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YOUR MASTERCLASS
Masterclass
• Aaron Sorkin, Werner Herzog, Christina Aguilera,
Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Serena Williams,
Annie Leibovitz, Usher, James Patterson,
Frank Gehry, Kevin Spacey
• masterclass.com ist eine Ansammlung von
Persönlichkeiten, die ihr Wissen in Online Kursen
weitergeben
• Dabei geht es den Gründern vor allem um eines,
Democratizing access to genius
• Die Idee zur Plattform entstand im Jahre 2012
• Gelaunched wurde die Plattform im Jahre 2015
• Gründer der Plattform sind David Rogier and Aaron
Rasmussen
• Mittlerweile hat man 3 Investitionsrunden hinter sich
gebracht und ca 22 Millionen US Dollar
eingesammelt
• Unter den Investoren befinden sich auch auf
„Lehrende“ aus den Masterclasses
• Der Fokus der Themen liegt auf den
Schaffensfeldern der „Master“
• Dadurch entsteht ein breites Themenspektrum mit
unterschiedlichen Experten

EdTech
• 2012 stellte MIT Technology Review die Frage
“What’s been the single biggest innovation in
education [in the last 200 years]?”
• Heute würde vielleicht manch einer sagen „MOOCs"
Massive Open Online Courses
• Mittlerweile werden sie dem Bereich EdTech
zugeordnet, einem der wichtigsten Begriffe im Silicon
Valley und darüber hinaus
• Investition in Q1, Q2 2015: 2,5 Milliarden US $

Bots
• Kommunikationsroboter zwischen Hype und
Normalität
• Bots sind einer der Top-Trends 2017
• Zuletzt zog der Airport Frankfurt nach, die ihren Bot
FRAnky lauschten
http://www.airportzentrale.de/flughafen-frankfurtsetzt-chatbot-auf-facebook-ein/51462/
• Vor allem im Bildungsbereich sollen vermehrt Bots
zum Einsatz kommen

„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu
entdecken.“ Galileo Galilei
Wie werden wir lernen, wenn Informationen für uns kaum noch zu filtern sind? Es braucht auf jeden Fall
Fokus. Doch Fokus allein wird nicht reichen. Denn die Anzahl von Themen, mit denen wir Tag für Tag
konfrontiert werden, hat sich radikal verändert. Zwischen 2.500 und 10.000 Werbebotschaften prasseln
täglich auf uns ein.
Dadurch ist unser Gehirn einem kontinuierlichen Trommelwirbel ausgesetzt, der nur durch uns selber
gestoppt werden kann. Genau in dieser Phase sind es neue Technologien und Formate, die uns
zurückbringen sollen auf die Straße „persönlicher Inspiration“.

1. AI software writes, and rewrites, its own
code, getting smarter as it does
https://www.technologyreview.com/s/603542/
ai-software-juggles-probabilities-to-learn-fromless-data/
2. Expert Masterclass
https://www.masterclass.com/

3. All Facebook Chatbot Interactions
https://chatbotsmagazine.com/cheat-sheet-allfacebook-chatbotinteractions-4b14e4e00178#.cpvokqkx6
4. TensorFlow 1.0 erschienen: Der neue Standard für
Machine Learning
https://jaxenter.de/tensorflow-1-0-2-52886
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MASTERCLASS.COM
Digital Learning
• Im Silicon Valley entwickeln kluge
Köpfe gerade die Schule von morgen
• Das digitale Lernen wird die Art,
Wissen anzuhäufen radikal verändern

• Education Technology, kurz EdTec
• In den USA wurden schon mehr als zwei
Milliarden Dollar investiert
• Dabei wird sich

„Aggregate bold thinking“
• „Online classes from the world's best“ lautet die
Marschrichtung, wenn man die Online Plattform
besucht
• Die Ideen entstand im Jahre 2012
• Gelaunched wurde 2015
• Dabei setzt man vor allem auf das Thema Netzwerk
und Kompetenzen Erweiterung

• In mittlerweile 3 Investitionsrunden konnte man schon rund
22 Millionen US Dollar einsammeln
• Ziel ist es, die klügsten und berühmtesten Köpfe
unterschiedlicher Wissensfelder auf der Plattform zu
versammeln
• Unter anderem gehören „lehrende“ mittlerweile selber zu
den Investoren (Usher, Kevin Spacey)

• „lernen von den Besten, in deren intimsten
Konversationen“
• Dabei ist man immer auf der Suche nach dem
„Teaching Moment“

• Dabei setzt man nicht nur auf Einzelcoaching,
sondern auch auf die Zusammenführung von
Gleichgesinnten
• Theorie wird gezielt mit Praxis angereichert

Democratizing access to genius
• Kern der Plattform ich der hochwertig produzierte
Video Content
• Die unterschiedlichen „Lern-Kurse“ werden mit
unterschiedlichen Interaktionsmodulen angereichert

• Die Masterclass Reihen sind sehr Dialog orientiert
ausgerichtet und setzen auf kurze Lernmodule
• Ab und an wird dem Lernenden die Möglichkeit
gegeben, in den persönlichen Austausch zu treten
• Dabei kommen vor allem digitale Funktionalitäten
wie Chats zum Einsatz.

Worldwide connectivity

Classes Taught by a Master

„Learn from the world’s most esteemed authors,
actors, performers, athletes and more.“

• https://www.masterclass.com/
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