
Wir helfen dir dabei, deine 
Lehrveranstaltungen in 

nur wenigen Tagen online 
verfügbar zu machen

Massive Skalierung

 
Wer sind wir?

 
Polarstern Education unterstützt 
bei Konzeption und Realisierung 
moderner, digitaler Bildungsangebote. 
Wir bieten individuelle Strategien und 
deren Umsetzung für die Bedürfnisse 
deiner Organisation und bringen 
einige Jahre an Erfahrung mit. 

Als Ausgründung der RWTH Aachen 
entwickeln wir seit drei Jahren 
Onlinekurse und Lernplattformen, mit 
über 80.000 aktiven Nutzern in allen 
Zeitzonen der Welt.

Warum machen wir dieses Angebot?

Die weltweite Ausbreitung von 
COVID-19 ist das aktuelle Thema, 
welches in diesen Tagen viele 
Konsequenzen nach sich zieht. 
Bundesweit bleiben die meisten 
Bildungseinrichtungen bis auf 
weiteres geschlossen. Mit unserem 
Serviceangebot möchten wir unseren 
Beitrag zu dieser außergewöhnlichen 
Situation leisten. Wir wollen 
Studierenden und Lehrenden helfen, 
einen möglichst unkomplizierten 
Übergang von Präsenz- zu 
Digitalunterricht zu schaffen.

Orts- und 
zeitunabhängiges 

Lernen und Lehren

Einfache Kurserstellung 
durch Online-
Autorentool

Große Kurse 
personalisiert betreut

VORTEILE FÜR 
HOCHSCHULEN



Wie kann man in wenigen Tagen 
eine digitale Lernumgebung 
aufbauen?
Wir setzen für deine Organisation, basierend 
auf dem führenden Lernmanagementsystem 
Open edX, eine digitale Lernumgebung auf. 
Die Konfiguration nach deinen Vorgaben 
funktioniert einfach online oder per Telefon 
mit unserem Team.

Im Rahmen eines Webinars 
zeigen wir dir, wie du mit 
dem integrierten Autorentool 
von Open edX schnell 
und einfach eigene Kurse 
aufsetzen kannst und 
Lernvideos im Studio oder 
vor der Webcam produzierst. 
Bei der Bearbeitung 
der Lernvideos und der 
nachträglichen Einbindung 
von Folien und Animationen 
steht unser Team jederzeit 
zur Verfügung. Wir helfen 
dir zudem gerne, eine 
erfolgreiche Kursbetreuung 
aufzusetzen und unterstützen 
dich bei allen Fragen und 
Angelegenheiten.
 
So können Dozenten 
auch im Homeoffice 
Onlinekurse bauen.

Warum ist es genau jetzt wichtig, den 
operativen Betrieb der Hochschulen zu 
sichern?

Den Studierenden soll, auch unter den 
aktuellen Umständen, die Möglichkeit 
gegeben werden, weiter studieren zu 
können, ohne negative Konsequenzen im 
Studienverlauf zu erfahren. Wir müssen 
zudem die Digitalisierung als Chance sehen 
und erkennen, dass ein reines Abfilmen in 
Form von Webinaren nicht ausreicht um die 
Lehre vor Ort zu ersetzen.

Abgrenzung zu üblichen Lösungen und 
Datenschutz

Eine besondere Herausforderung ist der 
Datenschutz, weshalb wir mit Hilfe der Open 
Source Technologie dafür Sorgen, dass sich 
die gesamte Infrastruktur in deinem Besitz 
befindet.

Daten werden nicht an Dritte übermittelt. 
Die Lernumgebung verarbeitet alle 
Nutzerdaten DSGVO konform und kann auf 
deutschen Cloudservern oder in deinem 
Rechenzentrum aufgesetzt werden.

Wir möchten deinen Dozenten ermöglichen 
ein digitales Lernerlebnis zu schaffen. 
Während übliche Lösungen wie Moodle und 
ILIAS, aufgrund ihrer Gestaltung sowohl auf 
Seite der Dozentenansicht als auch auf Seite 
der Benutzeransicht, fast ausschließlich als 
PDF-Ablagen genutzt werden, braucht es 
vor allem in der aktuellen Situation mehr 
Onlinekurse nach dem Vorbild des MOOC-
Formats. Kleine Lernvideos, Kontrollfragen 
und ein Ort zum gemeinsamen Online-
Lernen im modernen Desktop und nativem 
App Format sind essentiell für ein digitales 
Angebot. Deshalb möchten wir unsere 
Expertise mit dir teilen.

Neugierig, wie es ist mit Polarstern Education 
zusammenzuarbeiten? In unserem Blog 
erfahrt ihr zum Beispiel, wie Polarstern eine 
länderübergreifende Lernplattform für das 
EU-Drittmittelprojekt „Interreg” an der RWTH 
Aachen realisiert hat:  

 
www.polarstern-education.com/blog/  

 

DIGITALISIERE JETZT! 

 
 

future@polarstern-education.com 


