterin Bildung     Geschäftsführerin  

WWF Germany     Deutsches Klima -Konsortium    
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1. Einleitung 
 

Führende deutsche Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler legen in dem MOOC 

„Climate Change, Risks and Challenges“ wissenschaftlich fundierte Grundlagen, um das 
komplexe und globale Problem des Klimawandels und seiner Lösungsoptionen zu ver-

stehen. Dabei ist es wichtig, das Thema aus verschiedenen Perspektiven, d. h. naturwis-

senschaftlich, politisch, ökonomisch und gesellschaftswissenschaftlich zu betrachten, 

um Fakten einordnen zu können.  

 

Im MOOC #ClimateCourse „Climate Change, Risks and Challenges“ werden solche Er-

kenntnisse didaktisch aufbereitet und auf den Punkt gebracht. 

 

Dabei helfen die Expertinnen und Experten aus dem Feld der Klima- und Klimafolgenfor-

schung, dass klimarelevante Entscheidungen und Handlungsalternativen auf der Basis 
wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnisse getroffen werden können.  

2. Was ist ein MOOC?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„[...] a Massive Open Online Course is one way of learning in a networked world. A MOOC 

is a course, it’s open, it’s participatory, it’s distributed, and it supports life-long net-

worked learning.“1 

 

„Massive Open Online Courses (MOOCs) sind digitale Lehrformate, die Anregungen für 

die Weiterentwicklung von Konzepten des E-Learnings, des Web 2.0 und der Open Edu-

cational Resources beinhalten. Sie können vor, während und nach dem Studium einge-

setzt sowie auf Kurs-, Modul- und Studiengangsebene in die akademische Lehre inte-

griert werden.“2 

MOOCs sind ursprünglich als OER (Open Educational Resources) konzipiert worden und 

können, je nach Lizenz, unter bestimmten Voraussetzungen in unterschiedliche Lernkon-

texte integriert werden.  

                                                                    

1 Quelle: David Cormier, 2010. What is a MOOC. YouTube-Video 
2 Quelle: HRK, 2017. Endversion , pdf-Dokument 
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MOOCs werden auf spezialisierten Lern-Online-Plattformen angeboten, auf die weltweit 
– orts- und zeitunabhängig über den Browser – zugegriffen werden kann. Das ermög-
licht, ein internationales Publikum anzusprechen und über die Grenzen hinaus Netz-
werke aufzubauen. Dabei können sehr große Nutzerzahlen entstehen. Es gibt MOOCs, 
die über eine Million eingeschriebene NutzerInnen verzeichnen. 
 
Die Teilnahme an einem solchen Lernangebot ist meist kostenlos und steht jeder/m In-
teressierten ohne weitere Voraussetzungen offen. 

3. MOOCs international und national 
 

Bekannte Beispiele für auf MOOCs spezialisierte Lern-Plattformen im englischsprachigen 
Ausland – wo diese Kursform entwickelt wurde – sind edX und Coursera aus den USA 
oder auch FutureLearn, die zur Open University in Milton Keynes in England gehörende 
Plattform. 
 
Deutschsprachige Anbieter sind die in Berlin ansässige Plattform iversity, die vom Hasso-
Plattner-Institut in Potsdam betriebene Plattform openHPI sowie iMooX, das von der 
Universität Graz und mooin, das von der Fachhochschule Lübeck entwickelt wurde. 
 

3.1. Entstehungsgeschichte der MOOCs 
 

Die Kanadier Stephen Downes und George Siemens experimentierten 2008 als erste mit 
einem webbasierten offenen und massentauglichen Kursformat. „Connectivism and 
Connective Knowledge“ (CCK08) hieß der erste Kurs im MOOC-Format. Er machte das 
soziale Lernen auf der Grundlage der Vernetzung der Teilnehmenden zum didaktischen 
Schwerpunkt. 
 
Später nannte man dieses Format cMOOC, um eine Unterscheidung zu den auf klassi-
sches Instruktionsdesign setzende xMOOCs zu treffen. 
 
Als xMOOCs wurden die Online-Angebote der amerikanischen Universitäten wie z. B. 
Stanford bezeichnet, die Vorlesungsaufzeichnungen, vor allem im Bereich der Computer 
Sciences, kostenlos online stellten. Schnell erkannte man, dass dieser Einblick in die lo-
kalen Studienangebote im Internet auf großes Interesse stieß und einen PR-Effekt mit 
sich brachte, der auch den anderen Universitäten nicht verborgen blieb. Das offene Kurs-
format bekam so die erste Aufmerksamkeit. 
 
Mit den cMOOCs konzipierte man ein didaktisches Gegenmodell zum traditionellen Top-
Down-Lehrformat der Vorlesung, wie es die Vorläufer aus Stanford mit sich brachten. 
Die Möglichkeiten der Interaktion der TeilnehmerInnen auf Grundlage der webbasierten 
vernetzten Kommunikation wurden nun in die Kursentwicklung einbezogen.3 
 
Das Web 2.0 hatte eine eigene Bottom-Up- bzw. Grassroots-Charakteristik mit nutzerge-
neriertem Content entwickelt. Diese Idee wurde auf Lernangebote übertragen und sollte 
die Selbstverantwortung der Lernenden bei Wissenserwerb und Content-Erstellung for-
dern und fördern. 
 

3.2. Didaktik und Lernen im modernen MOOC 
 
Die Didaktik des cMOOCs ist der Konnektivismus. Auf Grundlage der Lerntheorie des 
Konnektivismus (Netzwerklernen) wird angenommen, dass die Intelligenz der Masse ef-
fiziente und/oder qualitativ hochwertige Lernerlebnisse für alle Teilnehmenden gleich-
ermaßen hervorbringen kann. Es wird rein auf soziales interaktives Lernen ohne gezielte 

                                                                    
3 Quelle: Wikipedia, Link  
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Instruktion gesetzt. Dieser Ansatz erweist sich bei einer großen Vorwissens-Heterogeni-
tät der Teilnehmenden als nicht uneingeschränkt tragfähig. 
 
Die Erfahrung hat zudem gezeigt, dass die stark vorstrukturierten traditionellen Kurs-
Angebote im xMOOC-Format sowohl von Lernenden mit geringen fachlichen Vorkennt-
nissen als auch von fortgeschrittenen Lernenden bevorzugt werden. 
 
Je größer die TeilnehmerInnen-Heterogenität, desto wichtiger ist der Anteil des klassi-
schen Instruktionsdesigns. Dort muss ein Modus gefunden werden, der einen größtmög-
lichen gemeinsamen Nenner an Lerner-Vorwissen anspricht, auf das die grundlegenden 
Inhalte des Kurses aufbauen können. Erst in zweiter Linie kann und sollte die soziale In-
teraktion bzw. Reflexion zur Qualität des Lerngeschehens beitragen. 
 
Wird nicht zuerst eine gemeinsame Wissensbasis geschaffen, ist die Gefahr gegeben, 
dass sich die Kommunikation der Lernenden vorwiegend auf die Beseitigung von Miss-
verständnissen konzentriert, auf Kosten der Motivation und letztlich des Lernfortschrit-
tes. 
 
Heute würde man eine strikte Trennung zwischen Bottom-Up- und Top-Down-Designs 
nicht mehr für sinnvoll halten. Ein modernes Kursdesign bedient daher immer beide di-
daktischen Aspekte: 
  

● eine sinnvoll vorstrukturierte, aufeinander aufbauende Darbietung der Lern-
inhalte, um zu gewährleisten, dass große Unterschiede im Vorwissen angegli-
chen werden und  

● eine Möglichkeit zur Vertiefung und Reflexion im sozialen Lernformat z. B. in 
Forumsangeboten mit entsprechenden Aufgabenstellungen. Dies hilft bei der 
Elaboration und Verfestigung des neu erworbenen Wissens. 

 
Eine Qualitätskontrolle bezüglich der Inhalte liegt beim Anbieter bzw. den inhaltlichen 
FachexpertInnenen. 
 
Das Instruktionsdesign, wie auch das Gesamtdesign der Nutzungs-Erfahrungen im Kurs 
– des sogenannten Lernerlebnisses „Learning Experience“ – erfordert Expertise in Me-
diendidaktik und User-Experience. Das Online-Lernverhalten (Navigation und Lern-Inter-
aktionen über die grafische Oberfläche des Kurses und die soziale Komponente der On-
line-Kommunikation der Lernenden untereinander und ggf. mit Lehrenden) muss sinn-
voll konzipiert werden. 
 
Die größte Schwachstelle eines reinen Online-Angebotes ist das Fehlen einer kontinu-
ierlichen persönlichen Ansprache und Interaktion mit den Lernenden. Im MOOC-Kontext 
kommt es zu sehr hohen Drop-Out-Zahlen und einer entsprechend niedrigen Abschluss-
quote – im offenen, nicht in ein lokales Curriculum eingebundenen Format von nur etwa 
5-10 %. Diese hohen Drop-Out-Zahlen sind darauf zurückzuführen, dass die Lernenden 
wenig sozial eingebunden sind und das Lernverhalten in den digitalen, unbetreuten Kurs-
formaten ein anderes ist. Blended-Learning-Formate scheinen uns von daher eine sehr 
geeignete Lernform zu sein, weil sie die Vorteile beider Welten miteinander vereinen.  
 
Mit diesem Leitfaden wollen wir diesen Ansatz unterstützen. 
 
Look & Feel, Tonalität und Interaktion des digitalen Angebotes werden daher als wich-
tige Faktoren in der Kursentwicklung eines MOOCs mitbedacht, da die Präsenz der Do-
zentInnen fehlt, die im realen Unterricht sowohl Aufmerksamkeit als auch motivationale 
Aspekte des Lernprozesses steuern kann. 
 
Die Zielgruppe ist in der Regel sehr heterogen und erfordert eine niedrigschwellige An-
sprache im allgemeinen (sozialen) Kurskontext, in den die anspruchsvolleren Fachinhalte 
eingebunden werden. 
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Um das Fehlen von direktem Feedback im Standalone-Online-Angebot wenigstens teil-
weise zu kompensieren, werden verschiedene technische und instruktionspsychologi-
sche Instrumente eingesetzt, die zumindest dafür sorgen können, dass Lernenden ein 
weitgehend unkompliziertes Lernerlebnis haben und 
 

● nicht beim Navigieren in der Informationsarchitektur verloren gehen,  
● an anderen Workflow-Hürden oder informationellem Overflow scheitern oder  
● aussteigen, weil das Feedback nicht hilfreich ist bzw.  
● andere Aktivitäten bevorzugen, weil diese eine subjektiv-motivational günsti-

gere Kosten-Nutzen-Bilanz aufweisen, d. h. wichtiger oder angenehmer sind. 
 
Was nicht kontrolliert werden kann, ist das Fehlen der non-verbalen Kommunikations-
ebene und eigene Frustrationstoleranz der Lernenden. Soziale Vergleiche und kommu-
nikative Herausforderungen sind online oft schwieriger auszuhalten als im „realen“ Le-
ben. Online wird viel Subjektives (Befürchtungen und Erwartungen) in das Geschehen 
hineingelesen, weil die non-verbalen Signale wegfallen. 
 
Um das Fehlen sozialer „Taktgeber“ zu kompensieren, werden Forumsaktivitäten oft von 
Moderatoren begleitet und/oder zusätzliche Webinare eingerichtet. Da der Betreuungs-
aufwand aber bei den für MOOCs typischen hohen Teilnehmerzahlen sehr hoch ist, wird 
dort meist nur der erste Durchlauf von ModeratorInnen begleitet. 
 
Nach dem Start-Durchlauf wird das Angebot normalerweise unbetreut zur Verfügung 
gestellt. Webinare fallen weg und die Forumsaktivitäten der Kursbegleitung müssen 
dann automatisiert auswertbar sein. Eine qualitative Inhaltskontrolle der Forumsbei-
träge ist daher nicht möglich. 
 
In Anbetracht der Grenzen eines reinen unbetreuten Online-Angebotes an die lernpsy-
chologischen Bedürfnisse der Teilnehmenden, leisten Blended-Learning-Szenarien Ab-
hilfe, indem sie 
 

● die flexible Online-Selbstlern-Situation und  
● die Präsenz-Lehr-Lern-Situation mit ihren Real-Life-Stärken der Aufmerksam-

keitslenkung und personalisiertem Feedback 
 

sinnvoll kombinieren. 
 
MOOCs sind allerdings zunächst einmal reine Online-Kurse. 
 

4. Wie ist der MOOC #ClimateCourse aufge-
baut?    

 
Der #ClimateCourse nutzt als technische Plattform mooin. Dies ist eine auf Moodle ba-
sierende Kursplattform mit eigenem Look & Feel, das die MOOC-typischen Anforderun-
gen an eine intuitive User-Experience durch eine vereinfachte Informationsarchitektur 
bedient. 
 
Videos werden auf YouTube gehostet und werden so, mit der vertrauten YouTube-Funk-
tionalität ausgestattet, in den Kurs eingebettet. 
 
Hier ein typisches Beispiel für ein Video, in dem die Moderatorin die Lernenden an-
spricht: 
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Didaktik und Plattformstruktur ergänzen sich. Der Informationsaufbau ist hierarchisch. 
Die Inhalte innerhalb der Lektionen bauen sich nach Schwierigkeitsgrad auf. Sie starten 
mit Grundlagenwissen in Videoformat. Danach folgen weiterführende Inhalte bzw. an-
schließende Aufgabenstellungen. 
  

● Grundlagen werden in interaktiven Videos im „Talking Heads“-Format vermit-
telt. Die Moderatorin (Helena Humphrey, Anchor der Deutschen Welle) gibt zu-
nächst einen allgemeinen Überblick in die Kapitelthematik, woraufhin klimawis-
senschaftliche ExpertInnen jeweils in die Lektionsthematik einführen. Die Exper-
tInnenenvideos sind mit integrierten Quizfragen versehen 

● Unterhalb der Videos folgen ergänzende Informationen, vorwiegend in Form 
von Weblinks und Zusatzvideos   

● Nach einer bestimmten Anzahl inhaltlich zusammengehöriger Lektionen folgt 
eine Aufgabenstellung mit Link zum lektionseigenen Aufgabenforum, wo sie 
von den TeilnehmerInnen schriftlich bearbeitet werden kann 
 

 

4.1. Look & Feel – die visuelle Struktur des Kursdesigns 
 
Über einen Link gelangen die Lernenden, wenn sie die Plattform betreten, zur Kursinfor-
mationsseite, wo sie sich (nach Registrierung) kostenlos in den Kurs einschreiben kön-
nen. 

Abb. 1: Screenshot eines Videos mit der Moderatorin Helena Humphrey im MOOC #ClimateCourse 
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Aufbau der Kursseiten:  
 
Kurskontextebene (Symbolleiste), 
 

● Course (erster Punkt links in der Symbolleiste: Inhalte des Kurses); 

● News (Newsforum, in dem Veranstalter und AdministratorInnenen Nachrichten 

posten können) 

● Participants (TeilnehmerInnen-Karte) 

● Discussions (Allgemeines Diskussionsforum) 

● Social media (Option für den Veranstalter, Soziale Netzwerke zu verlinken) 

● Badges and certificates (Darstellung der verfügbaren und vergebenen Badges 

und Möglichkeit, das Weiterbildungszertifikat abzurufen) 

 

 

Abb. 3: Screenshot der Symbolleiste im #ClimateCourse 

Abb. 2: Screenshot der Kursinfoseite zum #ClimateCourse auf der MOOC-Plattform mooin (Link) 
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Kapitelgliederungsebene (visuelle Kapitelnavigation über Kapitelgrafiken): 

 
Lektionsebene mit Tabs-Look: 
 

 

 

 
4.2. Inhalt des #ClimateCourse 

 

Insgesamt besteht der #ClimateCourse aus einem Organisationskapitel und sechs In-
haltskapiteln. Jedes Kapitel besteht aus 7 bis 12 Lektionen. 

 
In die sechs Inhaltskapitel führen sechs Hauptredner auf der Basis des 5. Sachstandsbe-

richts des IPCC ein. Eine Moderatorin führt kapitelübergreifend durch den gesamten 

Kurs. Jede Lektion verfügt über ein zentrales Video. 

   

Abb. 4: Screenshot der schematisierten Kapitelnavigation im #ClimateCourse 

Abb. 5: Screenshot der schematisierten Navigation innerhalb eines Kapitels im #ClimateCourse: visuell-funk-

tionelle Strukturierung durch farbliche Felder 
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Die sechs Inhaltskapitel bilden die Klimawandel-Thematik wie folgt ab: 

 
Kapitel 1-3 Naturwissenschaftlicher Hintergrund 
Kapitel 4  Auswirkungen des Klimawandels weltweit 

Kapitel 5-6  Soziale, politische und wirtschaftliche Aspekte 
 

Die einzelnen Kapitel sind wie folgt aufgebaut:  
 
Kapitel 0 – Organisation 
 

Überblick zu Inhalten des gesamten Kurses, zum Kursaufbau und Lernen im MOOC 

 
Kapitel 1 – Climate System and Climate Change 
 

Lesson 1: Weather and climate – What is the difference?  

Lesson 2: The climate system and its components  

Lesson 3: How does the natural greenhouse effect work? 

Lesson 4: The anthropogenic greenhouse effect 

Lesson 5: The temperature trend since 1900  

Lesson 6: Fossil fuels: the basis of our economy  

Lesson 7: Where are emissions produced? 

Lesson 8: Factors affecting emission trends  

Lesson 9: Emission sources and consumption - value chain 

 
Kapitel 2 – Models and Scenarios 
 

Lesson 1: Climate models – a glimpse into the future  

Lesson 2: What is a climate model?  

Lesson 3: Basis for climate model computations  

Lesson 4: Major climate scenarios  

Lesson 5: What does the climate look like in a warmer world?  

Lesson 6: What is the meaning of a '2°C upper limit'?  

Lesson 7: Drastic emission reduction in order to stay below 2°C   

Lesson 8: Validity of the climate models 

Lesson 9: The role of the Climate Panel (IPCC) 

 
Kapitel 3 – The Climate of the Past 
 

Lesson 1: Climate witnesses of the past 

Lesson 2: What information does science find in a core sample? 

Lesson 3: From core sample to climate change in the past  

Lesson 4: The cause of glacial and interglacial periods 

Lesson 5: Correlation between CO2 concentration and global temperature 

Lesson 6: How rapidly does the climate system react?  

Lesson 7: The ancient Maya and the climate  

Lesson 8: Emission impacts in the past 150 years  

Lesson 9: Climate in geological history - key insights 
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Kapitel 4 – Impacts of Climate Change  
 

Lesson 1: Impacts of climate change worldwide  

Lesson 2: The oceans – an ecosystem under pressure  

Lesson 3: Impacts of climate change in individual sectors  

Lesson 4: Risk assessment: climate impacts and risk assessment  

Lesson 5: Increase in extreme events  

Lesson 6: Exercise: climate change adaptation  

Lesson 7: Features of the urban climate 

Lesson 8: The impact of extreme events on urban areas 

Lesson 9: Global overall view of the impacts 

 
Kapitel 5 – Climate Change as a Societal Challenge  
 

Lesson 1: What does climate change mean for daily life?  

Lesson 2: Climate protection – my personal challenge? 

Lesson 3: More approaches to climate protection 

Lesson 4: Adapting to climate change 

Lesson 5: Challenges and limits to climate change adaptation  

Lesson 6: Resource conflict and climate change  

Lesson 7: Migration and climate change 
 

Kapitel 6 – Climate Change in Politics and Economy 
 

Lesson 1: International climate politics and economic issues 

Lesson 2: Achievements of international climate politics 

Lesson 3: Climate conferences 

Lesson 4: Why we must stay well below 2°C warming 

Lesson 5: How can we stay below 2°C warming ('Mitigation')? 

Lesson 6: Instruments for a zero emission economy 

Lesson 7: Criteria for a zero emission economy  

Lesson 8: Energy transition – the Energiewende in Germany 

Lesson 9: Climate policy in China and Costa Rica 

Lesson 10: Climate change and society - summary 

Lesson 11: Be change! 

Lesson 12: Acknowledgements 
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4.3. HauptrednerInnen des #ClimateCourse 
 

Prof. Dr. Mojib Latif 

GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel 

Prof. Dr. Mojib Latif ist Leiter des Forschungsbereichs „Ozeanzirkulation 

und Klimadynamik“ am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. 

Er studierte Meteorologie an der Universität Hamburg. Nach Erlangen seines Doktorgra-

des in Ozeanographie wurde er Privatdozent am Max-Planck-Institut in Hamburg, bis er 

schließlich 2003 nach Kiel zog. Er ist Mitautor der IPCC-Berichte 2001 und 2007. 

Website: www.geomar.de 

 

Prof. Dr. Jochem Marotzke 

Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg 

Prof. Dr. Jochem Marotzke ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-

M) in Hamburg, an welchem er die Abteilung „Ozean im Erdsystem“  leitet. Außerdem 

ist er Dozent an der Universität Hamburg. 

Er studierte Physik an den Universitäten Bonn, Kopenhagen und Kiel und promovierte in 
Kiel in physischer Ozeanographie. Er arbeitete am 5. Sachstandsbericht (IPCC) als koor-

dinierender Leitautor (CLA) in der Arbeitsgruppe 1, als Hauptautor (LA) des Kapitels über 

die „Evaluierung von Klimamodellen“, sowie als Hauptautor (LA) der „Technischen Zu-

sammenfassung“ und des „Syntheseberichtes“. 

Website: www.mpimet.mpg.de 
 

Prof. Dr. Michael Schulz 

MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Bremen 

Prof. Dr. Michael Schulz studierte Marine Geologie an der Universität Kiel 

und Marine Geotechnics an der Universität Bangor in Wales. Nach seiner Promotion an 

der Univ. Kiel arbeitete er als wiss. Mitarbeiter an der Univ. Kiel, der Scripps Institution 

of Oceanography (USA) und dem Meteorologischen Institut der Universität Hamburg. Er 

ist seit 2001 Professor für Geosystem-Modellierung an der Univ. Bremen und leitet dort 

das MARUM. Außerdem führt er den Vorsitz in der Senatskommission für Ozeanographie 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Für den 5. Sachstandbericht des Welt-

klimarates (IPCC) war er koordinierender Leitautor (CLA) für die Arbeitsgruppe 1. 

Website: www.marum.de 
 

Prof. Dr. Hermann Lotze-Campen  

Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Potsdam 

Prof. Dr. Hermann Lotze-Campen studierte Agrarwissenschaften und Ökonomie an den 

Universitäten Kiel, Reading (UK) und Minnesota (USA). Nach seiner Promotion an der 

Humboldt-Universität zu Berlin arbeitete er für das InfoTerra-Entwicklungsteam bei Ast-

rium. Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ist er Leiter des Forschungs-

bereichs II „Klimawirkung und Vulnerabilität“. Als Professor für Nachhaltige Landnutzung 
und Klimawandel ist er an der Humboldt-Universität Berlin tätig. 

Website: www.pik-potsdam.de 
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Prof. Dr. Anita Engels 

CliSAP, Exzellenzcluster „Integrierte Klimasystem-Analyse und Vorher-
sage“, Hamburg 

Prof. Dr. Anita Engels ist Professorin für Soziologie mit Spezialisierung auf 

Globalisierung, Umwelt und Gesellschaft an der Universität Hamburg und Sprecherin des 

Exzellenzclusters „Integrated Climate System Analysis and Prediction“, (CliSAP). Außer-

dem ist sie Vorstandsmitglied des Centrums für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit 

(CEN) und des Centrums für Globalisierung und Governance (CGG). Sie studierte Sozio-

logie an der Universität Bielefeld. 

Website: www.wiso.uni-hamburg.de 

Website: www.clisap.de 
 

Prof. Dr. Gernot Klepper 

Institut für Weltwirtschaft, Kiel 

Prof. Dr. Gernot Klepper ist Umweltökonom und Leiter des Forschungsbe-

reichs „Umwelt und natürliche Ressourcen“ am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. 

Professor Klepper studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg und Ag-

rarökonomie an der University of Kentucky (USA). An letzterer promovierte er 1983. Er 

war von 1988 bis 1994 Research Fellow am Center for Economic Policy Research (CEPR) 

in London und besetzte anschließend zahlreiche Führungspositionen am IfW.  

Website: www. www.ifw-kiel.de 
 
Weitere Klima-Spezialisten, auch aus anderen Disziplinen, runden das Bild mit ihrem 

wissenschaftlichen Sachverstand ab. 

 

4.4. Moderatorin des #ClimateCourse  
 

Helena Humphrey ist Nachrichtensprecherin und Korrespondentin bei 

Deutschlands globaler Sendeanstalt Deutsche Welle TV. 

 

Sie studierte an der University of Nottingham (ENG) und erlangte dort einen Abschluss 

in Modernen Fremdsprachen bevor sie an der BBC Academy in London zur Journalistin 

ausgebildet wurde. 

 
Helena hat viele Jahre internationale Erfahrung gesammelt, sowohl in Journalismus und 

humanitärer Arbeit, als auch als ehemalige Sprecherin für das Rote Kreuz in Westafrika 

und als Mitarbeiterin der Vereinten Nationen auf den Philippinen. Als Journalistin arbei-

tete sie als Moderatorin und Nachrichtenredakteurin beim Radio France International in 

Paris und World Radio Switzerland in Genf.  

 

Die Verhinderung des Klimawandels ist ihr ein Herzensanliegen, seitdem sie über die re-

kordverdächtige Reise eines von Sonnenenergie angetriebenen Flugzeugs durch die USA 

berichtete. 
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5. Didaktik des #ClimateCourse 
 
Der Kurs bietet Lerninhalte und -aktivitäten in den Lektionen jeweils in folgender Form 
an:  
 

● Überschrift,    

● interaktives Video,    

● weiterführendes Material,   

● Lernaktivitäten im Forum. 

 
Die dazugehörende Didaktik sieht wie folgt aus: 
 

● Überschrift zur Orientierung 

● Video zum Grundlagenwissen der Lektion mit interaktiven Quizfragen im Mul-

tiple-Choice-Format. Diese Fragen sind mit der Technik H5P in die Videos inte-

griert und haben das Ziel, Aufmerksamkeit auf bestimmte Aussagen zu lenken, 

um rein passivem Konsum der Videos ohne kognitive Aktivierung vorzubeugen. 

Die Videos bieten die Möglichkeit, englischsprachige Untertitel einzuschalten, 

um Nicht-Muttersprachlern das Sprachverstehen zu erleichtern. Die Untertitel 

wurden dafür eigens auf YouTube eingepflegt.  

● Ergänzende Inhalte. Das können Weblinks zu weiterführenden Inhalten in Blogs, 

PDFs oder Animationen sein. Darüber hinaus gibt es Inhalte in der Cloud (own-

Cloud-Instanz der oncampus GmbH), die von WWF und DKK verfasst und auf 

diese Art bereitgestellt werden. 

● Aufgabenstellungen, die in dazugehörigen Aufgabenforen bearbeitet werden 

können, sind einzelnen Lektionen zugeordnet. Hier wird das Gelernte gefestigt. 

Lernenden leisten eigene Beiträge und kommentieren die Postings der anderen. 

 
Es gibt folgende Lernaktivitäten: 
  

● Quizfragen in den Videos beantworten;  

● Diskussionen zu allgemeinen Themen im Allgemeinen Diskussionsforum führen; 

● Aufgabenstellungen in Aufgabenforen bearbeiten. Diese unterscheiden sich 

nach dem inhaltlichen Schwerpunkt. Zu Beginn sind die Kapitel eher auf natur-

wissenschaftliche Aspekte der Klimawissenschaften mit dem Schwerpunkt der 

Analyse des menschgemachten Klimawandels ausgelegt. Ab Kapitel 4 basieren 

die Themen überwiegend auf sozialwissenschaftlicher Forschung. Im Vorder-

grund stehen Klimawandelfolgen, Lösungsoptionen, Praxisbezug und hand-

lungsrelevantes Wissen. 

 

5.1. Leistungsnachweise/Weiterbildungs-Zertifikat/Mozilla O-
pen Badges im #ClimateCourse 

 
Wenn 80 Prozent aller in die Videos integrierten Quizaufgaben vollständig richtig be-
antwortet wurden, kann am Ende des Kurses ein Weiterbildungszertifikat automatisiert 

ausgestellt werden. 

 

Man kann darüber hinaus Mozilla Open Badges bekommen. Dies hat motivierenden 

Charakter und kann daher auch als Gamification-Element verstanden werden.  
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Im eigentlichen Sinne sind diese Abzeichen aber moderne Mini-Zertifikate (Micro-Cre-
dentials) in visueller Form, die im Mozilla-Backpack gesammelt werden.  
 

Man kann sie in sein LinkedIn-Profil und auf der eigenen Website einbetten und damit 

seine besonderen Kompetenzen bzw. Interessen öffentlich darstellen. 

 

Voraussetzung für den Erhalt eines Badges ist die Bearbeitung der weiterführenden 
Aufgabenstellungen in den Aufgabenforen. Die Erfüllung der Voraussetzung wird auto-

matisch geprüft: 

 

Die TeilnehmerInnen müssen dafür pro Aufgabe mindestens einen eigenen Beitrag pos-

ten und auf zwei andere Beiträge kommentierend reagieren. Damit möchte man sicher-
stellen, dass die automatisierte Auswertung nicht ausgetrickst wird, indem z. B. einfach 

nur ein X in das Forum getippt wird. 
 

5.2. Niveau der Inhalte und Zielgruppe 
 

Es gibt in diesem MOOC keine Zugangsvoraussetzungen, auch ist die Tonalität im MOOC 

freundlich-konstruktiv, um niedrigschwellige soziale Rahmenbedingungen in der Ler-

numgebung anzubieten. 

 

Die Kurssprache ist Englisch mit englischen Untertiteln, um das Verständnis zu erleich-

tern. Zudem gibt es eine Google-Übersetzungsfunktionalität, die nicht-muttersprachli-

che TeilnehmerInnen für ihre Forenbeiträge nutzen können. 

 
Die HauptrednerInnen und die anderen ExpertInnen sind durchweg führende bzw. hoch-

rangige WissenschaftlerInnen, die ihr Fachwissen möglichst allgemeinverständlich aber 

doch auf hohem wissenschaftlichem Niveau in den Videos vorstellen. 
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Heterogene internationale Teilnehmerschaft 

Die externen MOOC-TeilnehmerInnen verfügen meist über ein sehr fortgeschrittenes 

Vorwissen. Viele Studierende sind einschlägig professionell tätig und/oder engagiert. Im 

Kontext der Lehre kann dies nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Motivation und Vor-

wissen sind sehr viel heterogener. 
 

6. Wie kann der MOOC #ClimateCourse im 
universitären Kontext eingesetzt werden? 

 

Für den universitären Einsatz bietet sich ein Blended-Learning-Format an, das die Vor-

teile von Online- und Präsenzlehre und -lernen kombiniert. Dies muss entsprechend 

konzipiert werden. 
 

6.1. Allgemeines zum Einsatz des MOOCs in der universitären 
Lehre 

 

Grundsätzlich kann die Metapher von einem interaktiven Lehrbuch helfen, wenn man 

darüber nachdenken möchte, wie externe Standalone-Kurse in die Hochschullehre ein-

gebunden werden können. 

 

Denn ein Buch kann man im Selbststudium durcharbeiten, man kann es aber auch in der 
Präsenzlehre nutzen. 

 

Abb. 6: Screenshot der Teilnehmerkarte im #ClimateCourse 



 

 

 

19 

Hinweis: Der #ClimateCourse kann als Gesamtangebot jederzeit komplett in ein Curricu-

lum eingebaut werden und steht unter einer CC-BY-SA 4.0 Lizenz.4 Die herausgelöste 

Nutzung einzelner Inhalte (z. B. einzelner Grafiken aus den Videos) erfordert jedoch die 
Absprache mit den Veranstaltern. 

 

Die Einsatzmöglichkeiten für den #ClimateCourse sind vielfältig, da die Klimathematik 

alle Lebens- und Bildungsbereiche betrifft. Besonders attraktiv dürfte hierbei der Um-

stand sein, dass die externen MOOC-TeilnehmerInnen des englischsprachigen Angebo-
tes international sind.  

 

● So können Studierende aller Fachrichtungen in englischer Sprache im Aus-

tausch mit Gleichgesinnten und auf hohem Niveau zu einem Fachthema kom-
munizieren 

● Neben der Auseinandersetzung mit einer global relevanten Thematik werden 

dabei zudem  

● digitale und interkulturelle Kompetenzen geübt und  

● Möglichkeiten des internationalen Netzwerkens eröffnet. 

 

 
6.2. Wer kann den MOOC wie einbinden? 

 

Nicht nur an Universitäten, sondern auch an allen anderen Hochschulen verschiedener 

Fachrichtungen ist der MOOC als Ergänzung der Lehre sinnvoll einsetzbar. 

 
Das Kursdesign bedient Bachelor- und Master-Studierende aller Studienrichtungen als 

mögliches Querschnittsfach und ist durch seine Inhaltsbreite sowohl für Geistes- als 
auch Naturwissenschaften gleichermaßen gut anschlussfähig. 

 

Wer besondere Schwerpunkte setzen möchte, der kann die erste Hälfte des Kurses mit 

klimawissenschaftlichen Themen im engeren naturwissenschaftlichen Sinne besonders 

hervorheben. Soziale, politische und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte werden im 
zweiten Teil (Kapitel 4–6) behandelt. 

 

JuristInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, WirtschaftswissenschaftlerInnen oder Jour-
nalistInnen beispielsweise, die sich spezialisieren wollen, finden hier einen guten Ein-

stieg in die Gesamtproblematik. Sie profitieren vermutlich besonders von den naturwis-
senschaftlichen Schwerpunkten. 

 

Besonders nachhaltig können aber auch Naturwissenschafts-, Ingenieurs- und andere 

technische Studiengänge durch die aktuelle Thematik und internationale Anlage des 

#ClimateCourse aufgewertet werden. Zum einen wird hier eine globale Perspektive er-

öffnet, zum anderen kommt in diesen spezialisierten Studiengängen oft das Wissen über 
soziale, politische und ökonomische Zusammenhänge zu kurz. Diese können über den 

Kurs abgedeckt werden. 
 

6.3. Wie kann der MOOC eingebunden werden? 
 

Der MOOC kann zum Beispiel als Brückenkurs für klimaspezifische Master-Studiengänge 

genutzt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Einbindung als Wahl- bzw. Wahl-
pflichtmodul bzw. den Königsweg einer flexiblen Integration in das Curriculum mit den 

bestehenden Semesterinhalten als Blended-Learning-Szenario. 
                                                                    
4 Def.: „Creative Commons Attribution-ShareAlike license in International version 4, that allows to do what 
they want with your work as long as they share the work under the same licence,“  Quelle  



 

 

 

20 

 
6.3.1. Wahl(pflicht)modul 

 

Wahl(pflicht)module sollen Möglichkeiten zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen bie-
ten bzw. das Fach mit Zusatzkompetenzen erweitern, indem sie studiengangsfremde In-

halte anbieten. 

 

Neben der Bereitstellung eines Wahlmoduls können passende Erweiterungsangebote zu 

Wahlpflichtmodulen werden, die notwendig sind, um die erforderlichen Leistungs-

punkte abzudecken. 

 

Ein Online-Inhalt wie der #ClimateCourse ist jederzeit belegbar. 

 

● Als Workload für das Selbststudium kann man ca. 1–2 Stunden pro Kapitel an-
setzen. Insgesamt sind das ca. 6–12 Stunden für den gesamten Kurs. Dies bezieht 

sich auf die reine Video-Zeit und beinhaltet nicht die zusätzlich vorgeschlagene 

Literatur oder weiterführende Links. 

● Der Nachweis der Leistung für die Anrechnung der Credit Points muss vom je-

weiligen Institut / der jeweiligen Universität bestimmt werden. Grundsätzlich 

kann dafür das kurseigene Weiterbildungszertifikat in Verbindung mit den Mo-

zilla Open Badges herangezogen werden. Der Nachteil hier ist allerdings die au-

tomatisierte Auswertung der Teilnehmerbeiträge. 

● Eine Abschlussprüfung im lokalen klassischen Prüfungssetting bietet dagegen 

die Möglichkeit der lokalen Qualitätskontrolle. Diese muss allerdings organisiert 
werden und ist daher eher für einen betreuten Einsatz des Kurses denkbar. 

 
6.3.2. Blended Learning 

 

Der MOOC #ClimateCourse kann als alleinstehender vollwertiger Onlinekurs angeboten 

werden. 

 

Trotzdem gibt es viele Vorteile, mit diesem MOOC in Kombination mit einem Präsenzan-

gebot zu unterrichten. Dieses integrative Szenario findet mittlerweile höheren Zuspruch 

als die reine Präsenz- bzw. reine Online-Lehre. 

 
„‚Blended learning‘ designates the range of possibilities presented by combining Inter-
net and digital media with established classroom forms that require the physical co-
presence of teacher and students.“5  

 

„Blended Learning“ oder „Integriertes Lernen“ bezeichnet eine Lernform, die eine didak-

tisch sinnvolle Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen und E-Learning (in diesem Fall 

der Onlinekurs) anstrebt. 

 

Die Flexibilität der computer- bzw. webbasierten Selbstlerninhalte wird mit den sozialen 

Aspekten der Face-to-Face-Lehre verbunden, wodurch ein Mehrwert erzielt werden 
kann. Diese Kombination kann auf verschiedenen Wegen sinnvoll gestaltet werden.6 

Eine beliebte Variante des Blended Learnings ist der „Inverted Classroom“. Man spricht 

auch von „Flipped Learning“. 

 

                                                                    
5 Quelle: Norm Friesen “Defining Blended Learning”, pdf 
6 Weitere Informationen: Graham Charles “Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Fu-
ture Directions”, pdf 



 

 

 

21 

Hier wird die Abfolge von Inhaltspräsentation und Lernen, wie sie im klassischen Schul-

unterricht in Verbindung mit Hausaufgaben oder noch viel mehr in Vorlesungen zu fin-

den ist, nicht wirklich umgekehrt (inverted / flipped), sondern anders aufgeteilt: 
  

● Inhalte, die auf klassischem Vorlesungsniveau Grundlagen vermitteln, sollen zu-

nächst im Eigenstudium, das heißt selbstorganisiert (online = zeit- und ortsun-

abhängig) vorbereitet werden.  

● In einer anschließenden Präsenzphase werden diese Grundlagen durch Rückfra-

gemöglichkeit, personalisiertes Feedback und vertiefte Reflexionen in der 

Gruppe ergänzt, korrigiert und ausgebaut. Hier kommt die Expertise der Lehren-
den zum Tragen, die ihren Wissensvorsprung zur qualitativen Ausformung des 

nun in den Grundlagen vorhandenen Fachwissensstandes der Studierenden 
nutzen. 

● Lernende und Lehrende gewinnen dabei: Die Studierenden können das Lern-

kontingent besser mit der eigenen Tagesplanung vereinbaren. Lehrende treffen 

auf vorbereitete Studierende, die gleich in eine anspruchsvolle und befriedigen-

dere thematische Diskussion einsteigen können. 

 

Im Blended-Learning-Szenario können, im Gegensatz zur Nutzung des Standalone-For-

mates des Online-Kurses, alle Inhalte mit dem Schwerpunkt des lokalen Studienangebo-

tes abgestimmt werden, so auch die entsprechende Prüfung. 

 

Ohne Vorbereitung kann ein optimales Zusammenspiel nicht gelingen. Es bietet sich in 
diesem Fall an, HochschuldidaktikerInnen mit der Entwicklung eines Blended-Learning-

Designs zu beauftragen. 

 

7. Zwei Fallbeispiele und zwei Praxisberichte 
zum Einsatz des #ClimateCourse 

 

Der #ClimateCourse wurde an zwei Universitäten in einer explorativen Kombination aus 

Online- und Präsenz- bzw. Betreuungsangebot eingebunden. 
 

7.1. Fallbeispiel 1 
MOOC als Einführungskurs im Masterstudiengang 

 

An der Universität Hamburg wurde der MOOC-Content in das Pflichtmodul „Basic Rese-

arch Skills“ des Master-Studiengangs an der School of Integrated Climate System Sci-

ences eingebunden. Auf Grundlage dieses Kurses konnten die Studierenden ihre weite-
ren Schwerpunkte innerhalb des Master-Studiengangs besser einschätzen. 

 

Zielgruppe:  

 
● International, englischsprachig  

● 14 Master-Studierende des Exzellenzclusters der School of Integrated Climate 

System Sciences ICSS   

● Alter zwischen 23 und 36 Jahren    

● Studenten mit B.Sc.-Abschlüssen in verschiedenen Disziplinen 

● Heterogenes Vorwissen, überwiegend geowissenschaftlicher Hintergrund, fun-
dierte Kenntnisse der Physik und Mathematik 
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Studiengang: 
 
Master-Studiengang: ICSS – Integrated Climate System Sciences; 1. Semester  

 

Studieninhalte: 
 
Basic Research Skills 

 

Lernziele: 
  

● Die Studierenden sollten, aus eigenem Interesse motiviert, die internationale 

Teilnehmerschaft im #ClimateCourse für sich nach relevanten Kontakten selek-
tieren und sich selbstständig vernetzen. Der MOOC bietet theoretisch die besten 

Voraussetzungen. Eine entsprechende Begleitung wurde nicht angeboten. 

● Kompetenzerwerb zum Thema Basic-Research-Skills: Die Lernaktivitäten wur-

den auf Kursinhalte im MOOC bezogen. Dies geschah parallel zum inhaltlichen 

Lernangebot des MOOCs. So konnten TeilnehmerInnen Präsentationen zu ein-

zelnen Kursinhalten erstellen. Die Lernziele im Zusammenhang mit dem Erwerb 

von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens bzw. von Basic Research Skills, 

wurden daher im Präsenzunterricht trainiert und nicht im MOOC selbst. 

● Homogenisierung des Vorwissens der internationalen Studierenden-Gruppe mit 

unterschiedlichen Bachelor-Abschlüssen. 
 

Es wurden für den Kurs insgesamt 3 Leistungspunkte (ECTS) vergeben, wobei der MOOC 

circa die Hälfte der Kurszeit Gegenstand war. Bedingung für die Punktevergabe war die 

Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Präsentation sowie eine Abschlussprüfung mit 

Fragen aus dem MOOC, die lokal und unter Aufsicht bearbeitet werden sollten. 

 

Eine Befragung zur Akzeptanz des Online-Angebotes bzw. zur Nutzung des MOOCs im 

Studienkontext des Exzellenzcluster-Erstsemesters konnte entsprechende Rückmeldun-

gen sammeln: 
 
Allgemein:  

 
● Das Feedback aus der Befragung der Studierenden reflektiert deren fachliche 

Heterogenität und hohe Vorspezialisierung, wie auch das Fehlen eines explizit 

kommunizierten Blended-Learning-Designs.    

● Inhaltlich streuten die favorisierten Themen. Besonders beliebt waren die sozi-

alen und ökonomischen Schwerpunkte (Kapitel 4–6). 

● Die Aufgabenstellungen des Kurses sind auf den Wissenstransfer fokussiert. Um 

den Raum für Diskussionen zu öffnen, sollten im Präsenzkurs kontroverse Frage-

stellungen und Diskussionen mit eingeplant und begleitet werden.  

 

Zu den einzelnen Lernzielen: 
 
Netzwerken: 
 
Kaum eine/r der Studierenden hat nach eigenen Angaben die Möglichkeit zum Netzwer-

ken genutzt. Einzelne Rückmeldungen kommentierten das Fehlen eines konkreten An-

lasses zum Netzwerken bzw. die ungenügende Forumsfunktionalität. 
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Hinweis:  
 
Die Forumsfunktionalität ist auf der Lernplattform „mooin-oncampus“ tatsächlich nicht 

für das soziale Lernen optimiert. Netzwerken war daher als Lernziel nicht ohne konkre-

ten Anlass möglich oder vielleicht gar nicht aktiv versucht worden.  

 

Wenn man das Netzwerken bzw. eine internationale Kommunikation der Studierenden 

fördern möchte, kann man 

  

1. das Netzwerken zum expliziten Lernziel machen und entsprechende Aufgaben-

stellungen gestalten, die man z. B. in dem eigens dafür angelegten Forum orga-

nisiert; 
2. Social Media, hochschulinterne Kommunikationskanäle und/oder ergänzende 

Standalone-Forumslösungen einbinden; 

3. eine pädagogische Hilfestellung geben. 

 

Homogenisierung der fachlich heterogenen Gruppe: 
 
Der MOOC eignet sich hervorragend dazu, einer heterogenen Gruppe Grundlagenwissen 

zu vermitteln. Spezifischere Lernangebote müssen in der Präsenz auf die jeweilige Ziel-

gruppe abgestimmt und ergänzend organisiert werden. 

Dabei ist es wichtig, dass die Lernziele grundsätzlich transparent gemacht werden und 
der didaktische Mehrwehrt deutlich kommuniziert wird. 

 

Nicht alle Studierenden haben alle Kapitel bearbeitet. Es gab einzelne Rückmeldungen, 

dass bestimmte Inhalte hilfreich für das lokale Studienangebot waren. Andere Grundla-

geninhalte wurden zeitversetzt im Studiengang vermittelt und konnten die MOOC-

Grundlagen recht schnell überholen. Als Konsequenz kündigten die Verantwortlichen 

der Universität Hamburg an, die Lerneinheit mit dem MOOC zukünftig direkt an den An-

fang des Einführungskurses zu legen. 

 

 
7.2. Fallbeispiel 2 – MOOC im Wahl(pflicht)bereich  

 

Die TU Berlin unterhält einen Campus in El Gouna, Ägypten, wo der MOOC als ein Wahl-

fach angeboten wurde. Die Vorstellung dieses Einsatzes soll als Beispiel dafür dienen, 

dass die Einbindung des MOOCs in die Lehre zunächst auch ganz zwanglos geschehen 

kann, um erste Eindrücke zur Akzeptanz einzuholen. 

 

Der Forschungscampus El Gouna fungiert als wissenschaftliche Niederlassung der Tech-

nischen Universität Berlin in Ägypten im Herzen der MENA-Region (Middle East and 

North Africa). 

 

Er bietet eine voll ausgestattete Umgebung für Studium, Forschung und Entwicklung so-
wie für kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen. 

 

Als Forschungs- und Entwicklungsstandort bietet der Campus ein hochmodernes Um-

feld, um nachhaltige und anwendbare Technologien für die Herausforderungen von 

heute und morgen zu entwickeln. 
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Zielgruppe: 
 
Der Campus bringt die ExpertInnen der TU Berlin sowie die zukünftigen Fachleute der 
Laborstadt El Gouna zusammen. 

 

Studiengänge:  
 
Im Jahr 2012 begannen die ersten Master-Studiengänge in Energy Engineering, Urban 

Development und Waste-Engineering mit einer praxisorientierten Ausbildung mit dem 

Fokus auf nachhaltige Technologien und Entwicklung sowie auf Klimawandel und die 

Herausforderungen für aride Regionen. 

 

Lernziel: 
 

Der #ClimateCourse soll die Lehre in den oben genannten Studiengängen ergänzen und 

wurde zum ersten Mal im Oktober 2017 angeboten. Alle drei Departments boten den 

Kurs als Wahlfach an. Der Kurs wurde den Studierenden zu Semesterbeginn als wichtiger 

Grundlagenkurs vorgestellt. Eine Betreuung des Kurses fand nicht statt. 

 

Learning:  

 

Das Angebot ist noch im explorativen Probestadium und vom Status her ein Wahlfach. 

Die Teilnahme kann noch nicht angerechnet werden. Dementsprechend waren auch die 
Einschreibezahlen recht gering. 

Es besteht aber der Plan, aufgrund der Erfahrungen, den Kurs bald als Wahlpflichtkurs 

mit 3 ECTS anzubieten. 

 

7.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Fallbeispiele 
 

Wenn ein MOOC in ein Präsenzangebot eingebunden werden soll, müssen Inhalte und 

Lerngeschehen didaktisch aufeinander abgestimmt und das Zusammenspiel der beiden 

Formate klar an den Nutzer kommuniziert werden. Unvermeidbare Abweichungen kön-

nen spezifisch im Präsenzsetting kompensiert werden. 

 

Ein MOOC kann jederzeit in Blended-Learning-Szenarios eingebunden werden, wenn 

man diese beiden grundlegenden Aspekte berücksichtigt. Schließlich ist er nichts ande-

res als ein interaktives Textbuch, bei dessen Nutzung Lernenden auch sozial interagieren 

und zusammen im Fachdiskurs Gelerntes vertiefen können. 

 
Was das Selbststudium betrifft, sollte man bei der Auswahl der Lernplattform darauf 

achten, dass Technik und Didaktik sich ergänzen und dass die sozialen Lernanteile auch 

entsprechenden Raum finden, wenn dieser Online-Anteil sehr groß ist. Anderenfalls 

kann das soziale Lernen immer auch in die Präsenzzeiten verlegt werden, wo eine quali-

tative Aufbereitung der im Selbststudium erworbenen Grundlagen in Gruppenarbeit 

und/oder personalisiert stattfinden kann. 
 

7.4. MOOC in der Journalismusausbildung – zwei Praxisberichte 
 

Um die Grundkenntnisse der heterogene Zielgruppe Journalisten zu homogenisieren, 

nutzen zwei weitere Studiengänge seit dem Jahr 2018 den MOOC im Zusammenhang 
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mit Blended Learning: der Master-Studiengang Journalistik und Kommunikationswissen-

schaft an der Universität Hamburg und der Bachelor-Studiengang Ressortjournalismus 

an der Hochschule Ansbach. 
 

7.4.1. Master Journalistik und Kommunikationswissenschaft, Universität Ham-
burg 

 

Der Climate Course wurde im Sommersemester 2018 im Master-Studiengang Kommuni-

kationswissenschaft mit knapp 10 Studierenden zum Thema Climate Communication 

verwendet. Das Interesse und der Grund für den Einsatz des MOOCs war es, den Bedarf 

unter Journalistik-Studierenden nach Grundwissen im Themengebiet Klimawandel zu 

decken und ein gemeinsames Verständnis für dieses komplexe Themenfeld zu legen. 

Professor Brüggemann sieht in dem Climate Course ein inhaltlich hochkarätiges Angebot 

mit sehr guten ExpertInnen und somit eine gute Gelegenheit zur Aneignung soliden 

Grundwissens. Es ist geplant, den MOOC wieder in die Kurse zu integrieren.7 

 
7.4.2. Bachelorstudiengang Ressortjournalismus, Hochschule Ansbach 

 

Der Klima-MOOC in der deutschen Fassung „Klimawandel und seine Folgen“ kam im 
Sommersemester 2018 an der Hochschule Ansbach, Studiengang Ressortjournalismus, 

zum Einsatz: Zielgruppe für den MOOC waren die Studierenden des Schwerpunktes Um-

welt & Energie (Semester 4 und 6). Die Kursgröße lag zwischen 6 und 14 TeilnehmerIn-

nen. Auf der Suche nach einem Zusatzangebot für den Studiengang Ressortjournalismus 

absolvierte die Studiengangsleiterin Prof. Walter den MOOC zunächst selbst und stellte 

dann einen Lehrplan nach dem Blended-Learning-Ansatz zusammen: „Der MOOC hat 

mich sowohl inhaltlich als auch vom didaktischen Konzept und vom Aufbau her über-

zeugt.“ Die Professorin nannte insbesondere, dass ihre Studierenden durch die interak-

tiven Fragen ihren Lernerfolg direkt kontrollieren sowie verschiedene Aspekte in den Fo-

ren vertiefen konnten. Die Rückmeldungen aus den Reihen der Studierenden waren 
durchweg positiv. Genannt wurden der geglückte Spagat aus ausgewiesenen ExpertIn-

nen und niederschwelligem Themeneinstieg sowie die Wahl der Zusatzmaterialien und 

ganz besonders die kurzweiligen aber informativen Videos. Prof. Walter würde den Kurs 

auch dauerhaft ins Curriculum integrieren (als Bestandteil einer Blended-Learning-Ver-

anstaltung mit insgesamt 4 SWS und 5 ECTS-Punkten). Dies hänge jedoch davon ab, ob 

auch die deutsche Fassung inhaltlich (v.a. das Zusatzmaterial) in angemessenen Zeitab-

ständen aktualisiert werde, so Frau Walter.8 

 

8. Ausblick 
 

An den Fallbeispielen zeigt sich, dass eine experimentelle Herangehensweise durchaus 
lohnenswerte Erfahrungen mit sich bringt. Diese können dazu beitragen, ein lokal maß-

geschneidertes Lehr-Lern-Szenario im Zusammenspiel von externem Online-Angebot – 

hier im MOOC-Format – und lokaler Präsenz herauszubilden. 

 

Verstehen Sie den MOOC als ein zusätzliches „wissenschaftliches Fachbuch auf hohem 

Niveau“, das Sie in Ihre Lehre einbinden können. Erweitern Sie Ihre Lerninhalte durch 

ein modernes Lernangebot, das sich maßgeschneidert auf Vorwissen, Erwartungen und 

                                                                    
7 Leitung des Kurses: Prof. Dr. Michael Brüggemann. Bei Interessekann der Syllabus dieses Studienganges alsAnregung ange-

fordert werden unter: info@klima-konsortium.de 
8 Leitung des Kurses: Prof. Dr. Ismeni Walter. Als Anregung kann der Syllabus dieser Blenden Learning Didaktik (ausschließ-

lich in Deutsch verfügbar) angefordert werden unter: info@klima-konsortium.de 
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Bedarfe der Zielgruppe abstimmen lässt und entsprechende Zusatzinformationen z. B. 

im Flipped Learning in der Präsenz nachreichen und personalisieren lässt. 

 
Die Interaktion mit den Lernenden bleibt eine Herausforderung. Die Foren, sofern sie 

unbetreut sind, bieten Lernenden oft nicht die Möglichkeit zur vertieften Fachdiskus-

sion. Aber auch hier bleibt der Fortschritt nicht stehen. So gibt es neue Plattformen, bzw. 

Learning Environments der nächsten Generation für SPOCs (Small Private Online Cour-

ses; geschlossene Online-Kurse) aber auch MOOCs, die genau diese Schwachstelle er-

kannt haben. Dazu zählt zum Beispiel Curatr aus den HT2Labs. Soziales Lernen, gemein-

sames Kuratieren und Peer-Reviews sind dort zentrale Aspekte der Lernerfahrungen. 

Nutzergenerierter Inhalt kann sogar als Video eingestellt werden. Wenn Hochschulen 

eigene MOOC- bzw. Kursplattformen einrichten wollen, wird man sich aktuellere Tech-

nologien ansehen, die die heutigen Anforderungen an modernes Lehren und Lernen bes-
ser berücksichtigen. 

 

Eine sich rapide verändernde Wissenslandschaft im 21. Jahrhundert erfordert flexible 

curriculare Anpassungsmaßnahmen. Oft kann hochschulintern gar nicht so schnell rea-

giert werden wie nötig; man denke nur an das hier bearbeitete Themenfeld des Klima-

wandels. 

 

Die Nutzung von externen webbasierten Lern-Angeboten, die die qualitativen Voraus-

setzungen des akademischen Einsatzes zum einen inhaltlich erfüllen, aber zum anderen 

auch den wachsenden didaktischen Ansprüchen an die Online-Lehre Genüge tun, wird 
vermutlich zunehmen. 

 

Wir wollen dazu ermutigen, die Digitalisierung der Hochschullehre auf eine pragmati-

sche und experimentelle Weise voranzutreiben. Das schafft einen Mehrwert auf zwei 

Ebenen: zum einen übt die heranwachsende ExpertInnen-Generationen Methoden, wie 

in einer global vernetzten Community gearbeitet werden muss und zum zweiten lassen 

sich über digitale Formate schneller und in hoher Qualität neue Lerninhalte (hier: Klima-

wissenschaft) an den Hochschule etablieren – ohne dass dafür Lehrpersonal im bisher 

üblichen Umfang qualifiziert werden muss. hier kann der lokale Präsenzunterricht oft 

nicht genügend Rechnung tragen. 
 

An dieser Stelle soll den beiden beteiligten Universitäten, der Universität Hamburg und 

der TU Berlin, ausdrücklich dafür gedankt werden, dass sie nicht nur die Relevanz der 

Klimathematik ernst nehmen, sondern sich auf das Projekt „MOOC im akademischen 

Kontext“ unvoreingenommen, von wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse zugunsten 

der modernen Lehre angetrieben, eingelassen haben. 

 

Mögen ihrem Beispiel viele andere folgen.   
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9. Anhang 
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Titel 

Modulbeschreibung 

Massive Open Online Course:  

Climate Change, Risks and Challenges – #ClimateCourse 

ReferentIn  Name der/des Referenten/-in + Institution 

HauptrednerInnen • Prof. Dr. Mojib Latif, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel 

• Prof. Dr. Jochem Marotzke, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg 

• Prof. Dr. Michael Schulz, MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Bremen 

• Prof. Dr. Hermann Lotze-Campen, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Pots-

dam 

• Prof. Dr. Anita Engels, Exzellenzcluster „Integrierte Klimasystem-Analyse und Vorher-

sage“ (CliSAP), Hamburg 

• Prof. Dr. Gernot Klepper, Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel 

Inhalte Klima, Klimasystem, Klimawandel, Modelle und Szenarien, Klimawandel als gesellschaftliche Her-

ausforderung, wirtschaftliche Voraussetzungen für eine kohlenstoffarme Gesellschaft 

Sprache Englisch 

Umfang und über-

greifende Lernziele 

• Dieser Kurs erklärt die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels, seinen Einfluss 

auf Gesellschaft und Umwelt, und verweist auf mögliche Lösungsansätze 

• Die TeilnehmerInnen werden bestärkt, 

o mehr über die Grundprinzipien des Klimasystems und den wachsenden 

menschlichen Einfluss auf das Klimasystem zu lernen 

o Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und Argumentierens zu verstehen  

o sich die Ursachen und Folgen des menschgemachten Klimawandels zu verdeut-

lichen, sowie Handlungsstrategien sowohl auf individueller als auch gesell-

schaftlicher Ebene herauszuarbeiten  

o zwischen interessenorientierten und wissenschaftlich basierten Informationen 

zu unterscheiden 
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Lernziele und Inhalte Kapitel 1: „Klimasystem und Klimawandel“ (Hauptredner: Prof. Dr. Mojib Latif, GEOMAR, Kiel) 

• Definieren von Wetter, Klima, Klimasystem 

• Unterscheiden von natürlichen und anthropogenen (menschgemachten) Einflüssen auf 

das Klimasystem 

• Benennen von anthropogenen Treibhausgas-Emissionen (v.a. fossile Brennstoffe), Fakto-

ren, welche Emissionstendenzen beeinflussen und zugrundeliegende Ursachen (Lebens-

stile, Wachstum) 

Weitere RednerInnen: 

Dr. Paul Becker, Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach 

Dr. Sonja Peterson, Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel 

Dr. Ruth Delzeit, Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel 

 

Kapitel 2: „Klimamodelle und -szenarien“ (Hauptredner: Prof. Dr. Jochem Marotzke, Max-Planck-

Institut für Meteorologie, Hamburg) 

• Beschreiben, warum wir Klimamodelle benötigen und wie sie funktionieren 

• Unterscheiden der Hauptszenarien des 21. Jahrhunderts und der verschiedenen Szena-

rien des Klimawandels  

• Hervorheben des 2-Grad-Ziel als politisches Ziel und Wege, dieses Ziel zu erreichen 

• Erklären der Kohlenstoffbilanz in Bezug auf das Klima  

• Beschreiben der Rolle und Funktion des IPCC  

Weitere RednerInnen: 

Dr. Marco Giorgetta, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg 

Dr. Tatiana Ilyina, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg 

Dr. Christiane Textor, IPCC-Koordinationsbüro, Bonn 

 

Kapitel 3: „Klimageschichte“ (Hauptredner: Prof. Dr. Michael Schulz, MARUM, Bremen) 

• Aufweisen der Wichtigkeit, vergangenes Klima zu rekonstruieren (Pleistozän und Ho-

lozän) und die Rolle von Bohrkernen dabei 

• Beschreiben des anthropogenen Einflusses in der jüngeren Klimageschichte und die Be-

deutung des Kohlenstoff-Anstiegs 

• Aufweisen der Ursachen von Interglazialen und Glazialen  

• Erkennen der Korrelation zwischen CO2-Konzentration und globaler Temperatur 

• Beschreiben des Zusammenhanges zwischen Klimawandel und Kulturgeschichte 

Weitere RednerInnen: 

Dr. Ute Merkel, MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Bremen  

Prof. Dr. Gerald Haug, Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz 

 

Kapitel 4: „Auswirkungen des Klimawandels” (Hauptredner: Prof. Dr. Hermann Lotze-Campen, 

PIK, Potsdam)  

• Beschreiben der Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und Gesellschaft, auf unser 

persönliches Umfeld, mit speziellem Fokus auf Herausforderungen in städtischen Regio-

nen und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane 

• Beschreiben des Konzeptes und der Anwendung der IPCC-Definition von Risiko  

• Aufzählen von plötzlichen und irreversiblen Veränderungen und Erklären der Dringlich-

keit zu handeln 

• Erklären des vermehrten Auftretens von Extremwetterereignissen  

• Erläutern der Sonderrolle des städtischen Klimas sowohl in der Anpassung an den Klima-

wandel als auch im Ausgleich von Treibhausgas-Emissionen 

Weitere RednerInnen: 

Prof. Dr. Ulf Riebesell, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel  

Dr. Tobias Geiger, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam   

Dr. Diego Rybski, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam   

 

Interviewpartner: 

Prof. Dr. Christoph Schneider, Humboldt Universität zu Berlin, Berlin 

Prof. Dr. Srinivasan, Indian Institute of Science, Bangalore 

Dr. Chris Dickens, International Water Management Institut, Pretoria 
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Kapitel 5: „Klimawandel als gesellschaftliche Herausforderung“ (Hauptrednerin: Prof. Dr. Anita En-

gels, CliSAP, Hamburg) 

• Erklären des menschlichen Einflusses auf das Klima und seiner Bedeutung für unsere Ge-

sellschaft und die Herausforderungen für Gesellschaft 

• Aufweisen von Ansätzen zu mehr Klimaschutz  

• Beschreiben von Anpassungen an Klimafolgen und ihre Grenzen  

• Erläutern des Zusammenhangs zwischen Konflikten um Ressourcen, Migration und Klima-

wandel 

 

Weitere RednerInnen: 

Prof. Dr. Beate M. W. Ratter, Exzellenzcluster „Integrierte Klimasystem-Analyse und Vorhersage“ 

(CliSAP), Hamburg  

Prof. Dr. Jürgen Scheffran, Exzellenzcluster „Integrierte Klimasystem-Analyse und Vorhersage“ 

(CliSAP), Hamburg  

Prof. Dr. Michael Brzoska, Exzellenzcluster „Integrierte Klimasystem-Analyse und Vorhersage“ 

(CliSAP), Hamburg 

 

Kapitel 6: „Klimawandel in Politik und Wirtschaft“ (Hauptredner: Prof. Dr. Gernot Klepper, IfW, 

Kiel) 

• Beschreiben von Problemen internationaler Klimapolitik und Wirtschaft 

• Benennen der wichtigsten Errungenschaften der internationalen Klimapolitik 

• Auflisten der Geschichte der internationalen Klimaverhandlungen (COPs) 

• Erklären, warum wir globale Erwärmung auf weit unter 2°C beschränken und mögliche 

Strategien zur Schaffung einer emissionsfreien Wirtschaft (z. B. Energiewende) erarbei-

ten müssen 

Weitere RednerInnen: 

Prof. Dr. Hermann Held, Exzellenzcluster „Integrierte Klimasystem-Analyse und Vorhersage“ 

(CliSAP), Hamburg  

 

InterviewpartnerInnen: 

Prof. Dr. Beate M. W. Ratter, Exzellenzcluster „Integrierte Klimasystem-Analyse und Vorhersage“ 

(CliSAP), Hamburg  

Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Technische Universität Berlin, Berlin 

Matthias Kopp, WWF Deutschland 

Lisa Weinhold, netzwerk n Deutschland 

Lern- und Lehr-

methoden 

Kostenloser und offener Online-Kurs mit Videos, Vorträgen, interaktiven Fragen, zusätzlichen Materi-

alien, Hintergrundinformationen, kompetenzbasierten Auszeichnungen (Badges), interdisziplinärem 

und gemeinschaftlichem Lernen, Diskussionen im Online-Forum, Vernetzung über soziale Medien 

Zeitrahmen dauerhafte Einschreibung möglich 

Arbeitsaufwand Flexibel: abhängig von zusätzlichen Materialien und Hausaufgaben, fünf bis 90 Stunden online, keine 

Unterrichtspräsenz erforderlich, mitwirkende Universitäten können zusätzliche Präsenzkurse einrich-

ten 

Prüfung Offene Badges und ein Weiterbildungszertifikat 



 

 

 

1 

 
Guide for use of the 
#ClimateCourse MOOC 
in the academic context 

Climate Change, Risks and 
Challenges 



 

 

 

2 

Imprint 

Publisher:  

WWF Germany, Berlin 

Education Division; Head of Division: Bettina Münch-Epple 

www.wwf.de/bildung 

German Climate Consortium, Berlin 

Managing Director: Marie-Luise Beck 

www.deutsches-klima-konsortium.de 

 

Editorial and Content Management: 

Tina Harms, WWF Germany 

Editing: 

Nils Daniel Gaertner, German Climate Consortium (DKK) 

Expert advice: 

Charlotte Schüler 

Contact: 

bildung@wwf.de 

Date: 

June 2018 

 

Download 

The module reference manual may be obtained from: 

bildung@wwf.de or info@klima-konsortium.de  

Further information:  www.wwf.de/mooc | www.klima-konsortium.de/mooc    



 

 

 

3 

  

Foreword 
Man-made climate change is one of the major challenges of the century. After more than 

30 years of intensive research and committed climate policy at local, national and inter-

national level, the trend towards reduced emissions has not yet been established. The 

questions of how mankind can limit climate change to well below two degrees, as speci-

fied in the Paris Agreement in 2015, and adapt to climate change that can no longer be 

avoided have become more urgent. 

Increasingly more areas of activity and study, such as agriculture and forestry, administra-

tion, healthcare, civil protection, construction and housing, energy and water manage-

ment, and teacher training, can no longer do without sound knowledge of climate change 

and strategies to limit and adapt to it. 

This is where the Massive Open Online Course (MOOC) ‘Climate Change, Risks and Chal-

lenges’, developed by the German Climate Consortium (DKK) and the World Wide Fund 

for Nature (WWF), comes into play: it provides society with current and interdisciplinary 

knowledge about climate change in an online learning format, free of charge and inde-

pendently of time and place. 

Knowledge transfer, dialogues between science and society, and acquiring competences 

in climate change, climate protection and climate-change adaptation have become par-

ticularly important, since we cannot refer to cultural experience to solve the climate issue. 

Whoever recognises the urgency of the problem and is familiar with the available options 

for action can make sustainable decisions and take action themselves. 

This guide has been developed to make it easier for universities to use the ‘Climate 

Change, Risks and Challenges’ online course in their curriculum. The guide includes back-

ground information on the course format, scientific content and teaching methods, as 

well as suggestions for use of the online course as a pure, unsupervised, stand-alone 

course, as an elective or required module, or in a blended learning scenario in the aca-

demic context. It then concludes with two interesting case studies on the use of the MOOC 

in a specific university context that make the limitations and basic conditions of use even 

more apparent. 

Climate change and its impacts for life on Earth require concerted action at all levels of 

society, from policymaking to personal behaviour in daily life. If this guide helps you use 

the free, high-quality ‘Climate Change, Risks and Challenges’ course, we will have 

achieved our goal. The Federal Foreign Office has kindly provided financial support for this 

international project. 

We wish you all success in using the course in your curriculum. 

 

   

 

Bettina Münch-Epple   Marie-Luise Beck 
 

Head of the Education Division  Managing Director 

WWF Germany    German Climate Consortium 
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1. Introduction 
 

In the ‘Climate Change, Risks and Challenges’ MOOC, leading German climate scientists 

explain the scientific basics that facilitate the understanding of the complex and global 

problem of climate change and its possible solutions. Hence, it is important to consider 

the issue from various perspectives, that is, the scientific, political, economic and socio-

scientific perspectives, in order to be able to categorise the facts. 

 

Such findings are didactically encapsulated in the #ClimateCourse MOOC ‘Climate Change, 

Risks and Challenges’. 

 

Experts on climate and climate impact research help to ensure that decisions and action 

relevant to the climate are based on scientific evidence. 

 

2. What is a MOOC? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] a Massive Open Online Course is one way of learning in a networked world. A MOOC 

is a course: it’s open, it’s participatory, it’s distributed, and it supports lifelong networked 

learning.”1 

 

“Massive Open Online Courses (MOOCs) are digital teaching formats that incorporate 

ideas for the further development of e-learning, Web 2.0 and open educational resources. 

They can be used before, during and after the course of study, and integrated at the 

course, module and degree level for teaching purposes.”2 

 

MOOCs were originally conceived as open educational resources (OERs) and can be inte-

grated into various learning contexts depending on the licence and the specific require-

ments.  

MOOCs are available on specialised online learning platforms worldwide, accessible 
through a browser at any time and any place. This enables course providers to address an  

                                                                    
1 Source: David Cormier, 2010. What is a MOOC? YouTube Video 
2 Source: HRK, 2017. Endversion, pdf  (German only) 
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international audience and establish international networks, which could result in very 
large numbers of users, some MOOCs having more than a million registered users. 
 
Participation in such courses is generally free of charge and open to anyone interested, 
without any prerequisites. 
 

3. International and national MOOCs 
 

Well-known examples of learning platforms specialising in MOOCs for English-speaking 
countries—where this type of course was developed—are edX and Coursera in the United 
States and FutureLearn, a subsidiary of The Open University in Milton Keynes in England. 
 
German learning platform providers are iversity in Berlin, openHPI operated by the Hasso 
Plattner Institute in Potsdam, iMooX, developed by the University of Graz, and mooin 
developed by the Luebeck University of Applied Sciences. 
 

3.1. History of the MOOC 
 

Stephen Downes and George Siemens, both Canadian, were the first to experiment with 
a web-based, open and large-scale type of course in 2008. They called this first MOOC 
‘Connectivism and Connective Knowledge’ (CCK08). Its didactic focus was social learning 
based on networked participants. 
 
This type of course was later called cMOOC to distinguish it from the traditional instruc-
tional design of the xMOOC. 
 
xMOOCs were the online courses provided by American universities such as Stanford, 
which made recordings of lectures, particularly those related to computer sciences, avail-
able online, free of charge. It soon became clear that this online glimpse of local study 
programmes aroused great interest and resulted in a knock-on PR effect that other uni-
versities did not fail to notice. Thus, the open course format garnered initial attention. 
 
Teaching in cMOOCs ran counter to the traditional top-down didactic model of the lecture 
as proposed by the precursors from Stanford. The opportunity for participants to interact 
through web-based networked communication was now incorporated into the course.3 
 
Web 2.0 had developed its own bottom-up, grass-roots nature with user-generated con-
tent. This idea was applied to the course and was intended to encourage and foster 
knowledge acquisition and content creation by the learners themselves. 
 

3.2. Teaching and learning in the modern MOOC 
 
The teaching approach of the cMOOC is connectivism. Connectivism (network learning) is 
based on the assumption that collective intelligence can produce efficient and/or high-
quality learning experiences for all participants in equal measure. The focus is purely on 
social interactive learning without specific instruction. Given the great heterogeneity of 
participants’ prior knowledge, it turns out that this approach is not entirely viable. 
 
Besides, experience has shown that the strongly pre-structured traditional courses typical 
of xMOOCs are preferred both by learners with little prior knowledge and by advanced 
learners. 
 
Hence, the greater the participants’ heterogeneity, the more important the proportion of 
traditional instructional design. Consequently, a manner that addresses the greatest pos-
sible common denominator for learners’ prior knowledge, which will serve as the basis 
for the essential course content, must be found. Social interaction and reflection can only 
be secondary in contributing to the quality of the learning. 

                                                                    
3 Source: Wikipedia. Link  
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Should a common knowledge base not first be established, there would be the risk that 
learners’ communication would primarily focus on eliminating misunderstanding, at the 
expense of motivation and, ultimately, learning progress. 
 
Nowadays, the strict separation of bottom-up and top-down designs would no longer 
make sense. A modern course design would include both didactic aspects: 
  

● an effectively pre-structured and successive presentation of learning content to 
ensure that the big differences in prior knowledge are all considered; and 

● an opportunity to practise and reflect within the social learning context, for ex-
ample, by participating in forums with appropriate exercises, which would serve 
to elaborate and consolidate the newly acquired knowledge. 

 
The provider and the content experts are responsible for monitoring the quality of the 
content. 
 
Both the instructional design and the overall user experience design of the course—the 
learning experience—require specific expertise in didactic media and user experience. 
The online learning behaviour (navigation and learning interactions using the graphical 
interface of the course, and the social component of the online communication between 
learners and, if necessary, with teachers) must be designed effectively. 
 
The major weakness of a pure online course is the lack of continuous personal contact 
and interaction with other students. MOOCs have very high drop-out rates and a comple-
tion rate of only 5–10% for the open course format that is not incorporated into a local 
curriculum. These high drop-out rates are ascribed to the fact that learners are less so-
cially involved and learning behaviour in digital, unsupervised courses is different. There-
fore, blended learning formats seem to us to be a very suitable form of learning because 
they incorporate the advantages of both worlds.  
 
This manual is intended to support this approach. 
 
The look & feel, tone and interactivity of the digital programme are therefore considered 
important factors in developing a MOOC because, unlike actual lessons, there are no lec-
turers to direct attention and motivation during the learning process. 
 
The target group is usually very heterogeneous, and the general (social) course context 
requires a low-threshold approach that also incorporates the more sophisticated special-
ist content. 
 
To at least partially compensate for the lack of direct feedback in any stand-alone online 
programme, various technical and instructional psychology tools are used to at least en-
sure that learners have a largely uncomplicated learning experience and: 
 

● do not get lost when navigating through the information architecture; 
● are not defeated by other workflow issues or information overload; 
● do not quit because the feedback is not helpful; or 
● do not prefer other activities because they have a more favourable subjective and 

motivational benefit–cost ratio, that is, these other activities are more important 
or more pleasant. 

 
What cannot be controlled is the lack of non-verbal communication and the learner’s own 
frustration tolerance. Social comparison and communication problems are often more 
difficult to bear online than in ‘real’ life. Online occurrences are much more susceptible 
to subjectivity (fears and expectations) because the non-verbal cues are simply not there. 
 
To compensate for this lack of social ‘regulation’, moderators often chair forum activities 
or organise additional webinars. However, since MOOCs typically have high numbers of 
participants, which would require much effort to assist, moderators are generally only 
present in the first run. 
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Subsequent runs of the MOOC are generally unsupervised, webinars are eliminated and 
course facilitators’ forum activities must then be automated. Hence it is not possible to 
monitor the quality of the content of forum posts. 
 
In consideration of the limitations of a pure, unsupervised online programme on the psy-
chological needs of the participants, blended learning scenarios afford a measure of com-
pensation by effectively combining: 
 

● a flexible, online self-learning situation; and 

● a classroom teaching and learning situation with its real-life advantages of direct-

ing attention and personal feedback. 

 
However, MOOCs are pure online courses in the first place. 
 
 

4. How is the #ClimateCourse MOOC  

structured? 
 
The #ClimateCourse is hosted on the mooin platform. This is a Moodle-based course plat-
form with its own look and feel that fulfils the MOOC’s typical requirement of an intuitive 
user experience through simplified information architecture. 
 
Videos are hosted on YouTube and embedded into the course with the familiar YouTube 
functionality. 
 
Below is a typical startup screen of a video in which the moderator addresses the learners. 
 
  

 
 

Fig.  1: Screenshot of a video featuring moderator Helena Humphrey in the #ClimateCourse MOOC 
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The teaching method and platform structure complement each other. The information 
structure is hierarchical. The lesson content gradually increases in difficulty, starting with 
a video containing the basic knowledge and followed by additional content and subse-
quent exercises. 
 

● The basics are imparted by talking heads in interactive videos. The moderator 

(Helena Humphrey, Deutsche Welle anchor) first provides a general overview of 

the chapter topic, which will be elaborated on by climate science experts in the 

respective lesson topic. The expert videos include quiz questions. 

● Additional information, mainly comprising links and additional videos, is included 

below the video. 

● An exercise, including a link to the lesson’s own exercise forum where partici-

pants can complete the exercise in writing, is assigned after a certain number of 

lessons with related content. 

 

4.1. Look and feel: Visual structure of the course design 
 
When learners access the platform, clicking a link will take them to the course infor-
mation page, where they can enrol in the course free of charge once they have registered. 
 

 

Structure of the course pages 
 
Course context level (toolbar): 
 

● Course. First item from the left on the toolbar: course content. 

● News. New forum where organisers and administrators can post messages. 

● Participants. A world map of the participants. 

● General discussions. A general discussion forum. 

● Social media. For the organisers to link social networks. 

● Badges and certificates. A list of the available and awarded badges, and the op-

tion to retrieve the further education certificate. 

Fig.  2: Screenshot of the course information page of the #ClimateCourse on mooin, the MOOC platform (Link) 
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Chapter outline level (visual chapter navigation using chapter graphics): 

 
Lesson level (tabs): 

Fig.  3: Screenshot of the #ClimateCourse toolbar 

Fig.  4: Schematic representation of the #ClimateCourse chapter navigation 

Fig.  5: Schematic representation of the navigation within a #ClimateCourse chapter. Within a lesson: visual 

and functional structure achieved with coloured elements. 
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4.2. #ClimateCourse content 
 

Altogether the #ClimateCourse consists of an introductory chapter and six chapters of 
content, each comprising seven to 12 lessons. 
 
One key speaker each guides through one of the six chapters, the scientific key messages 
being based on the IPCC Fifth Assessment Report. A moderator guides participants 
throughout the whole course, overarching all chapters. 
 
The six chapters of content develop the topic of climate change as follows: 
 
Chapters 1–3:   Scientific background; 
Chapter 4:   Impacts of climate change around the world; and 
Chapters 5 and 6:  Social, political and economic aspects. 
 

 

The individual chapters are structured as follows:  
 

Chapter 0 – Organisation 

 

Overview of the entire course content, the course structure and learning in the MOOC 

 
Chapter 1 – Climate System and Climate Change 
 

Lesson 1: Weather and climate – What is the difference? 

Lesson 2: The climate system and its components 

Lesson 3: How does the natural greenhouse effect work? 

Lesson 4: The anthropogenic greenhouse effect 

Lesson 5: The temperature trend since 1900 

Lesson 6: Fossil fuels: the basis of our economy 

Lesson 7: Where are emissions produced? 

Lesson 8: Factors affecting emission trends  

Lesson 9: Emission sources and consumption – value chain 

 
Chapter 2 – Models and Scenarios 
 

Lesson 1: Climate models – a glimpse into the future 

Lesson 2: What is a climate model? 

Lesson 3: Basis for climate model computations 

Lesson 4: Major climate scenarios 

Lesson 5: What does the climate look like in a warmer world? 

Lesson 6: What is the meaning of a ‘2°C upper limit’? 

Lesson 7: Drastic emission reduction in order to stay below 2°C 

Lesson 8: Validity of the climate models 

Lesson 9: The role of the Climate Panel (IPCC) 

 
Chapter 3 – The Climate of the Past 
 

Lesson 1: Climate witnesses of the past 

Lesson 2: What information does science find in a core sample? 

Lesson 3: From core sample to climate change in the past 

Lesson 4: The cause of glacial and interglacial periods 
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Lesson 5: Correlation between CO2 concentration and global temperature 

Lesson 6: How rapidly does the climate system react? 

Lesson 7: The ancient Maya and the climate  

Lesson 8: Emission impacts in the past 150 years 

Lesson 9: Climate in geological history – key insights 

 
Chapter 4 – Impacts of Climate Change 
 

Lesson 1: Impacts of climate change worldwide 

Lesson 2: The oceans – an ecosystem under pressure 

Lesson 3: Impacts of climate change in individual sectors 

Lesson 4: Risk assessment: climate impacts and risk assessment 

Lesson 5: Increase in extreme events 

Lesson 6: Exercise: Climate change adaptation 

Lesson 7: Features of the urban climate 

Lesson 8: The impact of extreme events on urban areas 

Lesson 9: Global overall view of the impacts 

 
Chapter 5 – Climate Change as a Societal Challenge 
 

Lesson 1: What does climate change mean for daily life? 

Lesson 2: Climate protection – my personal challenge? 

Lesson 3: More approaches to climate protection 

Lesson 4: Adapting to climate change 

Lesson 5: Challenges and limits to climate change adaptation 

Lesson 6: Resource conflict and climate change 

Lesson 7: Migration and climate change 
 

Chapter 6 – Climate Change in Politics and Economy 
 

Lesson 1: International climate politics and economic issues 

Lesson 2: Achievements of international climate politics 

Lesson 3: Climate conferences 

Lesson 4: Why we must stay well below 2°C warming 

Lesson 5: How can we stay below 2°C warming (‘mitigation’)? 

Lesson 6: Instruments for a zero emission economy 

Lesson 7: Criteria for a zero emission economy 

Lesson 8: Energy transition – the Energiewende in Germany 

Lesson 9: Climate policy in China and Costa Rica 

Lesson 10: Climate change and society – summary 

Lesson 11: Be change! 

Lesson 12: Acknowledgements 
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4.3. #ClimateCourse key speakers 
 

Prof. Dr Mojib Latif 

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel 

Prof. Dr Mojib Latif is Head of the Ocean Circulation and Climate Dynam-

ics research division at the GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel. 

He studied meteorology at Universität Hamburg. After obtaining his doctorate in ocean-

ography, he was a private lecturer at the Max Planck Institute for Meteorology in Ham-

burg, before moving to Kiel in 2003. He is a co-author of the 2001 and 2007 IPCC reports. 

Website: www.geomar.de 

 

Prof. Dr Jochem Marotzke 

Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg 

Prof. Dr Jochem Marotzke is Director at the Max Planck Institute for Me-

teorology (MPI-M), where he heads ‘The Ocean in the Earth System’ department, and 

professor at Universität Hamburg.  

He studied physics at the universities of Bonn, Copenhagen and Kiel, and obtained his 

doctorate in Oceanography at Kiel. He worked on the Fifth Assessment Report (IPCC) in 

working group I, as coordinating lead author of the ‘Evaluation of Climate Models’ chapter 

and as lead author of the ‘Technical Summary’ and the ‘Synthesis Report’. 

Website: www.mpimet.mpg.de 

 

Prof. Dr Michael Schulz 

MARUM – Center for Marine Environmental Sciences, Bremen 

Prof. Dr Michael Schulz studied geology at Kiel University and marine ge-

otechnics at Bangor University in Wales. After earning his doctorate at Kiel University, he 

worked as a research assistant at Kiel University, at the Scripps Institution of Oceanogra-

phy (USA) and at the Meteorological Institute at Universität Hamburg. He has been Pro-

fessor for Geosystem Modelling at the University Bremen, heading MARUM, since 2001. 

In addition, he is Chairman of the Senate Commission on Oceanography of the Deutsche 

Forschungsgemeinschaft. He worked on the Fifth Assessment Report (IPCC) in working 

group I, as coordinating lead author of the ‘Information from Paleoclimate Archives’ chap-

ter. 

Website: www.marum.de 
 

Prof. Dr Hermann Lotze-Campen 

Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam 

Prof. Dr Hermann Lotze-Campen studied agricultural sciences and eco-

nomics at the universities of Kiel, Reading (UK) and Minnesota (USA). After obtaining his  
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doctorate from the Humboldt-Universität in Berlin, he worked for the InfoTerra develop-

ment team at Astrium. He is Head of the Climate Impacts and Vulnerabilities PIK research 

domain II at the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), and Professor for 

Sustainable Land Use and Climate Change at the Humboldt-Universität in Berlin. 

Website: www.pik-potsdam.de 

 

Prof. Dr Anita Engels 

CliSAP, Cluster of Excellence: Integrated Climate System Analysis and 

Prediction, Hamburg 

Prof. Dr Anita Engels is Professor of Sociology at Universität Hamburg, specialising in glob-

alisation, the environment and society, and spokeswoman for the Cluster of Excellence 

Integrated Climate System Analysis and Prediction (CliSAP). She is also a Member of the 

Executive Committee of the Center for Earth System Research and Sustainability (CEN) 

and of the Center for Globalization and Governance (CGG). She studied sociology at Bie-

lefeld University. 

Website: www.wiso.uni-hamburg.de 

Website: www.clisap.de 

 

Prof. Dr Gernot Klepper 

Institute for the World Economy (IfW), Kiel 

Prof. Dr Gernot Klepper is an environmental economist and Head of the Environment and 

Natural Resources research division at the Kiel Institute for the World Economy (IfW) at 

Kiel University. 

He studied economics at Heidelberg University and later agricultural economics at the 

University of Kentucky, USA, where he obtained his doctorate in 1983. He was a Research 

Fellow at the Centre for Economic Policy Research (CEPR) in London from 1988 to 1994, 

and subsequently held various management positions at the IfW. 

Website: www.ifw-kiel.de 

 

Other climate specialists, from other disciplines too, present a more comprehensive view 

with their scientific expertise. 

 

 

4.4. #ClimateCourse moderator 
 

Helena Humphrey is an Anchor and Correspondent at Germany’s global 

broadcaster Deutsche Welle TV. 

 

She studied at the University of Nottingham, graduating with a degree in Modern Foreign 

Languages, before training as a journalist at the BBC Academy in London.  

 

Helena has gathered many years of international experience both in journalism and in 

humanitarian work, as a former spokesperson for the Red Cross in West Africa, and an  
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employee at the United Nations in the Philippines. As a journalist, she has served as Pre-

senter and News Editor at Radio France International in Paris and World Radio Switzerland 

in Geneva. 

 

Preventing climate change has been a cause close to Helena’s heart ever since she re-

ported on the record breaking journey of the Solar Impulse plane across the United States. 

 

5. #ClimateCourse teaching method 
 
The course lessons include the following learning content and activities:  
 

● title, 

● interactive video, 

● further reading material and 

● learning activities in the forum. 

 
The related teaching purpose is: 
 

● Title: for orientation. 

● Video on the basic knowledge relevant to the lesson, including interactive, mul-

tiple-choice quiz questions. These questions are integrated into the videos using 

H5P and are intended to direct attention to specific issues in order to avoid con-

sumption of the videos in a purely passive manner, without cognitive activation. 

English subtitles are available to facilitate the understanding of non-native speak-

ers. The subtitles were generated in YouTube specifically for this purpose. 

● Additional content. This could include links to supplementary content in blogs, 

PDFs or animations. In addition, content generated by the WWF and DKK is avail-

able in the cloud (our ownCloud in the oncampus GmbH cloud). 

● Exercises are set in individual lessons and can be completed in the respective ex-

ercise forums. This consolidates what has been learnt. Learners make their own 

contributions and comment on others’ posts. 

 
There are the following learning activities: 
 

● quiz questions to answer in the videos;  

● discussions about various topics in the general discussion forum; and 

● exercises to complete in the exercise forums. 

 

These vary by topic. Initially, the chapters are more concerned with the scientific aspect 

of climate science, primarily in relation to the analysis of man-made climate change. From 

Chapter 4 onwards, the topics are mainly based on socio-scientific research. The focus is 

on the impacts of climate change, possible solutions and practical relevance and 

knowledge. 
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5.1. Certificates, the further education certificate and Mozilla 
Open Badges  

 

A further education certificate is automatically issued at the end of the course if at least 

80 per cent of all the quiz questions integrated into the videos are answered correctly. 

 

Mozilla Open Badges can also be earned. This gamification is intended as encourage-

ment. 

 

Actually, these badges are visual tokens of micro-credentials that can be stored in the 

Mozilla Backpack and embedded in LinkedIn profiles and personal websites to display the 

specific competences and interests. 

 

Completing the supplementary exercises in the exercise forums is the prerequisite for 

earning badges. Fulfilment of this prerequisite is checked automatically: 

 

For this purpose, participants must post at least one contribution and comment on two 

other posts per exercise. This is to ensure that the automated check is not evaded by 

merely typing in an ‘X’ in the forum, for example. 

 

5.2. Content and target-group level 
 

There are no entry requirements for this MOOC, and the tone is kept friendly and con-

structive in order to create a learning environment that is socially inclusive (low-thresh-

old). 

 

The course is in English with English subtitles to make comprehension easier. Non-native 

participants may also use the Google Translate service for their forum posts. 

The key speakers and other experts, all leading, top scientists, present their specialist 

knowledge as comprehensibly as possible, yet at an ambitious scientific level, in the vid-

eos. 

 
 

 Heterogeneous international participants    

 

Fig.  6: Screenshot of the #ClimateCourse map of participants 
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External MOOC participants generally show advanced knowledge in the field. Many of the 

students are either professionally involved or committed to relevant activities. In the Uni-

versity context motivation and prior knowledge of the participants are much more di-

verse.  

 

6. How can the #ClimateCourse MOOC be used 

at universities? 
 

Blended learning, which combines the benefits of both online and classroom teaching and 

learning, is ideal for universities. This must be designed accordingly. 

 

6.1. General information for the use of the MOOC in university 
teaching 

 

Essentially, we can use the metaphor of an interactive textbook to describe how external 

stand-alone courses can be incorporated into university teaching: after all, a book can be 

used both for self-learning and in classroom teaching. 

 

Note: The #ClimateCourse has a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Interna-

tional (CC BY-SA 4.0) licence4 and can be entirely incorporated into a curriculum at any 

time. However, the use of parts of the content (such as single images from the videos) 

requires prior agreement with the organisers. 

 

The #ClimateCourse can be used in a number of manners, since the climate issue concerns 

all areas of life and education. The fact that the external participants of the English MOOC 

are international should make this particularly attractive. 

 

● Thus, students of all disciplines can practise their English while engaging in high-

level conversation on a specialist topic with like-minded people. 

● In addition to discussing a globally relevant topic, they also: 

○ apply their digital and intercultural competences; and 

○ get the opportunity to network internationally. 

 

6.2. Who can incorporate the MOOC? And how? 
 

It is not only at universities that the MOOC can be effectively used, but also at all other 

academic institutions in a variety of disciplines. 

 

The course design serves bachelor’s and master’s students of all disciplines as a potential 

interdisciplinary subject and is equally suitable for use in the humanities and in the nat-

ural sciences due to the breadth of its content. 

 

In order to focus on a specific aspect of the course, emphasis can be placed on either the 

climate science topics in the first half of the course for the strictly scientific aspect, or the 

second half of the course (Chapters 4–6) for the social, political and economic aspects. 

 

The course serves as a good introduction to the core issues for lawyers, political scien-

tists, economists or journalists, for example, wishing to specialise. They would probably 

benefit mostly from the scientific topics. 

                                                                    
4 Def.: “Creative Commons Attribution-ShareAlike license in international version 4, that allows to do what they 

want with your work as long as they share the work under the same license.” Source 
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However, scientific, engineering and other technical degree programmes could be invar-

iably enhanced with the topicality and internationality of the #ClimateCourse, firstly, due 

to its global perspective, and secondly, because knowledge about the social, political and 

economic contexts is often neglected in these specialised degree programmes. These can 

then be covered in this course. 

 

6.3. How can the MOOC be incorporated? 
 

The MOOC could be used as an introductory course for climate-related master’s degree 

programmes. However, it could also be incorporated as an elective or required module, 

or, the ideal scenario, in a flexible manner as a blended learning solution within the ex-

isting semester curriculum. 

 

6.3.1. Elective and compulsory modules 

 

Elective and compulsory modules are intended to provide the opportunity to acquire core 

skills and broaden the subject matter with additional competences by providing content 

that is not related to the degree programme. 

 

In addition to elective modules, suitable course elements that broaden the subject matter 

could become required modules necessary to attain the required number of credit points. 

 

Online content such as the #ClimateCourse is always available. 

 

● The self-learning workload is about one to two hours per chapter, that is, a total 

of six to 12 hours for the entire course. This, however, only refers to the lengths 

of the videos and does not include working with additional material or literature 

that is listed. 

● Evidence of completion of the course for the allocation of credit points must be 

determined by the respective institute or university. In principle, the course’s own 

further education certificate in conjunction with the Mozilla Open Badges could 

be used for this purpose. However, the drawback here is the automated check of 

participants’ contributions. 

● A final examination in traditional examination settings would provide the option 

of local validation. This would have to be organised and is therefore a more con-

ceivable option for supervised use of the course. 

 

6.3.2. Blended learning 

 

The #ClimateCourse MOOC can be provided as a stand-alone, full-featured online course. 

 

Combining this MOOC with classroom teaching would still be of great benefit. This inte-

grative scenario became meanwhile more popular than pure classroom or online teach-

ing. 

 

‘“Blended learning” designates the range of possibilities presented by combining Inter-

net and digital media with established classroom forms that require the physical co-

presence of teacher and students.’5  

 

Blended learning or integrated learning is a form of learning that aims to combine class-

room and e-learning (in this case the online course) in a didactically effective manner. 

 

                                                                    
5 Source: Norm Friesen “Defining Blended Learning”: pdf 



 

 

 

19 

 

The flexibility of computer- or web-based self-learning content is combined with the social 

aspects of classroom teaching, which could add value. This combination can be effectively 

designed in various manners.6 

 

A popular variation of blended learning is the inverted or flipped classroom. 

 

Here, the sequence of presenting the content and subsequent learning , as can be found 

in the traditional classroom in conjunction with homework or even more so in lectures, is 

not really reversed (inverted or flipped) but otherwise distributed: 

 

● Content that imparts the basics at the level of a traditional lecture should first be 

prepared in a self-learning situation, that is, it should be self-organised (online = 

independent of time and place). 

● In a subsequent classroom phase these basics are supplemented, corrected and 

expanded through consultation, personalised feedback and in-depth reflection in 

the group. This is where the teachers’ expertise comes into play: they use their 

greater knowledge to qualitatively mould the students’ specialist knowledge, 

which is now part of their basic knowledge. 

● Both learners and teachers benefit from this: students can plan their time more 

effectively based on what they have to learn; and teachers are faced with stu-

dents who are prepared and can immediately discuss the topic in a more exhaus-

tive and satisfying manner. 

 

As opposed to stand-alone use of the online course, in the blended learning scenario all 

content can be aligned with the local study programme, including the appropriate exam-

ination. 

 

There can be no optimal interaction without preparation. In this case, it would make 

sense to request that university teaching experts develop a blended learning design. 

 

 

7. Two case studies and two field reports on 

the use of the #ClimateCourse 
 

The #ClimateCourse was incorporated into an exploratory combination of online and 

classroom or supervised courses at two universities. 

 
7.1. Case study 1 - The MOOC as an introductory course in a mas-

ter’s programme 
 

The MOOC content was incorporated into ‘Basic Research Skills’, a required module for 

master’s students at the School of Integrated Climate System Sciences (SICSS) at Univer-

sität Hamburg. On the basis of this course, students were in a better position to assess 

their other specialisations within the master’s degree programme. 

 

Target group: 

 

● International, English-speaking 

● Fourteen master’s students at the Cluster of Excellence of the SICSS 

● Between 23 and 36 years of age 

                                                                    
6 Further information: Graham Charles “Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future 
Directions”, pdf 
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● Students with BSc degrees in various disciplines 

● Heterogeneous prior knowledge related to climate science with a solid back-

ground in mathematics and physics 

 

Degree programme: 

 

Master’s degree programme: ICSS – Integrated Climate System Sciences; first semester  

 

Course content: 

 

Basic research skills 

 

Learning objectives: 

 

● In their own interest, students had to select contacts relevant to them from 

among the international participants of the #ClimateCourse and network with 

them independently. In theory, the MOOC provides the best conditions. No ap-

propriate supervision was provided.  

● Acquisition of competences in basic studying skills. The learning activities were 

related to and conducted in parallel with the MOOC course content. This enabled 

participants to create presentations on individual elements of the course content. 

Therefore, the learning objectives with regard to the scientific method and the 

acquisition of basic research skills were achieved in the classroom rather than in 

the MOOC itself. 

● Homogenisation of the prior knowledge of the international group of students 

with various bachelor’s degrees. 

 

The course was awarded with 3 ECTS credit points. The prerequisites for the credit points 

were participation in a collective presentation and a final examination, which included 

MOOC questions, was conducted locally and was supervised. 

A survey on the acceptability of the online course and the use of the MOOC in the first 

semester of the degree programme of the Cluster of Excellence collected the following 

feedback: 

 

General: 

 

● The survey feedback reflects students’ topical heterogeneity and high level of 

prior specialisation, as well as the lack of an explicitly communicated blended 

learning design. 

● The favoured topics varied. The social and economic topics (Chapters 4–6) were 

particularly popular. 

● The exercises of the MOOC are designed for easy knowledge transfer and not par-

ticularly to provoke discussions. Therefore, discussions and controversial topics 

should be included and guided in the classroom units to complete the learning 

experience.  

 

With regard to the individual learning objectives: 

Networking: 

 

According to the students, hardly any of them took the opportunity to network. Individual 

feedback referred to the lack of a specific reason to network and the insufficient function-

ality of the forum. 
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Note: 

 

Actually, the forum functionality on the mooin ‘oncampus’ learning platform is not opti-

mised for social learning. Therefore, the learning objective of networking was either not 

possible without a specific reason or perhaps not even attempted. 

 

In order to promote networking and international communication among students one 

could: 

 

1. make networking an explicit learning objective, and create appropriate exercises 

that can be organised in a specifically created forum, 

2. incorporate social media, communication channels and/or complementary stand-

alone forum solutions and 

3. provide educational assistance. 

 

Homogenising the topically heterogeneous group 

 

Not all students completed all the chapters. Individual feedback indicated that certain 

content was helpful for the local study programme. Other basic content was imparted 

later in the degree programme and quickly outpaced the MOOC basics. Consequently, the 

responsible parties at Universität Hamburg notified that the learning unit with the MOOC 

would be moved to the very beginning of the introductory course. 

 

The MOOC is ideal for imparting basic knowledge to a heterogeneous group. More specific 

courses must be adjusted to the respective target group and organised in a complemen-

tary manner in the classroom. 

In doing so, it is important that the learning objectives are generally transparent and that 

the didactic added value is clearly communicated. 

 

7.2. Case study 2 – The MOOC in elective and required modules 
 

The Technische Universität (TU) Berlin has a campus in El Gouna, Egypt, where the MOOC 

is an elective. The idea of its use here should serve as an example of the fact that the 

incorporation of MOOCs in teaching can initially also be quite informal in order to obtain 

first impressions of acceptability. 

 

The El Gouna research campus functions as the scientific branch of the TU Berlin in Egypt, 

in the heart of the MENA region (Middle East and North Africa), and provides a fully 

equipped environment for study, research and development, as well as for cultural and 

scientific events. 

 

As a research and development location, the campus is a state-of-the-art environment for 

the development of sustainable and applicable technologies to meet present and future 

challenges. 

 

Target group: 

 

The campus brings together the experts of the TU Berlin and the future professionals of 

the laboratory town of El Gouna. 
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Degree programmes: 

 

The first master’s degree programmes in energy engineering, urban development and 

waste engineering with practical training in sustainable technologies and development, 

and in climate change and the challenges for arid regions were introduced in 2012. 

 

Learning objective: 

 

The #ClimateCourse is intended to supplement the teaching in the above degree pro-

grammes and was first introduced in October 2017. All three departments offered the 

course as an elective. The course was introduced to the students as an important basic 

course at the beginning of the semester. The course was not supervised. 

 

Learning: 

 

The course is still in the exploratory trial stage and an elective. Participation cannot yet 

be credited. Accordingly, the enrolment figures were rather low. 

 

However, based on experience, there are plans to offer the course as a required course 

worth 3 ECTS credits. 

 

7.3. Summary of the results of the case studies 
 

If a MOOC is to be incorporated into a classroom course, the content and learning pro-

cesses must be didactically aligned and the interaction between the two formats clearly 

communicated to the users. Unavoidable differences can be specifically compensated for 

in the classroom setting. 

 

A MOOC can be incorporated into a blending learning scenario at any time if these two 

fundamental aspects are taken into account. Ultimately, it is nothing more than an inter-

active textbook in which learners can also interact socially and consolidate what they have 

learnt in specialist discourse. 

 

With regard to self-learning: selecting the learning platform should take into account that 

the technology and teaching method complement each other and that social learning is 

also given appropriate importance if the proportion of online learning is very large. Oth-

erwise, social learning can always be shifted to the classroom setting, where the basics 

acquired through self-learning can be qualitatively processed in a group and/or individu-

ally. 

 

7.4. The MOOC in journalism training – two field reports 
 

In order to homogenise the basic knowledge of the heterogeneous target group of jour-

nalists, two more degree programmes have been using the MOOC in the context of 

blended learning in 2018: the Master’s in Journalism and Mass Communication at Univer-

sität Hamburg and the bachelor’s degree programme in Specialist Journalism at Ansbach 

University of Applied Sciences. 

 

7.4.1 Master’s in Journalism and Mass Communication, Universität Hamburg 
 

The #ClimateCourse was used for about 10 students to address the topic of ‘Climate Com-

munication’ in the master’s degree programme in Mass Communication in the summer 

2018 semester. Interest in the MOOC and the reason for its use was to meet the needs of 
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journalism students to acquire basic 

knowledge about climate change and to establish a common understanding of this com-

plex subject area. Prof. Brüggemann considers the #ClimateCourse a course with high-

calibre content and very good experts, and thus a good opportunity for the acquisition of 

solid basic knowledge. There are plans to use the MOOC again.7  

7.4.2 Bachelor’s degree programme in Specialist Journalism, Ansbach University of Ap-
plied Sciences 

 

The German KlimaMOOC “Der Klimawandel und seine Folgen” (the original German ver-

sion of the #ClimateCourse) was used in the degree programme in Specialist Journalism 

at Ansbach University of Applied Sciences in the summer 2018 semester. The target group 

for the MOOC was six to 14 students specialising in the environment and energy (in se-

mesters 4 and 6). While searching for an additional course for the degree programme in 

Specialist Journalism, programme head Prof. Walter first completed the MOOC herself 

and then put together a curriculum based on the blended learning approach: “I was im-

pressed by the MOOC’s content, didactic concept and structure.” In particular, the pro-

fessor mentioned that her students could directly monitor their learning progress through 

the interactive questions and consolidate various aspects in the forums. Student feedback 

was consistently positive and mentioned the successful balancing act of acknowledged 

experts, low-threshold topic introduction, choice of supplementary material and, in par-

ticular, the entertaining but informative videos. 

 

Prof. Walter would also permanently implement the course in the curriculum (as part of 

a blended learning event with a total of 4 contact hours per week and 5 ECTS credits). 

However, Prof. Walter said that this would depend on whether the content of the German 

version (primarily, the supplementary material) will be updated at suitable intervals.8 

 

8. Prospects 
 

The case studies demonstrate that an experimental approach is definitely worthwhile. 

They could contribute to the development of a tailored local teaching and learning sce-

nario by combining an external online course—in this case, the MOOC—and a local class-

room setting. 

 

Consider the MOOC an additional ‘high-level scientific textbook’ that you can incorporate 

into your teaching. Extend your learning content with a modern learning programme that 

can be aligned to the prior knowledge, expectations and needs of the target group, and 

that helps supplement and personalise additional information in the classroom, as in 

flipped learning. 

 

Interacting with the learners remains a challenge. As long as the forums are unsupervised, 

learners will not have the opportunity for in-depth specialist discussion. But neither does 

this halt progress. There are new platforms, next-generation learning environments for 

SPOCs (Small Private Online Courses). However, there are also MOOCs that have identi-

fied this weakness. An example of the latter is Curatr from HT2Labs. Here, social learning, 

joint curating and peer reviews are the main aspects of the learning experience. User-

generated content can even be in the form of a video. If universities want to set up their 

own MOOC or course platform, they will look at newer technologies that take better ac-

count of modern teaching and learning requirements. 

                                                                    
7 Responsible for the course: Prof. Dr. Michael Brüggemann. If interested the syllabus of this course can be requested under: 

info@klima-konsortium.de 
8 Responsible for the course: Prof. Dr. Ismeni Walter. If interested, the syllabus of the course (only available in German!) can be 

requested under: info@klima-konsortium.de  
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The rapidly changing knowledge landscape of the 21st century requires flexible curricular 

adaptation measures. Often, universities due to internal regulations, cannot react as 

quickly as necessary — we need only think of the thematic area of climate change here. 

 

The use of external web-based learning programmes that fulfil the qualitative require-

ments for academic use in terms of content and also serve the growing didactic needs of 

online teaching is likely to increase. 

 

We want to encourage the pragmatic and experimental advancement of the digitisation 

of university teaching. This creates added value on two levels: on the one hand, the 

emerging generations of experts are already using the working practices required for a 

globally networked community and, on the other hand, new, high-quality, digital learning 

content (in this case, climate science) can be established more rapidly at universities with-

out having to train teaching staff as much as usual. Often enough, the local classroom can 

neither of them put into practice. 

 

We would like to take this opportunity to expressly thank the two participating universi-

ties, Universität Hamburg and the TU Berlin, not only for taking the relevance of the cli-

mate issue seriously, but also for their unbiased involvement in the ‘MOOC in the aca-

demic context’ project, driven by an interest in scientific knowledge for the benefit of 

modern teaching. 

 

May many others follow their example.   
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9. Annex 
 

 

Title 

 

Module description 

Massive Open Online Course: 

Climate Change, Risks and Challenges – #ClimateCourse 

Instructor Name of lecturer + institution 

Key speakers • Prof. Dr Mojib Latif, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel 

• Prof. Dr Jochem Marotzke, Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg 

• Prof. Dr Michael Schulz, MARUM – Center for Marine Environmental Sciences, Bremen 

• Prof. Dr Hermann Lotze-Campen, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), 

Potsdam 

• Prof. Dr Anita Engels, Cluster of Excellence: Integrated Climate System Analysis and Pre-

diction (CliSAP), Hamburg 

• Prof. Dr Gernot Klepper, Institute for the World Economy (IfW), Kiel 

Topics Climate, climate system, climate change, models and scenarios, sustainability, impacts of climate 

change, climate change as a societal challenge, economic prerequisites for a low carbon society 

Language English 

Scope and overarch-

ing learning objec-

tives 

• This course explains the scientific basis of climate change and the impacts on nature and 

society, and identifies potential solutions 

• The participants will be encouraged to: 

o learn more about the core principles of the climate system and the increasing 

human impact on the climate system 

o understand the scientific method of working and arguing 

o become aware of the causes and consequences of anthropogenic climate 

change, and identify action strategies at both the individual and the societal 

level 

o distinguish between interest-oriented information and science-based 

knowledge 
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Learning objectives 

and content 
Chapter 1: ‘Climate System and Climate Change’ (Key speaker: Prof. Dr Mojib Latif, GEOMAR, 

Kiel) 

• Define weather, climate, the climate system 

• Differentiate between natural and anthropogenic influences on the climate system 

• Name sources of anthropogenic greenhouse gas emissions (in particular, fossil fuels), fac-

tors that influence emission trends and underlying causes (lifestyle, growth) 

• Identify needs and constraints of the value chain 

 

Other speakers: 

Dr Paul Becker, German Meteorological Service, Offenbach 

Dr Sonja Peterson, Institute for the World Economy (IfW), Kiel 

Dr Ruth Delzeit, Institute for the World Economy (IfW), Kiel 

 

Chapter 2: ‘Climate Models and Scenarios’ (Key speaker: Prof. Dr Jochem Marotzke, Max Planck 

Institute for Meteorology, Hamburg) 

• Describe why we need climate models and how they work 

• Differentiate between the main climate scenarios for the 21st century and the climate 

change in the various scenarios 

• Identify the 2°C target as a political target and the ways to reach this target 

• Explain the carbon budget and its relation to the climate 

• Describe the role and function of the IPCC 

 

Other speakers: 

Dr Marco Giorgetta, Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg 

Dr Tatiana Ilyina, Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg 

Dr Christiane Textor, IPCC Coordination Office, Bonn 

 

Chapter 3: ‘Climate History’ (Key speaker: Prof. Dr Michael Schulz, MARUM, Bremen) 

• Explain the importance of reconstructing the climate of the past (Pleistocene and Holo-

cene) and the role of drill cores 

• Identify the anthropogenic impact in younger climate history and the role of an increase 

in CO2 

• Indicate the cause of glacial and interglacial periods 

• Recognise the correlation between CO2 concentration and global temperature 

• Describe the relationship between climate change and cultural history 

 

Other speakers: 

Dr Ute Merkel, MARUM – Centre for Marine Environmental Sciences, Bremen  

Prof. Dr Gerald Haug, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz 

 

Chapter 4: ‘Impacts of Climate Change’ (Key speaker: Prof. Dr Hermann Lotze-Campen, PIK, Pots-

dam) 

• Describe the impacts of climate change on nature and society, and on our personal envi-

ronment, particularly the specific challenges in urban areas and the impacts of climate 

change on oceans 

• Describe the concept and implication of the IPCC risk definition 

• List the risks of sudden and irreversible changes and describe the urgency to act 

• Explain the increase in extreme events 

• Describe the special role of urban climate in both adapting to climate change and mitigat-

ing greenhouse gas emissions 

 

Other speakers: 

Prof. Dr Ulf Riebesell, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel 

Dr Tobias Geiger, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam 

Dr Diego Rybski, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam 

 

Interview partners: 

Prof. Dr Christoph Schneider, Humboldt University of Berlin, Berlin 

Prof. Dr Srinivasan, Indian Institute of Science, Bangalore 

Dr Chris Dickens, International Water Management Institute , Pretoria 
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 Chapter 5: ‘Climate Change as a Societal Challenge’ (Key speaker: Prof. Dr Anita Engels, CliSAP, 

Hamburg) 

• Explain the significance of human influence on climate for our society and the challenges 

for society, and list approaches for more climate protection 

• Describe the adaptation to climate impacts and its limitations 

• Explain the relationship between resource conflicts, migration and climate change 

 

Other speakers: 

Prof. Dr Beate M. W. Ratter, Cluster of Excellence Integrated Climate System Analysis and Predic-

tion (CliSAP), Hamburg 

Prof. Dr Jürgen Scheffran, Cluster of Excellence Integrated Climate System Analysis and Prediction 

(CliSAP), Hamburg 

Prof. Dr Michael Brzoska, Cluster of Excellence Integrated Climate System Analysis and Prediction 

(CliSAP), Hamburg 

 

 Chapter 6: ‘Climate Change in Politics and Economy’ (Key speaker: Prof. Dr Gernot Klepper, IfW, 

Kiel) 

• Describe the issues of international climate politics and the economy 

• List the main achievements of international climate politics 

• Describe the history of climate negotiations (COPs) 

• Explain the reasons why we must limit global warming well below 2°C and possible strate-

gies towards a zero emission economy (for example, energy transition) 

 

Other speakers: 

Prof. Dr Hermann Held, Cluster of Excellence Integrated Climate System Analysis and Prediction 

(CliSAP), Hamburg 

 

Interview partners: 

Prof. Dr Beate M. W. Ratter, Cluster of Excellence Integrated Climate System Analysis and Predic-

tion (CliSAP), Hamburg 

Prof. Dr Ottmar Edenhofer, Technical University of Berlin, Berlin 

Matthias Kopp, WWF Germany 

Lisa Weinhold, netzwerk n, Germany 

Learning and teach-

ing methods 

Free and open online course with video lectures, interactive questions, additional materials, back-

ground information texts, competency-based badges, interdisciplinary and collaborative learning, 

online forum discussion, connecting on social media 

Time frame Enrolment possible at any time 

Workload Flexible:  from five to 90 hours online, depending on additional materials and homework activities; 

no classroom attendance required 

Collaborating universities can set up additional classroom sessions 

Exam Open Badges and a training certificate. 


