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Digitalisierungs(wahn)sinn? –
Wege der Bildungstransformation

Wie eine „Heilslehre“ überzieht der Begriff „Digitalisierung“ fast alle Lebensbereiche –
natürlich auch den Bildungsbereich. Gerade wir Informatiker*innen sind gefordert, diese
Wege der Bildungstransformation mitzugestalten. Wir zusammen mit den
Erziehungswissenschaftler*innen und Psychologen*innen müssen identifizieren,
aufzeigen und vorbildlich umsetzen, was sinnvoll und möglich ist. Wir sind diejenigen,
die die Bedingungen des Gelingens und auch die der Irrwege erforschen und aufzeigen
müssen. Digitalisierungswahnsinn brauchen wir nicht!

Die 16. Jahrestagung DeLFI 2018 der Fachgruppe eLearning der Gesellschaft für
Informatik e. V. findet vom 10. bis 13.September 2018 an der Johann Wolfgang Goethe –
Universität, Frankfurt am Main statt, gemeinsam mit der 8. Tagung für Hochschuldidaktik
der Informatik HDI 2018. Diese fruchtbare Zusammenarbeit der Konferenzen findet nach
Freiburg und Potsdam jetzt schon zum dritten Mal statt. Weitergehende Informationen zur
Tagung finden sich unter:

https://delfi2018.de/

Die eingereichten Kurz- und Langbeiträge wurden im Doppelblind-Verfahren jeweils von
mindestens drei Expertinnen und Experten begutachtet, die Bewertungen online diskutiert
und schließlich bei einem Programmkomitee-Treffen endgültig ausgewählt. Die
Einreichenden hatten noch einmal vier Wochen Zeit, auf der Basis der Gutachten ihre
Beiträge zu finalisieren. Unser herzlicher Dank geht an alle Autorinnen und Autoren sowie
an alle Gutachter*innen.

Dieser Tagungsband enthält die Beiträge zur DeLFI 2018: Insgesamt 17 wissenschaftliche
Langbeiträge, davon drei als Vorschlag für den Best Paper Award und sieben weitere
Kurzbeiträge. Damit wurden 24 von 58 Beiträgen vom Programmkomittee angenommen.
Ergänzt wird dies durch sieben Poster-Präsentationen. Sehr erfreulich ist, dass auf der
Tagung insgesamt 12 Demos zu sehen sein werden, also Angebote, die nur auf der Tagung
selbst erlebt werden können. Poster und Demos sind in diesem Tagungsband mit
Kurzbeiträgen vertreten.

Für die Tagung selbst erwarten wir weitere spannende Keynotes und zwar von Prof. Dr.
Agathe Merceron, Beuth-Hochschule und Prof. Dr. Marco Kalz, PH Heidelberg.

Die Realisierung solcher Tagungen erfordern immer wieder viele Hände und Köpfe. Für
die Organisation der Workshops möchten wir Dr. Daniel Schiffner und für die
Organisation der Poster und Demo-Sessions Dr. Alexander Tillmann, beide
studiumdigitale herzlich danken. Des Weiteren haben sich für das Zustandekommen der
Tagungen sehr eingesetzt: Gregor Brinkmeier, Jörg Demmer, Michael Eichhorn, Sanja
Grimminger, Florian Horn, Barbara Kowatsch, Bettina Kühn, Ralph Müller, Jana
Niemeyer, Linda Rustemeier, Dr. Sarah Voß-Nakkour und David Weiß. Alle Genannten
stammen aus der zentralen eLearning Einrichtung der Goethe-Universität
studiumdigitale. Ihnen gilt unser herzlicher Dank.



Besonders hervorheben möchten wir aber zwei Personen: René Röpke, der zwar Remote,
das heißt von der RWTH aus, aber sehr engagiert viele Aufgaben rund um das Programm
umgesetzt hat und Nina C. Seidenberg, die mit einer unerschütterlichen Geduld und
Konzentration sowohl für das Einfordern der finalen Beiträge als auch für das Layout
dieses Bandes steht. Vielen herzlichen Dank.

Zu guter Letzt noch ein Dankeschön an das Präsidium der Goethe-Universität für die
Unterstützung und Bereitstellung der Räumlichkeiten. Wir wünschen allen
Tagungsteilnehmenden interessante Beiträge und Diskussionen, die das Forschungsfeld
E-Learning voranbringen und die Grundlagen für eine gelungene Digitalisierung des
Bildungsbereichs legen und eine schöne Zeit in Frankfurt am Main.

Aachen und Frankfurt, im September 2018

Ulrik Schroeder, RWTH Aachen
Detlef Krömker, studiumdigitale, Goethe-Universität Frankfurt
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Imperfection in Learning Analytics

Agathe Merceron1

Abstract: Die Benutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien in der
Bildung bewirkt, dass in diesem Bereich auch viele Daten elektronisch vorliegen. Das
relativ junge Feld Learning Analytics beschäftigt sich mit der Auswertung dieser Daten
mit dem Ziel, Lernen und Lernumgebungen zu verstehen und zu optimieren. Dazu bedient
sich Learning Analytics unter anderem der Techniken aus dem maschinellen Lernen. Es
folgen ein paar Beispiele:

 Algorithmen werden benutzt, um vorherzusagen, ob Studierende in einem Studium
oder in einem Kurs „at risk“ sind.

 Algorithmen werden benutzt, um zu berechnen, ob Studierende manche Konzepte
noch nicht gut beherrschen und daher mehr Übungen präsentiert bekommen
müssen.

 Algorithmen werden benutzt, um typische Lernverhalten zu entdecken.

 Algorithmen werden benutzt, um Lernempfehlungen auszusprechen.

 „Dashboards“ werden erstellt, um Lehrenden wie Lernenden einen Überblick über
die Lernfortschritte anzubieten.

Der Trend ist, diese Anwendungen mit einem „User-Centered Design“-Vorgehen zu
entwickeln. Doch weder die Ergebnisse der Algorithmen noch die Daten sind perfekt. Ein
Lernender wird zum Beispiel mit einer Wahrscheinlichkeit von 73.3 % als „at risk of
failing a course“ eingestuft, nicht mit 100 %.

Kitto, Buckingham Shaw und Gibson stellen in meinen Augen eine sehr berechtigte Frage:
“It is usually assumed to be important that classifiers be accurate, as otherwise a student
will be subjected to inappropriate interventions. However, such a position leaves us in a
dilemma; are we to wait until perfect accuracy is achieved?”, siehe “Embracing
Imperfection in Learning Analytics”, Proceedings LAK 18.

In dieser Keynote werde ich Arbeiten aus meiner Forschung vorstellen, welche mit diesem
Dilemma zu tun haben.

1 Agathe Merceron ist Professorin für Informatik an der Beuth Hochschule für Technik Berlin. In der Lehre
vertritt sie Gebiete wie Programmierung, theoretische Grundlagen der Informatik und maschinelles Lernen.
Sie ist Studiengangsleiterin der Studiengänge Medieninformatik Online Bachelor und Master. Früher hat sie
im Gebiet Formale Methoden und Petri Netze geforscht. Aktuell liegt ihr Forschungsinteresse in Technology
Enhanced Learning mit Fokus in den Gebieten Educational Data Mining und Learning Analytics. Sie ist
national und international in diesen Gebieten engagiert und ist Associate Editor des Journals of Educational
Data Mining. Beuth University of Applied Sciences, Fachbereich VI – Media Informatics department,
Luxemburger Strasse 10, 13323 Berlin, agathe.merceron@beuth-hochschule.de
https://prof.beuth-hochschule.de/merceron/. agathe.merceron@beuth-hochschule.de
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Digitalisierungswahnsinn oder Nebeneffekte des
Mainstreaming?

Marco Kalz1

Abstract: Während die deutsche Bildungslandschaft viele Jahre den Aspekt der
Digitalisierung kläglich vernachlässigt hat, schlägt man derzeit vor allem in der Politik ins
andere Extrem um: Das Thema der Digitalisierung wird mit Nachdruck auf die Agenda
von Bundes- und Landesministerien gesetzt und man hat den Eindruck, dass
Digitalisierung ein Ziel an sich sei ohne weiteren Zweck. Im Rahmen des Beitrages wird
kritisch reflektiert wie die wissenschaftliche Gemeinschaft, die sich mit dem
technologiegestützten Lernen beschäftigt, mit diesem Diskurs um die Digitalisierung
umgehen kann. Dabei werden drei Hauptmuster der Diskussion herausgegriffen und
(selbst-)kritisch reflektiert: Der allseitige (Technologie-)Determinismus, die
Objektivierung von digitalen Technologien sowie die inhärente Reduktionismus der E-
Learning-Community.

1 Professor of Technology-Enhancing Learning, Heidelberg University of Education, Institut of Arts, Music
and Media, Im Neuenheimer Feld 561, 69120 Heidelberg. kalz@ph-heidelberg.de
http://www.marcokalz.de/.
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Using data to improve programming instruction

Educational Data Mining in CS1 classes

Alisan Öztürk1, Petra Bonfert-Taylor2 and Armin Fügenschuh3

Abstract: Programming classes are difficult by nature and educators are eager to find ways to deal
with high dropout rates. Today’s technologies allow us to capture programming-related student data,
which can be used to identify students in need of assistance and in getting insights in student
learning. In order to assist novice programming students in learning how to program, we developed
a web-based programming environment, which is used by students throughout the whole course.
While it also provides students with enhanced error messages, all data of students’ interactions are
captured. Through this data, we identified two metrics, related to small programming assignments,
which highly correlate with student performance. These metrics along other features further enabled
us to implement machine learning algorithms that could accurately predict dropout-prone students,
early on in the course. Overall, methods of educational data mining can be utilized to assist both,
students and educators in introductory programming courses.

Keywords: E-Learning, Machine Learning, Introductory Programming, Prediction, Enhanced Error
Messages

Introduction

Programming skills are in increasing demand in today’s workforce, leading to a growth of
introductory programming classes with a diverse student body. Many students struggle in
these classes, resulting in high student dropout rates in universities. There are different
approaches to tackle these issues and to understand how students learn to code. Because
of today’s abilities to inexpensively store and analyze data, the area of educational data
mining evolved, which allows for the identification of relevant data that comes from an
educational setting. One area of educational data mining focuses on predicting student
success in introductory programming classes. While past studies mainly collected and
analyzed demographic data, more recent studies analyzed data that was directly collected
from the platform within the coding platform. The ultimate goal is to eventually link
student success in programming classes to such coding data. The Thayer School of
Engineering at Dartmouth teaches a 10-week introductory programming course. The

1 Helmut Schmidt Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg,
Alisan.Oeztuerk@outlook.de

2 Thayer School of Engineering, Dartmouth College, 14 Engineering Drive, 03755 Hanover, New Hampshire,
USA, Petra.B.Taylor@dartmouth.edu

3 Helmut Schmidt Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Holstenhofweg 85, 22043, currently at
Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Platz der Deutschen Einheit 1, 03046 Cottbus,
Fuegenschuh@b-tu.de
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course is taught via an online coding environment, in which students take their first
programming steps without hurdles to overcome, such as installation and compiler
commands. At the same time, the data gathered from the coding environment enables us
to apply educational data mining techniques to gather insights on student learning, as well
as allows us to predict student success. These predictions can then be used as a decision
support tool for instructors to provide targeted assistance for struggling students early on
in the course. Whereas other studies analyzed data that was solely collected in a laboratory
environment, the data from our study was collected during the entire course. We propose
a number of methods to analyze and improve an introductory programming course, based
on our course setting and the data collected therein. First, we show how compiler data can
be captured and utilized to provide enhanced error messages to students. Then, we present
a decision support tool for instructors that flags students based on a prediction of risk of
them dropping the course.

Similar Work

Educators have been interested in understanding how students learn to program for more
than fifty years. Research in the field of educational data mining focuses on many different
aspects. [Ih15] categorizes work on student-focused research, such as predicting students’
performance or programming related confusion and boredom, programming-focused
research, aiming to identify programming behavior and lastly work on learning
environments concerned with finding tools for instructors and various mechanisms for
automated testing and grading of programming assignments. [FCJ04] introduces a system
that responds with an easy to understand message on the most frequent java compiler error
messages, as well as motivating feedback when a student compiles error-free code. [Ha10]
presents another approach with an advanced system that stores compiler errors and student
solutions in a database, which are suggested to help-seeking students. This has the
advantage to provide assistance in situations, when it is impossible to find the root cause
of the error message, which is especially true for the C programming language. [Fe12]
shows an intelligent agent that detects student affective states based on key log data.
[Be16a] presents a system that provides enhanced error messages which are further
customized using parts of the student’s source code. Recent work has focused on
predicting student performance, which started with data sets that contained demographic
data, see [Ko03] and [Ly09]. [MD10] and [Hu14] analyze data from a student’s online
learning management systems activity. Most recently, studies focus on predicting student
performance in introductory programming courses by using data that is directly extracted
from programming work. [Ta11], [Wa13] and [Be16b] propose various error compilation
metrics and show a significant correlation to student performance. [Ah15] and [Ca17]
present machine learning models to predict student performance with data sets containing
features on the assignment level.
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Methodology

In order to evaluate possible student performance metrics, we use linear regression models
in combination with the coefficient of determination R², which describes the amount of
variance explained by a regression model. Since it is important for these metrics to be as
accurate as possible early on in a course, R² is calculated at different points of time for
comparison purposes.

For the prediction models, we built machine learning classifiers which were, similar to the
regression models, evaluated for every day of the week leading to the first midterm exam.
A machine learning classifier is trained on a training data set, based on a set of pre-selected
features, which optimally show a relationship with the target variable, in our case student
overall performance. We selected our features by using a recursive feature elimination
algorithm, based on [Gu02]. To train our models, we limited the number of selected
features to five. This is one method to prevent overfitting, in order to not train a model
that fits the data too well. There are various algorithms to train a classification model and
we compared their performance. A logistic regression model performed best with our data
set and was therefore selected to build our classifiers. Since we desire the ability of a
classifier to accurately predict student success as early as possible in the course, we treat
every day as a separate instance for our model, by training one classifier per day in the
week before the first midterm exam. The classifiers predict a student’s performance on the
first midterm exam, which in turn is predictive via a high correlation with a student’s
overall course performance. The models were fine tuned in order to have a high specificity,
which means the classifier correctly predicts all negative samples, which are in our case
students with a low midterm performance. In addition, we used several other metrics, such
as receiver operating characteristic (ROC) curve and the kappa-score κ. The ROC curve
displays the trade-off between a classifiers false positive rate and true positive rate and
allows to compare different classifiers. The area under the curve (AUC) is used to quantify
this metric, see [PFK97] for more information. κ compares the observed accuracy with the
expected accuracy, which measures how well the predictions agree with the ground truth,
see [Co60]. All metrics were calculated by using a 10-fold cross validation, a technique to
evaluate a model, by partitioning the data into ten equal slices and repeatedly training the
model on nine slices and testing it on the remaining slice.

Course Setting

The course is taught as a traditional on-campus introductory C programming class with
around 100 students. Throughout the term students have to solve various programming
assignments in different contexts. This includes assignments completed in preparation for
class, work performed during class as well as homework assignments. In addition, students
take two midterm exams and one final exam. The first midterm exam is administered by
the end of week three. The course grade is a composition of these efforts.
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4.1 The Coding Environment

Development of an online coding environment started in 2015, with infrequent,
experimental use prior to this study. We worked on a full integration of this environment
into the course structure, which demanded a rework of the auto-grader system and an
adaptation of several coding assignments. The online coding environment is embedded
into the learning management system which provides students with all assignments,
important deadlines and a course overview. It is a simple editor with syntax highlighting
that allows to compile code on a server, reset a coding assignment to a starting state
provided by the instructor and allow to provide user-input. Time-stamped data is collected
on the level of individual keystrokes. Each data point is linked to a unique student and an
assignment. In addition, every compile-attempt is saved with a snapshot of the source code
and the compiler output. Fig. 1 shows an example of a coding assignment that is embedded
in the learning management system.

Fig. 1: Interface of the embedded coding editor

For the small programming assignment shown in Fig. 1, students were provided a pre-
populated source code. In addition, such small programming assignments, which are part
of the pre-class preparation, are automatically checked via our auto-grader. While in the
assignment displayed in Fig. 1 we use input/output checking, since the assignment
involves print statements, most assignments are checked via a function embedded but
hidden to students within the pre-populated source code. This requires students to include
a call to our ‘check function’ to pass their variable to this ‘check_function’. It allows us to
identify whether a student solved a programming problem without having to rely on output
checking.
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In addition, the instructor has access to an admin dashboard, which not only serves as an
overview of a student’s progress on a specific assignment, but also allows the instructor
to join the student’s programming session in order to provide help.

From the collected data we extracted up to 300 features of different types. Some are not
engineered and are taken straight from the database, whereas some are inferred from the
data and so we will refer to them as “engineered” features. Engineering new features from
the data has no limits, which means that there is still unexplored potential in our data set
that requires further analysis. Beyond that, features can be either categorized as
assignment-level features or course-level features. Because every log entry is linked to a
unique student and a specific assignment, we can calculate different metrics by only
considering data pertaining to a specific assignment. For example, we can not only extract
the total number of compiler errors a student encountered during the course, but also get
the number of compiler errors a student encountered on a single assignment.

Results

This section is split into two parts. We start by presenting our implementation of enhanced
error messages. Next, we briefly discuss our findings on student performance metrics, as
well as our classification models. For a more detailed analysis see [Oe17].

5.1 Enhanced Error Messages

In the process of finding appropriate simplified explanations for compiler error messages
it is important to not be too specific, because the same compiler error message can be the
result of many different scenarios. At the same time the explanation must not be too
general, in order to still be helpful for students.

We aggregated results from past student data and created explanations for the 50 most
frequent compiler error messages, which cover 95 % of the error messages that students
encountered. After the course ended, we compared this data to data from the current course
and we were able to show that 15 out of 20 errors from the historic data set were also in
the top 20 of the current data set. Out of over 150 unique error messages, the top 50 errors
also covering 95 % of all errors encountered by the students. This shows that a data-driven
approach to extract the most frequent errors proved effective, even when only a fraction
of the data was available. The most frequent errors that were extracted from 68,248
submissions of 95 students are displayed in Table 1.
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Error Occurrence

1 error: ’X’ undeclared (first use in this function) 2903
2 error: expected expression before ’X’ token 1189
3 error: expected ';' before 'X' 1108
4 error: expected identifier or '(' before 'X' 860
5 error: expected ';' before 'X' token 768
6 error: conflicting types for 'X' 761
7 error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'X' 644
8 error: parameter name omitted 643
9 error: ld returned 1 exit status 618
10 error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'X' token 571

Tab. 1: Most common C errors from our CS1 course

If the compile process fails, the enhanced error message is displayed below the original
error message, see Fig. 2.

Fig. 2: Example of an enhanced error message

By the end of the course students should be able to use the original compiler error
messages to help them debug their source code, without the need of enhanced error
messages. Nonetheless, the benefits are intensely discussed. While [Be16] showed
positive effects on students learning based on their own developed metric, [De14] claims
that enhanced error messages were ineffective. We believe this is highly dependent on the
course setting and the quality of the enhanced error messages.
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Within our course we conducted a post course survey, where students did indeed find the
enhanced error messages helpful, but this needs to be verified in future courses. In the
future, we plan to integrate a rating system that allows us to identify unhelpful
explanations that require a rework. The error compilation metrics were developed and
tested with data from a different language and course setting, thus findings of our study
might not be directly transferable to other studies, although our results strongly indicate
an invariance of these metrics across programming languages.

5.2 Predicting student performance

In our analysis we evaluated several error compilation metrics. With our data set, we found
that the error quotient performed best, and the regression model could explain up to 41 %
of the variance. In addition, we found two metrics, linked to small programming
assignments, that also showed a significant correlation with student performance. The first
metric is the amount of time a student spent on small programming assignments. For this
metric, we had to exclude many students that only used the coding environment when they
had to. These students chose to code in other environments. Nonetheless, a regression
model based on the time spent on the small programming assignments could explain up to
34 % of the variance. Lastly, we engineered a metric called solved ratio, which is
calculated by dividing the sum of the solved small programming assignments, by the
maximum of assignments solved by a student in the same course. The solved ratio could
explain up to 50 %.

To assess the ability to predict student performance early on in the course, we built a
classifier for each day of the third week into the course, leading to the first midterm exam.
There is a high correlation between a student's first midterm performance and overall
course performance, which indicates that a student who struggled on the first midterm
exam is more likely to have difficulties in the course and might drop out of it. Due to this,
it is sufficient enough to build classifiers that predict a student's midterm performance. We
considered two scenarios, for the first scenario we only provided general features for the
feature selection process, whereas for the second scenario all 300 features were available.
Tab. 2 shows the performance of each classifier in the first scenario and the metrics we
chose to evaluate the prediction performance.

∆ days Acc AUC κ Specificity At-risk Precision

-7 0.76 0.82 0.39 0.71 0.45
-6 0.77 0.83 0.52 1.0 0.50
-5 0.81 0.90 0.58 1.0 0.54
-4 0.77 0.90 0.60 0.86 0.60
-3 0.82 0.90 0.56 0.71 0.62
-2 0.8 0.89 0.56 0.71 0.62
-1 0.82 0.90 0.66 0.86 0.67

Tab. 2: Classifier performance on the midterm exam using general features
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Classifiers that predict student success are usually trained on highly imbalanced data sets.
As such it would be possible for a classifier to score high accuracy (Acc) solely by
classifying all students as high performing, which would be of no use. We instead use
metrics such as AUC that compares the performance of a classifier to a random prediction
(AUC = 0.5) and the kappa score κ both of which take into account imbalanced data sets.
Recall that our goal is to have a high specificity. The at-risk precision of a classifier reflects
its ability to only classify at-risk students as those, which definitely is a good goal, but in
the end, the output of the classifier is a ranking based on the prediction probabilities
assigned by the classifier. We found that even seven days before the midterm exam our
model correctly predicts 71 % of the dropout-prone students. In the second scenario, the
classifiers performed even better, which is as expected, because features unrelated to
programming performance are omitted.

Building classifiers with assignment-level features revealed three distinct assignments,
whose features were repeatedly favored by the feature selection algorithm, see Tab. 3.

Feature

Number of compiler errors encountered in assignment A
Amount of time spent on assignment A
Assignment B solved (binary variable)
Assignment C solved (binary variable)

Tab. 3: Important assignment-level features

All three assignments cover the basic concepts of programming and it was the first time
students had to apply these concepts, which are branch statements (A), functions (B) and
loops (C). By knowing this, instructors can make sure that all students understood these
concepts by, for example, provide additional assignments about these concepts or spend
additional lecture time reviewing these assignments.

Nonetheless, the second scenario has few uses beyond the current offering of the course.
This is so since a future course would need to have an identical structure in order for the
predictions to remain accurate. But this is impossible because instructors seek to
continuously improve and adapt their course to student needs. For this reason, it is
important to find general features, such as student performance metrics that can be
extracted from heterogonous data sets and be therefore of use across institutions.
Additionally, this would allow us to validate the classifiers with external data sets, which
is a necessary step for further development of a reliable decision support tool for
instructors.

Conclusion

This study shows the integration of an online coding environment within an on-campus
course. In addition, we provide suggestions on how to implement enhanced error messages
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for the C programming language as a simple but effective feature for novice programming
students. At the same time, enhanced error messages can reduce the amount of time
students spend on fixing simple syntax errors and instructor time, which instead could be
used to help students with more serious problems. Moreover, we demonstrate how features
and student performance metrics can be engineered from programming log data, which
then can be utilized to train classifiers that are able to predict student performance early
on in the course. A decision support tool that ranks students based on prediction
probabilities can then help to meaningfully allocate instructor time to students who might
be in need of assistance. While we need to measure the effects of the enhanced error
messages on student learning within our own course, we are required to validate the
machine learning models on external data sets, which were similarly obtained from a full
on-campus course. If predictions on student performance should be reliable early on in the
course, then students need to start coding as soon as possible to increase the amount of
available data. Ultimately, more findings extracted from these kinds of data sets have the
potential to reveal more information on how students learn to code, which can then be
applied to improve programming education.
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Smart im Home lernen

Akzeptanztest zur Nutzung eines Intelligenten Persönlichen Assistenten für das
selbstständige Lernen

Alexander Kiy1, Dustin Wegner1 und Ulrike Lucke1

Abstract: Entwicklungen im Bereich Smart Home unterstützen Anwender zunehmend im Alltag
und Zuhause. Dabei sind die Geräte zunehmend intelligent, untereinander vernetzt und in die
Umgebung integriert. Mit Intelligenten Persönlichen Assistenten halten seit kurzem Sprachassis-
tenzsysteme Einzug in das heimische Wohnzimmer. Die verschiedenen Geräte lassen sich dabei im
Smart Home mit Sprachbefehlen steuern und es können beliebige kontextuelle Informationen abge-
rufen werden. In diesem Beitrag wird ein virtueller Tutor basierend auf einem Intelligenten Persön-
lichen Assistenten - in diesem Fall Amazon Alexa - vorgestellt, der zur Vermittlung und zum Über-
prüfen von Lerninhalten eingesetzt wird. Ausgehend von didaktischen und technischen Anforde-
rungen wird eine Lösung zur Unterstützung von selbstständigen Lernen konzipiert und implemen-
tiert. Die resultierende Lösung wird schließlich hinsichtlich der Akzeptanz als Lernpartner mit Hilfe
des Technology Acceptance Models evaluiert.

Keywords: Intelligenter Persönlicher Assistent, IPA, Amazon Alexa, Technology Acceptance
Model, Pervasive Learning Environment

Smart Home als Realisierung pervasiver
Lernumgebungen?

Intelligente und vernetzte Geräte sogenannte Smart Devices tauchen seit einigen Jahren in
nahezu allen Lebensbereichen auf. Unter dem Stichwort Internet der Dinge bieten diese
Geräte und die dahinterliegenden Infrastrukturen und Prozesse zunehmend mehr Komfort
in alltäglichen Bereichen. So halten sie inzwischen auch verstärkt Einzug in die heim-
ischen Wohnzimmer wodurch diese als Smart Home umschrieben werden. Nach Falk
Ußler wird das Smart Home als „[...] Anwendung von Ubiquitous Computing für privat
genutzte Heime definiert, die durch den Einsatz von Ambient Intelligence [...] in der Lage
ist, einem Nutzer kontextabhängig automatisierte oder unterstützende Funktionen und
Dienstleistungen bereitzustellen“ [Uß15]. Die Geräte sind somit zunehmend miteinander
verbunden und kaum noch für die Nutzenden präsent, so dass es zu einer allesdurch-
dringenden Vernetzung des Alltags durch den Einsatz intelligenter Gegenstände im Sinne
einer pervasiven Umgebung kommt [AS12]. Dabei stellen die sogenannten Intelligenten
Persönlichen Assistenten (IPAs) eine natürliche Benutzerschnittstelle (Natural User
Interface - NUI) zum Smart Home dar. IPAs werden dabei seit einigen Jahren auch in

1 Universität Potsdam, Institut für Informatik & Computational Science, Potsdam
{vorname.nachname}@uni-potsdam.de
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Betriebssysteme und Endgeräte integriert, wie beispielsweise Apple Siri2, Samsung
Bixby3 oder Google Assistant4. Dabei bieten IPAs eine Vielzahl an Funktionalitäten, die
stetig wachsen. Diese sogenannten Skills können zur Ausführung von Funktionen auf dem
jeweiligen Endgerät oder zur Steuerung angeschlossener Smart Devices genutzt werden.
Dazu wird die Spracheingabe in eine korrespondierende Cloud-Infrastruktur des jewei-
ligen Anbieters übertragen. Der Sprachmitschnitt wird semantisch analysiert und anschlie-
ßend werden korrespondierende Funktionalitäten auf dem lokalen Endgerät oder verbun-
denen Smart Devices ausgeführt. Durch die Sammlung von Nutzendendaten und einer
anschließenden Analyse mittels Künstlicher Intelligenz wird versucht das tägliche Leben
der Nutzenden zunehmend zu vereinfachen, indem kontextbezogene Unterstützungen,
Funktionen und Empfehlungen angeboten werden. Inzwischen wird auch spezialisierte
Hardware angeboten, wie Amazon Echo mit zugehörigem IPA Alexa5 oder Google Home6

mit dem IPA Google Assistant.

Doch wenig Beachtung findet bisher die Unterstützung von informellen und formalen
Lehr- und Lernprozessen im Kontext von Smart Home. Hier liegt der Fokus vornehmlich
auf dem Energiemanagement, dem Entertainment, der Kommunikation und der Hausauto-
matisierung [Wol18]. Dabei bieten IPAs eine Möglichkeit das klassische Lernen beispiels-
weise mit Lernkarteikarten oder mit einem klassischen Lernpartner in einer gewohnten
Umgebung grundsätzlich neu zu denken, wobei Technologie und die Interaktion mit dieser
in den Hintergrund tritt. Sind IPAs jedoch überhaupt geeignet das selbstständige Lernen
und Assessment in den heimischen Vierwänden zu unterstützen?

Der vorliegende Beitrag stellt einen Ansatz vor, Intelligente Persönliche Assistenten auf
Basis der Technologie Amazon Echo und dem zugehörigen IPA Alexa zur Gestaltung von
selbstständigen Lernen in Form eines virtuellen Tutors einzusetzen. Hierzu wird zunächst
auf die technischen und didaktischen Anforderungen sowie auf die Besonderheiten des
agenten-basierten und pervasiven Lernens mit Hilfe von NUIs eingegangen. Mit Hilfe des
Technology Acceptance Models (TAM 2) wird der Proof of Concept hinsichtlich der
Nutzerakzeptanz evaluiert. Dabei wird der grundsätzlichen Frage nachgegangen, ob
Nutzende prinzipiell bereit wären eine derartige Technologie für das heimische Lernen zu
nutzen.

IPAs in Form virtueller Tutoren zum Lehren und
Lernen nutzen

Eine didaktisch fundierte Konzeption des virtuellen Tutors ist maßgeblich entscheidend
für die spätere Akzeptanz durch die Nutzenden. Hierzu sind die didaktischen und tech-
nischen Bestandteile voneinander zu trennen und grundsätzlich modular zu gestalten,

2 https://www.apple.com/de/ios/siri/
3 http://www.samsung.com/de/apps/bixby/
4 https://assistant.google.de/
5 https://developer.amazon.com/de/alexa
6 https://developers.google.com/actions/smarthome/
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sodass Lehrende bzw. Lernende weitestgehend selbst das Lehr- und Lernszenario ent-
sprechend ihren Wünschen anpassen können. Im Rahmen der Anforderungsanalyse
wurden die aktuellen Entwicklungen aus dem Bereich der Intelligenten Tutoren Systeme
(ITS) und die für ITS geltenden Design Recommendations adaptiert [So17]. Weiterhin
wurde auf aktuelle Erkenntnisse zur Lehr- und Lernforschung [MHW09; St06] und
virtueller Agenten aufgebaut [CGB04; So17].

2.1 Lehr- und Lernsetting für den Einsatz eines IPAs

Das Lernen mit IPAs stellt eine spezielle Lernform mit virtuellen Agenten / Tutoren dar.
Dabei ermöglichen IPAs die Interaktion des Nutzenden auf eine natürliche Art und Weise,
ohne notwendigerweise mit Eingabe- oder Anzeigegeräten interagieren zu müssen. Auch
wenn durch IPAs - auf Grund der sprachbasierten Bedienung - primär auditive Lerntypen
adressiert werden, so lässt sich unter Einbeziehung geeigneter Smart Devices (z. B.
Smartphone, Tablet oder Smart TV) das Lehr- und Lernsetting auch um visuelle und
haptische Interaktionskomponenten anreichern und erweitern. Im Rahmen dieser Arbeit
wird erstmalig ein IPA zur Unterstützung des selbstständigen Lernens konzipiert und mit
Probanden evaluiert. Kennzeichnend für das selbstständige Lernen ist, dass der Lernende
„die wesentlichen Entscheidungen darüber trifft, ob, was, wann, wie und woraufhin er
lernt, gravierend und folgenreich beeinflussen kann“ (Weinert, 1982, S. 102 zit. nach
Friedrich & Mandl 1997, S. 238) [St06]. In diesem Zusammenhang existieren
verschiedene Voraussetzungen an die Lernmedien, an den Lernenden, an das Lern-
material, an die Lernwerkzeuge und an die Lernumgebung [St06], die es bei der
Gestaltung selbständiger Lehr- und Lernprozesse zu berücksichtigen gilt (vgl. Abschnitt
2.2 - Use-Case Diagramm).

Beim selbstständigen Lernens kann der Lernende selbst u. a. über Ziele, Inhalte,
Rahmenbedingungen, den Lernprozess und das Assessment bestimmen. Das System muss
es somit ermöglichen, die didaktischen Rahmenparameter weitestgehend frei konfigurier-
bar zu halten. Weiterhin muss der IPA Raum für Feedback, Hilfestellungen und Orientie-
rungshilfen bieten, die Adaptivität der Lernumgebung ermöglichen, die Bedienbarkeit der
genutzten Lernwerkzeuge und eine Strukturierungsmöglichkeit von Lernmaterialien
sicherstellen [St06]. Weiterhin ist stets auf die Auswahl eines geeigneten interoperablen
Formats für die Lernmaterialen zu achten (ebd.). Lernaufgaben können vom Lernenden in
einer sich veränderlichen Abfolgen bearbeitet werden. Diese variablen Lernpfade sind
ebenso bei der Konzeption und Implementierung zu berücksichtigen. Weiterhin soll der
virtuelle Tutor zur Unterstützung des selbstständigen Lernens diagnostisches, formatives
und summatives Feedback und Self-Assessment ermöglichen.

Im Wesentlichen lässt sich ein Lehr- und Lernsetting mit einem virtuellen Tutor auf die
zu modellierenden Bestandteile des Lernenden, des Lehrenden (resp. Virtueller Tutor) und
einer Menge an Lernobjekten (Aufgaben) reduzieren. Für die technische Implementierung
existieren bereits anerkannte Standards und Datenformate, die verwendet werden können
um das didaktische Setting auszudifferenzieren. Zur didaktischen Abbildung der Lern-
aufgaben wurde sich an der bekannten Lernzieltaxonomie von Anderson & Krathwohl
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[AK01] orientiert. Zu klären galt es inwieweit mit einem IPA taxonomischer komplexere
Stufen jenseits von Wissen und Verstehen sowie eine Differenzierung hinsichtlich Fakten-
wissen, Konzeptwissen und Prozesswissen überhaupt auditiv zu vermitteln und abzuprü-
fen sind. Zur Überführung bzw. Abbildung von Lernaufgaben auf eine geeignete Form
mit zugehörigem Aufgabentypus, bietet sich die CELG Taxonomietafel von Mayer et al.
an [MHW09]. Die folgende Tabelle 1 gibt eine Übersicht einer exemplarischen Zuord-
nung von Aufgabentypen, die mit Hilfe eines IPAs entsprechend der Kognitiv Prozess-
Kategorien abbildbar sind.

Aufgabentypen Reproduzieren
Verstehen &
Anwenden

Reflektieren &
Evaluieren

Erschaffen

Multiple Choice X X X
Markierungen X X X
Reihenfolgen X X X
Zuordnung X X X
Kreuzworträtsel X X
Lückentext X X
Freier Text X X X

Tab. 1: Zuordnung von Aufgabentypen zu Kognitiv Prozess-Kategorien am Beispiel der
Wissensdimension Faktenwissen (vgl. [MHW09], S. 105)

Für die Realisierung des IPAs sind weitere Anforderungen zu berücksichtigen, die sich
aus der auditiven Umsetzung als NUI ergeben und im kommenden Abschnitt dargestellt
werden.

2.2 Anforderungen und Learning Design eines virtuellen Tutors

Für die auditive Umsetzung des virtuellen Tutors sind insbesondere Aspekte des Dialog
Designs zu beachten. Das Dialog Design wird grundlegend durch das High-Level Design,
in dem die Dialog-Strategie festgelegt wird und durch das Detailed Design festgelegt, in
der die Ausdifferenzierung der Elemente erfolgt [CGB04]. Gemäß des High-Level
Designs sind Strategien der Fehlerbehandlung durch den Einsatz sogenannter Universals,
Funktionen wie Help, Repeat, Go-Back zu berücksichtigen, die an jeder Stelle im Dialog
aufgerufen werden können. Im Hinblick auf das Detailed Design muss schließlich ein
Augenmerk auf die Minimierung der kognitiven Belastung des Nutzenden gelegt werden.
Hierzu sind zu jeder Zeit möglichst wenige Elemente im Arbeitsgedächtnis zu halten. Dies
kann auch eine Aufteilung von Lernaufgaben in weitere Einzelaufgaben nach sich ziehen.
Hinzu kommen weitere Anforderungen, die sich aus dem NUI-Design ergeben. Hierzu
gehört zum Beispiel eine natürlich sprachliche Ausgabe des Systems und ein möglichst
fehlerfreier Dialog, der sich auf das Wesentliche beschränkt. Angelehnt an die bereits
erwähnten Design Recommendations aus dem Feld von Intelligenten Tutorensystemen
[So17] ergeben sich die Anforderungen, die im Use-Case-Diagramm in Abbildung 1
zusammengefasst sind.
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Abb. 1: Use-Case-Diagramm nach Funktionalitäten gruppiert

Es wurden insgesamt 28 funktionale und 4 nicht-funktionale Anforderungen (Benutzbar-
keit, Übertragbarkeit, Wartbarkeit und Interoperabilität) berücksichtigt. Zur Unterstützung
des selbständigen Lernens wurde ein Augenmerk auf die Übertragbarkeit der Lösung und
freie Anpassbarkeit des didaktischen Designs gelegt. Aus diesem Grund wird ein modular-
er und lose gekoppelter Aufbau vorgeschlagen, der auf plattformunabhängige Technolo-
gien zurückgreift und die Verwendung anerkannter Standards forciert.

2.3 Zielumgebung - Amazon Echo mit dem IPA Alexa

Beim Amazon Echo handelt es sich um einen Smart-Speaker, der auf dem IPA Alexa
basiert. Das Gerät besitzt ein Mikrophon-Array, welches sofern nicht in den Mute-Modus
versetzt, permanent aktiv eingeschaltet ist und eingehende Sprachsignale nach einem
festgelegten Aktivierungswort („Alexa“) filtert. Bei Aktivierung wird die Eingabe an den
Alexa Voice Service (meist abgekürzt als Alexa) in die Amazon Cloud übertragen.
Anschließend werden in Abhängigkeit der Anfrage Funktionen (Skills) ausgeführt. Dabei
wird zwischen sogenannten Custom Skills, Smart Home Skills, Video Skills und Flash
Briefing Skills unterschieden [Am18]. Insbesondere Custom und Smart Home Skills sind
von Interesse, da mit deren Hilfe Entwickler die Möglichkeiten von Alexa erweitern
können. So können bspw. Daten über Webservices aus dem Internet abgerufen werden,
was im vorliegenden Fall zur Kommunikation mit den Einzelkomponenten genutzt wird.
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Abb. 2: Schematischer Aufbau des Alexa Voice Services (AVS) mit Komponenten für Speech
Language Understanding (SLU), Skill Service, Text to Speach (TTS) und Deep Learning

Bei Alexa Voice Service (AVS) handelt es sich um den cloud-basierten Dienst hinter der
Hardware von Amazon Echo, eingebettet als Teil in die Amazon Web Services (AWS).
Anfragen werden an AVS mittels REST API gesendet (vgl. Abb. 2). Anschließend wird
der Audio-Mitschnitt an die Sprachanalyse-Komponente (SLU) geschickt, in welchem die
automatische Spracherkennung inklusive semantischer Analyse stattfindet. Nach erfolg-
reicher Analyse wird ein passender Skill im Alexa Skill Service gesucht und zugeordnet.
Mögliche Ausgaben werden mit Hilfe des Moduls Text to Speach synthetisiert und auditiv
an den Nutzenden zurückgegeben. Ausgaben können ergänzend auch über die Alexa App
oder andere Smart Devices erfolgen. Abschließend werden die prozessierten Daten an die
AWS Deep Learning Infrastruktur weitergegeben um die Wissensbasis von Alexa zu
erweitern und die User Experience nachhaltig zu verbessern [Am18].

Implementierung des IPAs und virtuellen Tutors

Der implementierte Prototyp besteht aus sechs lose gekoppelten Komponenten (vgl.
Abb. 3). Das Autorensystem (1) dient der Eingabe von Lernpaketen, Lernobjekten und
dem didaktischen Design. Diese werden anschließend in eine auf XML-Dateien
spezialisierte Datenbank (2), über den zentralen RESTful Webservice persistiert. Der IPA
Client (3) kann über den Webservice sowohl Benutzerprofile aktualisieren, als auch
gespeicherte Lerndaten aus der Datenbank abrufen. Zur Speicherung des Lernfortschritts
wird ein Learning Record Store (LRS) (5) verwendet, in welchem die Informationen mit
Hilfe von xAPI-Statements gespeichert werden. Schließlich besteht die Gesamtarchitektur
noch aus einem Empfehlungssystem (4) zum Vorschlagen geeigneter Lernobjekte.
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Abb. 3: Gesamtarchitektur bestehend aus IPA, Autorensystem, Datenbank, Learning Record Store,
Empfehlungssystem und REST Webservice

Zur Sicherstellung einer Nachnutzbarkeit und Anpassbarkeit des Systems wurden aus-
schließlich anerkannte Standards genutzt. Hierbei wurden die Standards Sharable Content
Object Reference Model (SCORM) und Common Cartridge (CC) vom IMS Global
Learning Consortium (IMS) in die engere Auswahl gezogen. CC integriert im Gegensatz
zu SCORM die Spezifikation IMS Question and Test Interoperability (QTI). Weiterhin
bietet CC mit IMS Learning Design (LD) eine Möglichkeit das didaktische Setting und
mit IMS Learner Information Package (LIP) die „Learning Outcomes“ der Lernenden
abzubilden. Diese Funktionen sind für die Umsetzung des selbstständigen Lernens und
der Assessment-Funktionen von essentieller Bedeutung. Die Lernpakete werden mit IMS
Content Packaging (CP) und die einzelnen Lernobjekte mit QTI abgebildet. Zur Verwal-
tung der Metadaten wird die Spezifikation IMS MD verwendet, die die Spezifikation IEEE
Learning Object Metadata (LOM) vollständig integriert und die in QTI spezifizierten
Lernobjekte um Metadaten wie bspw. Sprache, Schlüsselwörter, Themengebiet, Format
und Schwierigkeit erweitert.

3.1 Autorensystem und XML-Datenbank

Das Autorensystem dient der Erstellung und dem Einpflegen von Lernpaketen, Lernob-
jekten und des Learning Designs in den dazugehörigen Formaten CP, QTI und LD. Das
Autorensystem ist einfach gehalten und besitzt kein Frontend. Inhaltsobjekte werden als
ZIP-Archiv eingelesen, anschließend auf syntaktische Korrektheit mit Hilfe der IMS
XML-Schemata-Definitionen überprüft und an den RESTful Webservice zur
anschließenden Speicherung in der Datenbank übergeben. Ergänzend besteht eine
vereinfachte Variante Lernobjekte anzulegen, ohne Notwendigkeit der Verwendung
externer Autoren-Werkzeuge (z. B. TAO7). Hierzu können Lernobjekte in Form von

7 https://www.taotesting.com/
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JSON-Dateien hinterlegt werden, die anschließend unter Nutzung einer Template-Engine
die zugehörigen Daten in die Spezifikationen überführt. Zur Erstellung der Lernobjekte
sind alle Autorenwerkzeuge geeignet, die IMS CP, IMS LD Level B und IMS MD
unterstützen. IMS LD Level B ist dabei für die Abbildung der adaptiven Lernpfade nötig.

Da alle Daten im XML-Format vorliegen, wurde sich für eine dokumentenorientierte
XML-Datenbank namens BaseX8 entschieden. BaseX war der einzige Vertreter, der die
XPath und XQuery Recommendations des W3C in vollem Umfang unterstützte. Dies ist
für das Speichern und Abfragen einzelner Elemente nötig, was insbesondere für den
Zugriff auf einzelne QTI-Objekte innerhalb von Lernpaketen von Relevanz ist.

3.2 Learning Record Store und Empfehlungssystem

Zur Speicherung des erreichten Lernfortschritts wird in der Gesamtarchitektur ein LRS
verwendet. Der Fortschritt wird in üblicherweise als xAPI-Statement gespeichert. Für den
vorhandenen Prototypen wurde der LRS von Learning Locker9 verwendet, da er gemäß
ADL alle notwendigen Spezifikationen erfüllt. Für den Prototyp ist es ausreichend, dass
der Lernende als alleiniger Akteur auftritt, die Lernobjekte konsumiert und der dazugehö-
rige Kontext und das entsprechende Resultat gespeichert werden. Daher genügt ein xAPI-
Statement der folgenden Form:

[Name] experienced [LearningObject] in context [Topic,
Difficulty, Type] with [positive/negative] result.

Das Empfehlungssystem dient zum Vorschlagen von Lernpaketen. Dazu wird der Titel
des gewünschten Themas und der Name des Lernenden an den RESTful Webservice
übergeben, dieser liefert die Informationen zum Lernenden im LIP- und das Lernpaket im
CP-Format. Hierzu wird das Learning Design aus dem Organization-Abschnitt des Lern-
pakets extrahiert. Anschließend wird unter Verwendung der Conditions der einzelnen
Lernobjekte ein Graph generiert, der auf Grundlage der LRS-Informationen einen
Recommendation Value (RV) generiert. Dieser Wert errechnet sich aus der Lernleistung
des Nutzenden (Verhältnis richtige / falsche Beantwortungen nach Aufgabentyp und
Versuche) und der definierten Schwierigkeit des Lernobjekts.

3.3 Client des Intelligenten Persönlichen Assistenten - der Alexa Skill

Der IPA-Client erweitert den Sprachassistent von Alexa um die Funktionen, die vom
Nutzenden in Form des virtuellen Tutors verwendet werden können. Für das genutzte
Produkt Amazon Echo wurde hierzu ein Alexa Skill implementiert, der die wesentlichen
Funktionen der Benutzerschnittstelle darstellt. Bestandteil des Skills ist die Modellierung
des Interaktionsmodells (Interaction Model) (vgl. Abb. 4), welcher alle Dialogdirektiven
beinhaltet. Ein Interaction Model besteht dabei jeweils aus Intents, Utterances, Slots und
Slot Types. Stark vereinfacht stehen Intents für die Nutzerabsichten, Utterances sind

8 http://basex.org/
9 https://learninglocker.net/
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Aussagen bzw. Formulierungen auf die Alexa reagieren soll und die zugehörigen Intents
aufruft. Slots sind wiederum Parameter in Utterances eines Datentyps (Slot-Typ z. B.
DE_City oder DE_First_Name). Neben fest vorgegebenen Slot-Types können auch freie
Slot-Types (Custom-Slot-Types) implementiert werden.

Abb. 4: Interaction Model des IPA-Clients (Alexa Skills) mit Intents, Utterances und Slots

3.4 RESTful Webservice

Der RESTful Webservice stellt die zentrale Kommunikationskomponente für den
Datenaustausch in der Architektur dar. Zur Implementierung wurde sich für das leichtge-
wichtige Python Flask-Framework10 entschieden. Der Alexa-Client wurde ebenfalls mit
dem Flask-Framework umgesetzt, da dieses den Einsatz des Flask-ASK Frameworks
ermöglicht, welches das Alexa Skills Kit vollständig implementiert. Insgesamt wurden
zehn Funktionen implementiert, die das Abrufen bzw. Anlegen von Elementen aus der
XML-Datenbank, dem Empfehlungssystem und dem LRS ermöglichen.

Evaluation der Nutzerakzeptanz

Bei der implementierten Lösung handelt es sich um ein neuartiges Szenario unter
Verwendung einer relativ neuen Technologie, sodass eine vergleichende Bewertung oder
eine Einstufung der Wirksamkeit nur schwer möglich sind. Somit wurde zunächst die
Akzeptanz der Nutzer bezüglich der Verwendung des IPAs für das selbstständige Lernen
evaluiert. Es sollte eruiert werden, ob das konzipierte Lehr- und Lernszenario mit einem
virtuellen Tutor überhaupt seitens der Nutzenden angenommen wird und der Prototyp
somit für Weiterentwicklungen genutzt werden kann.

In der Akzeptanzforschung hat sich das Technology Acceptance Model (TAM) als
grundsätzlich verlässliches Modell für die Erfassung der Nutzerakzeptanz mit seinen
diversen Erweiterungen (TAM 2 / TAM 3) bewährt [VD00]. Das TAM 2 erweitert das

10 http://flask.pocoo.org/
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ursprüngliche TAM um zusätzliche Determinanten aus den Kategorien soziale Einflüsse
und kognitiv instrumentelle Prozesse. Zu den sozialen Einflüssen gehören die
Eingangsvariablen Subjektive Norm (Subjective Norm - SN), d. h. die Überzeugung des
sozialen Umfelds, der soziale Status (Image - IMG), die wahrgenommene Beeinflussung
des sozialen Status durch die Nutzung der Technologie, die Erfahrung (Experience - EXP)
und Freiwilligkeit (Voluntariness - VOL). Zur Kategorie der kognitiv instrumentellen
Prozesse} gehören die Jobrelevanz (Job Relevance - REL), d. h. die Wahrnehmung wie
sehr die Technologie bei der Erledigung der Aufgabe unterstützt, die Ergebnisqualität
(Output Quality - OUT) und die Ergebnisklarheit (Result Demonstrability - DEMO). Die
tatsächliche Verwendung bzw. Akzeptanz hängt dabei maßgeblich von den beiden
Variablen der wahrgenommenen Nützlichkeit (Perceived Usefulness – PU) und der
wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit (Perceived Ease of Use – PEOU) ab. Die
Nützlichkeit bezeichnet dabei den Grad zu der eine Person denkt, dass die Verwendung
der Technologie die Arbeitsproduktivität verbessert. Die Benutzerfreundlichkeit
beschreibt den wahrgenommenen Aufwand, der zum Erlernen notwendig ist. Die
Variablen des sozialen Status (IMG) und der subjektiven Norm (SN) wurden für das
Untersuchungsdesign auf Grund einer geringeren Relevanz für den virtuellen Tutor nicht
berücksichtigt. Abbildung 5 fasst das adaptierte TAM 2 Untersuchungsdesign und die
Ergebnisse zusammen. Es wurde der Fragebogen von Venkatesh und Davis [VD00]
verwendet und auf das Untersuchungsgebiet des IPAs angepasst. Hierzu wurden neun
Hypothesen, eine Hypothese für jede Untersuchungsvariable, aufgestellt.

Der Akzeptanztest wurde mit 12 Probanden (sieben männlich, fünf weiblich) durchge-
führt. Die Probanden wurden dabei eingangs in den grundlegenden Umgang mit Amazon
Echo bzw. Alexa eingewiesen. Eine Testreihe bestand aus 18 Lernobjekten und dauerte
ungefähr 25 Minuten. Die Fragen wurden anschließend in Form einer Online-Umfrage
ausgefüllt (Likert-Skala von 1 bis 5). Die wahrgenommene Nützlichkeit (PU) wurde mit
einemMittelwert von 2,67 (σ=0.58) und die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit mit
2,27 (σ=0.58) bewertet. Die Nutzungsabsicht (ITU; �̅�=2; σ=0.71) deutet auf eine
Nutzungsabsicht bei gegebener Verfügbarkeit hin. Die Relevanz (REL) fällt mit einem
Mittelwert von 3,33 (σ =0.66) eher negativ aus, so dass der virtuelle Tutor somit keine
ausschlaggebende Relevanz für das Lernen zu besitzen scheint. Zur besseren Erklärung
der Einflussgrößen wurde anschließend eine Korrelationsanalyse nach Bravais-Pearson
durchgeführt. Die zur Hypothesenprüfung relevanten Korrelationsergebnisse sind Abb. 5
zu entnehmen. Zur Ermittlung der Variablen, die den höchsten Beitrag zur Nutzungs-
absicht (ITU) leisten, wurde eine zusätzliche Regressionsanalyse durchgeführt. Alle
Variablen sind signifikant (p<0.05) und die Eignung als Prädikator wird durch das
adjustierte Bestimmtheitsmaß (�̅�2) ausgedrückt.
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Abb. 5: Adaptiertes TAM 2 mit Regressionskoeffizienten, Bestimmtheitswerten und den
zugehörigen Korrelationskoeffizienten

Die Ergebnisse sind auf Grund der geringen Probandenzahl mit Vorsicht zu interpretieren.
Auch wenn der Prototyp nicht eindeutig überzeugen konnte, wird dieser doch als eher
nützlich angesehen. Die Nutzungsabsicht (ITU) hängt dabei maßgeblich von der Vorer-
fahrung (EXP; β=0.90), dem wahrgenommenen Mehrwert (PU1; β=0.88) und der
Benutzerfreundlichkeit (PEOU3; β=0.87) ab.

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein Intelligenter Persönlicher Assistent auf Basis von Amazon Alexa vorgestellt.
Hierzu wurden die technischen und didaktischen Grundlagen, die Anforderungen und die
Hauptkomponenten der resultierenden Architektur dargestellt. Dabei kommen ausschließ-
lich aktuelle Technologien und anerkannte Standards zum Einsatz. Der vorgestellte Proto-
typ stellt unter Nutzung eines IPAs einen innovativen Ansatz dar, die vorhandenen perva-
siven Möglichkeiten zur Ausgestaltung heimischer Lehr- und Lernszenarien in Form eines
virtuellen Tutors zu nutzen. Die Ergebnisse unter Nutzung des Technologieakzeptanz-
modells sind auf Grund der geringen Probandenzahl mit Vorsicht zu betrachten. Bei einer
Verfügbarkeit des Systems scheint jedoch eine erhöhte Intention zu bestehen dieses zu
nutzen. Amazon Echo mit einem vordefinierten Interaction Model besitzt nur begrenzte
Möglichkeiten ein freies Dialogdesign umzusetzen. Es erscheint somit nur die Abbildung
kurzer Konversationsszenarien und die Realisierung kleinerer Lerneinheiten sinnvoll.

Der vorgeschlagene Prototyp stellt ein eng umgrenztes Funktionsspektrum zur Verfügung.
Dabei sind Erweiterungen denkbar, bei denen der IPA weitere Geräte im Smart Home
steuert, um im Rahmen der genutzten und verfügbaren physischen und virtuellen
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Umgebung ein lernförderliches Klima herzustellen. Dabei sind unterschiedliche Umge-
bungssettings für das Lernen oder auch für das Prüfen denkbar. Weiterentwicklungen
könnten sich mit der Anpassung und Einbeziehung der Umgebung auseinandersetzen.
Denkbar wäre zum Beispiel, dass automatisch die Helligkeitsverhältnisse durch Steuerung
der Verdunklung angepasst werden, störende oder ablenkende Geräte abgeschaltet oder in
einen Stumm-Modus versetzt werden, oder für das jeweilige Lernszenario relevante Smart
Devices (Tablet, Smart TV) gestartet werden. Unter Einbeziehung und Analyse des
Lernfortschritts wäre es auch denkbar Lernpausen vorzuschlagen oder weiterführende
Lernhilfen anzubieten. Zum Ausbau der didaktischen und Empfehlungsfunktionen bietet
sich für zukünftige Arbeiten die Nutzung der Deep Learning Infrastruktur an. Im Umgang
mit kommerziellen Cloud-Infrastrukturen sind nach wie vor Datenschutzaspekte zu
berücksichtigen.
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Spielbasierte Förderung von Motivation und Aufmerksam-
keit für sozioemotionales Training bei Autismus

Durch Minecraft und eine mobile App die Geheimnisse der Mimik erlernen
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Abstract: Autisten zeigen Aufmerksamkeitsdefizite für fremdgestellte Inhalte, welche durch eine
Störung ihres Belohnungssystems verursacht werden. Diese Defizite bringen insbesondere auch in
schulischen Lernsituationen wesentliche Probleme mit sich. Ein vielversprechender Ansatz zur
Steigerung der Aufmerksamkeit liegt in der Nutzung spielbasierter Lernkonzepte. Existierende
Lernsysteme für Autisten zeigen die Wirkung einzelner spielerischer Aspekte, bilden jedoch keine
durchgängig spielbasierten Lernszenarien ab. Daher werden in diesem Paper Anforderungen sowie
ein Spielkonzept mit tiefer Einbindung von Lerninhalten in einem spielerischen Narrativ zur
Förderung der Motivation und Aufmerksamkeit für ein sozioemotionales Training vorgestellt.

Keywords: Spielbasiertes Lernen, Microlearning, Mobiles Lernen, Aufmerksamkeit, Motivation,
Autismus

Einleitung

Die Förderung des Lernens bedeutet aus der Perspektive von Diversität und Inklusion,
spezielle und teils unerwartete Herausforderungen anzunehmen. Diese können wenigstens
hinsichtlich der Inklusion von Autisten so ungewöhnlich sein, dass zu deren Bewältigung
eine spezifische Betrachtung besonderer Lehrformen erforderlich sein kann. Im Folgenden
werden die spezifischen Herausforderungen beim Lernen autistischer Menschen betrach-
tet und ein konkreter Lösungsweg dargestellt, der diese Herausforderungen aufgreift.

Autistische Menschen sind hinsichtlich des Lernens im Wesentlichen durch ihre ein-
geschränkten Interessen und die Schwierigkeit gestört, fremdgestellte Lerninhalte mit
angemessener Aufmerksamkeit aufzunehmen. Diese Defizite in der Vielfalt der Interessen
und der Fähigkeit zur bewussten Aufmerksamkeitssteuerung sind elementare Bestandteile
des autistischen Syndroms [AC01]. Dabei hat die bessere Inklusion von Autisten und
damit auch eine angemessene Berücksichtigung ihrer Bedarfe im Bildungssystem ein
hohes Potential für gesellschaftlichen Nutzen, denn Autisten sind trotz guter Bildungs-
abschlüsse weit überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen [Pr16].

Besonders ungünstig wirkt sich diese Problematik u. a. dabei aus, Autisten durch die
Betrachtung von menschlicher Mimik im Erkennen gezeigter Emotionen zu trainieren.

1 Universität Potsdam, Institut für Informatik & Computational Science, August-Bebel-Straße 89, 14482
Potsdam, {vorname.nachname}@uni-potsdam.de
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Diese Trainierbarkeit der Emotionswahrnehmung durch IT-gestützte Systeme ist aktuell
Gegenstand der psychologischen Forschung (vgl. Abschnitt 2). Dabei greifen grund-
sätzlich bereits positive Effekte auf Motivation und Aufmerksamkeit, welche sich zeigen,
wenn Autisten IT-gestütztes Training nutzen [Bö09].

Autisten haben in der Regel kein hohes Eigeninteresse an der Betrachtung von Gesichtern
[Wa15]. Es ergibt sich folglich ein Problem mit Aufmerksamkeit und Motivation für ein
derartiges Training. Ein System zum Training des Erkennens von Emotionen durch die
Betrachtung von Mimik kann daher durch geeignete Formen der Förderung von Auf-
merksamkeit und Motivation besonders profitieren. Computerspiele bieten intrinsische
Motivation und können das eigenmotivierte Lernen deshalb besonders gut unterstützen.
Da Computerspiele häufig zu den Spezialinteressen von Autisten gehören, ist die
Einbindung von derartigen Trainingseinheiten als vielversprechend anzusehen [KS11].

Im Folgenden werden verwandte Arbeiten betrachtet und Anforderungen an ein solches
spielbasiertes Trainingssystem dargestellt. Darauf aufbauend werden ein Trainings-
konzept, das die Anforderungen aufgreift, sowie ein technisches Design zur Realisierung
des Konzepts vorgestellt. Abschließend werden Evaluationsansätze diskutiert.

Verwandte Arbeiten

Autisten zeigen neben anderen Beeinträchtigungen insbesondere Schwierigkeiten, die
Emotionen anderer Menschen aus deren Mimik zu erkennen [Bo13]. Dabei spielt eine
wesentliche Rolle, dass Autisten die Augenregion weniger stark betrachten und statt-
dessen die Mundregion bevorzugt beobachten. Da bei einigen Emotionen aber wichtige
Signale primär im Bereich der Augen ablesbar sind, kommt es zu Störungen der Emoti-
onserkennung [Da05]. Vorhandene Trainingssysteme für sozioemotionale Kompetenzen
verwenden u. a. Videostimuli, an denen der Lernende die Interpretation des Ausdrucks
verschiedener Emotionen üben kann [Bö02, GB06, Go10, Mc11, Dz14, Zo16]. Dabei ist
die Wirksamkeit dieser Systeme und die Generalisierbarkeit des Trainierten auf den Alltag
aktueller Forschungsgegenstand. Diese Trainingssysteme zeigen Probleme mit der
anhaltenden Motivation der Nutzer. Es wird angenommen, dass eine bessere Förderung
von Motivation und Aufmerksamkeit durch die unzureichende Umsetzung spielbasierter
Ansätze gehemmt wird [Zo17]. Insbesondere mangelt es den existierenden Ansätzen an
einem intrinsisch motivierenden Narrativ. Aus diesem Grund soll die hier vorgestellte
Arbeit ein konsequent und durchgängig spielbasiertes Trainingssystem abbilden.

Anforderungen an ein spielbasiertes Emotionstraining

Ein wesentliches Merkmal von Computerspielen und somit auch des computerspiel-
basierten Lernens ist die narrative Einbindung der (Lern-)Inhalte [Kl01]. Ein Spielkonzept
für sozioemotionales Training muss demzufolge Möglichkeiten schaffen, Trainingsstimuli
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mit dem Spielgeschehen sinnvoll in Verbindung zu bringen [Wa04, Di06]. Diese An-
forderung ist von übergeordneter Wichtigkeit. Ohne die enge Einbindung der Lerninhalte
in das Spielgeschehen können diese nicht als Teil des Spiels angesehen werden, sodass
ein wesentlicher Teil der positiven Effekte des spielbasierten Ansatzes nicht vollständig
wirksam werden kann.

Typischerweise haben klinische Interventionen eine Dauer von 5–12 Wochen, um Effekte
zu untersuchen [Bö02, Ki17, Zo16]. Ein Spiel zur Förderung des Trainings muss
dementsprechend also auch über einen längeren Zeitraum für Spieler interessant bleiben
und neue Herausforderungen bieten. Daneben ist für die Wirksamkeit des Trainings eine
Regelmäßigkeit und Mindestdauer der einzelnen Trainingssitzungen wichtig [Dz14]. Zur
Erreichung dieser zeitlichen Anforderungen kann eine Spielmechanik zur Regulation von
Spielzeit und -dauer wichtig sein. Weiterhin soll der Regulationsmechanismus auch einem
übermäßigen Spielgebrauch entgegenwirken.

Darüber hinaus sollte das Spielkonzept möglichst viele der potentiellen Nutzer erreichen:
(1) Auch wenn die Prävalenzen von Autismus ein asymmetrisches Diagnoseverhältnis
hinsichtlich des Geschlechts von ca. 4:1 männlich/weiblich zeigen, sind weibliche
Autisten keine Ausnahmen [Ch16]. Das Konzept sollte demnach männliche und weibliche
Spieler gleichermaßen ansprechen. (2) Bereits im Vorschulalter ist das Training sozio-
emotionaler Kompetenzen für Autisten möglich und sinnvoll [HB09]. Aber auch gesunde
Personen höheren Alters zeigen Defizite der sozioemotionalen Funktionen [Ri17], wenn
auch weniger stark, als sich dies bei Autisten zeigt. Die Zweckmäßigkeit des sozio-
emotionalen Trainings betrifft also ein sehr breites Altersspektrum. Demzufolge ist ein
Spielkonzept anzustreben, das für Personen dieses breiten Altersspektrums durchgängig
ansprechend und geeignet ist. (3) Nicht zuletzt sollte das Spielkonzept sowohl attraktiv
für geübte Spieler sein als auch einen leichten Einstieg für unerfahrene Spieler bieten.

Trainingskonzept

Das hier erläuterte Trainings- und Spielkonzept trägt den Arbeitstitel Lodur. Der Hauptteil
von Lodur besteht aus bekannten und zusätzlich hinzugefügten Elementen durch
Modifikationen des beliebten Spiels Minecraft™. Eine mobile App ergänzt das Konzept
um Elemente zum zeit- und ortsunabhängigen Spielen, bei dem die sozioemotionalen
Übungen integriert sind. In Bezug auf die Systematik von Game-based Learning nach
[Ke09] bettet Lodur die Lernaufgaben direkt in das Spiel ein. Die folgenden Abschnitte
erläutern die einzelnen Spielkonzepte und deren Bedeutung für das eigentliche Training.

4.1 Narrative Einbindung der Lerninhalte

Die sinnvolle Verbindung der Trainingseinheiten mit dem narrativen Kontext des Spiels
gehört zu den wichtigsten, aber auch zu den schwierigsten Herausforderungen bei der
Entwicklung eines geeigneten Spielkonzepts nicht nur für die Förderung des Trainings
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sozioemotionaler Kompetenzen. Der narrative Kontext dient primär zur Motivation,
jedoch müssen die Lerninhalte harmonisch zur Handlung passen. [Fis05] schlägt deshalb
vor, Lerninhalte als wesentliche Einheiten des Spielgeschehens zu platzieren. Dadurch
können die Spieler die trainierten Fähigkeiten als Teil des Spiels begreifen. Um die
Weltsicht vieler Autisten aufzugreifen, sie fühlen sich wie Außerirdische auf einem
fremden Planeten, dessen Regeln und Bewohner sie nicht verstehen (vgl. [Br04]), bedient
sich die Entwicklung des narrativen Kontextes ebendieser Überlegung: Der Spieler
strandet auf einem fremden Planeten, auf dem ebenfalls menschenähnliche Lebewesen
existieren, deren Sprache und die dort übliche Mimik er jedoch nicht interpretieren kann.
Dies bietet den Ansatzpunkt für die narrative Einbindung der Mimik-Übungen: Es wird
die Illusion erzeugt, der Spieler besäße ein Übersetzungswerkzeug, welches die Sprache
und Mimik in die ihm bekannten Ausdrucksweisen übersetzen kann – dieses Werkzeug
wird vom Spieler in der Realität durch eine mobile App bedient. Das Spiel kann die
Mimik-Übungen dadurch so anbieten, dass das Erkennen menschlicher Mimik Fortschritte
im Spielgeschehen erleichtert. Diese Erleichterung im Spielgeschehen wird abgebildet,
indem zwischen Spielern und Non-Player-Charakteren ein Beziehungswert errechnet
wird, welcher sich bei erfolgreichem Erkennen von Mimik verbessert. Entsprechend dem
Beziehungswert wird die Qualität von Spiel-Belohnungen beeinflusst, welche das Spiel
auch aus Gründen der Spielzeitregulation an die Spieler ausgibt. Dadurch kann der Spieler
also implizit bessere Belohnungen erreichen.

Die implizite Verbindung zwischen den Ergebnissen bei der Mimik-Erkennung und den
Belohnungen unterstützt die tiefe Verbindung der Lerneinheiten in das Spiel. Bei einer
expliziten Belohnung kann der Spieler eher erkennen, wofür er belohnt wird und kann die
Lerneinheiten somit eher als solche identifizieren. Implizite Belohnungen haben aber auch
einen weiteren Effekt, welcher im Zusammenhang mit der Lernförderung von Autisten
zweckmäßig sein kann: Autisten haben eine Störung des inneren Belohnungssystems,
welche materielle Belohnungen nicht wie gewöhnlich wirken lässt [Ko18]. Autisten
profitieren demnach im Wesentlichen von intrinsischer Motivation, während offensicht-
lich von außen gewollte Belohnungen sogar störend wirken können. Implizite Belohnun-
gen können andererseits logisch rückschließbar machen, welche Aktionen den Spiel-
verlauf günstig beeinflussen und damit mittelbar durchaus die intrinsische Motivation
unterstützen. Jedoch müssen sie behutsam eingesetzt werden, damit sie nicht als
extrinsisch motivierend wirken.

4.2 Regulation von Spielzeit und -dauer

Die Regulation der Spielzeit und -dauer hat mehrere Zielsetzungen. Es sollen Anreize für
regelmäßige Nutzung geschaffen werden, im konkreten Fall einmal täglich. Weiterhin soll
zu einer minimalen Nutzungsdauer motiviert werden, welche in unserem Fall bei ungefähr
einer Stunde pro Sitzung liegt. Außerdem sollen die Anreize bei übermäßigem Gebrauch
abnehmen, um einem Missbrauch bis hin zu einer möglichen Spielsucht vorzubeugen.
Diese Funktionen sollen dem Spieler nicht bevormunden, da das richtige Maß an Entschei-
dungsfreiheit das Spielerlebnis fördert [SL03]. Zudem besteht in der Förderung der
Selbstkontrolle ein sinnvolles therapeutisches Nebenziel. Selbstkontrolle lässt sich durch
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eigenverantwortliche Entscheidungen trainieren und stellt wenigstens im Falle der
Nutzung von Computerspielen durch Kinder und Jugendliche einen wichtigen Teil der
Medienkompetenz dar.

Der wesentliche Regulationsmechanismus der Spielzeit und -dauer von Lodur verwendet
spezielle Spielelemente, sog. Booster. Sie werden täglich genau einmal durch das Spiel
ausgegeben. Sie verstärken eine Stunde lang die Einkünfte der Spieler hinsichtlich der
Spielwährung. Der Spieler kann also jeden Tag eine Stunde lang innerhalb des Spiels
effektiver Ressourcen erwirtschaften. Falls ein Spieler über einen vollständigen Tag
hinweg nicht spielt, verfällt ein Booster. Es entsteht dadurch ein Anreiz für das tägliche
Spiel. Nachdem eine Stunde mit dem Booster gespielt wurde, wird das Spiel weniger
motivierend. Das Spiel verbietet aber nicht, auch ohne Booster zu spielen. Es bleibt also
eine Entscheidung des Spielers, über die geförderten Zeiten hinaus weiter zu spielen.

4.3 Förderung einer lange anhaltenden Spielemotivation

Lange anhaltende Spielmotivation wird besonders durch Adventures und Simulationen
gefördert [Am05]. Adventures können durch eine sehr umfangreiche und abwechslungs-
reiche Geschichte für eine lange Spieldauer interessant bleiben. Bei Simulationsspielen
werden zumeist vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten eingesetzt, um den Spielern
immer wieder neue Fassetten des Spiels erlebbar zu machen.

Lodur hat während der Einführungsphase den Charakter eines Adventures: Der Spieler
befindet sich auf einem Raumschiff und muss dort verschiedene Aktivitäten durchführen,
z. B. ein Logikrätsel und ein Hindernisparcours, vgl. auch Abschnitt 4.5. Kurz danach
stürzt das Raumschiff ab und der Spieler strandet auf einem fremden Planen, wo der
Spieler nun (über)leben muss. Der Charakter des Spiels wechselt daraufhin zu einer
Simulation mit sehr umfangreichen und vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten. Ver-
schiedene Werkzeuge ermöglichen unterschiedliche Tätigkeiten, welche jeweils einen
Beruf simulieren. Das Spiel in verschiedenen Lebensräumen ermöglicht dort pro Beruf
wiederum jeweils sehr vielfältige Tätigkeiten. Dadurch hat das Spiel immer wieder
überraschende Herausforderungen und es gibt häufig neue Spielkonzepte zu entdecken.

4.4 Reaktivierung passiver Spieler

Manche Spieler beenden regelmäßige Spielepisoden, obwohl das Spiel für sie grundsätz-
lich immer noch interessant wäre. Dies kann durch geänderte Lebensumstände passieren,
wie z. B. einen Urlaub, kurzfristigen Freizeitmangel oder auch nur durch kurzfristige
intensive Nutzung eines anderen Spiels. Diese Spieler lassen sich u. U. durch Erinnerungs-
mechanismen erneut für ein Spiel zurückgewinnen. Lodur schüttet hierfür im Abstand von
ca. 2 Wochen spezielle Spielgegenstände an alle Spieler aus und informiert hierüber per
Push-Notifikation der mobilen App. Auch für aktive Spieler ist es interessant abzuwarten,
welche Gegenstände mit der nächsten Ausschüttungswelle verfügbar werden. Beispiele
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für solche Spielgegenstände sind besonders wirksame Werkzeuge und Spezialgegen-
stände, mit denen man in sonst verborgene Teile der Spielwelt gelangen kann.

4.5 Herausforderungen für unterschiedliche Grade der Spielerfahrung

Lodur basiert auf der Engine des Spiels Minecraft™. Da diese Umgebung relativ beliebt
ist, werden sich zahlreiche Spieler finden, die damit bereits Erfahrungen in anderen
Zusammenhängen gesammelt haben. Weiterhin soll Lodur ebenso auch Neulingen den
Einstig in eine auf Minecraft basierende Spielmechanik erleichtern. Aus diesem Grund
besitzt Lodur eine relativ aufwändig gestaltete Einführungsphase, welche Neulingen die
wichtigen Konzepte des Spiels vermittelt (z. B. steht ein kurzer „Fitness-Test“ in Form
eines Hindernisparcours an, in dem die Bedienung des Spiels trainiert wird). Auch nach
der Einführung lassen sich komplexe Vorgänge, wie die Errichtung eines detailreichen
Gebäudes, durch Erweiterungen des Spiels für Anfänger sehr leicht erreichen. Geübte
Spieler müssen diese Möglichkeiten nicht nutzen und haben also Raum, ihr Können unter
Beweis zu stellen.

4.6 Unterstützung für ein breites Altersspektrum und für Diversität

Bei der Unterstützung verschiedener Altersgruppen stellt sich als größeres Problem dar,
die begrenzte Lesefähigkeit jüngerer Kinder zu berücksichtigen. Bei vorab durchgeführten
Tests an einem Prototyp des Spiels zeigte sich, dass gerade jüngere Spieler mit weniger
Übung im Lesen durch Textpassagen in ihrer Präsenz innerhalb der Spielwelt gestört
werden [ZJ98]. Aus diesem Grund wurden alle wesentlichen Dialoge innerhalb der
Geschichte sowohl schriftlich als auch durch hörbare Sprache abgebildet. Selbst die
mobile App liest Texte vor. Dies bietet ebenfalls auch Unterstützung hinsichtlich
Diversität z. B. bei Sehbehinderungen oder Analphabetismus.

Technisches Design

In diesem Abschnitt werden die mediale Gestaltung, die technische Architektur sowie die
mobile App detaillierter beschrieben und erläutert.

5.1 Mediale Gestaltung

Die mediale Gestaltung Lodurs greift die besonderen Bedürfnisse von Autisten auf, die
z. B. durch unnötige Design-Elemente gestört werden können [La10]. Das Prinzip der
Reduktion der Benutzeroberfläche setzt Lodur durchgängig um (vgl. Abb. 1). Jedoch wird
ein Mindestmaß an Details benötigt, um das Narrativ nachvollziehbar zu vermitteln.
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Abb. 1: Reduziertes Design des Spiels

5.2 Architektur

Lodur wird auf zwei unterschiedlichen Endgeräten gespielt. Ein Teil des Spiels handelt in
einer vereinfacht dargestellten 3D-Welt, welche PC-basiert über den Minecraft-Client
angeboten wird. Ein weiterer Teil des Spiels nutzt eine mobile App. Die Architektur (siehe
Abb. 2) ermöglicht die Synchronisation des Spielablaufes über beide Endgeräte hinweg.

Abb. 2: Architektur des Lernspiels

Der Spielzustand, d. h. insbesondere die Menge der erreichten Erfolge, wird in einer
Datenbank persistiert. Im Logik Layer wird der Spielablauf gesteuert. Der Minecraft
spigot-Server reichert den abstrakten Spielzustand um konkretere Informationen an. Dabei
handelt es sich u. a. um das konkrete Aussehen der 3D-Welt. Der Spieler verwendet beide
Clients abwechselnd. Mit Minecraft wird in der 3D-Welt gespielt, die App dient der
Ausführung von Spielanteilen mit komplexeren Medien.

Softwaretechnisch ist eine wichtige Besonderheit zu beachten: Die spigot-API ist nicht
threadsicher, sodass im vorgesehenen Ablauf immer nur ein zentraler Thread in das Spiel-
geschehen eingreifen darf. Für die Synchronisation der Spielzustände ist jedoch Netzwerk-
kommunikation notwendig, welche nicht im zentralen Thread stattfinden sollte, um den
Minecraft-Server bei seinen anderen Aufgaben nicht durch Latenzen zu beeinträchtigen.
Aus diesem Grund findet die Netzwerkkommunikation in einem unabhängigen Thread
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statt. Informationen zur Synchronisation werden zunächst in eine threadsichere Queue
gestellt. Die spigot-API bietet einen Mechanismus, um in festen Zeitabständen Programm-
abschnitte im zentralen Thread ausführen zu lassen. In einem solchen Abschnitt werden
die Synchronisationsdaten auf die Spielwelt übertragen. Ein vergleichsweises Vorgehen
ist auch im Falle der mobilen App für die Android-API notwendig.

5.3 Abbildung der 3D-Welt

Die 3D-Welt wird innerhalb der Spielwelt von Minecraft abgebildet. Die Auswahl der
Technologie für die Darstellung der 3D-Welt erfolgte dabei zum Teil nach Kriterien,
welche eine effiziente Projektabwicklung fördern: Minecraft bietet eine sehr einfache
Möglichkeit zur Kulissenbildung. Praktisch alle Projektbeteiligten waren bereits vorab
sehr gut mit dem Welt-Editor von Minecraft vertraut. Dadurch ließen sich die umfang-
reichen Kulissen des narrativen Hintergrundes sehr effizient erstellen. Die Bedeutung
dieses Aspekts ist für die Entwicklung eines komplexen Spieles nicht zu unterschätzen.

Weiterhin lässt sich Minecraft ausgezeichnet über die Java-basierte API mit dem Namen
spigot tief und sehr umfangreich modifizieren. Diese API ist vergleichsweise gut durch
eine aktive Entwickler-Community unterstützt. Dies ist in Hinblick auf einen schnellen
Entwicklungsfortschritt ebenfalls ausgesprochen hilfreich. Durch die Nutzung der spigot-
API lässt sich die Spielmechanik von Minecraft so anpassen, dass die Einbindung der
mobilen App auf geeignete Weise ermöglicht wird. Für das Spielszenario wurde die
Minecraft-Spielwelt weiterhin um Sprachausgaben und geänderte Texturen erweitert,
sodass ein stark an die Anforderungen angepasstes Spielerlebnis ermöglich wird. Nicht
zuletzt ist die Entscheidung für Minecraft auch durch einen strategischen Faktor
begründet: Minecraft ist eines der beliebtesten und weit verbreitetsten Computerspiele
unserer Zeit. Dies wirkt sich förderlich hinsichtlich der Akzeptanz des spielbasierten
Therapiekonzepts aus. Nachteilig sind jedoch die Lizenzkosten für Minecraft.

5.4 Mobile App

Die mobile App stellt die wesentlichen Lerninhalte zur Verfügung. Sie verwendet eine an
den narrativen Kontext angepasste, aber ansonsten reduzierte Benutzerschnittstelle. Der
Beginn der Übungen mit der App wird durch Fortschritte des PC-basierten Spiels
bestimmt. Dies unterstützt die tiefe Einbindung der Lerninhalte in das Spiel. Die Übungen
können jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Die App bietet daher
die Vorteile mobiler Technologie, wie zeit- und ortsunabhängige Nutzbarkeit, und unter-
stützt auch vom Umfang der Aufgaben her den Ansatz des Micro-Learning.

Abbildung 3 zeigt die Einbindung eines konkreten Lerninhalts. Ein Gesicht wird als Video
bewegt gezeigt. Der Spieler kann unter Berücksichtigung der in der Mimik erkannten
Emotion eine Auswahl auf der rechten Seite des Bildschirms treffen. Die Sprachausgabe
hat an dieser Stelle einen besonderen Nutzen: Der Spieler kann die Aufmerksamkeit völlig
auf den Stimuli lassen. Dadurch wird das therapeutische Ziel gefördert, die visuelle
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Aufmerksamkeit auf die Mimik zu fokussieren. Das korrekte Erkennen der Emotion
ermöglicht die Auswahl besser passender Antworten, wodurch die Beziehung zu dieser
Figur im Spiel verbessert wird.

Abb. 3: Der Dialog mit dem Fremden übersetzt in Mimik und deutsche Schrift bildet die
eingebettete Trainingseinheit

Evaluation

Computerbasierte Systeme können Autisten grundsätzlich helfen, mehr Aufmerksamkeit
und länger anhaltende Motivation aufzubringen [Bö10]. Die Wirksamkeit spielbasierter
Trainingssysteme für sozioemotionale Kompetenzen für autistische Kinder wurde bereits
bestätigt [Ki17]. Ebenso wurde die grundsätzliche Wirksamkeit der verwendeten
Trainingsstimuli bereits nachgewiesen [Dz14].

Auf dieser Basis wird derzeit ein verwandtes, adaptives System zum computergestützten
Training sozioemotionaler Kompetenzen mit den gleichen Stimuli (jedoch ohne
spielerischen Ansatz) in einer klinischen Studie untersucht [Zo17]. Dabei werden Daten
in Bezug auf das Flow-Erleben während des Trainings sowie Indikatoren für
Aufmerksamkeit durch Reaktionsgeschwindigkeiten und Fehlerhäufigkeiten bei der
Absolvierung der verschiedenen Trainingsaufgaben erhoben.

Eine Vorstudie mit insgesamt zehn Probanden (männlich, Alter 9–16 Jahre), acht
neurologisch typischen und zwei autistischen Jugendlichen, zeigte in Spielsitzungen von
etwa 30–60 Minuten die Verständlichkeit der Einführungsphase von Lodur und der
narrativen Einbindung der Übungen. Dafür wurden die Spieler beim Spielen beobachtet,
ob Schwierigkeiten beim Absolvieren der Aufgaben bestehen, und anschließend in einem
semistrukturierten Interview nach dem Inhalt der Geschichte befragt und gebeten, ihre
Spielfreude im Vergleich zu ihnen bekannten Spielen auszudrücken. Die gezeigte
Motivation zum Weiterspielen war überaus vielversprechend. Das erste Auftauchen der
App wurde von mehreren Probanden als sehr anregend aufgenommen. Die App konnte
zudem ohne besondere Einarbeitungszeit von allen Spielern genutzt werden. Es zeigten
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sich jedoch Probleme bei der Erkennbarkeit neuer Aufgaben. Daraufhin wurde die App
diesbezüglich neu gestaltet, sodass dieses Problem inzwischen behoben ist.

Eine tiefergehende Untersuchung soll Mitte 2018 mit 25 erwachsenen Probanden stattfin-
den und Vergleichswerte zu Flow und Aufmerksamkeit liefern, welche den Ergebnissen
der klinischen Studie zur nicht-spielebasierten Variante gegenüber gestellt werden. Lodur
sammelt dabei Daten nicht durch explizite Fragebögen, sondern durch im Spielverlauf
eingebettete Messwerkinstrument und spielerische Tests. Die Messung des Flows und der
Aufmerksamkeit erfolgt in Form von Mini-Spielen, welche sich aus abgewandelten Auf-
merksamkeitstests der Psychologie stützen [MG96]. Diese Abwandlung wird gewählt, um
ein störungsarmes Spielen zu ermöglichen und nicht vom Spiel abzulenken, auch wenn
die Vergleichbarkeit möglicherwiese etwas eingeschränkt wird.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Entwicklungen verschiedener Trainingssysteme für sozioemotionale Kompetenzen
zeigen trotz der Fortschritte u. a. hinsichtlich der Qualität der Stimuli und der verwendeten
Interaktionskonzepte immer noch Schwächen in Bezug auf die Förderung von Motivation
und Aufmerksamkeit insbesondere für autistische Nutzer. Das hier vorgestellte Trainings-
konzept greift diese Schwächen durch die Nutzung eines innovativen Spielkonzepts auf
und zeigte in einer Vorstudie bereits eine wirksame Förderung der Motivation. Ebenso hat
das technische Konzept seine Eignung zur Realisierung eines solchen Konzepts bewiesen.

Eine umfangreichere klinische Vergleichsstudie wird die Wirkung auf Motivation und
Aufmerksamkeit detaillierter überprüfen. Weiterhin kann die Fähigkeit einer kurzzeitigen
Übertragbarkeit von Aufmerksamkeit für fremdgestellte Inhalt geeignet überprüft werden.
Da die Aufmerksamkeitsstörungen von Autisten für fremdgestellte Lerninhalte [Ko18] ein
zentrales Problem für ihre Inklusion innerhalb unseres Bildungssystems darstellt, ist dieser
Untersuchungsgegenstand ausgesprochen relevant. Daher wäre eine Untersuchung der
Übertragbarkeit und Wirksamkeit des vorgestellten spielbasierten Lernkonzepts auch auf
institutionelle Lerninhalte zu begrüßen.
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smile – Studierende als Multiplikatoren für innovative
und digitale Lehre

Hürden der Lehrinnovation überwinden

Manfred Daniel1, Judith Hüther2 und Christina Ohngemach2

Abstract: Im vorliegenden Beitrag wird smile ein innovatives Lehrkonzept vorgestellt, das
gleichzeitig als Change-Management-Instrument3 zur Entwicklung einer innovativen und digitalen
Lehr/Lernkultur in Hochschulen beitragen soll. smile setzt didaktisch auf das Inverted Classroom
Model (ICM) und versucht die Potenziale der Lehrdigitalisierung hierfür zu nutzen. In dem Artikel
wird dargestellt, wie dieses Konzept aus Sicht der Lehrenden wesentlichen Herausforderungen bei
der Umsetzung der Digitalisierungsprozesse begegnet. Hierbei wird Bezug auf die 4-T-Heraus-
forderungen nach Bergmann und Sams [BS14] genommen: Thinking, Time, Training und
Technology. Es wird dargelegt, was diese Herausforderung im Hochschulkontext bedeuten können,
wie smile mit Unterstützungsmaßnahmen versucht, diese Herausforderungen zu bearbeiten und
welche Erfahrungen bei der Durchführung entstanden sind. Die Basis für smile bilden
Evaluationsergebnisse und Erfahrungen der smile-Projektleitung aus bisher drei Projektzyklen.

Keywords: Inverted-Classroom Model, Change-Management, 4-T-Herausforderungen, D-Guides

Einleitung

Die Digitalisierung bietet Hochschulen Möglichkeiten, die noch nicht voll ausgeschöpft
werden. So kann beispielsweise der zunehmenden Heterogenität von Studierenden durch
individuellere Angebote begegnet werden. Flexible Studienzeiten und Lernorte machen
digitale Lernangebote immer attraktiver. In diesem Artikel sollen besonders die
Herausforderungen fokussiert werden, denen sich Lehrende gegenübersehen, wenn sie
versuchen, ihre Lehre innovativ und digital weiter zu entwickeln. Sie bringen oft nur
begrenzte Zeit und eher anfängliches Wissen für Innovationen in der Lehre mit. Bergmann
und Sams [BS14] beschreiben im Zusammenhang mit dem didaktischen Modell ‚Inverted
Classroom‘ die größten Herausforderungen für die Umsetzung der umfassenden
Digitalisierung des Lehrens und Lernens aus Lehrendensicht auch als 4-T-
Herausforderungen: Thinking, Time, Training und Technology [BS14]. Die gleichen oder
auch weitere Herausforderungen, die auch aus der Sicht anderer Stakeholder (z. B.

1 DHBW Karlsruhe, Studiengangsleiter Wirtschaftsinformatik, Erzbergerstr.121, 76133 Karlsruhe,
manfred.daniel@dhbw-karlsruhe.de

2 DHBW Karlsruhe, Education Support Center (ESC), Erzbergerstr.121, 76133 Karlsruhe,
{vorname.nachname}@dhbw-karlsruhe.de

3 „Das Konzept des Change-Managements umfasst alle geplanten, gesteuerten und kontrollierten
Veränderungen in den Strukturen, Prozessen und (sofern dies möglich ist) in den Kulturen
sozioökonomischer Systeme“ [TZ01]
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Studierende, Hochschulleitung) spezifisch zu formulieren wären, können aus diesen
Perspektiven in diesem Artikel nicht behandelt werden.

Hochschuldidaktische Beratungszentren (in unserem Fall das Education Support Center
(ESC) der DHBW Karlsruhe) sollen typischerweise Lehrinnovationen initiieren und
unterstützen. Die Umsetzung und der Kulturwandel kann aber von den ESCs alleine
flächendeckend oft nur begrenzt geleistet werden. Mit dem smile-Ansatz wird diesem
Engpass begegnet, indem Studierende als Multiplikatoren für innovative und digitale
Lehre ausgebildet werden und zum Einsatz kommen. Der Ansatz, der in Kooperation
zwischen dem Studiengang Wirtschaftsinformatik und dem ESC an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe entwickelt wurde, und den Landeslehrpreis
Baden-Württemberg für die DHBW erhalten hat, wird im folgenden Kapitel vorgestellt
[Da17].

Das smile-Konzept

Die zentrale Idee von smile ist, Lehre digital weiter zu entwickeln, durch die gezielte
Kooperation von Studierenden (bezeichnet als D-Guides) und Lehrenden, den D-Teacher.
Im Rahmen von smile wurden diese neuen Begrifflichkeiten mit dem Präfix D-
eingeführt, um die unterschiedlichen Stakeholder in ihren neuen Rollen als didaktische
und digitale InnovatorInnen prägnant und unterscheidbar zu benennen. Der Präfix D- steht
dabei für Didaktik, Digitalisierung und dual.

Das smile-Konzept zeichnet sich durch folgendes zyklisches 5-Phasenmodell aus, das
mit seinem Zykluscharakter einer kontinuierlichen Lehrqualitätsverbesserung zuträglich
sein soll (siehe Abb. 1):

 Phase 1 (Bewerbung): Beim ESC (Education Support Center) bewerben sich
interessierte Lehrende, die ihre Lehre innovativ und digital weiterentwickeln
möchten und dabei Unterstützung suchen (D-Teacher). Gleichzeitig wählen im
Studiengang Wirtschaftsinformatik Studierende smile als zweisemestrige
Lehrveranstaltung-Kombination aus Seminar und Projekt aus.

 Phase 2 (Qualifizierung): In der ersten Phase des Lehrprojekts werden die
Studierenden der Wirtschaftsinformatik im 5. Semester (8 Wochen, 5 ECTS) in
Ergänzung zu ihrem medientechnischen Wissen in hochschuldidaktischen Fragen
zu D-Guides ausgebildet. Die beiden Lehrenden aus dem ESC und dem Studiengang
Wirtschaftsinformatik, welche die smile-Lehrveranstaltung (Phase 2 und 3)
primär in der Rolle als Coaches leiten, werden kurz als D-Coaches bezeichnet.

 Phase 3 (Entwicklung): Jeweils ein D-Teacher und je ein studentisches Team (D-
Guides) digitalisieren in Kooperationsprojekten im 6. Semester (11 Wochen, 5
ECTS) eine vorhandene Lehrveranstaltung des D-Teacher. Im Ergebnis sprechen
die wir von einer D-Lecture.
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 Phase 4 (Durchführung): Der D-Teacher führt in einem der darauffolgenden
Semester die weiterentwickelte Lehrveranstaltung durch. Die Studierenden, die an
einer solchen digitalisierten Lehrveranstaltung teilnehmen, werden als D-Students
bezeichnet, um die unterschiedlichen Studierenden-Rollen abzugrenzen.

 Phase 5 (Evaluation): Die D-Lecture wird unter anderem aus Sicht der D-Students
evaluiert und kann in einem weiteren Durchlauf mit Phase 1 beginnend weiter
verbessert werden.

Abb. 1: Der 5-Phasen-Zyklus von smile

Didaktisch wird sowohl in der Qualifizierungsphase für die D-Guides als auch in Phase 3
als Vorschlag für die D-Teacher das Inverted-Classroom-Modell (ICM) favorisiert. Das
bedeutet eine neue Organisation und Veränderung des Lehr- und Lernprozesses an sich.
Das Modell sieht vor, das eher rezipierende Lernen im Selbststudium zu verorten und
durch E-Learning-Methoden zu unterstützen. Die unterschiedlichen Lernertypen können
ihrem individuellen Tempo entsprechend Inhalte erschließen. In den Präsenzstunden kann
dann mit Lehrmethoden, die weniger frontal orientiert sind, besser auf die individuellen
Lernbedingungen der D-Students eingegangen und der Stoff vertieft werden. Im Zentrum
stehen vor allem die D-Students die unterstützend durch die D-Teacher bei ihren
Lernprozessen begleitet werden. Gefördert werden kann dabei insbesondere das aktive
Lernen der D-Guides. Nicht nur die Wissensvertiefung, sondern auch die praktische
Anwendung und Transfer des Erlernten sind nennenswerte Vorteile des ICM [Sc12].

Vergleichbar ist der smile-Ansatz mit bekannten E-Tutoren-Modellen. Zu nennen ist
beispielsweise das E-Tutorenprogramm ‚E-Learning durch die Hintertür‘ der Universität
Paderborn, das bereits seit 2012 durchgeführt wird. Hier konnte nach sieben Durchläufen
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eine verstärkte Implementierung von E-Learning beobachtet werden, die der technisch-
didaktischen Studierendenberatung zugeschrieben wird [Ze16].

Herausforderungen und Lösungsansätze in smile

Im Folgenden werden die Herausforderungen der 4T-Liste (Thinking, Time, Training und
Technology) jeweils entlang folgender Fragenstruktur diskutiert:

1. Was bedeutet die jeweilige Herausforderung in unserem Kontext von smile und
wie zeigt sie sich?

2. Wie wird in smile dieser Herausforderung begegnet?

3. Welche Erfahrungen haben die AutorenInnen mit diesen Maßnahmen und was
bleibt noch zu tun?

Die Aussagen basieren dabei entweder auf studentischen Lehr-Evaluationen, die online
durchgeführt wurden, auf Erfahrungen der D-Coaches oder auf Ad-hoc-Gesprächen mit
verschiedenen D-Teacher (zum Thema Evaluation siehe auch Kapitel 4). Zur
Verdeutlichung der Erfahrungsbasis, kann folgendes Zahlengerüst dienen. Der in Kapitel
2 vorgestellte smile-Zyklus wurde bisher drei Mal durchlaufen. Ein Zyklus dauert etwa
ein Jahr von der Bewerbung im Oktober bis zur Durchführung der D-Lectures und ihrer
Evaluation etwa im folgenden Oktober. Pro Zyklus nehmen etwa 20 D-Guides aus dem
Studiengang Wirtschaftsinformatik teil, die im Schnitt sechs D-Teacher unterstützen
können. Die D-Teacher kommen aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen. So wurden
in den drei Jahren von smile bisher 18 D-Teacher mit 16 unterschiedlichen
Lehrveranstaltungen aus betriebswirtschaftlichen oder technischen Studiengängen
beraten.

3.1 Problembereich Zeitknappheit

Alle Erfahrungen zeigen, dass innovative Umgestaltungen von Lehre nicht ohne
zusätzliche Zeitaufwände der Lehrenden zu erreichen sind. Dies gilt sowohl für die
Entwicklung neuer Konzepte und Elemente als auch für die Phase der Durchführung der
D-Lectures. Außer im universitären Bereich, wo teilweise MitarbeiterInnen aus dem
Mittelbau unterstützend mitwirken können, ist zusätzlicher Arbeitsaufwand primär durch
die Lehrenden selbst zu erbringen. Damit ist eine wesentliche Hürde für den Einstieg in
Innovationen gegeben.

Die Entwicklungsaufwände sind im Wesentlichen in folgenden Aufgabenbereichen zu
sehen: Konzeptionelle Umgestaltung der Lehrveranstaltung, Sichtung und/oder Erstellung
digitaler Elemente, Entwicklung aktivierender Anteile mit geeigneten Inhalten für die
Präsenzstudieneinheiten (PSE). Zu beachten ist dabei, dass diese Aufgaben ein kreatives
Herangehen erfordern, das im Allgemeinen nicht unter Zeitdruck abzurufen ist.
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In der Durchführungsphase muss unter Umständen mehr Zeit für die Betreuung der
Studierenden während (Aufgabenkorrektur, Fragen beantworten) der
Selbststudiumseinheiten (SSE) investiert werden. Wenn der D-Teacher die folgenden PSE
situationsbezogen vorbereiten möchte, kann er dafür beispielsweise Testergebnisse und
Feedbacks aus der SSE analysieren, was dann zu entsprechenden
Vorbereitungsaufwänden führt.

Die erhöhten Zeitinvestitionen können aus Sicht der Lehrenden unter anderem durch
Zugewinne bei der Qualität des Lehrens und Lernens gerechtfertigt werden. Somit sind
auch aus motivationaler Perspektive entsprechende Evaluationen von Interesse. Mit dem
smile-Ansatz können die Lehrenden primär in der Entwicklungsphase unterstützt
werden. Nach den Vorgaben des Studienplans stehen in den 10 Wochen der smile-
Entwicklungsphase von jedem Studierenden eines Teams 100 Stunden Workload zur
Verfügung. Bei einer durchschnittlichen Teamgröße von drei D-Guides kann also ein
Umfang von etwa 300 Stunden für die Entwicklung genutzt werden. Die studentische Zeit
fließt dabei primär in die praktisch-technische Erstellung von neuen digitalen Elementen.
Betrachtet man die oben gelisteten ganzheitlichen Aufgabenbereiche in der
Entwicklungsphase, dann wird klar, dass dies nicht ohne zusätzliche Arbeit und
Zeitaufwand auf Seiten der beteiligten Lehrenden zu erreichen ist. D-Teacher bringen
etwa 10 % der von den D-Guides investierten Zeit in die Kooperationsprojekte ein. Nur
bei besonderer Kompetenz der D-Guides und einer vertrauensvollen
Kooperationsbeziehung können die D-Guides auch konzeptionell und inhaltlich
unterstützend wirken. Es sind nach wie vor die Lehrenden, die insbesondere bei
konzeptionellen Fragen und bei der Lieferung und Überarbeitung von Inhalten, aber auch
bei der Qualitätssicherung der studentischen Ergebnisse gefragt sind.

3.2 Problembereich Technologie

Auch wenn das Primat der Didaktik (hier bevorzugt das Inverted Classroom Model) gilt,
so ist doch eine geeignete technologische Basis die Bedingung für eine erfolgreich
digitalisierte Lehre. Hier sei die Technologieproblematik in vier zentralen Fragen
zusammengefasst:

1. Bietet die Technologie die von Didaktik und pädagogischer Methodik abgeleiteten
Funktionalitäten zur Unterstützung von Lehre und Lernen? (Funktionalität).

2. Steht die notwendige Technologie infrastrukturell und lizenzrechtlich zur
Verfügung? (Verfügbarkeit).

3. Ist die Technologie ausreichend performant und stabil? (Performanz).

4. Ist die Technologie leicht benutzbar und attraktiv für die Nutzer? (Usability, User
Experience).

Weitere technologiebezogene Themen wären z. B. Datenschutz (z. B. bei Learning
Analytics) und Datensicherheit, die aber hier nicht vertieft werden. In smile wird
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versucht, die Technologie nicht zum dominanten Thema werden zu lassen. Es gilt das
Prinzip ‚Keep it small and simple‘. Dieses Prinzip wird für jede Frage passend interpretiert
und umgesetzt.

Funktionalität: Vielfach kommt es darauf an, die vorhandene Funktionalität von Tools
(beispielsweise Lernmanagementsysteme) zunächst in der Grundfunktionalität zu nutzen,
und dann die ausgefeilteren Funktionalitäten Stück für Stück kennenzulernen und
auszureizen. Neben den didaktisch notwendigen Funktionalitäten geht es dabei auch
darum, das technische Kompetenzniveau der D-Teacher ebenso wie der D-Students zu
berücksichtigen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass auch schon mit einfachen
Funktionalitäten wie z. B. Quizzes ein hoher didaktischer Mehrwert erreicht werden kann,
wenn die Instrumente richtig eingesetzt werden. Im Kontext von smile werden die
Funktionen der bevorzugt eingesetzten technischen Systeme (s. Verfügbarkeit) im
Rahmen des Inverted Classroom Models typischerweise zu folgenden methodisch-
/didaktischen Zwecken benutzt: Online Bereitstellung von Lernmaterialien, attraktiver
multimedialer Content insbesondere zur Darstellung von Inhalten, die eine dynamisch
multimediale Darstellung verlangen, Online-Kommunikationsinstrumente für die
Selbststudiumseinheiten incl. Peer-Review, Tests zur Selbsteinschätzung des
Lernfortschritts, Tests zur Anregung und Kontrolle der Lernaktivität, Uploadinstrumente
für Aufgabenlösungen der D-Students aus den Selbststudiums- und
Präsenzstudiumseinheiten, Classroom Assessment Techniques (CATs) für Aktivierung
der D-Students in den Präsenzstudiumseinheiten.

Verfügbarkeit: ‚Keep it small and simple‘ bedeutet auch, dass zunächst versucht wird, mit
vorhandenen Systemen zu arbeiten, um teure neue Investitionen zu vermeiden. Die in
smile verwendete technologische Basis ist durch folgende Systeme gekennzeichnet:
Lernmanagementsystem Moodle, Screen Recording und Videobearbeitung mit Camtasia,
Web Based Trainings mit Captivate, Videoproduktion mit einfacher Videokamera,
Visualisierung und Animation mit PowerPoint und Prezi, Classroom Assessment
Techniques wie Kahoot und Pingo. Erklärvideos mit Powtoon, VideoScribe oder
mysimpleshow. Damit bewegt sich das Projekt in einer eher überschaubaren und
beherrschbaren Systemlandschaft. Aus Lernersicht zeigen sich Probleme der
Verfügbarkeit noch am ehesten, wenn Oberflächen nicht für mobile Endgeräte optimiert
sind oder Inhalte nicht offline gespeichert werden können.

Performanz: Obwohl es bei den gegebenen technischen Ressourcen eher ein Randproblem
sein sollte, sind Performanzdefizite als Ärgernis für Benutzer immer noch häufig
anzutreffen. Dies führt schnell zu Akzeptanzproblemen, auch wenn alle anderen
Nutzungsvariablen gute Werte haben. Hier sind im Allgemeinen von den D-Guides keine
Lösungen zu erwarten, sondern die IT-Administration ist gefragt.

Usability: Gleiches gilt für den Aspekt Usability und User Experience. So kann
beispielsweise mit Moodle ein sehr großer Bereich der funktionalen Anforderungen
abgedeckt werden, dennoch halten sich Akzeptanz und Beliebtheit des Systems bei
Lernern in Grenzen, weil die User Experience, die Studierende von den Systemen mit
denen sie im privaten Bereich kommunizieren, nicht gleichkommt. Hier kommt das
Prinzip ‚Keep it small and simple‘ an seine Akzeptanzgrenzen. Vor diesem Hintergrund
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haben die D-Guides in den smile-Projekten häufig das Erscheinungsbild von ‚moodle‘-
Kursen überarbeitet, um eine übersichtlichere inhaltliche Struktur sowie eine attraktiveres
User Interface zu erreichen.

Auch für die Nutzung durch die Lehrenden sowohl in der Entwicklungs- als auch in der
Anwendungsphase während der Lehrveranstaltungen ist eine gewisse Einfachheit der
Technologie notwendig. Ein klares Entwicklungsziel in den smile-Projekten ist die
Erstellung von leicht wartbaren digitalen Lernobjekten. Lehrende müssen auch ohne
Support durch die D-Guides in der Lage sein, Content weiterzuentwickeln.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die technologische Basis zumindest in
unserem Umfeld kein zentrales Problem darstellt, aber dennoch zu Akzeptanzproblemen
führen kann, wenn grundlegende Eigenschaften wie Performanz und User Experience
vernachlässigt werden.

3.3 Problembereich Qualifikation

Das von Mishra & Köhler (2006) entwickelte „Technological Pedagogical Content
Knowledge-Model“ (kurz TPACK-Modell) [MK06] beschreibt den Problembereich
Qualifizierung, der durch smile adressiert wird, sehr gut. Die Gründe für den
zurückhaltenden Einsatz digitaler Medien in der Lehre werden nach dem TPACK-Modell
darin gesehen, dass unter den Lehrenden eine Qualifizierung für den didaktischen Einsatz
digitaler Medien bisher noch zu gering ausgeprägt sei. (Technisches) Wissen über E-
Learning-Anwendungen, bildungswissenschaftliches Wissen und Kenntnisse in
Lerntheorien fehlten häufig. Fachwissen sei meist umfassend vorhanden, da es den Inhalt
der Veranstaltung ausmache.

Beim technischen Wissen geht es zunächst darum, Kompetenzen im Umgang mit neuen
Medien zu erhalten. Dabei stehen die Lernplattform moodle und ihre Bedienung im
Vordergrund. Ergänzend ergibt sich oft der Bedarf, den Umgang mit weiteren Tools oder
Videoproduktion zu erlernen.

Im Zusammenhang mit dem vierten ‚T‘ (Rollenverständnis) stehen dann pädagogisch-
didaktische Qualifikationen, die für die Umsetzung von ICM zentral sind. Hier bringen D-
Teacher unterschiedliche Vorkenntnisse und Weiterbildungswünsche mit, die es zunächst
zu analysieren gilt. In unserem Verständnis wird die Qualifikation der D-Teacher daher in
diesen Bereichen adressiert. Es gilt die Weiterentwicklung und Kompetenzbildung im
Hinblick auf die mediendidaktischen Grundlagen für erfolgreiche Lehrinnovationen zum
Beispiel durch Beratung, Learning by Doing oder formellen Weiterbildungen (ZHL-
Semiare an der DHBW) sicherzustellen.

Das Fachwissen wird in unserem Kontext weniger problematisiert, da es bei den
Lehrenden als ausreichend vorhanden angenommen wird. Fachdidaktische Themen
werden allerdings in den Beratungen durchaus thematisiert. Vielfach bekommen die D-
Guides die Aufgabe, vorhandene Lehrinhalte (z. B. Skripte) in neuer medialer Form
aufzubereiten, was meistens auch mit einer inhaltlichen Bearbeitung - z. B. didaktische
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Reduktion - einhergeht. Andererseits werden Foliensätze oft ausführlicher gestaltet, damit
sie sich besser für das Selbststudium eignen.

Um ihrer Multiplikatorenrolle auch in im Sinne der Qualifizierung der D-Teacher gerecht
werden zu können, erarbeiten sich die D-Guides im smile-Seminar zusätzlich zu ihrem
technischen Wissen aus der Wirtschaftsinformatik auch Grundlagen der Hochschul- und
Mediendidaktik. Fachwissen bringen die D-Guides, die sich im letzten Studienjahr
befinden, in den meisten Fällen aus entsprechenden eigenen Studienfächern mit. Nur in
sehr seltenen Fällen sind sie mit Lehrveranstaltungen konfrontiert, die vollkommen
fachfremd sind (in unserem Fall bspw. Chemie).

Im Seminarteil der smile-Lehrveranstaltung (smile-Phase 2) erarbeiten
Zweiergruppen von D-Guides sich jeweils ein Thema und erstellen daraus Online-
Selbststudieneinheiten mit digitalem Content. Die Zweiergruppen verteilen sich auf zehn
Themen, die das breite Spektrum an möglichen Qualifikationsthemen für die
anschließende Multiplikation an die D-Teacher abdecken sollen. Dazu gehören bspw.
Inverted Classroom als neues Lehr-Lernformat an Hochschulen [Pf15] [LHS13],
Aktivierende Methoden für erfolgreiches Lernen im mediengestützten Selbst- und
Präsenzstudium [WS14] [Wa09] [WW01], E-Assessment und Feedback [KS13] oder
Open Educational Resources (OER) [We13].

Neben der Erarbeitung theoretischer Grundlagen des Inverted Classroom-Models werden
durch die eigenständige Erstellung eines Online-Lernmoduls als Selbststudiumseinheit
sowie die Durchführung einer 30-minütigen Präsenzeinheit zusätzlich auch wertvolle
Praxiserfahrungen zu diesem Lehrmodell gewonnen. Indem die D-Guides die D-Teacher-
Rolle einnehmen wird die wertvolle Lernmöglichkeit geschaffen, auch die Sicht der D-
Teacher, die sie später in Projektphase 3 beraten und das Wissen weitergeben sollen,
kennenzulernen. Mit diesen Bausteinen und Erfahrungen werden die Studierenden zu D-
Guides und haben das nötige Rüstzeug für die Kooperation mit den D-Teacher.

Im Studiengang Wirtschaftsinformatik kann bei der Qualifizierung der D-Guides auf eine
besondere Medienaffinität und -kompetenz aufgebaut werden. Besonders die Motivation,
sich in neue technische Tools einzuarbeiten und zu experimentieren ist groß. Auch die
Beratungssituation ist für D-Guides der Wirtschaftsinformatik nichts Neues. So gelingt es
meist schnell und zielführend im ersten Schritt, im Rahmen von
Kooperationsvereinbarungen mit den D-Teacher die Bedarfslage zu erfassen und
Qualifizierungsbedarfe aufzudecken. Wenn es erforderlich ist, schulen die D-Guides ihre
Kunden detailliert zur Bedienung der Lernplattform oder erstellen Anleitungen und
Tutorials. Darüber hinaus stehen die D-Coaches in Kontakt mit den D-Teacher und können
als formale Qualifikationen ergänzende Workshops, beispielsweise organisiert vom
Education Support Center (moodle-Workshop, ICM-Didaktik, …), vermitteln, um die D-
Teacher gemäß den TPACK-Kriterien für die Umsetzung ihrer E-Learning-Projekte zu
qualifizieren und das praktische Knowhow zu vertiefen [MK06].
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3.4 Problembereich Rollenverständnis

Als vierte Herausforderung wird das Rollenverständnis, das sich auch in der Lehrhaltung
äußert, adressiert. Nicht nur in der Mediendidaktik hält allmählich der ‚Shift from
Teaching to Learning‘ Eingang den Hochschulen. Die Lehre gewinnt zunehmend an
Bedeutung, die Rolle der D-Teacher wird immer mehr als LernbegleiterIn und Lerncoach
verstanden. Frontale Settings der Vermittlung von Fachwissen werden aufgebrochen, hin
zu selbstgesteuertem Lernen und aktiver Wissensaneignung. D-Teacher können den D-
Guides auf Augenhöhe begegnen, gemeinsam Wissen erarbeiten, sind bereit sich auf neue
Methoden der Wissensvermittlung einzulassen und die Verantwortung für den
Lernprozess durch Coaching begleitet an die D-Guides abzugeben. Dieser Wandel der
Lehr-/Lernkultur erfordert Zeit und Mut sich von alten Verhaltensweisen zu lösen. Dies
ist ein langer Prozess, der an Hochschulen intensiv unterstützt und begleitet werden muss
- bis hin zu neuen Lehrevaluationsverfahren, Prüfungsformen und Kompetenzmodellen.

Das neue Rollenverständnis wird in smile an erster Stelle durch die Vorbildfunktion der
Projektleitung initiiert. Sie treten als D-Coaches auf, unterstützen das selbstgesteuerte
Aneignen und Einüben der zentralen Kompetenzen bei D-Guides. In individuellen
Coachings werden konkrete Tipps und bedarfsgerechte Hilfestellungen angeboten.
Frontale Lernsettings werden durch Gruppenarbeiten und aktivierende Methoden ersetzt.
Bewusst werden in der Qualifizierungsphase für die Erstellung der Online-
Selbststudieneinheiten zentrale Themen vorgegeben, die zur Entwicklung einer
innovativen und digitalen Lehr-/Lernkultur beitragen sollen. D-Guides werden bereits in
der Anfangsphase für den Digitalisierungs- und Rollenwandel sensibilisiert. Sie werden
zu Change Agents und bilden damit die wichtigen Multiplikatoren, die den
Paradigmenwechsel zur Studierendenzentrierung bei den D-Teacher anstoßen sollen
[Be98] [Wi05].

Ein großer Vorteil in smile besteht darin, dass die D-Teacher, die sich beim Education
Support Center für die Digitalisierung ihrer Lehrveranstaltungen melden, bereits offen für
neue Formate, innovative Lehre und bereit für das neue Rollenverständnis sind. Die
Grundlage für eine neuen Lehr-/Lernkultur ist mit dieser Haltung also gegeben.
Zusammen mit der experimentierfreudigen Herangehensweise der D-Guides, kann diese
positive Einstellung gemeinsam gefüllt und in veränderten Lernformaten an die D-
Students herangetragen werden. Motivierend kommt der Austausch unter den D-Teacher
hinzu, die durch die Projektleitung ebenfalls auf ihrem Weg begleitet und vernetzt werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Der vorliegende Beitrag zeigt, dass Digitalisierung der Hochschullehre nicht zu
vernachlässigende Herausforderungen für angehende D-Teacher bereithält. In diesem
Beitrag wurden vier Hürden: Zeitknappheit, technische Barrieren, Qualifikation der D-
Teacher und Lehrhaltung vorgestellt und diskutiert. Diesen Herausforderungen begegnet
das partizipative Lehrkonzept smile, aus dem zielführende Unterstützungsmaßnahmen
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für D-Teacher resultieren, indem vor allem D-Guides als Multiplikatoren für innovative
und digitale Lehre eingesetzt werden. Die in drei Jahren gewonnenen Erfahrungen und
durchgeführten Evaluationen zeigen, dass die Kooperationsprojekte zwischen D-Guides
und D-Teacher im Prozess der Kollaboration auf Augenhöhe funktionieren und auch mit
den D-Lectures erfolgreiche Ergebnisse liefern. Das smile Konzept selbst unterliegt -
wie die D-Lectures auch - dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. In diesem
Sinne wird neben kleineren methodischen Korrekturen in einem weiteren
Entwicklungsschritt versucht werden, Ideen des Design Thinking und agiler
Entwicklungsmethoden in die Methodik der Kooperationsprojekte zu integrieren.

Zeitknappheit ist eine häufige Hürde in der Umsetzung von digitalen Lehr- und
Lernmaterialien. D-Guides können hierbei Abhilfe schaffen, indem sie D-Teacher vor
allem in der Entwicklungsphase durch die Erstellung von digitalem Content unterstützen.
Durch die didaktische Qualifikation in Phase 2 des smile-Zyklus können D-Guides auch
methodisch-didaktischen Input liefern und fangen damit insgesamt einen beträchtlichen
zeitlichen Aufwand der D-Teacher ab. Die Unterstützung bei der technischen Erstellung
von E-Learning-Objekten ist oft der ‚Türöffner‘, D-Teacher für den Einstieg in
abwechslungsreichere Lehr-/Lernformate zu gewinnen. Gezeigt wurde, wie mit dem
Prinzip ‚Keep it small and simple‘ die technischen Barrieren klein gehalten werden
können. Ziel ist es, leicht zu wartende digitale Lernobjekte zu generieren, um diese
langfristig den D-Teacher zur Weiterentwicklung und Optimierung zur Verfügung stellen
zu können. Dabei wurde vor allem auf vorhandene Systeme zurückgegriffen, die leicht zu
handhaben sind. Die Weiterentwicklung des technischen Knowhows, sowie der Aufbau
mediendidaktischer Grundlagen bilden das Zentrum in der Qualifikation der D-Teacher
und D-Guides. Durch die Veränderung des Rollenverständnisses kann gezielt der
Paradigmenwechsel ‚from Teaching to Learning‘ und damit ein Kulturwandel an
Hochschulen angestoßen werden.

Die Frage der Übertragbarkeit kann sich bei smile auf mindestens zwei Bereiche
beziehen. Zum einen geht es um den möglichen Transfer des gesamten Konzepts (oder
Teile davon) als Instrument der Organisationsentwicklung und zum anderen um das
Wiederverwerten von Lehrobjekten, die in der Qualifizierungs- oder Entwicklungsphase
entwickelt wurden. Prinzipiell ist das smile-Konzept im gesamten Hochschulbereich
übertragbar. Neben dem Gesamtkonzept können auch die entstandenen Lehrmaterialien
wiederverwendet werden. Zukünftig soll stärker darauf geachtet und mit den D-Teacher
vereinbart werden, dass die E-Learning-Materialien mit entsprechenden Lizenzen
versehen als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung gestellt werden. Dazu
muss unter anderem die Qualitätssicherung der Materialien verbessert werden.

Da der Schwerpunkt im bisherigen Projektverlauf nicht auf der wissenschaftlichen
Evaluation lag, zeigt sich hier ein weiteres Feld, das in Zukunft intensiver bearbeitet
werden soll. Aktuell liegen unter anderem (s. u.) Online-Befragungen der D-Guides vor.
Von den Kohorten der smile-Zyklen 2016/17 und 2017/18 wurden jeweils das smile-
Seminar und das smile-Projekt aus studentischer Sicht von insgesamt 34 Studierenden
bewertet. Zum smile-Seminar gibt die Mehrheit der Studierenden an, durch die
Veranstaltung überwiegend neues Fachwissen erworben zu haben und das erworbene
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Wissen auf andere Fragestellungen anwenden zu können (MW: 5,4/ MW: 5,7 auf einer
7er Skala mit Maximum „stimme voll und ganz zu“). Zustimmung zeigt sich auch deutlich
bei der Einschätzung, dass ein Großteil den erlebten Ansatz ‚Lernen durch Lehren‘ mit
großen Lerneffekten verbindet (MW: 5,8). Folgende weiteren Evaluationsdaten liegen vor
und sollen in den nächsten Arbeitsschritten ausgewertet werden: Detaillierte
Benotungsgutachten zu den Ergebnisse der smile-Projekte (D-Lecture-Material),
studentische Antworten auf Reflexionsfragen, Selbstaufschreibung ihres Workload durch
die D-Guides, standardmäßig durchgeführte studentische Online-Evaluationen der D-
Lectures.
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Digitale Kompetenzen von Hochschullehrenden messen

Validierungsstudie eines Kompetenzrasters

Michael Eichhorn1 und Alexander Tillmann1

Abstract: Der Beitrag beschreibt die Entwicklung eines Kompetenzrasters zur Erfassung digitaler
Kompetenzen von Hochschullehrenden und stellt Ergebnisse der Validierung des Rasters vor. Dazu
werden die Ergebnisse eines Pre-Tests (N=90) unter Teilnehmenden eines E-Learning-
Qualifizierungsangebots inferenzstatistisch ausgewertet. Zusätzlich werden zur äußeren Validierung
des Kompetenzrasters Ergebnisse mit Aussagen der Befragungsteilnehmer*innen verglichen, die
mit Hilfe qualitativer Methoden aus E-Portfolios gewonnen wurden. Die skalenanalytischen
Befunde erbrachten für sechs der acht Subdimensionen digitaler Kompetenz eindeutige,
einfaktorielle Lösungen mit guten Varianzaufklärungen. Die Subskalen verfügen über hohe interne
Konsistenzen. Zwei Dimensionen trennen sich faktorenanalytisch in weitere Subtests auf, die sich
im Test ebenfalls als reliabel erweisen. Zur Validität des Kompetenzrasters konnten durch
Zusammenhänge mit Aussagen aus E-Portfolios positive Belege gesammelt werden.

Keywords: digitale Kompetenz, Medienkompetenz, Kompetenzmessung, IT-literacy, digital
literacy

1 Einleitung

Angesichts der Herausforderungen einer zunehmenden Digitalisierung der Universitäten
und Hochschulen ist die Entwicklung und Stärkung digitaler Kompetenzen für
Hochschullehrende von essenzieller Bedeutung. Für sie stellt sich in erster Linie die Frage
nach dem Aufbau entsprechender Kompetenzen, um im Rahmen ihrer Lehr- und
Forschungstätigkeit aktuellen Erfordernissen gerecht zu werden und um Studierende beim
Aufbau digitaler Kompetenzen unterstützen zu können [Sc12]. Dies führt zu der Frage,
wie digitale Kompetenzen valide erfasst werden können.

2 Entwicklung des Kompetenzrasters

In Abgrenzung zum Begriff der Medienkompetenz (vgl. u. a., [Ba96]) findet seit einigen
Jahren häufig der Begriff der digitalen Kompetenz (Digital Competence) [IKK11]
Anwendung, den Ferrari [Fe12, 3ff.] wie folgt definiert:

1 Goethe-Universität Frankfurt, studiumdigitale, Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main,
{eichhorn|tillmann}@sd.uni-frankfurt.de
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"Digital Competence is the set of knowledge, skills, attitudes [...] that
are required when using ICT and digital media to perform tasks, solve
problems, communicate, manage information, collaborate, create and
share content, and build knowledge effectively, efficiently,
appropriately, critically, creatively, autonomously, flexibly, ethically,
reflectively for work, leisure, participation, learning, socializing,
consuming and empowerment."

Das Konzept der digitalen Kompetenz diente als theoretische Grundlage bei der
Entwicklung eines Kompetenzrasters zur Beschreibung und Erfassung digitaler
Kompetenzen von Hochschullehrenden [EMT17]. Angelehnt an das Modell der Digital
Literacy des britischen Joint Information Systems Commitee (JISC) [JI14] unterscheidet
das Kompetenzraster acht Dimensionen:

 IT-Kompetenz (Bedienen und Anwenden): Aufgabenorientierte, adäquate und
sichere Nutzung digitaler Technologien und Geräte für Studium, Alltag und Beruf

 Digital Informieren und Recherchieren: Kompetenter und kritischer Umgang mit
Informationen; Informationen beschaffen, bewerten, organisieren, teilen, korrekt
verwenden

 Digital Kommunizieren und Kooperieren: Nutzung und aktive Teilnahme in
sozialen Netzwerken für Lernen, Lehren und Forschung

 Digitale Lehre: Souveräner Umgang und eigenständige Nutzung digitaler
Technologien für Lern- und Lehrzwecke)

 Digitale Identität und Karriereplanung: Aufbau, Pflege und Schutz einer eigenen
digitalen Identität

 Digitale Wissenschaft: Nutzung und Erzeugung digitaler Daten, Quellen, Methoden
und Publikationen um wissenschaftliche Ziele zu erreichen

 Digital Produzieren: Erstellung digitaler Medien für Lern- und Lehrzwecke oder
für die Forschung

 Analysieren und Reflektieren: Effiziente und kritische Nutzung digitaler Medien,
Analyse und Kritik des eigenen Medieneinsatzes

Im Unterschied zu anderen internationalen Kompetenz- und Rahmenmodellen wie
beispielsweise dem DIGCOMP-Framework der Europäischen Union [GVP17] oder dem
österreichischen digi.kompP-Modell [Br16] nehmen die oben aufgeführten Dimensionen
den akademischen Arbeitsplatz in seiner Gesamtheit in Blick und decken dessen
wesentliche Facetten Lehre, Forschung und akademische Selbstverwaltung ab (vgl.
[RHF13], [We09]). Erweitert wurde das Modell noch um drei Kompetenzstufen, um
sowohl den aktuellen Stand als auch einen Kompetenzzuwachs darstellbar zu machen. Die
Stufen orientieren sich an bekannten Lernzieltaxonomien [AKB01] sowie am
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norwegischen Medienkompetenzmodell Digital ‚Bildung‘ [Sø03]. Dem so entstandenen
Kompetenzraster (s. Abb. 1) wurden anschließend für jede Dimension einzelne
Themenfelder zugeordnet, welche mit Hilfe von Kann-Beschreibungen auf den einzelnen
Stufen konkretisiert wurden.2

Abb. 1: Digitale Kompetenz von Hochschullehrenden: Schematische Darstellung des
Kompetenzrasters. In: [EMT17, 214]

3 Validierung des Kompetenzrasters

Im praktischen Einsatz soll das Kompetenzraster vor allem zwei Funktionen erfüllen: Zum
einen die Erfassung des aktuellen Standes digitaler Kompetenzen bei Lehrenden. Hier
kann das Raster als individuelles Beratungs- und Diagnoseinstrument zum Einsatz
kommen, um Lehrenden eventuelle Defizite und Entwicklungsmöglichkeiten
aufzuzeigen. Eine zweite Funktion ist die Darstellung von Kompetenzfortschritten, also
eines Zuwachses digitaler Kompetenzen, zum Beispiel durch den Besuch
mediendidaktischer Fortbildungsangebote. So lässt sich beispielsweise feststellen, welche
Angebote einen Kompetenzzuwachs in bestimmten Kompetenzdimensionen bewirken.
Die so gewonnenen Erkenntnisse können zur weiteren Verbesserung des
Qualifizierungsangebots genutzt werden.

2 Für die Ausgestaltung der Beschreibungen wurden Auflistungen von Schlüsselverben zur
Kompetenzformulierung herangezogen, welche direkt beobachtbare Handlungen beschreiben, u. a. [Ro03],
[Sc07]. Das vollständige Kompetenzraster mit allen Kann-Beschreibungen ist online verfügbar unter:
http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/65903024/Kompetenzraster_Digitale-Kompetenz-
Hochschullehrende.pdf
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Zum Einsatz in der Praxis wurde aus dem Kompetenzraster ein Fragebogen zur
Selbsteinschätzung generiert.3 Der Fragebogen umfasst insgesamt 100 Items, wobei jede
Dimension mit mindestens 7 Items beschrieben wurde. Die Einschätzung wurde über eine
6er-Skala („1=stimme überhaupt nicht zu“ bis „6=stimme voll und ganz zu“)
vorgenommen. Der Ansatz, Selbsteinschätzungen zur Feststellung eines
Kompetenzzuwachses heranzuziehen, erscheint hier gerechtfertigt, da es sich bei den
Befragten um Hochschullehrende, mithin also Expert*innen für die o. g. akademischen
Handlungsfelder handelt. Wie Nuhfer et al. [Nu17] zeigen konnten, liefern sorgfältig
durchgeführte Selbsteinschätzungen durchaus valide Informationen über Kompetenzen,
wobei sich Expert*innen in ihren Fähigkeiten sogar noch realistischer einschätzen als
Novizen.

3.1 Teststatistische Analyse des Fragebogens

Der Fragebogen wurde im Sommersemester 2017 sowie im Wintersemester 2017/18
einem Pre-Test mit 90 Lehrenden unterzogen, die an eLearning-Qualifikationsangeboten
der Universität teilgenommen hatten. Die ausgefüllten Selbsteinschätzungen wurden dazu
mit Hilfe teststatistischer Verfahren hinsichtlich ihrer Skalenkonstruktion und Validität
untersucht. Zur Bestimmung der dimensionalen Struktur der Items wurden die Daten in
einem ersten Schritt mit der Hauptkomponenten-(PCA)-Faktorenanalyse (vgl. [MS12])
zur Bestimmung der Anzahl an Faktoren ausgewertet al.s Abbruchkriterium wurde die
Parallelanalyse ausgewählt [La89], [O’00]. Die extrahierten Eigenwerte und die auf
Zufallsdaten (Randomisierung der Eigenwerte mittels Monte Carlo Simulation)
basierenden Eigenwerte der Parallelanalyse führen für sechs der acht Kompetenzbereiche
zu eindeutigen Lösungen: Es gibt jeweils einen Faktor, dessen Eigenwert deutlich größer
ist als die für Zufallsdaten bestimmten Eigenwerte. Damit ist davon auszugehen, dass den
Daten eine eindimensionale Struktur zugrunde liegt, was bedeutet, dass die Antworten der
befragten Lehrenden auf die jeweiligen Items der Kompetenzdimensionen zurückgehen
und die Dimensionen kriteriumsvalide erfasst werden. Beispielhaft sind die extrahierten
Eigenwerte und die auf Zufallsdaten basierenden Eigenwerte der Parallelanalyse für den
Kompetenzbereich „Digitale Lehre“ in Abbildung 2 dargestellt.

3 Aus Platzgründen wird hier auf die Darstellung des kompletten Fragebogens verzichtet. Der Fragebogen ist
online verfügbar unter: http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/71349033/Fragebogen_Items_Digitale-
Kompetenz.pdf
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Abb. 2: Darstellung des Eigenwertverlaufs (Hauptkomponentenanalyse) verglichen mit der
Parallelanalyse für die Kompetenzdimension „Digitale Lehre“

Zur Bestimmung der Messgenauigkeit der Skalen des Kompetenzrasters wurde die interne
Konsistenz mit Hilfe von Cronbach’s  berechnet. Fisseni [Fi04] spricht ab Werten von 
= ,90 von hohen Reliabilitätskoeffizienten. Die interne Konsistenz der eindimensionalen
Skalen zur digitalen Kompetenz liegen demnach mit Cronbach’s  von .89 bis .98 im
hohen Bereich. Die internen Konsistenzen der Skalen sind mit Angaben zur Itemzahl und
Varianzaufklärung der Faktoren in Abbildung 3 aufgeführt. Die Varianzaufklärungen
liegen mit Werten von 61-84 % ebenfalls im hohen Bereich.

Abb. 3: Ergebnisse der Skalenanalyse zu sechs Kompetenzbereichen der digitalen Kompetenz

Die Struktur der Dimensionen IT-Kompetenz (Bedienen und Anwenden) und Digitale
Wissenschaft gliedert sich in mehrere Subdimensionen. Bei der Hauptkomponenten-
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(PCA)-Analyse wurden für die IT-Kompetenz 5 Faktoren extrahiert, die gemeinsam
81,8 % Varianz aufklären und für die Dimension Digitale Wissenschaft 2 Faktoren, mit
gemeinsam 71,0 % Varianzaufklärung (s. Abb. 4). Die internen Konsistenzen der Subtests
erweisen sich mit Werten von Cronbach’s  von ,85 bis ,94 als reliabel.

Abb. 4: Ergebnisse der Skalenanalysen zu den Dimensionen IT-Kompetenz und
Digitale Wissenschaft

Bei der Erfassung von Kompetenzen bzw. dessen Zuwachs (Pre- und Posttests-
Vergleiche) sollten die Kompetenzbereiche Digitale Wissenschaft und IT-Kompetenz
differenziert über die Subtests ausgewertet werden. Aufgrund der einfaktoriellen
Lösungen können Kompetenzzuwächse der übrigen sechs Dimensionen digitaler
Kompetenz durch Vergleich arithmetischer Skalenmittelwerte beurteilt werden.

3.2 Pre-Post-Befragung im Rahmen der E-Learning-Qualifizierungsreihe

Im Wintersemester 2017/18 kam das im Pretest mit 90 Lehrenden validierte
Kompetenzraster erstmalig im Rahmen der Qualifikationsreihe zum E-Learning-Zertifikat
zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein hochschuldidaktisches Fortbildungsangebot im
Blended-Learning-Format, welches eine umfassende Befähigung zur Konzeption eigener
E-Learning- und Blended-Learning-Szenarien vermittelt. Das Zertifikat kann über zwei
Semester hinweg erworben werden, und hat einen Umfang von mindestens 120 AE.4

4 AE = hochschuldidaktische Arbeitseinheit; 1 AE = 45 min.
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Zum Erwerb des Zertifikats müssen insgesamt neun Module absolviert werden.5 Jedes
Modul besteht aus einem 1- bis 2-tägigen Präsenzworkshop mit einer vorbereitenden
und/oder nachgelagerten Online-Phase von ca. zwei Wochen. Für den Erwerb des
Zertifikats entwickeln die Teilnehmer*innen außerdem ein Konzept für ein E-Learning-
Szenario sowie ein Medienprodukt (Video, Screencast, WBT etc.). Begleitend dazu wird
ein E-Portfolio erstellt, in dem die Teilnehmenden nach dem Reflexionsmodell von
Hilzensauer [Hi10] ihren Lernprozess auf den drei Ebenen „Lerngegenstand“,
„Lernhandlung“ und „Lernvermögen“ dokumentieren und reflektieren.

Abb. 5: Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen der Teilnehmenden an der eLearning-
Qualifikationsreihe im Wintersemester 2017/18 (N=7)

Um den Zuwachs an digitalen Kompetenzen bei den Teilnehmenden sichtbar zu machen,
wurden diese mit Hilfe einer Pre-Post-Befragung unmittelbar vor Beginn und nach
Abschluss der Zertifikatsreihe untersucht. Die Befragung wurde online in Präsenz
durchgeführt. Dabei konnten in einem ersten Durchlauf die Ergebnisse von 7
Teilnehmenden ausgewertet werden (die meisten Lehrenden erwerben das Zertifikat über
mehrere Semester hinweg). In Abbildung 5 werden die Kompetenzeinschätzungen aus
Vor- und Nachbefragung auf allen Dimensionen als arithmetische Skalenmittelwerte
grafisch dargestellt. Es zeigt sich, dass die Teilnehmenden ihre digitalen Kompetenzen
nach dem Erwerb des Zertifikats auf allen Dimensionen höher einschätzen als in der
Vorbefragung. Besonders deutlich zeigt sich der Kompetenzzuwachs in den Dimensionen

5 Eine ausführliche Beschreibung der Inhalte des E-Learning-Zertifikats sowie aller Workshop-Module ist
online verfügbar unter: http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/58534340/Workshops
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„Digitale Lehre“ sowie „Digital Produzieren“, in beiden Dimensionen schätzen sich die
Teilnehmenden in der Nachbefragung um durchschnittlich 1,76 Punkte besser ein. Dies
kann als Erfolg der eLearning-Qualifikationsreihe gewertet werden, die insbesondere auf
die Ausbildung dieser beiden Kompetenzdimensionen abzielt.

Zur Reflexion des gesamten Qualifizierungskonzeptes ist darüber hinaus interessant, dass
die Teilnehmenden auch auf Dimensionen einen Kompetenzzuwachs bei sich beobachten,
die nicht explizit Gegenstand des eLearning-Zertifikats sind, wie beispielsweise „Digitale
Wissenschaft“ (+ 1,13) oder „IT-Kompetenz“ (+ 0,92). Bei den beiden letztgenannten
Kompetenzdimensionen zeigt sich dieser Kompetenzzuwachs auch auf jeder der
ermittelten Unterdimensionen (Abb. 6).

Abb. 6: Darstellung der Kompetenzzuwächse auf den Unterdimensionen von „Digitaler
Wissenschaft“ und „IT-Kompetenz (N=7)

Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass das (medien)didaktische Konzept sowie
die eingesetzten Methoden und Medien in den Qualifizierungsangeboten zu einer
Stärkung aller digitalen Kompetenzen beitragen – unabhängig von den konkreten Inhalten
und Zielsetzungen. Gerade durch den Aufbau der Angebote als Blended Learning-Formate
mit hohem onlinegestützten Selbstlernanteil erfahren die Teilnehmenden das Digitale als
Inhalt sowie gleichzeitig als Methode, was zu einer gleichmäßigen
Kompetenzentwicklung auf allen Dimensionen beiträgt (vgl. [Re18]).
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3.3 Auswertung der E-Portfolios als äußere Validierung

Für eine äußere Validierung des Kompetenzmodells sowie des Fragebogens wurden
zusätzlich noch die Reflexionen der Teilnehmenden aus den E-Portfolios herangezogen,
welche mit Hilfe Qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring [Ma15] ausgewertet wurden.
Als deduktive Kategorien dienten in einem ersten Untersuchungsschritt die
Kompetenzdimensionen „Digitale Lehre“, „Digitales Produzieren“ sowie „IT-
Kompetenz“, letztere wurde analog zu den oben beschriebenen Unterdimensionen bei der
Inhaltsanalyse in Unterkategorien ausgewertet. Die kompletten Portfolios der
Teilnehmenden wurden zweimal kodiert, die Intercoder-Reliabilität wurde mit Hilfe von
Cohens κ ermittelt. Landis und Koch [LK77] bezeichnen die Übereinstimmung bei einem
κ-Wert zwischen 0,21-0,40 als „ausreichend (fair)“, zwischen 0,41-0,6 = „mittelmäßig
(moderate)“ und 0,61-0,8 = „beachtlich (substantial). Für die beiden Kodiervorgänge
konnte ein Wert von κ = 0,59 ermittelt werden, d. h. eine moderate bis substantielle
Übereinstimmung. In Abbildung 7 sind die Statistiken für alle untersuchten Kategorien
dargestellt.

Abb. 7: Auswertung der Qualitativen Inhaltsanalyse: Anzahl der jeweiligen Kategorie, Vergleich
der beiden Kodierungen

In den Reflexionen der Teilnehmenden zeigt sich, dass die Kompetenzdimensionen
anschlussfähig an die individuell wahrgenommene Kompetenzentwicklung sind. Es
konnten allen drei Hauptkategorien eine große Anzahl Textstellen aus den Portfolios
zugeordnet werden. Auch ließen sich alle drei Kategorien bei jedem untersuchten Portfolio
nachweisen. Dies zeigt, dass die Teilnehmenden auch in einer ungestützten Reflexion
unterschiedliche Kompetenzdimensionen wahrnehmen. Insbesondere die Kategorie
„Digitale Lehre“ wurde sehr oft gefunden, insgesamt 98 Textstellen konnten in beiden
Kodierdurchgängen übereinstimmend dieser Kategorie zugeordnet werden. Zwei
Beispiele, welche für viele andere Textstellen stehen, zeigen noch einmal den auch in der
quantitativen Befragung festgestellten Kompetenzzuwachs:
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„Einen Mehrwert hatte die Veranstaltung [...] für mich persönlich, da ich meiner
Meinung nach einen Kompetenzzuwachs hinsichtlich der Kenntnisse der theoretischen

Grundlagen bemerkt habe. Dies ist mir dadurch aufgefallen, dass ich mich sicherer und
in Fachsprache mit anderen Personen über das Thema E-Learning austauschen kann.“

„Die Definitionen der E-Learning-Fachbegriffe fand ich persönlich auch wichtig, da
einige Aspekte neu für mich waren und mir halfen, diese neu einzuordnen.“

Für die Kategorie „Digital produzieren“ konnten 32 übereinstimmende Textstellen
identifiziert werden. Diese Ergebnisse geben ebenfalls ein ähnliches Bild wie die
Selbsteinschätzungen aus den Fragebögen.

Betrachtet man die Kategorie „IT-Kompetenz (41 übereinstimmende Textstellen) mit
ihren 5 Unterkategorien, so ergibt sich ein differenziertes Bild. Der Unterkategorie
„Lernplattformen/Autorentools“ lassen sich 20 Textstellen zuordnen, da der Umgang mit
diesen Werkzeugen im Rahmen der Qualifizierungsreihe sowohl theoretisch behandelt als
auch praktisch eingeübt wird. Für die anderen Unterkategorien finden sich deutlich
weniger Textstellen, für die Unterkategorie „Datensicherheit/-verwaltung“ ließ sich keine
übereinstimmende Textstelle finden. Dieser Umstand lässt sich hauptsächlich damit
erklären, dass diese Themen keine Schwerpunkte in den E-Portfolios sind, da dort
hauptsächlich die Grundlagenmodule sowie die Erstellung des Werkstücks reflektiert
werden. Die E-Portfolios geben darum nur ein unvollständiges Bild wieder. Hier könnten
halbstrukturierte Interviews mit den Teilnehmenden zu weiteren Erkenntnissen führen.

4 Fazit und Ausblick

Im Ergebnis konnte gezeigt werden, dass die Konstruktvalidität der auf dem
Kompetenzraster basierenden Skalen aufgrund der faktoriellen Struktur als gegeben
betrachtet werden kann. Die skalenanalytischen Befunde erbrachten für sechs der acht
Kompetenzdimensionen einfaktorielle Lösungen mit guten Varianzaufklärungen. Die
Skalen verfügen über hohe interne Konsistenzen. Zwei Dimensionen trennen sich
faktorenanalytisch in weitere Subtests auf, die sich im Test ebenfalls als reliabel erweisen.
Für die drei bisher untersuchten Dimensionen (inklusive Unterdimensionen) konnten
durch Zusammenhänge mit Aussagen aus den E-Portfolios positive Belege für die
Validität des Kompetenzrasters gesammelt werden. Für die weitere Validierung sind Tests
an einer größeren, repräsentativen Stichprobe geplant, da in die bisherigen Pre-Tests nur
eine stark vorausgewählte und dadurch homogene Gruppe einbezogen war. In einem
nächsten Entwicklungsschritt soll die Modellgüte des digitalen Kompetenzmodells
psychometrisch hinsichtlich der Frage untersucht werden, inwiefern sich die
Kompetenzstufen auch empirisch abbilden lassen. Bei der Prüfung der Kompetenzstufen
sollen Methoden auf Basis der Item Response Theory (IRT) wie das Verfahren des scale
anchoring [WK02] zur Anwendung kommen. Ausgehend von der Unterteilung der
Fähigkeitsskala in Kompetenzbereiche, können dann Testpersonen entsprechend ihrer
Testwerte den Kompetenzstufen zugeordnet werden. Zur weiteren äußeren Validierung
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sind Interviews mit den Teilnehmenden geplant, die den erlebten Kompetenzzuwachs der
Teilnehmenden näher beleuchten sollen. Im Unterschied zu den freien Reflexionen in den
E-Portfolios ist es dort möglich, gezielter nachzufragen und detaillierter beschreiben zu
lassen, wie genau der Kompetenzzuwachs auf den einzelnen Dimensionen aussieht und
ob dieser sich in den Kompetenzstufen abbilden lässt.
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Entwicklung einer effizienten Integrationslösung zur
Bereitstellung von Vorlesungsfolien in hochschulischer
Präsenzlehre

Christian Wolters1, Nadine Flegel1 und Michael Herczeg1

Abstract: Zur Arbeit mit digitalen Vorlesungsfolien in hochschulischer Präsenzlehre gehört nach
der Vorbereitung und Präsentation auch das Bereitstellen und Verbreiten von Foliensätzen. Bei der
Pflege des Präsentationsmediums und dessen Export aus dem Autorenwerkzeug in ein Learning
Management System (LMS) können auf Grund nicht vorhandener Integration der beteiligten
Systeme selbst bei kleinen Änderungen hohe Aufwände entstehen. Um das Optimierungspotential
einer Integration zu untersuchen, wurde eine LTI-Schnittstelle zwischen einem web-basierten
Autorenwerkzeug zur Erstellung von Vorlesungsfolien und einem LMS geschaffen und mit einem
nicht-optimierten Arbeitsablauf verglichen. Im Rahmen eines menschzentrierten
Entwicklungsprozesses wurde eine prototypische Integrationslösung entwickelt, die sowohl
aufgabenorientiert, mittels GOMS-Analyse, als auch benutzerorientiert in einer Laborstudie
evaluiert wurde.

Keywords: Usability, GOMS-Analyse, Präsenzlehre, Moodle, LTI

Einleitung

In der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Präsenzveranstaltungen in der
Hochschullehre interagieren Lehrende und Studierende mit einer Vielzahl von
Informationssystemen, wie zum Beispiel Autorenwerkzeugen zur Erstellung von
Vorlesungsfolien oder Learning Management Systemen (LMS) zur Bereitstellung
Lernmaterial. Ursache hierfür können sowohl persönliche Präferenzen, wie auch
organisatorische Vorgaben sein. Selten werden die in Benutzung befindlichen Systeme
von ihrer Entwicklung an zusammen gedacht. Dies führt zu einer Situation, in der sich den
Beteiligten ein breiter Möglichkeitsraum eröffnet, um Lernprozesse effektiv zu
unterstützten. Zeitgleich können dadurch auch beträchtliche Mehraufwände entstehen,
beispielsweise durch den parallelen Einsatz verschiedener Informationssysteme.
Problematisch wird es, wenn das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen zu Ungunsten
der Beteiligten ausfällt. Abhängig von der individuellen Arbeitsbelastung eines Lehrenden
kann so ein Punkt erreicht werden, an dem die Kombination von für sich allein
gebrauchstauglichen Anwendungen für den Lehrenden nicht mehr benutzbar ist [Ha07].

Die Gebrauchstauglichkeit ist als „Ausmaß, in dem ein Produkt, System oder ein Dienst
durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Anwendungskontext genutzt werden

1 Institut für Multimediale und Interaktive Systeme, Universität zu Lübeck, Ratzeburger Allee 160, D-23562
Lübeck, {wolters|flegel|herczeg}@imis.uni-luebeck.de
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kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen“ [An06]
definiert [He18]. Übertragen auf das dargestellte Szenario im Anwendungskontext
hochschulischer Präsenzlehre bedeutet dies, dass die Arbeitsabläufe im Ganzen zwar
effektiv, aber nicht mehr effizient genug sind. In der Folge werden bestimmte Tätigkeiten
von Lehrenden, sofern es im eigenen Ermessenspielraum liegt, möglicherweise gar nicht
mehr durchgeführt. Die Akzeptanz für den Einsatz neu entwickelter Systeme sinkt.

Ausgehend von dieser Situation wurden zwei Fragestellungen untersucht:

1. Können die Mehraufwände bei der Verwendung mehrerer
Informationssysteme in der hochschulischen Präsenzlehre durch effiziente
Integration reduziert werden?

2. Ab wann lohnen sich solche Integrationsbemühungen?

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde im Rahmen eines menschzentrierten
Gestaltungsprozesses in Anlehnung an ISO 9241-210 [Pr11] die prototypische Integration
zweier Informationssysteme zu einem effizienten Arbeitsablauf realisiert. In der Studie
wird ein web-basiertes Autorenwerkzeug für Vorlesungsfolien mit einem LMS
verbunden, um die Effizienz der Bereitstellung von Vorlesungsfolien zu untersuchen. Die
Wahl fiel auf diese Systemklassen, da sie durch ihre Verbreitung grundlegender
Bestandteil digital angereichter Lernszenarien sind, in denen Studierenden, ergänzend zu
Präsenzveranstaltungen, digitale Medien über eine Lernplattform zur Verfügung gestellt
werden [Wa16]. Im Rahmen der Studie wird für die angestrebte Integration auf das
Autorenwerkzeug Fassets [KKH09] und das LMS Moodle zurückgegriffen.

Analyse des Nutzungskontexts

Aus den im Gestaltungsprozess durchgeführten Analysen zum Verständnis und
Beschreibung des Nutzungskontexts werden im Folgenden die Ergebnisse der Benutzer-
und Aufgabenanalyse vorgestellt. Der Fokus liegt in beiden Analysen auf den
Dozierenden.

2.1 Benutzeranalyse

Im Rahmen einer Benutzeranalyse wurde der individuelle Umgang der Bereitstellung von
Vorlesungsfolien der Dozierenden untersucht. Hierzu wurde eine Online-Umfrage per E-
Mail an 364 wissenschaftliche Mitarbeiter einer Universität versandt. Der Fragebogen
erfasste neben demografischen Angaben, inklusive Fachgebiet und Lehrerfahrung,
insbesondere ob und mit welchem Autorenwerkzeug Vorlesungsfolien für
Lehrveranstaltungen erstellt werden und wann sie den Studierenden zur Verfügung
gestellt und aktualisiert werden. Der Durchführungszeitraum der Umfrage betrug 4
Wochen. Währenddessen nahmen 51 Personen an der Umfrage teil, was einer
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Rücklaufquote von 14 % entspricht. Davon wurden 44 Rückläufe vollständig ausgefüllt.
In den hier präsentierten Items waren Mehrfachnennungen möglich.

Die Antworten zeigen hinsichtlich des Autorenwerkzeugs ein homogenes Bild. Die
Dozierenden sind vertraut mit dem Erstellen, Bearbeiten und Bereitstellen von
Vorlesungsfolien. Es ist ihnen wichtig, Vorlesungsfolien für Studierende von guter
Qualität bereitzustellen. Bei den verwendeten Autorenwerkzeugen überwiegt Microsoft
PowerPoint, wie in Abbildung 1 zu sehen.

Abb. 1: Anzahl der verwendeten Autorenwerkzeuge (N=44)

Die beiden Personen, die angaben, dass sie keine Vorlesungsfolien verwenden, wurden an
dieser Stelle zum Umfrageende weitergeleitet und in die folgenden Fragen nicht mit
einbezogen. Die Präferenzen hinsichtlich Korrekturen und Ergänzungen von
Vorlesungsfolien variieren, wie in Abbildung 2 dargestellt. Deutlich wird, dass die
Foliensätze selten final sind. Unter den sonstigen Nennungen fanden sich unter anderem
weiter ausdifferenzierte Strategien und auch der Hinweis, dass sich das eigene Vorgehen
von Veranstaltung zu Veranstaltung unterscheidet.

Abb. 2: Zeitpunkt der Korrektur oder Ergänzung von Foliensätzen (N=42)

Zum Zeitpunkt der Bereitstellung von Foliensätzen, siehe Abbildung 3, lassen sich zwei
Meinungsgruppen bilden. Die erste Gruppe bevorzugt die Bereitstellung ihrer Foliensätze
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vor oder direkt zum Vorlesungstermin, die zweite Gruppe bevorzugt die nachträgliche
Bereitstellung. Vereinzelt stellen Dozierende alle Vorlesungsfolien zu Beginn des
Semesters zur Verfügung, oder zusätzlich auch Skripte, nach denen aber nicht explizit
gefragt war.

Abb. 3: Zeitpunkt der Bereitstellung von Foliensätzen (N=42)

Die Rückmeldungen aus der Online-Umfrage erlauben es die primäre Zielgruppe für die
Integrationslösung weiter einzuschränken. In der weiteren Entwicklung liegt der Fokus
daher auf der Benutzerklasse derjenigen Dozierenden, die für jede Vorlesung einen
Foliensatz anfertigen und diesen vor oder nach der Vorlesung für die Studierenden
bereitstellen. Weiterhin nehmen diese Dozierenden im laufenden Semester häufig
Ergänzungen oder Korrekturen an ihren Folien vor. Auch diese aktualisierte Version
stellen sie den Studierenden zur Verfügung.

2.2 Aufgabenanalyse

Mittels Analyse der Arbeitsaufgaben, die die Dozierenden bewältigen müssen, soll das
Verständnis für den Nutzungskontext vertieft werden, um eine aufgabenangemessene
Gestaltungslösung zu entwickeln. Der Prozess der Bereitstellung von Vorlesungsfolien
setzt sich aus 4 Aufgaben zusammen, die im Regelfall bei jedem Durchgang des Prozesses
durchgeführt werden und einer optionalen Aufgabe, die nur durchgeführt wird, wenn es
erforderlich ist. Der Bereitstellungsprozess inklusive seiner Aufgaben ist in Abbildung 4
dargestellt. Zu beachten ist das optionale Nachbearbeiten von bereits veröffentlichten
Foliensätzen. Hierdurch wird eine Schleife zurück auf den erneut notwendigen Export im
Autorenwerkzeug erzeugt, auf den der Re-Import im LMS folgt. Das Aktualisieren von
Vorlesungsfolien ist aus dieser Perspektive also ein komplett wiederholter
Bereitstellungsprozess.

Aus der Benutzeranalyse ist bekannt, dass das optionale Nachbearbeiten durchaus
angewendet wird (vgl. Abb. 2). Ein entsprechendes Szenario für die primäre
Benutzerklasse, kann zum Beispiel so aussehen, dass in einem Foliensatz zunächst nur die
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einleitenden Folien für die Studierenden freigeschaltet werden, um dem Lehrvortrag nichts
vorwegzunehmen und den Spannungsbogen zu erhalten. Erst nach der Veranstaltung
erhalten die Studierenden den vollständigen Foliensatz. Gibt es dann von Studierenden
Anmerkungen in Form von Ergänzungen oder Korrekturen, ist die dritte Aktualisierung
fällig. In so einem Szenario entstehen für die Dozierenden im Vergleich zur einmaligen
Bereitstellung des Foliensatzes klare Mehraufwände.

Abb. 4: Aufgaben im Bereitstellungsprozess von Vorlesungsfolien

Mit dem Fokus auf die definierte Benutzerklasse, die sowohl den Regelfall als auch die
optionale erneute Bereitstellung durchführt, werden für den folgenden Integrationsprozess
zwei Hauptaufgaben betrachtet:

A) Das initiale Bereitstellen eines Foliensatzes in Moodle.

B) Das Aktualisieren eines bereits in Moodle zur Verfügung gestellten Foliensatzes.

Das Optimierungspotential liegt hier vor allem in Aufgabe B, die die Wiederholung des
kompletten Export- und Import-Prozesses beinhaltet.

Prototypische Integration

Für die Umsetzung der Integration wurden verschiedene Varianten untersucht. Eine Push-
Integration, bei der das Autorenwerkzeug neue Foliensätze direkt im LMS veröffentlicht,
wurde verworfen. Der hierzu notwendige Moodle-Webservice zur Ressourcen-Erstellung
ist von Moodle zum Zeitpunkt der Entwicklung bisher nicht vorgesehen. Es wurde sich
daher für eine Pull-Integration unter Verwendung der Moodle-Aktivität „Externes Tool“
entschieden, die es ermöglicht externe Dienste über den Learning Tools Interoperability
(LTI) Standard des IMS Global Learning Consortium in Moodle einzubinden [He12]. Wie
in Abbildung 5 skizziert, geht so die Kommunikation vom LMS aus, das als sog. LTI-
Consumer auf die Vorlesungsfolien im web-basierten Autorenwerkzeug zugreift, das
wiederum als sog. LTI-Provider agiert. Durch die Nutzung der standardisierten LTI-
Schnittstelle ist die realisierte Integrationslösung über Moodle hinaus für andere LMS
nutzbar.
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LTI
LMS Autorenwerkzeug

Pull

Abb. 5: Kontrollfluss der LTI-Integration zum Abruf des aktuellen Foliensatzes

Der Ablauf der realisierten Integration ist dem Sequenzdiagramm in Abbildung 6 zu
entnehmen. Die Aktionen des Dozenten im Diagramm entsprechen der Durchführung von
Aufgabe A (vgl. Abschnitt 2.2) und werden hier kurz beschrieben. Dozierende legen im
web-basierten Autorenwerkzeug eine Freigabe an, welche die freigeschalteten Folien im
Foliensatz für den Zugriff durch Studierende enthält. Anschließend legen die Dozierenden
die LTI-Aktivität „Externes Tool“ im LMS Moodle an, in der die Freigabe im
Autorenwerkzeug verlinkt wird. Studierende erhalten nachfolgend über die LTI-
Schnittstelle Zugriff auf die freigeschalteten Folien, die sie direkt im Autorenwerkzeug
abrufen, ohne ein eigenes Benutzerkonto für dieses besitzen zu müssen.

Abb. 6: Sequenzdiagramm der Erstellung von Freigabe und LTI-Aktivität und Materialabruf

Möchten Dozierende in der Freigabe hinterlegte Folien aktualisieren, also Aufgabe B (vgl.
Abschnitt 2.2) durchführen, interagieren sie direkt mit dem Autorenwerkzeug. Aufrufe in
Moodle sind in diesem Fall nicht notwendig. Für die Studierenden ist der
Aktualisierungsprozess transparent, sie werden von dem gleichen Link im Moodle-Kurs
immer zur aktuellen Version des Foliensatzes weitergeleitet.
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Evaluation

Der erste Teil der Evaluation umfasst eine aufgabenorientierte analytische Methode, in der
eine GOMS-Analyse (Goals, Operators, Methods, Selection Rules) durchgeführt wird.
Darauf aufbauend wird im zweiten Teil eine Benutzerstudie durchgeführt. Im Fokus dieser
Evaluation steht die Effizienz des Systems hinsichtlich der Performance der
durchzuführenden Aufgaben mit dem Prototyp.

4.1 Analytische Evaluation

Die aufgabenorientierte analytische Evaluation orientiert sich an dem Keystroke-Level
Modell [CMN80] und dem NGOMSL (Natural GOMS Language) [Ki97]. Die mit Hilfe
des GOMS-Modells ermittelte statistische Vorhersage liefert eine Einschätzung über den
Aufwand, den ein Benutzer aufbringen muss, um eine Aufgabe und dessen Ziele zu
erfüllen. Diese Einschätzung wird durch die Betrachtung der Anzahl der auszuführenden
Aktionen und Schritte bestimmt, die nötig sind, um die Ziele einer Aufgabe zu erfüllen.
Dazu gehören mentale Schritte, wie das Erkennen einer neu geladenen Seite und das
Identifizieren eines Buttons, sowie die Ausführung von Aktionen. Eine Aktion beinhaltet
in dieser Analyse einen einfachen oder doppelten Mausklick.

Die beiden definierten Aufgaben A und B (vgl. Abschnitt 2.2) werden für zwei Varianten
modelliert: für die prototypische Integrationslösung und zum Vergleich für eine nicht
optimierte Variante. Für die Vergleichsvariante wurde auf das desktop-basierte
Autorenwerkzeug Microsoft PowerPoint 2010 zurückgegriffen. Hierbei besteht Aufgabe
A aus einem Export der Folien aus Power Point in eine PDF Datei und dem Hochladen
der Datei in dem gewünschten Moodle-Kurs. Für Aufgabe B werden die Schritte aus A
nochmals durchgeführt, ergänzt um das Löschen oder Ausblenden der alten Datei. Nach
der durchgeführten GOMS-Analyse der Vergleichsvariante kann ein optimaler Weg PDF-
Dateien in einem Moodle-Kurs bereitzustellen bestimmt werden. Bei diesem wird ein
direkter Export der Folien als PDF aus PowerPoint und das Hochladen des Exports per
Drag&Drop Verfahren aus dem Dateiexplorer in den Moodle-Kurs durchgeführt

Bei der gewählten Realisierung ist zu erwarten, dass Aufgabe A mit der prototypischen
Integrationslösung aufwändiger ist, als auf dem optimalen Vergleichsweg. Eine
Aufwandsminimierung ist für Aufgabe B zu erwarten, da die Benutzer hierfür nur noch
mit dem Autorenwerkzeug interagieren müssen und die Verbindung zum LMS bereits
besteht. In der Folge wird der Vorgang Foliensätze zu aktualisieren mehrfach betrachtet,
um zu analysieren, ab wann das Freigabesystem effizienter ist als der Vorgang mit
PowerPoint.

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der GOMS-Analyse der jeweils optimalen Vorgehensweise
mit den wenigsten Aktionen. Die Aufwandsabschätzung wird hier nicht, wie in GOMS-
Analysen üblich, durch Durchschnittswerte von Zeiten bestimmt, sondern durch die
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Betrachtung der Anzahl der auszuführenden Aktionen, die nötig sind, um die Ziele einer
Aufgabe zu erfüllen.

Aufgabe PowerPoint Prototyp

Neuen Foliensatz bereitstellen 11 28

Foliensatz aktualisieren 14 4

Tab. 1: Ergebnisse der GOMS-Analyse gemessen in Aktionen

Den Erwartungen entsprechend werden für das Bereitstellen eines neuen Foliensatzes,
Aufgabe A, über PowerPoint weniger Aktionen benötigt, als mit dem Prototyp. Die
auszuführenden Aktionen mit PowerPoint erhöhen sich allerdings bei jedem
Aktualisierungsvorgang, Aufgabe B, um 14 Aktionen, während im Freigabesystem nur
eine Erhöhung von vier Aktionen zu beobachten ist. Abbildung 7 kann die Entwicklung
der notwendigen Aktionen bei mehrmaliger Aktualisierung eines bereits zur Verfügung
gestellten Foliensatzes entnommen werden. Bereits ab der zweiten Aktualisierung müssen
mit dem Prototyp weniger Schritte durchgeführt werden.

Abb. 7: Vergleich der Aktionen beim mehrmaligen Aktualisieren der Vorlesungsfolien

4.2 Benutzerstudie

Wie der Vergleich der Aufwände von den Benutzern empfunden wird und ob den
Benutzern der optimale Weg mit PowerPoint und Moodle überhaupt bekannt ist oder sie
doch einen der anderen analysierten Wege vornehmen, kann die GOMS-Analyse nicht
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vorhersagen. Daher wird im Folgenden auf Basis dieser Analyse eine benutzerorientierte
Evaluation vorgestellt, in der die Benutzer genau die zwei Aufgaben durchführen.

Hierzu wurde in einer Laborstudie die Durchführung der Hauptaufgaben A und B am PC
aufgezeichnet und die Durchführungszeiten gemessen. Zu Beginn der Studie wurden
neben demographischen Daten auch die Vertrautheit mit Moodle, dem Autorenwerkzeug
PowerPoint, und die Häufigkeit in der der Prozess des Bereitstellens in Moodle ausgeführt
wird erfasst. Die Durchführung der Aufgaben erfolgte in drei Durchgängen. Gestartet
wurde mit einer Übungsrunde, um die Probanden mit den Systemen vertraut zu machen.
Um einen Vergleich mit der GOMS-Analyse durchführen zu können, wurde den
Probanden die Vorgehensweise zur Bearbeitung der Aufgaben mit dem Prototyp
vorgegeben. Danach wurden beide Aufgabe jeweils über PowerPoint und über das
Autorenwerkzeug durchgeführt, wobei diese Reihenfolge zwischen den Probanden
gewechselt wurde. Zum Abschluss der Studie erfolgte ein kurzes Interview unter
Verwendung eines selbsterstellten Interviewleitfadens, in dem die Probanden die
Vorgehensweise der Aufgaben mit PowerPoint und dem Prototyp vergleichen und ihre
Eindrücke schildern sollten.

An der Studie nahmen drei Frauen und fünf Männer teil. Die Lehrerfahrung der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reicht von einem Jahr bis hin zu 30
Jahren. Sieben der Probanden gaben an PowerPoint als System zur Erstellung von
Vorlesungsfolien zu nutzen. Bei der Durchführung der Aufgaben wurde beobachtet, dass
die Aufgaben nach dem persönlichen Stil und Kenntnisständen der Benutzer bearbeitet
werden. Jeder der Dozierenden hat seine eigene Vorgehensweise Vorlesungsfolien zu
exportieren und in Moodle bereitzustellen.

Die Ergebnisse der Zeitmessungen zeigen, dass die GOMS-Analyse eine brauchbare
Abschätzung des Aufwands vornimmt. Sowohl die individuelle Betrachtung der
schnellsten Probanden, wie auch die durchschnittlichen Ausführungszeiten von Aufgabe
A und B aller Probanden bestätigen die Ergebnisse der GOMS-Analyse. Wie in
Abbildung 8 zu sehen, wird in der Studie wird sogar ab dem ersten
Aktualisierungsvorgang mittels Prototyp weniger Zeit benötigt. Die gemessenen Zeiten
liegen hierbei allerdings auch nah beieinander. Ab dem zweiten Aktualisierungsvorgang
nimmt das Aktualisieren mit dem Prototyp 40 Sekunden weniger in Anspruch und
reduziert sich deutlich mit jedem weiteren Vorgang, so dass man bei vier
Aktualisierungsvorgängen bereits eine Zeitersparnis von fast zwei Minuten erkennen
kann.
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Abb. 8: Durchschnittliche Zeiten beim mehrmaligen Aktualisieren in der Benutzerstudie

Die Erkenntnisse aus den Interviews mit den Probanden lassen sich wie folgt
zusammenfassen. Den meisten fiel es schwer, den Aufwand zwischen beiden
Systemlösungen zu vergleichen. Die Probanden waren mit dem Prozess in PowerPoint
und Moodle geübt und haben dem Ablauf vertraut. Statt eines PDFs nur einen Link auf
eine Freigabe im Moodle-Kurs zur Verfügung zu stellen, fühlte sich für alle erst einmal
fremd an und wurde über beide Aufgaben hinweg von den meisten als aufwändiger
wahrgenommen. Laut der Probanden brauchte es etwas Zeit, bis man an das Modell der
Freigabe im Kopf hatte. Weiterhin gaben Sie an, mit ausreichender Eingewöhnung die
Verwendung des Prototyps wahrscheinlich als genauso oder weniger aufwändig
einzuschätzen als das Vorgehen in PowerPoint. Der Wegfall von Wiederholungsschritten
im Prototyp, die auch als solche wahrgenommen wurden, bewerteten die Probanden sehr
positiv. Exemplarisch hierfür ist dieses Zitat eines Probanden:

„Was ich mit dem Aufwand spannend finde, ist, dass ich es irgendwie nervig finde ein
Dokument zu erstellen und es dann wieder komplett löschen zu müssen und komplett neu
hochzuladen. Nicht weil es schlimm wäre, aber weil es irgendwie nicht dazu passt. Ich
will was ergänzen und nicht einmal die PDF komplett rauslöschen und eine neue
reinstellen.“

4.3 Diskussion der Ergebnisse

In beiden Evaluationen wird deutlich, dass mit steigender Anzahl der
Aktualisierungsvorgänge die Effizienz der prototypischen Integrationslösung steigt; der
GOMS-Analyse folgend ab dem zweiten Aktualisierungsschritt. Dem gegenüber steht ein
wesentlich höherer Aufwand beim ersten Bereitstellen eines Foliensatzes, insbesondere
durch die notwendige Konfiguration der Moodle-Aktivität. Der Prototyp eignet sich
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demnach vor allem für Dozierende, die das gesamte Semester über häufig
Aktualisierungen an ihren Vorlesungsfolien vornehmen und diese aktualisierten Folien
auch zeitnah bereitstellen möchten.

Zusammenfassung und Ausblick

In Bezug auf die eingangs formulierten Fragestellungen lässt sich festhalten, dass sich
Mehraufwände bei der Verwendung mehrerer Informationssysteme in der
hochschulischen Präsenzlehre durch eine effiziente Integration reduzieren lassen. Von der
Reduktion profitieren allerdings nicht alle Anwender gleichermaßen. Selbst in einem
begrenzten Anwendungsszenario, wie dem zeitnahen Bereitstellen von aktuellen
Vorlesungsfolien, spielen die individuellen Gewohnheiten und die vielfältigen
Möglichkeiten eine Aufgabe mit den beteiligen Informationssystemen zu bearbeiten eine
große Rolle. Die präsentierte Studie zeigt, dass sich solche Integrationsbemühungen
lohnen können, aber Kosten und Nutzen der Bemühungen vorher nachgemessen werden
sollten. Der Blick sollte dabei nicht alleine auf die Effizienzsteigerung aus Kostengründen
gerichtet sein, sondern auch die Auswirkungen auf die Etablierung und Akzeptanz neuer
Lehr-Lern-Szenarien berücksichtigen. So wird Dozierenden auch das Veröffentlichen
unterschiedlicher Varianten eines Foliensatzes erleichtert, beispielsweise zur
Vorbereitung. Dies wird von Studierendenseite häufig gefordert, andererseits möchten
nicht alle Dozierende das vollständige Material im Vorfeld veröffentlichen. Die positiven
Rückmeldungen der Probanden zeigen, dass das Anwendungsszenario und dessen
Optimierung für die Zielgruppe relevant sind. Die Benutzerstudie zeigt aber auch, dass die
technische Effizienzsteigerung in Teilen zu Lasten der Benutzer gehen kann, sollte eine
zu große Umgewöhnung notwendig sein. In der weiteren Entwicklung sollte daher
berücksichtigt werden, inwiefern direkt an den bereits verwendeten Autorenwerkzeugen
angesetzt werden kann, indem direkt aus dem Autorenwerkzeug in ein LMS veröffentlicht
werden kann.
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Restructuring Linear Discussions in Mind Maps by
Crowdsourcing

Julius Elias1, Felix Dietze1, René Röpke2 and Ulrik Schroeder2

Abstract: With the rapid growth of the Internet, mobile computing and e-learning, more and more
communication is happening online. With a large number of participants in e.g. MOOCs, discussions
in linear structures can quickly become complex. Drawbacks of linear discussions motivate our
approach to structure such discussions in mind maps. To control the restructuring process, we have
created a series of user tasks that can be executed with the help of crowdsourcing. A two-stage study
supported the conception and evaluation of suitable tasks. In addition, the study assesses the tasks’
potential for crowdsourcing and whether users need to know the entire discussion to process the
tasks. The results indicate that all tasks are suitable for a crowdsourced approach.

Keywords: Discussions, Restructuring, Mind Maps, e-learning, Crowdsourcing

Introduction

Today, online communication is growing rapidly and paper-based communication is
replaced by email or chat software. Infrequent personal long-distance communication is
nowadays achieved using instant messengers and social media. In the educational context,
discussions are held in learning management systems or MOOCs. With a shift to distance
and online learning, communication is taking place all over the world and the number of
participants is steadily increasing. With a growing number of participants, today’s
communication and online discussions show various limitations.

Since most communication is persistently stored, new questions arise about information
retrieval in linear communication streams. With the recent trend in remote work, many
project teams communicate exclusively via online chat rooms or email. Due to the
complexity and length of online discussions, information is difficult to retrieve from the
conversation history.

Current learning systems such as MOOC platforms provide forums or chats where users
can ask questions and discuss course content. This works well for small user groups.
However, given the number of users in MOOCs, these communication channels quickly
get overloaded. The same problem exists in self-hosted online discussion forums and e-
learning platforms across different fields of study.

1 RWTH Aachen University, Ahornstr. 55, 52074 Aachen, {vorname.nachname}@rwth-aachen.de
2 RWTH Aachen University, Learning Technologies Research Group, Ahornstr. 55, 52074 Aachen,
{roepke|schroeder}@cs.rwth-aachen.de
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The lack of scalability in the number of users is a general problem of online
communication systems. It is currently not possible, e.g. to have 10,000 people discuss a
topic at the same time while keeping an overview of the entire topic. As the first part of a
two-step study, we confirm that there is much more content than any participant could
read, and the retrieval of information in large conversations is challenging.

To address the problems of linear discussions, popular Internet platforms such as Reddit,
Hacker News, Facebook, and multiple blog comment systems offer a tree topology of
comments, so that each comment responds to exactly one other comment. This adds more
structure to discussions, but still does not provide an overview in very large ones. As an
individual, it seems impossible to keep an overview.

This paper describes a two-stage study on the structuring of linear discussions in a mind
map with a series of tasks using crowdsourcing. In the first part of our study, we confirmed
that in discussions with many participants, it becomes more difficult to keep an overview
because users have problems finding information and understanding relationships between
contributions. To overcome these problems, we suggest encoding the discussion in a graph
topology which users understand as mind maps. The conducted study follows a post-
mortem approach which is independent of the structuring capabilities of the original
platform. We have developed a series of basic tasks to transform chronological message
histories into the mentioned graph topology. In the second step of our study we assessed
the comprehensibility, the effort and the meaning of these tasks. Our aim was to determine
whether it is necessary to know the entire discussion in order to structure it with the given
tasks. If this knowledge is not crucial, the tasks are suitable for crowdsourcing.

The remaining paper is structured as follows: Section 2 presents related work on mind
maps, argument maps, information retrieval from graphs, virtual teams, e-democracy and
crowdsourcing. In section 3, we briefly present the concept of restructuring linear
discussions in mind maps. Section 4 describes results of the conducted study. In Section
5 we conclude this contribution and introduce future work interests.

Related Work

Motivated by discussions with a growing number of participants in e-learning contexts,
we refer to work in other disciplines such as information retrieval, e-democracy and virtual
teams that identify similar problems.

When reading continuous text, the argument structure needs to be inferred linearly through
the text. Faridani et al. [Fa10] describe that comment lists do not scale and reinforce
extreme opinions. They present a user interface called Opinion Space which visualizes
comments based on different ratings and compare it to a list and grid interface. They
confirm that users preferred the presented grid and space interface with a list interface to
navigate.
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Various studies have shown the benefits of working with argument maps, as the critical
thinking ability of students increases significantly [Ku14] and as well as their recall of
arguments [Da11, Dw10, Sh14]. The idea of structuring arguments for analysis and
transparency is rather old, e.g., the model of Toulmin [To03] for argument analysis or
IBIS [KR70] for tackling wicked problems. More modern implementations of argument
mapping software exist such as DebateGraph, which was actively used by The
Independent newspaper and the White House. Cosley et al. [Co06] discovered that
oversight increased both the quantity and quality of contributions while reducing antisocial
behavior, another benefit of argument maps.

Davies [Da11] argues, that argument mapping leads to higher information retention, while
teaching can be improved by using mind maps [Ha08]. Students report that concept
mapping helped them understand, clarify accounting concepts and enhanced their interest
in accounting [Ch08].

Fu et al. compare the usability of indented tree and graph visualizations of ontologies.
They find that tree visualization is more approachable and familiar for novice users. Other
subjects reported the graph visualization to be more tractable and intuitive, because of less
visual redundancy, especially for ontologies with multiple inheritance [Fu13].
Additionally, Fu et al. study the usability with eye tracking and find that indented lists are
more efficient at supporting information searches while graphs are more efficient at
supporting information processing [Fu17]. In previous work, we explored different
discussion topologies based on their expressiveness and positively evaluated the usability
of a hypergraph-based model [Di17].

Services like Amazon Mechanical Turk allows one to pose simple tasks to humans and
reward them with money. With such a service, it is possible to automate solving of
problems where humans currently perform much better than computers, like image
description, optical character recognition and iterative text improvement [Vo08, Be15,
Li10].

The scalability of large deliberation discussions is an open problem of e-democracy.
Hilbert points out that democracy still has a tradeoff between group size and depth of
argument [Hi09]. The same insight comes from virtual teams. It is found that the most
effective teams have sizes of less than 10 people [Fe14]. Kriplean confirmed this problem
in political discourse and implemented a system in which online discussion participants
can write a summary of what they understood next to comments [Kr11].

Overall, classical discussion formats and argument mapping has been studied by various
authors. The increasing number of participants has a crucial influence on the complexity
of a discussion and the linear structure makes it difficult to obtain information and gain an
overview.
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Concept

We hypothesize that most online communication problems originate from (1) their linear
structure and (2) a high number of contributions. Firstly, there are no structural
relationships except for manual quoting in internet forums. The lack of relationships leads
to entangled discussion threads in a single chronological history. The entanglement was
addressed by tree-like comment systems, which are mostly used for temporary
conversations, e.g. comments on news articles. However, their structure cannot serve as a
complete replacement for chat rooms. As a result, several chat systems are currently
exploring thread features. Secondly, large numbers of participants produce many
contributions. At a point, when a discussion becomes too large for a single participant to
read every contribution, redundant content will be created. Old, but important messages
get lost in the history and can only be found if users know exactly what they are looking
for.

In the first step of our study, we aim to confirm that users experience the described issues
in their everyday textual online communications. We refer to these issues as “Pain Points”
to emphasize their negative effects on the communication.

Earlier research indicates that information can be better memorized, processed and
structured when organized in mind maps or argument maps. Hence, the topology of
information storage and visualization is essential. We propose to store discussions in a
graph-based structure and visualize them similar to a mind map. A graph topology can
encode the intended relationships of the participants and make redundancies visible.

The main idea of this work is to restructure a chronological textual online discussion by
transforming its linear structure into a graph-based one, similar to a topic map [Pa02]. In
the second step of our study, we investigate the transformation using simple tasks, which
are either performed by participants of the discussion or crowd workers with limited
context knowledge. These tasks express simple, atomic units of change, which should be
easy to understand and execute, but lead to a complex and sophisticated restructuring
process in their composition. As an example, a user is asked to tag a contribution or to
decide whether two contributions contain the same information.

Case Study

In the first part of the two-stage study, we wanted to confirm our hypotheses about existing
pain points in current online discussions and collect additional pain points we were not
aware of. Based on the results, we have developed a series of tasks that address the limited
structuring capabilities of current discussion platforms.

Restructuring with small tasks is a new approach to improve the overview of discussions.
These tasks were designed to be simple questions so that the user does not have to worry
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about the underlying concept of the restructuring mechanism. Since there may be a
considerable number of tasks that users need to perform until the discussion converges, a
crowdsourcing approach seems appropriate. Therefore, we focused on finding out if it is
sufficient to provide only a reduced context for the discussion, instead of forcing every
user to read the whole conversation. The approach of providing limited contextual
information should avoid the need for reading the entire conversation and facilitate the use
of crowdsourcing.

4.1 Pain Points

This preliminary study is based on interviews with seven participants and aims to uncover
and confirm problems that make it difficult to gain an overview of a discussion. The age
range was between 19 and 32 years, five of the seven subjects were male and two female.

The interview was divided into two parts. In the first part, we interviewed the subjects on
general online discussion issues. To set an anchor for further questions, each respondent
was told to imagine a group of 30 people in an online chat. The questions ranged from
general problems arising from the number of participants in the chat to the question of
whether it is possible to find a particular message easily. In the second part, we presented
the subject with an example discussion and asked more specific questions about it, based
on the previous sensitization for discussion pain points.

Many subjects reported that the main problem in large discussions is the sheer amount of
information. It may therefore be of interest to consistently create subthreads in order to
organize the existing amount of information. Another hypothesis is that the overload of
information results from a high level of information redundancy, since not every
participant is able to read every contribution and therefore may produce redundant content.

The subjects often mentioned immature search options. In many cases, only exact phrases
lead to proper results. This problem is partially resolved when more categories and tags
are created.

Another problem in linear discussions is the understanding of the relationships between
the contributions and between authors. The participants explained that it is challenging
and exhausting to keep track of (1) related contributions and (2) the corresponding authors.
They state that the relevance of a contribution is closely related to the author. Both points
can be addressed by respective connections in a graph-based model.

4.2 Restructuring Tasks

Based on the results of the preliminary study, we constructed restructuring tasks to target
mentioned pain points. The original task descriptions, as well as die example discussion
were in German to avoid language barriers. The example discussion was taken from a real
internet forum. As already mentioned, all subjects (age 20-28; 13 female and 28 male)
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were divided into two different groups. The first group consisted of 20 participants who
had to read the entire discussion before they could perform the tasks. In addition, these
participants were able to pause and look up information in the discussion. We will refer to
this group as the Full Knowledge (FK) group. The second group, consisting of 21
participants, did not know the discussion in advance. These subjects only knew the title of
the discussion and the context of the forum (a fitness forum). We refer to this group as the
Partial Knowledge (PK) group.

Fig. 1: Example of the AddTagConnection task. The task headline contains the discussion topic.
On the left side, there is a symbol of the task. On the right side is a detailed task instruction. Below
is the user interface to execute the task. In the background, the linear discussion and the mind map

is visualized (FK group)

For the evaluation setup, we selected a subset of tasks in order to avoid overstraining the
subjects:

1. AddTagConn(ection): Define a tag (label) that describes a relationship between two
contributions (see Figure 1).

2. AddTagToPost: Define a tag (label) to categorize a contribution in the context of
the discussion.

3. DeletePost: Decide whether the displayed contribution is relevant for the current
discussion, so that irrelevant ones, such as spam or empty phrases, can be deleted.

4. MergePosts: Determine whether two contributions contain the same information.
This serves as a tool to collect redundant content and reduce the number of
contributions.
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5. SubtopicPosts: Decide whether the first of the presented contributions initiates a
new subthread to which the second belongs.

6. SplitPost: Divide a contribution into any number of units that contain separate
statements. This can be used to split large contributions in order to refine the
categorization of its parts.

Every task is repeated three times, resulting in a total of 18 tasks per subject. In addition,
we have designed the tasks by selecting specific contributions that are suitable for the
tasks. The tasks are presented in a fixed order. This order was created by a random
permutation of the task list.

The study was conducted using a web-based application and the subjects were able to
perform the tasks either during a video call using screen sharing or in person. We recorded
the screen and logged the answers for each task. All subjects were encouraged to complete
the tasks on their own and make reasonable decisions. We only gave explanations when
parts were unclear.

After completing the tasks, we asked the subjects questions about each task and the overall
concept itself. For each task, we presented a screenshot of the task with unrelated content
to remind the subject of the task itself. The following questions were asked and the
participant had to choose between the listed answers to get a four-dimensional result
vector. Participants were also asked to explain their responses in order to gain more
insights for improvement:

1. Did you understand the task description in the way it was intended?

2. Does the task make sense to enhance the overview?

3. In relation to the other tasks, how do you estimate the effort of the task?

4. Only in PK group: Did the displayed contributions in the task provide enough
context to complete it?

The result vector includes the dimensions (1) comprehensibility, (2) sense of purpose, (3)
effort and, only for the PK group, (4) sufficient context. The comprehensibility was
explicitly assessed separately from the sense of purpose, in order to avoid that a wrong
understanding leads to a misstatement about the sense of purpose. Accordingly, we
explained each task in detail and asked the subjects whether they understood the task as
explained or not. We asked the PK group explicitly whether the context is sufficient to
complete the task to find out whether the task is suitable for crowdsourcing.

Afterwards, we presented two restructured versions of the discussion as mind maps. One
was slightly restructured, the other in more depth. These graphs were structured manually
by the authors until a sufficient overview was created. However, it would also be possible
to create the graphs by repeatedly executing tasks.
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Findings and Results

In the following, each dimension of the result vector is examined in more detail and
compared in both (FK and PK) groups.

Fig. 2: Pairwise comparison of the comprehensibility of each task between the FK and PK groups

Overall, comprehensibility performs similar in both (FK and PK) groups. In all cases, at
least 75 % of the subjects understood the task as intended and the remaining subjects did
understand the task partially as intended (see Figure 2). Conspicuous is that subjects of
the PK group stated that the AddTag task was not completely clear since they did not know
which kind of tags or categorization is suitable. Concerning the Split task, the FK group
stated that the contributions were mostly self-contained and because of that, they were not
entirely sure how to execute the task.

In addition, the subjects were asked whether each of the tasks makes sense for
restructuring discussions (see Figure 3). Here the FK group found that the AddTagConn
task was not very helpful, as the discussion presented was simple and the task may be
more useful in a more complex discussion. The AddTag task, which tags and categorizes
a contribution, and the Subtopic task, which moves one contribution into another, were
well received. Approximately 90 % stated that these tasks made sense and the remaining
part thought that the task made at least some sense. In the FK group, each participant
indicated that the Delete task makes sense. In the PK group, only 85 % reported this. One
reason may be that it is difficult to decide whether a message contributes to the discussion
without knowing the whole discussion. Merge seemed to make sense for only 55 % in the
FK (55 % yes, 40 % partial, 5 % no) and 52 % in the PK (52 %, 43 %, 5 %) group, mainly
due to the fact how the redundant contributions are processed. In the study, the Merge task
created a new contribution by concatenating the contents of two contributions. Many
subjects criticized this behavior because it did not solve the redundancy and suggested to
keep only one contribution and delete the other. Another strategy could be to add an
indicator that shows how many contributions have been merged into one contribution and
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e.g. display all contributions by clicking on this indicator. The split task made sense for
70 % of the subjects in the FK and 60 % in the PK group. Subjects of both groups
explained that by splitting a contribution the context is lost, which can lead to difficulties
in understanding the contribution.

Fig. 3: Pairwise comparison whether a task is considered to make sense for each task between the
FK and PK group

Fig. 4: Comparison of the estimated task effort for each group, sorted by total effort. The split task
is considered as the most challenging task if both groups are considered equal, although the

AddTagConn task requires more effort in the FK group

We also evaluated the estimated effort of each task (see Figure 4). Interestingly, in both
tasks where the user had to add a tag, the subjects of the FK group tend to evaluate the
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tasks with more effort. This is because the subjects of the FK group put a lot of effort into
the search for a more accurate tag and the subjects of the PK group only tried to find a
roughly fitting tag. Surprisingly, both groups chose similar tags of the same quality and
accuracy, which contradicts these statements. However, it can be different in discussions
that are more complex. In addition, many participants pointed out that tag suggestions,
e.g. from previous users or machine learning, could be useful. In contrast to these tasks,
the participants in the FK group evaluated the Delete task with less effort than the
participants in the PK group. This may result from a lack of knowledge about the whole
discussion. The Split task was evaluated equally in both groups.

In summary, the effort tends to be higher in the FK group but is similarly distributed in
both groups with the exception of the AddTagConn task. This task is evaluated with
considerably more effort in the FK Group.

Fig. 5: Taskwise comparison in the PK group whether the displayed contributions in the tasks
provide enough context to complete the task

As a final step, we asked the participants in the PK group whether the contributions
presented in a task were sufficient to complete the task (see Figure 5). In this evaluation,
the deletion task proved to be the worst (48 % yes, 29 % partial, 24 % no). As already
mentioned, it was difficult to decide whether the contributions presented are relevant if
the discussion itself is unknown. The tasks AddTagConnection (62 %, 33 %, 5 %) and
Subtopic (67 %, 29 %, 5 %) turned out to be worse than the tasks AddTag (76 %, 24 %, 0)
and Split (76 %, 19 %, 5 %), but still in a similar range. These tasks can be carried out
without full knowledge of the discussion, but a better context knowledge can lead to
decisions that are more accurate. The merge task seems to be executable independently of
the level of knowledge (95 %, 5 %, 0).
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Conclusion and Future Work

In our preliminary study, we confirmed that a large number of contributions lead to a loss
of overview, which in turn evolves more quickly with more participants. Based on these
results, we have developed simple, easy-to-understand and human-executable tasks to
clean up and restructure arbitrary discussions. The tasks were evaluated in a simple
discussion with two subject groups. One group read the entire discussion before the study,
the other did not. The results indicate that all tasks are suitable for a crowdsourced
approach. The knowledge gap between the two groups does not justify the omission of a
certain task. We also found that many tasks can be improved to achieve a faster
convergence to a useful mind map, e.g. by suggesting previously entered tags.
Additionally, motivation to execute the tasks is an important factor to consider, be it
intrinsically by active participants or extrinsically by crowd workers. After the first
execution of a task, we noticed a speedup in subsequent executions of the same tasks. This
suggests that the execution time will be much lower than observed in the study. Ideally,
the discussion platform should allow to create a suitable structure while communicating.

In this study, only a limited set of tasks was evaluated. One can imagine many more useful
tasks, like trimming, ordering or simplifying formulations in contributions. Depending on
the medium (Forum or Chat), different tasks may be more appropriate. Future research
should also investigate iterative task result evaluation, where users decide whether
changes made by a task actually improved the discussion overview. Since users may
perform differently in different tasks or content, one could implement intelligent task
routing to decide which user is most suitable for a given task, similar to [Co06].
Additionally, strategies for reaching a consensus of applied changes need to be considered.

If restructuring discussions via crowdsourcing tasks proves to be useful in practice, task
selection heuristics and task execution could be automated using machine learning and
natural language processing. Even if automated task execution does not work as reliably
as human execution, it can still enhance task productivity for humans.
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Learning by Tagging – Supporting Constructive Learning
in Video-Based Environments

Lydia Harbarth1, Svea Delsing1, Florian Richtscheid1, Volkan Yücepur1, Florian
Feldmann1, Milad Akhavanfar1, Sven Manske1, Julia Othlinghaus1 and H. Ulrich Hoppe1

Abstract: Using video-based learning materials is a common practice in online learning scenarios
today. However, the passive consumption of educational video resources tends to go with low
engagement of the learners. Adding interactive features to videos might have the potential to
overcome this deficit and might lead to more active learning. We have developed an integrated
learning flow that incorporates four interactive features supporting constructive learning: video
tagging, flashcards, concept maps, and in-video quizzes. We integrated these features into an
exisiting blended learning course and evaluated their respective adoption and acceptance in a user
study to gain first insights into the general motivation to use the employed features for individual
learning.

Keywords: interactive video, video-based learning, in-video quizzes, video-tagging, concept map,
flashcards, constructive learning, H5P, blended learning.

Introduction

Nowadays, a wide range of web-based environments offer video-based learning activities.
YouTube as an online platform where users publish their own video resources [Mo18] is
not primarily intended for instructional learning, whereas Massive Open Online Courses
(MOOCs) are better suited [BS15]. For common known problems of high drop-out rates
in MOOCs, lack of motivation and engagement are identified as possible reasons
[LAW13, MLM13]. To facilitate interaction with videos and support constructive
learning, it seems to be beneficial to promote engagement and student activities [Za17].
We focus on enhancing video-based learning through a more active way of information
processing and elaboration of the learning content. According to the ICAP framework,
learners are more engaged in active, interactive or constructive modes of learning than in
passive learning [CW14]. Also, Zhang et al. [Zh06] state that active video watching can
have a positive influence on the quality of learning outcomes. Our motivation is to analyze
the effect of interactive videos on learning efficiency and engagement. For this purpose,
we integrate four features into an existing blended learning course of the University of
Duisburg-Essen: video tagging, flashcards, concept maps, and in-video quizzes. The level
of integration includes interoperability between learning tools on an artefact level,
particularly in the reuse of learner-generated content, as well as the interfacing with
standards for logging and learning repositories. The added value of the system lies in

1 University Duisburg-Essen, Faculty of Engineering, Duisburg, Germany,
{harbarth|delsing|richtscheid|yuecepur|feldmann|akhavanfar}@stud.uni-due.de,
{manske|othlinghaus|hoppe}@collide.info
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promoting engagement and individual knowledge construction via tagging, concept maps,
flashcards and quizzes using technologies of Moodle2 and H5P3.

Related Work

Inherently, learning with videos is a passive-receptive form of learning. In order to learn
more effective and persistently, cognitive active engagement with the learning material
proves to be more beneficial [Ko15, Mi17]. The ICAP framework defines cognitive
engagement activities on the basis of learners' behaviors and assumes learning to be deeper
and more sustainable the more cognitively active learners engage with the learning
material [CW14]. In terms of the effectiveness of video-based learning, Yousef et al.
[YCS14] analyzed research published in 2003-2013 and showed positive effects of video-
based learning on learning outcome, interaction, and learners’ satisfaction. Active
engagement with the content and the creation of own artefacts like texts or concept maps
can foster knowledge construction and improve learning outcomes [Za17]. To support
engagement with videos, a variety of activities like in-video quizzes [Ko16], video
annotations [Mi17], flashcards [HD11] or concept maps [VZ10] can be used.

Quizzes can have positive effects on learning outcome and efficiency [Ko16], like
memorizing information [RB11] or expanding domain knowledge [Jo10]. Using open
accessible technologies like H5P, quizzes can be embedded into videos conveniently. Tags
or video annotations can be useful for the active appropriation and elaboration of learning
content. Mitrovic et al. [Mi17] show that a platform for active video annotation leads to
higher engagement in the sense of ICAP framwork and improves the learners’ conceptual
knowledge. Bateman et al. [Ba07] use two kinds of collaborative tags. Tags are either
created by text mining methods or by the learners themselves. A high degree of
consistency between system tags and user tags shows that learners can identify tags
presenting key concepts of a knowledge domain and suggests tags to be a useful
supporting mechanism for constructive learning. As another tool for video annotation, the
SIVA suite allows both authors and end users to add annotations [LL15]. The system
allows users to add supplementary information like images, text, or pdfs. The annotations
can be set at specific times and apply to either the duration of the entire video, a specific
sequence, or to single objects within the video. In terms of the effectiveness of flashcards,
Hartwig and Dunlosky [HD11] show that 60 % of college students stated using flashcards
as a regular study technique. Repeated testing and monitoring of the own learning process
in a more active way as opposed to e.g. reading a text seems to be an advantage of using
flashcards for learning [HD11, KBR09]. The transformation from tacit to explicit
knowledge is relevant for the organization of knowledge [No94]. Concept mapping as a
technique for visualizing relationships between concepts regarding a topic can support the
externalization of knowledge and is used to gain deeper understanding of a specific
domain [Zh06]. If implemented thoughtfully, “concept maps can be versatile tools to
support knowledge integration processes towards a deeper understanding of the relations

2 Moodle Pty Ltd., Moodle Homepage: www.moodle.org (last accessed 29.03.2018)
3 Joubel, H5P Homepage: www.h5p.org (last accessed 29.03.2018)
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and structures of complex ideas” [Sc15]. By interrelating different ideas and knowledge
through concept mapping, such cognitive tools can support the integration of knowledge
across artifacts and representations [SRW05]. Examples of digital technologies for the
construction of concept maps are the Go-lab ConceptMapper [JSG14] or draw.io4.

Approach

3.1 Aim of the Research Project

The aim of this research project is to support interactive learning based on enriched video
material. Therefore, we extended an existing blended learning Moodle course for students
of computer science related degree course at the University of Duisburg-Essen (Germany).
The course uses lecture recordings and comprises activities like quizzes, wikis as
collaborative writing assignments, and programming tasks. We extended the course by
integrating four features. The existing lecture videos were sequenced into short conceptual
units of content with a video length of about 10 minutes and enriched with embedded
quizzes and video tagging. To further support constructive learning, flashcards and
concept maps were implemented. Our overall research question is whether interactive
video watching and constructive learning can be supported by these features. In an
exploratory user study, we examined whether learners perceive the features as efficient
for learning (learning efficiency) and whether they are motivated to use the features for
learning (intention to use).

3.2 Procedure of a Learning Unit

Students start the learning session watching the enriched course videos and answering
short questions of the in-video quizzes. Simple recall questions including various types of
quizzes (e.g. multiple choice, true/false) are used to maintain the students’ attention. In
addition, students are instructed to use the tagging feature to create tags while watching
the videos. We provide two functions of this feature. The matching function comprises
tags predefined by the course instructor (instructor tags) which represent key concepts of
the video. The students’ task is to identify a given number of tags. Additionally, students
can create own tags (learner tags) they consider as relevant to complement the given key
concepts (supplemental function). Based on the created tags, two further kinds of learner
artifacts can be created: flashcards and concept maps. Using the tags, in the next step of
the learning scenario students create flashcards. Students use text-based content to
formulate questions and answers on the front and back side of the flashcard. The feature
is implemented to support knowledge retrieval and consolidation. As a last step, students
create a concept map, also based on the previously identified tags. The feature is
implemented to help organizing and structuring knowledge by visualizing relationships

4 JGraph Ltd., draw.io Homepage: www.draw.io (last accessed 29.03.18)
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between the concepts of the learning unit. Fig. 1 illustrates the features of the overall
learning environment as it was used in the study (see section 5).

Fig. 1: While watching interactive videos, learners take quizzes and create tags. Tags are used as a
basis for the creation of flashcards and concept maps
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System

The overview of our system, a client-server architecture with Moodle as a learning
management system, is shown in Fig. 2. In addition to Moodle, Learning Locker5 is used
as a learning record store (LRS) on the server side for collecting and storing log data in
the xAPI format. We implemented H5P extensions that plug into Moodle for interactive
features such as video tagging and flashcard creation in order to support our proposed
integrated learning flow. H5P is a framework that simplifies the creation of interactive
content (libraries) that can be reused in other settings through the modular structure of the
framework. In addition, H5P already provides a library that comprises video interactions
such as in-video quizzes. Providing interactive functionalities and the possibility of
logging user actions as xAPI statements, H5P fits well for our purpose. Additionally, we
extended a Moodle plugin of a ConceptMapper [JSG14] in order to interoperate with the
video tagging features. Users can access the four features via the web interface of Moodle.
In case of the features conducted with H5P, in order to execute the features correctly, the
H5P framework will be loaded into the user’s browser first.

For the tagging feature, we created a new H5P library which uses the interactive video
library to present quizzes and add tags when watching a video. To check the matching
between a newly created tag and an instructor tag, we used the dice-coefficient to calculate
the deviation between tags. With this threshold, spelling mistakes and the degree of
difference between very similar tags and very different tags can be considered. If the value
of the dice-coefficient was above the threshold of 0.75, the new tag matched the instructor
tag. Further, a variable number of synonyms can be added for each instructor tag. Thus,
the system is not only able to detect two literally equal tags, but also detect tags with
different spelling but similar meaning. Additionally, a corresponding H5P library was
implemented for the flashcard feature (flashcard library) which uses the above mentioned
tagging library to display the created tags of a learner. In these two libraries the content
created by the learner is stored by H5P Moodle plugin6 in the Moodle database. As there
exists no mechanism for the exchange of user generated data between two libraries in H5P
in general, we created an interoperability layer for H5P data in Moodle. As a result, the
the flashcard library and the concept mapping tool are able to load the instructor and
learner tags for each video. With this approach, the H5P Moodle plugin itself does not
have to be modified and the libraries can be used in other content management systems.

To support a clear seperation of concerns regarding the logging of learning activities and
to enable learning analytics, we use an xAPI-compliant LRS. Moodle as such only logs
core events such as resource access logs and does not log in-video activities like seeking
or play/pause. Therefore, the xAPI statements were intercepted in the learner’s browser
and sent to the LRS (see Fig. 2), where the data of both Moodle and H5P is integrated. It
also simplifies the combination of log data with those from other sources, enabling holistic
logging of data from different software and providing a more modular scaling of the entire
application. In addition to the creation of flashcards based on tags, the learner was also

5 Learning Locker: www.learninglocker.net (last accessed 08.03.2018)
6 H5P Moodle plugin: www.github.com/h5p/h5p-moodle-plugin/issues/153 (last accessed 29.03.2018)
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given the opportunity to create concept maps. For our purpose of supporting individual
learning, we modified the ConceptMapper by adding the interoperability layer in order to
retrieve the video tags and to present these tags as predefined concepts in the user interface
of the ConceptMapper.

Fig. 2: Architecture of the implemented software

Evaluation

5.1 Experimental Design

Goal. We conducted a study to evaluate the learning environment and to determine to what
extent the participants perceive the learning environment with the integrated features as
useful and beneficial for learning. The participants’ evaluations were obtained via a
questionnaire and a system user study. As this paper primarily focuses on perceived
subjective evaluations of the implemented features, the main purpose of this study is to
gain a first impression of these features.

Participants. We recruited 10 students (7 female, 3 male) from University of Duisburg-
Essen (age: M = 24.60, SD = 3.81, 21-34 years). None of the participants had any previous
experience with online courses. Eight participants reported to have previous experiences
with video-based learning and the average motivation to use online learning material was
high (M = 5.65, SD = 0.65). Learning resources that were used by the participants
dominantly were videos (7 participants) and flashcards (8 participants). The evaluations
of the learning efficiency of videos and flashcards were high (videos: M = 4.57, SD = 0.54;
flashcards: M = 4.88, SD = 0.84). The participants’ prior knowledge of the topic of the
lecture content was low (M = 2.67, SD = 1.66).

Materials. Based on an existing Moodle course of the University of Duisburg-Essen
(“design of interactive teaching/learning systems”) we integrated four features for
interactive and constructive learning as described in section 3 (tagging, quizzes,
flashcards, concept map). To assess usability, satisfaction, learning efficiency, and the
intention to use these features for future learning, we implemented a web-based
questionnaire. To analyze usability and user experience, we implemented the System



Learning by Tagging 111

Usability Scale (SUS, [Br96]), the User Experience Questionnaire (UEQ, [LHS08]), and
the ISONORM 9241/110-S [PR08]. In the SUS and ISONORM, low ratings mean low
usability/user experience values. The UEQ measures items using two poles on one
dimension (e.g. complicated vs. easy). For the system test, one chapter of the existing
learning course (“interactive tutoring systems”) was modified.

Procedure. In the pre-questionnaire participants answered questions regarding socio-
demographic information and prior experience with online courses, video-based learning
as well as content-relevant knowledge. For the subsequent testing of the learning
environment, they were supplied with written instructions how to use the learning
environment and each individual feature. Each participant watched two videos and
answered the embedded quiz questions. While watching the video, students created tags
(instructor tags and learner tags). Afterwards, participants formulated flashcards and
created a concept map based on the tags. After testing the learning environment,
participants completed the post-questionnaire for the evaluation of the overall learning
environment and the individual features. The study took about 60 minutes to complete.

Analysis. We collected quantitative as well as qualitative data. In order to evaluate the
data, we used Aqua Data Studio7 (Version 18.5) to analyze the log data and SPSS 25 for
Windows (IBM SPSS Statistics) to analyze the data from the web-based questionnaire to
derive first implications concerning the students’ subjective evaluations of the new
features regarding our research questions.

5.2 Results

General perception of the learning environment was measured with usability and user
experience questionnaires. Further, we assessed the motivation to use online learning
material and the general satisfaction with the course and the features.

General Perception of the Learning Environment. The overall perceived usability and
usefulness of the learning environment was moderate to good (SUS: 63.5 %, ISONORM
9241/110-S: 87.6 %). The UEQ revealed good values for attractiveness (1.017),
perspicuity (1.675), efficiency (0.825) and dependability (1.050). Stimulation (0.775) and
novelty (0.700) of the course were rather low (values from -0.8 to 0.8 indicate neutral
evaluations, values > 0.8 indicate positive evaluations). Participants reported a moderate
satisfaction with the overall learning environment (M = 3.48, SD = 0.69). The motivation
to use the four tested features in future learning settings was high (M = 3.70, SD = 0.82).

Evaluation of the Features. Overall, the participants evaluated the in-video quizzes,
tagging and flashcards as good. The concept mapping tool was rated on the lowest rank in
all categories (satisfaction, learning efficiency, intention to use) (see Tab. 1) and thus
revealed the highest need for optimization of all features.

7 AquaFold, Aqua Data Studio: www.aquafold.com/aquadatastudio (last accessed 15.02.2018)
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General
evaluation*

Satisfaction*
Learning
efficiency*

Intention to use*

Quiz M = 6.18 (SD = 0.75) M = 4.60 (SD = 0.70) M = 4.30 (SD = 0.48) M = 4.60 (SD = 0.52)

Flashcards M = 5.81 (SD = 1.19) M = 4.00 (SD = 1.05) M = 4.30 (SD = 0.48) M = 3.70 (SD = 1.25)

Tagging M = 5.60 (SD = 1.28) M = 4.30 (SD = 0.68) M = 3.70 (SD = 0.82) M = 3.90 (SD = 0.99)

Concept Map M = 3.80 (SD = 1.42) M = 2.20 (SD = 0.79) M = 2.90 (SD = 1.10) M = 2.20 (SD = 1.14)

*Response formats: General evaluation (1 = very bad, 7 = very good), satisfaction (1 = not satisfied, 5 = very
satisfied), learning efficiency (1 = not at all, 5 = very), intention to use (1 = not at all, 5 = very).

Tab. 1: Overview of the feature evaluation

Quizzes were rated as the best feature regarding satisfaction, learning efficiency and
intention to use for future learning situations (see Tab. 1). Overall, 62.28 % of the
questions were correctly answered by the participants of the study. Results of the
questionnaire revealed that users rated the quizzes as “good and helpful” and evaluated
the different types of questions as useful (“I liked the fact, that different types of questions
were provided.”). Regarding the interaction with the videos itself, a high number of seeks
was measured for two users (768 seeks, 432 seeks) in contrast to the average number of
seeks (75.13 seeks) for the other users. These two users answered more than 74 % of the
questions correctly.

Flashcards were also perceived as satisfying and efficient for learning (“good idea”) and
ranked second in general evaluation (see Tab. 1). Overall, 13 flashcards per user were
created. To analyze which tags were created by the learners or what problems did occur
when identifying the instructor tags, we used a word cloud of the created tags (see Fig. 3).
On average, students created 32.3 tags overall and identified 10.2 instructor tags for the
two given videos (i.e. 22.1 learner tags). Out of these 22.1 learner tags, they used only two
tags for the formulation of flashcards. This suggests instructor tags to be a helpful support
in the process of creating flashcards. Apart from that, this can be explained by a different
visual arrangement in the flashcard feature (instructor tags above learner tags), leading to
a higher salience of instructor tags in contrast to own created tags (“In other tasks [concept
mapping tool, flashcards] the tags were shown in a different order. This was very
confusing to me.”).

Tags ranked third in the general evaluation of the features (see Tab. 1). On average,
students identified a moderate amount of the instructor tags (56.19 %). This suggest that
instructors need to formulate tags deliberately in order to allow students to identify the
key concepts of the video content. Satisfaction with and the intention to use the tagging
feature were rated lower than the flashcards. Four participants referred to problems of
understanding the functioning of the tags or reported the pausing of the video while
tagging as “annoying”. Another participant however emphasized the game-like character
of the tagging feature, seeing gamification as a method to increase motivation and
engagement in learning activities (“The tags predetermined by the system provided an
incentive to guess the right tags, which gave the whole feature a game-like character.”).
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Fig. 3: Word cloud of created learner tags and instructor tags

The concept mapping tool ranks lowest in the general feature evaluation (see Tab. 1). The
need for optimization is reflected by the negative comments of eight out of ten participants.
The problems can mainly be traced back to technical issues (operability, handling) or
insufficient visual presentation of the tool. Further, concept maps are intended to organize
knowledge, so the task of creating a concept map whithin the short period of time within
the study might be another explanation for the evaluation of the users. One of the
comments presents the overall impression quite comprehensively: “I suppose, it might
take long to create a map which meets my expectations.” As mentioned for the flashcard
feature, the use of tags as a basis for the concept maps shows a similar pattern. More
instructor tags (76.88 %) were used for the creation of concept maps than learner tags
(23.12 %), although more learner tags were formulated during video tagging. Also, more
given relations (83.72 %) were used than own relations (16.25 %) between concepts. In
general, however, because of a biased subjective evaluation of this features due to
technical problems, learning efficiency and the intention to use concept maps cannot be
analyzed sufficiently.

Discussion and Conclusion

In general, the conducted study reveals the overall learning environment to support
constructive learning. The participants of the study evaluated the learning environment
and the features in terms of satisfaction, learning efficiency and their intention to use the
system for learning. The in-video quizzes were ranked and evaluated best in all categories
and the tagging feature turned out to be a good basis for the creation of flashcards and
concept maps. While the in-video quizzes are intended to maintain the learners’ attention
and to achieve a first recall of the learners’ knowledge while watching the videos, the
tagging feature should foster constructive and deeper learning of the content as it
represents the basis for the other features and can provide a game-like character. The
tagging feature can help learners to identify the key concept of the videos and link the
knowledge semantically when creating concept maps or formulating flashcards.
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According to the ICAP framework, we integrated activities to support constructive and
interactive learning. Participants of our study can be broadly categorized into more active
or less active learners regarding the number of seeks in the videos and the frequency of
switching from videos to flashcards or concept maps. More active learners show higher
rates of correctly answered quizzes in contrast to less active learners. Further, more active
learners used more tags and relations for the creation of their concept maps. Regarding the
flashcards, no difference between learners could be found. However, more active learners
evaluated the flashcard feature as more positive in contrast to less active learners.

The findings for the tagging feature were unexpected. More active learners created fewer
own tags and performed worse regarding the identification of given instructor tags. We
would have expected more active users to create more own tags and identify more
instructor tags correctly than less active users. The majority of the participants preferred
instructor tags rather than learner tags to create flashcards. This can be interpreted as
participants perceiving the instructor tags to be more relevant than tags created on their
own. This might imply that instructor tags present a good basis to structure the formulation
of the flashcards. On the other hand, almost half of the instructor tags could not be
identified by the learners correctly. A possible interpretation is that the students had
problems extracting the right information regarding the key concepts of the video. Further,
time-related aspects need to be considered when designing a learning environment.
Participants spent about 5 to 10 minutes tagging a 10 minutes video in our study.
Therefore, a corresponding amount of time should be taken into account for the tagging
feature when designing a learning environment.

Although the conception of the features and the learning environment seem to be an
appropriate way to support individual learning in a video-based learning environment,
there are some limitations. Due to the small number of participants in the user study (N =
10), the results are preliminary. In our study, the participants followed given instructions
to test the four features within the learning environment. For a more valid analysis of the
acceptance and effects of the system’s features, an observation over a longer period of
time is required, e.g. over a whole semester during which students complete the overall
course (with other activities like collaborative wikis or weekly quizzes) without given
instructions how to proceed with the course activities. We experienced H5P as a great tool
for extending existing online learning environments with interactive content because of its
modularity and the concept of reusable components. One problem, however, was the
missing support of H5P for content sharing between the libraries. For an extension of the
features for collaborative learning, content sharing however is essential.

Our aim was to support individual constructive learning, i.e. constructive and artifact-
generating activities like creating tags, flashcards, and concept maps. For more authentic
learning contexts, supporting collaborative learning seems to be a useful extension of the
implemented features. These extensions include collaborative tagging, collaborative
creation of concept maps, and recommendations of flashcards to other learners of the
course. Further, for visualizations of learners’ performances and to support learners as
well as instructors, dashboards based on learning analytics can be used. For example, a
reversed tag cloud could help in visualizing tags which could not be identified by the
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learners, and instructors can revise their instructor tags to help the learners identify the key
concepts of the videos. In sum, we extended an existing blended learning course by four
features to support individual constructive learning. Overall, the results of this first
exploratory study point in a promising direction. Video tagging provides a suitable basis
and structural support for the creation of concept maps and flashcards. The combination
of video tagging and other learning features like flashcards or concept maps seems to be a
good way to motivate students to actively watch videos and reuse their created artifacts as
guidance for further learning content. An extension by collaborative aspects and
recommendation features seems to be a promising course for future research.
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Jeder bewertet jeden: Erfolgsquote einer Peer Assessment
Methode in einem Serious Game zum Lernen

Linda Eckardt1, Adam Jankowiak1, Dennis Bergelt2 und Susanne Robra-Bissantz1

Abstract: Peer Assessment entlastet Lehrende und bietet Lernenden eine schnelle Rückmeldung
während des Lernprozesses. Der Erfolg von Peer Assessment Methoden wurde bislang jedoch noch
nicht umfangreich genug betrachtet. Daher wird in diesem Beitrag die Erfolgsquote eines
implementierten Peer Assessments in einer digitalen Game-based Learning Anwendung untersucht.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass nur ein Drittel der insgesamt 4963 Reviews korrekt
sind, wobei die bewerteten Abgaben in Textform häufiger richtig bewertet wurden, als die Abgaben
per Datei. Insgesamt neigen Lernende demnach dazu bessere Bewertungen abzugeben, als verdient.

Keywords: Game-based Learning, Serious Game, Peer Assessment, Erfolgsquote

Einleitung

Der Einsatz von Spielelementen beim Lernen ist ein aktueller Trend und an vielen
Universitäten mittlerweile verbreitet. Game-based Learning Anwendungen, die innerhalb
der Lehre Spielelemente zur Steigerung der Motivation sowie des Lerneffekts einsetzen,
eröffnen vielfältige Möglichkeiten, um die Lehre flexibler zu gestalten [HKS14]. Diese
lassen sich mit der Methode des Peer Assessments vereinbaren, in der die Peers (hier: die
Lernenden) durch Reviews ihr erworbenes Wissen anwenden und für eine exaktere
Bewertung nutzen [FG00]. Bislang gibt es jedoch wenig Studien, die den Erfolg
eingesetzter Peer Assessment Methoden evaluieren. Kulkarni et al. zeigen in einem
iterativen Vorgehen auf, dass durch Peer Assessment die Bewertungen der Teilnehmenden
sehr stark mit denen der Lehrenden zugewiesenen Bewertungen korrelieren [Ku13]. Im
Durchschnitt bewerten sich die Teilnehmenden jedoch 7 % besser als die Lehrenden. Eine
weitere Studie hat gezeigt, dass der Einsatz einer Peer Assessment Methode eine zeit- und
ressourcenschonende Möglichkeit für den Lehrenden ist, um die Lernenden durch
Feedback in ihrem Lernprozess zu unterstützen [Le15].

In dieser Studie werden hingegen Datensätze aus einer universitären Game-based
Learning Lehrveranstaltung ausgewertet. Dazu wird im Rahmen dieser Studie die
Erfolgsquote der Peer Assessment Methode untersucht, bei der einerseits Antworten per
Texteingabe und andererseits Abgaben per Datei ausgewertet werden.

1 TU Braunschweig, Institut für Wirtschaftsinformatik, Abt. Informationsmanagement, Mühlenpfordtstr. 23,
38106 Braunschweig, {linda.eckardt|a.jankowiak|s.robra-bissantz}@tu-bs.de

2 TU Braunschweig, Institut für Wirtschaftsinformatik, Abt. Informationsmanagement, Mühlenpfordtstr. 23,
38106 Braunschweig, dennis.bergelt@t-online.de
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Peer Assessment im Serious Game

Serious Game ist eine Form des Game-based Learning, wobei die Entwicklung eines
vollwertigen Spiels mit festen Regeln und Zielen in einem spielfremden Kontext, z. B. der
Lehre, gemeint ist [De11]. Das in dieser Studie verwendete Serious Game „Lost in
Antarctica“, ist ein entwickeltes Open Source Browserspiel zum Erlernen von
Informationskompetenz. In zwölf Leveln haben Studierende innerhalb einer fiktiven
Forschungsexpedition am Südpol die Möglichkeit verschiedene Teilgebiete der
Informationskompetenz (z. B. Recherchestrategien und Literaturverwaltung) spielerisch
zu lernen [ER16].

Abb. 1: Bewertung

In dem Serious Game ist ein Peer Assessment in Form eines Peer Ratings implementiert,
d. h. Spielende werden anonym von Mitspielenden durch die Vergabe von Punkten
bewertet [Ke05]. Dabei können nur diejenigen Studierenden abgegebene Antworten
bewerten, die die Aufgabe selbst bereits erfolgreich gelöst haben. Sobald Studierende eine
Aufgabe abschließen, die mittels Peer Assessment bewertet wird, erscheint eine Meldung
(Screen 1 der Abb. 1). Über neu zu bewertende Abgaben informiert ein im Spiel
auftauchender Hinweis (Screen 2 der Abb. 1). Diesen Hinweis kann der Reviewende
ausführen oder das Fenster schließen und somit die Bewertung ablehnen. Der Reviewende
bekommt die Antworten in einem Fenster zu sehen und soll diese dann anhand seiner
Vorkenntnisse bewerten (Screen 3 der Abb. 1). Dabei entspricht der „Daumen nach oben“
und der „mittlere Daumen“ einer positiven Bewertung und der „Daumen nach unten“ hat
eine Wiederholung der Aufgabe zur Folge. Nach abgeschlossener Bewertung erhalten die
Studierenden eine Rückmeldung über die Ergebnisse (Screen 4 der Abb. 1).
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Erfolgsquote des Peer Assessments

3.1 Design der Untersuchung

Insgesamt wurden 4963 Reviews ausgewertet, wobei diese Lösungen zu Hauptaufgaben
und zugehörigen Teilaufgaben umfassen. Überprüft wurde die Richtigkeit der
durchgeführten Reviews (1 = „Daumen nach oben“; 0,5 = „mittlerer Daumen“; 0 =
„Daumen nach unten“). Eine mittlere Bewertung bedeutet, dass mindestens 50 % korrekt
sind. Das durchgeführte Review wird in vorher festgelegte Kategorien eingeordnet
(Tab. 1). Dabei bestehen die Kategorien aus der Güte des Inhalts der Abgabe, die durch
die Untersuchung festgestellt wurde und der verfassten Bewertung der reviewenden
Personen. Beispielsweise entspricht ein „Pfeil nach oben“ einer richtigen Antwort. Die
Bewertung gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn das Review in die Kategorien 1, 5
oder 9 fällt. Eine erfolglose Bewertung liegt bei den übrigen Kategorien vor.

Kategorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abgabe

Bewertung

Tab. 1: Kategorien für die Bewertung

3.2 Ergebnisse der Untersuchung

Insgesamt haben 107 Studierende (87 Männer und 20 Frauen) mit einem
Durchschnittsalter von 22 Jahren mit dem Peer Assessment gearbeitet. Tab. 2
veranschaulicht die Gesamtauswertung des Peer Assessments. 33,02 % der abgegebenen
Reviews sind korrekt, d. h. die Mehrheit der Bewertungen durch die Studierenden ist
fehlerhaft. Dies bestätigt auch die Bestehensquote, nach der 92,85 % der Antworten
gemäß der Reviews zum Bestehen reichen, die Untersuchung jedoch gezeigt hat, dass nur
43,06 % ausreichend sind. Somit sind mehr als die Hälfte aller Abgaben nicht ausreichend
und hätten zu einer Wiederholung führen müssen. In Kategorie 7 fallen die meisten
Reviews. Demnach haben sehr viele Studierende falsche Antworten als richtig bewertet.
Zu strenge Bewertungen (Kategorie 2, 3 und 6) sind am wenigstens vertreten. Mittlere
Bewertungen (Kategorie 5) sind ebenfalls kaum vorhanden, d. h. die Studierenden
bevorzugen die Bewertung mit Tendenz in positiver oder negativer Richtung.
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Kategorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe
Reviews 1244 43 26 703 95 26 2339 187 300 4963

Bewertung Reviews Untersuchung
Bestehens-

quote
Reviews Untersuchung

1 4286 1312 92,85 % 43,06 %
0,5 322 825 Erfolgsquote Misserfolgsquote
0 355 2826 33,02 % 66,98 %

Tab. 2: Gesamtauswertung der Peer Assessment Methode

Nachfolgend werden die Aufgabentypen „Abgabe per Datei“ (Tab. 3) und „Abgabe per
Texteingabe“ (Tab. 4) vergleichend gegenübergestellt.

Kategorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe
Reviews 223 2 2 125 9 0 1232 69 81 1743

Bewertung Reviews Untersuchung
Bestehens-

quote
Reviews Untersuchung

1 1580 227 95,18 % 20,71 %
0,5 79 134 Erfolgsquote Misserfolgsquote
0 84 1384 17,96 % 82,0 %

Tab. 3: Auswertung der Abgabe per Datei

Kategorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe
Reviews 1021 41 24 578 86 26 1107 118 219 3220

Bewertung Reviews Untersuchung
Bestehens-

quote
Reviews Untersuchung

1 2706 1085 91,58 % 55,16 %
0,5 243 691 Erfolgsquote Misserfolgsquote
0 271 1444 41,18 % 58,82 %

Tab. 4: Auswertung der Abgabe per Texteingabe

Von 1743 bewerteten Dateiabgaben wurden nur 17,96 % korrekt bewertet, wodurch die
Bestehensquote aus der Untersuchung nur 20,71 % ergab. Die meisten Abgaben wurden
fälschlicherweise als richtig bewertet (Kategorie 7). Mit 41,18 % richtig durchgeführter
Reviews ist die Erfolgsquote bei 3220 bewerteten Abgaben per Texteingabe deutlich
höher als bei der Abgabe per Datei. Die Bestehensquote aus der Untersuchung ist mit
55,16 % dadurch ebenfalls höher als bei der Abgabe per Datei, in Anbetracht der höheren
Anzahl an Reviews sogar deutlich höher. Viele falsche Lösungen wurden als richtig
bewertet (Kategorie 7) und viele richtige Lösungen wurden auch als richtig bewertet
(Kategorie 1). Möglich ist, dass Studierende nicht in die Dateiabgaben hineinschauen und
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daher falsch bewerten. Dahingegen werden Textabgaben eher gelesen und richtig
bewertet, weil sie unmittelbar angezeigt werden.

Abb. 2 zeigt die Erfolgsquoten der einzelnen Reviewer (a) und die Anzahl verfasster
Reviews pro Person (b). Erkennbar ist, dass die Erfolgsquoten der Reviewer deutlich
verschieden sind. Während sehr wenige Reviewer alle Bewertungen falsch vorgenommen
haben, haben auch nur wenige Reviewer mehr als 75 % korrekt bewertet. Die Mehrheit
bewegt sich im Mittelfeld und hat zwischen 30 % und 60 % richtig beurteilt. Die Anzahl
der abgegebenen Reviews pro Person schwankt ebenfalls stark. Folglich ist die Intensität,
mit der die Auseinandersetzung mit der Peer Assessment Methode erfolgt ist,
unterschiedlich. Beispielsweise haben drei Reviewer jeweils nur eine Bewertung
abgegeben, wohingegen vier Reviewer jeweils über 100 Beurteilungen vorgenommen
haben. Die hohe Anzahl an falschen Bewertungen lässt darauf schließen, dass die
Seriosität, mit der die Studierenden die Reviews formuliert haben, zu gering war. Die
Studierenden bewerten oftmals falsche Angaben oder sogar themenfremde abgegebene
Dateien mit „teilweise richtig“ oder „richtig“.

Abb. 2: Erfolgsquoten der Reviewer (a) und Anzahl verfasster Reviews pro Reviewer (b)

Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchung des Erfolgs der Peer Assessment Methode hat gezeigt, dass nur ein
Drittel der durchgeführten Reviews korrekt sind. Die Studierenden neigen demnach dazu
bessere Bewertungen abzugeben, als verdient [WC86]. Zudem weichen die Erfolgsquoten
und die Intensität der verfassten Reviews zwischen den einzelnen Reviewern stark
voneinander ab. Die Abgabe per Textfeld erreichte mit 41,18 % eine bessere Erfolgsquote,
als die Abgabe per Datei mit einer Quote von lediglich 17,96 %. Folglich eignet sich die
Abgabe einer Lösung in Textform womöglich besser innerhalb einer Peer Assessment
Methode, die online durchgeführt wird.

Eine unterschiedliche Auffassung der Bewertungskriterien zwischen den Studierenden
und der Kontrolluntersuchung ist kritisch zu betrachten, lässt sich bei der Auswertung
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offener Fragen jedoch nicht gänzlich vermeiden. In weiterführenden Studien kann
beispielsweise durch eine Unterteilung in einen vorangestellten Wissenstest, der
eigentlichen Verwendung der Anwendung sowie einem abschließenden Wissenstest
untersucht werden, ob eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Peer Assessment den
Wissensgewinn positiv beeinflusst [WHC16]. Auch ist eine Untersuchung der
Bewertungsqualitäten der Reviewer denkbar oder eine Unterscheidung zwischen Männern
und Frauen. Studierende haben wenige mittlere Bewertungen vergeben. Auch dies könnte
in weiterführenden Studien vertieft betrachtet werden.
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Bewertung von Naturgefahren mit Hilfe von Virtual Reality

Andreas Richter1 und Matthias Weise2

Abstract: Die Analyse und Bewertung von Naturgefahren setzt Fähigkeiten voraus, die im Studium
der Geowissenschaften meist nur durch praktische Lerneinheiten im Feld erworben werden können.
Dies stellt die Lernenden und Lehrenden vor allem vor finanzielle Herausforderungen und ist mit
hohem Aufwand verbunden. Virtual Reality (VR) hat das Potenzial durch die Möglichkeit der
immersiven dreidimensionalen Simulation ähnliche Erfahrungen virtuell nachzubilden und kann
somit den Hindernissen in der Lehre von Naturgefahren begegnen. In diesem Beitrag werden
potenzielle Aufgaben vorgestellt, die im Rahmen eines Lernszenarios zur Vermittlung von
grundlegender Fähigkeiten für die Analyse und die Bewertung von Naturgefahren genutzt werden
können. Eine Auswahl dieser Aufgabenstellungen wurde in einer VR-Lernanwendung umgesetzt,
die auf dreidimensionalen Modellen der Region nahe des Vulkans Chaitén basiert. Diese wurden
aus Bildern einer Drohnenbefliegung und frei zugänglichen Geodaten generiert.

Keywords: Virtual Reality, Lernanwendung, Naturgefahren, Geodaten

1 Einleitung

Überflutungen, Stürme, Erdbeben oder vulkanische Aktivitäten stellen weltweit eine
große Bedrohung dar. Die Häufigkeit dieser Naturereignisse nimmt Jahr für Jahr zu und
kann zu hohen Kosten führen, sowie viele Menschenleben bedrohen [Br04]. Aus diesem
Grund ist es wichtig derartige Ereignisse frühzeitig zu erkennen, um die Bevölkerung zu
warnen und entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen. Im Studium der
Geowissenschaften ist die Analyse und das Bewerten von Naturgefahren deshalb ein
wichtiger Bestandteil des Lehrplans. Hierfür ist es wichtig vor Ort, entsprechende
Regionen zu erkunden, sich in diesen zu orientieren, sowie Distanzen und Größen
einzuschätzen, um so eine Bewertung der Naturgefahren zu ermöglichen. Dies ist
allerdings mit hohen Kosten und einem nicht zu unterschätzenden Aufwand verbunden.
Virtual Reality kann hier geeignete Alternativen bieten. VR-Ein- und Ausgabegeräte
haben in den letzten Jahren immense Fortschritte erzielt und erlauben ein immersives
Lernerlebnis. Durch die Immersivität wird es möglich verschiedene Perspektiven
einzunehmen, das Lernen als situativen Prozess zu erleben und das erlangte Wissen auf
reale Problemstellungen zu übertragen [De09]. Darüber hinaus ermöglicht VR das
Betreten von Orten, die nicht mehr existieren oder nicht zugänglich sind bzw. das Erleben
von normalerweise gefährlichen Situation [FO15].

Mit VR steht somit eine Technologie zur Verfügung, die sich sehr gut eignet, um die
Herausforderungen bei der Lehre von Naturgefahren zu meistern. Um dies zu untersuchen
wurde ein entsprechendes Lernszenario in Form einer VR-Lernanwendung umgesetzt.

1 Beuth Hochschule für Technik Berlin, Fachbereich für Bauingenieur- und Geoinformationswesen,
Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, andreas.richter@beuth-hochschule.de

2 Universität Potsdam, Institut für Informatik & Computational Science, August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam,
matthias.weise@uni-potsdam.de
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Hierfür wurden Drohnenaufnahmen von der Region nahe des Vulkans Chaitén3 zur Hilfe
genommen. Hier starben bei einem der letzten Ausbrüche des Vulkans (2008) viele Bäume
ab, die noch immer bei Hochwasser in Form von Treibholz/Totholz Infrastrukturen und
Menschen bedrohen. Aus diesen Bilddaten und zusätzlichen freien geographischen Daten
wurde ein dreidimensionales Abbild der Region Chaitén, sowie drei detailliertere Modelle
von Teilarealen erstellt. Diese dienen als Basis für die VR-Lernanwendung, die in diesem
Beitrag vorgestellt wird. Im Folgenden Kapitel wird auf mögliche Aufgabenstellungen
eingegangen, die genutzt werden können, um grundlegende Fähigkeiten für die Erkennung
und Bewertung von Naturgefahren zu erwerben. Im Anschluss wird eine VR-Anwendung
vorgestellt, die beispielhaft eine Auswahl dieser Szenarien implementiert. Abschließend
erfolgt eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen.

2 Lernszenario

In den Geowissenschaften werden spezielle Kompetenzen verlangt, die besondere
Anforderung an die Wissensvermittlung stellen und so in dieser Kombination in keiner
anderen Wissenschaft auftreten. Insbesondere spielen folgende Fähigkeiten eine tragende
Rolle [Ki08]:

1. Beherrschen von Methodiken zur Retrodiktion (Herleiten einer vergangenen
Situation), Denken in größeren Maßstäben und erschließen von umfangreichen und
unvollständigen Beobachtungen

2. Verständnis von ganzheitlichen Systemen (z. B. Kohlenstoffkreislauf)

3. Räumliches Denkvermögen

4. Verständnis für den (geologischen) Zeitverlauf

5. Kenntnis über spezielle Strategien und Methodiken, die bei der Feldforschung
vermittelt werden (z. B. Beobachtungs- und Synthesefähigkeit)

Auch für die Analyse und Bewertung von Naturgefahren bilden diese Kompetenzen eine
unabdingbare Grundlage. Im Rahmen der Konzeption, der hier vorgestellten VR-
Anwendung, wurden Lernaufgaben erstellt, anhand derer entsprechende Fähigkeiten
geübt bzw. überprüft werden können. Diese sollten anhand eines dreidimensionalen
Abbilds der Region nahe des Vulkans Chaitén durchführbar sein. In Tabelle 1 sind einige
dieser Aufgaben beispielhaft aufgelistet. Die Einträge in der zweiten Spalte entsprechen
den eben genannten Fähigkeiten, die dabei eine wichtige Rolle spielen.

3 http://www.photovolcanica.com/VolcanoInfo/Chaiten/Chaiten.html
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Tab. 1: Mögliche Aufgabenstellungen im Rahmen des Lernszenarios

In einer Aufgabenstellung soll beispielsweise die Nordrichtung in einem freien Gelände
markiert werden. Dabei befindet man sich auf einem Berg oder kann sich im virtuellen
Flugmodus über dem Gelände beliebig durch den Raum bewegen. Nun soll anhand der
Geländeformen und dem Wissen über die Region mit einer interaktiven
Richtungsmarkierung, die korrekte Nordrichtung gefunden werden. Die Beurteilung der
geologischen Strukturen der Erdoberfläche ist eine weitere wichtige Aufgabe an der
Studierende der Geowissenschaften ausgebildet werden. Die Erkennung des
Vulkankraters des Chaitén im virtuellen Geländemodell (ohne Bewuchs der Oberfläche
oder jegliche anderen Hinweise) kann auf der Grundlage der freien Geodaten durchgeführt
werden. Die für die hier vorgestellte VR-Anwendung verwendeten Drohnenbilder bieten
z. B. die Erkennung von Flussläufen und Wasserlinien an. Am Beispiel eines der Flüsse
(Rio Rayas) kann beurteilt werden, wo sich das Flussbett befindet und wo z. B. die mittlere
Hochwasserlinie liegt. Eine weitere Aufgabe kann die Schätzung der Abmessungen und
des Volumens eines sog. Totholznestes im Fluss beinhalten. Solche Schätzaufgaben in
denen es um Größenordnungen und nicht um Details geht, spielen in der Praxis der
geowissenschaftlichen Ausbildung eine immense Rolle. Da die Orientierung im Gelände
und das Abschätzen von Größen und Distanzen zu den grundlegendsten Fähigkeiten zählt,
wurde sich vorerst auf die Umsetzung dieser Aufgaben konzentriert.

3 Anwendung

Die HTC Vive4 kam als VR-System zum Einsatz. Als Entwicklungsumgebung wurde
Unity5 mit Unterstützung des Plugins VRTK6 genutzt, wodurch das Ansprechen des VR-
Headsets und die einfache Nutzung von Interaktionskonzepten ermöglicht wurde. Im
Folgenden wird auf die Aufbereitung der Datenbasis und die in der Anwendung möglichen
Lernpfade eingegangen.

4 https://www.vive.com
5 https://unity3d.com
6 Virtual Reality Tool Kit, https://vrtoolkit.readme.io

Aufgabe Fähigkeiten

In welcher Himmelsrichtung befindet sich Norden? 3

Wo liegt die mittlere Hochwasserlinie? 1,2,4,5

Wo sind Totholznester erkennbar und wieviel Holz befindet sich in Ihnen? 3,5

Welche Naturgefahren sind anhand der Bodenbedeckung zu erkennen? 1,2,4,5

Welche Veränderungen haben die Landschaft in den letzten Jahren geprägt? 1,2,4,5

Wohin bewegt sich ein kugelförmiger Stein mit Masse m und Startpunkt x? 3,5

Befinden sich vulkanische Sedimente vorrangig in flachen Regionen? 1,3,4,5

Wo und woran sind hohe Wasserstromgeschwindigkeiten erkennbar? 3,5



126 Andreas Richter und Matthias Weise

3.1 Datenbasis

Als Basis für die Anwendung dient ein dreidimensionales Modell der Region Chaitén,
welches mit Hilfe von frei zugänglichen Geodaten, in Form von z. B. Landsat
Satellitenbilder7 und OpenStreetMap8-Daten, erstellt wurde. Zusätzlich fanden drei lokale
Modelle Verwendung, die auf Drohnenaufnahmen basierten. Diese ca. 400
hochauflösende Luftbilder (10 cm) entstanden bei einer kleinräumigen
Drohnenbefliegungen im Januar 2016. Alle Datensätze wurden mit dem freien
Geoinformationssystem QuantumGIS9 aufbereitet. Die geographischen Referenzsysteme
wurden dabei vereinheitlicht und durch Aerotriangulation auf das Koordinatensystem
EPSG:3271810 projiziert. Über die EPSG11 werden weltweit verfügbare
Koordinatenreferenzsysteme standardisiert, die z. B. in Geographischen
Informationssystemen (GIS) Verwendung finden. Des Weiteren wurden OpenStreetMap-
Daten wie Flüsse, Straßen, die Stadt Chaitén, sowie die Landsat Bilddaten auf die
relevante Region zugeschnitten. Die groben Höhenmodelle mussten von einem
Rasterformat in ein Vektorformat umgewandelt werden, um der Import-Schnittstelle von
BlenderGIS12 zu genügen. BlenderGIS importiert Geodaten, speichert die
Georeferenzierung (EPSG) des Schwerpunktes der Daten und ordnet diese dem Ursprung
der Blender13-Szene zu. Durch diese Information kann aus jeder Position im Blender
Koordinatensystem die korrespondierende geographische Position und umgekehrt
bestimmt werden. Blender eignet sich daher sehr gut um Punktstrukturen aus Geodaten zu
übernehmen und dabei den ursprünglichen Maßstab und die exakten Dimensionen der
Daten beizubehalten. Das über Blender generierte Modell wurde dann in Unity importiert.
Eine direkte Verarbeitung der exakt referenzierten Geodaten ist allein mit Unity nicht
möglich, da EPSG-Codes und damit jegliche Referenzierungsinformationen bisher
ignoriert werden.

3.2 Lernpfade

Abbildung 1 zeigt die möglichen Lernpfade der Anwendung. Nach dem Start befindet man
sich im Freiflug-Modus über einem 18 km x 12 km großen Realitätsausschnitt der Region
Chaitén. Dieser Modus dient vor allem dazu, sich einen Überblick über die Region zu
verschaffen. Im Sichtfeld befindet sich jederzeit der Button zum Starten einer
Orientierungsaufgabe, wo z. B. verlangt wird herauszufinden, in welcher Richtung sich
Norden befindet.

7 https://earthexplorer.usgs.gov
8 https://www.openstreetmap.de
9 http://www.qgis.org
10 http://www.spatialreference.org/ref/epsg/32718
11 European Petroleum Survey Group Geodesy, https://www.epsg.org
12 https://github.com/domlysz/BlenderGIS
13 https://www.blender.org
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Abb. 1: Mögliche Aktivitäten in der Anwendung

Dazu werden 4 kleine, rotierende Erdkugeln kreisförmig um die aktuelle Position
eingeblendet, die jeweils einer Himmelsrichtung entsprechen. Nachdem eine der
Auswahlmöglichkeiten markiert wurde, werden die korrekten Himmelsrichtungen durch
Buchstaben über den Kugeln angezeigt. Gelangt der Nutzer an einen sog. Point-of-Interest
(POI) wie z. B. die Brücke über den Rio Rayas, kann er die Szene in eines der lokalen 3D-
Modelle wechseln, welche aus den Drohnenbefliegungen entstanden sind. POIs sind in
der Übersichtsszene mit einem roten Lichtschleier versehen um Aufmerksamkeit auf sich
zu ziehen. In dieser kleinräumigen, lokalen Szene ist kein Freiflug-Modus mehr erlaubt
um Verwirrungen zu vermeiden und kein Fliegen über die Szenenbegrenzung zu
ermöglichen. Vielmehr ist nur der Sprung zu festgelegten Orten innerhalb der Szene (ca.
200m x 100m) möglich, um dort angesiedelte Aufgaben zu lösen. Die möglichen
Sprungziele sind ebenfalls durch kleine rotierende Erdkugeln (mit Lichtschleier)
erkennbar und können in gleicher Weise mit dem Controller markiert werden. Die Kugeln
sind in der Szene so verteilt, dass man Zugang zu allen Gegebenheiten hat. Ein erneutes
Finden der Nordrichtung wird ebenfalls wieder angeboten, denn hier die lokale Nord-
Orientierung zu finden ist deutlich schwieriger als in der Übersichtsszene. Die lokalen
Aufgaben fokussieren sich hauptsächlich auf das Schätzen von Distanzen wie z. B. der
Breite des Flusses oder der Abstände zwischen den Kugeln bzw. der Ausmaße und des
Volumens eines modellierten Totholznestes im Fluss. Ein detaillierteres didaktisches
Konzept, sowie eine Leistungserfassung standen vorerst nicht im Fokus, da mit der
Anwendung vor allem überprüft werden soll, ob die virtuelle Umgebung von Studierenden
angenommen wird und ähnlich Aufgaben wie in der Realität umgesetzt werden können.
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Abb. 2: Verteilung wichtiger Punkte in der lokalen Szene „Rio Rayas“ (l) und Ausschnitt des
entsprechenden dreidimensionalen Modells (r)

4 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein Lernszenario zum Erwerb grundlegender Fähigkeiten für die
Analyse und die Bewertung von Naturgefahren vorgestellt. Eine Auswahl von Aufgaben
wurde in Form einer VR-Lernanwendung umgesetzt. Die Anwendung stellt einen ersten
Ansatz dar, um die sonst aufwändige und teure Vermittlung dieser Fähigkeiten im Feld
durch eine virtuelle Erfahrung zu ergänzen bzw. Teile davon zu ersetzen. Dabei stand vor
allem die Integration von Geodaten und Drohnenaufnahmen in eine VR-Umgebung im
Vordergrund. Ausstehend ist eine umfassende Evaluation, um die Eignung der
Anwendung für den Einsatz im Studium der Geowissenschaften festzustellen. Dabei steht
im Fokus, ob der Detailgrad der virtuellen Umgebung ausreicht und grundlegende, für
Geowissenschaftler relevante, Kompetenzen anhand der gestellten Aufgaben vermittelt
werden können. Für die Applikationen sind Erweiterungen denkbar, wie automatische
Erkennung des Lernfortschritts und die Unterstützung von mehreren Nutzenden um
kooperatives Lernen zu ermöglichen. Auch die Umsetzung weiterer Szenarios aus
Tabelle 1 ist möglich.
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Gelingensbedingungen von Lehrer*innenfortbildung zum
Einsatz digitaler Medien in der Schule

Eine empirische Studie zu Prioritäten und Zufriedenheit sächsischer Lehrer*innen
im Fortbildungsbereich

Peter Arnold1

Abstract: Die Studie „Gelingensbedingungen von Lehrerfortbildung“ basiert auf einem
zweistufigen empirischen Design. Ausgehend von den Erfahrungen und aufgetretenen
Herausforderungen in Lehrer*innenfortbildungen wurde ein verallgemeinertes empirisches Design
zur Analyse von Gelingensbedingungen von Lehrer*innenfortbildung entwickelt. Als Ergebnis
einer qualitativen Ermittlung (n=36) von förderlichen und hinderlichen Aspekten in der
Lehrer*innenfortbildung wurde ein Erhebungswerkzeug zur quantitativen Analyse von
Gelingensbedingungen von Fortbildungsveranstaltungen sowie -strukturen abstrahiert. An der
quantitativen Teilstudie nahmen 225 sächsische Lehrende und 60 Fortbildende teil. Die Ergebnisse
in den Dimensionen der Priorität und Leistung erlauben einerseits Rückschlüsse auf den Erfolg
einzelner Maßnahmen im Fortbildungskontext, andererseits werden Differenzen zwischen
Prioritäten und Zufriedenheit aufgezeigt, um konkrete Maßnahmen zur Steigerung des Erfolgs in
diesem Bereich abzuleiten und somit Fortbildungsbedingungen zu optimieren.

Keywords: Lehrerbildung, Mediendidaktik, Fortbildungsdidaktik, Digitalisierung, Evaluation

Ausgangspunkt der empirischen Studie

Die Professur für die Didaktik der Informatik der TU Dresden widmet sich in der Tradition
eines berufsbegleitenden Studiums für das Lehramt Informatik seit vielen Jahren auch der
dritten Phase der Lehrer*innenbildung. Seit 2009 werden neben punktuellen
Lehrerfortbildungen auch phasenübergreifende Zertifikatskurse angeboten. Diese
Zertifikatskurse, in welchen sowohl Direktstudierende als auch Fortbildungsteilnehmende
zusammenkommen, umfassen je ein Semester und insgesamt 8 Vorlesungen und 16
Übungseinheiten. Die beiden Kurse „Computer und Medien in der Schule“ sowie
„Interaktive Medien in der Schule“ absolvierten bis dato über 300 bzw. 100 Lehrer*innen.
Ziele der Veranstaltungen sind u. a. die Vermittlung mediendidaktischer Kompetenzen,
aber auch Einblicke in informatische Grundkonzepte und Modelle, immer mit einem
starken Anwendungsbezug zum Kontext Schule [AH16].

Der Kurs „Interaktive Medien in der Schule“ wird seit 2014 an der TU Dresden
durchgeführt und wurde im Frühjahr 2017 evaluiert (n=45). Bemerkenswert ist im

1 Technische Universität Dresden, Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung, Zellescher
Weg 20, 01187 Dresden, peter.arnold@mailbox.tu-dresden.de
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Rahmen der Evaluation – neben dem offensichtlichen Erfolg und der Akzeptanz des
phasenübergreifenden Formats (Lehrende gemeinsam mit Studierenden) – der Fokus der
Teilnehmenden auf organisatorische und technische Rahmenbedingungen an der Schule.
Teilnehmende führten in der Evaluation, welche eigentlich das Kursformat untersucht,
immer wieder organisatorische und infrastrukturelle Negativbeispiele aus den Schulen an,
welche den Transfer in den Schulalltag erschweren. Probleme liegen also in den Augen
vieler Teilnehmender nicht in Ablauf, Format oder didaktischen Aspekten der
Fortbildungsveranstaltungen selbst, sondern vielmehr in der Einbettung und dem Transfer
dieser Veranstaltungen in den Kontext Schule.

Ausgehend von diesen Erfahrungen und den genannten Herausforderungen wurde ein
verallgemeinertes empirisches Design zur Analyse von Gelingensbedingungen von
Lehrer*innenfortbildung entwickelt.

Untersuchungsdesign

Ziel des gesamten Vorhabens ist es, bestehende Formen der Fortbildung von Lehrenden
an sächsischen Schulen bedarfsgerecht um die Vermittlung konzeptioneller, didaktischer
und praktischer Kompetenzen im Umgang mit digitalen und interaktiven Medien zu
erweitern und somit den Einsatz dieser Medien im Rahmen schulischen Unterrichts zu
fördern. Hierfür sind zwei Fragen forschungsleitend:

1. Welche Bedürfnisse haben Lehrer*innen in Bezug auf Fortbildungen zum Einsatz
digitaler und interaktiver Medien in der Schule?

2. Was sind Gelingensbedingungen für den Transfer aus der Lehrer*innenfortbildung
in Unterricht und Schule?

Im Rahmen eines verallgemeinernden Verfahrens nähert sich die Studie deshalb über
einen qualitativen ersten Teil sogenannten „Gelingensbedingungen“ für einschlägige
Fortbildungen. Eine anschließende quantitative Studie dient der Verallgemeinerung, um
die gewonnenen Erkenntnisse zu Gelingensbedingungen auf Konsens in der Zielgruppe
zu prüfen. Des Weiteren wird festgestellt, inwieweit die Zielgruppe mit der Umsetzung
dieser Bedingungen zufrieden ist.
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Abb. 1: Ablauf der Studie (eigene Darstellung)

Das Konzept der Analyse von Gelingensbedingungen lässt sich an die
Erfolgsfaktorenanalyse [HRS14] im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich anknüpfen. In
diesem methodischen Ansatz werden kritische Erfolgsfaktoren mit allen Stakeholdern
eines Untersuchungsfeldes ausgehandelt und anschließend quantitativ untersucht. Der
Ablauf der Erfolgsfaktorenanalyse wurde für den Studienablauf in weiten Teilen adaptiert,
musste in seiner Ausrichtung jedoch stark angepasst werden.

Qualitative Teilstudie: Explorieren von Bedingungen
erfolgreicher Lehrer*innenfortbildung

In einer explorativen Erhebung wurden Lehrer*innen und Fortbildner*innen zu
förderlichen und hemmenden Faktoren/Bedingungen im Kontext
Lehrer*innenfortbildung befragt. Die Erhebung fand im Frühjahr 2017 statt und richtete
sich an Fortbildungsteilnehmer*innen verschiedener Veranstaltungen sowie
Fortbildner*innen verschiedenster Bereiche. In dieser Phase wurden sowohl Daten von
Teilnehmenden der erwähnten Zertifikatskurse erhoben als auch Teilnehmende gänzlich
anderer Fortbildungsformate und -thematiken. Die Kontaktanbahnung zu
Teilnehmer*innen fand im Rahmen größerer Fortbildungstage bzw. -tagungen statt. Die
befragten Fortbildner*innen sind Akteure der sächsischen Schulverwaltung,
Fachberater*innen sowie Lehrkräfte der Lehrerbildungszentren. Insgesamt wurde mit der
Befragung ein Rücklauf von 21 vollständigen Teilnehmer*innen- und 15
Fortbildner*innenfragebögen erzielt.

Der halboffene Fragebogen bestand aus vier Items, welche als Freitext zu beantworten
waren. Bereits im Pretest zeigte sich, dass die Zielgruppe der Lehrenden sehr geradlinig
in der Lage ist, Probleme und Missstände zu formulieren. Die zielgruppenspezifischen
Fragebögen unterschieden sich ausschließlich in der Perspektive auf
Lehrer*innenfortbildung (die Fortbildner*innenperspektive wird in Klammern
angegeben):

1. Was ist Ihnen beim Besuch (bei der Konzeption) von Fortbildung besonders
wichtig?

Fallstudie
(n=45)

Evaluation
eines

Kursformats

Qual. Studie
(n=36)

Exploration
von

Gelingens-
bedinungen

Quant. Studie
(n=225)

Priorität und
Leistung der
Gelingens-

bedingungen

Fragen

Bedarf

Gelingens-
bedingungen

Items
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2. Was würde Ihnen (Teilnehmenden) helfen, Inhalte bzw. „Gelerntes“ aus
Fortbildungen besser in ihren schulischen Alltag zu übertragen?

3. Was missfällt Ihnen an Fortbildungen? Was sind „No-Gos“?
(Was versuchen Sie zu vermeiden?)

4. Nennen Sie drei Bedingungen, die Ihrer Meinung nach, für den Erfolg von
Fortbildungsveranstaltungen von zentraler Bedeutung sind.

Die teils umfangreichen, teils fragmentarischen, textuellen Antworten wurden im
Anschluss, im Sinne einer induktiven Kategorienbildung [Ma00], strukturiert. Die
Befragten zählten in ihren Antworten stichpunktartig Probleme und Lösungsvorschläge
auf, weshalb nur ein Kodiervorgang durchgeführt wurde. Bei der Kategorienbildung
wurden bewusst negative sowie positive Merkmale analysiert und in der Phase der
Paraphrasierung in positive Bedingungen umformuliert. Nach der Analyse der Ergebnisse
beider Zielgruppen ließen sich 19 Kategorien für die Teilnehmenden und 31 Kategorien
für die Fortbildenden ableiten. In der Auswertung der Fragebögen stellte sich in beiden
Varianten gegen Ende der Codierung (mit MaxQDA) eine Sättigung des
Kategoriensystems [Ma00] ein.

Abb. 2: Beispiele der Zusammenführung von Kategorien der beiden Befragungsgruppen

Im Vergleich fanden sich unter den gewonnenen 50 Aspekten „gelingender Fortbildung“
inhaltsgleiche Konstrukte auf Seite der Fortbildenden und Teilnehmenden. Bei der
Zusammenführung der abgeleiteten Gelingensbedingungen ergab sich durch Dubletten so
eine Reduzierung auf 39 Items.

Als strukturgebende Maßnahme wurden nachfolgend die Gelingensbedingungen in drei
Gruppen geteilt. Die beiden ersten Batterien „Organisation“ und „Durchführung“ fassen
eher allgemeine Gelingensbedingungen, während die dritte Gruppe „Digitale Medien in
Fortbildungsveranstaltungen“ das Thematisieren sowie den Einsatz für und in
Fortbildungen konzentriert.
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O.. Organisation (15) A.. Durchführung (11) D.. Digitale Medien (13)

01
02a
02b
03
04a
04b
05
06
07
08a
08b
09
10
11
12

Ausschreibung
Terminvielfalt
Ferienveranstaltung
Anreiseweg
online Anmeldung
direkte Anmeldung
ganztäg. Veranstaltung
Innovative Themen
Schulalltagsrelevanz
Fachspezifik
Schulartspezifik
Fortbildnerteam
Fortbildner aus Schule
SCHILF
Vertief.-veranstaltungen

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

bedarfsger. Ausrichtung
Nutzen für Unterricht
Austausch zw. Kollegen
individuelle Anliegen
Offenheit der Fortbildner
Lernumfeld, Sozialform.
Didaktische Phasierung
Methodenwechsel
gemeinsame Reflexion
in Kontakt bleiben
Schulleitungsinteresse

01
02
03
04
05
06
07
08a
08b
09
10
11
12

Niedrigschwelligkeit
sinnvoller Medieneinsatz
Ausprobieren und Üben
Materielien erhalten
Materialien erarbeiten
Digitale Handouts
Medien an der Schule
Medien für Lehrer
Medien für Schüler
zentrale Stelle für Medien
technischer Support
Online Vernetzung
Ressourcen für Umsetzung

Tab. 1: Stichwort-Übersicht der abgeleiteten Gelingensbedingungen von Lehrer*innenfortbildung

Quantitative Teilstudie: Priorität und Leistung von
Gelingensbedingungen der Lehrer*innenfortbildung

Im Design der Erfolgsfaktorenanalyse [HRS14] ist dem Aushandlungsprozess der
Erfolgsfaktoren die Befragung einer größeren Gruppe angeschlossen. Eine solche
Befragung erhebt zu den Erfolgsfaktoren in den Dimensionen „Priorität“ und „Leistung“
die persönlichen Einschätzungen der betroffenen Akteure des Untersuchungsfeldes. Im
hier vorliegenden Studiendesign wurden jedoch die Begriffe „Wichtigkeit“ und
„Zufriedenheit“ verwendet, um die Eindeutigkeit in der Online-Befragung zu erhöhen. Es
wird zu jeder qualitativ gewonnenen Gelingensbedingung K abgefragt:

 Priorität P(K): Wie wichtig ist ihnen persönlich das Merkmal K …?

 Leistung L(K): Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit demMerkmal K …?

Der Vorteil der Befragung in beiden Dimensionen ist die Gewichtung der Zufriedenheit
anhand der Wichtigkeit. Besonders kritisch sind dementsprechend Merkmale
einzuschätzen, die als besonders wichtig eingeschätzt werden, mit denen jedoch
Unzufriedenheit einhergeht. Anhand der beiden gleich-skalierten Dimensionen können so
Leistungsdifferenzen aufgedeckt und konkreter Handlungsbedarf bestimmt werden.
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Prioritätsskala Leistungsskale

P(K) = 1: vollkommen unwichtig
P(K) = 2: eher unwichtig
P(K) = 3: teils/teils
P(K) = 4: eher wichtig
P(K) = 5: sehr wichtig

L(K) = 1: sehr unzufrieden
L(K) = 2: eher zufrieden
L(K) = 3: teils/teils
L(K) = 4: eher zufrieden
L(K) = 5: sehr zufrieden

Tab. 2: Skalen in Anlehnung an Erfolgsfaktorenanalyse [HRS14]

Neben einordnenden Items bezüglich der Quantität des Fortbildungsbesuchs wurden
soziodemografische Items sowie eine Eisbrecherfrage aufgenommen. Auch in dieser
Phase wurden wieder zwei Zielgruppen gewählt und befragt: Fortbildungsteilnehmende
und Fortbildende. Zu diesem Zeitpunkt sind jedoch (vorerst) nur die Ergebnisse der
Teilnehmer*innenbefragung ausgewertet und darstellbar. Da in Sachsen zum
Untersuchungszeitpunkt, im November 2017, kein flächendeckendes und verbindliches
digitales Kommunikationssystem für Lehrkräfte etabliert war, entfiel die Option der
digitalen Befragung im Rahmen einer sächsischen Vollerhebung. Eine wertvolle
Unterstützung im Feldzugang leistete der Sächsische Lehrerverband e. V. (SLV e. V.)
indem er die Einladung an insgesamt 874 Lehrenden in Sachsen per Email verschickte.

Zu bemerken ist, dass alle kontaktierten Lehrenden und potenziellen
Befragungsteilnehmer zum Zeitpunkt der Erhebung Mitglieder in diesem tariffähigen
Lehrerverband mit insgesamt ca. 10.000 Mitgliedern waren. Die ausgewählten 874
Adressaten entsprachen den Ansprechpartnern des SLV e. V. an den einzelnen
Schulstandorten. Dies führt einerseits zu einer maximalen Heterogenität bezüglich der
Schulstandorte, andererseits kann eine grundsätzliche Abweichung im Antwortverhalten
aufgrund der Mitgliedschaft im besagten Lehrerverband nicht ausgeschlossen werden.
Zumindest die Aufteilung der befragten Lehrenden auf die sächsischen Schularten weicht
punktuell von der realen Aufteilung zum Untersuchungszeitpunkt ab: berufsbildende
Schulen sind unter-, Oberschulen überrepräsentiert.
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Abb. 3: Fragebogen-Rückmeldungen im Vergleich zur Anzahl sächsischer Lehrpersonen im
Schuljahr 2017/2018 [SL18]

Die Fortbildungserfahrung der Teilnehmenden bzgl. Veranstaltungen, welche digitale
Medien thematisierten, ist divers. Von den 225 Befragten gaben 47 an, noch nie eine
solche Fortbildung besucht zu haben, bei 87 der Lehrenden lag der letzte Besuch mehr als
ein Jahr zurück. Insgesamt gaben 90 Befragte an, dass sie innerhalb des letzten Jahres eine
Fortbildungsveranstaltung besuchten haben, die digitale Medien konkret thematisierte2.

Untersuchungsergebnisse zum Einsatz und zur
Thematisierung digitaler Medien in der sächsischen
Lehrer*innenfortbildung

Im Vergleich der Mittelwerte von Priorität sowie Leistung über die gesamten Items der
Konstrukte der „Organisation“, der „Durchführung“ sowie dem der „Digitalen Medien“
offenbart sich der größte Unterschied unter den separierten Gelingensbedingungen.

Bereich
Mittelwert aller Items

Differenz
Priorität Leistung

Organisation 3,84 3,58 0,26
Durchführung 3,76 3,55 0,21
Digitale Medien 4,28 2,90 1,38

Tab. 3: Mittelwerte bestimmt aus allen Werten der Items entsprechender Bereiche (n=162..225)

2 Titel der Fortbildungen und Namen von Referenten wurden nicht erhoben.
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Es wird deutlich, dass im digitalen Bereich der Fortbildungen die größten Unterschiede
zwischen persönlicher Wichtigkeit und Zufriedenheit bestehen. Die Mittelwerte der
einzelnen Items dieses Bereichs verstärken diesen Eindruck.

Kategorie: Digitale Medien Priorität P Leistung L Diff.

K Kurztitel M SD n M SD n D

D07 Medien/Geräte an der Schule 4,77 0,54 221 2,67 1,18 175 2,09

D08a Medienzugang für Lehrer 4,83 0,44 221 2,75 1,13 174 2,08

D09 zentrale Stelle für Medien 4,57 0,68 216 2,58 1,08 163 1,99

D12 Ressourcen für Umsetzung 4,30 0,78 220 2,36 1,05 162 1,94

D08b Medienzugang für Schüler 4,54 0,74 219 2,62 1,07 169 1,92

D10 technischer Support 4,21 0,88 219 2,33 1,01 150 1,88

D03 Ausprobieren und Üben 4,60 0,64 221 3,43 1,06 171 1,16

D04 Materialien erhalten 4,07 0,88 221 2,98 1,06 171 1,09

D06 digitale Fortbildungsunterlagen 4,43 0,75 221 3,53 1,01 180 0,90

D05 Materialien erarbeiten 4,01 0,97 220 3,14 1,05 167 0,87

D02 sinnvoller Medieneinsatz 4,38 0,73 221 3,58 0,90 175 0,80

D11 Online Vernetzung 3,11 0,88 220 2,33 0,89 127 0,78

D01 Niedrigschwelligkeit 3,79 0,91 216 3,46 0,89 172 0,33

Tab. 4: Mittelwerte der Items des Bereichs "Digitale Medien",
sortiert nach Größe der Differenz D = P(K) – L(K)

Die offensichtlich größten Probleme im Kontext von Lehrerfortbildung werden von
Befragten im Zugang zu digitalen Medien und Geräten an den Schulen gesehen. Des
Weiteren wird der technische Support der Lehrkräfte als mangelhaft eingeschätzt. Im
Gegensatz zu diesen technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen werden
fortbildungsdidaktische Ansätze im Kontext digitaler Medien (Nutzung oder
Thematisierung) als verhältnismäßig positiv in ihrer Leistung eingeschätzt. Es bestätigt
sich die Annahme, dass Lehrenden sich vor allem durch die schulische Infrastruktur
gehindert fühlen, Erlerntes in den Schulalltag zu transferieren.

Eine Übersicht aller einzuschätzenden Gelingensbedingungen erfolgt mittels
Punktdiagramm in den Dimensionen Priorität und Leistung. Die Verteilung der Merkmale
im Diagramm wird durch das Einbringen der jeweiligen Gesamtmittelwerte in vier
Sektoren geteilt. Anhand der Sektoren lassen sich Rückschlüsse auf anzustellende oder zu
verringernde Bemühungen bezüglich der einzelnen Merkmale treffen.
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Abb. 4: Priorität-Leistung-Diagramm der Mittelwerte einzelner Gelingensbedingungen
(n=162..225)

Die Merkmale, welche sich im Quadranten der sogenannten „Killer“ [HRS14] befinden
bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Diese Merkmale sind der Zielgruppe besonders
wichtig, gleichsam ist die Zielgruppe mit deren Leistung unzufrieden. An diesen
Merkmalen muss vorrangig nachgebessert/investiert werden, um das Wirken von
Fortbildung in die Schule hinein zu verbessern. Geht man nun noch davon aus, dass (die
befragten) Lehrer*innen, ihrer Profession nach, auch Spezialisten für das Lehren und
Lernen sind, so unterstreicht dies die Geltung dieser Ergebnisse.

Insgesamt lassen sich 11 besonders kritische Merkmale aufgrund ihrer Leistungsdifferenz
ausmachen. Nur zwei davon betreffen die Fortbildungsorganisation, die restlichen neun
betreffen digitale Belange.

Die teils großen Leistungsdifferenzen gründen vor allem in der sehr hoch eingeschätzten
Priorität bzw. Wichtigkeit der Merkmale von Lehrer*innenfortbildung (siehe Tab. 5),
dennoch wird eine Unzufriedenheit der Lehrkräfte deutlich.
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K Lang-Beschreibung P(K) L(K) D

D07
Geräte und Programme, welche in der Fortbildung genutzt
werden, sind auch an der Schule verfügbar.

4,77 2,67 2,09

D08a
Digitale Werkzeuge sind unkompliziert und kostenfrei für
Lehrer/innen verfügbar (z. B. Programme, Lernplattformen).

4,83 2,75 2,08

D09
Digitale Werkzeuge sind zentral und online verfügbar (z. B.
Programme, digitale Bücher).

4,57 2,58 1,99

D12
Es stehen Ressourcen zur Verfügung, Fortbildungsinhalte in
der Schule zu erproben und umzusetzen (z. B. Zeit, Material).

4,30 2,36 1,94

D08b
Digitale Werkzeuge sind unkompliziert und kostenfrei für
Schüler/innen verfügbar (z. B. Programme, Lernplattformen).

4,54 2,62 1,92

D10
Nach einer Fortbildung steht ein schulnaher technischer
Support zur Verfügung.

4,21 2,33 1,88

D03
Methoden und Medien für den Unterricht werden selbst
ausprobiert und der Einsatz geübt.

4,60 3,43 1,16

D04
Es werden fertige Unterrichtsentwürfe und Materialien zur
Verfügung gestellt, die direkt für den Unterricht genutzt oder
angepasst werden können.

4,07 2,98 1,09

O02a Fortbildungen werden terminlich mehrfach angeboten. 4,05 2,97 1,08

O03
Fortbildungen außerhalb der Schule werden sachsenweit mit
kurzen Anreisewegen angeboten.

4,24 3,28 0,96

D05
Die Teilnehmenden erarbeiten umsetzbare Ideen, Entwürfe
und Materialien für den eigenen Unterricht.

4,01 3,14 0,87

Tab. 5: Killer-Merkmale geordnet nach Differenz D(K) = P(K) – L(K)
(n=162..225)

Fazit und Ausblick

Die vorliegenden Ergebnisse in den Dimensionen Priorität und Leistung (Wichtigkeit und
Zufriedenheit) erlauben einerseits Rückschlüsse auf den Erfolg einzelner Maßnahmen im
Fortbildungskontext, andererseits werden Differenzen zwischen Prioritäten und
Zufriedenheit aufgezeigt, um konkrete Maßnahmen zur Steigerung des Erfolgs in diesem
Bereich abzuleiten.

Die Erkenntnisse der Studie hinsichtlich der Anforderungen (und damit einhergehende
Leistungsdifferenzen, siehe Tab. 5) an die Verfügbarkeit und Funktionstüchtigkeit
digitaler Medien und Geräte, bestätigen auch die Ergebnisse anderer einschlägiger
Studien, wie beispielsweise dem „Monitor Digitale Bildung“ der Bertelsmann Stiftung
[SGB17]. Um konkrete Maßnahmen zur inhaltlichen und methodischen Verbesserung von
Fortbildung ableiten zu können, bedarf es jedoch tiefgreifender Untersuchungen, wie die
derzeitige Fortbildungssituation (in Sachsen) wahrgenommen wird.
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Die vorliegende Studie wird dies leisten. Durch die noch andauernde Synthese der
Teilstudien können allgemeine sowie spezielle Aussagen über Gelingensbedingungen von
Lehrer*innenfortbildung getroffen werden, aber auch das (Re-)Design konkreter
Veranstaltungsformate wird möglich.

Die Ergebnisse des Bereichs „Organisation“ adressieren vor allem das
Bildungsmanagement, denn der organisatorische Rahmen und das
Fortbildungsmanagement sind hier verortet.

Kritische Merkmale im Bereich „Organisation“:

 Fortbildungen werden mehrfach angeboten, L(K) = 2,97

 Anreiseweg ist angemessen, L(K) = 3,28

 Veranstaltung findet nicht nach dem Unterricht statt, L(K) = 3,06

Der Bereich „Durchführung“ fasst allgemeine sowie Merkmale der Vor- und
Nachbereitung von Fortbildungsveranstaltungen zusammen. Viele dieser
Gelingensbedingungen begründen sich in (didaktischen) Entscheidungen der
Fortbildner*innen, aber auch in der Mitarbeit der Schulleitungen.

Kritische Merkmale im Bereich „Durchführung“:

 Nach Veranstaltungen bleibt Kontakt zwischen Teilnehmenden
und Fortbildnern erhalten, um die Umsetzung im Unterricht zu
unterstützen, L(K) = 2,97

 Schulleitung zeigt Interesse, dass Gelerntes in den Unterricht
eingebracht wird, L(K) = 3,11

Als Querschnittsaufgabe des Bildungsmanagements, der Schulträger sowie der
Fortbildungsdidaktik sind die kritischen Merkmale im Bereich „Digitale Medien“ der
Studie zu sehen. Diese finden sich allesamt unter den „Killern“ in Tabelle 5 und werden
hier deshalb nicht nochmals komplett aufgeführt.

Die 3 kritischsten Merkmale im Bereich „Digitale Medien“:

 Nach einer Fortbildung steht ein schulnaher technischer
Support zur Verfügung, L(K) = 2,33

 Teilnehmende vernetzen sich online, um sich thematisch
auszutauschen und zusammenzuarbeiten, L(K) = 2,33

 Teilnehmende haben Ressourcen (Zeit, Infrastruktur …),
um Gelerntes in Unterricht zu übertragen, L(K) = 2,36
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Die genannten Merkmale im Bereich „Digitale Medien“ ergeben die niedrigsten
Mittelwerte der Zufriedenheit in der gesamten quantitativen Studie.

Als Anknüpfungspunkt, vor allem im Bereich der „Durchführung“, bietet es sich an, die
Prioritäten von Teilnehmer*innen mit denen der Fortbildner*innen zu vergleichen. Die
Auswertung der Fortbildner*innenfragebögen ist derzeit noch in Arbeit. Dieser Vergleich
ist vor allem fortbildungsdidaktisch wertvoll, da er Differenzen in den
Schwerpunktlegungen bzw. Erwartungen der beiden Zielgruppen gegenüberstellt. Im
Anschluss werden bi- bzw. multivariate statistische Verfahren zeigen, ob ein quantitativer
Zusammenhang zwischen der Quantität von Fortbildungsbesuchen und der Zufriedenheit
mit ausgewählten Merkmalen besteht.
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Motivationsdesign durch Verschränkung von Gamifikation
und didaktischem Kontext

Eine Quiz-App in einem ingenieurtechnischen Studiengang

Heinrich Söbke1 und Steffi Zander1

Abstract: Gamifikation wird häufig zur Steigerung der Motivation zur Nutzung von digitalen
Lernwerkzeugen genutzt. Gewöhnlich reicht die Wirkung von Gamifikation allein nicht aus, eine
nachhaltige, selbstgesteuerte Beschäftigung mit digitalen Lernwerkzeugen durch die Lernenden zu
erreichen. Diese Feststellung wird auch bestätigt durch Erfahrungen der Autoren aus früheren
Einsätzen von Quiz-Apps zur Vermittlung von Faktenwissen. Die vorgestellte Pilotstudie beschreibt
den Einsatz einer Quiz-App in einem ingenieurtechnischen Hochschulkurs. Gegenüber den früheren
Erfahrungen ist dieser Einsatz einer Quiz-App durch einen sehr hohen Lerneinsatz der Studierenden
gekennzeichnet. Charakteristiken des Einsatzes sind auf Seiten der Quiz-App Matches der
Studierenden gegeneinander sowie Ranking-Listen und Wettbewerbe. Der didaktische Kontext ist
gekennzeichnet durch freiwillige Nutzung der Quiz-App. Die Nutzung wird jedoch angeregt durch
Leistungsanreize wie Substitution von Vorprüfungsleistungen. Untersuchungsinstrumente sind zum
einen die Nutzungsdaten der Quiz-App und zum anderen die Datenerhebung zu insgesamt vier
Zeitpunkten mit Hilfe von standardisierten Messinstrumenten (FAM, EGameFlow, Erwartungs-
Wert-Modell). Zu den Ergebnissen zählt, dass (I) die Studierenden überdurchschnittlich motiviert
waren, dass (II) durchschnittlich 2.223 Fragen pro Studierende während des Semesters beantwortet
wurde, dass (III) nur ein Teil der Studierenden die App regelmäßig genutzt hat, dass (IV) eine hohe
Lösungszuversicht unter den Studierenden herrschte und dass (V) die Studierenden von einem hohen
Wissenszuwachs und hoher sozialer Eingebundenheit berichteten. Insgesamt stützt die Studie die
These, dass Gamifikation zielgerichtet in den didaktischen Kontext integriert werden sollte, um zu
einer Erhöhung des Lernerfolges nachhaltig beitragen zu können.

Keywords: Quiz-App, Mehrfachsauswahlfragen, Instructional Design, Motivationsdesign, Design-
based Research

1 Einleitung

Mehrfachauswahlfragen sind seit Langem als Testwerkzeug etabliert [HR13]. Darüber
hinaus werden sie als geeignet gesehen für kompetenzorientierte Prüfungen [TPW17]. Das
Aufkommen von mobilen Apps begünstigt den Einsatz von Quizzen, einer gamifizierten
Nutzung von Mehrfachauswahlfragen, als Lernwerkzeug. Dabei wird durch
Wiederholungen der sogenannte testing effect [KR08] angestoßen. Quizze, die zur
Unterhaltung genutzt werden, haben eine breite Anhängerschaft. Die festgestellte große

1 Bauhaus-Universität Weimar, Bauhaus-Institut für zukunftsfähige Infrastruktursysteme, Coudraystr. 7, 99423
Weimar, {vorname.nachname}@uni-weimar.de
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Motivation [Sö15] sollte sich auf die Lehre übertragen lassen. Motivationssteigernde
Wirkung auf Lernende wurde in verschiedenen Studien bereits nachgewiesen (u. a.
[Pe17]). Jedoch scheint trotz des großen Potenzials der Einsatz von Quizzen in
hochschulischen Lernkontexten, u. a. aufgrund höherer Erwartungen und größerer
Zielorientierung [KH14], nicht ausreichend Motivation zu erzeugen, so dass Studierende
Quiz-Apps nicht eigeninitiativ nutzen. Diese Erkenntnis wird bestärkt durch eigene
Untersuchungsergebnisse [SW17], [WS16]. Ein möglicher Ansatz, die vorhandenen
Motivationseffekte dennoch zu nutzen, ist die sinnvolle Integration der Gamifikation-
Elemente in den didaktischen Kontext. Dieser Beitrag beschreibt eine Pilotstudie, die eine
solche Integration einer gamifizierten Quiz-App in einen didaktischen Kontext2

untersucht. Der Entwurf des didaktischen Kontexts folgt in einem Design-based Research-
Ansatz den Ergebnissen früherer Studien von Mehrfachauswahlfragen-Werkzeugen. Der
Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 wird der didaktische Kontext beschrieben,
Abschnitt 3 stellt den Aufbau der Studie dar. Die Ergebnisse werden in Abschnitt 4
beschrieben und in Abschnitt 5 diskutiert. Im schließenden Abschnitt werden
Schlussfolgerungen gezogen.

2 Didaktischer Kontext

Der Kurs Siedlungswasserwirtschaft – einmal jährlich im Wintersemester durchgeführt –
ist ein Kurs des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen. Der Kurs wird mit einer
schriftlichen Prüfung abgeschlossen, die aus Aufgaben zur Dimensionierung von
wasserwirtschaftlichen Anlagen besteht. Seit dem Wintersemester 2013/14 werden Quiz-
basierte Lernwerkzeuge zum Vertiefen des Faktenwissens aus den Vorlesungen
eingesetzt. Um die Studierenden anzuregen, semesterbegleitend zu lernen, wird das
vertiefte Faktenwissen in acht kurzen digitalisierten Tests über das Semester verteilt
abgefragt. Diese Tests bestehen aus jeweils 5 zufällig ausgewählten Fragen eines
Fragenpools zu einem oder zwei der insgesamt 12 Wissensgebiete, die zeitnah in den
Vorlesungen behandelt werden. Insgesamt enthält der Fragenpool 317 Fragen zu 12
Wissensgebieten (im Mittel 26 Fragen pro Wissensgebiet). Um die Zulassung zur Prüfung
zu erhalten, müssen die Studierenden sechs dieser sogenannten Zulassungstests mit
jeweils 75 Prozent bestehen. Ein Zulassungstest muss innerhalb von 14 Tagen nach dem
Ende der jeweiligen Vorlesung absolviert werden. Die Zulassungstests können mit Hilfe
der Quiz-App vorbereitet werden, da sich die jeweiligen Fragen inhaltlich gleichen. Um
den Spielcharakter zu erhalten, ist die Verwendung der Quiz-App für die Studierenden
nicht verpflichtend.

Vorherige Studien hatten relativ schnell nachlassende Motivation bei der Benutzung der
Quiz-basierten Lernwerkzeuge gezeigt. Teilweise wurden diese nur genutzt, um die
Fragen und deren richtige Antworten zu explorieren, diese zu dokumentieren und dann die

2 Mit didaktischem Kontext ist hier die inhaltliche und zeitliche Planung und Bereitstellung von
Lernerfahrungen in formellen Lernumgebungen gemeint.
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Dokumentation zeitoptimiert zum Lernen zu nutzen [SR18]. Daher wurde im Rahmen
dieser Studie im WS 2017/18 eine Quiz-App eingesetzt, die für den Corporate Learning-
Einsatz in Unternehmen entwickelt wurde und sich dort bewährt hat [Fi16].
Wissenschaftliche Untersuchungen der Quiz-App liegen bisher nicht vor.

Der hier vorgestellte didaktische Kontext weist zwei wesentliche strukturelle
Unterschiede gegenüber den vorherigen Studien auf: Zum einen wird gegen
Kommilitonen in asynchronen Matches nach dem Prinzip von Quizduell [AB13] gespielt:
in drei Runden müssen die Kontrahenten jeweils vier Fragen eines aus drei
Wissensgebieten wählbaren Themas beantworten. Bei der Auswahl der App wurde auf
diese Spielmechanik insbesondere Wert gelegt, um soziale Interaktion der Spieler
anzuregen. Soziale Interaktion wird als besonders förderlich für Lernprozesse und ihrer
Motivation gesehen [SW17]. Als zweiten Unterschied stellt die App Ranking-Listen zu
klar definierten und interpretierbaren Merkmalen bereit. Dazu zählen die Anzahl der
gewonnenen Matches und die Anzahl der richtig beantworteten Fragen. In früheren
Einsätzen wurden die Spieler anhand von abstrakten Merkmalen wie Punkten [WS16]
gerankt, deren Verteilungsregeln für die Spieler oft unklar blieben [SR18].

Weiteres wichtiges Merkmal der eingesetzten App sind Wettbewerbe: Zu jedem
Wissensgebiet wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, für den jeweils die innerhalb von
14 Tagen richtig beantworteten Fragen aus dem Wissensgebiet zählten. Für die beiden
Studierenden auf den ersten beiden Plätzen galt der entsprechende Zulassungstest als
bestanden („Freiticket“), sofern mindestens 30 Fragen richtig beantwortet wurden. Die
Mindestanzahl von beantworteten Fragen wurde eingeführt, um im Falle einer
allgemeinen geringen Nutzung der App keine nicht durch einen Mindest-Aufwand
erarbeiteten Freitickets gewähren zu müssen. Generell sollte mit Hilfe der Wettbewerbe
der gewöhnlich mit fortschreitender Zeit nachlassenden Motivation entgegengewirkt
werden: erfahrungsgemäß lässt sich mit einem Wettbewerb ein neuer Motivationsanreiz
setzen. Die Wettbewerbszeit wurde parallel zur Beantwortungszeit der Zulassungstests
gelegt. Die Parallelität sollte taktische Aktivitäten der Studierenden unterbinden: bei einer
nachgelagerten Wettbewerbszeit wären die Bestehenden des Zulassungstests weniger
motiviert, am Wettbewerb teilzunehmen, eine vorgelagerte Wettbewerbszeit wäre als
Alternative denkbar.

Zusätzlich wurde ein Gruppen-Leistungsanreiz ausgelobt: Übungsklausuren sind unter
den Studierenden sehr begehrt. Per se werden den Studierenden drei Klausuren zur
Verfügung gestellt. In Abhängigkeit von der Nutzung der Quiz-App wurden weitere
Klausuren ausgelobt. Jeweils bei Erreichen der Marken von 100, 300 und 600
abgeschlossenen Matches aller Studierenden wurde eine zusätzliche Übungsklausur in
Aussicht gestellt.
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3 Studienaufbau

Basierend auf dem Einsatz der Corporate Learning-Quiz-App sollten die
Rahmenbedingungen für den Einsatz von Quiz-Apps in ingenieurtechnischen
Studiengängen weiter untersucht wurden. Insbesondere sollte dabei zur Lösung der
folgenden Forschungsfragen beigetragen werden:

Allgemeine Motivation der Studierenden. In den früheren Studien konnte häufig
aufwandsoptimierendes, auf das Bestehen der Prüfung ausgerichtetes Vorgehen der
Studierenden beobachtet werden. So stellte sich die Frage nach der allgemeinen
Motivationslage der Studierenden: Sind sie extrinsisch durch den Abschluss des Kurses
motiviert oder sind sie an den Inhalten orientiert? Zur Klärung dieser Frage wurden die
Erwartungen an den Kurs und die Werte der Studierenden nach dem Eccles’schen
Erwartungs-Wert-Modell erhoben [Ec83], [WE00]. Es wurde auf adaptierte Items aus
[SS10] zurückgegriffen. Vergleichswerte standen über [SKS17] zur Verfügung.

Aktuelle Motivation. Neben der allgemeinen Motivation ist auch die aktuelle Motivation
in Lernsituationen bedeutend für den Erfolg von Lernprozessen. Beispielsweise werden
Lernprozesse durch die Annahme einer geringen Erfolgswahrscheinlichkeit für die
konkreten Lernaufgaben behindert. Zur Erfassung der aktuellen Motivation – und damit
zur Klärung der Frage, ob die aktuelle Motivation Optimierungspotential aufweist –wurde
der „Fragebogen zur Erfassung aktueller Motivation in Lern- und Leistungssituationen“
(FAM) eingesetzt [RVB01]. Vergleichswerte konnten aus einem früheren Einsatz
übernommen werden [SR18].

Spielvergnügen. Die genutzte App nutzt das Quiz-Spielprinzip und hat daher den
Anspruch, auch intrinsische Motivation durch Spielvergnügen zu erzeugen. Die Erhebung
des Spielvergnügens erfolgte mit Hilfe des EGameFlow-Fragebogens [FSY09]. Aus
[Ec17] konnten neben der deutschen Übersetzung der Item-Texte weitere Vergleichswerte
übernommen werden.

Nr. Zeitpunkt Erhobene Daten

1 Beginn des Semesters Allgemeine Motivation, FAM

2 Zulassungstest 5 EGameFlow (bei Quiz-Nutzung), alternativ FAM

3 Nach Zulassungstest 8 EGameFlow (bei Quiz-Nutzung), alternativ FAM

4 Vor der Klausur
Allgemeine Motivation, Fazit &
Verbesserungsanregungen

Tab. 1: Datenerhebung: Inhalte und zeitliche Verteilung

Die Sinnhaftigkeit der vorgestellten Erhebungen ist abhängig von den Zeitpunkten der
Erhebungen. So ist die Erhebung der allgemeinen Motivation zu Beginn des
Studienzeitraumes äußerst sinnvoll, während das Spielvergnügen nach Benutzung der
Quiz-App bewertet werden sollte. Zudem sollte in dieser Studie nach dem Einsatzende
noch eine Gesamteinschätzung sowie Verbesserungenvorschläge erfasst werden. Daher
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wurde die Datenerhebung zu insgesamt vier Zeitpunkten durchgeführt (vgl. Tab. 1). In
den Fragebögen (FB) 2 und 3 war ersatzweise der FAM für die dann jedoch nicht
vorhandenen Nicht-Nutzer der Quiz-App vorgesehen.

4 Ergebnisse

4.1 Benutzungsdaten

Insgesamt haben alle 14 Studierende in der Vorlesungs-Zeit von Anfang Oktober 2017 bis
Ende Januar 2018 regelmäßig die Quiz-App (d. h. mindestens einmal pro Zulassungstest)
genutzt und dabei 31.112 Fragen beantwortet (2.223 Fragen pro Studierende im Mittel
(s=1356, Median: 1714,5)). Abbildung 1 zeigt, dass die größte Gruppe der Studierenden
zwischen 1000 und 2000 Fragen beantwortet hat. Ein gutes Drittel (5) der Studierenden
gehört zu den überdurchschnittlichen Nutzern der App, die sich in fast jedem Wettbewerb
um die Spitzenpositionen bemüht haben.

Abb. 1: Häufigkeitsverteilung von Lernenden nach beantworteten Fragen

Der Anteil der richtig beantworteten Fragen lag bei 76 % und schwankte pro Studierendem
zwischen 59 % und 86 %. Der Korrelationskoeffizient zwischen der Gesamtanzahl der
beantworteten Fragen und dem Anteil der richtig beantworteten Fragen hatte einen Wert
0,67 (bis 0,7 mittlere Korrelation, 0,7-0,9 hohe Korrelation).

Es konnte ein Wettbewerb um die Freitickets beobachtet werden, an dem sich ein knappes
Drittel der Studierenden beteiligte. Insgesamt kamen nur 9 der 14 Studierenden in den
Genuss eines solchen Freitickets. Davon erspielten sich drei Studierende jeweils 7, 6 und
4 Freitickets. Weitere drei Studierende waren zweimal bzw. einmal erfolgreich. Die durch
die Anzahl der beantworteten Fragen schon gekennzeichneten überdurchschnittlichen
Nutzer lassen sich demnach auch über die Metrik der Anzahl der erspielten Freitickets
identifizieren. Für die Freitickets wurden 80 bis 230 Fragen eines Wissensgebiets richtig
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beantwortet, die ursprünglich eingeführte Grenze von 30 beantworteten Fragen wurde
immer deutlich übertroffen.

Insgesamt beendeten die Studierenden 565 Matches. Damit erspielten sie sich zwei der
drei ausgelobten Übungsklausuren. Auffällig war die Gesamtanzahl der gestarteten
Matches von 2993. Es wurde nur jedes fünfte Match zu Ende gespielt. In den Interviews
wurde deutlich, dass das Abbrechen von Matches bewusst eingesetzt wurde, um die
Kennzahl des Anteils gewonnener Matches zu pflegen. Zum anderen wurde in FB 4 als
häufigster Grund für den Abbruch das Verpassen der Zeitbeschränkungen
(Herausforderungen müssen nach einem Tag beantwortet werden, jede weitere Runde
innerhalb von 72 Stunden) genannt.

13 der 14 Studierenden erreichten die Prüfungszulassung ohne die Anrechnung von
Freitickets (Sechs Studierende bestanden sechs Zulassungstests, fünf Studierende sieben
Zulassungstests und zwei Studierende bestanden alle Tests). Die Anzahl der bestandenen
Zulassungstests hätte größer sein können, da vier Studierende einen der letzten beiden
Tests ausließen, nachdem sie durch eine Fehlkonfiguration der Testumgebung sicher sein
konnten, die Prüfungszulassung bereits erreicht zu haben. In den vorherigen Studien
wurde die Erfahrung gemacht, dass die Studierenden optimierenderweise keine
Zulassungstests mehr bestreiten, sobald die Prüfungszulassung feststeht. Daher wurden in
den vorherigen Studien die Ergebnisse der Zulassungstests 6 bis 8 erst nach Beendigung
von Test 8 bekanntgegeben.

4.2 Anpassungen des Studiendesigns

Geführtes Interview. Nach den ersten Zulassungstests konnte beobachtet werden, dass
auch in der Quiz-App wenig aktive Studierende die Zulassungstests teilweise mit sehr
guten Ergebnissen bestanden hatten. Um auszuschließen, dass einige gut die Lerninhalte
beherrschende Studierende die Zulassungstests auch für ihre Kommilitonen absolvieren,
wurde der fünfte Zulassungstest in einem Präsenztermin zusammen mit der Beantwortung
des FB 2 und einem geführten Interview absolviert. Die Testergebnisse fielen nicht
gegenüber den vorher erbrachten ab, es ergaben sich auch ansonsten keine Anhaltspunkte
für die Bestätigung der Ausgangsthese. Weiteres Ergebnis der geführten Interviews war,
dass die Studierenden die Zulassungstests mit wesentlich weniger Prüfungsanspannung
als eine Klausur absolvierten. Auf einer Skala von 1 (keine Prüfungsanspannung) bis 10
(höchste Prüfungsanspannung) bezifferten sie die Prüfungsanspannung der
Zulassungstests auf durchschnittlich 4,0, während für die Klausur ein Wert von 7,4
angegeben wurde.

Zulassungstest-Substitution. Zum Ende des Semesters brachten informelle Gespräche mit
den Studierenden Hinweise, dass einige Studierende zur Vorbereitung auf die
Zulassungstest Fragen und Antworten aus der Quiz-App auf einem Cloud-Laufwerk
sammelten und den anderen Studierenden zur Verfügung stellten. Diese Hinweise wurden
durch sinkende Aktivitäten in der Quiz-App gestützt. Die öffentliche Zugänglichkeit von
Fragen und Antworten ermöglicht die gezielte kurzfristige, aber nicht nachhaltige



Motivationsdesign durch Verstärkung von Gamifikation und didaktischem Konzept 147

Vorbereitung („Bulimie-Lernen“) auf die Zulassungstests. Um hier einen Gegenreiz zu
setzen, wurde für den 8. Zulassungstest das Angebot gemacht, dass der Zulassungstest
durch die richtige Beantwortung von mindestens 120 Fragen zum Thema substituiert
werden könne. Dieses Angebot wurde dann auch von drei Studierenden erfüllt, u. a. auch
von einem Studierenden, der bisher nicht zu den starken Benutzern der Quiz-App gehörte.

4.3 Allgemeine Motivation

Die zur Motivation beitragenden Werte-Komponenten (Intrinsische Werte, Nützlichkeit
und Wichtigkeit) wurden zum einen Kurs-bezogen und zum anderen allgemein auf das
Studium bezogen erfasst. Kurs-bezogen erfolgte die Erfassung zu Beginn und zum Ende
der Studie. Es wurden durchgängig vergleichsweise [SKS17] hohe Werte erreicht (vgl.
Abb. 2), die die subjektive Beobachtung spiegeln, dass die Studierenden des Studiengangs
Bauingenieurwesen vorzugsweise hochmotiviert sind. Abfallende Werte zum Ende des
Kurses (FB 4) stehen in Übereinstimmung mit der Literatur [SKS17]. Insgesamt ist kaum
Optimierungspotenzial bei der allgemeinen Motivation festzustellen.

Abb. 2: Werte-Kategorien des Erwartungs-Wert-Modells (5-Punkte Likert-Skala)

4.4 Aktuelle Motivation (FAM)

Die Ergebnisse des FAM (vgl. Tab. 2) zeigen eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit bei
geringer Misserfolgsbefürchtung. Herausforderung und Interesse können als gut bewertet
werden. Interessant ist hier der Vergleich mit den Werten aus einer früheren Studie
[SR18]: dort lagen Herausforderung und Interesse durchschnittlich um einen Punkt
niedriger. Die Erfolgswahrscheinlichkeit wurde mehr als einen Punkt geringer ermittelt.
Gleichzeit war die Misserfolgsbefürchtung auf einem sehr niedrigen Niveau, das
vermutlich zu niedrig war, um die Studierenden zu Mehr-Aktivitäten anzuregen. Die
tendenziell geringeren Standardabweichungen dieser Studie können auf eine höhere
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Akzeptanz der eher nüchtern entworfenen Quiz-App gegenüber dem Comic-Stil der
damaligen App hindeuten. Zusammengenommen spiegeln die Ergebnisse des FAM die
Nutzungsdaten der jeweiligen Apps wider: In dieser Studie wurde eine sehr hohe Nutzung
beobachtet, während die App der damaligen Studie nur sehr unregelmäßig genutzt wurde.

Kategorie
Fragebogen 1 (N=14)

x̅ (s)

Vergleich [SR18] (N=16)

x̅ (s)

Herausforderung 3,41 (1,06) 2,29 (1,20)

Interesse 3,51 (1,15) 2,56 (1,28)

Erfolgswahrscheinlichkeit 4,32 (0,72) 3,00 (1,52)

Misserfolgsbefürchtung 2,37 (1,29) 1,75 (1,25)

Tab. 2: Kategorien des FAM: Mittelwerte der Bewertungen (5-Punkt Likert-Skala)

Abb. 3: EGameFlow-Kategorie-Werte

4.5 EGameFlow

Die Ergebnisse des EGameFlow (siehe Abb. 3) zeigen Werte, die im Rahmen der
Vergleichswerte aus [Ec17] und [FSY09] liegen (Aus [FSY09] wurde nur das erste der
insgesamt vier Spiel-Beispiele genutzt). Höhere Werte in einer Kategorie sind im Sinne
des Spielvergnügens als besser zu interpretieren. In der Kategorie Soziale
Eingebundenheit weist die Quiz-App den mit Abstand besten aller drei Werte auf, in der
Kategorie Wissenszuwachs hat sie gleichfalls den besten Wert, allein in der Kategorie
Rückmeldung gibt es mit geringen Abstand (4,77 zu 4,89) den schlechtesten Wert für die
Quiz-App. Die hohe soziale Eingebundenheit könnte durch das Spielelement der Matches
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mit Kommilitonen verursacht sein. Wissenszuwachs kann durch die Studierenden konkret
wahrnehmbar sein durch die Beantwortung von immer wiederkehrenden Fragen. Der
geringe Wert von Rückmeldung könnte auf das Fehlen einer absoluten Rückmeldung für
den Studierenden zur Beherrschung eines Wissensgebietes zurückzuführen sein.
Stattdessen kann auf die richtige Beantwortung einer Frage wieder eine falsche Antwort
folgen und so der Fortschritt angezweifelt gestellt werden. Nimmt man die
Vergleichswerte als typisch – was mit Hilfe der weiteren Beispiele aus [FSY09] durchaus
plausibel erscheint –, so weist die Quiz-App gute Werte für das Spielvergnügen auf.

Abb. 4: Motivatoren zur Nutzung der Quiz-App (5-Punkte Likert-Skala)

4.6 Weitere Erkenntnisse

FB 4 beinhaltete Items zur abschließenden Beurteilung des App-Einsatzes. Insbesondere
wurde nach einer Bewertung der Motivatoren zur Nutzung der App gefragt (s. Abb. 4).
Der am höchste bewertete Motivator war erwartungsgemäß die Vorbereitung auf die
Online-Fragebögen. Nicht so erwartet war Spielspaß als zweithöchst bewerteter
Motivator. Der Gruppen-Leistungsanreiz erhielt höhere Zustimmung als die Freitickets.
Das entspricht der jeweiligen Auswirkung: während die Zusatzklausuren jedem
Teilnehmer zu Gute kamen, stellte sich heraus, dass – bis auf eine Ausnahme – die
Freitickets keine Auswirkung hatten. Die geringste Zustimmung erhielten die ehe
typischen Gamifikations-Elemente Wettbewerb mit den Kommilitonen und Ranking-
Listen.

5 Diskussion

Der hier beschriebene Einsatz einer Quiz-App weist viele positive Ergebnisse auf. Jedoch
gibt es auch Erkenntnisse, die in der weiteren Entwicklung des didaktischen Kontexts
genutzt werden sollten. So wurde durch die Interviews u. a. auf eine Rivalität zwischen
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einigen Studierenden um einen Spitzenplatz in der Ranking-Liste hingewiesen.
Studierende beklagten sich, dass Matches mutwillig abgebrochen wurden, wenn der
Gegner keine Chance mehr auf einen Gewinn hatte. An dieser Stelle wirkte der
Wettbewerb nicht gemeinschaftsstiftend. Weiterhin wurden die Fragen von den
Studierenden als nicht unbedingt relevant für die Klausur bewertet. Das ist jedoch nicht
als Problem des didaktischen Kontexts zu sehen. Vielmehr werden hierdurch inhaltliche
Unterschiede zwischen Vorlesungen und Klausur – die in zusätzlichen Übungen
vorbereitet wird – widergespiegelt.

Formal ist festzustellen, dass die Zahl von 14 Studierenden zu gering ist, um repräsentative
Aussagen zu treffen. Zu erwähnen ist auch der hohe Anteil von fast 50 % Studierenden
des konsekutiven Masterstudiengangs Umweltingenieurwesen, die Siedlungs-
wasserwirtschaft als Auflagenfach belegen mussten. Diese Studierenden haben
erfahrungsgemäß eine vergleichsweise hohe Eigenmotivation. Auf der anderen Seite sinkt
der durch spielbasierte Lehransätze erreichbare Motivationsanteil mit steigendem Alter
der Lernenden [KH14], wie auch bereits in einer der früheren Studien zur Quiz-basierten
Wissensvermittlung bestätigt wurde [WS16]. Daher wird hier vereinfachend von einer
Aufhebung der gegenläufigen Effekte ausgegangen.

Sicherlich wurden viele Elemente des didaktischen Kontexts wie Ranking-Listen,
Matches und reale Leistungsanreize mit ihrer Wirkung schon jeweils für sich beschrieben.
Die Funktionsfähigkeit in ihrer Gesamtheit ist jedoch als empirische Bestätigung der
theoretischen Fundierung zu werten.

6 Schlussfolgerungen

Insgesamt zeigt die Studie einen als erfolgreich zu bewertenden Einsatz einer Quiz-App
in einem didaktischen Kontext. Basierend auf hohen Werten für die allgemeine Motivation
beinhaltete der Einsatz Lernaufgaben, die mit einer gleichfalls hohen aktuellen
Lernmotivation angegangen wurden. Unterstrichen wird das Ausmaß der Motivation
durch den großen tatsächlichen Lerneinsatz – gemessen an der Anzahl der beantworteten
Fragen – der Studierenden. Damit kann die Verschränkung des didaktischen Kontexts mit
Gamifikation in Form der Quiz-App als erfolgreich gesehen werden, da insbesondere auch
die verwendeten Spielmechaniken der Quiz-App zu einem hohen Spielvergnügen geführt
haben. Nichtsdestotrotz gibt es weiteren Optimierungsbedarf, der u. a. die Wissensgebiete
der Fragen sowie die Regulierung der Wettbewerbsorientierung einzelner Teilnehmer
betrifft. Auch ist zu klären, inwieweit der didaktische Kontext auf andere Fachgebiete
übertragen werden kann sowie wie der didaktische Kontext als wiederkehrendes Element
in mehreren Kursen des Studiengangs wirkt. Zusammenfassend ist die Studie ein Beispiel
für die erfolgreiche Verschränkung von didaktischem Kontext und Gamifikation mit dem
Ziel der Motivationserhöhung und dem Mittel, Errungenschaften der Gamifikation-
Elemente mit praktischer Bedeutung im didaktischen Kontext zu belegen.
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Automatische Generierung von Aufgaben zum
Codeverständnis

Michael Striewe1 und Michael Goedicke1

Abstract: Um Codeverständnis zu üben oder zu prüfen, können Multiple-Choice-Aufgaben gestellt
werden, in denen zu einem gegebenen Code angegeben werden soll, welche der vorgeschlagenen
Codeänderungen auch das Programmverhalten ändert. Das Erstellen solcher Aufgaben ist
aufwändig, kann jedoch automatisiert werden. Der Beitrag stellt am Beispiel von Aufgaben zur for-
Schleife in Java einen entsprechenden Generator vor und evaluiert die erzeugten Aufgaben anhand
von Daten aus einer Erstsemestervorlesung zur Programmierung.

Keywords: Programmierausbildung, Multiple Choice, Aufgabengenerator, Distraktoranalyse

Einleitung

In einer gängigen Form von Übungs- und Prüfungsaufgaben zum Codeverständnis soll zu
einem gegebenen Stück Programmcode und gegebenen Eingabedaten die zugehörige
Ausgabe bestimmt werden. Die Antwort kann dabei als freie Eingabe oder als Auswahl
(Single Choice) erfolgen. Als Multiple-Choice-Variante können die Aufgaben so gestellt
werden, dass als Antwortoptionen nicht die Programmausgabe angeboten wird, sondern
mögliche Änderungen des Codes und die Frage dazu lautet, welche der Änderungen zu
einer veränderten Ausgabe führt. Eine Beispielaufgabe zeigt Abbildung 1. Auch wenn
Multiple-Choice-Aufgaben häufig als zu leicht angesehen werden, können gute Aufgaben
einen hohen Beitrag zur (Selbst-)Überprüfung der Lernenden leisten [LL03a]. Übungen
mit derartigen Aufgaben erscheinen zudem sinnvoll, da das Verständnis von
Programmstrukturen eine bekannte Schwierigkeit für Programmieranfänger ist [LAJ05].

Das Erstellen solcher Aufgaben ist allerdings verhältnismäßig aufwendig, da Antwort-
optionen erzeugt und ihre Auswirkungen auf die Ausgabe überprüft werden müssen
[Li01]. Für beide Schritte ist das Vorgehen jedoch weitgehend mechanisch, da Antwort-
optionen durch syntaktische Modifikationen (Vertauschungen, Ersetzungen, usw.) einer
Programmzeile erzeugt werden können. Die Überprüfung der Auswirkungen kann durch
Ausführen des modifizierten Codes erfolgen. Es ist daher naheliegend, diese beiden
Schritte zu automatisieren, um schnell eine größere Menge von Aufgaben zu erzeugen.
Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass die so erzeugten Aufgaben sinnvoll und die
Antwortoptionen von angemessener Schwierigkeit sind.

Dieser Beitrag gibt in Abschnitt 2 einen kurzen Überblick über verschiedene Ausprä-
gungen des geschilderten Aufgabentyps. In Abschnitt 3 erfolgt eine Beschreibung und
Diskussion eines Generators, der Aufgaben automatisch erzeugen kann. Die Evaluation in
Abschnitt 4 beantwortet drei Forschungsfragen: (1) Sind die Aufgaben motivierend und
werden sie von den Studierendenden ernsthaft bearbeitet? (2) Sind die erzeugten

1 Universität Duisburg-Essen, paluno - The Ruhr Institute for Software Technology, Gerlingstraße 16, 45127
Essen, {vorname.nachname}@paluno.uni-due.de
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Antwortoptionen von angemessener Schwierigkeit? (3) Sind inhaltlich vergleichbare
Aufgaben unabhängig von Details der Aufgabenstellung von gleicher Schwierigkeit?

Abb. 1: Eine einfache, automatisch generierte Beispielaufgabe zur Überprüfung des
Codeverständnisses als Multiple-Choice-Aufgabe mit vier Antwortoptionen

Verwandte Arbeiten

Zwei verschiedene Ansätze zur Generierung von Multiple-Choice-Aufgabe zum
Codeverständnis wurden von Traynor und Gibson erprobt und verglichen [TG05]. Dabei
stellte sich ein template-basierter Ansatz als geeigneter heraus als ein vollständig
zufälliger Generierungsalgorithmus. Die Aufgabenstellung fragt dabei immer nach der
Ausgabe des gegebenen Codes. Eine Untersuchung weiterer Fragen sowie eine genauere
Evaluation der erzeugten Antwortalternativen erfolgt in der Arbeit von Traynor und
Gibson nicht. Der Ansatz des vorliegenden Papers basiert ebenfalls auf template-artigen
Ersetzungen, verwendet jedoch andere Fragestellungen und enthält eine genauere
Evaluation der erzeugten Antwortoptionen.

Die Qualität der Antwortoptionen in Multiple-Choice-Aufgaben zur Programmierung
wird auch von Lister diskutiert [Li01]. Als Beispielaufgabe aus dem Bereich der
„Debugging Skills“ wird dort eine Aufgabe genannt, in dem zu einem gegebenen
Programmcode angegeben werden soll, welche der als Antwortoption vorgegebenen
Ersetzungen keine ArrayIndexOutOfBoundsException erzeugt. Ein weiteres Beispiel ist
in [LL03b] zu finden. Beide Paper befassen sich jedoch nicht mit der automatischen
Generierung von Aufgaben und nennen den Aufwand zur manuellen Erzeugung guter



Automatische Generierung von Aufgaben zum Codeverständnis 155

Aufgaben explizit als Nachteil. Auch für die „Canterbury QuestionBank“ [SAC+13]
wurden Aufgaben nicht explizit automatisch erzeugt, aber es sind Aufgaben enthalten, die
sich mit dem hier diskutierten Verfahren erzeugen lassen.

Ein template-basierter Ansatz zur Generierung individueller Aufgaben wurde auch von
Brusilovsky und Sosnovsky umfassend evaluiert [BS05]. Dieser erzeugt jedoch Aufgaben,
bei denen eine freie Antworteingabe erfolgt, so dass eine Evaluation von automatisch
erzeugten Antwortoptionen nicht notwendig ist.

Generierungsprozess und Beispielaufgaben

In diesem Abschnitt wird der automatische Generierungsprozess am Beispiel von drei
Aufgabenstellungen zur for-Schleife in Java näher erläutert. Der verwendete Generator ist
grundsätzlich so implementiert, dass ein Aufgabenautor einen kompilierfähigen
Codeabschnitt (in Java also insbesondere eine Quellcode-Datei) laden kann und der
Generator daraufhin überprüft, welche der von ihm erzeugbaren Aufgaben sinnvoll darauf
angewendet werden können. Dazu wird im Quellcode nach dem Auftreten von Mustern
gesucht, deren Existenz die Voraussetzung für die Sinnhaftigkeit der jeweiligen Aufgabe
ist. Der Generator erzeugt dann mehrere Antwortoptionen, von denen der Aufgabenautor
beliebige nach manueller Kontrolle für die endgültige Verwendung ausschließen kann.
Anschließend kann der Autor die fertige Aufgabe exportieren und in ein E-Learning-
System importieren. Die Aufgaben sind dabei stets so konfiguriert, dass alle vom
Generator erzeugten und vom Autor akzeptierten Antwortoptionen enthalten sind, jedoch
stets nur vier zufällig gewählte bei der Bearbeitung angezeigt werden.

Als erstes Beispiel dient die Aufgabe, die bereits in Abbildung 1 gezeigt wurde. Die
Erzeugung dieser Aufgabe hängt davon ab, dass im Code eine Methode vorhanden ist, die
eine for-Schleife enthält. Ferner muss diese Methode entweder - wie im Beispiel gezeigt
- eine Rückgabe haben oder eine Ausgabe auf der Konsole erzeugen. Sind diese
Bedingungen erfüllt, nimmt der Generator nacheinander eine Reihe von Ersetzungen oder
Vertauschungen im Kopf der gefundenen for-Schleife vor, um Antwortoptionen zu
erzeugen: (1) Umkehr der Zählrichtung der Schleife; (2) Umkehrung der Schreibweise der
Abbruchbedingung; (3) Verändern der Schleifenlänge durch Hinzufügen oder Entfernen
eines = in der Abbruchbedingung; (4) Verändern der Schleifenlänge durch Hinzufügen
oder Entfernen eines +1 oder -1 in der Abbruchbedingung. Modifikationen können auch
kombiniert angewendet werden, so dass sich insgesamt bis zu neun Varianten ergeben.
Theoretisch sind noch deutlich mehr Umformungen möglich, doch die sich daraus
ergebende Menge an Antwortoptionen ist für eine initiale Studie zu groß und wurde daher
beschränkt. Die Erzeugung und Untersuchung weiterer Antwortoptionen ist Teil
zukünftiger Arbeiten. Dabei sind insbesondere auch didaktische Aspekte zu
berücksichtigen, damit sich die angewandten Umformungen aus typischen Fehlern oder
Verständnisproblemen motivieren lassen.

Welche der erzeugten Antwortoptionen die Rückgabe bzw. Ausgabe der Methode ändert,
hängt mit Ausnahme von Fall (2) vom restlichen Code ab und wird daher durch
Ausführung aller modifizierten Varianten festgestellt. Dazu wird ein für alle Tests
identischer Eingabewert für die Methode zufällig gewählt. Im Beispiel aus Abbildung 1
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berechnet der Code die Fakultätsfunktion, so dass die Umkehrung der Zählrichtung (erste
Antwortoption) beispielsweise keine Auswirkung auf das Ergebnis hat. Von den neun
Varianten führen insgesamt fünf zu keiner Änderung. Im Beispiel aus Abbildung 1 führt
damit die Wahl der ersten, dritten und vierten Antwortoption zur richtigen Lösung.

Ein etwas umfangreicheres Beispiel ist in Abbildung 2 zu sehen. Der Code erfüllt wieder
die oben genannten Bedingungen, so dass dieselbe Frage gestellt werden kann. Der Code

Abb. 2: Eine weitere Aufgabe zum Codeverständnis, die dieselbe Aufgabenstellung, aber einen
längeren Programmcode als in Abbildung 1 verwendet

enthält jedoch insgesamt drei for-Schleifen, so dass mehr Antwortoptionen erzeugt wer-
den. Für die zweite und dritte Schleife können wieder neun Varianten erzeugt werden. Der
erste Schleifenkopf ist etwas anders formuliert, so dass der Generator hier weniger
Änderungsmöglichkeiten findet. Für diese Schleife werden daher nur fünf Alternativen
erzeugt, so dass zu dieser Aufgabe in Summe 23 Antwortoptionen erzeugt werden, von
denen 12 keine Auswirkung auf die Ausgabe der Methode haben. Um dies festzustellen
werden erneut alle Ersetzungen ausgeführt. Dazu wird ein zufälliges Array als Eingabe
erzeugt. Für den konkreten Code aus Abbildung 2 ist diese Auswahl möglicherweise
ungünstig, da das Array bereits aufsteigend sortiert ist. Einige Antwortoptionen, die die
durch die verschachtelte Schleife realisierte Sortierung verkürzen, führen daher trotzdem
zu keiner Änderung der Ausgabe. Andererseits bedarf es bereits eines umfassenden
Verständnisses über die Arbeitsweise des Codes, um dies zu erkennen, so dass die
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Aufgabe durch diese Schwäche nicht zwangsläufig leichter wird. Im Beispiel aus
Abbildung 2 führt die Wahl der ersten, zweiten und vierten Antwortoption zur richtigen
Lösung. Zu beachten ist, dass einige Antwortoptionen erzeugt werden können, für die die
Ausführung zu einer ArrayIndexOutOfBoundException führt. Dies zählt im Sinne der
Aufgabenstellung auch zu einer Beeinflussung der Ausgabe der Methode.

Der in diesem Beispiel verwendete Programmcode erfüllt auch noch die Bedingungen für
eine weitere Aufgabe, die dem Paper von Lister [Li01] entnommen ist. Diese Aufgabe ist
in Abbildung 3 zu sehen und befasst sich noch einmal explizit mit dem oben bereits
genannten Auftreten von Exceptions. Voraussetzung ist hier, dass innerhalb einer for-
Schleife über einen Index auf ein eindimensionales Array zugegriffen wird. Beide
Schleifen erfüllen diese Bedingung. Der Generator versucht hier nun wieder eine Reihe
von Ersetzungen, die auf typischen Fehlern oder Verständnisproblemen basieren: (1)
Verändern der Schleifenlänge durch Hinzufügen oder Entfernen eines = in der
Abbruchbedingung; (2) Verändern der Schleifenlänge durch Ersetzung von length-1 durch
length; (3) Verschieben des Vergleichs von a[i] und a[i+1] auf a[i-1] und a[i]. Weitere
Änderungen wie die aus den bisherigen Beispielen sind zwar auch möglich, lassen aber
keine Auslösung einer ArrayIndexOutOfBoundException erwarten und werden daher
vom Generator für diese Aufgabe nicht angewandt. Insgesamt ergeben sich daher für
diesen Code lediglich fünf Antwortoptionen. Die Überprüfung durch Ausführung ergibt,
dass davon nur eine keine Exception provoziert. Diese Antwortoption ist in Abbildung 3
an vierter Stelle angezeigt. Anders als bei der vorherigen Aufgabe ist diesmal ein Array
als Eingabe gewählt worden, das nicht aufsteigend sortiert ist. Die Ausgabe der Methode
wird durch diese Antwortoption also verändert, was jedoch diesmal gemäß
Aufgabenstellung nicht relevant ist.

Evaluation

Die drei oben gezeigten Beispielaufgaben sowie drei weitere Aufgaben zu den Themen
„Rekursion“, „statische Felder“ und „Polymorphie“ wurden in einer Erstsemester-
vorlesung zur Programmierung in Java zwei Wochen lang zur Klausurvorbereitung in
einem E-Learning-System zur Verfügung gestellt.
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Abb. 3: Eine weitere Aufgabe zum Codeverständnis, in der nicht nach der Ausgabe des Codes,
sondern nach dem Auftreten von Exceptions gefragt wird

Die Aufgaben deckten damit sowohl Themen ab, die tendenziell als leicht empfunden
werden als auch solche, die als schwer gelten [LAJ05]. Die Bearbeitung war für die
Studierenden freiwillig und nicht an Voraussetzungen oder Bonuspunkte geknüpft. Auf
Basis der so gewonnenen Daten sollen nun die drei in der Einleitung genannten
Forschungsfragen genauer untersucht und beantwortet werden.

4.1 Sind die Aufgaben motivierend und werden sie von den Studierendenden
ernsthaft bearbeitet?

Diese Frage zielt darauf ab, ob die Aufgaben grundsätzlich sinnvoll als Übungsaufgaben
eingesetzt werden können. Wenn die Studierenden die Aufgaben nicht motiviert
bearbeiten, könnte zwar ein Einsatz als Prüfungsaufgabe möglich sein, jedoch nicht als
Übungsangebot im Selbstlernformat. Wenn die Studierenden die Aufgaben nicht ernsthaft
bearbeiten, sondern die Lösung durch Raten oder Ausprobieren erreichen wollen, kann
durch die Aufgaben kein Lerneffekt festgestellt bzw. erreicht werden. Dann ist weder ein
Einsatz als Übungsaufgabe noch ein Einsatz als Prüfungsaufgabe sinnvoll.
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Aufgabe
Anzahl
Studie-
rende

Anzahl
Bearbei-
tungen

Anzahl
Versuche

Anzahl
erfolgreiche
Bearbei-
tungen

Anteil
erfolgreiche
Bearbei-
tungen

Schnitt
Versuche

Quiz 1 59 70 390 46 66 % 5,57

Quiz 2 51 56 133 52 93 % 2,38

Quiz 3 37 40 104 38 95 % 2,60

Quiz 4 34 40 200 31 78 % 5,00

Quiz 5 24 26 117 22 85 % 4,50

Quiz 6 28 31 85 29 94 % 2,74

Tab. 1: Bearbeitungszahlen der sechs in der Evaluation verwendeten Aufgaben. Quiz 1, 4 und 5
entsprechen den drei Beispielaufgaben aus den Abbildungen 1 bis 3. Studierende konnten während
einer Bearbeitung einer Aufgabe mehrere Versuche unternehmen. Verlassen und erneutes Betreten

der Aufgabe zählt als neue Bearbeitung

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Bearbeitung der sechs Aufgaben. Quiz 1, 4 und 5
entsprechen dabei den Beispielaufgaben aus den Abbildungen 1 bis 3. Folgende
Beobachtungen können getroffen werden: Mit Ausnahme von Quiz 1 entspricht die Zahl
der erfolgreichen Bearbeitungen im Wesentlichen der Zahl der Studierenden. Auch die
Zahl der Bearbeitungen liegt nur leicht darüber. Tatsächlich haben im Wesentlichen alle
Studierenden die Aufgaben so lange bearbeitet, bis sie einen Erfolg erzielt haben. Bei allen
Aufgaben liegt der Schnitt der Versuche pro Bearbeitung zwischen 2 und 6. Es ist daher
anzunehmen, dass die Studierenden ihre Erfolge nicht durch Raten oder systematisches
Ausprobieren erzielt haben, sondern eine gezielte Auswahl getroffen haben. Aufgrund
dieser beiden Beobachtungen kann geschlossen werden, dass die Aufgaben motiviert und
ernsthaft bearbeitet wurden. Diese Schlussfolgerung wird auch dadurch gestützt, dass es
insgesamt 5 Bearbeitungen gibt, in der mehr Versuche unternommen wurden, als bei
systematischem Durchprobieren aller 16 kombinatorisch möglichen Lösungen nötig sind.
Andererseits muss auch festgestellt werden, dass es bei Quiz 1 zwar die höchste Anzahl
an Bearbeitungen, aber einen geringeren Anteil erfolgreicher Bearbeitungen gibt und die
Zahl der Studierenden in den weiteren Aufgaben absinkt. Es gibt daher wohl auch einige
Studierende, auf die die erste Aufgabe nicht motivierend wirkte und die daher keine
weiteren Aufgaben bearbeitet haben. Ferner scheint von den Studierenden nicht bemerkt
oder erwartet worden zu sein, dass sie beim erneuten Bearbeiten der Aufgabe
möglicherweise andere Antwortoptionen angezeigt bekommen. Theoretisch hätte dies die
Studierenden dazu motivieren können, die Aufgaben mehrfach zu bearbeiten. Dieser
Effekt kann jedoch nicht beobachtet werden.

4.2 Sind die erzeugten Antwortoptionen von angemessener Schwierigkeit?

Diese Frage betrifft die Qualität der Antwortoptionen. Nur wenn diese nicht zu leicht als
richtig oder falsch identifiziert werden können, sind die Aufgaben für Übungs- und
Prüfungszwecke geeignet. Einen ersten Hinweis dazu liefert bereits die durchschnittliche
Anzahl der Versuche, die für die erste Forschungsfrage betrachtet wurde. Daraus kann
geschlossen werden, dass die Antwortoptionen nicht zu leicht sind, denn sonst wären
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mehrfache Versuche in einer Bearbeitung nicht nötig gewesen. Im Folgenden werden die
Antwortoptionen für die drei oben gezeigten Beispielaufgaben analysiert. Eine voll-
ständige Distraktoranalyse (vgl. [LR98]) ist dabei jedoch nicht möglich, da keine voll-
ständigen Tests und damit auch keine Daten zur Trennschärfe vorliegen. Die Analyse ist
daher auf die Betrachtung der Wahlhäufigkeiten der Antwortoptionen beschränkt und
differenziert zwischen der Wahl im ersten Versuch und der Wahl insgesamt.

Antwortoption Bearbei-
tungen

Versuche Wahl-
häufigkeit
insgesamt

Wahl-
häufigkeit
1. Versuch

Z4: for (int i=zahl; i >= 1; i--) 28 165 46,1 % 57,1 %

Z4: for (int i=zahl; i > 1; --i) 24 122 40,2 % 25,0 %

Z4: for (int i=1; zahl > i - 1; i++) 31 219 42,5 % 25,8 %

Z4: for (int i=1; i < zahl + 1; i++) 41 221 48,9 % 63,4 %

Z4: for (int i=1; zahl >= i; i++) 31 217 50,2 % 51,6 %

Z4: for (int i=1; i < zahl - 1; i++) 35 160 32,5 % 5,7 %

Z4: for (int i=zahl + 1; i >= 1; i--) 35 193 32,6 % 28,6 %

Z4: for (int i=1; zahl > i + 1; i++) 30 160 33,8 % 20,0 %

Z4: for (int i=zahl - 1; i >= 1; i--) 25 103 22,3 % 24,0 %

Tab. 2: Statistik der Antwortoptionen für Quiz 1 bzw. die Aufgabe aus Abbildung 1. Grau
hinterlegte Antwortoptionen sind richtig im Sinne der Aufgabenstellung

Tabelle 2 zeigt die Daten für die erste Schleifenaufgabe. Durch den Generator wurden für
die for-Schleife insgesamt neun Antwortoptionen erzeugt, von denen fünf als richtig und
vier als falsch im Sinne der Aufgabenstellung zu werten sind. Es ist zu erkennen, dass in
der Häufigkeit über alle Versuche alle “richtigen“ Antwortoptionen prozentual häufiger
gewählt wurden als alle „falschen“ Antwortoptionen. Dies entspricht dem erwartbaren
Verhalten, nach dem Studierende eine korrekte Wahl über mehrere Versuche hinweg
beibehalten, während sie versuchen, eine falsche Wahl zu eliminieren.

Während die „richtigen“ Antwortoptionen alle eine leicht unterschiedliche
Wahlhäufigkeit aufweisen, liegen drei der vier „falschen“ Optionen sehr dicht beieinander
und die vierte fällt etwas ab. Ein differenzierteres Bild ergibt sich bei der Betrachtung des
ersten Versuchs. Hier liegen drei „richtige“ Antwortoptionen mit Abstand vor einer
Gruppe aus zwei „richtigen“ und drei „falschen Antwortoptionen. Die verbleibende
Antwortoption hat eine sehr geringe Wahlhäufigkeit. Insgesamt ergibt sich daraus das Bild
einer angemessenen Schwierigkeitsverteilung.
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Z3: for (int right=0; right < a.length - 1; ++right) 7 35 51,4 % 57,1 %

Z3: for (int right=0; right <= a.length - 1; right++) 8 41 48,8 % 50,0 %

Z3: for (int right=a.length - 1; 0 < right - 1; right--) 6 39 53,8 % 50,0 %

Z3: for (int right=a.length - 1; 0 < right + 1; right--) 8 49 49,0 % 62,5 %

Z3: for (int right=a.length - 1; 0 <= right; right--) 8 42 50,0 % 75,0 %

Z4: for (int i=0; i <= right - 1; i++) 4 30 60,0 % 25,0 %

Z4: for (int i=0; right > i; i++) 10 23 73,9 % 90,0 %

Z4: for (int i=0; right >= i + 1; i++) 7 48 43,8 % 14,3 %

Z4: for (int i=right - 1; i >= 0; i--) 10 53 43,4 % 20,0 %

Z4: for (int i=0; i <= right + 1; i++) 9 24 41,7 % 33,3 %

Z4: for (int i=0; right >= i - 1; i++) 5 21 38,1 % 40,0 %

Z4: for (int i=right + 1; i >= 0; i--) 9 40 50,0 % 44,4 %

Z4: for (int i=right; i > 0; --i) 7 34 41,2 % 28,6 %

Z4: for (int i=right; i >= 0; i--) 6 31 45,2 % 16,7 %

Z12: for (int j=0; a.length > j; j++) 3 11 63,6 % 100,0 %

Z12: for (int j=0; a.length >= j + 1; j++) 10 60 48,3 % 40,0 %

Z12: for (int j=0; j <= a.length - 1; j++) 7 28 64,3 % 57,1 %

Z12: for (int j=0; j <= a.length + 1; j++) 3 19 36,8 % 0,0 %

Z12: for (int j=0; a.length >= j - 1; j++) 7 66 45,5 % 14,3 %

Z12: for (int j=a.length - 1; j >= 0; j--) 8 45 37,8 % 50,0 %

Z12: for (int j=a.length + 1; j >= 0; j--) 6 24 20,8 % 0,0 %

Z12: for (int j=a.length; j > 0; --j) 5 13 15,4 % 20,0 %

Z12: for (int j=a.length; j >= 0; j--) 7 24 20,8 % 28,6 %

Tab. 3: Statistik der Antwortoptionen für Quiz 4 bzw. die Aufgabe aus Abbildung 2. Grau
hinterlegte Antwortoptionen sind richtig im Sinne der Aufgabenstellung

Ein gemischteres, aber in Summe ähnliches Bild zeigt die zweite Aufgabe mit ihren 23
Antwortoptionen (Tabelle 3). Die beiden schwierigsten „richtigen“ Antwortoptionen
liegen hier mit einer Wahlhäufigkeit über alle Versuche von gut 43 % unterhalb der
Wahlhäufigkeiten der drei schwierigsten „falschen“ Optionen, die Häufigkeiten von 45-
50 % zeigen. Auch die Extremwerte liegen weiter auseinander als bei der ersten Aufgabe.
Die Werte für den ersten Antwortversuch verhalten sich entsprechend. Es ist jedoch zu
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beachten, dass durch die große Zahl an Antwortoptionen die Anzeigehäufigkeit der
einzelnen Optionen insgesamt geringer ist und die statistische Genauigkeit damit sinkt. Es
kann trotzdem geschlossen werden, dass auch hier eine im Wesentlichen angemessene
Schwierigkeitsverteilung vorliegt, in der jedoch einzelne Antwortoptionen als zu leicht
identifiziert werden können. Besonders auffällig sind dabei die beiden Distraktoren für
Zeile 12, die im ersten Versuch nie gewählt wurden. Diese enthalten das Fragment a.length
+ 1, welches für Schleifen über Arrays tatsächlich ungewöhnlich ist. Vermutlich wurden
die Distraktoren schon alleine deshalb schnell ausgeschlossen.
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Z3: right > 0 anstelle von right >= 0 23 106 54,7 % 65,2 %

Z3: right=a.length anstelle von right=a.length - 1 23 109 49,5 % 34,8 %

Z4: i <= right anstelle von i < right 18 47 34,0 % 27,8 %

Z5: a[i - 1] > a[i] anstelle von a[i] > a[i + 1] 21 107 43,0 % 33,3 %

Z12: j <= a.length anstelle von j < a.length 19 99 40,4 % 26,3 %

Tab. 4: Statistik der Antwortoptionen für Quiz 5 bzw. die Aufgabe aus Abbildung 3. Die grau
hinterlegte Antwortoption ist als einzige richtig im Sinne der Aufgabenstellung

Die dritte Aufgabe hat nur fünf Antwortoptionen, von denen eine richtig ist (Tabelle 4).
Die Werte entsprechen hier sowohl für die Summe über alle Versuche als auch für den
ersten Versuch den bisherigen Beobachtungen. Insgesamt ist daher festzustellen, dass die
automatisch erzeugten Antwortoptionen von angemessener Schwierigkeit sind.

4.3 Sind inhaltlich vergleichbare Aufgaben unabhängig von Details der
Aufgabenstellung von gleicher Schwierigkeit?

Mit dieser Frage soll untersucht werden, ob es neben den unterschiedlich schwierig zu
beurteilenden Antwortoptionen noch weitere Faktoren in den Aufgaben gibt, die einen
Einfluss auf die Schwierigkeit haben. Wäre dies der Fall, müssten diese entweder vom
Autor oder vom Generator separat berücksichtigt werden. Da unterschiedliche Themen
und Konzepte als unterschiedlich schwierig angenommen werden können, werden im
Folgenden nur die drei oben genannten Schleifenaufgaben betrachtet. Dabei haben die
ersten beiden Beispielaufgaben dieselbe Fragestellung, während die zweite und dritte auf
demselben Programmcode basieren. Dies erlaubt einen Vergleich, der Indizien für
Einflussfaktoren liefern könnte. Da eine Schwierigkeitsbeurteilung die Fähigkeiten der
Testpersonen berücksichtigen muss, werden im Folgenden nur die Daten derjenigen 21
Studierenden berücksichtigt, die alle drei Aufgaben bearbeitet haben.
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Aufgabe Anzahl
Bearbei-
tungen

Anzahl
Versuche

Anzahl
erfolgreiche
Bearbeitungen

Anteil
erfolgreiche
Bearbeitungen

Schnitt
Versuche

Quiz 1 27 122 21 78 % 4,52

Quiz 4 27 136 21 78 % 5,04

Quiz 5 23 110 19 83 % 4,78

Tab. 5: Bearbeitungszahlen für die drei Beispielaufgaben für 21 Studierende, die alle drei
Aufgaben bearbeitet haben

Mit Ausnahme von 2 Fällen bei der letzten Aufgabe haben alle 21 Studierenden die
Aufgaben erfolgreich bearbeitet (siehe Tabelle 5). Die Anzahl der Versuche unterscheidet
sich dabei nur wenig. Die Erfolgsrate bei den ersten beiden Aufgaben ist identisch. Auch
wenn die Aussagekraft der Daten aufgrund der Größe der Stichprobe gering ist, kann
geschlossen werden, dass der höhere Umfang des Programmcodes in der zweiten
Beispielaufgabe keinen entscheidenden Einfluss auf die Schwierigkeit hat. Ferner kann
vermutet werden, dass der leichte Unterschied zwischen der zweiten und dritten
Beispielaufgabe in der veränderten Aufgabenstellung liegen könnte, wobei diese These
zweifellos einer genaueren Untersuchung bedarf. Es ist aber festzuhalten, dass diese drei
inhaltlich vergleichbaren Aufgaben auch von annähernd gleicher Schwierigkeit sind.

Fazit und Ausblick

In diesem Paper wurde ein Generator zur automatischen Erzeugung von Multiple-Choice-
Aufgaben zum Codeverständnis vorgestellt und anhand von drei Beispielaufgaben
evaluiert. Alle drei damit verbundenen Forschungsfragen konnten positiv beantwortet
werden: Die Aufgaben wurden von die Studierenden ernsthaft und motiviert bearbeitet,
die automatisch erzeugten Antwortoptionen sind zum deutlich überwiegenden Teil von
einer angemessenen Schwierigkeit und es konnten keine weiteren wichtigen
Einflussfaktoren identifiziert werden, die bei der Aufgabenstellung beachtet werden
müssen. Der Generator kann damit als reif genug für den Produktivbetrieb und den Einsatz
der Aufgaben in einer Lehrveranstaltung angesehen werden.

Für weitere Arbeiten ergeben sich daraus zwei Perspektiven: Auf der technischen Seite
können weitere Generierungsmechanismen ergänzt werden, die zusätzliche
Antwortoptionen für die vorhandenen Fragen sowie Antwortoptionen für gänzlich neue
Fragen erzeugen. Dazu wird es insbesondere nötig sein, weitere Antwortoptionen zu
generieren und ihre didaktische Tauglichkeit zu untersuchen, um eine möglichst große
Menge sinnvoller Optionen zur Verfügung zu haben. Auf der wissenschaftlichen Seite
können weitere Studien zur Schwierigkeit der Aufgaben und zur Verknüpfung mit den zur
Lösung der Aufgaben benötigten Kompetenzen durchgeführt werden. Interessant ist dabei
auch die Frage, wie sich durch gezielte Auswahl der angebotenen Antwortoptionen
bewusst leichtere oder schwierigere Aufgaben erzeugen lassen. Auch die Wirkung von
Feedback bei der wiederholten Bearbeitung bzw. mehreren Versuchen wurde für die
Aufgaben bisher nicht betrachtet und kann noch untersucht werden.
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Zur automatischen Erkennung von Fehlkonzepten bei
Java-Einsteigern durch Analyse von Speicher-Protokollen

Frank Höppner1 und Jan-Hendrik Hemmje1

Abstract: Java-Anfänger entwickeln ihre eigene Vorstellung, was beim Ablauf eines Java-
Programms passiert. Um diese Vorstellung in belastbare Bahnen zu lenken, kann eine schrittweise
Protokollierung des Speicherinhalts genutzt werden. Durch Analyse eingegebener Speicher-
Protokolle und der Syntaxbäume der Aufgaben konnte in einem Experiment gezeigt werden, dass
bekannte Fehlkonzepte in studentischen Einreichungen anhand von Regeln erkannt werden können.
Das nährt die Hoffnung, diese Fehlkonzepte künftig automatisch zu detektieren, geeignete
Erklärungen bereitzustellen und passende Fragen zur Vertiefung auszuwählen, ohne dass ein
manueller Eingriff erforderlich ist.

Keywords: Java, Programmieren, Ausführungsmodell, Fehlkonzept, Diagnose

Einleitung

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Grundlagen-Vorlesungen zur Programmierung mit Java,
deren Teilnehmeranzahl zu groß ist, als dass eine individuelle Fehlerabstellung im Dialog
mit dem Dozenten immer gewährleistet werden könnte. Im Laufe der Jahre hat sich in den
betreuten Übungen der Eindruck festgesetzt, dass für einige Teilnehmer ohne vorherige
Programmiererfahrung die Ebene der JUnit-Tests eine hohe Hürde darstellt. JUnit-Tests
bieten den Vorteil, dass Studierende direkt Feedback zu ihrem Lösungsstand erhalten,
auch wenn kein Laborbetreuer verfügbar oder Rückfragen möglich sind. Wenn jedoch die
Programmierkonstrukte noch nicht ganz verstanden wurden, kann ein Studierender das
Ziel “grüner Balken” nicht systematisch, sondern nur zufällig erreichen. In Vorlesung und
begleitenden Übungen hält man sich i. a. nicht zu lange mit Erläuterungen der einzelnen
Sprachkonstrukte auf. Bei einem typisch breiten Spektrum von Anfängern und
Erfahrenen, sind Übungsaufgaben schnell auf einem Niveau, das Einsteiger überfordert,
die die Semantik der Sprachkonstrukte nicht sicher kennen.

Für Anfänger im Programmieren, aber auch um im Kurs insgesamt die Vorstellung von
Programmabläufen abzugleichen, wurde ein Werkzeug Java Memory Tracer geschaffen
[GH17]. Es soll sicherstellen helfen, die Semantik der einzelnen Sprachkonstrukte (an
einer Modellvorstellung) eindeutig zu klären – noch bevor erste Programme geschrieben
werden. Einigen bereitet das Verständnis kaum Probleme, andere benötigen mehrere
Wiederholungen, um sich falsche Annahmen abzugewöhnen. Daraus ergibt sich die
Anforderung, dass es möglichst viele Aufgaben mit Lösungsfeedback zu Übungszwecken
gibt. Der Java Memory Tracer erlaubt bereits das Einstellen kleiner Java-Programme,

1 Ostfalia Hochschule, Fakultät Informatik, Am Exer 2, Wolfenbüttel, {f.hoeppner|j.hemmje}@ostfalia.de
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ohne dass eine richtige Lösung von Hand erarbeitet werden müsste. Aber eine große
Aufgabenmenge alleine führt noch nicht zu einer sinnvollen Nutzung, wenn Studierende
mit der Menge an Aufgaben alleine gelassen werden. Neulinge benötigen Hinweise
darauf, was noch mal nachgelesen werden sollte, Fortgeschrittene wollen nicht mit
langweiligen Wiederholungen belästigt werden. In dieser Arbeit soll ein Beitrag zur Frage
geleistet werden, ob/wie es möglich ist, automatisch eine Diagnose von bekannten
Fehlkonzepten vorzunehmen und passende Aufgaben vorzuschlagen.

Abb. 1: Eingabe eines Ausführungs-Protokolls mit der Web-Applikation Java Memory Tracer

Unterstützungssystem für die Programmierausbildung

Der hier verfolgte Ansatz zielt auf einen Einsatz vor den breit eingesetzten Kontrollen
studentischer Abgaben mit bspw. JUnit-Tests und Checkstyle ab. Solche Vorstufen
können Aufgaben zur Prüfung von Sprachkenntnissen sein [SKG17], indem Lückentexte
ausgefüllt werden. Auch die Visualisierung eines Programmablaufs [Mo04, LJC10] kann
helfen, ungeeignete Gedankenmodelle zu brauchbaren Modellvorstellungen abzuändern.
Allerdings bleibt der Student bei reinen Visualisierungen passiv und es fehlt die
Möglichkeit zur Selbstkontrolle. Das ist auch der Fall, wenn ein Programmablauf als
Trockenübung ohne Rechner protokolliert wird; solche Werkzeuge verbessern das
Verständnis signifikant [HJ13], erfordern aber eine manuelle Kontrolle durch einen Prüfer.
Mit dem Java Memory Tracer [GH17] (vgl. Abb. 1) wurde eine Web-Anwendung
geschaffen, an der Studierende solche Ablauf-Protokolle (in der Vorlesung oder im
Selbststudium) eingeben und sofort Feedback bekommen. Für jede ausgeführte Zeile wird
der Inhalt von Stack und Heap notiert.

Der Detailierungsgrad des Protokolls mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber das
ist der Sprache Java geschuldet. Weil Unwissen über die interne Handhabung von bspw.
Arrays zu Programmierfehlern führen kann, muss im Rahmen der Programmierausbildung
dieses Verständnis vermittelt werden, insbesondere für Studierende der Informatik –
Anforderungen für Schnupperkurse mögen andere sein.
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Problemstellung

Bisher wurde der Java Memory Tracer genutzt, um Studierende interaktiv
Speicherprotokolle ausfüllen zu lassen und individuelles, unmittelbares Feedback geben
zu können. Auch eine Dozentensicht mit einer Übersicht von Fehlerhäufungen (für die
Live-Bearbeitung einer Aufgabe innerhalb der Vorlesung) ist verfügbar.

Ein Werkzeug ist erfolgreich, wenn es die gewünschten Effekte bei den Studierenden
erzielen kann und von den Studierenden auch genutzt wird. Dabei besteht die Gefahr, gute
Studierende zu langweilen und Anfänger mit Problemen zu überfordern. Eine individuelle
Empfehlung oder Zuordnung von Aufgaben könnte helfen, die Aufgaben am Lernstand
des Einzelnen auszurichten und die Motivation zu erhalten. Da eine individuelle
Aufgaben-Kontrolle und -Empfehlung durch einen Dozenten nicht skaliert, stellt sich die
Frage, ob eine Automatisierung in diesem Kontext möglich ist. Es ergeben sich daraus
zwei Teilprobleme:

Q1: Kann allein auf Basis der Eingaben, die Studierende beim Ausfüllen verschiedener
Speicherprotokolle vornehmen, automatisch auf typische, bekannte Fehlkonzepte
geschlossen werden?

Q2: Kann allein auf Basis des Java-Codes entschieden werden, welche Aufgabe bei
Vorliegen eines Fehlkonzeptes geeignet ist, diesen Aspekt noch mal zu üben (um die
Notwendigkeit einer händischen Annotation der Programme zu erübrigen)?

Kann die Frage Q1 positiv beantwortet werden, können also bekannte Fehlkonzepte in
studentischen Antworten wiedererkannt werden, sind auch ergänzende Erklärungen leicht
bereit zu stellen, bevor dann neue Aufgaben zur Selbst-Kontrolle auf Basis von Q2
empfohlen werden können.

Lösungsansatz

Eine Aufgabe besteht im Java Memory Tracer nur aus einem (kurzen) Java-Programm
(kein weiterer Input). Daraus wird mit Hilfe des Java Debugging Interfaces eine
Referenzlösung automatisch erstellt (analog zur studentischen Eingabe in Abb. 1).
Zusätzlich kann mit Hilfe der Compiler API ein abstrakter Syntax-Baum (AST, abstract
syntax tree) generiert werden. Beides zusammen stellt die verfügbaren Informationen pro
Aufgabe dar.

Wird ein Speicherprotokoll eingegeben, erfolgt der Abgleich mit der automatisch
erzeugten Referenzlösung. Da Fehler oftmals zu Folgefehlern im Protokoll führen,
konzentrieren wir uns jeweils auf die Quelltextzeile mit dem ersten aufgetretenen Fehler.
Die AST verschiedener Aufgaben sind natürlich verschieden, aber die Hypothese ist, dass
die charakteristische Fehlersituation durch Teile des AST beschrieben werden kann, die
sich dann in verschiedenen Aufgaben wiederholen. Ziel ist die Extraktion von Merkmalen
des AST, deren Existenz mit bestimmten Fehlersituationen korreliert. Dazu wird mit den
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betroffenen Zeilen wie folgt verfahren: Jedes Element im AST der betreffenden
Quelltextzeile wird zu einem n-Tupel erweitert, indem die n-1 Vaterknoten im Baum
aufgenommen werden. Wir benutzen hier nur n ∈ {2,3}. Wird bspw. im Protokoll ein
falscher Wert für a nach Zeile 10 angegeben (vgl. Abb. 2), erzeugen wir wegen der
Zuweisung (Zeile 10, Position 149 im AST) das Kontext-Tripel (Block, Expression-
Statement, Plus-Assignment)EL und aufgrund der Multiplikation (auch Zeile 10, Position
156 im AST) (Plus-Assignment, Plus, Multiply)EL. Der verwendete Index EL (Error Line)
zeigt an, dass sich die Tripel direkt auf die Fehlerzeile beziehen. Wird ein falscher a-Wert
im Protokoll hingegen in Zeile 13 erstmals protokolliert, wird der Fehler aber in der
falschen Auswertung der if-Bedingung liegen. Darum werden zusätzlich Kontext-Tripel
(If, Parenthesized, Less-Than)PL der zuvor ausgeführten Zeile aufgenommen und mit PL
(previous line) markiert. Zusätzlich werden auch 2-Tupel aus der Inorder-Traversierung
des AST-Teilbaums (pro Befehl) gebildet (notiert mit hochgestelltem Index SEQ).
Ähnliche AST-Elemente werden außerdem generalisiert, bspw. Less-Than und Greater-
Than zu X-Than, weil sie alle auf demselben Aspekt (Vergleich) basieren. Pro AST-
Element einer Zeile werden alle besprochenen Tupel erzeugt; die Gesamtheit dieser Tupel
beschreibt den lokalen Kontext, in dem der Fehler passiert ist.

Abb. 2: Beispiel-Programm (links) und abstrakter Syntaxbaum der Compiler-API (zweispaltig)

Ein Datensatz mit studentischen Abgaben wird dann in eine Tabelle konvertiert. Die
Attribute (Spalten) der Tabelle entsprechen allen Kontext-Tupeln, die jemals in
irgendeiner Aufgabe aufgetreten sind. Eine Zeile entspricht einer Abgabe und eine Spalte
wird auf true gesetzt, wenn der aufgetretene Fehler-Kontext das Kontext-Tupel enthalten
hat. Für bekannte Fehlkonzepte werden die Zeilen um das vorliegende Fehlkonzept
ergänzt. Dieser Datensatz wird anschließend analysiert, um Abhängigkeiten des
Fehlkonzepts von den Kontext-Tripeln zu identifizieren. Dafür können Standard-
Verfahren zur Datenanalyse benutzt werden [Be10, Ha09], vorzugsweise solche, die gut
interpretierbare Ergebnisse liefern, wie etwa Regel-Lerner.
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Evaluation

Für eine Auswertung wurden 6 Fehlkonzepte exemplarisch untersucht. Es wurden je 5
Protokolle ausgefüllt, wie sie Studierende mit dem jeweiligen Fehlkonzept ausfüllen
würden. Der zuvor beschriebene Datensatz wurde mit einem WEKA-Regel-Lerner [Ha09]
analysiert, um möglichst einfache Regeln für jedes einzelne Fehlkonzept abzuleiten.
Tabelle 1 zeigt die Fehlkonzepte und die identifizierten Bedingungen, die mit den
Fehlkonzepten korrelieren. Die letzte Spalte zeigt, auf wie viele Protokolle die Bedingung
zutrifft, aufgeteilt nach r richtigen und f falschen Zuordnungen (r:f).

Tab. 1: Fehlkonzepte und korrelierende Kontext-Tripel

Das Kontext-Tripel zu FK1 bezieht sich auf die Zeile vor dem Fehler (Index PL) und
fordert, dass wir uns in einem 2-fach verschachtelten Block befinden. Ein Block wird
schon durch die main-Funktion eingeführt, einen weiteren Block brauchen wir zwingend,
um die Sichtbarkeit von Variablen (vor Funktionsende) enden zu lassen. Dass das
Kontext-Tupel als letzte Anweisung ein Expression Statement fordert liegt nur daran, dass
die Beispielaufgaben (bei denen Sichtbarkeit auf die Probe gestellt wird), kaum andere
Sprachkonstrukte enthalten. Damit werden 4 von 5 Situationen richtig erkannt. Zu FK2
gibt es zwei Kontext-Tripel, wobei das erste erwartbar ein Pre- oder Post-Increment in der
Fehlerzeile (EL) einfordert. Alternativ muss in der Zeile vor dem Fehler (PL) ein
Klammerausdruck mit einem Vergleich vorkommen, der ein Pre- oder Post-Increment
benutzt. Das macht ebenfalls Sinn, weil das Ergebnis eines Vergleichs einer if-Anweisung
im Protokoll nicht festgehalten wird, aber den nächsten Schritt beeinflusst – eine falsche
Auswertung zeigt sich also erst in der Folgezeile.
Für FK3 bedeuten die Bedingungen sinngemäß, dass wir in der letzten Ausführungszeile
eine Anweisung innerhalb einer Schleife ausgeführt haben und nun am Ende des
Schleifenblocks angelangt sind. Wenn hier schon die Schleifenvariable erhöht wird (und
nicht zur for-Zeile zurückgekehrt wird), deutet das auf eine Fehlinterpretation der for-
Semantik (FK3).

ID falsche Vorstellung / Annahme und korrelierender Ausdruck r:f
FK1 Die innerhalb eines Blocks angelegten Variablen sind auch nach Beendigung des Blocks

noch verfügbar.(𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘, 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘, 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)𝑃𝐿 4:0

FK2 Kein Unterschied zwischen Post- und Pre-In/Decrement(𝑃𝑟𝑒𝑃𝑜𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑐𝐷𝑒𝑐, 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟)𝐸𝐿𝑆𝐸𝑄 ∨ (𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒𝑑, 𝑋_𝑇ℎ𝑎𝑛, 𝑃𝑟𝑒𝑃𝑜𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑐𝐷𝑒𝑐)𝑃𝐿 5:1

FK3 Die Startzeile einer for-Schleife (mit Update- und Prüf-Teil) wird nur einmal initial
ausgeführt.(𝐹𝑜r_L𝑜𝑜𝑝, 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘, 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜n_S𝑡𝑎𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)𝑃𝐿 ∧ (𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘, 𝐵𝑙𝑜𝑐k_𝐸𝑛𝑑)𝐸𝐿𝑆𝐸𝑄 5:0

FK4 Auswertungsfehler, hier Missachtung von Punkt- vor Strichrechnung (Operator-Priorität)(𝑋_𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙, 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟)𝑃𝐿𝑆𝐸𝑄 ∨ (𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑋_𝐴𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚_𝑂𝑝, 𝑋_𝐴𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚_𝑂𝑝)𝐸𝐿 5:0

FK5 Bei Funktionsaufrufen werden auf dem Stack nur die Variablen der aktuell ausgeführten
Funktion protokolliert(𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘_𝐺𝑟𝑒𝑤) ∧ ((𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟, 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟)𝐸𝐿𝑆𝐸𝑄∨ ¬(𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘, 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑇𝑦𝑝𝑒)𝐸𝐿

5:0

FK6 Bei Array-Zuweisungen wird automatisch eine tiefe Zuweisung ausgeführt (alle
Elemente des Arrays werden kopiert).(Stack_Ref_Changed) 3:0
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Für FK4 wird eine Variablendeklaration gefordert (X_Literal generalisiert int-, double-,
float-Typen) oder eine “komplexe Rechenoperation”, die aus zwei verschachtelten
arithmetischen Operationen besteht. Letzteres ist erforderlich, weil für einen Fehler bzgl.
“Punkt- vor Strichrechnung” beide Operationen in einem Ausdruck vorkommen müssen.
Auch sehr zutreffend ist die Bedingung für FK5 (alte Variablen auf Stack nicht
protokolliert): Es wird ein Wachstum auf dem Stack gefordert und eine Identifier-Liste
(Parameterliste eines Funktionsaufrufs) ohne eine Variablendeklaration (die auch für den
Stackaufbau verantwortlich sein könnte). Insgesamt sind die gefundenen Bedingungen
weitestgehend sinnvoll und erlauben auf der betrachteten Fallmenge eine recht sichere
Klassifikation.

Fazit

Für bekannte Fehlkonzepte ist es gelungen, aus einigen Beispielen für Fehlkonzepte
Regeln abzuleiten, die es ermöglichen, fehlerhafte Abgaben recht sicher den
Fehlkonzepten zuzuordnen (Frage Q1). Einige Regeln sind inhaltlich sehr treffend, andere
nutzen noch Eigenschaften der verwendeten Beispielprogramme. Hier kann eine größere
Menge von Beispielen mglw. Abhilfe schaffen. Weil die Regeln nur Eigenschaften des
Programms abfragen, können Programmen mit eben diesen Elementen identifiziert und
als Aufgaben zur Selbstkontrolle herangezogen werden (womit Frage Q2 positiv
beantwortet ist).

Diese Arbeit wird vom Zentrum für erfolgreiches Lehren und Lernen unterstützt, welches
im Rahmen des Qualitätspaktes Lehre (Förderkennzeichen 01PL 16059) gefördert wird.
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Klausurprognose mit Hilfe von E-Assessment-Nutzerdaten

Till Massing1, Natalie Reckmann1, Benjamin Otto2, Kim J. Hermann1, Christoph Hanck1

und Michael Goedicke2

Abstract: Elektronisches Assessment wird heutzutage verbreitet genutzt. Die dabei anfallenden
Nutzerdaten geben Einblicke zum Lernverhalten der Studierenden. Wir analysieren die Daten mit
Hilfe von Data Mining Methoden dahingehend einen eventuellen Erfolg in der Abschlussklausur
vorzeitig vorherzusagen. Es zeigt sich, dass bereits während des Semesters eine hohe
Prognosegenauigkeit vorliegt. Die entsprechenden Vorhersagen lassen sich für ein Frühwarnsystem
nutzen, um die Studierenden in ihrer Lernbereitschaft zu motivieren.

Keywords: E-Assessment, Data Mining, Klausurprognose, Frühwarnsystem

Einleitung

Um großen Studierendenzahlen angemessen begegnen zu können, werden elektronische
Übungssysteme in der Studieneingangsphase verbreitet eingesetzt. Online-Assessments
ersetzen dabei den in vielen Studienfächern üblichen, klassischen Übungsbetrieb. In der
Vorlesung „Induktive Statistik“ an der Universität Duisburg-Essen wird das selbst
entwickelte E-Assessment-System JACK genutzt. Das Konzept beinhaltet formative und
summative Assessments in Form von parametrisierten Lückentextaufgaben [Sc17] sowie
Programmieraufgaben in der Programmiersprache R [Ot17]. Analysen haben gezeigt, dass
die Note der Abschlussklausur mit dem Lernerfolg bei diesen Assessments positiv
korreliert [Ma18].

Dieser Beitrag analysiert die Nutzerdaten der Studierenden und zeigt, dass schon während
des laufenden Semesters das Bestehen der Abschlussklausur mit hoher Genauigkeit
prognostiziert werden kann. Hierzu wird ein Vorhersagemodell mit Data Mining
Methoden erstellt. Dieses kann in künftigen Versionen des Kurses genutzt werden, um
Studierende in ihrem Lernverhalten zu beeinflussen und zu motivieren.

Der Rest dieses Artikels gliedert sich wie folgt: Zunächst werden in Kapitel 2 verwandte
Arbeiten beschrieben. Kapitel 3 erläutert das Konzept der Vorlesung. In Kapitel 4 wird
das Prognosemodell vorgestellt. Kapitel 5 gibt einen technischen Ausblick.

1 Universität Duisburg-Essen, Wirtschaftswissenschaften, Universitätsstr. 12, 45117 Essen,
{vorname.nachname}@vwl.uni-due.de

2 Universität Duisburg-Essen, Paluno - The Ruhr Institute for Software Technology, Gerlingstraße 16, 45127
Essen, {vorname.nachname}@paluno.uni-due.de
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Verwandte Arbeiten

Educational Data Mining beschäftigt sich unter anderem mit der Prognose von Noten.
Einen umfassenden Überblick über die jüngste Literatur bieten [Me16]. Häufig
angewandte Educational Data Mining Methoden sind: Naive Bayes, Neural Networks,
Support Vector Machines, Entscheidungsbäume [Co17] sowie multiple und logistische
Regressionen [MD10]. Während viele Autoren sich auf eine möglichst genaue Prognose
der Noten fokussieren (siehe unter anderem [BP11]), ist für Lehrpersonen eine möglichst
frühe Prognose von größerer Bedeutung [Me16]. Diese Vorhersagen können genutzt
werden, um ein Frühwarnsystem einzuführen, Risikostudierende frühzeitig zu
identifizieren und die Durchfallquote durch angemessene Interventionen zu senken
[Me16], [MD10]. [Co17] konnten bereits nach der ersten Hälfte eines Onlinekurses (5 von
10 Wochen) zur Einführung in die Programmierung mit einer Genauigkeit von 82 %
mittels eines Entscheidungsbaums vorhersagen, ob Studierende den Kurs bestehen oder
nicht. [Me16] entwickelten einen Algorithmus, der für alle Studierende individuell zum
frühestmöglichen Zeitpunkt die Kursnote vorhersagt. Bereits nach vier Wochen konnte
für 85 % der Studierenden eine Prognose mit einer Genauigkeit von 76 % gestellt werden.
Beispiele für die Implementierung eines solchen Frühwarnsystems stellen [Bi13] vor.

Vorlesungskonzept

Im Sommersemester 2017 wurde JACK im Rahmen der Lehrveranstaltung „Induktive
Statistik“ an der Universität Duisburg-Essen am Lehrstuhl für Ökonometrie eingesetzt.
Die Hörerschaft der Veranstaltung setzte sich zu Beginn zusammen aus insgesamt etwa
750 Studierenden aus dem 2. bis 4. Semester der Bachelorstudiengänge VWL, BWL,
Wirtschaftsinformatik und Lehramt Wirtschaftswissenschaften.

Die Veranstaltung „Induktive Statistik“ besteht aus einer wöchentlich stattfindenden
Vorlesung, in der die statistischen Verfahren gelehrt werden sowie einer ebenfalls
wöchentlich stattfindenden Übung, in der die erlernten Methoden in praktischen
Anwendungen vertieft werden. Um das aktive, selbständige Lernen der Studierenden zu
fördern, wurden, wie bereits in vergangenen Semestern, Aufgaben zum selbständigen
Bearbeiten auf der Lernplattform JACK bereitgestellt. Insgesamt wurden 173
Übungsaufgaben freigeschaltet, davon 125 Übungsaufgaben zu klassischem
Vorlesungsstoff ohne Programmierinhalte. Die restlichen 48 Aufgaben wurden als R-
Aufgaben konzipiert. Durch die Bereitstellung von Feedback zu häufig begangenen
Fehlern beim Lösen einer Aufgabe sowie optional wählbarer Hinweise wird der
individuelle Lernerfolg der Studierenden unterstützt.

Zur Unterstützung einer kontinuierlichen Arbeitsweise der Studierenden wurden vier
Testate abgehalten, für die JACK ebenfalls genutzt wurde. Die Online-Testate hatten eine
Dauer von 40 Minuten und fanden zu vorgegebenen Zeiten statt. Dies bot den
Studierenden die Möglichkeit ihren persönlichen Wissensstand kontinuierlich über die
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Vorlesungszeit hinweg zu überprüfen. Bonuspunkte bildeten den Anreiz zur Ablegung
dieser Testate, wobei maximal 2,5 pro Testat im Falle einer am Semesterende bestandenen
Klausur angerechnet wurden. Ein zusätzliches 5. Testat am Ende der Vorlesungszeit
beinhaltete (im Gegensatz zu den vorherigen Testaten) R-Aufgaben, die ebenfalls zu einer
festgelegten Zeit auf der Lernplattform JACK bereitgestellt wurden. Die Anrechnung von
maximal 2 Bonuspunkten auf die am Semesterende abzulegende Klausur - auch im Falle
des Nichtbestehens - bildete einen zusätzlichen Anreiz. Die abschließenden Klausuren
hatten eine Dauer von 70 Minuten und wurden als PC-gestützte Klausuren auf der
Plattform JACK abgelegt. 8 der 60 möglichen Punkte wurden in Form von R-Aufgaben
abgefragt.

Bestehensprognose

Dieses Kapitel stellt ein Prognosemodell für den Klausurerfolg vor. Das Fach „Induktive
Statistik“ stellt eine klassische Einstiegshürde für Studierende dar. Tabelle 1 zeigt eine
Übersicht über die Anzahlen an Studierenden im Sommersemester 2017 und die
Einreichungen je Gruppe. Eine große Anzahl der Studierenden besuchte die Veranstaltung
nur sporadisch und wurde im Laufe des Semesters abgehängt. Der Kurs (evtl. auch das
Studium) wurde abgebrochen, bzw. die Klausur verschoben oder nicht bestanden.

Studierende, die… Anzahl Einreichungen

am Kurs teilgenommen haben 752 163.444

sich zu einer Klausur angemeldet haben 438 152.232

an einer Klausur teilgenommen haben 378 147.868

eine Klausur bestanden haben 185 87.382

Tab. 1: Studierendenzahlen im SS2017

Mit Hilfe der gesammelten Nutzerdaten soll nun vorhergesagt werden, ob Studierende
eine Abschlussklausur bestehen oder nicht. Die Daten umfassen alle Online-
Einreichungen inklusive des Zeitpunkts und der erreichten Punktzahl von 0 bis 100.
Zusätzlich stehen die erreichten Punkte je Testat gemessen in Prozent zur Verfügung.

Für das Prognosemodell wurde das Semester in insgesamt 5 Zeiträume unterteilt. Der 1.
Zeitraum beginnt mit Vorlesungsbeginn und endet nach dem 1. Onlinetestat. Danach
erstrecken sich die Zeiträume jeweils bis zum nächsten Onlinetestat. Der letzte Zeitraum
endet mit dem abgehaltenen R-Testat. Für jeden Zeitraum wurde für jeden Studierenden
die Anzahl aller JACK-Einreichungen von Übungsaufgaben, die Anzahl der korrekten
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Einreichungen sowie der individuelle Score gespeichert. Der Score ist definiert als Summe
aller Punkte der jeweils letzten Einreichung über alle verschiedenen Übungsaufgaben.
Dieser ändert sich immer dann, wenn in einer Aufgabe eine andere Punktzahl als beim
vorherigen Mal erzielt wurde oder diese zum ersten Mal gelöst wurde. Der Score kann bei
allen Studierenden täglich gemessen werden und Werte von 0 bis 100 mal 173 (Anzahl an
Übungsaufgaben) annehmen, siehe auch [Ma18].

Außerdem liegt für alle 4 Testate sowie das R-Testat die erreichte Punktzahl in Prozent
vor. Die zu vorhersagende Variable nimmt den Wert 1 an, wenn eine der abschließenden
Klausuren bestanden wurde. In allen anderen Fälle (nicht angemeldet, nicht erschienen
oder durchgefallen) nimmt die Variable den Wert 0 an.

Abb. 1: Entscheidungsbaum zur Klausurprognose

Nutzt man die zuvor beschriebenen Variablen, um einen Entscheidungsbaum aufzustellen,
zeigen sich interessante Ergebnisse. Der Entscheidungsbaum wird mit Hilfe des CART-
Algorithmus [Br84] erstellt. Dabei werden die Daten zufällig in einen Trainingsdatensatz
mit 480 Studierenden und einen Testdatensatz mit 272 Studierenden unterteilt. Die erste
Verzweigung des Entscheidungsbaumes nutzt zunächst die erreichten Punkte im R-Testat,
siehe Abb. 1. Dies zeigt, dass das Erlernen der Statistiksoftware einen hohen Einfluss auf
das Bestehen der Klausur hat. Da der R-Anteil in der Klausur vergleichsweise gering ist,
scheinen die R-Übungen einen über Programmierkenntnisse hinausgehenden Einfluss auf
das allgemeine Statistikverständnis zu haben, wie es auch [Ot17] dargelegt haben. Hat
man in diesem Testat weniger als 17 % erreicht, erfolgt die nächste Aufteilung zum 4.
Testat. Wurden in diesem weniger als 19 % der Punkte erreicht, wird ein Nichtbestehen
vorhergesagt. Im anderen Fall wird nach dem Score am Tag des dritten Testats
entschieden. Ist dieser kleiner als 3368 Punkte, erfolgt eine negative, ansonsten eine
positive Bestehensprognose. Verfolgt man den Entscheidungsbaum von der ersten
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Verzweigung aus nach rechts, so sind auch hier die Entscheidungsvariablen der Score bis
zum 3. Testat und die Punkte im 4. Testat.

Wendet man den Entscheidungsbaum auf die Testdaten an, so trifft man in 86 % der Fälle
eine richtige Entscheidung. Ein Problem von Entscheidungsbäumen ist die hohe Varianz,
weswegen man oft auf Random Forests zurückgreift. Diese stellen eine große Anzahl an
verschiedenen Bäumen auf und mitteln abschließend aus allen Bäumen. In diesem Fall
jedoch erzielt ein Random Forest aus insgesamt 1000 Bäumen eine Genauigkeit am
Testdatensatz von 86 %, was der Genauigkeit des zuvor aufgestellten Baumes entspricht.
Der Entscheidungsbaum sagt im Testdatensatz insgesamt 87 % der Studierenden, welche
die Klausur nicht bestanden haben, richtig vorher. Der Anteil der richtig vorhergesagten
Bestehenden beträgt 80 %.

Ausblick & Implementierung

Die Informationen aus diesem Prognosemodell können auf verschiedene Weise helfen,
das formative Assessment in Zukunft zu verbessern. Dabei kann das errechnete Modell
auch auf künftige Veranstaltungen angewandt werden. Im Moment wird JACK deshalb
um Kurse erweitert, in denen einerseits Studierenden Feedback zu ihrem Lernverhalten
gegeben und andererseits eine adaptive Auswahl von Aufgaben aufgrund des Modells
angeboten wird.

So wird es beim Betreten eines solchen Kurses ein UI-Element geben, welches
Studierenden, denen „wird die Klausur nicht bestehen“ prognostiziert wird, eine
entsprechende Nachricht anzeigt. Hierbei muss eine Formulierung gefunden werden, die
nicht demotivierend wirkt. Ferner sollen die Studierenden explizit darauf hingewiesen
werden, dass diese Aussage natürlich mit einem statistischen Unsicherheitsfaktor zu
verstehen ist. Eine Forschungsfrage wird dann sein, ob solche Hinweise die schwächeren
Studierenden genug motivieren, um eine relevante Verbesserung in der Bestehensquote
zu erhalten. Weiterhin ist offen, ob auch Studierenden, die mit der jetzigen Leistung
vermutlich eher bestehen werden, ein solcher Hinweis angezeigt werden soll. Hierbei
könnte ein positiver Effekt dadurch zunichte gemacht werden, dass Studierende annehmen
könnten, nicht mehr lernen zu müssen.

Ferner kann das Modell dazu genutzt werden, Kurse in JACK adaptiv zu gestalten. Bis
jetzt unterscheidet das Modell zwischen Lernständen zu verschiedenen Zeitpunkten. In
Zukunft soll es erweitert werden, um zusätzlich zwischen Aufgaben, die einen großen
Effekt auf die Erfolgsprognose haben und solchen, die weniger geeignet sind, einen
nützlichen Beitrag zur Prognose zu leisten, zu unterscheiden. Dies ließe sich sehr gut mit
der im letzten Absatz erwähnten Warnung kombinieren, die dann nicht nur eine Aussage
dazu treffen könnte, dass generell mehr gelernt werden muss, um die Klausur zu bestehen,
sondern auch konkret wie dies am besten zu erreichen ist.
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Durch die Kombination dieser beiden Features und damit besserem Feedback zum
aktuellen Lernstand zu jeder Zeit im Semester, erhoffen wir uns eine wesentlich bessere
Introspektion und Motivation insbesondere der schwächeren Studierenden und in
Konsequenz eine weitere Verbesserung der Bestehensquote in der Statistikausbildung.
Diese Hypothese werden wir nach erfolgreicher Implementierung in der nächsten
Vorlesung „Induktive Statistik“ überprüfen.
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Supporting Novice Researchers in Domain Familiarization
– AQuestion-Guided Research Community Map Creation
and Reflection Tool

Shruti Hardat1, Christoph Greven2 and Ulrik Schroeder2

Abstract: The first step to starting research is to familiarize with the research field, which is a
difficult task for non-experts. They usually do not know which exact information to gather or which
strategy to follow. There exists some literature on supporting them by means of guidelines,
visualizations and critical thinking. However, they must be supported such that they can form their
own strategies to objectively evaluate the research field. Therefore, a tool was developed to help
non-experts identify which information to gather, structure the gathered information by means of a
visualization and perform the task in a time-efficient manner. Finally, a user study was conducted
to investigate the validity of the proposed approach. Results show that the developed software tool
supports non-experts in their literature review process by providing them with an overview of the
research field and making the process time-efficient.

Keywords: domain familiarization, literature research, research community, concept map, guided
questions, computer science education, e-learning

Literature Research for Domain Familiarization

Familiarization with new knowledge domains is a life-long learning process that
encompasses various areas. It is important to understand a domain to successfully perform
any related task, whether in work or private life. This especially holds true for science,
where research work is conducted specific to a certain field. For expert researchers, with
extensive research experience, familiarization needs are fulfilled by performing literature
reviews, especially in the initial stages of their work. Literature reviews help researchers
familiarize themselves with the composition of the field, its researchers, research groups
and the state-of-the-art [Ra09]. Additionally, they help researchers in finding spaces of
opportunities and improvements [Ra09].

This process, while straightforward for an expert, can be quite complicated for a non-
expert, i.e. someone with no prior research experience, due to various reasons. A natural
approach to performing a literature review is to firstly acquire and secondly analyze
information regarding the research field, including who or what it constitutes of. Experts
usually already understand the dynamics of the field and therefore know where to look
and what to look for. However, information acquisition can be difficult for non-experts.

1 RWTH Aachen University, Learning Technologies Research Group, Ahornstraße 55, 52074 Aachen,
shruti.hardat@rwth-aachen.de

2 RWTH Aachen University, Learning Technologies Research Group, Ahornstraße 55, 52074 Aachen,
{greven|schroeder}@cs.rwth-aachen.de
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Given the large amount of information available, it is critical for researchers to know what
exactly to search for to avoid cognitive overload and disorientation [Te05]. Unfortunately,
non-experts may simply not possess this knowledge, thereby leading to them adopting a
trial-and-error approach instead of a more efficient, strategic one. Furthermore, apart from
lacking procedural know-how, non-experts also do not possess domain related knowledge.
The domain glossary or widely-used keywords are probably unknown to them. Finally,
having acquired the right information, it is also essential for non-experts to be able to
critically analyze this information to form an objective overview of the research field.
However, the kind of critical thinking required to analyze the information may be beyond
their expertise. Therefore, it is vital to provide support to non-expert researchers in their
domain familiarization endeavor.

Based on the outlined problems, it becomes clear that non-experts require support tailored
to their needs while performing a literature review. The aim is to simplify their
familiarization process by helping them form an overview of the research field.
Additionally, the aim is to help them in a manner that they learn about concepts and
strategies to perform a literature review so that they can replicate expert behavior and
perform the task independently in the long run. Since the existing literature does not
address these exact needs, a software tool acting like a guidance system was developed. It
provides a systematic approach to performing a literature review by supporting the
identification of their information needs, so that they realize exactly which information
they need to acquire. The end goal is for non-experts to be able to gain an objective
understanding of the research field and find relevant literature based on this understanding.
The tool allows users to make informed decisions by means of reflective thinking and
visualizations. Reflective thinking is a deliberate thinking process that can lead to a deeper
understanding of the information [WY96] while visualizations are useful in providing
information overviews. The development of the tool is based on literature and user
research apart from rigorous usability testing with users. Finally, the software tool is
evaluated with the target group to verify whether this approach helps non-expert
researchers gain an overview of the research community in a time-efficient manner. Based
on statistical and qualitative user evaluation, the outlined approach has positive
implications for non-expert researchers.

Approaches to Aid Literature Research

Existing literature focuses on various aspects related to research and tools to ease the
process. Some research has focused on identifying important information that non-experts
must obtain to gain an overview over a research discipline. Additionally, a significant
amount of research has looked into visual tools as a means to understanding existing
interrelationships in the research field. Finally, research has also investigated the role of
concept mapping in establishing critical thinking.
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2.1 Useful Information to Gain Insights

Research regarding support for non-expert researchers has largely been bibliography- and
paper-oriented [Fu11], [MSL11], [BCB03]. Tools falling under this category generally
target non-experts and seek to support their literature review process by somehow
automating it. While finding relevant literature is an important aim of a literature review,
such systems merely capture the output of the research community. They provide no
overview of the community itself and do not support in objectively evaluating the research
field. The first step to starting a literature review must be to gather relevant information to
objectively evaluate it. Unfortunately, it may not be clear to non-experts which
information is relevant. To this end, [RC07] attempted to map a research domain using
their knowledge framework. They listed questions which, according to them, must be
answered to understand the intellectual structure of the domain. [IK11] conducted expert
interviews to identify questions novice researchers need to answer in the early stages of
their research. The ideas outlined by both works are in agreement with each other and can
serve as guidelines for non-expert researchers when they perform a literature review.
According to the literature, non-experts must be able to answer questions like who the core
researchers in the domain are, their affiliations, research projects and interrelationships.
Additionally, they must identify the significant research topics and trends within the
research field, and also important resources of literature such as conferences. However,
the relevance of these questions must firstly be evaluated with target users, as no such
evaluation was performed by these authors.

2.2 Adequate Medium to Understand Interrelations

The information collected while familiarizing with the research field consists of various
relationships, e.g. those between researchers and their research projects. Visualizations
have been extensively used in the literature to depict such links. To understand the
participation of researchers and their roles in multiple projects, [Kn11] examined the
composition of users and projects of the TeraGrid as a two-mode affiliation network. The
work outlines the importance of understanding connections between project groups and
research projects to identify how they cooperate or compete with each other. [Eg05]
adopted a knowledge mapping framework and performed various analyses using
visualizations like author citation and similarity maps, to summarize the medical
informatics research domain. These visualizations are effective in identifying connected
authors. However, they contain an extremely high amount of information and interlinking.
They also do not provide a summary of the entire domain as a whole. [Se11] created
Macademia, a website that promotes researcher collaborations based on their interests.
The visualization centers either around a researcher or a research interest, and researchers
are linked based on the latter, thus easing the process of identifying researchers with
similar specialties. Unfortunately, it also suffers from a high amount of interlinking. In
general, since most of such research is focused on summarizing the domain, it outlines
various criteria that can be interesting when starting a literature review, such as
identification of prominent researchers, subtopics within the research etc. These tools also
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make use of overview visualizations to efficiently depict various aspects of the research
community, although the overview usually does not encompass all possible components.
Nonetheless, even if they were to overview the entire domain as a whole, it is important
to help non-experts perform the summarization themselves. In this way they can actively
form an understanding of the relationships prevalent in the community and gain an
overview themselves instead of passively reading about it.

2.3 Establishing Critical Thinking

Visualizations can play a major role in organization and sense-making of knowledge. A
special type of visualization called mind tools, computer-supported visualizations to
engage learners in thinking critically [Jo96], are especially useful. Mind maps and concept
maps are types of mind tools. Applications of computer-supported concept maps as an
educational tool have been well-studied. Concept maps consist of graphical
representations including concepts, represented by text in circles or boxes, and labelled
relationships between these concepts, represented by a connecting line [NC08]. [Fa16]
evaluated the understanding of key concepts in undergraduate students enrolled in
foundational engineering courses. He found them to perform better when using computer-
supported concept maps to illustrate key concepts. [Wa16] developed a personalized and
interactive concept mapping environment and applied scaffolding to enhance students’
understanding of key concepts. Thereby, he was able to target individual areas where a
student needed improvement. [KB13] developed Termina, a point-based game-like tool to
improve students’ understanding of a topic while they create a concept map by correctly
answering questions asked by the tool. Their user study shows that the tool assists students
in learning and forming connections between the information. Therefore, concept mapping
is being applied successfully to enhance learning and critical thinking. These ideas could
also be transferred to non-experts seeking to familiarize with a research field.

Substantial amount of research has looked at supporting literature reviews and usage of
visualizations from various angles. However, it still seems to be lacking in terms of
guiding non-experts’ thought processes and decisions while performing a literature review
and helping them develop their own strategies through that. This work attempts to bridge
this gap.

Question-Guided Research Support

This work proposes a guidance system in the form of a software tool to fulfil the following
objectives, which are based on problems faced by non-experts, as identified in section 1.
Therefore, non-experts must be supported in:

 Identification of information needs during information acquisition,

 Structuring of the collected information to form an overview of it,
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 Making their process time-efficient by avoiding need for trial-and-error.

The first objective can be fulfilled by presenting non-experts with guidance questions
which they should answer to objectively evaluate the research field. The second objective
can be fulfilled by using visualizations and borrowing features from mind tools. The third
objective can be fulfilled by providing them with a structured solution, so that they know
exactly how they want to proceed with the literature review.

3.1 Elaborated Research-Guiding Questions

The identification of the questions which should be presented to non-experts when they
perform a literature review is critical in helping them make informed research decisions.
These questions were identified based on literature [Kn11], [Eg05], [RC07], [IK11] and
independent user research. For this purpose, a survey in the form of an online
questionnaire was conducted. It aimed to identify additional guidance questions based on
user needs and to verify the relevance of those questions already identified through
literature. The questionnaire received 60 participants, each holding at least a high school
degree. The participants were divided into 10 experts and 50 non-experts, where
participants involved in research work were categorized as experts. The identified
questions were divided into four major categories: researchers, institutions, topics and
publishings. They were chosen because questions related to them are regarded as highly
relevant by experts but are not given the same importance by non-experts, thereby
revealing a mismatch in their thought processes. This is an important discovery because
the purpose is to help non-expert researchers think about important criteria that they may
not think about otherwise. Therefore, it is necessary to understand how experts perform
these processes and replicate them for non-experts. Additionally, all the questions
identified through literature were chosen as they all received an average relevance score
of at least 3, the average of the possible scores. Within the category researchers, the
important questions relate to the names of prominent researchers, their affiliations, key
publications, research interests and their interrelationships. Within institutions, questions
about names of research institutions involved and also their major research projects are
included. Under topics, questions concerning names of sub research topics in the research
field and the current trends within them are contained. Finally, within publishings,
questions regarding names of prominent conferences and journals are included.

3.2 Research Community Map Creation and Reflection Tool

The developed tool had to focus primarily on helping users learn field-related concepts,
so that they can make informed decisions and develop individual research strategies. The
more specific idea was to present novice researchers with the identified guidance questions
and allow them to choose which questions to answer based on their individual needs.
Finally, their answers were visualized in a pre-existing visual template that depicts the
interrelations present in the data in a manner that allows users to obtain an overview of the
research field.
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The web-based tool consists of a smaller left panel containing the guidance questions and
a larger right panel containing a visual map. To arrive at these panels, the user must first
provide her research topic, e.g., recommender systems. The questions page consists of the
four main categories outlined in section 3.1: researchers, institutions, topics and
publishings, and they all contain subcategories. The visual map, as seen in fig. 1, acts as a
template that depicts the structure of the research field and the relationships between its
various components. If a user would like to explore a category, e.g. researchers, clicking
on it will lead her to the various researcher-related subcategories and questions. Here she
can add their names, details, i.e. affiliations, publications, research interest and also
associations between those researchers who share specialties, influence or contradict each
other, collaborate with each other or have external reasons to agree or disagree. As fig. 2
shows, the provided information is added to both pages simultaneously. Alternatively, she
could add the detail directly through the map. Most of the tool’s functions can be
performed through either of the pages. If she adds associations between the added
researchers, the respective relationship shows up as an icon above individual researcher
names, clicking on which highlights the recipients of the relationship. The user can repeat
this process in any order for whichever categories she finds relevant. She can also add
custom subcategories to further individualize her map and match her own mental model.

Fig. 1: A partially-filled layout of the visual map. Unfilled parts of the template are gray in color
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Fig. 2: The researcher’s name is added simultaneously on both sides. Additionally, it can be seen
on the map that the researchers share collaborations

The tool provides guidance tips to the users to proffer help on how to proceed. However,
the goal is to merely assist them while allowing them the independence to make their own
decisions. The aim was to keep the design intuitive and the tool usable so that users can
solely focus on their research process. Therefore, rigorous usability testing was conducted
throughout the development process to improve the tool based on user feedback. Tasks
considered tedious by users, such as typing long names, have been replaced with auto-
complete, to allow easy input of information. To aid them while gathering information, all
the entered information is clickable and takes users to relevant pages, such as institution
websites or conference proceedings. Such features have been added through integration
with open-source databases called dblp computer science bibliography3 and Global
Research Identifier Database4 (GRID).

The tool provides users with a structured approach, where they are guided on which
information to look for and how this information is connected. The validity of this
approach has been evaluated with target users, as discussed in the following section.

3 DBLP is a computer science bibliography being constantly updated by the University of Trier. Names of
published authors, their publications, names of conferences and journals and their proceedings are being
indexed in this project. Link: http://dblp.uni-trier.de/

4 GRID is a project by Digital Science & Research Solutions Ltd. that is cataloging the world’s research
organizations, along with their webpages when possible, and also seeking to eliminate ambiguities present on
the world wide web concerning the names of these institutions. Link: https://grid.ac/
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User Study

A user study was conducted with target users to validate the approach implemented by the
tool. The main aim of this study was to verify whether the objectives outlined in the
previous section were achieved.

4.1 Procedure

A between-groups design was adopted to avoid learning effects. The participants were
divided into a treatment group that would use the developed tool and search engines and
a control group that would only use search engines and was not explicitly offered
additional aid. The task was to perform a literature review on a predefined computer
science-related topic within a time-frame of 30 minutes. The treatment group received 10
extra minutes initially to familiarize themselves with the tool. A list of the literature they
found and the time at which they found it was maintained to perform quantitative analysis.
Additionally, participants were informed that an understanding of the research field would
also be expected as a part of the output of their literature review. The literature review was
followed by a semi-structured interview regarding their experience and gained knowledge.
A total of 18 B.Sc. Computer Science students with no knowledge of the predefined topic
participated and 9 participants were randomly assigned to each group.

4.2 Hypotheses

The following hypotheses were tested and the subsequent results were obtained through
the user study.

1. Hypothesis I: The mean of papers found by the treatment group is higher than the
mean of papers found by the control group.

2. Hypothesis II: The control group has a higher mean in the percentage of papers
found by unique authors than the treatment group.

3. Hypothesis III: The mean of papers by unique authors found by the treatment group
does not equal the mean of papers by unique authors found by the control group.

4. Hypothesis IV: The mean of add-on5 papers found by the treatment group is higher
than the mean of add-on papers found by the control group.

5. Hypothesis V: The difference in means of the timings in which a matched
participant found his n-th paper is bigger than 0 (with n being the minimum of
papers found among the matched pairing).

5 Add-on papers are those papers which belong to an author, institution or publishing, i.e. a conference or
journal, by whom a paper was already found.
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To clarify, hypothesis II compares the relative percentages between the two groups
whereas hypotheses III and IV compare only the absolute numbers of a single category,
i.e. either papers by unique authors or add-on papers, between the two groups.

4.3 Quantitative Analysis: Results and Discussion

To verify hypotheses I to IV, unpaired two sample t-tests at confidence levels of 95 %
were applied. Hypothesis I was validated because the mean of number of papers found by
the treatment group was significantly higher than the control group. Hypotheses II to IV
were examined to identify where the significant difference came from. In the case of
authors, once a paper was counted, all other papers written by that author or any of his co-
authors were eliminated from contention. It was observed that the treatment group found
significantly more of these add-on papers whereas no significant difference could be found
for papers by unique authors. This implies that add-on papers were responsible for the
treatment group finding a higher number of papers. Similar results were observed for
institutions and publishings. Therefore, it seems plausible that participants in the treatment
group were guided by the tool to look deeper into specific authors, and thereby found a
higher absolute amount of papers.

Hypothesis V was tested to answer whether the software tool makes the literature review
process time-efficient. A one-sided paired sample t-test was performed at a confidence
level of 95 %. This showed that the participants in the treatment group found the same
amount of papers significantly faster in comparison to their control group counterparts.

In conclusion, the tool helps users find a significantly higher amount of literature in a time-
efficient manner. The fact that the number of papers found by the treatment group is higher
due to add-on papers indicates that the tool guided their thinking process. The tool
suggested that they reflect on entities that they already found interesting. Furthermore, not
only did the treatment group participants find a higher amount of literature, they did so
faster than the control group. This suggests that utilizing a well-structured strategy, as
provided by the tool, made the process time-efficient. However, the user evaluation could
have further benefited from a higher number of participants to achieve even more
statistically sound results.

4.4 Qualitative Observations and Feedback: Results and Discussion

Apart from quantitative analysis, qualitative observations were also made. During the
literature review session, the research methods of both groups were observed. Both started
by searching the predefined topic on Google and usually proceeded to read the Wikipedia
page on the topic. However, thereafter their strategies seemed to diverge. While the
treatment group focused on categories within the software tool and on answering the
questions within it, the control group appeared to have no clear strategy.
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Both groups were afterwards asked to provide the names of prominent researchers,
institutions, research topics and conferences or journals within the research field, to test
their knowledge and overview of it. These questions were chosen because they were
identified as highly relevant by experts during the user research but were assigned less
relevance, relatively, by non-experts. It was observed that participants in the control group
were more likely to finish their session early because they believed they had already
formed a good overview of the topic. However, when they were asked the aforementioned
overview questions, the control group participants did not perform well. Interestingly,
even though conferences and journals are a good source of research literature specific to
a research field, only 44 % of the control group identified conferences or journals related
to the research topic as opposed to 100 % of the participants in the treatment group. This
lack of overview may have resulted in the control group finding a lower number of
research papers compared to the treatment group. On being asked whether a visualization
would have been helpful in better structuring information and being able to answer the
overview questions, 8 out of the 9 participants answered "yes". Additionally, the treatment
group provided positive feedback about the tool and rated it as 4 out of 5 on average, on a
scale of 1 (least) to 5 (most), on its helpfulness for non-expert researchers. This clearly
shows that non-expert researchers would appreciate being supported during their review
process.

In a real life scenario, non-expert researchers who are usually students are under a time-
crunch to perform a literature review and meet deadlines. However, the time-crunch is
usually in a range larger than 30 minutes. Therefore, it is necessary to extrapolate the
aforementioned results and their implications to real life situations. The control group
participants lacked a clear strategy. Additionally, they ended their session early believing
they had already formed a good overview, yet did not perform well in overview-related
questions. This implies that they already did not make optimal usage of the 30 minutes
provided to them. Hence, with more time at hand, it can be assumed that they would still
not perform as well as the treatment group. This indicates that the results obtained in the
user study for a time limit of 30 minutes can also be applied to real situations.

In summary, while non-expert researchers in general appear to lack a clear strategy while
performing a literature review, as depicted by the control group, it appears that the adopted
strategic approach supports them in replicating expert behavior. Furthermore, these results
bode well for non-expert researchers lacking research expertise, since it appears that these
results may also be applicable to real life scenarios.

Conclusion and Future Work

The purpose of this research work was to support non-expert researchers in their literature
review process. While support for non-experts and their objectives, at large, exists in the
current literature, no solution fulfils their exact needs and objectives. Non-experts need
support in identifying the information they must acquire, structuring this information and
performing the process time-efficiently. The presented software tool, a web-based
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application developed to fulfill these objectives, adopts a structured approach by
presenting users with guidance questions based on user research. Furthermore, it structures
their collected information by means of a visualization to provide an overview. At the
same time, the tool allows its users to make decisions based on their user needs and
develop individualistic strategies. The goal was to help them learn the literature review
process and avoid dependency on the tool in the long run.

A user study, accomplished between a treatment and control group, showed that the former
not only found a higher number of papers than the latter but also gained a better overview
of the research topic. Since the gained overview was judged based on questions that were
deemed highly relevant by experts, it may be stated that the tool aids non-experts in
replicating expert behavior. Additionally, the statistical analysis showed that the treatment
group participants were able to find the same amount of research papers significantly faster
than the control group. Therefore, the software tool helps non-experts perform a literature
review in a time-efficient manner. Furthermore, these results seem to be applicable to real
life scenarios as well. Hence, the software tool managed to achieve its objectives.

The software tool, however, can be improved. Based on results, users would have
preferred a rather topic-centric map layout. This must be further examined. Additionally,
the scalability of the map must be addressed. It also needs to be investigated whether the
provided guidance helps non-experts develop strategies and become independent
researchers. This work also only supports one aspect of the research process. Therefore, it
can be further expanded in the future to support the various stages of research apart from
reviews. Finally, by means of providing such a structured procedure, the developed
approach could even support experts, thereby freeing their minds from making subjective
decisions. Hence, they could concentrate on more diverse aspects of a knowledge domain.
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Kollaborative Literaturreviews

Entwicklung eines Vorgehensmodells für die gemeinsame Erschließung von
Wissensbasen in Lern- und Forschungsgruppen

Julien Hofer1, Thorsten Schoormann1 und Ralf Knackstedt1

Abstract: Das wissenschaftliche Arbeiten insbesondere in Form der Erstellung von Seminar- und
Abschlussarbeiten ist zentraler Bestandteil der Hochschullehre. Die Auseinandersetzung mit der
Literatur in Form von Literaturreviews ist hierbei essentiell. Dabei sollten neue Technologien und
Arbeitsformen in die Lehre integriert werden, um die Möglichkeit zu eröffnen die Effizienz und
Effektivität von Literaturanalysen zu erhöhen. Der Beitrag präsentiert ein Vorgehensmodell für
kollaborative Literaturreviews, das bestehende Arbeitsformen von Literaturreviews um spezielle
Tools, Methoden und Repräsentationen erweitert, um kollaborative Arbeits- und Lernweisen in der
Hochschullehre umzusetzen.

Keywords: Kollaboratives Literaturreview, Kollaborative Literaturanalyse, Kollaboratives Lernen

Einleitung

Ein wichtiger Bestandteil in der Hochschullehre ist das von Studierenden eigenständige
Auseinandersetzen mit Themengebieten in Form von schriftlichen Ausarbeitungen (z. B.
Seminar-, Projekt- oder Abschlussarbeiten) [Al07]. Zentrale Herausforderung bei solchen
Arbeiten ist die Analyse und Synthese des bereits vorhandenen Wissens, welches mit dem
etablierten Vorgehen der Literaturrecherche – auch Literaturreview – erfolgt.

Literaturreviews sind essentiell für jegliche Forschungsarbeit [WW02], da sie
beispielsweise die Identifizierung von Forschungslücken, die Vermeidung
deckungsgleicher Forschung und das Verständnis einer Domäne auf Grundlage ihrer
Wissensbasis unterstützen [Br09, Br15, LE09]. Die rigorose Durchführung eines
Literaturreviews erfordert allerdings die Berücksichtigung verschiedener Gütemerkmale
wie Reproduzierbarkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit [WW02, OS10, BC15,
Br09]. Durch neue Medien und Technologien, wie das Internet, wird in Lehre und
Forschung zudem die Herausforderung forciert, dass immer mehr Wissen in immer
kürzerer Zeit zur Verfügung steht, das es zu systematisieren gilt [Sc18].

Eine Möglichkeit diesen Aspekten zu begegnen besteht in der Kollaboration. Wie schon
Sir Henry Ford mit der Aussage „coming together is beginning, staying together is
progress, and working together is success“ hervorhebt, öffnet das gemeinschaftliche und

1 Universität Hildesheim, Institut für Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaft, Universitätsplatz 1, 31141
Hildesheim, {vorname.nachname}@uni-hildesheim.de
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interdisziplinäre Arbeiten neue Möglichkeiten. Kollaboration in Literaturreviews kann
dabei beispielsweise einen Beitrag zum Zusammentragen von Wissen verschiedener
Personen aus verschiedenen Disziplinen, zur einfachen Skalierung von Datenquellen und
zur latenten Qualitätssicherung durch eine multiperspektivische Analyse leisten. Neben
der erhöhten Verfügbarkeit von Wissen, ergeben sich durch den technologischen
Fortschritt auch neue Formen und Unterstützungspotenziale von IT-/Softwaretools für
Literaturreviews wie hinsichtlich einer kontinuierlichen Dokumentation des
Forschungsprozesses und der Kollaboration während dieses Prozesses [Br15]. Aus diesen
Gründen leitet sich folgende Forschungsfrage für diesen Artikel ab: Wie kann die
Kollaboration bei Literaturreviews in der Hochschullehre unterstützt werden?

Um diese Forschungsfrage zu beantworten wird ein phasenbasiertes Framework zur
Durchführung kollaborativer Literaturreviews entwickelt. Das Framework soll
Orientierung für Studierende in der Durchführung entsprechender Ausarbeitungen bieten
und als Startpunkt für weitere Forschungen zur Softwareunterstützung der Kollaboration
bei Literaturreviews dienen. Nachdem in Kapitel 2 zunächst verwandte Arbeiten skizziert
werden, wird in Kapitel 3 das methodische Vorgehen zur Erstellung des Frameworks
beschrieben. In Kapitel 4 wird das Hauptartefakt – ein Framework für die Kollaboration
bei Literaturreviews – vorgestellt, welches abschließend in Kapitel 5 diskutiert wird.

Verwandte Arbeiten

Grundsätzlich sind Literaturreviews mehr als eine einfache Sammlung von Literatur aus
einer bestimmten Domäne [LE09]. Um relevante Literatur zu finden ist es nötig eine
Synthese aus der analysierten Literatur zu bilden. Diese Synthese sollte die gewählte
Domäne adressieren, als auch das Wissen dieser Domäne zusammenfassen. Ziel eines
Literaturreviews ist das große Ganze zu verstehen und dabei das vorhandene Wissen
effektiv zu nutzen [Br09]. Es existieren bereits einige Richtlinien zur Durchführung von
Literaturreviews. Zum Beispiel beschreiben Webster und Watson [WW02] die generelle
Struktur, welche aus der Definition des Themas, Identifizierung der relevanten Literatur,
der Zusammenfassung, der theoretischen Entwicklung, der Evaluation und der Diskussion
besteht. [LE09] beschreiben sechs Schritte: kenne das Material, fasse das Material
zusammen, wende es an, analysiere das Material, synthetisiere und evaluiere das Material.
[OS10] wiederrum teilen den Prozess in acht Phasen ein: Definition (für den Zweck des
Reviews), Protokollierung und Übung, Literatursuche, Aussiebung, Qualitätsbewertung,
Datenextraktion, Analyse der Treffer, Beschreibung des Reviews. [Wo13] empfehlen ein
fünf stufiges Vorgehen und die Verwendung von Grounded Theory: Definition, Suche,
Selektierung, Analyse, Präsentation. Zur systematischen Analyse von Literatur schlagen
[Ki04] drei Hauptbereiche vor, die sich mit der Planung (z. B. Bedarf und Motivation),
der Durchführung (z. B. Auswahl bestehender Studien und Bewertung) sowie der
Kommunikation der Ergebnisse befassen. Ein weit verbreiteter Ansatz von [Br09] besteht
aus fünf Phasen für Definition des Review Bereichs, Konzeptualisierung des Themas,
Literatursuche, Literaturanalyse/-synthese und Forschungsagenda (Abbildung 1).
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Die genannten Artikel liefern damit zwar wesentliche Beiträge zur Strukturierung des
Vorgehens bei der Analyse von Literatur, jedoch keine dedizierten Richtlinien für
kollaborative Vorgehensweisen. Da die bestehenden Studien in ihrer Gesamtheit meist
ähnliche Schritte beschreiben, wird hier das Vorgehen von [Br09] genutzt, um dieses mit
Tools, Methoden und Repräsentationen für Kollaborationen anzureichern.

Methodisches Vorgehen

Für die Entwicklung eines Frameworks wurde ein gestaltungsorientieren Ansatz gewählt,
der es ermöglicht problemlösende und zweckmäßige Artefakte wie Methoden und
Softwarewerkzeuge systematisch zu entwickeln [He04]. Diesem Ansatz folgend wurde
die Lösung – Vorgehensmodell für kollaborative Literaturreviews – in einem iterativen
Vorgehen entwickelt, in dem sich die Phasen Problemlösung und Evaluation abwechseln.
Die aktuelle Version des Vorgehensmodells hat bisher zwei Iterationen absolviert.

In der ersten Iteration wurde explorativ mit Hilfe von vier Experten in einem 120-
minütigem Workshop (Jahr 2017) das Vorgehen von [Br09] um kollaborative Elemente
und Softwaretools wie Wikis, Foren und Chats erweitert. Als Experten wurden graduierte
Personen ausgewählt (hier: wissenschaftliches Personal), die sowohl mit dem Vorgehen
von [Br09] vertraut sind als auch einschlägige Publikationen veröffentlicht haben, in
denen Literaturreviews als Forschungsmethode angewendet wurde. Als ein Resultat des
Workshops war zu beobachten, dass jede Phase des Vorgehens von [Br09] nach Meinung
der Experten mit kollaborativen Elementen angereichert werden kann.

In der zweiten Iteration wurde ein strukturiertes Literaturreview nach dem Vorgehen von
[Br09] durchgeführt. Insgesamt konnten 80 Artikel identifiziert werden, welche für die
Forschungsfrage relevant waren. Aus diesen Daten wurde eine Vielzahl ergänzender
Tools, Methoden und Repräsentationen, welche für kollaborative Forschung hilfreich
sind, erhoben, die anhand der in [DY08] unterschiedenen Kategorien gegliedert wurden:

 Social Software (1): Technologie die Interaktionen zwischen Menschen unterstützt

 Communication (2): Essentielles Element für die Kollaboration

 Document Processing (3): synchron und asynchron bearbeitbare Dokumente

 Profile (4): Profil-Informationen zu dem jeweiligen Studierenden oder Forschenden

Zur Evaluation der ergänzenden Ergebnisse aus der Literaturanalyse wurden diese in
einem weiteren Workshop (vgl. Experten aus Iteration 1) diskutiert. Das Ergebnis dieses
Workshops war eine konsolidierte Einordnung der Kollaborationstools, -methoden und -
repräsentationen in die vier Kategorien von [DY08].
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Ein Vorgehensmodell für Kollaborative
Literaturreviews

Abbildung 1 zeigt das entwickelte Vorgehensmodell. Dabei wurden die Phasen von [Br09]
übernommen und um die Dimension Projektmanagement erweitert (vgl. rechte Seite von
Abb. 1). Die einzelnen Phasen werden nach den oben eingeführten Kategorien gegliedert,
um jeweils Tools, Methoden und Repräsentationen, die bei der Kollaboration zum Einsatz
kommen sollen darzustellen (vgl. linke Seite von Abb. 1).

In Phase 1 erfolgt die Abgrenzung des Bereichs des Literaturreviews (‚Call for Scope‘).
Diese Phase kann durch einen Aufruf an die Community erweitert werden, sodass
Studierende und Forschende ihre Abgrenzungsdefinition veröffentlichen und andere diese
bewerten und sich gegebenenfalls an dem Review beteiligen können. Das Ergebnis dieser
Phase sind Abgrenzungsdefinitionen und eine Selektion/Konsolidierung dieser.

Die Phase 2 ist der Konzeptualisierung des in Phase 1 abgegrenzten Untersuchungs-
bereichs gewidmet (‚Call for Concepts‘). Dafür sollten – sofern vorhanden – Quellen
genutzt werden, welche eine Zusammenfassung über die Domäne liefern [Br09]. Um das
Konzeptualisieren kollaborativ zu gestalten kann beispielsweise das Prinzip der Wisdom
of the Crowd implementiert werden wodurch mögliche Konzeptkandidaten von einem
oder mehreren Personen identifiziert werden. Als Ergebnis werden verschiedene Konzepte
sowie deren Relationen dargestellt (beispielsweise in Form einer Konzept Map). Auch die
Beziehungen der identifizierten Konzepte können kollaborativ bestimmt werden.

In Phase 3 wird die Literatursuche ausgeführt (‚Call for Sources‘). Der Suchprozess selbst
kann auf verschiedene Weise ausgeführt werden wie beispielsweise die Suche in
Datenbanken mit Schlüsselwörtern, die Vorwärts- und Rückwärtssuche von Artikeln oder
Expertenbefragungen und Delphi-Studien. Im Vorgehensmodell erweitert diese Phase
zum einen in Form eines Artikelanfrage, in dem die Studierenden und Forschenden (über
die Lehrveranstaltung hinaus) gebeten werden relevante Artikel für den abgegrenzten
Bereich einzustellen oder zu verknüpfen. Zum anderen, können Expertenteams, die bereits
mit der Thematik vertraut sind, um die Einstellung und Bewertung von Suchwörtern und
Datenbanken gebeten werden. Das Ergebnis dieser Phase ist eine kollaborative Sammlung
von Suchbegriffen und Datenbanken für eine spezifische Domäne.

In Phase 4 wird die Literaturanalyse und -synthese der identifizierten Artikel durchgeführt
(‚Call for Classification‘). Eine Analyse kann dabei quantitativ oder qualitativ sein. Im
Vorgehensmodell werden beide Ansätze unterstützt. Für quantitative Analysen sieht das
Vorgehensmodell Funktionen für biblio- und scientometrische Analysen vor. Qualitative
Analysen werden durch Kommunikations- und Dokumentationstools ermöglicht. Das
Ergebnis dieser Phase ist die Klassifizierung der Ergebnisse in einer quantitativen,
qualitativen oder gemischten Art und die Verifikation dieser durch die Community.

In Phase 5 wird eine Forschungsagenda aufgestellt, um weitere Interessensbereiche und
Forschungslücken zu adressieren (‚Call for Future Research‘). Die an dem Literaturreview
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partizipierenden Studierenden und Forschenden können eine solche Agenda entwerfen
und von der Community (z. B. alle Beteiligten einer Lehrveranstaltung) bewerten lassen.
Dies resultiert in eine Sammlung an Forschungsagendapunkten und deren Bewertung.

Abb. 1 Ein Vorgehensmodell für kollaboratives Literaturreview

Diskussion und Konklusion

Bei schriftlichen Ausarbeitungen sind die Suche, die Beschaffung und die Auswertung
von Literatur zeitaufwändig, weshalb Doppelarbeiten auf ein sinnvolles Maß beschränkt
bleiben sollten. Bei laufender Reduktion der Halbwertszeiten von Wissen erscheint es
angemessen Literatursuche so effizient wie möglich zu gestalten. Da Lehrveranstaltungen
anstreben inter-, trans- und multidisziplinäre Betrachtungsweisen zu adressieren, bietet es
sich an diverse Sichtweisen in Seminaren zu integrieren, indem Literaturreviews in
heterogenen Teams kollaborativ durchgeführt werden. Die Integration verschiedener
Disziplinen kann zudem zur Verbesserung der Qualität bei der Suche und Analyse von
Literatur (insbesondere in multidisziplinaren Forschungsbereichen) führen.

Das vorgeschlagene Vorgehensmodell ist ein erster Ansatzpunkt und zielt darauf ab, die
Durchführung von Lehrveranstaltungen zu unterstützen, welche das wissenschaftliche
Arbeiten in Form von Seminararbeiten lehren. In weiteren Iterationen soll vor allem die

Social Software (1): Call for Scope, Aufbau einer Community, Interesse/Teilnahme, Bewertung eines Bereichs
Communication (2): Videochat (T), Chat (T), Forum (T), Wiki (T) etc.
Document Processing (3): Kerndokument, Gewichtung von Argumenten (M)
Profile (4): Identifikation von Expertinnen und Experten, Aufbau einer Community
Ausgewählte Softwareunterstützung: Skype, AdobeConnect, ResearchGate, LinkedIn, LimeSurvey, x.Navi Fokus
Ergebnisse: Abgrenzungsdefintionen (divergent), Evaluation/Auswahl einer Abgrenzungsdefinition (konvergent)

Social Software (1): Call for Concepts, Identifikation und Bewertung von themenspezifischen Konzepten
Communication (2): Videochat (T), Chat (T), Forum (T), Wiki (T) etc.
Document Processing (3): Konzept Map (R), Ontologie (R), Zwicky Box (R), Grounded Theory (M), Wiki Analyse (M)
Profile (4): Klassifikation der Konzepte durch Experten, Bewertungswerkzeuge (T)
Ausgewählte Softwareunterstützung: Skype, AdobeConnect, yEd Graph, Cmap, Protege, MAXQDA
Ergebnisse: Sammlung geeigneter Konzepte (divergent), Auswahl zu verwendender Konzepte (konvergent)

Social Software (1): Call for Sources, Identifikation und Bewertung von Quellen/Suchbegriffen
Communication (2): (Video-)Chat, Forum (T), Wiki (T), E-Mail (T), Einladung an Autorinnen und Autoren
Document Processing (3): Sammlung der Suchbegriffe, Glossar (R), Literatur Sammlung I+II (T), ePUB (T)
Profile (4): Klassifikation durch Crowd-Working (M), Double-Review (M)
Ausgewählte Softwarewerkzeuge: Skype, AdobeConnect, Zotero, Citavi, CrossRef, ResearchGate, ePUB-Generator
Ergebnisse: Sammlung von Quellen (divergent), Auswahl geeigneter Quellen, Suchbegriffe etc. (konvergent)
Social Software (1): Call for Classification, Bewertung der Klassifikation
Communication (2): Videochat (T), Chat (T), Forum (T), Wiki (T) etc.
Document Processing (3): Klassifikationstabelle (R), Taxonomie (R), Typologie (R), Quantitative Analyse(M),
Netzwerkanalyse(M), Geografische Analyse (M), Themenbasierte Analyse (M), TagCloud (R) etc.
Profile (4): Identifikation von Expertinnen und Experten für ein Analyseverfahren/Analysetyp
Ausgewählte Softwarewerkezuge: Skype, AdobeConnect, Gephi, Mallet, MineMyText, R, x.Navi Atlas
Ergebnisse: Klassifikation der Ergebnisse (divergent), evaluierte Klassifikation (konvergent)
Social Software (1): Call for Future Research, Bewertung der Forschungsagenda (deren Agendapunkte)
Communication (2): Videochat (T), Chat (T), Forum (T), Wiki (T) etc.
Document Processing (3): Literatur Repository (T)
Profile (4): Identifikation und Aufbau von Communities/Teams für zukünftige Themen
Ausgewählte Softwarewerkezuge: Skype, AdobeConnect, Citavi, ResearchGate, LinkedIn, LimeSurvey, x.Navi Fokus
Ergebnisse: Sammlung von Forschungsbedarfen/-potenzialen (divergent), evaluierte Agenda (konvergent)
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Legende: (T) = Tool insbesondere Software; (M) = Methode; (R) = Repräsentation
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Anwendbarkeit evaluiert werden (z. B. Vergleich der Ergebnisse und der Kollaboration
von/in Kontroll- und Experimentgruppen). Dazu ist die Umsetzung in einem Prototypen
(zusammenführen bestehender Tools – Abb. 1 – und insofern nötig implementieren neuer
Funktionen) sowie dessen Anwendung in der Lehre geplant. Insgesamt ist es aus Sicht der
Autoren wünschenswert, anhand des Beitrags eine Diskussion zur Integration
kollaborativer Literaturanalysen in Arbeits- und Lernweise in der Lehre anzustoßen.
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Learning Analytics Bundle

Learning Analytics Data in a Single Transparent Hierarchical Container File for
Analysis and Exchange

Daniel Schiffner1, Marcel Ritter2 and Florian Horn1

Abstract: We propose and create a new data model for learning specific environments and learning
analytics applications. This is motivated from the experience in the Fiber Bundle Data Model used
for large - time and space dependent - data. Our proposed data model integrates file or stream-based
data structures from capturing devices more easily. Learning analytics algorithms are added directly
to the data, and formulation of queries and analytics is done in Python. It is designed to improve
collaboration in the field of learning analytics. We leverage a hierarchical data structure, where
varying data is located near the leaves. Abstract data types are identified in four distinct pathways,
which allow storing most diverse data sources. We compare different implementations regarding its
memory footprint and performance. Our tests indicate that LeAn Bundles can be smaller than a naïve
xAPI export. The benchmarks show that the performance is comparable to a MongoDB, while
having the benefit of being portable and extensible.

Keywords: Fiber Bundles, Exchange Format, Learning Analytics, Python, xAPI

1 Introduction

Gathering learning data has become a growing challenge with the uprising of learning
analytics and educational data mining technologies. Nowadays, many researchers store
their data in a xAPI confirmative way and create custom analytic tools. The data is usually
stored as facts in a Learning Record Store (LRS), and the xAPI provides a common
language, on which many researchers agree. Many visualization and data mining tools rely
on xAPI datasets and provide insights into the data gathered within an authority or
university. However, these individual implementations suit a specific scenario and are
rarely exchangeable. The Advanced Distributed Learning Initiative (ADL) with their
Experience API (xAPI) acknowledges this problem by introducing the so-called recipes
[Be16, Ru18]. These only describe how the verbs are used and can be hard to transfer.

In addition, the current standards are not well suited for stream-based data, as they are
very verbose and contain a large amount of noise and redundancy. The latter arises because
the standards aim to be self-describing. While the memory impact is addressable by using
a smarter backend, there is no way of efficiently share this data. The xAPI is too verbose

1 Goethe-Universität Frankfurt, studiumdigitale, Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
{schiffner|horn}@studiumdigitale.uni-frankfurt.de

2 Universität Innsbruck, Technikerstr., 6020 Insbruck, marcel.ritter@student.uibk.at
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for many scenarios and it is not standardized, for example, where information about a
capturing device should be stored. Many researchers define custom extensions, especially
for stream-based data. Typically, the original data sources are only referenced and not
included in a data export.

We propose a data structure designed for both xAPI conformance, to support existing
tools, and streaming data. It stores measurements, related data – such as web sites – and
analytic scripts together. As these bundles target learning analytics, we call them Learning
Analytics Bundles or in short LeAn Bundles. It utilizes a simple hierarchy and is shareable
as a single file. We present an implementation in Python and compare it against pure data
exports and data mining methods based on a MongoDB.

2 Background

Storing data from Learning Management Systems is no new topic. The Shareable Content
Object Reference Model (SCORM) describes a widely supported data storage and content
organization method [Fu06, AD09]. While being well prepared for many learning
scenarios, technical limitations have led to the definition of a new standard, xAPI. This is
a statement-based description language [KR16]. Rustici Software has published several
studies, where custom tailored xAPI data-providers help to create new insights and tools
[Du15, Lo16].

IMS provides a similar approach with Caliper taking measurements of learner activities.
A comparison between both statement-based approaches is discussed in [GH16]. A
software implementation exists, which is able to create xAPI and Caliper statements from
the same source dataset [Ma16]. However, this source dataset has no real specification.

To exchange data between authorities/researchers, one must perform a harvest of the data.
In addition, this data is immutable and analytics are usually limited to their own data
structures. For exchange, mainly the JavaScript object notation (JSON) [Cr06] is used.
Often MongoDB [Mo09] is used by a LRS, e.g. the LearningLocker [HT14].

In data science, Python has become one of the most used programming languages for
analytic tools [Mc11, Co13, Jo01]. Together with a portable data storage, researchers share
insights and results. One of these is the Hierarchical Data Format v5 (HDF5), which is
under active development since about 20 years by the HDF Group [HD97, Sp14, Se17].
Originating from the high performance computing community, it is cross platform and for
large datasets, which are commonly found in fields such as meteorology, engineering, or
astrophysics. The main API is written in C and high level APIs for most common
programming languages exist, including C++ or Python. HDF5 organizes the data using
groups, fields, and attributes, see Fig.. In analogy to a file system, a group relates to a
directory, a dataset is a file and attributes can be attached to both. Additionally, links can
be created to groups or fields, which even allow cyclic graphs.
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While HDF5 is optimized for large datasets, it does not provide ready-to-use structures,
or schemes for specific kinds of data. A data layout especially suited for scientific data has
been addressed with the Fiber Bundle Data Layout F5 [Be04, Ri09], which extends HDF5.
Groups describe data properties and store the actual data arrays in the leaves of the
hierarchy. Hierarchal layers encode information about time, geometry, topology, and
coordinate representations. In F5, data is always bound to a geometry. The data in a
tangential space at one location on the geometry is called a fiber. Thus, a clear distinction
between data describing the geometry itself – the base space – and the data on the geometry
– the fibers – exist. Every dataset contains at least a point topology, holding a vertex
representation at its leaf. For example, a triangle geometry is created by adding a topology
group ’triangles’. It holds the connectivity information using indices and other data stored
per triangle at its leaf. The triangle-based data is independent of the point coordinate
representation. This triangle group form a fiber and share transformation properties.

Fig. 1: Illustration of the main building blocks inside a HDF5 file: datasets, groups, attributes, and
links. Left: HDF5 organization. Right: Example file. Datasets are multidimensional arrays of

arbitrary data type (checkered). Groups compare to folders in a file system and may contain groups
and datasets (orange). Groups and dataset can be enriched by attributes (green) holding small key
value pairs. Links to groups or dataset enable to build graphs in the data structure (grey arrows)

3 Concept

Our main contribution is a data storage format that allows the exchange of learning specific
data between researchers. Furthermore, it addresses streaming of non-xAPI data, that
otherwise need to be mapped. The LeAn Bundle format focuses on learning analytics and
bundles the required information. The concepts of HDF5 and the Fiber Bundle Data
Models are applied and transferred. Typically, scientific data consists of large and
homogenous datasets and only a few groups. Learning data needs a representation with a
large number of small, varying datasets, and a larger number of groups.

The LeAn Bundle is structured in a human readable way. A researcher should understand
the logging process behind the stored data by investigating the data layout. As a secondary
goal, we aim to minimize redundancy. Entries are not self-explanatory, which is a design
goal of the xAPI. However, we aim for xAPI compatibility, to allow a smooth transition
between the formats and re-usage of tools.
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Static data is located close to the root level of the hierarchy and varying or frequently
added data is found near the leaves. This keeps the hierarchy small and avoids duplication
of groups or use of complexly linked structures. We identify four distinct main groups of
data – pathways. We re-use similar concepts in the pathways, e.g. ‘TimeSeries’ can
represent the time of an interaction or a versioning.

Several data sources can be used and are not limited to xAPI. Exchange of data between
researchers is simplified with the single file representation that also allows in-place
modifications. Links allow the creation of additional structures and relations later on.

Fig 2: The basic structure of a LeAn Bundle based on four main pathways. The User pathway
contains user related information, including tracking data. Learning Object stores all available data

regarding content and Interaction describes possible actions. The Script pathway gathers
exchangeable scripts that directly work on a LeAn Bundle

3.1 Basic Structure

The basic structure of a LeAn Bundle – shown in Fig 2 – consist of four pathways: User,
Learning Object, Interaction, and Script. Each pathway is described on detail within its
respective subsection. We also provide a mapping to the xAPI standard, if applicable. We
use the notions used by HDF5 to describe the entries.

The first pathway User describes the individual actions registered for a single user. The
second pathway Learning Object identifies all objects that users have interacted with, such
as LMS, websites, videos, and similar. The third pathway Interaction includes all known
interaction patterns, including visiting a website/LMS, or answering a question. The fourth
pathway Script bundles tools for data mining and analytics that are usable with the current
bundle or have been applied to generate the current data.

3.2 User Pathway

This pathway gathers information on individual persons or groups of persons. An
overview of the entries as well as a mapping to xAPI is given in table 1.
The first sub-level is the authority, as it is the most static information within the group.
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It describes the institution running the LMS, e.g. the University of Frankfurt. If no
authority is known, the data should be placed within an “anon” group.

Name Description xAPI Sources

Authority Who reports the current the data authority

User Id of the user w.r.t. to the authority actor.account

Configuration The identified setup for the user context / actor

TimeSeries Measurement based on timestamps timestamp

Fibers
Mutating/changing data, such as
interactions or results

context, actor, verb, object

Tab. 1: The structure for the User pathway in a LeAn Bundle

The User group, identified by the parent authority, stores information about a person, such
as user names or study related data, which is not part of the interactions.

The Configuration identifies a common setup, such as a browser or a device that influences
how a student has perceived a learning object. This is stored to discriminate tracking tools,
such as browsers or system logs. The TimeSeries represent the actually measured
interactions from the user that have been registered. The interpretation of a label is stored
in the Configuration as an attribute. Per default, UNIX timestamps in milliseconds are
assumed. Timestamps gather a session or a measurement based on a single configuration.

The leaves in the hierarchy are the Fibers that encode information regarding the current
path. Only links to an object and an interaction are required to describe an actor-verb-
object triplet. Additional data, such as results if a test has been concluded, is stored as a
dataset or links. Note that in most cases only links to other entries are required.

The presented layout is especially well suited for privacy concerns, as the user’s personal
information is stored only within the User group as datasets or attributes. An
anonymization process only needs to modify a single entry. In addition, to collate users in
a new group, only links into individual User groups are needed.

3.3 Learning Object Pathway

We use the notion of learning object for logical units of content being learned, but do not
impose restrictions on the definition or structure of a learning object. The Learning Object
pathway gathers data related to content users are interacting with. The proposed structure
is shown in table 2.
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The LearningObject contains information similar to other metadata standards, such as the
Dublin Core [We97]. The versioning of a learning object is handled in the TimeSeries
group. The format is described in the attributes of the parent and defaults to UNIX
timestamps in milliseconds.

Name Description xAPI Source

LearningObject
Unique id of a learning object within the
LeAn Bundle

object, context

TimeSeries
Individual groups for different versions
of a learning object

timestamp of the first
statement with the
object.id

Fibers
Data such as snapshots or further
references

context, grouping,
object

Tab. 2: Data layout for the Learning Object pathway in a LeAn Bundle

The leaf groups are the Fibers, which represent the actual content of the learning object.
It is also possible to reference other learning objects, similar to a SCORM sequencing. A
new timestamp must be created when the learning object has changed. IRIs are used, if the
content is not bundled for any reasons.

3.4 Interaction Pathway

To connect users and learning objects, interactions are defined. In most terms, it is similar
to the xAPI verbs, but includes sequences of actions. Table 3 shows the structure of the
Interaction pathway.

Name Description xAPI Source

Publisher
The creator of the interaction – for further
reference and metadata

verb.id

Name
The id of the interaction – must be unique
w.r.t. the publisher

verb.id

Fibers
Metadata, e.g. descriptions, alias and scripts
used for generation, etc.

verb, context

Tab. 3: The structure of the Interaction pathway in a LeAn Bundle
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The first level represents the Publisher of the interaction. It contains metadata and further
information on the interactions. For example, the xAPI verbs are gathered in an adlnet.gov
group, with a link to the verb registry. The next level provides a Name for an individual
interaction, which must be unique for a publisher. This allows re-usage of interactions,
similar to xAPI recipes [Ru18]. The Fibers include raw data, translations or links to other
LeAn groups that reference this interaction.

3.5 Scripts Pathway

The Scripts pathway gathers all bundled scripts that operate on the LeAn Bundle. This
increases transparency in the research process, as both data and analytics tools are
contained within a bundle. The layout is presented in the table 4. There is no equivalent to
xAPI, thus we omit the mapping in the table.

Name Description

Publisher The name of the group defining/providing the scripts

Name An id for a script within a LeAn Bundle, unique w.r.t. the publisher

Fibers
Metadata and source code using the LeAn API. Must contain a
dataset named code

Tab. 4: Script pathway structure used in a LeAn Bundle

The Publisher group is an authority or a publisher of data mining scripts. Information
about the publisher and other metadata is stored there. The Name group gathers individual
fibers and acts as a reference. The Fibers include metadata, a description, a license of the
source code, and author specific information. There must exist a fiber named code, which
holds a string representation of the source, if the API is being used.

4 Implementation

To test the LeAn Bundle concept, several implementations have been created and
compared to a MongoDB storage. A prototype3 has been developed in Python using both
the h5py [Co08] HDF5 wrapper and shelve4 as a backend. Both store all data within a
single file and are, with some additional considerations regarding shelve, cross platform
compatible. Tools to convert xAPI data or run custom scripts are included as well.

3 https:/github.com/d-schiffner/lean-bundle/
4 A default Python package for persisting objects.
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The API for the embedded scripts is straight forward, as it uses the Python package and
executes given code. The LeAn Bundle is provided as input and computed data can be
written back to the bundle. In the following listing, a simple example is shown:

from lean_bundle.backend import *
#Main entry point for scripts get the LeAnFile as input
def main(bundle):

#Example: Print all userids
print(bundle['/user'].keys())

5 Evaluation

We tested our implementation using several configurations on an Intel i5 3450 3.1 GHz,
8 GB RAM, HDD, Windows 10. The Python scripts were executed within the WSL Bash.
We used Python 3.5.2 and MongoDB in version 3.0.

As several storage methods are available, the following tests are made to compare these
against a raw data format. We also want to investigate the performance when using queries
directly on the LeAn Bundle.

We use a dataset that stems from a running single project LRS based on LearningLocker.
Data is created by an eLearning tool as well as the LogStore API of moodle. The xAPI
statements are exported directly from the MongoDB backend. The dump size is 1.9 GB
using mongoexport. It contains 627k xAPI statements with additional metadata created
by the LRS software.

5.1 Comparison of Storage Methods based on Conversion from xAPI

To identify which storage method should be used when creating a LeAn Bundle, we
convert the sample dataset using different backends. For this test, we limit the used data
to the xAPI main fields, i.e. we strip extensions. The resulting dump is compared without
compression to the other LeAn implementations as shown in Fig. 3.
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Fig. 3: Resulting file sizes in MB after converting the raw 1.9 GB dataset. The x-axis shows the
number of statements during conversion. JSON represents the conversion of the export keeping the
format. Shelve Highest Pickle is the implementation with shelve using the newest pickle protocol

We reach a conversion rate of approximately 1.9k statements / second. With few
statements, the resulting data size is larger than the plain JSON. With increasing statement
count, our layout performs better, as users repeatedly interact with the system using the
same learning objects and interactions.

As HDF5 provides a large variety of storage methods, we have checked several variants
for storing datasets. Attribute based storage performs best while the usage of groups within
the Fibers yield the worst results (blowup 1.75). The Empty Dataset – a special HDF5
dataset for attributes – is slightly better (blowup 1.33) than Compressed and Normal
datasets (both blowup 1.34).

The results indicate, that the Python implementation of shelve yields the best memory
footprint. While not well suited for learning data, HDF5 is still a valid option due to the
large support in the scientific community.

5.2 Bundling Data Mining Tools

To compare our implementation against known learning analytics methods, we imported
the converted data into a pristine MongoDB database and ran comparable analytics in both
the MongoDB and the LeAn Bundle using the shelve implementation. No indexing is used
in both cases. The results are shown in table 5.

The performance of the memory mapped LeAn Bundle cannot compete against
a highly optimized database. The measurements still show a good performance, especially
when queries match the data structure. Note that the scripts in case of the LeAn Bundle
are compiled as well.
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Method
MongoDB LeAn

100k 628k 100k 628k

Count answered 0.07s
± 0.01s

0.44s
± 0.01s

4.93s
± 0.04s

28.81s
± 0.40s

Count distinct users
1.14s
± 0.01s

7.54s
± 0.23s

0.15s
± 0.01s

0.16s
± 0.01s

List of distinct LOs
with creation date

1.52s
± 0.04s

9.83s
± 0.31s

1.34s
± 0.07s

6.45s
± 0.07s

Tab. 5: Comparison of data mining tools run time using 100k and 628k statements. The queries for
distinct users and distinct list of LOs require the aggregate API in case of the MongoDB. All

measurements show the mean of several runs

6 Conclusion and Future Work

We propose a novel data structure for learning analytics that allows sharing and executing
analytics tool thereon. The LeAn Bundle uses common data formats known in the data
science community to enable cross platform usage. To incorporate analytics tools, a simple
API is defined in Python. It leverages the hierarchical data structure and simplifies queries,
which are not easily representable in statement-based representations.

The results show, that the data format can be more compact than other raw data formats,
while still providing the necessary information required exporting xAPI statements. The
bundled scripts show good performance. By using a different backend, such as MongoDB,
a better execution time of queries could be possible.

The LeAn Bundles allow combination of several data sources. We plan to verify this by
using different sources, such as raw server logs or files in a file system. The layout needs
evaluation, whether the hierarchy must be revised and if it actually provides the promised
clarity. For the latter, a simple IDE could assist researchers, when creating analytics tools.

Furthermore, we want to develop complex queries that involve different data sources. One
idea is to use an aggregate pipeline, similar to the one specified by MongoDB, which
would allow to transfer existing tools into a LeAn Bundle. We also intend to create live
adapters, especially for webcams, eye trackers, and VR headsets. This information is
characterized by high velocity and variability.
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Lernstil-basierte Evaluation von Nutzungsverhalten der
Lernplattform eines Blended Learning Kurses der RWTH
Aachen

René Röpke1, Nadja Zaric1 und Ulrik Schroeder1

Abstract: Die Anpassung und Personalisierung von technologiegestützten Lernsystemen ist aktuell
ein attraktives Forschungsthema im Bereich der Lerntechnologien. Ziel der Personalisierung ist es,
eine flexible Lernumgebung zu schaffen, in der die Lernenden einen Lernpfad wählen können, der
ihren Bedürfnissen und Anforderungen am besten entspricht. Wenn sie sich in einer angepassten
Umgebung befinden, sind Lernende begeisterter und motivierter beim Erreichen ihrer Lernziele. Der
Lernstil, also die Art und Weise, wie Lernende Informationen aufnehmen, verarbeiten und
adaptieren, spielt eine wichtige Rolle bei der Erstellung personalisierter e-Learning-Umgebungen.
In diesem Beitrag werden Lernstile mit der Kursgestaltung und dem Nutzungsverhalten der
Lernplattform L2P der RWTH Aachen analysiert und diskutiert, um die relevanten Zusammenhänge
zu identifizieren. Durch die Analyse eines Blended Learning-Kurses, der Lernmaterialien und des
Verhaltens der Lernenden aus der Sicht des Lernstils werden Empfehlungen zur Verbesserung und
Anpassung des Kurses formuliert. Eine derartig detaillierte Analyse bietet zusätzliche Unterstützung
für eine effektive Kursgestaltung und die Erstellung geeigneter personalisierter Lernumgebungen.

Keywords: Lernstile, Personalisierte Lernumgebungen, Blended Learning, e-Learning

Einleitung

Lernen ist ein individueller Prozess und Lernende haben verschiedene Möglichkeiten,
Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu adaptieren, d. h. sie haben
unterschiedliche Lernstile (LS). Die Kompatibilität zwischen Lernstil, Lernverhalten und
Lehr-Lern-Materialien spielt eine wichtige Rolle für die Qualität und Quantität des
Wissens, das Studierende erwerben möchten [Gi12]. Um das Lernen zu verbessern und
effektiver zu gestalten, müssen Lehrende eine Lernumgebung mit geeigneten
Lernressourcen und Anweisungen schaffen, die die Lernstile ergänzen.

Für Lernende ist es sehr wichtig, sich mit den eigenen Stärken und Schwächen des Lernens
vertraut zu machen. Auf diese Weise kann das Lernpotential maximiert, der Stress und die
Frustration des Lernprozesses reduziert und die besten Strategien zur Überwindung von
Schwierigkeiten gefunden werden, die am Ende zu einer angenehmeren Lernerfahrung
führen können [St90]. Auf der anderen Seite kann das Verständnis der Unterschiede in

1 RWTH Aachen, Informatik 9 (Learning Technologies), Ahornstr. 55, 52074 Aachen,
{roepke|zaric|schroeder}@informatik.rwth-aachen.de
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den Lernstilen den Lehrenden helfen, ausgewählte Strategien in ihre täglichen Aktivitäten,
Lehrkonzepte und Prüfungen zu integrieren.

Die Kohärenz zwischen Kursgestaltung und Lernstilen ist in technologiegestützten
Lernkontexten besonders wichtig. Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums und einer
großen Anzahl heterogener Lernender müssen technologiegestützte Lernsysteme eine
Möglichkeit bieten, sich an das Spektrum der unterschiedlichen Lernenden anzupassen,
um den Lernfortschritt zu verbessern und das Lernen zu erleichtern [HL97]. Die
Anpassung zielt darauf ab, e-Learning für die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden durch
Personalisierung, d. h. Anpassung von Inhalt, Struktur, Oberfläche und Präsentation eines
Kurses und Lernmaterialien, zu verbessern [Th15].

In diesem Beitrag werden Ergebnisse einer an der RWTH Aachen durchgeführten,
empirischen Studie vorgestellt. Es werden Daten zum Lernstil und Nutzungsverhalten der
Studierenden innerhalb der Lernplattform L²P analysiert und diskutiert. Das Ziel der
Studie war es, Empfehlungen für die Kursgestaltung zu geben und die Kursorganisation
vor allem für Studierende mit starken Ausprägungen für einen bestimmten Lernstil zu
verbessern.

Dieser Beitrag gliedert sich wie folgt: In Abschnitt 2 werden die im Lernstilmodell von
Felder und Silverman (FSLSM) definierten Lernstile beschrieben. Abschnitt 3 umfasst
Studien zur Personalisierung und Anpassung von e-Learning auf der Grundlage der LS-
Definitionen der Studierenden nach FSLSM. Die durchgeführte Studie wird in Abschnitt
4 kurz beschrieben, gefolgt von einer Datenauswertung und Diskussion in Abschnitt 5. In
Abschnitt 6 wird das Potenzial von Lernstilen für personalisiertes Lernen beschrieben und
schließlich schließt Abschnitt 7 den Beitrag ab und stellt Ansatzpunkte für zukünftige
Arbeiten vor.

Lernstilmodell nach Felder und Silverman

Das FSLSM ist eines der am weitesten verbreiteten und effektivsten Modelle zur
Bestimmung der Lernstile in technologiegestützten Lernkontexten. Es richtet sich an
Lehrende und Lernende im MINT-Bereich [FS05]. FSLSM ermöglicht eine sehr genaue
quantitative Bewertung der Ausprägungen Lernender. Das Modell verbindet die Arbeiten
von Kolbs [KK05] und das Modell von Myers und Briggs [CW94].

Felder und Silverman entwickelten ein Modell, das die wichtigsten Merkmale und
Unterschiede von Lernstil-Ausprägungen Lernender ermittelt. Darüber hinaus formulieren
sie, wie Vorlesungen und Materialien organisiert werden sollten, um den Bedürfnissen der
verschiedenen Lernenden gerecht zu werden. Durch die Klassifizierung nach Lern- und
Lehrstilen fördert dieses Modell die Erzeugung von personalisierten Lernumgebungen, in
denen die Lern- und Lehrstile ausgewogen berücksichtigt werden können.



Lernstil-basierte Evaluation von Nutzungsverhalten 209

In FSLSM wird zwischen acht Lernstilen unterschieden, die auf vier Dimensionen
basieren: a) wie Lernende es vorziehen, Informationen zu verarbeiten - aktiv oder
reflektierend, b) wie man Informationen wahrnimmt oder aufnimmt - sensorisch oder
intuitiv, c) wie man Informationen präsentiert - visuell oder verbal, und d) wie es dem
Lernenden gelingt, Informationen zu organisieren und zu verstehen - sequentiell oder
global. In [FB96, FB16, Fe11, BFR08] geben Felder und Silverman eine detaillierte
Beschreibung der Lernstilpräferenzen und der entsprechenden Lehrstile. Tabelle 1 fasst
die wichtigsten Merkmale der Lehr- und Lernstile zusammen.

LS Beschreibung Lernmaterial Aktivitäten Lehrstil

Ve
ra
rb
ei
tu
ng Ak
tiv Ist gerne involviert;

arbeitet gut in Gruppen

Konkrete
Aufgaben/
Übungen

Praktische
Aufgaben/Übungen

Aktive Beteiligung,
Lernende diskutieren
und reden mit

Re
fle

kt
-

ie
re
nd Lernt durch Beobachtung;

lernt bevorzugt allein
Material mit
Diskussionsfragen

Diskussionen,
Debatten

Passive Beteiligung,
Lernende hören und
schauen zu

W
ah

rn
eh

m
un

g

Se
ns
or
-

isc
h Bevorzugt Fakten

gegenüber Theorien; mag
Details; lernt langsamer

Material mit
praktischen
Beispielen

Praktische
Aufgaben/Übungen,
Experimente

Betonung konkreter,
praktischer Beispiele
und Inhalte

In
tu
iti
v Indirekte Wahrnehmung,

Spekulationen;
verarbeitet schnell aber
überspringt Details

Material mit
Konzepten und
Theoretischer
Fundierung

Konzeptuelle
Fragestellungen

Betonung abstrakter,
konzeptueller,
theoretischer Inhalte

Pr
äs
en

ta
tio

n

Vi
su
el
l Lernt mit höherer

Wahrscheinlichkeit
Gesehenes oder
Visualisiertes

Bilder, Grafiken,
Videos,
Diagramme und
Folien

Aufgaben/Übungen
mit interaktiven
Inhalten

Verstärkt visuelle
Darstellungen

Ve
rb
al

Lernt mit höherer
Wahrscheinlichkeit
Geschriebenes und
Ausformuliertes

Audio- und
Textmaterial

Diskussionsfragen,
Forschungsfragen

Auditive und
Schriftliche
Darstellungen

Ve
rs
t ä
nd

ni
s

Se
qu

en
-

tie
ll Lineare Steigerung;

versteht Inhalte
inkrementell

Chronologisch
aufgebaute
Inhalte, Buch mit
Kapiteln, Skript

Mehrteilige
Aufgaben/Übungen

Schritt-für-Schritt-
Anleitungen

Gl
ob

al

Versteht das
Zusammenhänge und
Konzepte; interessiert
sich wenig für Details

Freies, offenes
Material ggf.
ohne Struktur

Konzeptuelle
Fragen

Globale Kontexte,
ergänzende
Informationen

Tab. 1: Überblick über Merkmale der Lehr- und Lernstile nach FSLSM

Index of Learning Style

Für den Zugriff auf die Ausprägungen zu den Lernstilen haben Felder und Silverman den
Online-Fragebogen Index of learning style (ILS) [Il18] entwickelt. Die Ergebnisse werden
auf einer vierstufigen Skala dargestellt, wobei jede Skala eine der Dimensionen darstellt.
Je nach Position innerhalb der Skala kann der Lernende leichte (Position 1 und 3), mittlere
(Position 5 und 7) oder starke Ausprägungen (Position 9 oder 11) haben.
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Lernende mit milden und moderaten Ausprägungen sind mehr oder weniger ausgeglichen
und fühlen sich unabhängig vom in der Lernumgebung dominierenden Lehr- und Lernstil
wohl. Umgekehrt haben Lernende mit starker Ausprägung Schwierigkeiten, sich dem
Lehr- und Lernstil anzupassen. Im Folgenden wurde besonderer Fokus auf Lernende mit
starken Ausprägungen gelegt, da sie sich in der Regel nicht an ein Umfeld anpassen
können, das nicht ihrem Lernstil entspricht.

Verwandte Arbeiten

Trotz der wachsenden Zahl von adaptiven e-Learning-Systemen, die Lernstile
berücksichtigen, unterscheiden sich Anpassung und Personalisierung verschiedener
Ansätze. Einige Arbeiten [Ko15, Kl11, JM17] untersuchen Lernstile mit literaturbasierten
Methoden, während andere [Li14, Fa16, Qa16] auf einen datengetriebenen Ansatz setzen,
um die Anpassung von e-Learning auf der Grundlage des Lernstils voranzutreiben.
Bedeutend ist auch die Zahl der designorientierten Ansätze [Gr07, Ta97], die sich auf die
Entwicklung neuer Modelle für adaptive Lernumgebungen mit Hilfe von Lernstilen als
Gestaltungswerkzeug konzentrieren.

In [Ko15] wurde eine literaturbasierte Methode angewandt, um die Interaktionen der
Lernenden mit Lernmaterialien anhand einer Reihe von vorgegebenen Mustern zu
verfolgen. Basierend auf der Literatur zu FSLSM wurden für jede der Dimensionen
Verhaltensmuster voreingestellt. Die Autoren entwickelten einen Prototyp eines
cloudbasierten, adaptive Kurs-Prototypen für einen Informatikstudiengang, der eine
offene Lernumgebung simuliert. Datenanalyse und Präzisionsberechnung zeigten, dass
der Einsatz von literaturbasierten Methoden zur Identifizierung von Lernstilen in offenen
Lernumgebungen effizient und nützlich für die Entwicklung eines adaptiven Frameworks
ist. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Verhalten unter den Lernstilen verschiebt,
dennoch wurden Empfehlungen, wie Lehr- und Lernprozesse gestaltet werden sollte, um
diesen Unterschieden zu begegnen, nicht untersucht. [Ko15]

In [Li14] verwendeten die Autoren eine designorientierte und datengetriebene Methodik
bei der Entwicklung eines Tutoring-Systems zur Unterstützung von Anpassung der e-
Learning-Umgebung. Das System erkennt unterschiedliche Lernstile und
Lerngewohnheiten, indem es die Lernstile der Lernenden testet und ihre Server-Logs
auswertet. Sobald die Vorhersagen über das Lernverhalten berechnet sind, liefert das
System personalisierte Empfehlungen zu den Lerninhalten. Die Autoren führten eine
Studie mit der Versuchs- und Kontrollgruppe durch, um zu testen, ob die Gruppe, die in
einer adaptiven Umgebung studiert, bessere Lernergebnisse erzielen wird als die
Kontrollgruppe. Die Ergebnisse zeigten die Eignung dieses Empfehlungsmodells, um den
Lernenden auf der Grundlage ihres Lernstils, ihres Wissens und ihrer Vorlieben Online-
Lernaktivitäten vorzuschlagen [Li14].

Graf [Gr07] hat Learning Management Systems (LMS) um Lernstile nach FSLSM
erweitert. Die Autorin benutzte ein automatisiertes Werkzeug, um das Verhalten der
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Lernenden zu verfolgen, um ihren Lernstil zu bestimmen. Darüber hinaus stellte sie ein
Konzept zur Erweiterung der LMS vor das es ihnen ermöglicht, automatisch Kurse zu
generieren, die zu den Lernstilen der Studierenden passen [Gr07]. Die Ergebnisse zeigten,
dass Lernende, die den Kurs belegten, der ihren Lernstilen entsprach, bessere Ergebnisse
erzielten als diejenigen, die einmal in einem Kurs gelernt hatten, der ihren Lernstil nicht
entsprach, oder andere, die einen Kurs besuchten, der unabhängig von ihrem Lernstil war.
Unter Berücksichtigung individueller Lernstile bestätigte diese Studie Unterschiede im
Verhalten und in der Verwendung von Lernmaterialien unter den Lernstilen.
Beispielsweise nutzten reflektierende Lernende das Forum, um über neue Lerneinheiten
zu diskutieren, während von aktiven Lernenden e-Tests zum Üben verwendet wurden. Im
Falle von globalen und sequentiellen Lernenden wurden Unterschiede im Lernprozess
festgestellt. So haben sequentielle Lernende deutlich häufiger die Inhalte zuerst besucht
und danach Übungen durchgeführt, während globale Lernende Lernmaterialien
übersprungen haben und nicht-sequentielle Lernpfade bevorzugten.

Durchgeführte Analysen verwandter Arbeiten zeigten, dass sich Lernverhalten,
Handlungen und Einstellungen zu Lernmaterialien von Lernenden verschieben und dass
diese Unterschiede unter anderem dadurch verursacht werden, dass die Lernende auf
unterschiedliche Weise lernen, d. h. sie haben unterschiedliche Lernstile. In diesem
Beitrag wurden datengetriebene und literaturbasierte Methoden zur Analyse von
Kursmaterialien, Verhalten und Lernstilen, um Empfehlungen zur Unterrichtsgestaltung
zu geben und den Lernerfolg insgesamt zu verbessern, kombiniert.

Studiendesign und Durchführung

Die Studie wurde im Rahmen des Kurses "Einführung in Webtechnologien" im
Wintersemester 2017/2018 an der RWTH Aachen durchgeführt. Es handelt sich um eine
Veranstaltung für Studierende der Informatik und informatiknaher Fächer. Es wurde
erwartet, dass die Studierenden in Bezug auf Vorkenntnisse, Interessen und Lernstile
heterogen sind, da es sowohl Bachelor- als auch Masterstudierenden möglich war
teilzunehmen.

Der Kurs wurde als Blended Learning-Kurs mit wöchentlichen Übungen, Projektarbeit
und einer e-Learning-Umgebung konzipiert. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl war eine
gemeinsame Arbeit in Gruppen von 4-5 Studierenden erforderlich. Der Kurs bestand aus
acht Wochen mit vier Vorlesungsstunden pro Woche (im traditionellen Hörsaal), gepaart
mit sieben wöchentlichen Aufgaben (über e-Learning-Plattform gegeben, übergeben und
überprüft). Darüber hinaus wurde jede Vorlesung aufgezeichnet und auf der Lernplattform
L²P in Form von Videos und Folien als PDF veröffentlicht. Die Plattform bot zusätzlich
wöchentliche Übungen, e-Tests, ergänzende Materialien sowie Diskussionsforen zu
Vorlesungsinhalten, Aufgabenstellungen etc.

Um die Untersuchung sowohl der Lernstile als auch des Nutzungsverhaltens zu
ermöglichen, wurden Daten aus zwei Quellen bezogen: dem ILS-Fragebogen zur
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Identifizierung des Lernstils der Studierenden und die Logdateien des Kurses zur Analyse
des Verhaltens und der Handlungen innerhalb der Plattform.

Die Studierenden wurden gebeten, am Experiment teilzunehmen, indem sie den ILS-Test
absolvierten. Die Teilnahme war freiwillig und 75 Studierende (53 %) nahmen teil. Die
Ergebnisse des Fragebogens wurden anhand der in [Gr07] definierten Formeln berechnet.
Die Studierenden wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt - ausgewogen und stark,
basierend auf ihren Ausprägungen für jede Dimension. Studierenden mit leichten und
mittleren Präferenzen wurden als ausgewogen eingestuft, während der Rest als stark
markiert wurde. Im Folgenden wurde sich auf Studierende mit starken Ausprägungen
konzentriert, da sie sich in der Regel in einem Lernprozess unwohl fühlen, der nicht mit
ihrem Lernstil im Einklang steht. Abbildung 1 zeigt eine detailliertere Verteilung in den
unterschiedlichen Dimensionen.

Abb. 1: Verteilung der Lernstile im Kurs

Die Handlungen der Studierenden in L2P werden als Ereignisse (View, Update oder
Delete) mit Informationen über den Zeitpunkt ihres Auftretens und den Ort (Kursseite,
Diskussionsforum, Hyperlinks usw.) dargestellt. Um Verknüpfungen zwischen
Ereignissen, Noten und Lernstilen zu ermöglichen, wurden die Logdateien um
Informationen über die Lernstilausprägungen der Studierenden erweitert.

Ergebnisse

In der Studie wurden gezielt Studierende mit starken Ausprägungen in den Dimensionen
nach Felder und Silverman betrachtet (siehe Abbildung 1). Es gibt in allen Dimensionen
einen signifikanten Anteil der Studierenden (summiert) mit starker Ausprägung und daher
konzentriert sich die weitere Analyse auf Studierende mit starken Präferenzen, um ihr
Verhalten und ihre Handlungen mit der Lernplattform zu identifizieren.

5.1 Aktivität im Kurs

Zuerst wurden Studierende betrachtet, die in der Lernplattform am aktivsten waren. In
Bezug auf die Anzahl durchgeführter Ereignisse (Klicks, Besuche, Downloads usw.) sind
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aktive und intuitive Studierende diejenigen, die auffallen, im Gegensatz zu globalen und
visuellen, die die geringste Aktivität haben. Da globale Studierende ganzheitlich denken,
in großen Sprüngen lernen und Lernmaterialien nach dem Zufallsprinzip aufnehmen,
müssen sie eine gewisse Freiheit beim Lernen erhalten, ohne dass sie die beabsichtige
Reihenfolge strikt einhalten müssen. Dies deutet darauf hin, dass das gesamte
Lernmaterial zu Beginn des Kurses auf der Lernplattform sichtbar sein sollte, sodass
globale Studenten ihren eigenen Lernweg wählen können. Auf diese Weise können sich
die Studierenden vor den Vorlesungen mit kompletten Materialien vertraut machen und
diese dann im traditionellen Hörsaal diskutieren und vertiefen. Diese Empfehlung wird
auch dadurch unterstützt, dass die Mehrzahl der Aktionen von globalen Studenten in den
letzten vier Wochen der Vorlesung durchgeführt wurde (als fast vollständiges Material zur
Verfügung stand).

Darüber hinaus entwickelten sich die intuitiven und sequentiellen Studierenden linear,
während die aktiven und sensorischen Studierenden im Laufe der Zeit weniger in der
Lernplattform aktiv waren. Durch kontinuierliches Lernen bleiben die Studierenden
engagiert und erwerben Wissen gründlicher, da die Aufrechterhaltung der Kontinuität der
Schlüssel zur Schaffung einer nachhaltigen Lernumgebung ist. In diesem speziellen Fall
wird empfohlen, nach jeder Lerneinheit weitere personalisierte Praxisbeispiele und e-
Tests hinzuzufügen, um das Interesse der Studierenden zu wecken. Die Personalisierung
der Lernaktivitäten sollte natürlich auf der Grundlage der in Tabelle 1 dargestellten
Empfehlungen erfolgen.

5.2 Verwendung von Lernmaterialien

Im zweiten Schritt dieser Studie wurde die Verwendung von Lernmaterialien untersucht.
Die Lernmaterialien werden in zwei Formaten geliefert - Videoaufzeichnungen und Folien
als PDFs. Videos sind durchschnittlich 40 Minuten lang und stellen einen aufgezeichneten
Vortrag dar, der traditionell im Hörsaal gehalten wird. Die im Hörsaal vorgestellten Folien
stehen als PDF-Downloads zur Verfügung. Bei der Analyse der Zugriffe auf diese
Materialien konnte festgestellt werden, dass die Videoaufzeichnungen gerade von
Studierenden gesehen werden, die Informationen aktiv verarbeiten (37 % der gesamten
Videoaufrufe), während verbale, intuitive und globale Studierende nur selten auf diese
Form von Material zugreifen (<10 %). Wie erwartet, zeigten die Ergebnisse, dass
reflektierende, visuelle und intuitive Studierende doppelt so viel mit Folien wie mit
Videomaterial lernen. Da Folien als PDFs nur den Präsentationsinhalt (in Form von
Stichpunkten) des Vortrags enthalten, wird empfohlen, die Vorlesungsnotizen in
Videomaterialien einzufügen, damit sie von den reflektierenden, visuellen und intuitiven
Studierenden besser genutzt werden können.

Zusätzlich wurde beobachtet, dass reflektierende und intuitive Studierende innerhalb einer
halben Stunde nach Veröffentlichung der Materialien und noch am selben Tag vor Beginn
der neuen Vorlesung auf die Materialien zugreifen. Da reflektierende Studenten als
schnelle Lernende bekannt sind, die leicht den groben Inhalt lernen und die Details
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überspringen, wird empfohlen, dass neues Material im Voraus hochgeladen wird (bevor
die eigentliche Vorlesung stattfindet). Auf diese Weise haben die Studierenden Zeit, über
das Thema nachzudenken, sich auf die traditionelle Vorlesung vorzubereiten und die
Möglichkeit für das tiefere Verständnis von Details im Hörsaal zu erfahren. Ähnlich
verhält es sich mit intuitiven Studierenden, die es vorziehen, zuerst über das Thema
nachzudenken und es dann tatsächlich zu erlernen. Im Hinblick auf die visuellen
Studierenden bevorzugen sie es, das Material in Form von interaktiven Videos, Bildern
und Grafiken zu betrachten. Da es sich bei den verfügbaren Lernmaterialien tatsächlich
um aufgezeichnete Vorlesungen handelt (Präsentation mit Vortrag des Dozierenden),
können sie nur bedingt als geeignetes Material für visuelle Lernende eingestuft werden.
Darüber hinaus vergessen visuelle Studierende am ehesten Informationen, die ihnen
mündlich mitgeteilt werden, so dass interaktivere Inhalte zu den Lernmaterialien
hinzugefügt werden sollten.

5.3 Diskussionsforen und Gruppenarbeit

Des Weiteren wurden die Daten zur Diskussion und Gruppenarbeit untersucht. Im Verlauf
des Kurses wurde offen über Themen diskutiert, die hauptsächlich mit den
Aufgabenstellungen und praktischen Beispielen zu tun hatten. In Bezug auf die
Diskussionsbeteiligung waren die Studierenden sehr gespalten: entweder waren sie sehr
aktiv oder überwiegend passiv. Die Ergebnisse zeigten, dass reflektierende, globale und
verbale Studierende am stärksten an den Diskussionen beteiligt waren, gefolgt von
sequentiell und sensorischen Studierenden, während aktive, visuelle und intuitive
Studierende sich überhaupt nicht aktiv beteiligten.

Der Austausch von Gedanken und Wissen ist ein wichtiger Aspekt des Lernprozesses und
sollte alle Studierenden einbeziehen. Deshalb sollten Dozierende diese Aktivität fördern,
indem sie Diskussionen über verschiedene konzeptionelle und theoretische Themen (zur
Aktivierung globaler und intuitiver Studierende) starten sowie zur Live-Chat-Sitzungen
für gerade aktive Studierende initiieren (z. B. als Online-Sprechstunden).

5.4 Erzielte Ergebnisse und Bewertungen

Im letzten Schritt der Studie wurden die erzielten Lernergebnisse und die Bewertungen
der Studierende betrachtet. Die Studierenden wurden anhand von sieben wöchentlichen
Übungsaufgaben und einem sechswöchigen Projekt bewertet. Sowohl bei den Aufgaben
als auch beim Projekt sollten die Studierenden in selbstgewählten Gruppen von vier oder
fünf Personen zusammenarbeiten. Die Aufgaben und Projekte waren außerdem Teil eines
Bonussystems, bei dem Studierende bis zu 20 % der Punkte für die Prüfung erzielen
konnten. Bei Erreichen von mindestens 60 % der Summe aller Übungspunkte und der
Projektpunkte wurde ein Bonus gewährt. Neben den wöchentlichen Aufgaben und der
Projektarbeit wurden vor der Prüfung e-Tests angeboten. Die Studenten konnten eine
Vielzahl von e-Tests unbegrenzt oft durchführen.
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Abb. 2: Durchschnittliche Bewertungen gruppiert nach Lernstil

Aufgrund der unterschiedlichen Methoden zur Bewertung Studierender (e-Tests, Projekt,
Übungen, Bonus) wurde angenommen, dass die Bewertungen variieren und die
Studierenden bessere Ergebnisse in den Bewertungsmethoden erzielen würden, die an
ihren Lernstil angepasst sind. Ab diesem Zeitpunkt wurde eine vergleichende Analyse der
Bewertungen aus Übungen, Projekten, e-Tests und der Bonuspunkte durchgeführt.
Aufgrund unterschiedlicher Punkteskalen wurden die Bewertungen proportional auf die
Skala 1 bis 5 angepasst, wobei 5 die beste Bewertung ist. Wie angenommen, gibt es bei
den verschiedenen Methoden gewisse Abweichungen in den Bewertungen.

Aktiv und reflektierend. Aktive Studierende waren sehr gut in Übungen und dem Projekt
und erhielten erwartungsgemäß die meisten Bonuspunkte. Die Gruppenarbeit scheint
ihnen zu liegen, so dass das Angebot des Kurses mit den Präferenzen des aktiven Lernstils
gut übereinstimmt. Andererseits neigen Studierende, die Informationen reflektierend
verarbeiten, dazu, durch Beobachtungen zu lernen und ziehen es vor, alleine zu lernen.
Wie erwartet, erreichten sie die niedrigsten Noten in den wöchentlichen Gruppenarbeiten
im Vergleich zu denen, mit denen sie sich allein beschäftigen. Projektarbeit konnte ggf.
durch Arbeitsteilung auch zu großen Teilen in Einzelarbeit geschehen, was die hohe
Bewertung im Projekt erklären würde. Schlussendlich wird empfohlen Studierende
wählen zu lassen, ob sie Projekte oder Übungen allein, zu zweit oder in größeren Gruppen
durchführen wollen.

Sensorisch und intuitiv. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, haben die Studierende beider
Ausprägungen ähnliche Bewertungen erzielt. Obwohl sie ungefähr die gleiche Bewertung
in e-Tests erreichten, zeigten weitere Analysen Unterschiede in der Anzahl der Versuche
und der Zeit, die für e-Tests aufgewendet wurde. Intuitive Studierende hatten mehr
Versuche des gleichen e-Tests, verbrachten aber weniger Zeit mit der Beantwortung
weiterer e-Tests. Darüber hinaus erzielten sensorische Studierenden im ersten Versuch
bessere Ergebnisse im Vergleich zu intuitiven Studierenden. Diese Beobachtung bestätigt
die in Tabelle 1 dargestellten Hauptmerkmale. Um ein Gleichgewicht zwischen diesen
Studierenden zu schaffen, d. h. intuitive Studierende "vorsichtiger" und "effizienter" zu
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machen, wird vorgeschlagen, negative Punkte und Zeitlimits für Online-Fragebögen
hinzuzufügen.

Visuell und verbal. In den Bewertungen der visuellen und verbalen Studierenden konnten
keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, bis auf, dass beide Gruppen einen
etwas geringeren Erfolg bei e-Tests hatten. Weitere Analysen zeigten, dass sie nicht so
sehr an e-Tests interessiert waren (35 % der Studierenden bearbeiten keinen einzigen). Da
die e-Tests nur aus geschlossenen Fragen bestanden, die sich hauptsächlich auf
theoretische und konzeptionelle Themen bezogen, wird empfohlen weitere praktische
Fragen mit visuellen Elementen oder Freitextfragen hinzuzufügen, um das Interesse der
Studierenden zu erhöhen.

Sequentiell und Global. Diese Lernstile werden aus der Dimension des Verstehens
abgeleitet, d. h. aus der Art und Weise, wie sich die Lernenden im Lernprozess
organisieren und strukturieren. Sequentielle Studierende, die gerne Schritt für Schritt
lernen, haben sich in allen Bewertungsmethoden gut geschlagen (Durchschnittsbewertung
über 3,0), mit Ausnahme des e-Tests, wo sie nicht viel Interesse zeigten (Teilnahme unter
45 %). Da e-Tests am Ende des Semesters (als Vorbereitung auf die Prüfung) angeboten
wurden, ist dieser Rückgang des Interesses nicht überraschend. Um die Beteiligung an e-
Tests unter den sequentiellen Studierenden zu fördern, wird empfohlen, nach jeder
Lerneinheit e-Tests anzubieten und den Studierenden so die Möglichkeit zu geben, sich
sequentiell weiterzuentwickeln. Darüber hinaus schienen globale Studierende auch e-
Tests zu überspringen (nur die Hälfte von ihnen versuchte es), so dass der Vorschlag wäre,
e-Tests mit Fragen, die das gesamte Lernmaterial abdecken von Anfang anzubieten.

Fazit und Ausblick

E-Learning hat in fast allen Hochschulbereichen einen signifikanten Anteil, und
Prognosen gehen davon aus, dass seine Bedeutung in Zukunft noch stärker sein wird.
Darüber hinaus wird die Effektivität und Wettbewerbsfähigkeit der Bildungseinrichtungen
von der Fähigkeit abhängen, sich an die Bedürfnisse der Studierenden anzupassen und
Maßnahmen zur Verbesserung der Lernergebnisse zu verfolgen [Bo11].

Die Ergebnisse dieses Beitrags unterstützen bestehende Ideen zur Schaffung einer
personalisierten Umgebung und ermöglichen es, Lernstile als einen der Indikatoren zu
verwenden, um die Anforderungen und Bedürfnisse von Studierenden im Lernprozess zu
erkennen. Die Studie hat gezeigt, dass die Bedürfnisse und das Verhalten der
Studierenden, wie auch die Ergebnisse selbst, von Stil zu Stil unterschiedlich sind und
daher bei der Erstellung eines Lernermodells nicht ignoriert werden dürfen. Darüber
hinaus bezieht sich das Modell von Felder und Silverman nicht nur auf die Informatik,
sondern auf alle MINT-Bereiche und somit können weitere Studien in verschiedenen
Kursen durchgeführt werden, um die hier präsentierten Ergebnisse zu erweitern.
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Aus den vorgestellten Ergebnissen leiten sich diverse Verbesserungsmöglichkeiten der
Kursstruktur, -inhalte und angewandter Methoden ab. Kurse könnten zudem durch mehr
interaktive Materialien verbessert werden. Es sollten wöchentliche, praktische Aufgaben
beibehalten werden, da aktive und sequentielle Studierende gute Leistungen erbracht
haben. Es sollte aber auch Raum für globale Studierende lassen, um zu entscheiden, ob
sie die Aufgaben Schritt für Schritt erledigen möchten oder ob sie eine "große" Aufgabe
bevorzugen, die alle Inhalte verbindet. Um mehr reflektierende Studierende
einzubeziehen, sollten die Aufgaben in Gruppen oder einzeln bearbeitbar sein. Weitere
Empfehlungen sind das Hinzufügen wöchentlicher e-Tests zur besseren Unterstützung
sequentieller Studierender sowie das Angebot offener Fragen, da aktuelle e-Tests nur vor
der Prüfung angeboten wurden und nur geschlossene Fragen enthielten.

In dieser Studie wurde für die Modellierung der Nutzerdaten über ihre Lernstile und
Aktivitätsprotokolle verwendet. Um eine bessere Personalisierung zu ermöglichen, kann
es auch interessant sein, andere Merkmale Studierender zu bestimmen, wie z. B.
Vorwissen, Erwartungen, Motivation, Persönlichkeitsmerkmale etc. Ein weiteres
Interesse liegt darin mit multidimensionalen Ansätzen zu arbeiten, die die verschiedenen
Dimensionen von FSLSM in Kombination berücksichtigen. Der Stil eines Lernenden kann
in verschiedenen Dimensionen stark ausgeprägt sein und sollte daher auch in den
Verhaltensanalysen kombiniert berücksichtigt werden. Insgesamt ist das Ausmaß, in dem
die Lernstile in e-Learning-Umgebungen berücksichtigt werden können, noch nicht
ausgereizt. Detailliertere Analysen mit mehrdimensionalen Ansätzen in automatisierter
Form könnten ein besseres Verständnis darüber ermöglichen, wie Lernende in einem e-
Learning-System lernen.
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Student Success Prediction and the Trade-Off between
Big Data and Data Minimization

Hendrik Heuer1 and Andreas Breiter1

Abstract: This paper explores student’s daily activity in a virtual learning environment in the
anonymized Open University Learning Analytics Dataset (OULAD). We show that the daily activity
of students can be used to predict their success, i.e. whether they pass or fail a course, with high
accuracy. This is important since daily activity can be easily obtained and anonymized. To support
this, we show that the binary information whether a student was active on a given day has similar
predictive power as a combination of the exact number of clicks on the given day and sensitive
private data like gender, disability, and highest educational level. We further show that the
anonymized activity data can be used to group students. We identify different student types based
on their daily binarized activity and outline how educators and system developers can utilize this to
address different learning types. Our primary stakeholders are designers and developers of learning
analytics systems as well as those who commission such systems. We discuss the privacy and design
implications of our findings for data mining in educational contexts against the background of the
principle of data minimization and the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European
Union.

Keywords: Learning analytics, MOOCs, daily activity, machine learning, data science, group
formation, digital traces, privacy, clickstream, student data, student performance

Introduction

Virtual learning environments (VLEs) are tools to support distance education as well as
classroom teaching. They aim to enhance the learner-teacher interaction. Moreover, their
logs offer unprecedented access to student activity. In this paper, we use student’s daily
activity in a virtual learning environment to predict their final result for a class. We also
show daily activity can be used to form groups of students. Our work is motivated by the
Janus-faced character of such systems: on the one hand, they do offer the potential to help
students study and teachers teach, on the other hand, they are tantamount to total
surveillance with its inherent privacy risks. We aim to mitigate this by finding a good
trade-off between big data and the principle of data minimization. We explore what data
is minimally necessary to predict whether a student of a VLE is at risk of failing a class.
This motivation connects to the General Data Protection Regulation (GDPR) of the
European Union [Eu16]. In Article 5 1. (c), the GDPR describes the Principle of Data
Minimization, which states that personal data shall be “limited to what is necessary in

1 University of Bremen, Institute for Information Management Bremen (ifib) and Centre for Media,
Communication and Information Research (ZeMKI), Am Fallturm 1, 28359 Bremen,
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relation to the purposes for which they are processed”. The GDPR was adopted in April
2016 and became enforceable in May 2018. GDPR protects the privacy rights of people
in Europe regardless of where their data is collected. This extraterritorial nature of the
GDPR makes it the de facto standard for privacy around the world. Motivated by the
GDPR and the Principle of Data Minimization, our paper contributes to the applicability
of data science in an educational context by answering the following questions: 1. Can
data about the daily activity of students be used to predict the success of a student in a
virtual learning environment? 2. How fine-grained does the data about daily activity need
to be? and 3. What kind of student types can be derived from student’s daily activity?

Related Work

Our research is positioned in the emerging field of learning analytics (LA) and educational
data mining (EDM). Papamitsiou and Economides provide an overview of empirical
evidence behind key objectives of the potential adoption of LA/EDM in generic
educational strategic planning [PE14]. For this, they examined experimental case studies
between 2008 and 2013 and identified 209 mature pieces of research work in this area.
They identified five distinct directions of the LA/EDM empirical research: 1. modeling of
students and their behavior, 2. prediction of performance, 3. increasing (self-)reflection
and (self-)awareness, 4. prediction of dropout and retention, and 5. recommendation of
resources. In this paper, we focus on the prediction of performance and the prediction of
dropout and retention. Our primary stakeholders are designers and developers of learning
analytics systems as well as those who commission such systems. Slade et al. state that
learning analytics has the potential to enable higher education institutions to increase their
understanding of their students’ learning needs, but point out serious ethical challenges of
big data [SP13]. These include the issues of the location and interpretation of data,
informed consent, privacy and the de-identification of data, and the classification and
management of data. Our work connects to both the interpretation of the data and the
privacy and de-identification aspects. Lukarov et al. divided the goals of learning analytics
into three groups: 1) those that inform the design of learning analytics tools, 2) those that
involve a behavioral reaction of the teacher, and 3) those that involve a behavioral reaction
of the student [LCS]. In this paper, we analyze the behavior of students to inform the
design of learning analytics tools. For this, we focus on the daily activities in a virtual
learning environment and machine learning techniques. Chatti et al. provide a reference
model for learning analytics that distinguishes four dimensions: data and environments
(what?), stakeholders (who?), objectives (why?), and methods (how?) [Ch12]. In this
paper, we show that with a clear why, i.e. predicting student success, the what and how
can be adapted to fit in a data minimization framework in line with GDPR.

To predict student success, we apply machine learning. Mitchell defined machine learning
as a computer program that learns “from experience E with respect to some class of tasks
T and performance measure P if its performance at tasks in T, as measured by P, improves
with experience E." [MCM13]. In this paper, we use machine learning to accomplish two
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tasks: 1. a supervised classification task, where we predict whether students pass or fail a
course and 2. an unsupervised clustering task, where we group students based on their
daily activities. Machine learning is an area where more data is commonly equated with
better predictions. In this paper, we show that feature engineering can enable practitioners
to predict student’s success in a way that is consistent with the principle of data
minimization. This connects to the fundamental ethical issues and dilemmas of learning
analytics [SP13]. Like with other learning analytics tasks, we have to pay special attention
to class imbalances and use appropriate evaluation metrics to avoid being misled by the
scores of the system [HZZ17].

Massive open online courses (MOOCs) have become increasingly popular in the last
years, with many courses reporting large numbers of enrolled students. At the same time,
retention and pass rates have been very low with many MOOCs [Ke15, He15]. This
motivated a large body of research that tries to predict student success, performance, and
retention. A large number of participants and the fact that the majority, if not all
interactions between teacher and students are mediated by the platform, generates large
amounts of data well-suited for machine learning algorithms. The main motivation for this
line of research is to improve retention of students [Wo13] and offer them help at the right
time, i.e. when they are about to drop out [Wo14b]. While this became increasingly
important with the advent of Massive Open Online Courses (MOOCs) [He15], it is
relevant to other distance learning institutions as well [Wo14b]. In addition to that, higher
education institutions and K-12 schools all over the world are exploring techniques like
“flipped or inverted classroom models" or blended learning [Fu12, HHG15]. For all such
approaches, it is important to understand what factors contribute to the success of students
in a particular learning setting. A large body of prior research aimed at predicting students
that are at-risk of failing their classes exists [Wo13, HZZ17, Wo14b, Ku15, He15]. In
many cases, predictive models are constructed from legacy data using machine learning
methods to predict student behavior and their learning paths. For the prediction,
demographic information, clickstream data, as well as formal assessments can be used
[BH18]. This connects to the digital traces, i.e. numerically produced correlations of
disparate kinds of data, inevitably generated by our use of media [HBF18]. Breiter and
Hepp investigated the challenges of putting digital traces in context. For this, they use data
from learning management systems as an example and outline strategies of how to put this
data into context using qualitative methods [BH18]. For this paper, we focus on
quantitative data. In a dataset from the Open University in the United Kingdom, one of
the largest distance learning institutions in the world [Wo13]. Student success can be
predicted e.g. by comparing it to their own previous behavior, based on students with
similar learning behavior or using data from the current course [Wo13, HZZ17]. This
paper connects to prior work on predicting at-risk students from clicking behavior in a
virtual learning environment [Wo13]. Kennedy et al. investigated whether learners’ prior
knowledge, skills, and activities influence MOOC performance [Ke15]. They found that
prior knowledge is the most significant predictor of MOOC success followed by students’
ability to revise. Kizilcec et al. showed that individuals with strong self-regulated learning
(SRL) skills, can learn faster and outperform those with weaker SRL skills [KPSM17].
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They also found that several learner characteristics, including demographics and
motivation, predicted learners’ SRL skills.

We also connect to prior research that investigated the impact of Learning Analytics (LA)
and Educational Data Mining (EDM) on adaptive learning [PE14]. Kizilcec et al. grouped
learners based on their patterns of interaction with video lectures and assessments and
used this to develop adaptive course features for particular subpopulations of learners
[KPS13]. In this paper, we devise a scheme to cluster students based on their learning
activities and address how this can be used by teachers and system developers alike. For
this, we cluster users based on their daily activities, which can be applied to form groups
and connects to prior work [Ko13, Be17]. Bellhäuser et al. examined the effect of
personality traits on satisfaction and student performance and showed that a mix of
extroverted and introverted students is beneficial for the performance of groups [Be17].
Mixing students based on their diligence (German: Gewissenhaftigkeit) was also found to
be beneficial. Here again, educational data mining offers powerful new ways to support
teacher’s teaching and student’s learning, which needs to be reconciled with a jurisdiction
aimed to protect the privacy of its citizens.

Methodology

We used the anonymized Open University Learning Analytics Dataset (OULAD) for our
investigation [KHZ17]. The dataset was collected and analyzed at the Open University to
provide informed guidance and to optimize learning materials. It consists of student
information (demographic data), assessment results (performance data) and click-stream
data of 22 courses and 32,593 students (learning activities data, i.e. the digital
representation of their movements within a system). The click-stream data contains logs
of all interactions within the virtual learning environment (VLE) of Open University,
aggregated as daily summaries of student clicks (10,655,280 entries). Each data point has
a student id, i.e. a unique identification number for the student, an identification code of
the module, and an identification code of time the student registered for a module. We
removed all data points with missing data. Out of the 32,593 students and their results,
this yields 21,562 student-course combinations, out of which 6906 failed (32.03 %) and
14656 passed (67.97 %). The virtual learning environment contains information about the
available materials and the student’s interactions. Data includes the type of activity as well
as the period of time when the assessment was supposed to be used. For each student and
for each day of the semester, the number of clicks of the students is provided. This entails
all interactions with the course material on a given day. For our exploration, we combined
all activity types into a single metric, i.e. daily activity. This means that for each student-
course combination, we have two 245-dimensional vectors of the 245 days of activity: one
that represents whether a student was active on a given day (the interactions vector) and
one that has the precise number of clicks (the clicks vector). The dataset also includes a
student’s final result in a course and data on all assessments, i.e. the assessment type, the
date, as well as the weight of the assessment. For each assessment, the student’s scores
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are also provided. In this paper, we only focus on the final results and disregard the data
on other assessments. The final results are indicated as "Withdrawn", "Fail", "Pass", and
"Distinction". Considering the myriad reasons for withdrawing from a class, we excluded
this data from our analysis. We further simplified the analysis by merging "Pass" and
"Distinction" and ignore all data points that were banked, i.e. transferred from a previous
semester. The demographic data contains a student’s gender, age band (i.e. not the precise
age), his or her highest education level on the entry to the module, and whether the student
has declared a disability. The dataset further includes information on how many times the
student has attempted a module and his or her total number of credits. Finally, the
geographic region, where the student lived while taking the course and its Index of
Multiple Deprivation is included, which combines 37 separate indicators like income,
employment, and crime to measure the relative deprivation of small areas.

3.1 Machine Learning Models

This paper aims to investigate the trade-off between big data and data minimization. For
the classification tasks, we relied on a subset of the approaches used by Wolff et al.
[Wo14a]. We report the following four supervised machine learning systems to derive our
classification models: 1. Decision Tree, which consists of simple decision rules inferred
from the data features, 2. Random Forest, which fits a number of decision trees on different
subsets of the dataset and uses averaging to improve the predictive accuracy, 3. Logistic
Regression, a maximum entropy classifier commonly used as a benchmark, and 4. Support
Vector Machine, an advanced machine learning algorithm that transforms the input into a
suitable high-dimensional space using the kernel trick. The goal was not to provide a
comprehensive evaluation of complex machine learning systems for the task, but rather to
focus on the influence of data preparation and feature engineering. Therefore, we focused
on the effect of data minimisation on common predictors and did not explore more
complex models like Bayesian networks or feed-forward or recurrent neural networks,
since they are more complex and harder to train, which would have affected the
replicability of our results. We implemented all models using the Python machine learning
library scikit-learn [Pe11]. We did not perform any hyperparameter optimization and
relied on the default values of sklearn 0.19.1, which can be found in the documentation
for reference and reproduction. For each machine learning model, we performed a 5-fold
cross-validation. This means that we subdivided our dataset into five non-overlapping
subsets and trained and evaluated independent models. We report the average of the five
runs.

For the clustering tasks, we used the k-means clustering implement of scikit-learn [Pe11].
K-means partitions datasets into clusters of data points that are similar to each other. The
clusters are optimized using expectation-maximization, minimizing the within-cluster sum
of squared criterion. To evaluate our machine learning classification models, a variety of
metrics exist. Such metrics quantify the number of true positive, true negative, false
positive, and false negative that the classifier produced. In our evaluation, we report
accuracy, precision, recall, and F1. As noted, imbalanced data exacerbates the training and
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evaluation of classification models since metrics like accuracy and recall become
misleading [HZZ17]. If 95 % of students pass a course, a machine learning system that
would always and only predict students passing would achieve an accuracy of 95 % and a
recall of 95 %. Therefore, the precision and the F1 metric as the harmonic mean of
precision and recall are important to assess the quality of the prediction.

Fig. 1: The daily activity of 21,562 students in the Open University Learning Analytics Dataset as
(a) click counts and (b) interaction counts (whether a student was active on a day or not)

Results

During our initial exploratory data analysis, we noticed strong similarities of activity as
measured by the clicks per day and the interactions per day that motivated our approach.
Figure 1a visualizes the number of clicks per day as the sum of all students, Figure 1b
aggregates all students that interacted with the virtual learning environment at all, i.e. those
students that performed one or more clicks. The comparison of the two graphs shows that
the patterns of interaction are similar. That said, the clicks per day in Figure 1a have some
noteworthy peaks at the beginning, in the middle, and at the end of the course. Based on
that, we trained a machine learning model to predict the success of a student in a university
course from his or her daily activity in a virtual learning environment. For this, we applied
four machine learning models (Decision Tree, Random Forest, Logistic Regression, and
Support Vector Machine) and evaluated them in a 5-fold validation based on accuracy,
precision, recall, and F1. We compared three different feature sets: 1. Student Info: the
predictive power of demographic student information like gender, region, and highest
education, 2. Daily Activity: the daily activity in the virtual learning environment, and 3.
Student Info & Daily Activity: a combination of demographic student information and
daily activity in the virtual learning environment. For 2. and 3., we also differentiate how
we represented daily activity: a. binary (active = 1, else = 0), b. the normalized count, and
c. the actual count. We removed all data points with missing data. Out of the 32,593
students and their results, this yields 21,562 student-course combinations, out of which
6906 failed (32.03 %) and 14656 passed (67.97 %). We repeat these numbers since they
are important to contextualize and interpret our reported evaluation metrics.
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Tab. 1: Results for the machine learning task of predicting student success using the demographic
Student Info as well as different representations of Daily Activity as input

A model that would always predict that the student passes would achieve an accuracy of
67.97 % and a recall of 67.97 %. This means that this is the threshold for a model that
makes any prediction at all (unlike in a balanced binary classification tasks, where this
would be 50 %). Table 1 provides an overview of the results of these machine learning
models. The task was to predict whether a student passes or fails a certain course. We see
that Student Info alone does not allow any meaningful predictions. This is noteworthy
since demographic data like a student’s geographic location and socio-economic
background are known to be a strong success indicator in K-12 [D’01, OE, Mu17]. Daily
Activity in the virtual learning environment, on the other hand, has strong predictive
power.
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Fig. 2: Different student types based on their daily interactions (y-axis)
per day (x-axis) identified via k-means clustering

Interestingly, we found that the binarized version, where we only indicate whether a
student interacted with the learning environment at all, has stronger predictive power than
the representation of the actual counts as a normalized number or as a total count. We
found that a Support Vector Machine with a radial basis function as a kernel outperforms
all other classifiers. The F1 score achieved in the 5-fold cross validation is 0.9085, the
accuracy is 0.8739. Note that the Random Forest classifier is relatively close to this with
F1 at 0.8997 and accuracy at 0.8608. Combining Student Info & Daily Activity yields a
small but noticeable improvement. Here again, the Support Vector Machine outperforms
all other classifiers with an F1 at 0.9132 and an accuracy at 0.8798, again with a Random
Forest as runner-up with an F1 at 0.9061 and accuracy at 0.8685.

To find students who are similar to each other, we applied k-means clustering on the binary
vector of daily activity, which gave us different student types. A cluster is a group of
students that have a similar pattern of daily activity in the virtual learning environment.
For each student-course combination, we used the binary 245-dimensional interactions
vector. Based on an exploratory data analysis phase, we set k = 9. Figure 2 shows the
different student types we discovered. We operationalize a student type as a pattern of
daily activity shared across a large group of students. For each of the 9 clusters, we
summed all interactions and divided by the number of students in the cluster. This yields
a normalized overview of dates on which the students in the cluster interacted with the
material. While we only present the aggregated graphs here, we also inspected the
members of the cluster for the following analysis. Figure 2e is the cluster with the strongest
activity. We can characterize the members of this cluster as power users. An analysis of
the individual usage patterns shows long streaks, i.e. students that interact with the system
every day. Figure 2i was omitted since it neither shows a visible pattern of specific dates
nor are the individual members of the clusters of the cluster particularly active. Figure 2a,
Figure 2c, Figure 2f, and Figure 2h are similar in their intensity and following a similar
general pattern, though they are different in the distribution in streaks, e.g. comparing
Figure 2c and Figure 2f.
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Discussion

In this paper, we explore student’s daily activity in a virtual learning environment with a
special focus on the principle of data minimization. We found that daily activity is an
important indicator of student performance and that daily activity can be used to predict
whether a student will fail or not. We showed that in this particular context, daily activity
is more important than highly personal information about the students. An in-depth review
of the decision tree trained for the Student Info & Daily Activity (binary) input showed
that for the five highest levels of the decision tree, the code module and the highest
education of the student are the only demographic attributes that are not associated with
the daily activity of the student. For this particular decision tree, the 201st day is the most
predictive, followed by both the 138th and the 131st day. This means that in this context,
a student’s highest achieved education is the only non-activity based property necessary
to predict whether the student would pass or fail. Other attributes like gender, age,
disability, or the Index of Multiple Deprivation (IMB) of the place where the student lived,
are less useful for the classification tasks than the information whether the student was
active on a specific day or not.

Our findings shape ways of the educational transformation in two ways: 1. we show that
such machine learning systems can help identify students at-risk and provide them with
additional material to help them succeed and 2. this can be accomplished while adhering
to the principle of data minimization. By only encoding whether a student was active or
not, we simplified our data and model. We showed that private traits like gender,
disability, and highest educational level are not needed for the success prediction task. As
a result, we reduced the risk of discrimination based on such data. While the daily activity
of clicks can be directly traced back to an individual, the binary representation only allows
predicting them as groups (though it’s of course still possible to narrow down the number
of students that come into questions). This means that the binary representation yields a
more powerful and more privacy-protective machine learning model, which is an
important finding for future applications of machine learning in an e-learning context.
Researchers and practitioners alike should prefer the simplest approach that minimizes
necessary data. The k-means clustering yielded different patterns of activity. Our
contribution here was to show how easy the clustering can be applied and visualized on
such simple features. Developers of VLEs could use this approach to group different users
by their patterns of activity, which could be applied for a variety of purposes. Bellhäuser
et al. showed that personality traits like diligence and extroversion affect satisfaction and
student performance [Be17]. Grouping students based on their daily activity would be a
data economic way of achieving similar goals. This would allow the same results as
Bellhäuser et al. without explicitly collecting and saving private attributes like
psychological scales. Extroversion could e.g. be inferred from lack of activity on
weekends, diligence could be connected to long streaks of activity, whereas lack of
diligence could be connected to activity right before the deadline. Further research could
investigate the connection between personality traits and patterns of activity.
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5.1 Limitations

The primary limitation is the specific scope of the dataset. The Open University is a special
distance learning university, where daily interactions with the virtual learning
environment play an important role. It remains open how predictive daily activity is for
settings where the learning system is not as integral. In addition to that, we focused on a
simple binary classification task. Further research has to show how well the prediction
tasks extents to multiple classes like "Withdrawn" and "With Distinction" and how
predictive binarized daily activity is of performance indicators like grades. We also did
not perform any hyperparameter optimization, which means that the scores of the machine
learning systems should be regarded as lower bounds of the performance rather than
optimal results.

Conclusion

We showed that daily activity in a VLE, even in a data economic binary representation, is
a useful feature for the two machine learning tasks of predicting student’s success and
forming groups of users based on their learning activity. Our findings show that for these
particular tasks, a healthy trade-off between big data and the principle of data
minimization is possible since the binarized representation of daily activity entails
sufficient information for these tasks. Future work can explore this trade-off in other
contexts in higher education institutions as well as K-12. To address ethical issues like
informed consent, privacy and the de-identification of data, a holistic approach that
balances the potentials and perils of big data is needed.

References

[Be17] Bellhäuser, Henrik; Konert, Johannes; Röpke, René; Rensing, Christoph: Eine
extravertierte und eine gewissenhafte Person in jeder Lerngruppe! Effekte der
Verteilung von Persönlichkeitsmerkmalen auf Zufriedenheit und Lernergebnis. In (Igel,
Christoph; Ullrich, Carsten; Martin, Wessner, eds): Bildungsräume 2017. Gesellschaft
für Informatik, Bonn, pp. 309–320, 2017.

[BH18] Breiter, Andreas; Hepp, Andreas: The Complexity of Datafication: Putting Digital
Traces in Context. In (Hepp, Andreas; Breiter, Andreas; Hasebrink, Uwe, eds):
Communicative Figurations: Transforming Communications in Times of Deep
Mediatization. Springer International Publishing, Cham, pp. 387–405, 2018.

[Ch12] Chatti, Mohamed Amine; Dyckhoff, Anna Lea; Schroeder, Ulrik; Thüs, Hendrik: A
Reference Model for Learning Analytics. Int. J. Technol. Enhanc. Learn., 4(5/6):318–
331, January 2012.

[D’01] D’Amico, Joseph J: A Closer Look at the Minority Achievement Gap. ERS spectrum,
19(2):4–10, 2001.



Student Success Prediction 229

[Eu16] European Union: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union, L119:1–
88, May 2016.

[Fu12] Fulton, Kathleen: Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student
learning. Learning & Leading with Technology, 39(8):12–17, 2012.

[HBF18] Hepp, Andreas; Breiter, Andreas; Friemel, Thomas: Digital Traces in Context| Digital
Traces in Context — An Introduction. International Journal of Communication, 12(0),
2018.

[He15] He, Jiazhen; Bailey, James; Rubinstein, Benjamin I. P.; Zhang, Rui: Identifying At-risk
Students in Massive Open Online Courses. In: Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI
Conference on Artificial Intelligence. AAAI’15. AAAI Press, pp. 1749–1755, 2015.

[HHG15]Henrie, Curtis R; Halverson, Lisa R; Graham, Charles R: Measuring student engagement
in technology-mediated learning: A review. Computers & Education, 90:36–53, 2015.

[HZZ17] Hlosta, Martin; Zdrahal, Zdenek; Zendulka, Jaroslav: Ouroboros: Early Identification of
At-risk Students Without Models Based on Legacy Data. In: Proceedings of the Seventh
International Learning Analytics &#38; Knowledge Conference. LAK ’17, ACM, New
York, NY, USA, pp. 6–15, 2017. Student Success Prediction 11.

[Ke15] Kennedy, Gregor; Coffrin, Carleton; de Barba, Paula; Corrin, Linda: Predicting Success:
How Learners’ Prior Knowledge, Skills and Activities Predict MOOC Performance. In:
Proceedings of the Fifth International Conference on Learning Analytics And Knowledge.
LAK ’15, ACM, New York, NY, USA, pp. 136–140, 2015.

[KF15] Klüsener, Marcus; Fortenbacher, Albrecht: Analyse erfolgreicher Studenten in Massive
Open Online Courses. In (Pongratz, Hans; Keil, Reinhard, eds): DeLFI 2015 – Die 13. E-
Learning Fachtagung Informatik. Gesellschaft für Informatik e. V., Bonn, pp. 307–309,
2015.

[KHZ17] Kuzilek, Jakub; Hlosta, Martin; Zdrahal, Zdenek: Open University Learning Analytics
dataset. Scientific Data, 4:170171, nov 2017.

[Ko13] Konert, Johannes; Burlak, Dmitrij; Göbel, Stefan; Steinmetz, Ralf: GroupAL: ein
Algorithmus zur Formation und Qualitätsbewertung von Lerngruppen in E-Learning-
Szenarien mittels n-dimensionaler Gütekriterien. In (Breiter, Andreas; Rensing,
Christoph, eds): DeLFI 2013: Die 11 e-Learning Fachtagung Informatik. Gesellschaft für
Informatik e. V., Bonn, pp. 71–82, 2013.

[KPS13] Kizilcec, René F; Piech, Chris; Schneider, Emily: Deconstructing disengagement:
analyzing learner subpopulations in massive open online courses. In: Proceedings of the
third international conference on learning analytics and knowledge. ACM, pp. 170–179,
2013.

[KPSM17] Kizilcec, René F.; Pérez-Sanagustín, Mar; Maldonado, Jorge J.: Self-regulated learning
strategies predict learner behavior and goal attainment in Massive Open Online Courses.
Computers Education, 104:18 – 33, 2017.

[Ku15] Kuzilek, Jakub; Hlosta, Martin; Herrmannova, Drahomira; Zdrahal, Zdenek; Wolff,



230 Hendrik Heuer and Andreas Breiter

Annika: OU Analyse: analysing at-risk students at The Open University. Learning
Analytics Review, LAK15-1:1–16, March 2015.

[LCS] Lukarov, Vlatko; Chatti, Mohamed Amine; Schroeder, Ulrik: Learning Analytics
Evaluation-Beyond Usability. DeLFI WOrkshops, pp. 123–131.

[MCM13] Michalski, Ryszard S; Carbonell, Jaime G; Mitchell, Tom M: Machine learning: An
artificial intelligence approach. Springer Science & Business Media, 2013.

[Mu17] Mullis, Ina VS; Martin, Michael O; Foy, Pierre; Hooper, Martin: ePIRLS 2016:
International Results in Online Informational Reading. ERIC, 2017.

[OE] OECD: PISA 2015 Results (Volume V).

[Pe11] Pedregosa, F.; Varoquaux, G.; Gramfort, A.; Michel, V.; Thirion, B.; Grisel, O.; Blondel,
M.; Prettenhofer, P.; Weiss, R.; Dubourg, V.; Vanderplas, J.; Passos, A.; Cournapeau, D.;
Brucher, M.; Perrot, M.; Duchesnay, E.: Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal
of Machine Learning Research, 12:2825–2830, 2011.

[PE14] Papamitsiou, Zacharoula; Economides, Anastasios A: Learning analytics and educational
data mining in practice: A systematic literature review of empirical evidence. Journal of
Educational Technology & Society, 17(4):49, 2014.

[SP13] Slade, Sharon; Prinsloo, Paul: Learning analytics: Ethical issues and dilemmas. American
Behavioral Scientist, 57(10):1510–1529, 2013.

[Wo13] Wolff, Annika; Zdrahal, Zdenek; Nikolov, Andriy; Pantucek, Michal: Improving
retention: predicting at-risk students by analysing clicking behaviour in a virtual learning
environment. In: Proceedings of the third international conference on learning analytics
and knowledge. ACM, pp. 145–149, 2013.

[Wo14a] Wolff, Annika; Zdrahal, Zdenek; Herrmannova, Drahomira; Knoth, Petr: Predicting
student performance from combined data sources. In: Educational data mining, pp. 175–
202. Springer, 2014.

[Wo14b] Wolff, Annika; Zdrahal, Zdenek; Herrmannova, Drahomira; Kuzilek, Jakub; Hlosta,
Martin: Developing predictive models for early detection of at-risk students on distance
learning modules. In: Machine Learning and Learning Analytics Workshop at The 4th
International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK14). 2014.



Detlef Krömker und Ulrik Schroeder (Hrsg.): Die 16. E-Learning Fachtagung Informatik,
Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2018 231

Track every move of your students: log files for Learning
Analytics from mobile screen recordings

Philipp Krieter1 and Andreas Breiter1

Abstract: One of the main data sources for Learning Analytics are Learning Management Systems
(LMS). These log files are limited though to interactions within the LMS and cannot take into
account interactions of students in other applications and software in a digital learning environment.
In this paper, we present an approach for generating log files based on mobile screen recordings as
a data source for Learning Analytics. Logging mobile application usage is limited to rather general
system events unless you have access to the source code of the operating system or applications. To
address this we generate log files from mobile screen recordings by applying computer vision and
machine learning methods to detect individually defined events. In closing, we discuss how these
log files can be used as a data source for Learning Analytics and relevant ethical concerns.

Keywords: Learning Analytics, mobile screen recordings, data sources, log files, Human Computer
Interaction, Computer Vison

1 Introduction

The field of Learning Analytics uses a wide range of data sources. A common data source
are log files from systems that support the learning process like Learning Management
systems [PE14]. Pardo and Kloos [PK11] state that early Learning Analytics research is
“LMS-centric”: using only data from an LMS might limit research to a small part of the
activities of students. Especially communication often happens through existing email or
mobile chat applications and not through the communication features of the used LMS
[PK11]. This reduces the informative value of log files from LMSs. To provide a
comprehensive picture and analysis of learning activities, additional data is helpful beyond
the log files of the LMS.

In order to analyze learning outside the LMS, additional data is necessary, especially when
various third-party applications and software are used in a digital learning environment.
In these applications, it is difficult to gather data about the interactions of students. To get
log data from these third-party applications, it is usually necessary to implement log
commands in their source code. However, many applications are not open source and
changing the source code to generate data for Learning Analytics is not possible.

1 University of Bremen, Institute for Information Management Bremen (ifib), Am Fallturm 1, 28359 Bremen,
{pkrieter|abreiter}@ifib.de
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Papamitsiou and Economides state that “[..]every ‘click’ within an electronic learning
environment may be valuable actual information that can be tracked and analyzed. Every
simple or more complex action within such environments can be isolated, identified and
classified through computational methods into meaningful patterns.” [PE14].

Hepp et al. describe these small pieces of data we leave behind when we act in digital
environments “digital traces” and stress that these traces are meaningless until we put them
into a relevant context by appropriate methods and their triangulation [HBF18]. While we
leave more traces in digital learning environments than ever before, it is still a challenge
to collect these data points in an appropriate way and give meaning to this data through
adequate Learning Analytics, for example.

Our work addresses this lack of data sources in digital learning environments containing
not just an LMS but also multiple closed source code applications by presenting a method
to generate log files for Learning Analytics based on mobile screen recordings.

A graphical user interface (GUI) always represents the current state of a system, based on
user and system events [AKRR14]. The focus on GUIs in Human Computer Interaction
(HCI) leads to the point that the analysis of screen recordings makes it possible to
understand almost every interaction, every behavior or every task that the user performs
while using a computer system. Interpreting screen recordings manually is very time
consuming, what limits this approach to relatively short time periods. Our approach
utilizes computer vision and machine-learning methods to automatically analyze screen
recordings and to create event-based log files. Our intention is to combine the advantages
of short-term detailed screen recording analysis with long-term log file generation.

The main contribution we aim at in this paper is to introduce a new method to collect data
in digital learning environments. We present how we define events of interest and find
these in mobile screen recordings in order to create log files for further analysis. The
results and evaluation in this paper are based on 118 example screen recordings from a
mobile device. Besides that, we show basic descriptive visualizations of example data and
show how this could be used as a new data source for Learning Analytics.

2 Related Work

2.1 Data Sources for Learning Analytics outside the LMS

A systematic literature search by Papamitsiou and Economides [PE14] identifies various
data sources used in the field of Learning Analytics and educational data mining, such as
log files of goal-oriented implemented systems, questionnaires, interviews, web tracking
software, open data sets and virtual machines. A main source for data in the field of
Learning Analytics are still log files containing entries about interactions of students
within an LMS [TRB15, PK11].
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There are several efforts in the Learning Analytics community to collect data on student
behavior and interactions outside the LMS. Pardo and Kloos [PK11] present an approach
using virtual machines to log a number of events outside of an LMS. They provide pre-
configured virtual machines to students of a programming class that the students run on
their personal computers. The machines monitor a couple of events like power-up and
shutdown, start and use of selected tools and commands and browser history. They show
that a significant amount of relevant interactions happen outside of the sphere of the used
LMS.

Another attempt to gather data beyond the LMS is introduced by Kitto et al. [Ki15]
utilizing data from social media combined with LMS data. They present an open source
toolkit accessing six social media APIs and save in a standardized actor-verb-object
notation for further analysis. Their focus is to gather data from multiple sources in a
uniform way at large-scale, but also concerns regarding related privacy and data
ownership issues.

Another study by Tempelaar et al. explores and compares the predictive power of different
Learning Analytics data sources [TRG15]. Therefore, they collect self-reported data, LMS
data and e-tutorial data of formative assessments. In the conducted study, data from 922
mathematics and statistics students is collected. They mention that the use of only LMS
data does not have substantial predictive power in their study. They find that the use of
formative computer-assisted assessments is a good predictor for detecting
underperforming students.

There is still no agreement within the Learning Analytics community as to which
interactions of students within a digital learning environment are decisive for effective
learning [Ag14]. More research and exploration of different data sources is needed, to
address this. Coming from this point, our approach, which we present in this paper, follows
the path of opening up and developing new data sources with the aim of providing a more
comprehensive picture and a new perspective on learning activities.

2.2 Detecting events in screen recordings

The analysis of screen recordings of student devices is not yet used in the context of
Learning Analytics, neither for manual nor for automatic analysis. There are some
research approaches that focus on the automatic analysis of screen captures, but not in
association with the generation of data for Learning Analytics. Most research in this area
is aiming at analyzing Human Computer interaction, but there are also approaches that
could be used as a data source in other contexts such as learning analysis.

The project ”InspectorWidget” [Fr16] proposes an automatic screencast annotating system
for usability checks using computer vision and machine learning techniques. The approach
is designed for usability checks and requirement engineering scenarios. The work is in an
early stage, but has a potential for long-term research studies and generating log files for
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several purposes on desktop devices. The project has been developed for Linux, Windows,
and Mac, but lacks to support mobile devices like smartphones and tablet computers.

An approach by Chang et al. [CYM10] has some close relation to our approach although
their aim is not to generate log files from screen recordings. The focus of their project
“Sikuli Test” is to test desktop GUIs automatically using computer vision methods. The
script acts ”like a robotic tester” and acts on the visual screen output of desktop GUIs
based on previously defined events. Common with our approach is to detect individually
defined GUI states using computer vision methods.

Matejka et al. introduce a tool for the collection of data about software usage, with effort
spent in making the approach independent of the actual application. This aim is closely
related to our approach, but the way of data collection is different. The result of this is a
dynamic heat map overlay, that shows usage patterns of the active user and of the
community. They collect data about how frequently users use functions in office
applications aiming at optimizing software. The tool is only available for Mircosoft
Windows, using its accessibility APIs (not available for all applications), making the
method useable for many Windows applications, but requires additional work for every
application [MGF13].

Based on the previous work on data sources in Learning analytics and we present how we
combine computer vision and machine-learning methods to automatically detect events in
mobile screen recordings to generate log files for Learning Analytics.

3 Technical Approach

The process for generating log data and further analysis in form of Learning Analytics
involves several steps (see Fig. 1). At first, video data needs to be collected on the student’s
devices, followed by the definition of events of interest and automatic analysis of the video
material based on these event definitions. The resulting log files need to be prepared for
further analysis, to be finally analyzed and put into context.

Fig. 1: Simplified process: from screen recordings to log files for Learning Analytics
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3.1 Collection of screen recordings

To validate the results of our approach we recorded 118 smartphone usage sessions (68
minutes), which is roughly equivalent to the average use of a smartphone during one day
[Bö11]. With this amount of video, it is still possible to manually validate the log results
and identify errors in the detection process. We define a phone usage session as from
switching on the screen until the screen turns off again and record interactions in the
locked state as well as in unlocked device state. For evaluation of our approach, we
recorded high-quality video in full HD at an average bitrate of 4418 Kbit/s and 20 frames
per second (FPS) on an Android device.

3.2 Event detection

Since video analysis is a compute-intensive process, optimizations that reduce the
workload are of importance. As our focus are screen recordings from mobile devices, we
can exploit some characteristics of the mobile platform. In contrast to most desktop
systems, mobile devices have a way more structured and fixed GUI. On desktop platforms,
it is common to have multiple resizable windows and applications opened at various
positions on the screen. Mobile platforms usually only support to display one application
at a time which lowers the effort to check where and which application or activity is
present. Besides that, most applications follow the design guidelines of iOS and Android,
which gives GUIs a fixed structure and makes them more predictable.

Video Preprocessing

To speed up the detection process we slightly preprocess the video material, as there are
many frames without a visible difference. At a frame rate of 20 FPS, we skip 54 % of all
frames from our test videos. We compare each frame to its predecessor by subtracting the
frames and compare the result against a threshold: similar frames result in very small or
zero values.

Definition of Log Events

Events of interest are defined on the basis of GUI states and contain a message that is
written to the log entry. For our test runs, we defined a list of 30 events ranging from
general user interface (UI) events like “keyboard opened” to more specific events like
“Whatsapp chat with Person A”. Figure 2 shows an example of an event definition of a
Whatsapp chat. Every event can consist of different elements: comparison of fixed image
areas, search for image parts in the whole frame and comparison of text elements or
reading text from the frame.

An event definition can contain multiple fixed areas. These image parts are compared to
the same area of every video frame. This exploits the fixed structure of the mobile
platform, as it is not necessary to search in various positions on the screen in many cases.
The similarity is determined by a perceptual hash function [Bu18]. Perceptual hashes are
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rather robust and work with different image scaling or artifacts caused by video
compression.

To search for an image part that can appear at any or not a fixed position of the screen we
use OpenCV’s [Op18] template matching algorithm. As this step can cost more time in
contrast to comparing fixed areas it is more efficient to use fixed areas if possible to define
an event.

Fig. 2: Definition of an Event. In this example a text string is fetched from an area at the top, two
fixed areas are set, one at the bottom and one at the top (keyboard and chat header) and we search

for a non-fixed image part in the whole frame (smiley)

We are searching for text strings or reading text from a certain area of the frame using
optical character recognition (OCR). For this, we use the open source library tesseract
[Te18]. Text recognition is helpful to distinguish a variety of events. An example for
fetching text from a frame is the name of a chat partner that is attached to the log message
(Fig. 2).
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Detecting Events

The detection process works frame by frame and in a certain order, that keeps the
computational effort low. Every frame is checked against the list of events. A frame can
contain multiple events or no events. The first step is to compare all fixed areas from the
event list against the frame, as this step is fast, compared to template matching and OCR.
After that, template matching is executed followed by OCR as the last step. As each frame
is processed individually, it is possible to scale up the detection process on multiple CPU
cores.

3.3 Log files

The resulting log files contain one or more entries for every video frame. An entry consist
of frame number, timestamp and log message. To further work with these entries we
transfer these logs into a different formatting, to make further analysis more feasible. The
final log files are event based instead of frame based. E.g. if 85 consecutive frames contain
the event “Instagram feed opened”, this would lead to one event “Instagram feed opened”
with a timestamp and a certain length. Listing 1 shows example log entries from the
resulting final log file. The last log entry for example indicates that a Whatsapp chat to a
certain person was opened for 31,4 seconds at 17:37:14 on the 14th of December 2017.

1513269377027.0;2017-12-14
17:36:17.027000;2000.0;whatsapp, chatlist active, number
of chats with new messages – 1
1513269377227.0;2017-12-14
17:36:17.227000;1800.0;whatsapp, chatlist opened
1513269379027.0;2017-12-14 17:36:19.027000;800.0;whatsapp
chatlist, scrolled down
1513269380027.0;2017-12-14
17:36:20.027000;3400.0;whatsapp, chatlist active, number
of chats with new messages - 1
1513269380027.0;2017-12-14
17:36:20.027000;3400.0;whatsapp, chatlist opened
1513269383627.0;2017-12-14
17:36:23.627000;12200.0;whatsapp chat opened - Luca
1513269386027.0;2017-12-14
17:36:26.027000;6200.0;keyboard opened
1513269394027.0;2017-12-14
17:36:34.027000;2000.0;keyboard opened
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1513269395627.0;2017-12-14
17:36:35.627000;200.0;homebutton pressed
1513269396027.0;2017-12-14 17:36:36.027000;2400.0;home
screen present
1513269398427.0;2017-12-14
17:36:38.427000;32200.0;Instagram opened
1513269398427.0;2017-12-14
17:36:38.427000;32200.0;Instagram, feed opened
1513269398427.0;2017-12-14
17:36:38.427000;32200.0;Instagram, feed opened, unread
messages
1513269434427.0;2017-12-14
17:37:14.427000;31400.0;whatsapp chat opened – Luca
List. 1: Example entries from the result log file. All entries contain a timestamp, a length in

milliseconds and a log message that describes the event

4 Results

Altogether 79790 frames were processed from the 68 minutes of video material and a log
file with one or more entries per frame was generated. This video frame based log file was
transferred into a different formatting as described above (see listing 1). In total, the final
log file consisted of 931 correctly detected events. The result log file did not miss any
events but contained 1.3 percent false positive events using the originally collected high-
quality video material. We define a false positive as an event with a correct log message
that did not occur in the video material. The most problematic event definition was the
event “calculator opened”. The calculator was only opened one time in all videos but was
detected falsely 11 times. The reason for these false results was an imprecise definition of
the calculator event. Another reason for several messed up log messages were events that
fetched text from transition frames using OCR. On these frames between switching or
closing applications it is not clear which application is present, as both are morphed into
each other. These animation frames caused messed up names of chat partners when the
chat applications were closed, for example.

Figure 3 illustrates a usage session containing several application usage sessions. We
visualize the result log files in reference to van Berkel et al. [Be16] as usage sessions
containing detailed application usage sessions. As an application session, we take the time
from opening and using an application until the application is closed again or switched.
The upper timeline shows application events, the lower blue line shows the use of general
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UI events, which can occur in parallel to in-app events. In this example, the events
“keyboard opened” and “k key pressed” occurred several times.

Fig. 3: Visualization of a phone usage session containing the use of different applications and in-
app interactions

This usage session shows the use of two different applications (Whatsapp and Instagram)
and contains several detailed in-app events about the use of Whatsapp. Three chats with
different partners were opened, partly together with the presence of the keyboard. At least
in the last chat, the keyboard was opened and used. Most likely in the other cases as well,
but for testing we only defined an event for pressing the k key.

Most test events were connected to chat communication. In addition several events
regarded the general UI, news applications, and Android system events such as lock screen
interactions or displaying the "all applications" menu for example. The result log file
contained detailed information about chat communication in four different applications
with a chat function: Whatsapp, SMS chats, Instagram and Pinterest. For all chat
application events the name of the chat partners was saved. In total there were chats with
13 different persons, the most conversation happened through Whatsapp. One chat partner
occurred in all four applications. The event definitions for Whatsapp were most detailed,
ranging from taking a picture in a chat (happened two times) to scrolling down the list of
chats and number of new messages. Besides those two phone calls were registered to the
same person, one missed call and one outgoing call. Other events included using the
phone’s contact list, creating a new contact, viewing the “top stories” in the BBC news
application, using the calculator, and whether the device is used in unlocked or locked
screen mode.

All event definitions besides one used at least one fixed area and perceptual hash
comparisons. Template matching was defined in two events and OCR in 12 events. In
general comparing fixed areas worked reliable for our purpose, as well as template
matching. The OCR results were very accurate, unless used on transition frames during
application switching or closing. We used multiprocessing on a dual-core Intel i7 for all
test runs. Processing all 118 high-quality videos took about 10 hours. Ideas for speeding
up the process are briefly outlined in the discussion.
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5 Discussion

Most data sources for Learning Analytics rely on log files from LMSs or related systems.
These data sources have two clear limitations: log events cannot be individually defined
in most cases, unless the source code is modified and most the log files are limited to
interactions within the system. We address this challenge by introducing a logging
approach that relies on the visual screen output. Theoretically, it is possible to track
everything that is visible on the student's device screen, leading to data about interactions
in very high detail. Log events can be detected in multiple applications while only using
one method to generate the log file which eliminates the need to merge log files from
multiple sources. Instead of implementing log commands at development stage,
researchers can define events of interest based on GUI states instead. This can be done
before collecting video data or even after. In case that the logged events are not useful or
predictive for the research question, event definitions can be adjusted and the video
material can be analyzed again from a different perspective. Another possibility resulting
from the use of this approach is that no access to the source code of the applications is
required to implement log commands. This opens a new way to log in third party
applications, since many applications are closed and do not produce any log files.

5.1 Privacy and Ethical Challenges

A serious challenge before applying our approach in a real-world scenario is possible, is
the privacy of student’s personal data. The student’s device screen is permanently
recorded, saved, and analyzed. This requires an informed consent by participants and
raising the question of how participants in research studies can be informed what data they
share for what purpose and how they can control what they share. We follow the Privacy
by Design [Ca11] approach in order to develop an effective concept for the protection of
the privacy of participants already during development. A step in this direction would be
that the screen recordings are not be accessible to researchers and would have to be
approved by users to be searched for events. Additionally, the anonymization of the
resulting log files is obligatory, before they could be used in a Learning Analytics context.
With regard to these serious obstacles to privacy, ethical questions also arise as to whether
the gathering and use of these log files justifies such a data collection and analysis. This
ethical perspective will depend greatly on the success and implementation of a sustainable
privacy concept, that ensures the privacy rights of students or participants and is in
accordance to current regulations.

5.2 Technical Challenges

For further analysis of learning paths, student behavior or predictions based on these log
files, it is essential, that the data quality and correctness is ensured. The result logs of our
sample video material reached a high level of correctness for 30 test events, ranging from
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very short events like pressing a key on the keyboard to reading in a news app. We
identified some event definitions that produce unexpected or messed up results and
incorrect log messages that lead to false positives, though no events that occurred in the
test video material were missed.

Another technical challenge besides correct log results is the great file size of the video
material and computational effort to process the screen recordings. The 118 sample screen
recordings we used for this paper to validate the results of our approach as a data source
added up to 2,2 GB. Since the recognition works frame by frame, the recognition process
can be considerably accelerated by multiprocessing. Besides scaling the number of CPU
cores, it seems reasonable to reduce the video frame rate already at recording time, since
54 % of all frames were duplicates or almost duplicates.

6 Conclusions and Future Work

In this paper, we presented an approach for a new data source in Learning Analytics that
works beyond an LMS, in multiple applications and independent of the applications source
code. We showed that we could generate detailed log files based on mobile screen
recordings and track a range of interactions on mobile devices. We demonstrated examples
of how this log data can be further processed to serve as a basis for Learning Analytics
scenarios from a new perspective.

The next steps involve the development of privacy measures, performance and result
optimizations. It is also necessary to investigate how this data source can be used sensibly,
what insights are possible, and how this approach can be reasonable from a viewpoint of
research ethics.
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Schrittweise Hilfestellung bei derApp-Installation für
technikferne Erwachsene direkt am Gerät
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Abstract: Die Smartphone- und Tabletnutzung steigt auch unter den älteren und technikfernen
Erwachsenen. Die Fähigkeit Apps auf den Geräten zu installieren stellt eine wichtige Kompetenz
im Hinblick auf individuellen Einsatzmöglichkeiten durch die Nutzerinnen und Nutzer dar. Neben
zahlreichen Möglichkeiten zur App-Installation auf Android-Geräten stellt die Installation von Apps
aus dem Google PlayStore eine weit verbreitete Möglichkeit dar. Selbst für Neulinge ist der Google
PlayStore ein Begriff und es ist ihnen bekannt, dass es Apps für diverse Lebensbereiche und
Situationen gibt. Der Vorgang des Installationsprozesses bereitet gerade Einsteigerinnen und
Einsteigern größere Probleme. Zwar existieren zahlreiche „Papier“-Tutorials, jedoch keine
Möglichkeiten diesen Vorgang direkt am Gerät zu erlernen. In diesem Beitrag wird eine entwickelte
Installationshilfe vorgestellt. Mithilfe eines Display-Overlays werden Hinweise und Hilfestellungen
zur App Installation unmittelbar während der Nutzung des Google PlayStore bereitgestellt. Die
Installationshilfe wurde dabei insbesondere für den Einsatz in Workshops konzipiert und evaluiert.

Keywords: App-Installation, technikferne Erwachsene, Tablet, Smartphone, Android, Lernen am
Gerät

Einleitung & Motivation

Nach einer Statistik von Statista aus dem Jahr 2017 nutzen 88 % der Deutschen im Alter
zwischen 50 und 64 Jahren und 41 % der Deutschen ab 65 Jahren ein Smartphone [St17].
Ein wichtiger Aspekt um Smartphones und auch Tablets individuell nutzen zu können, ist
hierbei die Möglichkeit Apps zu installieren. Diese Möglichkeit ist bei speziellen
Senioren-Geräten nicht gegeben, da es sich bei ihnen um geschlossene Systeme handelt
(vgl. [Pl11]). Der Prozess der App-Installation besteht dabei aus mehreren Schritten. Von
diesen stellen gerade die ersten Schritte Probleme für unerfahrene Nutzerinnen und Nutzer
dar. Aus diesem Grund wurde eine technische Lösung konzipiert und implementiert,
welche die Nutzerinnen und Nutzer schrittweise durch den gesamten Installationsprozess
leitet. Hierdurch soll der Vorgang der App-Installation an konkreten Beispielen erlernt
werden und die Nutzerinnen und Nutzer anschließend zu selbstständiger Installation
weiterer Apps befähigen.

Dieser Beitrag beschreibt die Entwicklung einer digitalen Installationshilfe für Apps aus
dem Google PlayStore2. In Kapitel 2 werden unterschiedliche Varianten der App-
Installation auf Android-Geräten diskutiert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit bereits

1 RWTH Aachen, Lehr- und Forschungsgebiet Informatik 9, 52074 Aachen
{noichl|roepke|schroeder}@informatik.rwth-aachen.de

2 Offizieller Bezugsort für Android Applikationen (https://play.google.com/)
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vorhandenen Tutorials zu diesem Thema, welche als inhaltliche Grundlage für die
Entwicklung der Installationshilfe verwendet wurden. In Kapitel 4 wird eine qualitative
Studie zum Wissensstand über Apps im Allgemeinen bei technikfernen Erwachsenen
vorgestellt. Basierend auf den Literaturergebnissen aus Kapitel 3 und den Ergebnissen aus
Kapitel 4 wurden die, für eine Installation einer App notwendigen, Schritte sowie
Anforderungen an die zu implementierende Installationshilfe ermittelt. Diese werden in
Kapitel 5 vorgestellt. Kapitel 6 beschäftigt sich mit den technischen Aspekten und
Problemstellungen der Installationshilfe. In Kapitel 7 wird der Einsatz der
Installationshilfe in einem Tablet-Workshop evaluiert. Abschließend bietet Kapitel 8 eine
Zusammenfassung und einen Ausblick.

Varianten der App-Installation auf Android Geräten

Android bietet den Nutzerinnen und Nutzern im wesentlichen drei Möglichkeiten Apps
direkt auf dem Smartphone oder Tablet zu installieren. Die erste Variante besteht dabei in
der Installation von Apps direkt aus dem Android-eigenen App-Store, dem Google
PlayStore. Der Bezug von Apps ist jedoch nicht auf diesen Store beschränkt. Auch aus
Third-Party App Stores können Apps auf Android-Geräten installiert werden. Beispiel für
solche Third-Party App-Stores sind der Amazon AppStore oder Samsung Apps.

Die dritte Variante ist die Installation von Apps ganz ohne die Verwendung eines Stores.
Hierzu wird lediglich die .apk-Datei der zu installiereneden App benötigt. Wird eine
solche Datei auf einem Android-Gerät gestartet, wird automatisch die in der Datei
enthaltene App installiert. Hierfür müssen ggf. die Einstellungen des Geräts angepasst
werden, um die Installation für Apps aus unbekannten Quellen zu erlauben. [Ho13]

Tutorials zur Installation von Apps

Es existieren eine Reihe von Einsteiger-Tutorials für unterschiedliche Aufgaben, die mit
einem Smartphone oder Tablet erledigt werden können. Allerdings liegen diese häufig in
„Papier-Form“ vor. Papier-Form meint hier sowohl in gedruckter, als auch in digitaler,
schriftlicher Form. Somit werden in bestehenden Anleitungen keine Hinweise direkt
während der Installation von Apps gegeben. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen
zusätzlich zu ihrem Gerät, auf welchem sie die Apps installieren möchten, Zugang zu den
entsprechenden Tutorials haben. Es existieren Tutorials zu allen in Kapitel 2 beschrieben
Installationsvarianten. Meist sind diese auch bebildert. Allerdings sind in deutscher
Sprache weniger Tutorials zu finden, als in englischer Sprache. Dies kann nicht nur eine
sprachliche Barriere darstellen, sondern sorgt auch dafür, dass die Beschriftungen auf den
Bildern von denen auf dem eigenen Display der Nutzerinnen und Nutzer abweichen. Dies
kann gerade die hier adressierten Anfängerinnen und Anfänger verunsichern. Was jedoch
für die Entwicklung der Installationshilfe übernommen werden kann, sind die für die
Installation notwendigen Schritte. Diese werden aus den bereits existierenden Tutorials
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übernommen und ihre Erklärungen entsprechend angepasst und erweitert. Für Tutorials
zur App Installation aus einem Store vergleiche z. B. die Google Play-Hilfe [Go18f] oder
den Artikel „How to install Android apps“ von Simon Sage [Sa11]. Die Google Play-Hilfe
listet in sehr kurzer und unbebildeter Form (einzige Ausnahme ist das Google PlayStore-
Icon) vier Schritte zur Installation von Apps aus dem Google PlayStore auf. Sage bietet
eine sehr ausführliche und bebilderte Anleitung zur Installation von Apps aus dem Google
PlayStore und dem Amazon Appstore. Eine Beispiel für eine Anleitung zur Installation
von .apk Dateien ist in dem Artikel „How to install apps outside of Google Play“ von Dan
Graziano [Gr13] zu finden.

Allgemeines Wissen über Apps

Im Rahmen eines Tablet-Workshops für technikferne Erwachsene wurde anhand von
Diskussionen in Kleingruppen das Vorwissen über Apps im allgemeinen sowie über den
Prozess der App-Installation ermittelt. An dem Workshop nahmen insgesamt 10 Personen
im Alter zwischen 53 und 76 Jahren Teil. Das Durchschnittalter der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer lag bei 66,375 Jahren, wobei zwei Personen ihr Alter nicht angaben. Fünf
Personen besaßen bereits ein Smartphone. Zwei Personen benutzen bereits privat ein
Tablet. Darunter eine Person, die ebenfalls ein Smartphone besitzt. Für die
Diskussionsrunde wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Gruppen mit
jeweils 5 Personen aufgeteilt. In der ersten Gruppe waren zwei Personen vertreten, die
weder über Smartphone- noch über Tableterfahrung verfügten. Drei Personen besaßen ein
Smartphone, eine davon zusätzlich ein Tablet. In der zweiten Gruppe befanden sich
ebenfalls zwei Personen ohne Vorerfahrungen. Eine Person besaß ein Tablet, zwei weitere
ein Smartphone. In beiden Gruppen war je eine Person, die angab schon einmal eine App
aus dem Google PlayStore installiert zu haben.

Bei der allgemeinen Diskussion zum App-Begriff unter der Fragestellung Was fällt Ihnen
zum Begriff ‚App‘ ein? gaben beide Gruppen sehr ähnliche Antworte. Die Bedeutung des
Begriffs war weitestgehend bekannt. Beide Gruppen wussten, das Apps heruntergeladen
bzw. installiert werden können, dass es kostenlose Apps und Apps zum Kaufen gibt, sowie
dass es Apps für sehr viele unterschiedliche Anwendungsbereiche gibt. Abb. 1 zeigt in
den Kästchen mit durchgezogener Umrandung die Antworten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der ersten Gruppe und in Kästchen mit gestrichelter Umrandung die
Antworten der Teilnehmerinnen der zweiten Gruppe. Anhand der eckigen Kästchen
wurden die Antworten gruppiert.

Die Fragestellung, was getan werden muss, um eine App zu installieren, konnte jedoch
von beiden Gruppen nicht präzise beantwortet werden. Obwohl sich je eine Person in den
Gruppen befand, die den Prozess eigenen Angaben zufolge bereits mindestens einmal
durchgeführt hatte, war die einzige Antwort auf die gestellte Frage aus Gruppe 1 „man
muss sich anmelden“. In Gruppe 2 wurde lediglich genannt „das macht man im
PlayStore“.
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Diese Befragung zeigte, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unabhängig vom Stand
ihrer Vorkenntnisse eine gute Vorstellung von dem besitzen, was eine App ist. Die
Kenntnisse bezüglich der Installation einer App sind jedoch ausbaufähig. Es zeigte sich
zudem, dass die Variante der Installation von Apps aus dem Google PlayStore bekannt
ist, die in Kapitel 2 diskutierten anderen Varianten jedoch nicht.

Abb. 1: Nennungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Diskussionsrunde. In Grün die
Nennungen der ersten Gruppe, in Blau die Nennungen der zweiten Gruppe

Prozessschritte und Anforderungen an die
Installationshilfe

Wie bereits in Kapitel 2 diskutiert bestehen bei Geräten mit Android als Betriebssystem
mehrere Möglichkeiten Apps zu beziehen. Hier wurde die Variante der Installation aus
dem Google PlayStore gewählt. Diese Wahl fiel auf Grund dessen, dass der Google
PlayStore erstens die offizielle Plattform für Android-Apps ist und er zweitens auch bei
unerfahrenen Nutzerinnen und Nutzern bekannt ist, wie die in Kapitel 4 vorgestellte
Diskussion zeigt.

Der Gesamte Installationsprozess einer App aus dem Google PlayStore kann als Abfolge
der sechs folgenden Schritte angesehen werden:

1. Suchen des Google PlayStore Icons auf dem Gerät und öffnen des Google PlayStore
durch Antippen des Icons.

2. Suchen der zu installierenden App durch Eingabe eines Suchbegriffs bzw. eines
App-Namens in die Suchleiste des Google PlayStore.
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3. Starten des Suchvorgangs durch Antippen der Eingabetaste auf der Tastatur, bei
Android-Tastaturen an dieser Stelle i. d. R. als Lupen-Icon dargestellt.

4. Auswahl der zu installierenden App aus der Liste der vorgeschlagenen
Suchergebnisse durch Antippen.

5. Starten der Installation durch Antippen des Installations-Buttons,

6. Akzeptieren der Berechtigungen für die App.

Hier ist zu beachten, dass je nach Android-Version des Smartphones oder Tablets der 6.
Schritt nicht mehr innerhalb des eigentlichen Installationsprozess passiert, sondern beim
ersten Starten der neu installierten App. Abb. 2 zeigt die ersten 5 Schritte des
Installationsprozesses inkl. der Darstellung der entwickelten Installationshilfe.

Abb. 2: Schritte 1-5 des Installationsprozesses inkl. Darstellung der entwickelten Installationshilfe

Ziel der Anwendung ist es den Nutzerinnen und Nutzern eine Hilfestellung zu bieten, diese
Schritte unmittelbar während der Installation einer App aus dem Google PlayStore
durchzuführen. Das Anwendungsszenario hierfür ist ein Tablet-Workshop, bei diesem
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werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorbereitete Tablets bereitgestellt. Dies ist
notwendig, da ansonsten eine Henne-Ei-Problematik entsteht. Dies wäre gegeben, wenn
die App, die bei der Installation einer App helfen soll erst durch die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer installiert werden müsste. Zusätzlich ist auf den bereitgestellten Geräten
bereits ein Nutzeraccount vorhanden, da der Fokus auf der Installation und nicht auf dem
Erstellen eines Accounts liegen soll.

Durch diese Zielsetzung ergeben sich einige Anforderungen an die Installationshilfe-App
(im Folgenden als Installationshilfe bezeichnet):

1. Die Installationshilfe muss zur gleichen Zeit wie die Google PlayStore Anwendung
sichtbar sein.

2. Die Installationshilfe darf nicht die relevanten GUI-Elemente des Google PlayStore
überdecken.

3. Die Installationshilfe soll, wenn möglich erkennen, wenn die Nutzerinnen und
Nutzer einen Schritt des Installationsprozesses abgeschlossen haben.

4. Die Installationshilfe muss erkennen, welche Version des Google PlayStore auf
dem Gerät installiert ist, um den Nutzerinnen und Nutzern das entsprechende Icon
als Hilfestellung anzeigen zu können. In Versionen größer als 7.8.16 des Google
PlayStore wurde das Icon geändert.

5. Die zu installierende App muss im Vorfeld festgelegt sein, damit Icon und Name
der zu installierenden App in Schritt 4 angezeigt werden kann. Da die
Installationshilfe für den Einsatz in einem Lernszenario gedacht ist, ist diese
Anforderung nicht weiter problematisch. Für weitere Installationen ist eine
Übertragbarkeit des mit Installationshilfe unterstützen und erlernten Prozesses auf
eine selbstständige Installation ohne Hilfestellung das gewünschte Ziel.

6. Zusätzlich soll die Installationshilfe für Forschungszwecke eine Möglichkeit zum
Sichern von Log-Daten bereitstellen.

Technische Umsetzung der Installationshilfe

Im Folgenden werden die technischen Aspekte zur Erfüllung der Anforderungen 1-4
sowie 6 diskutiert (vgl. [Ri17]). Zur Erfüllung von Anforderung 5 wurden mehrere Apps
in der Installationshilfe fest vorimplementiert. Diese können mithilfe der Installationshilfe
installiert werden.

6.1 Darstellung der Hilfe

Um Anforderung 1 zu erfüllen, musste eine Lösung implementiert werden, welche es
ermöglicht die Hinweise anzuzeigen, während die Nutzerinnen und Nutzer den Google
PlayStore geöffnet haben und diesen bedienen. Hierfür wurden die vier Möglichkeiten
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Multi Window, Head-Notification, Periodisches Erscheinen von Informationen und
Display-Overlay miteinander verglichen um die geeignetste Variante zu ermitteln.

Multi Window

Multi Window ermöglicht die parallele Anzeige von zwei Apps, sofern dieser Modus
durch die Nutzerinnen und Nutzer eingestellt wird [Go18a]. Diese Funktionalität kann im
eingeschränkten Rahmen seit der Android-Version 5.1 verwendet werden. Vollständig ist
der Einsatz ab der Android-Version 7.0 möglich [Go18a].

Hieraus ergeben sich zwei Nachteile, die gegen einen Einsatz von Multi Window für die
Installationshilfe sprechen. Die Verbreitung der erforderlichen Android-Version (7.0 oder
höher) liegt laut einer Statista Analyse des Zeitraums 02.01.2018 - 08.01.2018 weltweit
bei 26,7 % [St18]. Somit läuft ein Großteil der Geräte mit Android-Versionen, welche
Multi Window nicht oder nur eingeschränkt unterstützen. Der zweite Nachteil liegt in der
Notwendigkeit, dass die Nutzerinnen und Nutzer aktiv diesen Modus einstellen müssen.
Dies erfordert ein vertieftes Nutzungs-Verständnis, welches bei der adressierten
Zielgruppe nicht als Voraussetzung gegeben ist.

Head-Notification

Mit einer Head-Notification können den Nutzerinnen und Nutzern Informationen am
oberen Bildschirmrand angezeigt werden. Neben einfachen Textnachrichten ist es
ebenfalls möglich Buttons in der Head-Notification zu platzieren um auf diese Weise eine
Interaktion zu ermöglichen. [Go18b]

Aufgrund der fixen Positionierung am oberen Bildschirmrand sind Head-Notifications
nicht gut geeignet für die Installationshilfe. Beispielsweise befindet sich die Suchleiste im
Google PlayStore im oberen Bildschirmbereich. Eine Überdeckung der Suchleiste durch
die Anzeige der Hinweise wäre also sehr wahrscheinlich. Hiermit würde der Einsatz von
Head-Notifications der 2. Anforderung widersprechen.

Periodisches Erscheinen von Informationen mit Toasts oder Snackbars

Mit Hilfe von so genannten Toasts können Informationstexte auf dem Display angezeigt
werden. Von Vorteil ist, dass diese Informationen immer im Vordergrund aller Apps
angezeigt werden, unabhängig davon, welche App gerade aktiv ist. [Go18c]

Nachteilig ist jedoch die begrenzte Anzeigedauer von Toasts. Diese können nicht beliebig
lange angezeigt werden, eine dauerhafte Anzeige von Informationen ist somit nicht ohne
weiteres möglich. Zudem erlauben Toasts keine Nutzerinteraktion. Da nicht alle
Übergänge zwischen den Schritten des Installationsprozesses automatisch erkannt werden
können, ist jedoch eine Möglichkeit zur Nutzerinteraktion zwingend erforderlich.

Analog zu Toasts, mit der zusätzlichen Möglichkeit auf Nutzereingaben zu reagieren,
funktionieren Snackbars [Go18d]. Allerdings haben Snackbars eine ähnliche Problematik,
wie die oben vorgestellten Head-Notifications. Die Position von Snackbars kann nicht frei
festgelegt werden und sie erscheinen immer am unteren Bildschirmrand [Go18d]. Somit
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kann auch mit dieser Variante nicht gewährleistet werden, dass immer alle relevanten
GUI-Elemente des Google PlayStore erreichbar und sichtbar sind.

Display-Overlay

Mit Hilfe eines Service können Display-Overlays realisiert werden. Wird ein Display-
Overlay realisiert, wird ein Fenster erstellt, welches immer im Vordergrund vor allen
anderen Apps steht. Somit ist dies für die Nutzerinnen und Nutzer immer sichtbar. Einzig
kritische Systemfenster, wie beispielsweise die Statusbar, können nicht von Display-
Overlays überdeckt sein. [Kü16, Go18e]

Display-Overlays ermöglichen eine Erfassung von Nutzerinteraktionen und sind zudem
unabhängig von anderen Apps sichtbar. Somit können diese problemlos angezeigt werden,
selbst wenn gerade der Google PlayStore geöffnet ist. Natürlich können hinter dem
Overlay liegende Elemente nicht verwendet werden, jedoch ist die Position des Display-
Overlays nicht fest vorgegeben. [Kü16]

Abb. 3: Umgesetztes Display-Overlay. (1) Button zum Verschieben des Overlays, (2)
Hilfestellung, (3) Navigations-Buttons

Zur Umsetzung der Installationshilfe wurde die Verwendung von Display-Overlays
gewählt. Diese sind über allen anderen Apps sichtbar und erfüllen somit Anforderung 1.
Um Anforderung 2 zu erfüllen, wurde der implementierte Display-Overlay mit einem
Button (siehe Abb. 3) zum freien verschieben Overlays auf dem gesamten Bildschirm
ausgestattet. Somit ist es den Nutzerinnen und Nutzern zu jeder Zeit möglich den Overlay
so zu positionieren, dass die aktuell relevanten GUI-Elemente nicht verdeckt werden.
Neben dem Button zum verschieben des Overlays beinhaltet das Overlay die Hilfestellung
sowie Buttons zum Navigieren zwischen den Hinweisen und zum Abbrechen des
Hilfevorgangs (siehe Abb. 3).
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6.2 Automatische Reaktion auf System-Events und Erkennung der PlayStore
Version

Da der Installationsprozess innerhalb der Google PlayStore App abläuft, ist es aufgrund
von Sicherheitseinstellungen in Android nicht möglich mit der Installationshilfe auf alle
Events während des Prozesses zuzugreifen. Erkannt werden kann lediglich, ob der Google
PlayStore aktiv ist, sowie, ob und welche App installiert wurde.

Zur Überprüfung, ob der Google PlayStore aktiv ist, wird ein Timer verwendet. Auf diese
Weise wird periodisch überprüft, ob die App geöffnet und im Vordergrund ist. Für Geräte
mit der Android-Version Lollipop oder kleiner, wird hierfür auf den ActivityManager
zugegriffen. Für Geräte mit einer Android-Version größer als Lollipop wird der
UsageStatsManager verwendet. In beiden Fällen ist es möglich mit Hilfe des
Paketnamens der App deren Aktivität bzw. Inaktivität festzustellen.

static final String PACKAGE_NAME_GOOGLE_PLAY =
"com.android.vending";

Dieser Programmcode zeigt den Paketnamen des Google PlayStore. Dieser kann auch
verwendet werden, um die auf dem Gerät installierte Version des PlayStore zu ermitteln.

static final int PACKAGE_VERSION_GOOGLE_PLAY_7_8_16 =
80781600;

static int getPackageVersion(String packageName, Context
context){

int result = 0;
PackageManager packageManager =

context.getPackageManager();
try{

PackageInfo packageInfo =
packageManager.getPackageInfo(packageName, 0);

result = packageInfo.versionCode;
} catch (PackageManager.NameNotFoundException e){}
return result;

}
Zusammen mit dem entsprechenden Integerwert der App-Version, ab der sich das Icon
geändert hat, kann somit ermittelt werden, welches Google PlayStore Icon von der
Installationshilfe verwendet werden muss. Unter Angabe des Paketnamens kann die
Information über die installierte Versionsnummer aus dem PackageManager abgefragt
werden. Diese Reaktion auf System-Events und die Möglichkeit der Erkennung der
Google PlayStore Version erfüllen die Anforderungen 4 und 5.
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6.3 Logging-Modul zur Auswertung

Zur Verwendung der Nutzungsdaten für Forschungszwecke (Anforderung 6) wurde ein
Logging-Modul entwickelt. Hierzu wurde die Android Log-Klasse erweitert. Für jeden
Eintrag können durch diese Modifizierung ein Zeitstempel, ein Modus, die Klasse, welche
den Logeintrag erzeugt, eine Kategorie und die eigentliche Log-Nachricht geschrieben
werden. Die Einträge werden in einer Datei auf dem Gerät gespeichert und können somit
im Anschluss an den Workshop anonym ausgewertet werden. Zur Zuordnung von
Logdateien und Fragebögen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmern gebeten die
Nummern, mit welchen die Tablets gekennzeichnet waren, auf ihren Fragebögen zu
vermerken.

Ergebnisse aus dem Einsatz der Installationshilfe

Die Installationshilfe wurde im Tablet-Workshop (wie in Kapitel 3 beschrieben)
eingesetzt. Im Anschluss an die bereits beschriebene Diskussionsrunde über Apps im
Allgemeinen führten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbständig eine Installation
mit Hilfe der Installationshilfe durch. Allen Teilnehmern stand ein vorbereitetes Tablet
gleichen Typs zur Verfügung. Ebenfalls befanden sich alle Geräte im selben WLAN und
auf jedes Gerät war bereits mit einem Account im Google PlayStore angemeldet al.s zu
installierende App wurde bei allen Geräten die App Chefkoch eingestellt. Hierdurch hatten
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gleichen technischen Voraussetzungen.

Im Folgenden wird die Dauer zwischen Start des Installationsvorgangs vor Schritt 1
(Suchen des Icons und Antippen, um den Google PlayStore zu öffnen) bis zu dem Moment
in dem die Anweisung zum Installieren angezeigt wurde (Beginn von Schritt 5),
betrachtet. Da Events die innerhalb des Google PlayStore, z. B. das Auswählen einer App
zum Öffnen der Detailansicht oder das Antippen des Installationsbuttons nicht geloggt
werden können, ist eine Betrachtung der Übereinstimmung von Aktionen im Google
PlayStore und den jeweils angezeigten Hinweisschritten nicht möglich. Es können hier
entsprechend nur die Zeitpunkte beobachtet werden, zu welchen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer den Weiter-Button betätigen bzw. die Hinweise automatisch weitergeschaltet
wurden.

Aus der Beobachtung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ging hervor, dass alle den
Installations-Button im Google PlayStore betätigt haben. Bezüglich der Handhabung der
Installationshilfe wurden weder Probleme beobachtet, noch durch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer geäußert.

Sechs der zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer führten die Schritte in der vorgegebenen
Reihenfolge durch, ohne innerhalb der Schritte zurück navigieren zu müssen. Für den hier
betrachteten Prozess benötigten diese sechs Personen im Schnitt ca. 3,73 Minuten. Die
schnellste Zeit lag bei ca. 1,96 Minuten und wurde von einer Person erreicht, die angab
bereits häufiger Apps installiert zu haben. Die am längsten benötigte Zeit lag bei ca.
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5,12 Minuten diese Zeit kam von einer Person ohne Vorerfahrung. Allgemein waren
jedoch keine großen Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Vorerfahrungen
erkennbar. Tabelle 1 zeigt die benötigten Zeiten der sechs Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, in Sekunden sowie die benötigte Gesamtzeit in Minuten. Die Buchstaben in
Klammern hinter der Nummer der Person geben die Vorerfahrung der Personen an.
Hierbei steht (X) für keine Vorerfahrung, (S) für Erfahrung mit einem Smartphone und
(T) für Erfahrung mit einem Tablet. Personen, die Angaben bereits selbst Apps aus dem
Google PlayStore installiert zu haben, sind zusätzlich mit * markiert.

Drei der zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigten zusätzliche Schritte. Im
Schnitt benötigten diese Personen 6,17 Minuten für den Prozess. Hierunter waren zwei
Personen ohne Vorerfahrungen und eine Person, welche angab selten (ein paar Mal im
Monat) ein Smartphone zum Telefonieren zu benutzen.

Eine Person, die angab täglich ein Smartphone zu benutzen hat die Hinweise nur bis
Schritt 3 benutzt. Weitere Hinweise hat sie sich nicht anzeigen lassen. Daher kann keine
benötigte Dauer ermittelt werden. Auch diese Person hat aber den Installationsbutton
betätigt.

Person
Schritt 1
(in s)

Schritt 2
(in s)

Schritt 3
(in s)

Schritt 4
(in s)

Schritt 5
(in s)

Gesamt
(in min)

2 (S) 45,654 75,032 63,999 4,241 36,847 3,7628833

3 (S*) 34,613 18,018 16,3 43,97 4,842 1,9623833

6 (X) 31,609 26,032 113,845 1,454 52,662 3,7600333

7 (T) 12,68 30,187 116,492 4,997 22,623 2,9139

9 (S*) 36,642 24,016 211,381 2,054 15,596 4,82815

10 (X) 33,679 22,027 64,611 143,019 60,902 5,1233333

Tab. 1: Benötigte Zeiten der sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern ohne zusätzliche
Navigations-Aktivitäten

Zusammenfassung und Ausblick

Basierend auf Literaturergebnissen bezüglich existierender Installationsanleitungen für
Apps aus dem Google PlayStore wurde eine interaktive Installationshilfe entwickelt.
Diese ermöglicht das Erlernen der App-Installation unmittelbar während der Nutzung des
PlayStores. Die abschließende Evaluation zeigte, dass alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Workshops, unabhängig von ihrem Vorwissen mit Hilfe der
Installationshilfe eine App installieren konnten. Es sind ausführlichere Studien mit
weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchzuführen, um die Ergebnisse der ersten
Evaluation zu bestätigen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit nach ähnlichem Schema
weitere Hilfen zu entwickeln, beispielsweise für die Deinstallation von Apps. Durch die
Möglichkeit der Display Overlays und der Möglichkeit das Overlay-Fenster frei auf dem
Bildschirm zu platzieren, wären auch Hilfestellungen für die Nutzung von
Kalenderanwendungen oder ähnliches denkbar.
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Kleingruppenzuteilungs-App 2.0: Heuristische
Optimierung der Tutorienplatzvergabe in
Massenveranstaltungen

Sebastian Hobert1, Kevin Koch1, Nils Holthoff2 und Matthias Schumann1

Abstract: Die Zuteilung von Tutorienplätzen an große Studierendenkohorten stellt in der
Semestervorplanung eine Herausforderung dar, da neben organisatorischen Aspekten – wie die
Verfügbarkeit von Dozierenden und dem Vermeiden von Überschneidungen – auch räumliche
Restriktionen und Terminwünsche von Studierenden berücksichtigt werden sollten. In der
Lehrpraxis sind üblicherweise unterschiedliche Modelle für die Platzvergabe (bspw. nach dem
Windhundprinzip) vorhanden. Diese berücksichtigen allerdings oftmals nicht alle genannten
Aspekte. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es daher, eine technische Lösung für das aufgezeigte
Problem zu liefern. Dazu wird die Kleingruppenzuteilungs-App 2.0 präsentiert, die Studierenden
einerseits die Möglichkeit liefert individuelle Terminwünsche über eine Smartphone-App zu äußern
und andererseits eine auf einem Ameisenalgorithmus basierte heuristische Optimierung vornimmt,
um die Platzvergabe unter Berücksichtigung personeller und räumlicher Aspekte sowie der
individuellen Terminwünsche der Studierenden chancengleich durchzuführen. Die Tauglichkeit der
entwickelten Anwendung wird beispielhaft mit einem Datensatz von ca. 8500 einzelnen
Terminwünschen gezeigt und mit einer früheren Zuteilung verglichen.

Keywords: Tutorien, Kleingruppen, Übungen, Zuteilung, Platzvergabe, Heuristische Optimierung

Einleitung

Viele universitäre Lehrveranstaltungen werden durch zusätzliche – häufig von
studentischen Tutorinnen und Tutoren durchgeführte – Tutorien (auch Kleingruppen oder
Übungen) unterstützt. Ziel solcher Tutorien ist es bspw., die in der Lehrveranstaltung
vermittelten Inhalte zu vertiefen und anhand von Übungsaufgaben zu festigen [Hi16].
Während in kleinen Lehrveranstaltung die Organisation der Tutorien i. d. R. keine große
Herausforderung darstellt, ist die Vergabe von Tutorienplätzen in Massenveranstaltungen
mit mehreren hundert Studierenden auf über 20 Tutorien nicht ohne weiteren
organisatorischen Aufwand möglich. Während die Vergabe von Plätzen für Dozierende
einen großen organisatorischen Aufwand bedeuten kann, ist die Situation für Studierende
ebenfalls wenig befriedigend. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn in mehreren
Lehrveranstaltungen zeitgleich Tutorienplätze vergeben werden und es dadurch zu
Terminüberschneidungen kommt.

Um die geschilderten Probleme in der Praxis zu adressieren, müssen verschiedene Aspekte
bei der Platzvergabe von Tutorienplätzen an Studierende berücksichtigt werden (siehe
bspw. [Dr15], [BS07]):
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2 Universität Göttingen, Professur für Anwendungssysteme und E-Business, Platz der Göttinger Sieben 5,
37073 Göttingen, nils.holthoff@stud.uni-goettingen.de
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1. Organisatorische Rahmenbedingungen (z. B. Personal- & Raumkapazitäten)

2. Terminliche Überschneidungen (z. B. mit anderen Lehrveranstaltungen)

3. Persönliche Präferenzen von Studierenden

Während die organisatorischen Rahmenbedingungen in jedem Fall mit in die Vergabe von
Plätzen einfließen müssen, um die Durchführbarkeit der Tutorien zu gewährleisten,
erscheint das Berücksichtigen von persönlichen Präferenzen sowie von terminlichen
Überschneidungen für einzelne Dozierende auf den ersten Blick als weniger wichtig. Im
Praxisalltag zeigt sich allerdings, dass Tutorien zu attraktiven und überschneidungsfreien
Zeiten einen wesentlich höheren Zulauf bekommen als unattraktive Zeiten bspw. am
Freitagnachmittag. Um die Motivation der Studierenden zur (aktiven) Teilnahme an den
Tutorien zu fördern, erscheint daher das Berücksichtigen dieser Aspekte als sinnvoll.

Ziel des vorliegenden Praxisbeitrags ist es, die aufgezeigten Rahmenbedingungen und
persönlichen Präferenzen bei der Platzvergabe von Tutorienplätzen bei der Entwicklung
einer Zuteilungssoftware zu berücksichtigen. Dazu wird im Folgenden eine Smartphone-
App für Studierende sowie eine Verwaltungsoberfläche für Dozierende (zusammen als
Kleingruppenzuteilungs-App 2.0 bezeichnet) präsentiert, die die vorliegende
Problemstellung mittels heuristischer Optimierung unter Einsatz eines
Ameisenalgorithmus adressiert. Es wird dabei auf Erfahrungen aus 10 Jahren software-
gestützter Zuteilung von Tutorienplätzen an der Georg-August-Universität Göttingen
zurückgegriffen [BS07].

Konzeption und Implementierung der Kleingruppen-
zuteilungs-App 2.0

Für die gegebene Problemstellung existiert an der Georg-August-Universität Göttingen
seit ca. 10 Jahren eine Zuteilungssoftware, die für die Platzvergabe in Tutorien zuständig
ist. Aufgrund technischer Weiterentwicklungen, gestiegener Studierendenzahlen sowie
höherer Anforderungen an die Benutzungsfreundlichkeit, wurde entschieden eine
Neuentwicklung vorzunehmen. Dieser Ansatz wurde gewählt, um die
Benutzungsoberflächen sowie die zugrundeliegenden Algorithmen auf eine moderne und
zukunftsfähige Basis zu stellen.

Ziel der Neuentwicklung ist es, den gesamten Platzzuteilungsprozess digital zu
unterstützen. Dazu müssen folgende sechs Schritte abgedeckt werden:

1. Anlegen von Lehrveranstaltung mitsamt zugehöriger Tutorien (Dozierende)

2. Freischalten des Anmeldezeitraums (Administrator)

3. Terminwünsche eintragen (Studierende)

4. Anmeldezeitraums beenden (Administrator)



Kleingruppenzuteilungs-App 2.0 257

5. Tutorienplätze per heuristischer Optimierung zuteilen (Administrator)

6. Ergebnisse bereitstellen (Dozierende)

Dazu wird einerseits eine webbasierte Smartphone-App für Studierende sowie eine
webbasierte Verwaltungsansicht für Dozierende und Administratoren bereitgestellt.

Nachdem Dozierende ihre Lehrveranstaltung mitsamt ihrer Tutorien zu Beginn des
Semesters eingetragen haben und der Anmeldezeitraum (i. d. R. eine Woche) durch die
Administratoren freigeschaltet wurde, können Studierende drei Terminwünsche pro
Lehrveranstaltung über die App im System hinterlegen (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Screenshots der Studierenden-App zur Eingabe von Terminwünschen

Dazu durchlaufen die Studierenden vier Schritte: Als erstes erhalten sie allgemeine
Informationen zum Zuteilungsverfahren (bspw. Fristen zur Wunschabgabe) sowie
Hinweise zur Bedienung der Anwendung. Nach dem Login mit ihrer studentischen
Nutzerkennung im zweiten Schritt, können sie für eine (oder beliebig viele weitere)
Veranstaltungen Terminwünsche im System speichern. Dabei ist pro Lehrveranstaltung
die Abgabe von jeweils einem Erst-, Zweit- und Drittwunsch vorgesehen. Der Prozess
schließt im vierten Schritt mit dem Bestätigen der Eintragung. Solange die Anmeldefrist
noch nicht abgelaufen ist, können die Studierenden jederzeit weitere Terminwünsche
ergänzen.

Nach Ende der Anmeldefrist, wird das Eintragen der Terminwünsche für Studierende
gesperrt und die zentrale Vergabe von Plätzen wird durch einen Administrator gestartet.
Dazu wird eine heuristische Optimierung mit einem Ameisenalgorithmus [Ri17]
durchgeführt, um sämtliche zur Verfügung stehenden Tutorienplätze aller im System
hinterlegter Lehrveranstaltungen eines Anmeldezeitraums zuzuteilen. Dabei werden die
in Kapitel 1 erläuterten Kriterien (Organisatorische Rahmenbedingungen; Terminliche
Überschneidungen; Persönliche Präferenzen von Studierenden) in absteigender
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Wichtigkeit berücksichtigt. Das primäre Ziel ist es dabei, dass sämtliche Studierende in
allen von ihnen besuchten Lehrveranstaltungen einen Tutorienplatz erhalten, ohne dass
dabei Überschneidungen mit anderen zugeteilten Tutorien entstehen.

Um möglichst gute Ergebnisse zu erhalten, kann die heuristische Optimierung beliebig
häufig wiederholt werden, bis eine gute Zuteilung berechnet wurde. Die
Berechnungsergebnisse können dabei benutzungsfreundlich in der webbasierten
Verwaltungsansicht eingesehen werden (siehe Abb. 2). Nach Abschluss der Berechnung
wählt der Administrator eine gewünschte Zuteilung aus und schaltet diese für alle
Dozierenden frei.

Abb. 2: Screenshot der Ergebnisansicht der heuristischen Optimierung (grün: Erstwunsch; gelb:
Zweitwunsch; orange: Drittwunsch; Lila: zufällige Platzzuweisung)

Im Anschluss an die heuristische Optimierung erhalten sämtliche Dozierenden die
Möglichkeit, die Ergebnisse der Zuteilung innerhalb ihrer Lehrveranstaltungen
einzusehen und die Ergebnisse an die Studierenden (per E-Mail oder Aushang)
weiterzuleiten.

Abb. 3: Screenshot der Veranstaltungsübersicht für Dozierende
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Bei der vorgenommenen Implementierung beider Ansichten, wurde besonders auf eine
intuitive Bedienbarkeit geachtet. Weiterhin lag der Fokus auf der mobilen Benutzbarkeit
mit mobilen und stationären Endgeräten. Aus diesem Grund wurde auf ein webbasiertes
responsives Design unter Einsatz des Bootstrap-Frameworks gesetzt.

Evaluation

Um die Tauglichkeit der neu entwickelten Kleingruppenzuteilungs-App vor deren
praktischen Einsatz zu prüfen, wurde eine zweistufige Evaluation mit einem Testdatensatz
von ca. 1300 Studierenden (ca. 8500 einzelne Terminwünsche) durchgeführt. Im ersten
Schritt wurden die bestgeeigneten Parameter für den Ameisenalgorithmus gewählt
(Anzahl an Ameisen und Anzahl an Iterationen). Die gewählten Parameter wurden
anschließend verwendet, um die Ergebnisse der alten Version der Zuteilungssoftware mit
denen der neuen zu vergleichen.

Wie in Abb. 4 graphisch dargestellt, wird insbesondere durch eine größere Anzahl an
Iterationen ein höhere Zuteilungsgüte erreicht. Die Anzahl an verwendeten Ameisen trägt
ab einer gewissen Mindestanzahl (ca. 50 Ameisen) keinen großen Mehrwert bei. Da
Ameisenalgorithmen aufgrund des integrierten Zufalls bei jeder Wiederholung
unterschiedliche Resultate erzielen, ist eine Abwägung für die Wahl der Parameter
vorzunehmen. Je größer die Parameter gewählt werden, desto länger ist die Laufzeit und
desto besser ist die Zuteilungsgüte. Beispielsweise führt eine Berechnung mit 350
Ameisen und 60 Iterationen bereits zu einer Laufzeit von ca. 45 Minuten auf einem Intel
Core i7-6700 Prozessor mit 3,40 GHz. Diese Laufzeit entspricht damit in etwa der der
alten Version der Zuteilungssoftware.

Abb. 4: Einfluss der Parameter auf die Güte der Zuteilung (Zuteilungsgüte: höher ist besser)

Im zweiten Schritt der Evaluation wurde jeweils eine Zuteilung in der alten, als auch in
der neuen Version der Zuteilungssoftware berechnet (siehe Tab. 1). Die Ergebnisse
zeigen, dass sich die Zuteilungen deutlich unterscheiden. Während die alte Version den
Fokus auf die Maximierung der Anzahl an erfüllten Erstwünschen legt, versucht die neu
entwickelte Version Studierenden wenigstens einen der drei Wünsche pro
Lehrveranstaltung zuzuteilen. Dadurch wird die Anzahl der Studierenden, die keinen der
gewünschten Termine erhalten deutlich verringert. Somit kann festgehalten werden, dass
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die neu entwickelte Version zwar weniger Erstwünsche erfüllt, insgesamt aber
praxistauglichere Ergebnisse erzielt, da ca. 99,7 % aller Studierenden einen Platz erhalten
(V1.0: 96,8 %).

Anwendung #Erstwunsch #Zweiwunsch #Drittwunsch
Kein Wunsch
erfüllt

Version 1.0 2074 473 197 91
Version 2.0 1170 898 758 9

Tab. 1: Evaluationsergebnisse

Ausblick

Nach den positiven Tests der neu entwickelten Zuteilungssoftware ist deren Einsatz ab
dem kommenden Semester an der Georg-August-Universität Göttingen geplant. Sie wird
für die Platzvergabe von ca. 10 Lehrveranstaltungen mit insgesamt rund 125 Tutorien
eingesetzt werden. Ziel ist es die Erst-, Zweit- und Drittwünsche von ca. 3.000
Studierenden möglichst gut zu erfüllen, um eine hohe Beteiligung der Studierenden an den
Tutorien zu erreichen und somit einen Mehrwert für die Präsenzlehre zu schaffen.
Weiterhin kann dieser Praxisbeitrag als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten dienen.
Beispielsweise könnte untersucht werden, welche weiteren Kriterien bei der Vergabe von
Tutorienplätzen berücksichtigt werden sollten, um eine möglichst hohe
Studierendenpartizipation – und somit einen hohen Lernerfolg – zu erreichen.
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Unterstützungspotenziale des Quantified-Self-Ansatzes im
selbstregulierten personalisierten Lernen

Philipp Melzer1, Bernd Schneider1 und Mareike Schoop2

Abstract: Personalisiertes Lernen adressiert die heterogenen Anforderungen der Lernenden an
Lerngeschwindigkeit, -methoden und -inhalte. Eine Verknüpfung von selbstreguliertem
personalisierten Lernen und dem Quantified-Self-Ansatz verspricht vielfältige
Unterstützungspotenziale für die Lernenden. Entsprechend leitet der vorliegende Artikel
Einflussfaktoren des selbstregulierten personalisierten Lernens für eine Implementierung des
Quantified-Self-Ansatzes ab und setzt diese in einer plattformübergreifenden Applikation
exemplarisch um. Der aufgezeigte Ansatz ermöglicht es den Lernenden, Lernprozesse zu
strukturieren, zu dokumentieren und zu adaptieren. Er bietet außerdem Erweiterungsmöglichkeiten
für komplexere Auswertungen und Empfehlungen für Lernende, Lehrende und Forschende.

Keywords: Selbstreguliertes Lernen, Personalisierung, Quantified-Self, Lernstile

Einleitung

Personalisiertes Lernen adressiert die zunehmende Heterogenität der Lernenden in der
Hochschullehre, indem ihre individuellen Vorlieben in Lernprozessen umgesetzt werden
z. B. im Hinblick auf Lerngeschwindigkeit, -methoden und -inhalte. Die Personalisierung
wird dabei traditionell durch die Lehrenden vorgenommen. Dies ist allerdings in einer
Hochschullandschaft mit steigenden Studierendenzahlen und zunehmendem Einsatz von
elektronischen Lehrangeboten eine wachsende Herausforderung. Selbstregulierte
Personalisierung aufbauend auf selbstreguliertem Lernen kehrt dabei die
Verantwortlichkeiten um: Während die Lehrenden verschiedene Lernmöglichkeiten
anbieten, gestalten die Lernenden durch Auswahl passender Lernaktivitäten und
entsprechende Nutzung verschiedener Tools den Lernprozess selbst [MS15].

Eine solche selbstregulierte Personalisierung erfordert eine kontinuierliche
Dokumentation, Reflektion und Überprüfung des eigenen Vorgehens sowie eine
bedarfsweise Adaption. Dies kann mittels des Quantified-Self verwirklicht werden.
Quantified-Self beschreibt die Sammlung persönlicher Informationen zur Selbstreflektion
und zum Erwerb von Wissen über sich selbst mit dem Ziel, eine Verhaltensänderung
herbeizuführen [LDF10].

Der vorliegende Beitrag zeigt auf, wie Quantified-Self zur selbstregulierten
Personalisierung von Lernprozessen in der Hochschullehre eingesetzt werden kann. Der
Mehrwert dieses Beitrags für die Forschung besteht (1) in der ganzheitlichen Verknüpfung

1 Universität Hohenheim, Fg. Wirtschaftsinformatik 1, Schwerzstr. 40, 70599 Stuttgart,
{vorname.nachname}@uni-hohenheim.de

2 Universität Hohenheim, Fg. Wirtschaftsinformatik 1, Schwerzstr. 40, 70599 Stuttgart,
schoop@uni-hohenheim.de
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des selbstregulierten personalisierten Lernprozesses mit dem Quantified-Self-Ansatz
sowie (2) in wirtschaftlichen Umsetzung mittels einer plattformübergreifenden
Applikation.

Theoretische Grundlagen

Selbstreguliertes Lernen findet in drei Phasen statt [ZM09]: (1) Vorbereitung, (2)
Ausführung und (3) Selbstreflektion. In (1) untersucht der Lernende das Thema der
gestellten Aufgabe, mögliche Lösungswege und Erfolgskriterien. Nach (2) erfolgt (3) mit
dem Ziel der Optimierung der vorherigen Phasen. Das Personalised Learning Framework
[MS15] verdeutlicht Einflussfaktoren auf das selbstregulierte personalisierte Lernen sowie
deren Zusammenhänge. Eine Personalisierung im selbstregulierten Lernen findet also in
allen drei Phasen statt. Im Zentrum stehen dabei Lernaktivitäten sowie die eingesetzten
Lerntools (online wie offline). Lernaktivitäten können nach ihrer Komplexität
entsprechend der Bloom‘schen Taxonomie (Erinnern, Verstehen, Anwenden,
Analysieren, Evaluieren, Erstellen) kategorisiert werden [Kr02]. Zur Umsetzung digitaler
Lehre ordnen Bower & Hedberg [BHK10] diesen Lernaktivitäten Tools aus dem Social-
Media-Umfeld zu (z. B. Mindmaps, Blogs, etc.). Die Lernenden haben die Freiheit,
zwischen verschiedenen Lernaktivitäten und Lerntools nach ihren Vorlieben zu
entscheiden, um die vorgegebenen Lernziele zu erreichen. Das Personalised Learning
Framework beschreibt im Weiteren institutionelle und persönliche Einflussfaktoren auf
die Personalisierung.

Quantified-Self ermöglicht, Informationen über alltägliche Aktivitäten während der
Durchführung - zumeist automatisch - zu dokumentieren und mit dem Ziel der
Selbstoptimierung auszuwerten [RP16]. Dieser Prozess kann in fünf Schritte unterteilt
werden [LDF10]: (1) Vorbereitung – Welche Daten sollen mithilfe welches Systems
gesammelt werden? (2) Datensammlung; (3) Integration – Verarbeitung, Aggregation,
Visualisierung der Daten; (4) Reflektion; (5) Aktion – Umsetzung der neugewonnenen
Erkenntnisse. Rivera-Pelayo [Ri15] stellt erstmals einen Ansatz vor, mittels einer
Quantified-Self-Applikation reflektives Lernen am Arbeitsplatz zu fördern. Der
vorliegende Beitrag geht einen Schritt weiter, indem Quantified-Self nicht nur auf die
Reflektion, sondern den ganzheitlichen Lernprozess angewendet wird, um die
Selbststeuerung und Personalisierung dieses Lernprozesses für die Lernenden zu
erleichtern. Im Folgenden werden daher Einflussfaktoren aus dem selbstregulierten
personalisierten Lernen abgeleitet, die dazu beitragen können, die Lernaktivitäten zu
strukturieren, das Lernverhalten zu reflektieren und letztendlich zu adaptieren. Diese
Einflussfaktoren sind mit den allgemeinen Anforderungen selbstregulierter Lernender an
Learning Analytics vergleichbar und stellen eine Konkretisierung dieser auf Quantified-
Self dar [SI18].
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Einflussfaktoren auf das selbstregulierte personalisierte
Lernen

Die Einflussfaktoren auf das selbstregulierte personalisierte Lernen basieren auf dem in
Kapitel 2 vorgestellten Grundmodell [ZM09]. Die Autoren leiten für jede der Phasen
Einflussfaktoren für das selbstregulierte Lernen ab. Diese Einflussfaktoren werden im
Folgenden erläutert, um zu prüfen, in wie fern diese durch eine Quantified-Self-
Applikation genutzt werden können. Abbildung 1 zeigt das modifizierte Grundmodell des
selbstregulierten Lernens inklusive der unterstützbaren Einflussfaktoren.

Abb. 1: Grundmodell des selbstregulierten Lernens inklusive relevanter Einflussfaktoren

Da das dreiphasige Grundmodell aus Vorbereitungs-, Ausführungs- und
Selbstreflektionsphase ausschließlich auf eine konkrete Aufgabe fokussiert, ist eine
Ergänzung um eine einmalig zu Beginn zu durchlaufende Selbsteinschätzungsphase
notwendig. Sie dient dazu, grundlegende Prädispositionen der Lernenden vor allem
demographische Variablen aber auch individuelle Lernstile zu erheben.

Die Vorbereitungsphase dient der Analyse der zu bearbeitenden Aufgabe sowie der
Selbstmotivation. Im Rahmen der Aufgabenanalyse erfolgt die Zielsetzung des zu
erreichenden Lernergebnisses, während in der strategischen Planung die Gesamtaufgabe
in Teilaufgaben unterteilt und diesen konkrete Lernaktivitäten zugewiesen werden. Im
Hinblick auf die folgenden Phasen ist die Selbstmotivation in der Vorbereitungsphase von
großer Bedeutung. Dabei spielt der Glaube an die eigenen Lernfertigkeiten
(Selbstwirksamkeit) genauso eine zentrale Rolle wie die Erwartungen an das ultimative
Lernergebnis. Erwerben die Lernenden durch eine Aufgabe Fähigkeiten für das
angestrebte Berufsbild, steigen die Erwartungen an das Lernergebnis. Das Interesse bzw.
die Wertigkeit einer Aufgabe beschreibt die intrinsische Motivation diese zu bearbeiten.
Letztendlich beeinflusst die Lernzielorientierung die Vorgehensweise der Lernenden.
Quantified-Self unterstützt insbesondere die Aufgabenanalyse, da es eine explizite
Dokumentation der Lernaktivitäten und deren Hierarchie erfordert. Auch die
Lernzielorientierung spiegelt die Optimierungsgedanken des Quantified-Self wieder.

Die Ausführungsphase umfasst die Selbstkontrolle und -beobachtung der Lernenden. Die
Aufgabenstrategie beschreibt die operative Einteilung der Aufgabe in konkrete
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Bearbeitungsschritte. Selbstinstruktionen geben bewusste oder unbewusste
Handlungsanweisungen, während die Visualisierung die graphische Restrukturierung
eines gelernten Inhalts erfordert. Zeitmanagement umfasst das Schätzen des erforderlichen
Zeitbedarfs zur Erreichung der Lernschritte und deren Kontrolle. Die Organisation der
Lernumgebung beschreibt die Auswahl und Gestaltung eines geeigneten Lernortes sowie
entsprechende Nutzung von Hilfsmitteln wie z. B. Textverarbeitungsprogramme zum
Verfassen von Seminararbeiten. Dies lässt sich auch auf die Identifikation geeigneter
Helfer (Personen, Werkzeuge) im Lernprozess erweitern. Motivationshilfen sollen die
Motivation zur Bearbeitung der Aufgabe gezielt erhöhen. So kann der Wettbewerb
zwischen Lernenden um bessere Noten eine Möglichkeit sein, die Lernmotivation zu
erhöhen. Eine andere Möglichkeit stellt die Selbstbelohnung dar, bei der nach erbrachter
Lernleistung Belohnungen eingeplant werden. Die Selbstbeobachtung während der
Ausführungsphase stellt bereits die Grundlage für die folgende Selbstreflektion dar. Dabei
lässt sich zwischen metakognitiver Selbstüberwachung und Selbstdokumentation
unterscheiden. Während die Selbstüberwachung die informelle Überwachung der eigenen
Zielerreichung für jeden Teilschritt beschreibt, erfordert die Selbstdokumentation eine
explizite formelle Dokumentation von Lernzeiten, Pausen oder Ablenkungen.
Insbesondere in der Ausführungsphase zeigen sich die Vorteile der Verknüpfung von
selbstreguliertem Lernen und Quantified-Self. So kann eine Quantified-Self-Applikation
dazu dienen, Lernzeiten, Lernorte und Lerntools automatisch zu dokumentieren. Die
Empfehlungskomponenten bilden die Grundlage für Motivationshilfen z. B. im Vergleich
der Lernzeiten mit anderen Lernenden oder zur gezielten Selbstbelohnung sobald eine
bestimmte Lerndauer erreicht wurde.

Die Selbstreflektionsphase unterscheidet Selbstbewertung und Selbstreaktion. Die
Selbstevaluation als Bestandteil der Selbstbewertung umfasst den Vergleich der eigenen
Lernleistung mit vergangenen Leistungen oder der Leistung anderer. Im Weiteren
versuchen die Lernenden Wirkungszusammenhänge zwischen der Lernleistung und dem
Lernerfolg herzustellen. Die Selbstreaktion basiert auf der Zufriedenheit als emotionalem
Ergebnis der Selbstbewertung. Fällt die Selbstbewertung positiv aus, erzeugt dies
Zufriedenheit und ermutigt die Lernenden auch zukünftig nach den bekannten Methoden
ggf. mittels Adaptionen vorzugehen. Fällt die Selbstreaktion negativ aus, kann dies zu
Verteidigungsreaktionen führen und senkt die Motivation für weitere Lernzyklen
beträchtlich. Auch in der Selbstreflektionsphase bieten sich Schnittstellen zum Quantified-
Self-Ansatz: So ist der Vergleich mit vergangenen Leistungen oder den Leistungen
anderer Lernender ein zentraler Aspekt. Empfehlungen für Verhaltensänderungen auf
Basis festgestellter Wirkungszusammenhänge können mittels Quantified-Self von einer
rein persönlichen Einschätzung auf ein objektives Niveau gehoben werden, um
letztendlich die Selbstzufriedenheit als finales Ergebnis des Lernzyklus und als
Ausgangspunkt weiterer Zyklen anzusehen.
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Eine beispielhafte Umsetzung anhand der QSEL-App

Die mobile Applikation „Quantified-Self im E-Learning“ (QSEL) stellt eine beispielhafte
Umsetzung des oben beschriebenen Ansatzes dar. Ziele von QSEL sind (1) das
selbstregulierte personalisierte Lernen von Studierenden zu unterstützen, indem Lerndaten
erhoben, ausgewertet und in Form von Empfehlungen zur Optimierung des Lernverhaltens
zur Verfügung gestellt werden und (2) möglichst viele Studierende durch Verwendung
einer plattformübergreifenden Technologie wie Ionic 3 zu erreichen.

Nach der Registrierung bzw. Anmeldung des Lernenden durchläuft die Applikation die
vier Phasen des Modells gemäß Abbildung 1. Nach der Registrierung werden
demographische Variablen des Lernenden erhoben und über eine interaktive Version des
Lernstilinstruments [HM00] der individuelle Lernstil ermittelt, sodass eine erste
Selbsteinschätzung ermöglicht wird. Der Lernende hat daraufhin die Möglichkeit To-Dos
anzulegen, um den Lernprozess in Arbeitsschritte zu strukturieren. Diese To-Dos
repräsentieren konkrete Lernaktivitäten wie den Besuch einer Vorlesung oder das
Vorbereiten auf eine Klausur. Sie sind einer Lehrveranstaltung zugeordnet, die wiederum
einem Studiengang und einer Hochschule angehören. Neben To-Dos erfasst QSEL
Lernsessions jeweils mit Orts- und Zeitangaben. Lernsessions sind einer
Lehrveranstaltung sowie einem konkreten Kapitel zugeordnet und können durch
spezifische Lernaktivitäten nach der Bloom’schen Taxonomie sowie den verwendeten
Tools angereichert werden. Nach Abschluss einer Lernsession kann die allgemeine
Zufriedenheit mit dem Lernen eingetragen werden. Pausen innerhalb einer Lernsession
werden separat aufgezeichnet.

Nach Abschluss einer Lehrveranstaltung kann optional die erzielte Note eingetragen
werden. QSEL bietet verschiedene Auswertungen der gesammelten Daten in
anonymisierter Form an. Im Sinne der Selbstdokumentation ist die bisherige Lerndauer
inklusive Pausen einzusehen, sowie nach Ort, Lernaktivität und Thema getrennt
auswertbar. QSEL ermöglicht anonymisierte Vergleiche der genannten Kennzahlen zum
Durchschnitt aller Nutzer einer Lehrveranstaltung, eines Studiengangs oder einer
Hochschule. Visualisierungen dieser Auswertungen folgen in einem späteren
Entwicklungsschritt.

Diskussion & Fazit

Das Erheben von Lerndaten erfolgt bis auf die Variablen Zeit und Ort manuell durch die
Lernenden [Ri12]. Die Datenqualität hängt damit maßgeblich von der Motivation der
Lernenden zur Nutzung von QSEL ab. Neitzel & Rensing [NR17] hingegen verfolgen den
Ansatz Lernaktivitäten automatisiert zu erheben. Dies erfordert allerdings das
Gleichsetzen von Lernaktivitäten und Lerntools. Offline Lernaktivitäten müssen nach wie
vor manuell erfasst werden.

Die vorgestellte Implementierung fokussiert sich auf quantitative Maße zur Beschreibung
des selbstregulierten personalisierten Lernens. In Anlehnung an [Pi17], [NR17] stellen
qualitative Datenerhebungen eine weitere mögliche Datenquelle dar.
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Zusammenfassend stellt der vorgestellte Ansatz eine Abbildung des vollständigen
Prozesses des selbstregulierten Lernens in den Vordergrund mit dem Ziel gleichzeitig
durch die Entwicklung einer Cross-Platform-Applikation eine möglichst breite
Nutzerbasis zu erreichen.
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Schulentwicklung im digitalen Wandel aus Sicht der
Software Studies

Interdisziplinärer Ansatz zur Einordnung von Veränderungsprozessen in der
schulischen Bildung an der Schnittstelle von Medienwissenschaft und
Bildungsforschung

Katja Anokhina1 und Richard Heinen2

Abstract: Der digitale Wandel erfordert tiefgreifende Veränderung in der Gestaltung von Schule
und Lernprozessen sowie Interdisziplinarität in der Forschung zu diesem Thema. In diesem Beitrag
wird dies durch die Betrachtung der Schnittstellen von Software Studies und
Schulentwicklungsforschung ermöglicht.

Keywords: Software Studies, Schulentwicklung, Digitalisierung

Die Diskussion über Digitalisierung in der Bildung, oder digitale Medien in
Bildungskontexten, wird meistens aus der Perspektive der Bildungsforschung, der
Medienpädagogik oder der Informatik geführt [GI17] [He10]. Dabei wird vorrangig auf
die Frage der Gestaltung von Unterrichtsinhalten abgehoben, ohne die Implikationen für
die Gesamtgestaltung von Schule zu adressieren. Die medienwissenschaftliche
Perspektive, die sich grundlegend mit Digitalität beschäftigt, wird selten thematisiert
[Jo16]. Hier wird ein Versuch unternommen, dieses Desiderat konzeptionell zu schließen,
indem die Grundlagen der Software Studies in den Kontext von
Schulentwicklungsprozessen im digitalen Wandel einbezogen werden.

Die Disziplin Software Studies wurde von Lev Manovich im Buch The Language of New
Media [Ma01] eingeführt. Dort benennt Manovich fünf Kernprinzipien des Digitalen:
numerische Repräsentation, Modularität, Automation, Variabilität und Transkodierung; er
beschreibt den Computer als qualitativ neues Metamedium, das im Unterschied zu „alten“
Medien ständig selbst neue Medientypen hervorbringt. Anschließend lehnt Manovich in
Software takes command [Ma13] den Begriff digital media ganzheitlich ab und schlägt
vor, von software zu sprechen, die die Basis unserer Gesellschaft sei, „a layer that
permeates all areas of contemporary societies“.

Gleichzeitig fordern neuere reformpädagogische Ansätze eine andere Gestaltung von
Lernprozessen [Re14]. Diese blenden bisher den digitalen Wandel meist aus. Das Thema
Einsatz von Software wird an die Fachdidaktiken ausgelagert und bedient somit nur
Unterrichtsentwicklung. Die Schulentwicklungsprozesse, die aber neben Unterrichts-,
auch Personal-, Organisations-, Technologie- und Kooperationsentwicklung [Sc01]
[Ro10] adressieren, sollten so angelegt werden, dass sie nicht nur bestehende Schulen
verbessern, sondern das System insgesamt aus der Perspektive der digitalen
Transformation neu gestalten.

1 Forum Bildung Digitalisierung e. V., Wallstr. 60, 10709 Berlin, katja.anokhina@forumbd.de
2 Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, Adenauerallee 127, 53113 Bonn, r.heinen@montag-stiftungen.de
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Die Zusammenführung der fünf Prinzipien des Digitalen nach Manovich und der fünf
Dimensionen der Schulentwicklung nach Schulz-Zander systematisiert die aktuellen
Entwicklungen im Bildungsbereich Schule neu. Hier werden einige Schnittstellen und die
daraus folgende Potentiale exemplarisch aufgeführt:

1. Numerische Repräsentation / Unterrichtsentwicklung: Leitmedienwechsel
(Loslösung von Text als Leitmedium; Gleichberechtigung aller Medientypen durch
Repräsentation in Nullen und Einsen);

2. Modularität / Organisationsentwicklung: Modularisierung des Curriculums
(Potential zur Einführung des fächerübergreifendes Lernens);

3. Automation / Unterrichtsentwicklung: Lernsoftware (Einsatz adaptiver Lern-
systemen, die individualisierte Lernprozesse fördern);

4. Variabilität / alle Bereiche der Schulentwicklung: Updates bei Lerninhalten, der
Lehrerbildung, im Schulmanagement und in technischer Ausstattung;

5. Transkodierung / alle Bereiche der Schulentwicklung: neue Rhythmisierungen,
pädagogische Architektur, Peer-to-peer-Netzwerke.

6. Diese Schnittstellen sind beispielhaft somit nicht vollständig. Eine konsequente
Betrachtung erfolgt in der Präsentation des Posters und der anschließenden
Diskussion.
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Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von
Remote-Laboren in der Lehre: Sicherheitskonzepte

Georg Jäger1, Sebastian Zug1, Anja Hawlitschek2, Till Krenz3, Ronny Stolze4 und
Nancy Brinkmann4

Abstract: Mit dem unmittelbaren Zugriff auf ein reales Laborexperiment bieten Remote-Labore
erhebliche Chancen, aber auch technische Risiken. Das Paper erörtert die Gefahrenpotentiale zweier
Szenarien und zeigt Detektionsmöglichkeiten auf.

Keywords: Remote-Labore, Interdisziplinarität, Sicherheit Architektur

Identifikation von Sicherheitsrisiken

Basis für die Analyse ist das Projekt Industrial-eLab5, das darauf abzielt, einheitliche
Konzepte für die Umsetzung von Remote-Ansätzen in unterschiedlichen Domänen zu
entwickeln. Den Rahmen dafür bildete auf Seiten der Otto-von-Guericke Universität die
Ausbildung im Bereich der Mikrocontrollerprogrammierung (Robotik) und für die
Hochschule Magdeburg-Stendal die Variation von Stellgrößen beim Drehprozess
(Fertigungstechnik). Für beide Szenarien wurde im Rahmen des Projektes sowie durch
Erfahrungen im Einsatz in der Lehre, ein Katalog von Gefährdungen abgeleitet. Die
Tabellen 1a und 1b fassen diese zusammen und assoziieren mögliche Konsequenzen.

Sicherheitsmethoden

Für diese Aufstellung untersucht Abbildung 1 die Anwendbarkeit unterschiedlicher
Detektionsstrategien. So eröffnet die automatisierte Codeanalyse die Möglichkeit sowohl
statische Fehlermuster (fehlende Funktionsaufrufe, falsche Parameter) innerhalb des
Quellcodes zu erkennen, als auch durch eine Simulation fehlerhaftes Verhalten in
Abhängigkeit von externen Anregungen zu prädizieren. Monitoring-Konzepte hingegen

1 Otto-von-Guericke Universität (OVGU), Institut für Intelligente Kooperierende Systeme, Universitätsplatz 2,
39106 Magdeburg, {gjaeger|zug}@ovgu.de

2 Hochschule Magdeburg-Stendal, Zentrum für Hochschuldidaktik und angewandte Hochschulforschung,
Breitscheidstraße 2, 39114 Magdeburg, anja.hawlitschek@hs-magdeburg.de

3 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, FHW, Zschokkestr. 32, 39104 Magdeburg, till.krenz@ovgu.de
4 Hochschule Magdeburg-Stendal, Institut für Maschinenbau, Breitscheidstraße 2, 39114 Magdeburg,

{vorname.nachname}@hs-magdeburg.de
5 Die Förderung erfolgt durch das BMBF im Programm "Forschung zur digitalen Hochschulbildung", siehe

Projektwebseite http://www.elab.ovgu.de
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evaluieren die Korrektheit zur Laufzeit im System. Dies kann entweder durch zusätzliche
Funktionalität in Software oder aber interner bzw. externer Hardware erfolgen.

Bewertung und zukünftige Arbeiten

Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass einige Fehler mit mehreren Strategien
detektierbar sind (A1, B2), während andere individuelle Ansätze erfordern (A5, B5).
Weiterhin lässt sich ableiten, dass bspw. für das Embedded-Lab auf die simulative
Codeanalyse verzichtet werden kann, sofern externe Kameras zum Einsatz kommen.

Im Weiteren sollen diese Erkenntnisse in einer modularen Sicherheitsarchitektur mit
übertragbaren Teillösungen für die genannten Projekte und allgemeinen, technischen
Remote-Ansätzen münden.
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Digitalisierte Bildung bei Erwachsenen am Beispiel der
Volkshochschulen

Martina Kuhn1

Abstract: Seit 2016 entwickelt der Deutsche Volkshochschul-Verband e. V. unter dem Titel
„Erweiterte Lernwelten“ (ELW) Maßnahmen mit dem Ziel, digital gestützte Bildungsformate für
alle Programmbereiche zu entwickeln und nachhaltig in den Volkshochschulen zu verankern. Ein
wichtiger Baustein des Projektes ELW ist die Entwicklung einer zentralen Kollaborations- und
Lernplattform, die allen Volkshochschulen zur Verfügung steht.

Keywords: Digitalisierung, erweiterte Lernwelten, Erwachsenenbildung, lebensbegleitendes Lernen

Die allgegenwärtige Digitalisierung fordert von der Gesellschaft neue Kompetenzen im
Umgang mit digitalen Medien. Dienstleistungen und Produkte werden mehr und mehr im
Internet angeboten. Meinungsbildende Informationen finden sich immer häufiger im Netz.
Es gibt kaum noch Berufe, die keine digitalen Kompetenzen benötigen. Menschen, die
sich die digitale Welt nicht erschließen (können), sind von entscheidenden
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen ausgegrenzt. Ziel einer digitalen
Gesellschaft muss daher sein, dass sich jeder Bürger – unabhängig von Alter, Geschlecht
oder Bildung – selbstbestimmt in einer zunehmend digitalisierten und digitalen Welt
bewegen kann [IND21].

Seit den 80er Jahren begleiten die Volkshochschulen (VHSen) in Deutschland die digitale
Alphabetisierung (u. a. frühes Angebot von Computerkursen). In der heutigen Zeit, in der
die Digitalisierung zunehmend alle Lebensbereiche umfasst, sind die Volkshochschulen
maßgeblich an digitalen Innovationen beteiligt. Zu nennen sind hierbei adaptive
Lernsysteme, wie bspw. ich-will-lernen.de [dvv15], die sich seit mehr als 10 Jahren in der
Grundbildung und beim Sprachenerwerb bewährt haben. Volkshochschulen
experimentieren im Kontext von Lerner-zentrierten pädagogischen Konzepten mit neuen
online-gestützten Formaten, wie MOOCs, virtuellen Klassenzimmern, Webinaren und
BarCamps. Darüber hinaus haben VHSen auch Fragen nach der Bedeutung der
Digitalisierung für persönliche und gesellschaftlichen Zusammenhänge in ihr Blickfeld
genommen (digitale Identität, digitale Teilhabe) [SU16].

Der Deutsche Volkshochschul-Verband e. V. (DVV) hat gemeinsam mit den
Landesverbänden einen Masterplan zur Umsetzung einer digitalen Strategie
verabschiedet. Seit 2016 entwickelt der DVV unter dem Titel „Erweiterte Lernwelten“
(ELW) Maßnahmen mit dem Ziel, digital gestützte Bildungsformate für alle
Programmbereiche zu entwickeln und nachhaltig in den VHSen zu verankern. Durch die
Initiierung sogenannter Digicircles, das sind regionale Verbünde aus jeweils drei bis fünf
VHSen, die gemeinsam digital gestützte Lehr- und Lernformate entwickeln und erproben
und dadurch mediendidaktische Innovationen in Volkshochschulen fördern sollen. Des
Weiteren wird die digitale Medienkompetenz der pädagogischen Fachkräfte gestärkt:
Durch Fortbildungsangebote zu Themen wie Mediendidaktik, Rechtsfragen oder
Medienplanung und Organisationsentwicklung; Schaffung technischer Infrastruktur für

1 Freiberufliche Multiplikatorin der vhs.cloud, martina.kuhn@gmx.com
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digitale Lernangebote auch in strukturschwachen Regionen durch eine eigene virtuelle
Lern- und Arbeitsumgebung für alle VHSen; sowie Entwicklung, Erprobung und
Verstetigung eines Dialogkonzeptes zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Auswirkungen von Digitalisierung im Alltag und in der Arbeitswelt2.

Eine zentrale Aufgabe der „Erweiterten Lernwelten“ (ELW) ist die Unterstützung von
VHSen bei der Entwicklung tragfähiger Veranstaltungskonzepte und -formate im Kontext
der digitalen Entwicklung. Um dies möglichst praxisnah umsetzen zu können und die sehr
unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten zu berücksichtigen, die für die
Volkshochschullandschaft kennzeichnend sind, wurden die oben erwähnten Digicircles
ins Leben gerufen. Mittlerweile haben bundesweit 33 Digicircles mit 154 beteiligten
Volkshochschulen die Arbeit aufgenommen, gemeinsam entwickeln sie digitale Bildungs-
angebote, setzen diese in Veranstaltungen für Ihre Region um und analysieren und
reflektieren diesen Prozess. Auf diese Weise soll ein reichhaltiger Fundus an
praxiserprobten Kurs- und Veranstaltungsmodellen3 entstehen, der von allen VHSen
genutzt werden kann.

Digitalisierung prägt die Zukunft der Weiterbildung. Um dieser Herausforderung gerecht
zu werden, wird allen Volkshochschulen eine zentrale Kollaborations- und Lernplattform
zur Verfügung gestellt, die vhs.cloud4. Diese Plattform unterstützt VHSen dabei, Lehr-
und Lern-Settings mithilfe digitaler Instrumente sinnvoll zu ergänzen, zu erweitern oder
neu zu gestalten. Mit der vhs.cloud gibt es erstmals für alle VHSen, ihre Mitarbeitenden,
Kursteilnehmende sowie Kursleiterinnen und Kursleiter eine eigene digitale Umgebung,
die es erlaubt in einem geschützten Online-Arbeitsbereichs webbasierte Kommunikation
und Zusammenarbeit gestalten, auch über lokale VHS-Grenzen hinweg. Durch einen
Zugang per Webbrowser oder per App ist die vhs.cloud jederzeit und überall erreichbar.
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Chancen und Herausforderungen beim Lernen und Lehren
mit VR/AR-Technologien

Raphael Zender1, Matthias Weise1, Markus von der Heyde2 und Heinrich Söbke3

Abstract: Virtual und Augmented Reality sind derzeit stark diskutierte Technologien. Doch
welchen Mehrwert bieten diese Technologien tatsächlich für Bildungssettings? Im Rahmen eines
kollaborativen Online-Brainstormings wurde diese Frage Fachexperten gestellt. Die Ergebnisse
wurden in Form dieses Posterbeitrags kompakt dargestellt.

Keywords: Virtual Reality, Augmented Reality, VR/AR-Learning, Umfrage

Motivation

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) wird ein großes Potential für das
Mediengestützte Lehren und Lernen zugeschrieben. Dieser Posterbeitrag stellt
überblicksartig die konkreten Erwartungen vor und gleicht diese mit bisher
wissenschaftlich bestätigten Stärken und Schwächen der Technologien ab.

Hierfür baten die Autoren die Akteure des Arbeitskreises VR/AR-Learning der
Gesellschaft für Informatik (GI) als Experten in dem Bereich einzuschätzen, welche
Chancen und Herausforderungen VR/AR für das Lehren und Lernen bereithält.
Methodisch wurde dafür ein kollaboratives Online-Brainstorming mit anschließender
Nachbereitung durchgeführt. In der Nachbereitung wurden zunächst die primären
Chancen und Herausforderungen (Items) ausgewählt, die ohne bzw. mit geringem
Widerspruch (mehr Pro- als Kontra-Stimmen) von den Experten akzeptiert wurden.
Anschließend wurden Items aussortiert, die weniger VR/AR-spezifisch sind (z. B.
rechtliche Hürden beim Technologieeinsatz im Allgemeinen). Die Validität der
verbleibenden Items wurde mittels einer Literaturrecherche zum Forschungsstand der
einzelnen Items durch die Autoren geprüft.

Ergebnisse

Die aktuelle Einschätzung zur Gültigkeit der 21 Items wird im folgendem plakativ
zusammengefasst. Insbesondere für die Herausforderungen bleibt die Erwartung bestehen,
dass einige durch zukünftige Arbeiten beseitigt oder als nicht lösbar bewertet werden

1 Universität Potsdam, Institut für Informatik und Computational Science, August-Bebel-Str. 89, 14482
Potsdam, {vorname.nachname}@uni-potsdam.de

2 vdH-IT, Paul-Schneider-Str. 10, 99423 Weimar, info@vdh-it.de
3 Bauhaus-Universität Weimar, Bauhaus-Institut für zukunftsfähige Infrastruktursysteme, Coudraystr. 7, 99423

Weimar, heinrich.soebke@uni-weimar.de
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können. Die ausführlichen Brainstorming-Ergebnisse stehen teilanonymisiert zum
Download4 zur Verfügung und dürfen für weitere Arbeiten aufgegriffen werden.

Technologie- bzw. medienspezifische Chancen:

 volle Beeinflussung der Lernumgebung durch das IT-System (gültig)

 Training mit neutralen Avataren als "kulturelle Abstraktion" (gültig)

 Anschaulichkeit/Erlebbarkeit von Lerninhalten (gültig)

 digitale Artefakte hochgradig veränderbar und interaktiv (teilweise gültig)

 umfangreiche Möglichkeiten zur Kommunikation mit Körpersprache (gültig)

 Soziale Präsenz fördert Zusammenarbeit (unklar)

Lernprozess- bzw. bildungsspezifische Chancen:

 VR/AR fördert Lernen als situativen Prozess (teilweise gültig)

 Transfer von (psycho)motorischen Fähigkeiten in die Realität (gültig)

 Verstärken des Lernerlebnisses durch Präsenz (unklar)

 verschiedene Lerntypen gleichermaßen ansprechbar (teilweise gültig)

 multisensorisches/-modales Lernen (unklar)

 kontextsensitive, individualisierte Lernhilfen/Statistiken (gültig)

 technikbezogenes Interesse und Motivation (noch gültig)

Technologie- bzw. medienspezifische Herausforderungen:

 Kosten für die Technologie / Implementierungsaufwand (noch gültig)

 mangelnde Zugänglichkeit für Domänenexperten (noch gültig)

 mangelnde technologische Reife (noch gültig)

 fehlende technische Standards / Vendor-Lock-In (noch gültig)

 mangelndes Verständnis der neuen Interaktionskonzepte (noch gültig)

Lernprozess- bzw. bildungsspezifische Herausforderungen:

 bisher eher Technologie- statt Didaktik-getriebene Nutzung (noch gültig)

 fehlende Vorbilder für funktionierende Lehr-/Lernkonzepte (noch gültig)

 mangelnde Medienkompetenz von Lehrenden und Lernenden (noch gültig)

4 http://www.uni-potsdam.de/vrarl/downloads/VRARL_Brainstorming_2018_teilanonym.pdf
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Die Informationsstelle OER

Information, Transfer und Vernetzung zu Open Educational Resources

Luca Mollenhauer1 und Ingo Blees2

Abstract: 2016 wurde die Informationsstelle OER eingerichtet – als Teil der OER-Förderrichtlinie
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Als erste Anlaufstelle für Open
Educational Resources (OER) im deutschsprachigen Raum informiert sie umfassend zu OER-
Aktivitäten und verbindet Projekte und Initiativen sowie OER-Infrastrukturen aus verschiedenen
Bildungsbereichen. Über Dossiers und Analysen für vier Bildungsbereiche werden
zielgruppenspezifische Inhalte bereitgestellt. OERinfo ist die zentrale Plattform für OER in
Deutschland und analysiert Aktivitäten und Bewegungen innerhalb der OER-Community.

Keywords: Open Educational Resources, DIPF, Digitale Bildung, Qualifizierung, Netzwerk,
Deutscher Bildungsserver, Bildungspolitik, Förderprogramm

Einleitung

Am 1. November 2016 wurde am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF) die Informationsstelle OER eingerichtet, gemeinsam mit sechs
Kooperationspartnern: dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-
Westfalen (hbz), der Agentur Jöran & Konsorten, die zuvor die OER-Transferstelle
betrieb, sowie vier Transferpartnern für vier Bildungsbereiche: dem Medieninstitut der
Länder FWU für den Bereich Schule, dem Learning Lab der Universität Duisburg-Essen
für den Bereich Hochschule, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) für
die Erwachsenenbildung und dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) für die
Berufsbildung.

Aufgaben und Ziele

Das neue Portal bietet umfassende Informationen zu Open Educational Resources (OER),
Zielgruppen sind hierbei sowohl die breite Öffentlichkeit als auch fachliche Communitys.
Als erste Anlaufstelle für OER im deutschsprachigen Raum werden von der
Informationsstelle OER aktuelle Aktivitäten und Entwicklungen innerhalb der OER

1 Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main,
luca.mollenhauer@dipf.de

2 Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main,
blees@dipf.de
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Community systematisch analysiert und aufbereitet. Bereits existierende Angebote des
Deutschen Bildungsservers, der bisherigen Transferstelle OER und des Projekts OER
World Map sind in die Struktur mit eingewoben und bilden in einer integrierten und
nutzerorientierten Plattform einen einfachen Zugriff auf umfassende Inhalte zu OER.

Für die Besucher des Portals werden aktuelle Entwicklungen in einem umfangreichen
Blog präsentiert und andere Formate wie Video-Interviews oder Web-Talks angeboten.
Das Blog richtet sich an alle, die nicht nur einen Einstieg ins Thema OER suchen, sondern
sich kontinuierlich auf dem Laufenden halten wollen. Über Anleitungen und Good-
Practice-Beispiele können die Nutzer ihre eigenen Kompetenzen zu OER erweitern und
erfolgreiche Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Bildungskontexten kennenlernen.
So können z. B. über Artikel zur Nutzung von CC-Lizenzen, oder wo OER zu finden sind,
das Wissen und die Anwendungskompetenz zu OER weiter verbreitet und ausgebaut
werden. Die Social-Media-Präsenz wurde deutlich ausgebaut: Mit 1276 „Fans“ auf
Facebook wurde eine Verdopplung erreicht, mit 2308 Followern auf Twitter und 1142
Abonnenten des Newsletters sogar eine Verdreifachung im Vergleich zum Zeitpunkt der
Antragstellung. Über die OER-Deutschlandkarte werden Netzwerke aktiv ausgebaut und
verstärkt. Für die Bereiche Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung und Berufsbildung
wird die Informationsstelle von den Transferpartnern unterstützt, die über Publikationen,
Veranstaltungen und Analysen neue Zielgruppe für OER identifizieren und bereits
bestehende Initiativen gezielt ansprechen und vernetzen.

Darüber hinaus gibt es Synergien mit dem am DIPF angesiedelten EduArc-Projekt.
EduArc ist ein Forschungsprojekt zu Infrastrukturen für OER an Hochschulen und wird
gemeinsam mit der Universität Duisburg-Essen, der ZBW und der Universität Oldenburg
durchgeführt. Darüber hinaus wird die Informationsstelle zukünftig Forschungsaktivitäten
zu OER bündeln und monitoren. Eine entsprechende AG zu OER-Forschung wird seine
digitale Heimat auf der OERinfo-Plattform haben.

Begleiter der Förderlinie OERinfo

Des Weiteren hat das BMBF 24 Projekte zur Sensibilisierung und Qualifizierung von
Lehrenden und Multiplikator*innen gefördert. Diese Projekte arbeiten in verschiedenen
Bildungsbereichen in Deutschland. Ihr Ziel ist es über Webinare, Workshops und andere
Aktivitäten Multiplikatoren für OER zu qualifizieren und zu sensibilisieren. So können
die Kompetenzen und Fähigkeiten, OER und digitale Tools zu benutzen und zu erstellen,
auf verschiedenen Ebenen in einer Vielzahl von Bildungsinstitutionen verbreitet werden.

Diese Projekte unterstreichen in ihren Aktivitäten das Innovationspotenzial von OER.
Somit werden Akteure aus der Lehr-/Lernpraxis adressiert, um OER in ihren Institutionen
zu stärken und zu verankern. Die Informationsstelle OER agiert als Unterstützer dieser
Projekte und trägt als übergreifende Struktur zur Stärkung der Wirkungen und Netzwerke
bei.
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Lecture Hub: Eventbasierte Audience Response Systeme
als Drehscheibe hochschulischer Präsenzlehre

Christian Wolters1, Moritz Flucht1 und Michael Herczeg1

Abstract: Lehrenden stehen eine Vielzahl an Audience Response Systemen (ARS) zur Verfügung,
die parallel zum primären Präsentationswerkzeug genutzt oder in dieses integriert werden. Um das
Digitalisierungspotential der Präsenzlehre auszuschöpfen, verfolgt der in diesem Beitrag
vorgestellte Anwendungsprototyp Lecture Hub den Ansatz, Feedbackkomponenten nicht als
Erweiterung, sondern als primären gemeinsamen Interaktionspunkt zu betrachten. Als modulares
und eventbasiertes ARS konzipiert, ermöglicht der Lecture Hub neben explizit eingeforderten
Studierenden-Feedbacks, auch die Interaktion mit den Präsentationsmedien selbst. Die erste
Evaluation des Lecture Hub zeigt, dass hierdurch das Potential zum Einbezug der Präsenzphase in
Learning Analytics Modelle besteht.

Keywords: Audience Response System, Präsenzlehre, Event Sourcing, LTI, Learning Analytics

Motivation

Audience Response Systeme (ARS) sollen in Lehrveranstaltungen die Interaktivität
zwischen Vortragenden und Zuhörern steigern. Sie variieren sowohl in ihrer technischen
Realisierung, wie auch inhaltlichen Schwerpunktsetzung. So können Lehrende zwischen
verschiedenen Endgeräte-Lösungen wählen, inklusive Hybridlösungen unter Einbezug
des Bring-Your-Own-Device-Ansatzes. Inhaltlich können ARS einen digitalen Front- und
Backchannel aufbauen [Eb14], um zum Beispiel in den Lehrvortrag eingebettet
aktivierende Veranstaltungsmethoden, wie zum Beispiel Just-In-Time-Teaching oder
Peer-Instruction, zu unterstützen oder parallel zum Vortrag Rückmeldungen zu
inhaltlichen oder strukturellen Aspekten einzuholen. Mit dieser zusätzlichen, parallelen
Anwendungsnutzung können Mehraufwände entstehen, die durch Integration der
verwendeten Anwendungen minimiert werden können. Beispiele hierfür sind ARSnova
[Ge13], das über ein PowerPoint Add-in verfügt, oder PINGO [Re12], das den
Fragenaustausch mit dem Learning Management System (LMS) Moodle ermöglicht.

Überblick Lecture Hub

Der Prototyp des Lecture Hub ermöglicht das Abhalten von virtuellen
Lehrveranstaltungen, denen Lehrende und Studierende mit internetfähigen Endgeräten
während einer Präsenzveranstaltung beitreten können. Innerhalb einer solchen Sitzung

1 Institut für Multimediale und Interaktive Systeme, Universität zu Lübeck, Ratzeburger Allee 160, D-23562
Lübeck, {wolters|flucht|herczeg}@imis.uni-luebeck.de
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können aktuell drei Module verwendet werden, die folgende Funktionalitäten integriert
bereitstellen: die Präsentation von PDF-Foliensätzen, das Durchführen von Single-
Choice-Umfragen und das Einholen und Präsentieren von Bild-Dateien. Lehrenden und
Studierenden werden mit diesen Modulen grundlegende Werkzeuge in einer Anwendung
an die Hand gegeben. Ein gesondertes Präsentationssystem und damit notwendige
Kontextwechsel entfallen. Darüber hinaus werden alle Benutzerinteraktionen als
eigenständige Ereignisse aufgezeichnet, wodurch beispielsweise vergangene Sitzungen
zur Klausurvorbereitung nochmals durchlaufen werden können.

Der Prototyp wurde mit dem Elixir-Framework Phoenix realisiert, das durch Nutzung der
Erlang VM die für ARS notwendige Grundperformanz bereitstellt. Der Zugang zum
Lecture Hub erfolgt unter Verwendung der LTI-Schnittstelle direkt über den zur
Veranstaltung gehörenden Kursraum im LMS Moodle. Eine anonyme Teilnahme an einer
Sitzung, wie sie andere ARS erlauben, ist explizit nicht vorgesehen, um
urheberrechtlichen Pflichten nachzukommen und Studierenden einen geschützten, aber
doch persönlichen Raum zum Lernen zu bieten.

Evaluation und nächste Schritte

Die Evaluationen des Prototyps in einer Feldstudie mit 15 Studierenden im Rahmen einer
Lehrveranstaltung und zusätzlichen Interviews mit 5 Lehrenden zeigten, dass eine
grundlegende Akzeptanz für den Systemansatz vorhanden ist. Der Fokus der weiteren
Entwicklung liegt auf der Auswertung der im Lecture Hub auflaufenden Interaktions-
Events. So sollen Studierende sich zum Beispiel durch Annotation von Folien individuelle
Berichte zur Klausurvorbereitung erstellen können. Die externe Verwendung der Daten in
Rahmen umfangreicherer Learning Analytics erscheint technisch möglich, konkrete
Konzepte für sinnvolle Analyse-Metriken in der Präsenzphase müssen hierzu aber erst
erarbeitet werden.
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KoLeArn – Smarte und kontextsensitive Aus- und
Weiterbildung für die chinesische Industrie

Marian Thiel de Gafenco1, Andreas Janson2 und Tim Schneider2

Abstract: Das Verbundprojekt KoLeArn3 (Kontextsensitive Lerndienstleistungen im Arbeits-pro-
zess der smarten industriellen Fertigung – Systematische Entwicklung und Pilotierung am Beispiel
China) entwickelt kontextsensitive Lernangebote, um deutschen Bildungsanbietern den effizienten
und erfolgreichen Export ihrer Weiter- und Ausbildungsangebote nach China zu ermöglichen. Die
digitalen Lernumgebungen richten sich in erster Linie an nicht-akademische Fachkräfte, die arbeits-
prozessorientiertes Wissen im Rahmen der smarten industriellen Fertigung benötigen. Die Entwick-
lung und Pilotierung prototypischer Lerneinheiten erfolgt im Rahmen eines iterativen und gestal-
tungsorientierten Prozesses.

Keywords: Kontextsensitivität, Berufliche Bildung, Internationalisierung, Gamification

Projekthintergrund und -ziele

Deutsche Unternehmen, die Produktionsstätten in der Volksrepublik China betreiben, sind
mit einem Fachkräftemangel konfrontiert, der sich vor allem in der Anzahl und dem Qua-
lifikationsniveau nicht-akademischer Fachkräfte niederschlägt. Bedingt durch realitäts-
ferne Ausbildungskonzepte werden Qualifizierungsbedarfe dieser Zielgruppe primär über
innerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen gedeckt. Die Dynamik, mit der die Digitali-
sierung und Automatisierung von Produktionsprozessen die Arbeitsrealität und damit die
Grundlage von Qualifizierungsmaßnahmen verändert, stellt für die betriebliche Weiterbil-
dung, insbesondere aber für externe Bildungsdienstleister eine besondere Herausforde-
rung in diesem Bezugsrahmen dar. Im Projekt KoLeArn werden aus Perspektive von
Bildungsdienstleistern Weiterbildungsmaßnahmen entwickelt und pilotiert, die an den be-
trieblichen und individuellen Arbeitskontexten ausgerichtet sind und durch Micro-
Learnings arbeitsprozessintegriert durchgeführt werden. Die im Zuge der smarten
industriellen Fertigung notwendige, dynamische Bedarfsermittlung und Lerninhaltsent-
wicklung wird über einen nutzerzentrierten Designprozess ermöglicht. Hierbei soll die
Frage beantwortet werden, wie smarte kontextsensitive Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men in der Industrie designt werden müssen, um einen möglichst hohen Lernerfolg bei
Lernenden zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Akzeptanz der Lernanwendung zu
generieren.

1 Universität Kassel, Institut für Berufsbildung, Henschelstr. 2, 34127 Kassel, thiel.de.gafenco@uni-kassel.de
2 Universität Kassel, Fachgebiet Wirtschaftsinformatik, Pfannkuchstr. 1, 34121 Kassel,

{vorname.nachname}@uni-kassel.de
3 KoLeArn wird aus Mitteln des BMBF unter Projektträgerschaft des DLR gefördert (FK: 01BE17008A)
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Entwicklung und Umsetzung des KoLeArn-Konzepts

In KoLeArn erfolgt die Entwicklung von arbeitsprozessintegrierten Micro-Learnings in
einem zweistufigen Prozess: Unter Verwendung von Methoden des Collaboration Engi-
neerings [Le14] und auf Basis von arbeitsprozessspezifischen Lernanlässen, werden es-
senzielle Lerninhalte durch die Einbindung von erfahrenen Mitarbeitern ermittelt. Diese
Bedarfsermittlung und inhaltliche Konkretisierung schließt mit einer angeleiteten Aufbe-
reitung der identifizierten Lerninhalte ab. Hierbei findet eine Anreicherung der Inhalte mit
betrieblichen und individuellen Kontextfaktoren statt. Im zweiten Schritt werden die an-
gereicherten Lerninhalte in kontextsensitive und arbeitsprozessintegrierte Micro-
Learnings überführt. Dieser zweistufige Prozess erfolgt in iterativen Design-Zyklen
[Pe07] mit mehreren Gestaltungs-, Pilotierungs- und Evaluationsphasen im Feld. Dabei
wird sichergestellt, dass die Ermittlung von Weiterbildungsbedarfen und Lerninhalten so-
wie die Überführung in Micro-Learnings langfristig durch die Mitarbeiter selbst bzw. de-
signiertes Berufsbildungspersonal im Unternehmen realisiert werden kann.

Für die Umsetzung des Konzepts ist die Identifikation von Kontextfaktoren im Ar-
beitsprozess, deren Einfluss sowie zugehörige Interaktionsmuster essenziell. Faktoren wie
kulturelle Unterschiede [Er16], Motivation oder heterogenes Vorwissen finden in einer
digitalen Lernumgebung, dem KoLeArn System, Berücksichtigung. Im Rahmen der ersten
Gestaltungsphase wird hierfür ein mobiles und arbeitsprozessintegriertes System entwi-
ckelt, welches auf Basis motivationaler Aspekte und des Lernstandes spielbasierte Ele-
mente (Gamification) in den, durch Algorithmen individualisierten Lernprozess einbaut.
Die Verwendung von Level oder auch Badges stellen hier mögliche Werkzeuge dar, mit
denen die geringe intrinsische Motivation zur Weiterbildung und Teilhabe an der der Lern-
materialerstellung adressiert werden kann. Der Einfluss der spielbasierten Elemente auf
die kognitive Last wird berücksichtigt. Darüberhinausgehend sollen kontextbasierte Inter-
aktionsmuster untersucht werden, um die Verknüpfung von realer Welt und digitalen, mo-
bilen Lernmedien beispielsweise durch QR-Codes [Er16] zu vereinfachen. Im Vorder-
grund der nächsten Aktivitäten steht die erste Erhebungsphase zur Ermittlung
prototypischer, zu unterstützender Arbeitsprozesse und zur Identifikation arbeitsplatzna-
her Lernmöglichkeiten. Hierzu werden in China Arbeitsprozessanalysen mit Praxispart-
nern der ansässigen Industrie durchgeführt.
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Peervideofeedback zur Entfaltung reflektierter
Handlungsfähigkeit in der Lehrer*innenbildung

Claudia M. König1

Abstract: Das Poster zeigt ein Blended-Learning-Konzept (BLK), die „Videografierte
Unterrichtssiumulation“ (VU). Für die Lehramtsstudierenden ist das kollaborative Lernen, das
Arbeiten mit modellgeleiteter Videoanalyse und dem Peervideofeedback über ein Learning-
Management-System (LMS) in dieser Form neu. Der Themenkomplex (pädagogische) Haltung und
Rolle als (zukünftige) Lehrer*in sowie Wirkung von Kommunikation und Interaktion, eingebettet
in methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts, wird fokussiert. Das Reflektieren am eigenen
Modell steht zentral, um die Lehramtsstudierenden hinsichtlich der Unterschiede zwischen Selbst-
und Fremdbild im Peervideofeedback konstruktiv zu konfrontieren und kriteriengeleitet zu
reflektieren. 45 dokumentierte Reflexionen von VU bilden die Basis einer qualitativen Studie.

Keywords: Blended Learning, Videografierte Unterrichtssimulation, Videofeedback

Einleitung

Im Leibniz´schen Sinn, sind Lehramtsstudierende gefordert, ihre theoretisch erworbenen
Fähigkeiten einer »Theoria cum praxi« hinsichtlich deren Wirksamkeit kritisch zu
beleuchten und sich an sich verändernde wissenschaftliche und berufspraktische
Rahmenbedingungen von Lehrerhandeln anzupassen. Daraus resultiert der Leitgedanke
der Förderung einer reflektierten Handlungsfähigkeit, indem ihnen die Chance eröffnet
wird, während des Studiums theoretische Inhalte in Unterrichtsexperimenten praxisnah zu
überprüfen. Reflektierte Handlungsfähigkeit in der Lehrerbildung beschreibt die
individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, unterschiedliche Aspekte (Rahmenbedingungen,
Methodik, Didaktik, Interaktion, Fachwissen) im Rahmen einer Lehr-Lern-Situation
wahrzunehmen, zu analysieren. und zu reflektieren, um

1. begründete Handlungsentscheidungen (reflection in action); und

2. Beurteilungen von Handlungsentscheidungen (reflection on action) vornehmen zu
können. (Gillen et al. erscheint 11/ 2018)

Videografierte Unterrichtssimulation

Die VU, als BLK entwickelt, stellt eine Verknüpfung von theoretischen Inhalten und dem
konkreten Praxisbezug her. Folgender Themenkomplex wird realisiert: (pädagogische)
Haltung und Rolle als (zukünftige) Lehrer*in sowie Wirkung von Kommunikation

1 Leibniz School of Education/ Leibniz Universität Hannover, Lange Laube 32, 30159 Hannover,
claudia.koenig@lehrerbildung.uni-hannover.de
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eingebettet in methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts. Neben inhaltlichen
Auseinandersetzungen sind die Studierenden gefordert, die erarbeiteten Grundlagen in
Handeln zu transferieren. Das gelingt durch die Videoaufnahmen in Präsenz und den
modellgeleiteten Videoanalysen mit Peervideofeedback über das LMS, dem hohen
reflexiven Anteil jedes einzelnen Studierenden und der engen Begleitung durch die
Lehrende. Die Herausforderung dieses BLK besteht aus der Balance, zwischen der
Konfrontation mit dem eigenen Fremdbild und dem damit verbunden maximalen Öffnen
des Selbst in einem anonymen Rahmen des LMS.

Reflektieren am eigenen Modell

Das individuelle Reflektieren geschieht auf Grundlage von Peervideofeedback. Durch die
audiovisuelle Ebene und anhand prägnanter Videosequenzen wirkt das
Feedbackprozedere nachdrücklich. Damit kann ein Prozess angeschoben werden, der
durch die Konfrontation mit dem persönlichen Fremdbild dazu führt, sich mit der Passung
von theoretischen Inhalten und der Übertragung in praktisches Handeln zu beschäftigen
und gezielt zu reflektieren. Diese differenzierte Betrachtung in deautomatisierenden
Prozessen fördert antizipierte Selbstbekräftigung, so dass die intrinsische Motivation,
abgestimmtes Handeln zu zeigen, steigt, da innere Repräsentationen [A02] verantwortlich
dafür sind, dass die ein und andere Handlungsausführung weiter verfolgt wird, sowohl als
„reflection in action“ als auch „reflection on action“.

Qualitätsentwicklung

Ein Auszug einiger Resultate der Qualitativen Inhaltsanalyse [Ma10] zeigt, dass 98 % der
Studierenden deutlich achtsamer bezüglich konstruktiver Sprachverwendung sowie
kommunikativer Stärken und Lernfelder wurden. Davon geben 62 % explizit an, dass das
Eingreifen in die Zeitbasis sehr effektiv und dem Reflexionsprozess zuträglich ist. 64 %
der Studierenden sind ferner davon überzeugt, dass sie durch eine entspannte
Seminaratmosphäre während der Videoaufnahme offen für das Videofeedback sind. 84 %
erleben diese entspannte Atmosphäre als reflexionsinspirierend.
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Crowde: Individuelles Lernen durch individualisierte
Klausuren

Sean Dieterle1, Agnes Koschmider2, Tristan Rechenberger1 und Detlef Schoder1

Abstract: Angelehnt an das Konzept des Crowdsourcing konzipieren Lernende im laufenden
Semester Aufgaben und Lösungen zum Vorlesungsmaterial und bewerten und korrigieren die
Aufgaben und Lösungen gegenseitig. Auf Basis eines personalisierten Zugangs zum Aufgabenpool
können individuell zugeschnittene Klausuren erzeugt werden. Dieser Lehransatz wird in dem
Werkzeug Crowde entwickelt.

Keywords: Crowdsourcing, E-Prüfung, Personalisierung, formatives Self-Assessment

Einleitung

Das Werkzeug Crowde (https://crowde.net) zielt auf die kontinuierliche und individuelle
Klausurvorbereitung der Lernenden während des Semesters. Hierzu wird ein Lernansatz
basierend auf Crowdsourcing verwendet, der den Lernprozess von Lernenden von Beginn
einer Veranstaltung bis zur Klausur aktiviert und steuert [KS17, KB16]. Angelehnt an das
Konzept des Crowdsourcing konzipieren Lernende im laufenden Semester Aufgaben und
Lösungen zum Vorlesungsmaterial, annotieren die Aufgaben mit Schwierigkeitsstufen
und bewerten und korrigieren die Aufgaben und Lösungen gegenseitig (peer-review). Bei
der Erstellung der Aufgaben und dem Peer-Review orientieren sich Lernenden an einem
Leitfaden, der zur Qualitätssicherung dient. So sollen Lernende wissensanwendende
Aufgaben konzipieren, die anwendungsorientiertes Lernen fördern (z. B. „Gegeben sei
das folgende Diagramm. Wie viele Fehler finden Sie in der Abbildung?“). Die Aufgaben
sollen ein Anspruchsniveau haben. D. h., die Fragen und Antworten sollten mit dem
Wissen aus der Vorlesung, Übung und Tutorien beantwortbar sein, wobei auch
Transferaufgaben zulässig sind. Bei der Konzeption der Frage und der Lösungen soll
darauf geachtet werden, dass sich möglichst kein Diskussionsspielraum bei den Antworten
ergibt und die Aufgaben keine Rechtschreibfehler und Grammatikfehler enthalten. Beim
Peer-Review bewerten die Kommilitonen die Aufgaben und Lösung anhand dieses
Leitfadens. Zusätzlich bewerten sie die Richtigkeit der Lösung, die Schwierigkeit der
Aufgabe und die Angemessenheit der Schwierigkeitsstufe. Aufgaben, die komplett
konform zu diesem Leitfaden sind, werden als qualitativ hochwertige Aufgaben
betrachtet. Eine Veränderung an einer Aufgabe wird als eine neue Aufgabenvariante
gespeichert über die sich Lernende durch Push-Funktionen informieren lassen können.
Lernende können auch Aufgaben als Grundlage für das Erstellen einer neuen Version
nutzen. Die Konzeption und gegenseitige Bewertung von Aufgaben werden incentiviert.
Als wirksamer Anreizmechanismus zur Erstellung und Korrektur von Aufgaben hat sich
der Einsatz von Bonuspunkten bewährt [KS17]. Als alternative Anreizmechanismen

1 Universität zu Köln, Wirtschaft und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln,
s.dieterle@uni-koeln.de; t.rechenberger@uni-koeln.de; schoder@wim.uni-koeln.de

2 Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Kaiserstr. 89, 76133 Karlsruhe; agnes.koschmider@kit.edu
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werden in Crowde Gamification und Kohortenziele getestet. So sehen Lernende
beispielsweise die Anzahl ihrer eingereichten Aufgaben und können (wenn diese dem
Qualitätsstandard des Leitfadens entsprechen) gemeinsam echte Klausuraufgaben
freischalten. Aus der Bewertung und Überarbeitung von Aufgaben werden statistische
Größen zu den Kriterien des Leitfadens (z. B. Mittelwert des Schwierigkeitsempfindens
der Aufgabe) und zur Beantwortungsdauer ermittelt. Ausgewertet werden sowohl
subjektive Metadaten (wahrgenommene Schwierigkeit, Vergleich der Qualität von zwei
Fragen) als auch objektive Metadaten (empirische Beantwortungszeit, statistische
Schwierigkeit). Die verschiedenen Aufgabentypen und dokumentierten Lösungen
ermöglichen die Erstellung von individuell zugeschnittenen Klausuren mit persönlichen
Wahl- und Differenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Darstellungs- und
Bearbeitungsform oder Präferenzen hinsichtlich gewählter Schwierigkeitsgrade bezogen
auf Themenbereiche. Somit kann die Qualität und Schwierigkeit der gewünschten Klausur
definiert werden. Dies ermöglicht es, über mehrere Klausuren hinweg konstante Qualität
und Schwierigkeit zu garantieren. Der Lernansatz hat die folgenden Vorteile: Lernende
werden durch die Aufgabenerstellung und Bewertung aktiv in die Lehrveranstaltungen
eingebunden und können ihren Lernfortschritt durch Vergleich ihrer eingereichten
Aufgaben mit bestehenden Aufgaben selbständig einschätzen. Aus der Durchsicht der
eingereichten Aufgaben bekommen Lehrende kontinuierlich Feedback zu ihrer eigenen
Lehre sowie zum aktuellen Wissensstand bzw. Wissenslücken ihrer Lernenden.

Implementierung

Crowde ist eine Software-as-a-Service (SaaS) Lösung und wird zentral gehostet,
verwaltet, gepflegt und weiterentwickelt. Das System ist skalierbar aufgebaut und
unterstützt die Erstellung eines unabhängigen Systems, das von weiteren
Lehreinrichtungen parallel und unabhängig genutzt werden könnte. Crowde ist als
Progressive Web App zugänglich. Somit kann die App auf allen modernen Geräten
(Smartphone, Tablet, PC) genutzt werden und die App ist auch offline zugänglich. Durch
die Verwendung von Web-Standards soll eine hohe Entwicklungs- und
Verbreitungsgeschwindigkeit erzielt werden. Für die Erstellung von Inhalten werden
Lernende durch das System geführt. Das System entscheidet welcher Lernende zu
welchem Zeitpunkt welche Aufgaben zugeteilt bekommt.

Literaturverzeichnis

[KS17] Koschmider, A.; Schaarschmidt, M.: A Crowdsourcing-based Learning Approach to
activate Active Learning. In: Bildungsräume 2017. Köllen-Verlag, S. 99-110, 2017.

[KB16] Koschmider, A.; Buschfeld, D.: Shifting the process of exam preparation towards active
learning: A crowdsourcing based approach. Informatik 2016, GI, LNI, P-259.



Detlef Krömker und Ulrik Schroeder (Hrsg.): Die 16. E-Learning Fachtagung Informatik,
Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2018 289D2

Demo zum E-Learning Software Projekt „Vuong-DCP für
Datenkompressionsverfahren“

The Anh Vuong1, Alexander Sang1, Samuel Wolf1, Philipp Thöne1 und Samet Asir1

Abstract: Hinsichtlich der Lehre zur Datenkompression wurde ein Open Source Projekt “E-
Learning Simulator Vuong-DCP” initialisiert. Das Projekt bietet eine Software-Plattform an, die
Datenflüsse bei der Kompression zu visualisieren. Die Codecs (Coder-Decoder) können zum
Experimentieren parametrisiert werden, oder aus verschiedenen Codierungsverfahren
zusammengeschaltet werden. Die Informatikstudenten an der Professur für Graphische
Datenverarbeitung (GDV), Informatik Institut der J.W. Goethe Universität, haben dieses Projekt
mitentwickelt und aufgebaut. Die Ergebnisse der Entwicklung des Projekts werden vorgestellt und
Lerneffekte können damit vermittelt werden.

Keywords: E-Learning Platform, Data Compression, Visualization, Algorithm Animation

Einleitung

In der GDV, Informatik Institut der J.W. Goethe Universität [GDV 18] wird das Seminar
„Aktuelle Themen der angewandten Informatik: Datenkompression“ [Vu18] seit 2004
angeboten. Im Allgemeinen wurde erkannt, dass die Datenkompressionsverfahren zwar
sehr nützlich und bekannt, aber schwierig zu vermitteln sind, weil sie nicht nur Kenntnisse
im Fach Mathematik, sondern auch in Statistik, in Physik, in Physiologie und in
Psychologie erfordern. Daher wurde ein Open Source Projekt „Vuong-DCP“ zur
Visualisierung der Datenkompression initialisiert, um die Lehre zu unterstützen.

Projekt E-Learning Simulator VUONG-DCP

2.1 Projektbeschreibung

Das Projekt soll den Daten-Flow bei der Datenkompression visualisieren, damit die
Lernenden die Verfahren auf tieferen Ebenen verstehen.

 Kompressionsverfahren werden echte Daten (Texte, Bilder, Video) verarbeiten

 Parameter der Verfahren können verändert werden

 Kombinationen von Verfahren werden ermöglicht

 Verschiedene Open Source Codecs werden verwendet

 Analyse der Datenkompressionsparameter werden präsentiert

1 Goethe-Universität, GDV, Robert-Mayer-Str.10, 60325 Frankfurt, vuongtheanh@googlemail.com,
althosa@googlemail.com, samuelwolf94@gmail.com, philipp.tony@gmail.com, asir@googlemail.com



290 The Anh Vuong et al.

 Interface zum E-Learning Programm: Lernbar, Moodle für das E-Learning

 Programmieren in HTML, JavaScript, Java und C++

 Quellcode: https://sourceforge.net/projects/vuong-dcp/

 Lizenzen: MIT, GPL, BSD 2-Clause „Simplified“

2.2 Demonstration bei der DELFI- Tagung 2018

 Entropie-Codec für Textverarbeitung

 Visualisierung und Manipulation vom JPEG-Algorithmus

 Visualisierung der Vektor-Motion in MPEG4

 Animation von LZW-Algorithmus in GIF-Bildern

 Stateless Codec mit Auswahl verschiedener Verfahren

Abb. 1: Screenshot von “Visualisierung Vektor-Motion in MPEG4”

Literaturverzeichnis

[Vu18] Aktuelle Themen der angewandten Informatik: Seminar Datenkompression,
Graphische-Datenverarbeitung. Johann Wolfgang Goethe-Universität. http://www.gdv.
informatik.uni-frankfurt.de/index.php?m=2, 2018.

[EL17] E-Learning Simulator: Vuong-DCP. Open Source Projekt in sourforge.net
https://sourceforge.net/projects/vuong-dcp/, 2017.

[Gr18] Professur für Graphische-Datenverarbeitung. Johann Wolfgang Goethe-Universität.
http://www.gdv.cs.uni-frankfurt.de, 2018.



Detlef Krömker und Ulrik Schroeder (Hrsg.): Die 16. E-Learning Fachtagung Informatik,
Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2018 291D3

Konzept eines Gamification-Moduls für das Smart
Learning Projekt: ein „data-driven“ Ansatz

Truong-Sinh An1, Agathe Merceron1 und Majd Edriss1

Abstract: Mit der Smart Learning Infrastruktur wurde ein neuartiges didaktisches Konzept für
Kurse in der Weiterbildung entwickelt. Diese Infrastruktur ist vielfältig anwendbar. Erste Analysen
von Kursen zeigen, dass TeilnehmerInnen, die alle Übungen korrekt abgearbeitet haben, eine
bessere Note erreichen als die Durchschnittsnote. Dieser Beitrag beschreibt ein Konzept für ein
Gamification-Modul, welches mit spielerischen Elementen möglichst frühzeitig dazu animiert, alle
Übungen eines Kurses korrekt und mit Verstand abzuarbeiten.

Keywords: Smart Learning, Learning Analytics, Clustering, Typical Learning Behaviour,
Gamification, Goal setting

Einleitung

Die Smart Learning Infrastruktur wurde im Rahmen des Projektes „Smart Learning im
Handwerk“ für Kurse in der Weiterbildung entwickelt. Die Infrastruktur wurde
unabhängig von einer bestimmten Bildungsinstitution entwickelt und anhand mehrerer
Kurse an der Handwerkskammer Berlin, an der Beuth Hochschule für Technik Berlin und
an der Technischen Universität (TU) Berlin erprobt. Im Projektverlauf entstand der Bedarf
nach Integration von spielerischen Elementen. Die Projektpartner erhoffen sich dadurch
eine erhöhte Motivation der TeilnehmerInnen (TN). In diesem Beitrag wird nachfolgend
das Konzept eines Gamification-Moduls vorgestellt und begründet. Die Begründung
beruht einerseits auf der Lerntheorie „Ziele setzen“ [G15] und andererseits auf der Analyse
der Benutzerinteraktionen in den angebotenen Kursen.

Lernverhaltensanalyse und Konzept eines Gamification-
Moduls

An der TU Berlin wurde mit der Infrastruktur der Kurs „Advanced Web Technologies“
(AWT) im Master-Informatik angeboten. Das gesamte Lernmaterial ist von Beginn des
Kurses an verfügbar, um die Selbstorganisation und das eigene Lerntempo der Lernenden
zu fördern. Im WS 16/17 haben 99 TN den Kurs mit der Smart Learning Infrastruktur
belegt und im WS 17/18 waren es 75. Es wurde untersucht, wie die TN mit dem
Lernmaterial interagieren. Wie in [AKM17] beschrieben, wurden 3 Cluster gefunden. Das
erste Cluster besteht aus TN, die fast alle Übungen korrekt gelöst haben. Das zweite

1 Beuth Hochschule für Technik Berlin, Fachbereich VI – Informatik und Medien, Luxemburger Str. 10, 13353
Berlin, {vorname.nachname}@beuth-hochschule.de
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Cluster besteht aus TN, die etwa die Hälfte der Übungen lösten, nicht unbedingt korrekt.
Die verbleibenden TN des letzten Clusters haben sich im Laufe des Kurses sporadisch mit
Übungen beschäftigt. Angelehnt an [KPS13] wurde das Lernverhalten des ersten Clusters
completing genannt; diese TN haben in der Klausur eine bessere Note als der Durchschnitt
erreicht. Wegen der nicht allzu hohen Anzahl an gelösten Übungen und der nicht immer
korrekten Lösungen wurde das Lernverhalten des zweiten Clusters weak completing
genannt. Die durchschnittliche Note der Klausur ist etwas weniger gut im Vergleich zum
allgemeinen Durchschnitt. Das Lernverhalten im dritten Cluster wird auditing genannt.
Alle TN, die nicht an der Klausur teilgenommen haben, fallen in dieses Cluster. Die
durchschnittliche Note der TN, die an der Klausur teilgenommen haben, liegt unter dem
allgemeinen Durchschnitt.

Mit dieser Erkenntnis setzt das Gamification-Modul als Ziel, die TN zu animieren,
frühzeitig ein completing Verhalten anzunehmen: Möglichst alle Übungen sollen mit
Verstand korrekt abgearbeitet werden. Dies wird mittels spielerischen Elementen wie
Auszeichnungen implementiert und für das korrekte Lösen von Übungen vergeben. Je
weniger Versuche desto wertvoller die Auszeichnung. Damit wird das Verstehen des
Stoffes vor der Abarbeitung einer Übung ermutigt. Die Lerntheorie des „Ziele setzen“ wird
innerhalb der Smart Learning Infrastruktur in zwei Stufen verstanden. Ein Dozent erstellt
für einen Kurs alle Auszeichnungen - je nach Komplexität und Aufbau des Kurses können
Auszeichnungen verschieden definiert sein. Beispielhaft werden für alle Übungen in
einem Kurs jeweils 3 Auszeichnungen in den Farben Bronze, Silber sowie Gold und deren
Vergabekriterien definiert. Die zweite Stufe, eine weitere Einstellung des Moduls, ist die
Möglichkeit für die TN sich selbst Ziele zu setzen wie in [G15] erwähnt. Ein solches Ziel
könnte z. B. sein: „Ich möchte mehr als 80 % aller Auszeichnungen in Gold“. Dieser
spielerische Ansatz, nach eigenen Zielen, die Auszeichnungen möglichst wertvoll zu
erlangen, animiert die TN alle Übungen nicht zufällig, sondern sorgfältig zu lösen.

Danksagung: Das diesem Beitrag zugrundeliegende Vorhaben wird mit Mitteln des
BMBF unter den Förderkennzeichen 01PD14002B sowie 01PD17002B gefördert.
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Virtual und Augmented Reality in der MINT-Lehre

Good Practice-Beispiele aus dem Projekt ELLI 2

Nina Schiffeler1, Joshua Grodotzki2, Tobias R. Ortelt2, Valerie Stehling1, Ingrid
Isenhardt3 und A. Erman Tekkaya2

Abstract: Virtual und Augmented Reality (VR/AR) ermöglichen die praxisnahe Vermittlung
komplexer Lehrinhalte und die Heranführung Studierender an die reale Arbeitswelt z. B. mittels
virtueller Laborsettings oder augmentierten Gruppenübungen. So können ressourcenreiche
Vorgänge einem breiten Publikum einfach(er) zugänglich gemacht und neue, innovative Formate
der Lehrveranstaltungsgestaltung realisiert werden. Außerdem können technische Prozesse
erfahrbar gemacht werden, die im Verborgenen (z. B. in einer Maschine) ablaufen. Durch die
Verbindung kollaborativer Elemente können die Technologien auch in praxisnahen, teambasierten
Lernszenarien wie z. B. Projekt-basiertem Lernen, Rollenspielen oder Gruppenarbeiten eingesetzt
werden und so die Vermittlung theoretischen Wissens durch hands-on Ansätze unterstützen. Im
Projekt ELLI 2 (Exzellentes Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften) werden diese
Technologien zur Anreicherung der traditionellen, hochschulischen Ingenieurausbildung im
Rahmen verschiedener Anwendungen genutzt. In der Demo werden die VR/AR-Anwendungen des
Projekts präsentiert: ein virtuelles Labor in der Umformtechnik, ein Mixed-Reality-Stimmtraining
für Lehrende sowie eine kollaborative AR-Anwendung.

Keywords: Virtual Reality, Augmented Reality, Virtuelles Labor, Kollaboration, Stimmtraining

Virtuelle und augmentierte Labore

Das virtuelle Labor des Instituts für Umformtechnik und Leichtbau
der TU Dortmund ermöglicht die Durchführung von Experimenten
zur Materialcharakterisierung und öffnet in der virtuellen Welt neue
Blickwinkel und ist einfach skalierbar auf die Anzahl der
Studierenden. Neben diesem organisatorischen Vorteil, ermöglicht
das virtuelle Labor auch „den Blick in die Maschinen“. Realisiert wird das virtuelle Labor
durch die Übersetzung der physischen Maschine in ein CAD-Modell, das mittels Maya
(Software zur Computeranimation und Modellierung) auf die essentiellen Bestandteile
reduziert und so in die 3D-Engine Unreal überführt werden kann. Über ein HMD (z. B.

1 RWTH Aachen University, IMA, Dennewartstr. 27, 52068 Aachen, {vorname.nachname}@ima-zlw-
ifu.rwth-aachen.de

2 TU Dortmund, Institut für Umformtechnik und Leichtbau, Baroper Str. 303, 44227 Dortmund,
{vorname.nachname}@iul.tu-dortmund.de

3 RWTH Aachen University, IMA, Dennewartstr. 27, 52068 Aachen, isenhardt.office@ima-zlw-ifu.rwth-
aachen.de
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Oculus Rift) in Kombination mit Maus und Tastatur oder einem Gamepad können die
Studierenden dann im virtuellen Labor agieren. Neben der komplett virtuellen Nutzung
der Prüfzelle ist auch die reale Version des Labors augmentiert worden. Dabei wird über
die Microsoft HoloLens der Prozess des Tiefziehens an der physischen Maschine im
Dortmunder Labor dargestellt.

Mixed-Reality-unterstütztes Stimmtraining für
Lehrende

Das Mixed-Reality-Stimmtraining ist ein Simulator für Lehrende, das von professionellen
Stimmtrainern technikunterstützt geleitet wird. In einem Stimmseminar trainieren
Lehrkräfte zuvor erlernte Methoden in einer virtuellen Umgebung. Durch die Integration

visueller und akustischer Daten realer Hörsäle aus den drei
Standorten des Projekts ELLI (Aachen, Bochum und Dortmund)
wird den Teilnehmenden mit einem HMD (z. B. Oculus Rift) und
einer akustischen Simulation per Kopfhörer und Mikrofon visuell
und akustisch der Eindruck vermittelt, dass sie sich in einem der

virtuellen Hörsäle befinden. Hierdurch können die Lehrenden ihre Stimme in einem
geschützten Rahmen und in einer Umgebung trainieren, die eine realistische visuelle und
akustische Simulation ihrer gewöhnlichen Lehrumgebung darstellt. Durch den
eingebundenen Stimmtrainer erhalten sie zudem unmittelbares Feedback und Tipps zum
ökonomischen Einsatz ihrer Stimme in der jeweiligen Lehrumgebung.

Kollaborative Augmented Reality

Um Gruppenszenarien digital, interaktiv und insbesondere agil zu gestalten, wurde ein
AR-basiertes Rollenspiel entwickelt. Innerhalb dessen werden agile Prozesse mit einer
Gruppe von Studierenden interaktiv und greifbar abgebildet und so erfahrbar gemacht. Die
Studierenden erhalten verschiedene Rollen eines Scrum-Teams beim
Lösen der gemeinsamen Aufgabe (Bau einer Wohnung). Außerdem
ermöglicht das AR-Gruppenszenario, virtuelle Objekte von mehreren
Personen gleichzeitig zu manipulieren (z. B. drehen, ändern,
hinzufügen/löschen), um so ein gemeinsames Produkt zu erstellen.
Diese Manipulation ist simultan für alle Beteiligten des Szenarios
sichtbar. So entsteht die Möglichkeit der Interaktion nicht nur face-to-face innerhalb des
Veranstaltungsraumes, sondern auch im AR-Setting. Die Studierenden sind dabei auf
Wissensaustausch und Kollaboration angewiesen, um die innerhalb des AR-
Gruppenszenarios gestellten Aufgaben lösen zu können.
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Kollaboration am Tabletop – Ein Kanban-Board für
horizontalausgerichtete Multitouch Displays

Johannes Trum1, René Röpke2 und Ulrik Schroeder2

Abstract: Kanban-Boards sind eine agile Projektmanagementmethode. Sie unterstützen die
Koordination von Aufgaben in der Projektarbeit und bekannte Desktoplösungen ermöglichen es ein
gemeinsames Board über verteilte Geräte zu verwalten. Arbeiten Projektteams am selben Ort liegt
es nahe das Kanban-Board über ein gemeinsames Gerät zu verwalten. In diesem Beitrag wird eine
Kanban-Board-Anwendung für Multitouch Displays vorgestellt. Mit Fokus auf Tabletop Displays
ermöglicht die Anwendung, dass Teammitglieder von gegenüberliegenden Seiten und parallel am
Board arbeiten können.

Keywords: Kollaboration, Tabletop, Kanban, Multitouch, Projektmanagement

Konzept und Implementierung

Kanban-Boards sind eine agile Projektmanagementmethode, welche die Koordination von
Aufgaben in der Projektarbeit unterstützt. Mittels verschiedener Desktoplösungen können
Teams über verteilte Geräte ein gemeinsames Board verwalten, doch wenn diese am
selben Ort über ein gemeinsames Gerät (hier ein Multitouch Tabletop Display) arbeiten,
scheitern heutige Anwendungen.

Ein Problem bei der kollaborativen Arbeit um ein Tabletop herum ist die Perspektive.
Textinhalte lassen sich nur aus einer primären Richtung angemessen lesen und heutige
Anwendungen sind oftmals zu einer Perspektive ausgerichtet. Außerdem wird auch die
Unterstützung von Touchgesten oft nicht gewährleistet.

In Anlehnung an den Funktionsumfang bekannter Kanban-Board-Anwendungen wie
Trello3 und Asana4 wurde eine Anwendung konzipiert und implementiert, welche die
kollaborative Arbeit in einem Kanban-Board für Multitouch Tabletop Displays
ermöglicht. Die Anwendung wurde mittels des Multitouch Learning Games Framework
[ELS17] des Lehr- und Forschungsgebiet Informatik 9 der RWTH Aachen entwickelt und
kann mit unterschiedlichen Multitouch Displays und modernen Browsern (z. B. Google
Chrome) verwendet werden.

Um angemessene Bedienbarkeit auf Tabletop Displays zu erreichen, wurde auf das
Perspektivenproblem gesondert eingegangen. Zur besseren Ausnutzung der
Benutzeroberfläche werden die langen Seiten eines Displays als Bedienseiten vorgegeben.

1 RWTH Aachen, Templergraben 55, 52062 Aachen, johannes.trum@rwth-aachen.de
2 RWTH Aachen, Informatik 9 (Learning Technologies), Ahornstr. 55, 52074 Aachen,
{roepke|schroeder}@informatik.rwth-aachen.de

3 https://www.trello.com, abgerufen am 19.06.2018
4 https://asana.com, abgerufen am 19.06.2018
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Kreis- bzw. Ellipsen-förmige Menüstrukturen, welche allen Teilnehmern gleichermaßen
zur Verfügung stehen müssen, wurden in den Displayecken [SC06]. Sie dienen der
Projekt- und Gruppenverwaltung, sowie zur Konfiguration der Anwendung. Abbildung 1
zeigt ein Kanban-Board mit vier Spalten und mehreren Aufgaben. Spalten haben an beiden
Enden eine Beschriftung, sodass alle Benutzer diese angemessen lesen können. Pfeile
zwischen den Spalten geben vor, in welcher Reihenfolge Aufgaben die Spalten
durchlaufen sollen. Die Leserichtung für Benutzer ist i. d. R. von links nach rechts, doch
durch die Positionierung an gegenüberliegenden Seiten des Tabletop Displays muss eine
Richtung explizit vorgegeben werden.

Abb. 1: Benutzeroberfläche des Tabletop Kanban-Boards

Die Anwendung ist unter http://lernspiele.informatik.rwth-aachen.de/games/kanban/
aufrufbar. Texteingaben sind aktuell über angeschlossene Tastaturen möglich, sollen aber
in zukünftigen Arbeiten durch die Verwendung mobiler Geräte (z. B. Smartphones)
abgelöst werden. Es besteht außerdem das Interesse die Anwendung im Rahmen
studentischer Projektarbeiten zu evaluieren und so die Forschung zu Kollaboration an
Tabletop Displays voranzubringen.
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HohLearn –
Mobiles Lernen mit elektronischen Karteikarten über Ilias

Markus Ganzert1, Stefan Huber1, Philipp Melzer1, Bernd Schneider1, Mareike Schoop1

und Matthias Stürner1

Abstract: Mobiles Lernen durchdringt durch den Einsatz tragbarer Endgeräte die Welt der
Lernenden. Zur Erweiterung des mobilen E-Learning-Angebots der Universität Hohenheim wurde
eine plattformübergreifende, auf der Leitner-Methode basierende Karteikarten-App entwickelt, die
an die Lernplattform Ilias angebunden ist. Die Karteikarten werden von Lehrenden dort
bereitgestellt und können nach einmaligem Herunterladen offline gelernt werden. Im Rahmen des
Projektes wurde neben der App-Entwicklung das Ilias-REST-Plugin erweitert. Die entwickelte App
steht im iOS App Store2 sowie dem Android Play Store3 zur Verfügung.

Keywords: Mobiles Lernen, Karteikarten, Leitner, Mobile App, Ubiquitous Learning, Ilias

Einleitung

Mobiles Lernen kann durch den Einsatz von Smartphones zu jeder Zeit und an jedem Ort
stattfinden [GG13]. Insbesondere das Lernen mittels Karteikarten stellt eine Aktivität dar,
die von vielen Lernenden eingesetzt wird. Durch die kurze Lerndauer bei häufiger
Wiederholung bietet es sich an, das Karteikartenlernen mobil zu unterstützen. Ziel dieses
Projekts ist daher die Schaffung eines mobil nutzbaren, mit der Lernplattform Ilias
integrierten Lernangebotes auf Basis elektronischer Karteikarten, deren Inhalte in einer
plattformübergreifenden Anwendung bereitgestellt werden.

Karteikartenlernen mit nahtloser Ilias-Integration und
Offline-Verfügbarkeit

Die Karteikarten für die mobile Anwendung werden über Ilias bereitgestellt, so dass
Lehrende bestehende Inhalte wiederverwenden oder neue Inhalte in der gewohnten
Umgebung erstellen und pflegen können. Dabei stehen die Fragetypen Single-Choice,
Multiple-Choice sowie Freitext zur Verfügung, die durch Bilder angereichert werden
können. Beim ersten Start der Anwendung meldet sich der Lernende mit seinem Ilias-
Konto an. Anschließend werden alle Ilias-Kurse des Nutzers nach Karteikartenstapeln
durchsucht und die darin enthaltenen Inhalte auf das Endgerät geladen. Nach dieser
initialen Synchronisierung ist die Nutzung im Sinne des „ubiquitous learning“ auch ohne
Verbindung zu Ilias bzw. dem Internet möglich [Pa11]. Im Lernmodus werden die
gespeicherten Karteikarten nach der bewährten Leitner-Methode abgefragt [Le11]. Dabei

1Universität Hohenheim, Fg. Wirtschaftsinformatik 1, Schwerzstraße 40, 70599 Stuttgart, markus-
ganzert@live.de, stefanhuber610@gmail.com, philipp.melzer@uni-hohenheim.de,
bernd.schneider@uni-hohenheim.de, schoop@uni-hohenheim.de, m.stuerner@outlook.de

2 https://itunes.apple.com/de/app/hohlearn-karteikartenapp/id1338926571?mt=8
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.unihohenheim.HohLearn&hl=de
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wandern erfolgreich gelernte Karteikarten sukzessive ein Fach weiter und die Dauer bis
zur nächsten Wiederholung steigt. Der aktuelle Lernfortschritt wird anhand von
Statistiken dargestellt und zeigt unter anderem die Verteilung der Karteikarten auf die fünf
Fächer.

Plattformübergreifende Entwicklung und Ilias-
Schnittstelle

Die App wurde plattformübergreifend mit dem Ionic-Framework4 entwickelt, so dass über
98 % der verkauften mobilen Endgeräte abgedeckt werden können [Ka18]. Im
Entwicklungsprozess wurden zunächst User-Stories erarbeitet, in Mock-Ups umgesetzt
und evaluiert, bevor sie implementiert wurden. Um eine verschlüsselte Verbindung der
Anwendung zum Ilias-System der Universität herzustellen wurde das Ilias-REST-Plugin5

verwendet und für das Abrufen der Inhalte entsprechend erweitert.

Ausblick

Die Nutzung der mobilen Anwendung soll in ausgewählten Kursen evaluiert werden, um
Generalisierungspotenziale auf andere Kurse oder Hochschulen bewerten zu können.
Weiterhin ist geplant die Fragetypen „Anordnungsfragen“ und „Lückentexte“ zusätzlich
einzubinden. Außerdem sollen Studierende die Möglichkeit bekommen, eigene
Karteikarten für Kurse zu erstellen, diese mit anderen zu teilen sowie zu bewerten.
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Interaktive Lehrvideos mit AMIGO

Markus Eberts1 und Adrian Ulges1

Abstract: Die an der Hochschule RheinMain entwickelte Video-Lernplattform AMIGO bietet
Lernenden reichhaltige Interaktionsmöglichkeiten mit Videos: So kann z. B. sekundengenau nach
Schlagworten gesucht und zwischen den Folien eines Vortrags geblättert werden. Die hierfür
erforderliche Indexierung erfolgt vollautomatisch durch eine visuelle Verknüpfung von Video und
Lehrmaterial mittels eines Bildmatching-Verfahrens. Die Plattform verzeichnet aktuell ca. 1070
Nutzer und 293 Stunden Videomaterial zu 30 Veranstaltungen. Studentisches Feedback sowie ein
automatisches Benutzer-Tracking weisen insbesondere das Blättern zwischen Folien als besonders
hilfreich aus.

Keywords: Video-Lernplattform, Bildbasiertes Dokument-Matching

Lehrvideos sind ein häufig genutztes Element innerhalb von E-Learning- und Blended-
Learning-Angeboten und ermöglichen Lernenden eine individuellere Lerngestaltung. Ein
Schlüsselproblem besteht jedoch darin, dass die Suche nach spezifischen Inhalten oft nur
umständlich möglich ist, so dass Videos häufig „nebenher“ zum textuellen Begleitmaterial
einer Lehrveranstaltung existieren und Studierende während des Lernprozesses zwischen
Videos und Textelementen hin- und heralternieren. In der Praxis werden Lehrvideos
deshalb z. B. manuell verschlagwortet, in Kleinstabschnitte segmentiert, oder bereits
während der Aufzeichnung technisch gestützt indexiert: So bieten Opencast-Systeme wie
Opencast Matterhorn2 die Möglichkeit der Aufzeichnung eines VGA-Streams, inklusive
der Erkennung von Folien-Wechseln und Text (OCR). Weitere Systeme zur
Vorlesungsaufzeichnung sind u. a. RUBcast3 der Ruhr-Universität Bochum und das Portal
VideoOnline3 der LMU München.

Ziel der an der Hochschule RheinMain entwickelten Video-Lernplattform AMIGO4 sind
Lehrvideos, die – mit Dokumenten vernetzt – ein Suchen, Navigieren und Blättern direkt
im Video erlauben. Studierenden präsentiert sich AMIGO als interaktiver Videoplayer, in
dem man – ähnlich wie in Textdokumenten – navigieren kann (siehe Abbildung 1 links).
Als zentrales Element fungiert die Folien-Leiste im unteren Teil des Videos: Durch Klick
auf eine bestimmte Folie springt das System sekundengenau zur passenden Stelle. Darüber
hinaus führt eine Textsuche zu jenen Videostellen an denen Anfrage-Begriffe sichtbar
sind. Damit Benutzer nicht aufgrund einer schlecht erkennbaren Folie zwischen Video und
dazugehörigem Dokument wechseln müssen, kann eine hochaufgelöste Version der
aktuellen Folie neben dem Video eingeblendet werden. Zusätzlich bietet der Videoplayer
Benutzern die Möglichkeit, individuell bestimmte Folien als Lesezeichen abzuspeichern
um zu einem späteren Zeitpunkt zu diesen zurückzukehren. Ergänzt werden diese
Funktionen durch typische Features eines Videoplayers, wie die Änderung des Tempos
und der Auflösung.

AMIGO erfordert während der Lehrveranstaltung keine zusätzliche Hardware (außer einer
Video-Kamera) und ermöglicht eine nachträgliche vollautomatische Indexierung:

1 RheinMain University of Applied Sciences, DCSM Department, Unter den Eichen 5, D-65195 Wiesbaden /
Germany, {vorname.nachname}@hs-rm.de

2 http://www.opencast.org/matterhorn
3 RUBcast: https://www.rubel.rub.de/rubcast, VideoOnline: https://videoonline.edu.lmu.de
4 https://video.cs.hs-rm.de
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Abb. 1: Links: Studierende können im AMIGO-Videoplayer u. a. zwischen Folien blättern, nach
Schlagworten suchen, oder die aktuelle Folie hochaufgelöst einblenden. Rechts: Durch anonymes

Benutzer-Tracking ermöglicht AMIGO eine Detail-Analyse des Videokonsums, z. B. zur
Popularität bestimmter Videostellen, wie hier anhand einer Zeitreihe über das Video illustriert

Durch eine auf SIFT-Merkmalen basierte Bildanalyse wird ein visueller Abgleich
zwischen Video und Begleitmaterial (typischer Weise Vorlesungsfolien im PDF-Format)
durchgeführt. So ermittelt das System, zu welchem Zeitpunkt welche Folie im Video
sichtbar ist (siehe [EUS15] für eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens). In
Experimenten mit mehreren Vorlesungsvideos erzielte das Verfahren eine Genauigkeit
von 95 %. Jede Folie - inklusive dem aktuell sichtbaren Text - kann nun aus dem PDF
extrahiert und einem Zeitpunkt innerhalb des Videos zugeordnet werden. AMIGO deckt
Screencasts ebenso ab wie E-Lectures und bietet gegenüber einer Texterkennung auf Basis
des VGA-Streams u. a. den Vorteil einer höheren Robustheit.

Neben der Studierenden-Schnittstelle können Lehrende auf Basis eines anonymen
Benutzer-Trackings Einblicke in den Umgang der Studierenden mit ihrem
Vorlesungsmaterial gewinnen: Dies umfasst häufige Suchanfragen und beliebte Folien, zu
denen besonders oft geblättert wurde. Darüber hinaus können Lehrende ermitteln wie oft
bestimmte Stellen des Videos angeschaut werden (Abbildung 1 rechts).

Die Video-Lernplattform befindet sich aktuell im praktischen Einsatz an der Hochschule
RheinMain. Sie verzeichnet derzeit ca. 1070 Benutzer und 293 Stunden Videomaterial
verteilt über 30 Veranstaltungen. Schriftliche Befragungen unter Studenten haben
ergeben, dass insbesondere das Blättern zwischen Folien als hilfreich empfunden wird
(89,1 %, n=64) und dass der AMIGO-Player einen echten Mehrwert gegenüber
herkömmlichen webbasierten Video-Playern bietet (80,5 %, n=72).
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LAYA – ein inklusives eLearning System

Yasmin Patzer1, Niels Pinkwart1 und Alexander Zimmermann1

Abstract: Die an der Humboldt-Universität zu Berlin entwickelte inklusive eLearning Software
LAYA (Learn As You Are) ermöglicht gemeinsames Lernen für Menschen mit und ohne besondere
Bedürfnisse. Existierende Lernsysteme sind bisher in der Regel nicht durchgängig barrierefrei bzw.
in gleichem Umfang für Lernende mit verschiedenen Behinderungen (z. B. Sehschädigung,
Hörschädigung, kognitive Beeinträchtigung) nutzbar. Diese Lücke möchte LAYA schließen. Der
modulare Aufbau des Systems erlaubt die individuelle Anpassung an einzelne Lernende. Dies ist
sowohl auf struktureller als auch auf inhaltlicher Ebene möglich.

Keywords: eLearning, barrierefrei, inklusiv, Universal Design for Learning

Motivation

Mit der zunehmenden Bedeutung von Teilhabe, Barrierefreiheit und Inklusion muss auch
im Bereich eLearning eine Auseinandersetzung damit stattfinden. Existierende
Lernsysteme sind meist nachträglich barrierefrei gestaltet worden und weisen oftmals
trotzdem noch Barrieren auf [Te09]. Eine Konzeption, die von Beginn an Inklusion
berücksichtigt, fehlt fast immer. Für LAYA erfolgt dies jedoch, sowohl auf struktureller
als auch auf didaktischer Ebene. Im Rahmen der 14. DeLFI wurden bereits die
Anforderungen für die LAYA Plattform [Pa16] vorgestellt. Mit diesem Beitrag sowie der
Demo werden die Umsetzung des Systems und der aktuelle Entwicklungsstand
präsentiert. Dabei soll das System einerseits dazu beitragen Lehrpersonen bei der
Erstellung barrierefreien und inklusiven Materials zu unterstützen, indem es einen
geeigneten Rahmen dafür anbietet. Und andererseits soll Lernenden mit verschiedenen
Bedürfnissen ermöglicht werden innerhalb eines Systems gemeinsam zu lernen.

Designkonzept und technische Spezifizierung

Inhalte werden in LAYA in Form von Kursen organisiert. Durch seinen modularen Aufbau
bietet das System Lernenden die Möglichkeit Inhalte in ihrer bevorzugten
Darstellungsform wahrzunehmen. Dies setzt voraus, dass Lehrende das Material
entsprechend als Video (mit Untertiteln, Captions und Audiodeskription), Audio, Bild
oder in Textform (normales oder einfaches Sprachniveau) bereitstellen. Diese
Multimodalität entspricht sowohl den Forderungen der Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG), als auch Universal Design for Learning (UDL). Verknüpft mit dem
Nutzerprofil kann eine bevorzugte Darstellungsform festgelegt werden. Verschiedene

1 Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik, Unter den Linden 6, 10099 Berlin,
patzer@informatik.hu-berlin.de, pinkwart@hu-berlin.de, zimmeral@hu-berlin.de
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Lernende können somit den gleichen Inhalt je nach Beeinträchtigung, Behinderung oder
Lerner Typ in einer anderen Darstellungsform wahrnehmen. Übungen stehen bisher nur
in Textform zur Verfügung. Dabei sind zurzeit Single- und Multiple Choice, Lückentext
und Zuordnungsaufgaben im System umgesetzt. Für diese Aufgabenformate steht
automatisches Feedback zur Verfügung, das auf hinterlegten Lösungen basiert. Aktuell
befindet sich Material zur Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderung im System.

Das Design ist sehr schlicht und übersichtlich gehalten, um eine schnelle Orientierung für
alle Lernenden zu ermöglichen. Dies ist vor allem für Menschen, die Bildschirmlupen
verwenden oder kognitive Einschränkungen haben, sehr hilfreich. Dabei ist das System
per Tastatur navigierbar, so dass es auch für blinde Lerner*innen gut navigierbar ist. Auch
die Nutzbarkeit mit Screen Readern ist sichergestellt. Hierfür werden die Anforderungen
der WCAG 2.0 umgesetzt sowie immer wieder verschiedene Accessibility Tests
durchgeführt.

Das Backend der LAYA-Plattform wird in JavaScript (Version ES6) mit dem REST-
Framework LoopBack (NodeJS) entwickelt. Für die Datenverwaltung wird eine SQLite
genutzt. Das Frontend verwendet das client-seitige JavaScript-Framework Vue.js. Dieses
unterstützt durch seinen komponentenbasierten Entwicklungsansatz unsere modularen
Strukturierungsanforderungen. Bootstrap (JS und CSS Technologie) sichert außerdem die
Usability auf mobilen Geräten. Weiterhin werden HTML5 und CSS3 verwendet, die durch
ARIA unterstützt werden. Um die Kompatibilität mit älteren Browserversionen
sicherzustellen, werden Webpack und Babel sowie PostCSS genutzt.

Ausblick

In einem nächsten Schritt soll LAYA in seiner aktuellen Version mit verschiedenen
Lernenden, u. a. über den Kooperationspartner KOPF, HAND + FUSS, getestet und
evaluiert werden. Perspektivisch werden weitere Inhalte und Übungsformate entwickelt,
inklusiv angepasst und in das System integriert. Darüber hinaus sollen die Übungen auch
das Einbinden verschiedener Darstellungsformen ermöglichen können. Als weitere
Eingabemöglichkeit soll Spracheingabe im System realisiert werden.
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Multiview-Video in der physiotherapeutischen Ausbildung

Demonstration von motorischen Fertigkeiten mittels Multiview-Video –
Eine technische Entwicklung zur individuellen Perspektivwahl

Christian Renardy1, Ulrike Schemmann2, Marko Jovanović3 und Martin Lemos1

Abstract: Für das Beobachtungslernen von motorischen Fertigkeiten, z. B. von
physiotherapeutischen Behandlungstechniken, ist eine optimale Sicht aus unterschiedlichen
Perspektiven notwendig. Daher wurde ein Player für Multiview-Videos entwickelt, der es
ermöglicht, komplexe Bewegungsabläufe aus unterschiedlichen Perspektiven individuell auswählen
zu können. Ermöglicht wird dies durch die parallele Darstellung in unterschiedlichen
Betrachtungsansichten und Steuerungselementen. Ziel ist die bedarfsorientierte Auswahl von Lehr-
/Lerninhalten sowohl für Lehrende als auch für Lernende. Im Aufbau befindet sich ein Editor, um
Inhalte leicht eingeben, ergänzen oder austauschen zu können, was eine schnelle Anpassung an
aktuelle Lehrinhalte sowie einen Einsatz in Bereichen jenseits der exemplarischen
physiotherapeutischen Ausbildung ermöglicht.

Keywords: Multiview, Mobile-Learning, Video, Physiotherapie, motorische Fertigkeiten

Einleitung und Motivation

Ein wesentlicher Schwerpunkt der physiotherapeutischen Ausbildung ist das Erlernen von
Behandlungstechniken und motorischen Fertigkeiten. Dabei erfolgt der Lehr- und
Lernprozess in der Regel durch Vormachen - Beobachten - Nachmachen [Li10]. In der
klassischen Ausbildung stehen die Lernenden während der Demonstration durch die
Lehrenden um eine Behandlungsbank und beobachten deren Vorgehensweise. Je nach
Perspektive können sie die Live-Demonstration jedoch unterschiedlich gut verfolgen.
Ebenso besteht bei den Lernenden der Bedarf, sich die demonstrierten Bewegungsabläufe
mehrmals anschauen und auch außerhalb des Präsenzunterrichts rekapitulieren zu können.
Daher wurde im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes „MediWeCo Physio –
Mediendidaktik trifft Wearable Computing“ ein Player für Multiview-Videos entwickelt,
der eine optimierte Sicht auf die Demonstration der Behandlungstechnik ermöglicht.

Mediendidaktische Konzeption und Umsetzung

Mittels des Multiview-Videos können Lernende eine physiotherapeutische
Behandlungssituation in einer großen Hauptansicht sowie parallel in vier kleineren

1 Audiovisuelles Medienzentrum der Medizinischen Fakultät RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074
Aachen, {crenardy|mlemos}@ukaachen.de

2 Schule für Physiotherapie, Uniklinik RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen,
uschemmann@ukaachen.de

3 Institut für Medizinische Informatik, Uniklinik RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen,
mjovanovic@mi.rwth-aachen.de
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Nebenansichten gleichzeitig verfolgen und durch Steuerungselemente individuell
auswählen. Dieselbe Videosequenz oder alternativ ein Standbild, z. B. eines komplexen
Griffs, kann mehrfach, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und im Detail angesehen
werden. Hierzu bietet der Player die Funktionalität, 10 Sekunden im Video zurück zu
springen sowie gezielt Inhalte aufzurufen (Kapitel-Sprungmarke).

Darüber hinaus wird Lernenden die Möglichkeit angeboten, einem geführten Video zu
folgen. Hierbei ist die Abfolge der Perspektiven, die in der Hauptansicht dargestellt sind,
durch die Lehrenden vorgegeben (Expertenempfehlung).

Abb. 1: Multiview-Video Player mit Hauptansicht, 4 Nebenansichten und Steuerungselement

Entwicklungsverlauf und Ausblick

In einer ersten Entwicklungsphase wurde der Multiview-Player als Webanwendung
umgesetzt. Beim Transfer in die mobile Anwendung zeigten sich Einschränkungen der
mobilen Endgeräte und Webviews. Um den Anforderungen synchroner Videostreams
gerecht zu werden, wurde ein Prototyp als native Android-Anwendung entwickelt.

Im Rahmen der iterativen Entwicklung haben die Lernenden (n=24) in einer Evaluation
das Multiview-Video als sinnvolles und unterstützendes Lerninstrument bewertet.

Ein Editor soll den Lehrenden ermöglichen, Videos unterschiedlicher Blickwinkel
zusammenzufügen und mit Kapitel-Sprungmarken zu versehen. Die Übertragung des
Multiview-Players auf die Webplattform und iOS sowie ein Transfer des didaktischen
Konzeptes und des Multiview-Players auf andere Inhalte und Bereiche werden angestrebt.
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meDIAry – Quantified Self-App zur Erfassung der
Nutzung digitaler Medien im Studium

Martin Mandausch1, Hakan Karagüzel2, Marcel Schulz3 und Peter Henning1

Abstract: Mit der App meDIAry können Studierende ihre Mediennutzung selbst protokollieren.
Nach der Experience Sampling Methode werden sowohl höchst relevante Forschungsdaten
generiert, als auch Grundlagen für einen selbstkritischen Reflexionsprozess der Studierenden gelegt.
Die Demonstration gibt Einblick in die App, die Client-Server-Architektur, erste Daten-
auswertungen und potentielle Anwendungsszenarien in der Hochschullehre und -forschung.

Keywords: Tagebuch, Mediennutzung, Hochschullehre, Learning Analytics, Reflexion

Motivation: Learning Analytics und digitale
Mediennutzung

Die Analyse und Optimierung studentischer Lernprozesse ist kein neues Forschungsfeld,
sondern schon lange im Fokus verschiedener Disziplinen. Learning Analytics bietet als
Werkzeug neue Möglichkeiten der Lernprozessanalyse und will „ein erheblich stabileres
und nuancierteres Bild des Lernprozesses [...] ermitteln“ [JAC12]. Dieses differenzierte
Bild studentischen Lernens ist bisher noch ein Forschungsdesiderat. “Es erstaunt [...], wie
wenig über das Lernverhalten von Studierenden [...] bekannt ist” [Sc17]. Um der
Forderung nach aussagekräftigen Datenbasen gerecht zu werden, ist zu eruieren, welche
digitalen Medien Studierende nutzen, um daraus abzuleiten, welche weiteren
Datenquellen zur Analyse des studentischen Lernprozesses herangezogen werden und
aggregiert werden können. Aus der Mediennutzung im privaten Umfeld sollen
Gestaltungsfaktoren identifiziert werden, die neue Anforderungen an hochschulische
Lehr-Lern-Umgebungen und die dortige Wissensvermittlung stellen.

Elektronisches Tagebuch als Smartphone-App

Im Rahmen eines Forschungsseminars wurde ein Erhebungsinstrument zur Erfassung der
Nutzung digitaler Medien im Studium als Paper-Pencil-Tagebuch erarbeitet und erprobt.
Das Mitführen eines papierbasierten Testinstruments empfanden die Studierenden als
umständlich. Sie möchten das Tagebuch als App auf dem Smartphone führen, da dies

1 Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Institute for Computers in Education (ICe),
Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe, {vorname.nachname}@hs-karlsruhe.de

2 Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe,
kaha1014@hs-karlsruhe.de

3 Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe,
scma1238@hs-karlsruhe.de
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ohnehin ständiger Begleiter im Hochschulalltag ist. Als Projektarbeit wurde nun die App
meDIAry realisiert, mit der u. a. die in Abbildung 1 dargestellten Daten erfasst werden:

Abb. 1: Grafisch geführte Protokollierung der Mediennutzung in der meDIAry-App

Die Anwender finden in der Statistik eine kompakte Übersicht der erfassten Aktivitäten,
die sich nach o. g. Merkmalen filtern und sortieren lassen. Somit werden Muster in der
eigenen Mediennutzung aufgezeigt, die als Impuls für eine kritische Selbstreflexion
dienen. Die meDIAry-App generiert nahezu live Daten über die studentische
Mediennutzung über den gesamten Student-Life-Cycle hinweg und ist somit elementar für
den Erkenntnisgewinn über mediengestütztes Lernen und wie sich der etablierte Trend des
Quantified Self auf hochschulische Lernprozesse übertragen lässt vgl. [Pi17].

Ausblick

Das Erhebungsinstrument liegt aktuell in prototypischer Form vor und wird in einem
nächsten Schritt auf seine Viabilität und Validität getestet. Aus diesen Ergebnissen werden
geeignete lernförderliche Interventionen erarbeitet und als Feature in der App
implementiert. Eine regelmäßige und dauerhafte Erfassung der Mediennutzung soll durch
zusätzliche Gamificationelemente und eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Nutzern
motiviert werden, so dass die meDIAry-App z. B. in Schlüsselqualifikationskursen
genutzt werden kann, um Zeitmanagement- und Selbstreflexionsfähigkeiten zu stärken.
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Kollaboratives Multitouch Lernspiel für Reguläre
Ausdrücke

Matthias Ehlenz1, René Röpke1 und Ulrik Schroeder1

Abstract: In diesem Beitrag wird das Konzept und die Implementierung eines Multitouch
Lernspiels für Reguläre Ausdrücke basierend auf dem an der RWTH Aachen entwickelten MTLG
Framework vorgestellt. Mit der Unterstützung von Tangibles ist ein greifbarer Zugang zum
Lerninhalt und individualisiertes Feedback für Lernende möglich. Die Anwendung unterschützt
unterschiedliche Spielmodi für kollaboratives, kooperatives oder kompetitives Spielen.

Keywords: Lernspiel, Reguläre Ausdrücke, Multitouch, Tabletop, Tangibles

Konzept & Implementierung

Auch in der universitären Lehre halten Serious Games zur Vermittlung fachlicher Inhalte
zunehmend Einzug. Im Kontext von Blended Learning sind Lernspiele bereits seit einigen
Jahren fest in den Strukturen einzelner Lehrveranstaltungen als vertiefende Komponente
verankert. Durch technologische Fortschritte stehen heutzutage außerdem große
Multitouch Tabletop Displays zur Verfügung, die gemeinsame Lernprozesse und
Kommunikation von vier oder mehr Lernenden unterstützen. Das hier vorgestellte
Lernspiel greift dabei exemplarisch das Thema Reguläre Ausdrücke aus dem Gebiet
Formale Sprachen auf und ist für eine große Bandbreite an Zielgruppen, von der
gymnasialen Oberstufe über duale Studiengänge wie Scientific Programming bis hin zu
Informatik-Studierenden in Haupt- und Nebenfächern einsetzbar.

Große Multitouch-Display (hier ab 65 Zoll Diagonale) bieten den Vorteil, dass Lernende
sich in einem Gruppenarbeitsprozess an einem Gerät zusammenfinden können, ohne eine
klassische Rollenverteilung zur Interaktion mit dem System vornehmen zu müssen. Der
Fokus liegt auf dem Problemlösungsprozess, die Eingabe findet gleichberechtigt, simultan
und kooperativ statt. Die Spielidee konzentriert sich auf das stufenweise Einüben der
syntaktischen Elemente regulärer Ausdrücke mit Wörtern zunehmenden
Schwierigkeitsgrad. Hierbei müssen Lernende, als Gesamtgruppe oder in Teams, Wörter
aus der Mitte der Spielfläche ihren gegebenen regulären Ausdrücken zuordnen. Dieses
Lernspiel dient der Untersuchung vielfältiger Aspekte aus didaktischer Perspektive sowie
aus HCI Sicht, darunter unter anderem:

Der Einfluss der Spielsituation auf das Verhalten des Einzelnen: Die Implementation lässt
hier vielfältige Modi zu, darunter kooperative (gemeinsame Punktzahl), kollaborative
(Konstruktion von Schnitt- und Vereinigungsmengen), aber auch individuelle (eigene

1 RWTH Aachen, Informatik 9 (Learning Technologies), Ahornstr. 55, 52704 Aachen,
{ehlenz|roepke|schroeder}@informatik.rwth-aachen.de
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Ausdrücke und Punktzahlen) oder kompetitive (konkurrierende Punktestände oder
Wortkarten, individuell oder in Teams).

Die Effekte des Lernens und des Übens: Durch die Vorgabe von Ausdrücken und
Wortkarten kann die Lernkurve steil oder flach vorgegeben werden, eine dynamische
Generierung ermöglicht die Festigung des erworbenen Wissens. So können verschiedene
Zielgruppen und organisatorische Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

Die Auswirkungen von individualisiertem Feedback: Durch Erhebung von
Persönlichkeitsmerkmalen wird untersucht, wie sich Feedbackmechanismen individuell
auf die Aktivität des Lernenden auswirken. Untersucht wird hierbei neben dem Feedback-
Kanal der Einfluss von Intensität, Lokalität und Dauer.

Verortet wird dieses Lernspiel im vom BMBF geförderten TABULA-Projekt aus dem Call
„Erfahrbares Lernen“ in dessen Fokus Tangibles, Lerngegenstände zur Interaktion mit
Multitouch-Displays, stehen. Diese ermöglichen die Anreicherung des Lernspiels mit
haptischen Gegenständen und eröffnen durch LEDs und Vibration neue
Feedbackmechanismen für das Lernen an großen Tabletops. Darüber hinaus helfen sie bei
der eindeutigen Zuordnung der Interaktionen und somit bei der Datenerhebung.

Die Demo zeigt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten des Lernspiels sowie die
Integration der Tangibles, die erhobenen Interaktionsdaten und Tools zu deren
Auswertung. Die Anwendung wurde mit dem MTLG-Framework [ELS17] entwickelt und
ist unter http://lernspiele.informatik.rwth-aachen.de/games/dem1-RegEx/ aufrufbar.

Abb. 1: Benutzeroberfläche des Multitouch Lernspiels zu Regulären Ausdrücken
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Klein, aber fein:
Ad-hoc Lösungen zeigen im Flipped Classroom

Christian Kohls1 und Dennis Dubbert1

Abstract: Dieser Beitrag beschreibt die Herausforderungen beim Vergleichen verschiedener
studentischer Beiträge während eines Flipped Classrooms. Als Lösungsansatz wird ein Werkzeug
zum ad-hoc Hochladen von Bildern vorgestellt. Mit dem Werkzeug können Studierende ihre
Lösungen und Beiträge senden, ohne sich einzuloggen oder eine App zu installieren.

Keywords: Flipped Classroom, Kooperation

Kontext: Flipped Classroom und Live-Lösungen

Der Begriff „Flipped Classroom“ meint meist vor allem die Umkehrung der
Lernaktivitäten während der Präsenz- und Selbstlernphasen. Zentrales Ziel des Flipped
Classrooms ist eine sinnvollere Nutzung der wertvollen Präsenszeit und eine Aktivierung
der Studierenden zur intensiven Teilnahme. Dabei erarbeiten die Studierenden häufig
alleine oder in kleinen Gruppen verschiedene Lösungsansätze. Ein zentrales Problem stellt
die einfache und schnelle Präsentation von Lösungen dar. Bislang können aus
organisatorischen Gründen nur einzelne Lösungsvorschläge präsentiert werden. Aus der
Evaluation unserer Lehrveranstaltung im Bereich „Algorithmen und Programmierung“
geht hervor, dass sich Studierende explizit wünschen, dass alternative Lösungen anderer
Studierender besprochen werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass diese schnell und
unkompliziert geteilt werden können. Es gibt bereits verschiedene digitale Systeme, mit
denen sich Antworten und Lösungen sammeln lassen (z. B. Audience-Response-Systeme
wie PINGO, File-Sharing-Dienste wie DropBox oder ownCloud, virtuelle Pinnwände wie
Patlet oder Linoit, kollaborative Werkzeuge wie Baiboard oder Popplet). Allerdings
ergeben sich in der Praxis oft Probleme, die den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung
erheblich beeinträchtigen:

 Proprietäre Lösungen erfordern ein Setup und Login. Dies führt zu Zeitverlust und
Stress während der Präsenzveranstaltung.

 Studierende werden ausgeschlossen, wenn sie nicht auf der Plattform sind oder kein
passendes Gerät haben.

 Oft fehlen adäquate Moderationsmöglichkeiten (kein gezieltes Vergleichen von
Lösungen oder Hervorheben von Aspekten).

1 TH Köln, Institut für Informatik, Campus Gummersbach, Steinmüllerallee 1, 51643 Gummersbach,
{vorname.nachname}@th-koeln.de
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 Audience-Resonse-Systeme (z. B. PINGO) eignen sich gut für einfache
Antwortformen (Multiple Choice, Begriffe sammeln), aber nicht für komplexere
Lösungen, wie sie in der Informatik üblich sind, z. B. Strukturdiagramme,
Codeabschnitte, Skizzen.

Werkzeug-Vorstellung

Um diese Probleme zu umgehen haben wir ein webbasiertes Werkzeug entwickelt, mit
dem per QR-Code eine Verbindung zu einer Session aufgebaut wird. Falls kein QR-Code-
Reader verfügbar ist, kann auch eine kurze URL eingegeben werden. Ein Login ist nicht
erforderlich. Die Zuordnung geschieht über eine eindeutige Session-Id, die in der URL
bzw. dem QR-Code enthalten ist. Bilder können sofort hochgeladen werden. Sie
erscheinen als kleine Vorschaubilder. Als Dozierender kann man nun einzelne Bilder
auswählen und für alle präsentieren. Zudem können zwei Bilder gleichzeitig ausgewählt
und miteinander verglichen werden.

Abb. 1: Bilder ad-hoc hochladen und Ergebnisse vergleichen

Neben dem Einsatz in Vorlesung und Seminaren wird das Werkzeug bereits in
Designräumen eingesetzt, um den Entwicklungsprozess auf einem interaktiven
Whiteboard zu dokumentieren. Die Bilder werden vom Smartphone ans interaktive
Whiteboard gesendet, ohne dass eine App dafür installiert werden muss. Das Werkzeug
ist für viele Fachdisziplinen geeignet, z. B. zur Präsentation von Pseudocode,
Versuchsaufbauten, Rechercheergebnissen, Architekturen oder Design-Skizzen.

Technische Lösung

Serverseitig wird ein Node.js Server eingesetzt. Bilder werden während der Session in
einer MongoDB Datenbank gespeichert, damit weitere Clients diese anzeigen können,
z. B. auf weiteren Displays. Sobald eine Session beendet wird, werden alle Bilder
gelöscht. Eine Session ist dann beendet, wenn kein Client mehr mit dem Server verbunden
ist. Clientseitig werden HTML5 und JavaScript eingesetzt. Die Kommunikation geschieht
über WebSockets. Die Architektur folgt dem Publish-Subscribe-Muster, d. h. alle
angemeldeten Clients werden über Änderungen sofort informiert. Zukünftige Versionen
werden eine clientseitige Verkleinerung des Bildes vor dem Senden an den Server
durchführen, um die erforderliche Bandbreite zu reduzieren.
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sicherheit – Anforderungen, Konflikte und 
Perspektiven

P-50 Peter Dadam, Manfred Reichert (Hrsg.): 
INFORMATIK 2004 – Informatik ver-
bindet (Band 1) Beiträge der 34. Jahresta-
gung der Gesellschaft für Informatik e.V. 
(GI), 20.-24. September 2004 in Ulm 

P-51 Peter Dadam, Manfred Reichert (Hrsg.): 
INFORMATIK 2004 – Informatik ver-
bindet (Band 2) Beiträge der 34. Jahresta-
gung der Gesellschaft für Informatik e.V. 
(GI), 20.-24. September 2004 in Ulm

P-52 Gregor Engels, Silke Seehusen (Hrsg.): 
DELFI 2004 – Tagungsband der 2. 
e-Learning Fachtagung Informatik

P-53 Robert Giegerich, Jens Stoye (Hrsg.): 
German Conference on Bioinformatics – 
GCB 2004

P-54 Jens Borchers, Ralf Kneuper (Hrsg.): 
Softwaremanagement 2004 – Outsourcing 
und Integration

P-55 Jan von Knop, Wilhelm Haverkamp, Eike 
Jessen (Hrsg.): E-Science und Grid Ad-
hoc-Netze Medienintegration

P-56 Fernand Feltz, Andreas Oberweis, Benoit 
Otjacques (Hrsg.): EMISA 2004 – Infor-
mationssysteme im E-Business und 
E-Government

P-57 Klaus Turowski (Hrsg.): Architekturen, 
Komponenten, Anwendungen

P-58 Sami Beydeda, Volker Gruhn, Johannes 
Mayer, Ralf Reussner, Franz Schweiggert 
(Hrsg.): Testing of Component-Based 
Systems and Software Quality

P-59 J. Felix Hampe, Franz Lehner, Key 
Pousttchi, Kai Ranneberg, Klaus 
Turowski (Hrsg.): Mobile Business – 
Processes, Platforms, Payments

P-60 Steffen Friedrich (Hrsg.): Unterrichtskon-
zepte für inforrmatische Bildung

P-61 Paul Müller, Reinhard Gotzhein, Jens B. 
Schmitt (Hrsg.): Kommunikation in ver-
teilten Systemen

P-62 Federrath, Hannes (Hrsg.): „Sicherheit 
2005“ – Sicherheit – Schutz und Zuver-
lässigkeit

P-63 Roland Kaschek, Heinrich C. Mayr, 
Stephen Liddle (Hrsg.): Information Sys-
tems – Technology and ist Applications
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P-64 Peter Liggesmeyer, Klaus Pohl, Michael 
Goedicke (Hrsg.): Software Engineering 
2005

P-65 Gottfried Vossen, Frank Leymann, Peter 
Lockemann, Wolffried Stucky (Hrsg.): 
Datenbanksysteme in Business, Techno-
logie und Web

P-66 Jörg M. Haake, Ulrike Lucke, Djamshid 
Tavangarian (Hrsg.): DeLFI 2005: 3. 
deutsche e-Learning Fachtagung Infor-
matik

P-67 Armin B. Cremers, Rainer Manthey, 
Peter Martini, Volker Steinhage (Hrsg.): 
INFORMATIK 2005 – Informatik LIVE 
(Band 1)

P-68 Armin B. Cremers, Rainer Manthey, 
Peter Martini, Volker Steinhage (Hrsg.): 
INFORMATIK 2005 – Informatik LIVE 
(Band 2)

P-69 Robert Hirschfeld, Ryszard Kowalcyk, 
Andreas Polze, Matthias Weske (Hrsg.): 
NODe 2005, GSEM 2005

P-70 Klaus Turowski, Johannes-Maria Zaha 
(Hrsg.): Component-oriented Enterprise 
Application (COAE 2005)

P-71 Andrew Torda, Stefan Kurz, Matthias 
Rarey (Hrsg.): German Conference on 
Bioinformatics 2005

P-72 Klaus P. Jantke, Klaus-Peter Fähnrich, 
Wolfgang S. Wittig (Hrsg.): Marktplatz 
Internet: Von e-Learning bis e-Payment

P-73 Jan von Knop, Wilhelm Haverkamp, Eike 
Jessen (Hrsg.): “Heute schon das Morgen 
sehen“

P-74 Christopher Wolf, Stefan Lucks, Po-Wah 
Yau (Hrsg.): WEWoRC 2005 – Western 
European Workshop on Research in 
Cryptology

P-75 Jörg Desel, Ulrich Frank (Hrsg.): Enter-
prise Modelling and Information Systems 
Architecture

P-76 Thomas Kirste, Birgitta König-Riess, Key 
Pousttchi, Klaus Turowski (Hrsg.): Mo-
bile Informationssysteme – Potentiale, 
Hindernisse, Einsatz

P-77 Jana Dittmann (Hrsg.): SICHERHEIT 
2006

P-78 K.-O. Wenkel, P. Wagner, M. Morgens-
tern, K. Luzi, P. Eisermann (Hrsg.): Land- 
und Ernährungswirtschaft im Wandel

P-79 Bettina Biel, Matthias Book, Volker 
Gruhn (Hrsg.): Softwareengineering 2006

P-80 Mareike Schoop, Christian Huemer, 
Michael Rebstock, Martin Bichler 
(Hrsg.): Service-Oriented Electronic 
Commerce

P-81 Wolfgang Karl, Jürgen Becker, Karl-
Erwin Großpietsch, Christian Hochberger, 
Erik Maehle (Hrsg.): ARCS´06

P-82 Heinrich C. Mayr, Ruth Breu (Hrsg.): 
Modellierung 2006

P-83 Daniel Huson, Oliver Kohlbacher, Andrei 
Lupas, Kay Nieselt and Andreas Zell 
(eds.): German Conference on Bioinfor-
matics

P-84 Dimitris Karagiannis, Heinrich C. Mayr, 
(Hrsg.): Information Systems Technology 
and its Applications

P-85 Witold Abramowicz, Heinrich C. Mayr, 
(Hrsg.): Business Information Systems

P-86 Robert Krimmer (Ed.): Electronic Voting 
2006

P-87 Max Mühlhäuser, Guido Rößling, Ralf 
Steinmetz (Hrsg.): DELFI 2006: 4. 
e-Learning Fachtagung Informatik

P-88 Robert Hirschfeld, Andreas Polze, 
Ryszard Kowalczyk (Hrsg.): NODe 2006, 
GSEM 2006

P-90 Joachim Schelp, Robert Winter, Ulrich 
Frank, Bodo Rieger, Klaus Turowski 
(Hrsg.): Integration, Informationslogistik 
und Architektur

P-91 Henrik Stormer, Andreas Meier, Michael 
Schumacher (Eds.): European Conference 
on eHealth 2006

P-92 Fernand Feltz, Benoît Otjacques, Andreas 
Oberweis, Nicolas Poussing (Eds.): AIM 
2006

P-93 Christian Hochberger, Rüdiger Liskowsky 
(Eds.): INFORMATIK 2006 – Informatik 
für Menschen, Band 1

P-94 Christian Hochberger, Rüdiger Liskowsky 
(Eds.): INFORMATIK 2006 – Informatik 
für Menschen, Band 2

P-95 Matthias Weske, Markus Nüttgens (Eds.): 
EMISA 2005: Methoden, Konzepte und 
Technologien für die Entwicklung von 
dienstbasierten Informationssystemen

P-96 Saartje Brockmans, Jürgen Jung, York 
Sure (Eds.): Meta-Modelling and Ontolo-
gies

P-97 Oliver Göbel, Dirk Schadt, Sandra Frings, 
Hardo Hase, Detlef Günther, Jens Nedon 
(Eds.): IT-Incident Mangament & IT-
Forensics – IMF 2006
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P-98 Hans Brandt-Pook, Werner Simonsmeier 
und Thorsten Spitta (Hrsg.): Beratung 
in der Softwareentwicklung – Modelle, 
Methoden, Best Practices

P-99 Andreas Schwill, Carsten Schulte, Marco 
Thomas (Hrsg.): Didaktik der Informatik

P-100 Peter Forbrig, Günter Siegel, Markus 
Schneider (Hrsg.): HDI 2006: Hochschul-
didaktik der Informatik

P-101 Stefan Böttinger, Ludwig Theuvsen,  
Susanne Rank, Marlies Morgenstern (Hrsg.): 
Agrarinformatik im Spannungsfeld 
zwischen Regionalisierung und globalen 
Wertschöpfungsketten

P-102 Otto Spaniol (Eds.): Mobile Services and 
Personalized Environments

P-103 Alfons Kemper, Harald Schöning, Thomas 
Rose, Matthias Jarke, Thomas Seidl, 
Christoph Quix, Christoph Brochhaus 
(Hrsg.): Datenbanksysteme in Business, 
Technologie und Web (BTW 2007)

P-104 Birgitta König-Ries, Franz  Lehner, 
Rainer Malaka, Can Türker (Hrsg.) 
MMS 2007: Mobilität und mobile 
Informationssysteme

P-105 Wolf-Gideon Bleek, Jörg Raasch,  
Heinz Züllighoven (Hrsg.) 
Software Engineering 2007

P-106 Wolf-Gideon Bleek, Henning Schwentner,  
Heinz Züllighoven (Hrsg.) 
Software Engineering 2007 –  
Beiträge zu den Workshops

P-107 Heinrich C. Mayr, 
Dimitris Karagiannis (eds.) 
Information Systems 
Technology and its Applications

P-108 Arslan Brömme, Christoph Busch, 
Detlef Hühnlein (eds.) 
BIOSIG 2007: 
Biometrics and 
Electronic Signatures

P-109 Rainer Koschke, Otthein Herzog, Karl-
Heinz Rödiger, Marc Ronthaler (Hrsg.) 
INFORMATIK 2007 
Informatik trifft Logistik 
Band 1

P-110 Rainer Koschke, Otthein Herzog, Karl-
Heinz Rödiger, Marc Ronthaler (Hrsg.) 
INFORMATIK 2007 
Informatik trifft Logistik 
Band 2

P-111 Christian Eibl, Johannes Magenheim, 
Sigrid Schubert, Martin Wessner (Hrsg.) 
DeLFI 2007: 
5. e-Learning Fachtagung 
Informatik

P-112 Sigrid Schubert (Hrsg.) 
Didaktik der Informatik in  
Theorie und Praxis

P-113 Sören Auer, Christian Bizer, Claudia 
Müller, Anna V. Zhdanova (Eds.) 
The Social Semantic Web 2007  
Proceedings of the 1st Conference on 
Social Semantic Web (CSSW)

P-114 Sandra Frings, Oliver Göbel, Detlef Günther, 
Hardo G. Hase, Jens Nedon, Dirk Schadt, 
Arslan Brömme (Eds.) 
IMF2007 IT-incident 
management & IT-forensics 
Proceedings of the 3rd International 
Conference on IT-Incident Management 
& IT-Forensics

P-115 Claudia Falter, Alexander Schliep, 
Joachim Selbig, Martin Vingron and  
Dirk Walther (Eds.) 
German conference on bioinformatics 
GCB 2007

P-116 Witold Abramowicz, Leszek Maciszek 
(Eds.) 
Business Process and Services Computing 
1st International Working Conference on 
Business Process and Services Computing 
BPSC 2007

P-117 Ryszard Kowalczyk (Ed.) 
Grid service engineering and manegement 
The 4th International Conference on Grid 
Service Engineering and Management 
GSEM 2007

P-118 Andreas Hein, Wilfried Thoben, Hans-
Jürgen Appelrath, Peter Jensch (Eds.) 
European Conference on ehealth 2007

P-119 Manfred Reichert, Stefan Strecker, Klaus 
Turowski (Eds.) 
Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures 
Concepts and Applications

P-120 Adam Pawlak, Kurt Sandkuhl,  
Wojciech Cholewa,  
Leandro Soares Indrusiak (Eds.) 
Coordination of Collaborative 
Engineering - State of the Art and Future 
Challenges 

P-121 Korbinian Herrmann, Bernd Bruegge (Hrsg.)  
Software Engineering 2008 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik 

P-122 Walid Maalej, Bernd Bruegge (Hrsg.) 
Software Engineering 2008 - 
Workshopband 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

3032438_GI_P_284_Baende.indd   160 08.08.18   14:51



P-123 Michael H. Breitner, Martin Breunig, Elgar 
Fleisch, Ley Pousttchi, Klaus Turowski 
(Hrsg.)  
Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme – Technologien, 
Prozesse, Marktfähigkeit 
Proceedings zur 3. Konferenz Mobile und 
Ubiquitäre Informationssysteme  
(MMS 2008) 

P-124 Wolfgang E. Nagel, Rolf Hoffmann,  
Andreas Koch (Eds.)  
9th Workshop on Parallel Systems and 
Algorithms (PASA) 
Workshop  of the GI/ITG Speciel Interest 
Groups PARS and PARVA 

P-125 Rolf A.E. Müller, Hans-H. Sundermeier,  
Ludwig Theuvsen, Stephanie Schütze,  
Marlies Morgenstern (Hrsg.)  
Unternehmens-IT: 
Führungsinstrument oder 
Verwaltungsbürde 
Referate der 28. GIL Jahrestagung  

P-126 Rainer Gimnich, Uwe Kaiser, Jochen 
Quante, Andreas Winter (Hrsg.)  
10th Workshop Software Reengineering 
(WSR 2008)

P-127 Thomas Kühne, Wolfgang Reisig, 
Friedrich Steimann (Hrsg.)  
Modellierung 2008

P-128 Ammar Alkassar, Jörg Siekmann (Hrsg.) 
Sicherheit 2008 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit 
Beiträge der 4. Jahrestagung des 
Fachbereichs Sicherheit der Gesellschaft 
für Informatik e.V. (GI) 
2.-4. April 2008 
Saarbrücken, Germany

P-129 Wolfgang Hesse, Andreas Oberweis (Eds.) 
Sigsand-Europe 2008 
Proceedings of the Third AIS SIGSAND 
European Symposium on Analysis, 
Design, Use and Societal Impact of 
Information Systems

P-130 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)  
1. DFN-Forum Kommunikations-
technologien Beiträge der Fachtagung

P-131 Robert Krimmer, Rüdiger Grimm (Eds.)  
3rd International Conference on Electronic 
Voting 2008 
Co-organized by Council of Europe, 
Gesellschaft für Informatik and E-Voting.
CC

P-132 Silke Seehusen, Ulrike Lucke,  
Stefan Fischer (Hrsg.)  
DeLFI 2008: 
Die 6. e-Learning Fachtagung Informatik

P-133 Heinz-Gerd Hegering, Axel Lehmann, 
Hans Jürgen Ohlbach, Christian 
Scheideler (Hrsg.)  
INFORMATIK 2008 
Beherrschbare Systeme – dank Informatik 
Band 1

P-134 Heinz-Gerd Hegering, Axel Lehmann, 
Hans Jürgen Ohlbach, Christian 
Scheideler (Hrsg.)  
INFORMATIK 2008 
Beherrschbare Systeme – dank Informatik 
Band 2

P-135 Torsten Brinda, Michael Fothe, 
Peter Hubwieser, Kirsten Schlüter (Hrsg.) 
Didaktik der Informatik – 
Aktuelle Forschungsergebnisse

P-136 Andreas Beyer, Michael Schroeder (Eds.)  
German Conference on Bioinformatics 
GCB 2008

P-137 Arslan Brömme, Christoph Busch, Detlef 
Hühnlein (Eds.) 
BIOSIG 2008: Biometrics and Electronic 
Signatures

P-138 Barbara Dinter, Robert Winter, Peter 
Chamoni, Norbert Gronau, Klaus 
Turowski (Hrsg.) 
Synergien durch Integration und 
Informationslogistik 
Proceedings zur DW2008

P-139 Georg Herzwurm, Martin Mikusz (Hrsg.) 
Industrialisierung des Software-
Managements 
Fachtagung des GI-Fachausschusses 
Management der Anwendungs entwick-
lung und -wartung im Fachbereich 
Wirtschaftsinformatik

P-140 Oliver Göbel, Sandra Frings, Detlef 
Günther, Jens Nedon, Dirk Schadt (Eds.) 
IMF 2008 - IT Incident Management & 
IT Forensics

P-141 Peter Loos, Markus Nüttgens,  
Klaus Turowski, Dirk Werth (Hrsg.) 
Modellierung betrieblicher Informations-
systeme (MobIS 2008) 
Modellierung zwischen SOA und 
Compliance Management

P-142 R. Bill, P. Korduan,  L. Theuvsen,  
M. Morgenstern (Hrsg.) 
Anforderungen an die Agrarinformatik 
durch Globalisierung und 
Klimaveränderung

P-143 Peter Liggesmeyer, Gregor Engels,  
Jürgen Münch, Jörg Dörr,  
Norman Riegel  (Hrsg.) 
Software Engineering 2009 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik
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P-144 Johann-Christoph Freytag, Thomas Ruf, 
Wolfgang Lehner, Gottfried Vossen  
(Hrsg.) 
Datenbanksysteme in Business, 
Technologie und Web (BTW)

P-145 Knut Hinkelmann, Holger Wache (Eds.) 
WM2009: 5th Conference on Professional 
Knowledge Management

P-146 Markus Bick, Martin Breunig, 
Hagen Höpfner (Hrsg.) 
Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme – Entwicklung, 
Implementierung und Anwendung 
4. Konferenz Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme (MMS 2009)

P-147 Witold Abramowicz, Leszek Maciaszek, 
Ryszard Kowalczyk, Andreas Speck (Eds.)  
Business Process, Services Computing 
and Intelligent Service Management 
BPSC 2009 · ISM 2009 · YRW-MBP 
2009

P-148 Christian Erfurth, Gerald Eichler, 
Volkmar Schau (Eds.) 
9th International Conference on Innovative 
Internet Community Systems 
I2CS 2009

P-149 Paul Müller, Bernhard Neumair,  
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
2. DFN-Forum 
Kommunikationstechnologien  
Beiträge der Fachtagung

P-150 Jürgen Münch, Peter Liggesmeyer (Hrsg.) 
Software Engineering  
2009 - Workshopband

P-151 Armin Heinzl, Peter Dadam, Stefan Kirn,  
Peter Lockemann (Eds.) 
PRIMIUM  
Process Innovation for  
Enterprise Software

P-152 Jan Mendling, Stefanie Rinderle-Ma, 
 Werner Esswein (Eds.)
 Enterprise Modelling and Information 

Systems Architectures
 Proceedings of the 3rd Int‘l Workshop 

EMISA 2009

P-153 Andreas Schwill,  
Nicolas Apostolopoulos (Hrsg.) 
Lernen im Digitalen Zeitalter  
DeLFI 2009 – Die 7. E-Learning 
Fachtagung Informatik

P-154 Stefan Fischer, Erik Maehle  
Rüdiger Reischuk (Hrsg.) 
INFORMATIK 2009 
Im Focus das Leben

P-155 Arslan Brömme, Christoph Busch, 
Detlef Hühnlein (Eds.)  
BIOSIG 2009:  
Biometrics and Electronic Signatures 
Proceedings of the Special Interest Group 
on Biometrics and Electronic Signatures

P-156 Bernhard Koerber (Hrsg.) 
Zukunft braucht Herkunft  
25 Jahre »INFOS – Informatik und 
Schule«

P-157 Ivo Grosse, Steffen Neumann,  
Stefan Posch, Falk Schreiber,  
Peter Stadler (Eds.) 
German Conference on Bioinformatics 
2009

P-158 W. Claupein, L. Theuvsen, A. Kämpf, 
M. Morgenstern (Hrsg.) 
Precision Agriculture 
Reloaded – Informationsgestützte 
Landwirtschaft

P-159 Gregor Engels, Markus Luckey, 
Wilhelm Schäfer (Hrsg.) 
Software Engineering 2010

P-160 Gregor Engels, Markus Luckey, 
Alexander Pretschner, Ralf Reussner 
(Hrsg.) 
Software Engineering 2010 – 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium)

P-161 Gregor Engels, Dimitris Karagiannis 
Heinrich C. Mayr (Hrsg.) 
Modellierung 2010

P-162 Maria A. Wimmer, Uwe Brinkhoff, 
Siegfried Kaiser, Dagmar Lück-
Schneider, Erich Schweighofer,  
Andreas Wiebe (Hrsg.) 
Vernetzte IT für einen effektiven Staat 
Gemeinsame Fachtagung 
Verwaltungsinformatik (FTVI) und  
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 2010

P-163 Markus Bick, Stefan Eulgem,  
Elgar Fleisch, J. Felix Hampe,  
Birgitta König-Ries, Franz Lehner,  
Key Pousttchi, Kai Rannenberg (Hrsg.) 
Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme 
Technologien, Anwendungen und 
Dienste zur Unterstützung von mobiler 
Kollaboration

P-164 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.) 
BIOSIG 2010: Biometrics and Electronic 
Signatures Proceedings of the Special 
Interest Group on Biometrics and 
Electronic Signatures
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P-165 Gerald Eichler, Peter Kropf,  
Ulrike Lechner, Phayung Meesad,  
Herwig Unger (Eds.) 
10th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS) – Jubilee Edition 2010 –

P-166 Paul Müller, Bernhard Neumair,  
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
3. DFN-Forum Kommunikationstechnologien 
Beiträge der Fachtagung

P-167 Robert Krimmer, Rüdiger Grimm (Eds.) 
4th International Conference on  
Electronic Voting 2010 
co-organized by the Council of Europe,  
Gesellschaft für Informatik and  
E-Voting.CC

P-168 Ira Diethelm, Christina Dörge, 
Claudia Hildebrandt,  
Carsten Schulte (Hrsg.) 
Didaktik der Informatik 
Möglichkeiten empirischer 
Forschungsmethoden und Perspektiven 
der Fachdidaktik

P-169 Michael Kerres, Nadine Ojstersek 
Ulrik Schroeder, Ulrich Hoppe (Hrsg.) 
DeLFI 2010 - 8. Tagung  
der Fachgruppe E-Learning  
der Gesellschaft für Informatik e.V.

P-170 Felix C. Freiling (Hrsg.) 
Sicherheit 2010 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit

P-171 Werner Esswein, Klaus Turowski,  
Martin Juhrisch (Hrsg.) 
Modellierung betrieblicher 
Informationssysteme (MobIS 2010) 
Modellgestütztes Management

P-172 Stefan Klink, Agnes Koschmider 
Marco Mevius, Andreas Oberweis (Hrsg.) 
EMISA 2010 
Einflussfaktoren auf die Entwicklung 
flexibler, integrierter Informationssysteme 
Beiträge des Workshops 
der GI-Fachgruppe EMISA 
(Entwicklungsmethoden für Infor- 
mationssysteme und deren Anwendung) 

P-173 Dietmar Schomburg,  
Andreas Grote (Eds.) 
German Conference on Bioinformatics 
2010

P-174 Arslan Brömme, Torsten Eymann, 
Detlef Hühnlein,  Heiko Roßnagel, 
Paul Schmücker (Hrsg.) 
perspeGKtive 2010  
Workshop „Innovative und sichere 
Informationstechnologie für das 
Gesundheitswesen von morgen“

P-175 Klaus-Peter Fähnrich,  
Bogdan Franczyk (Hrsg.) 
INFORMATIK  2010 
Service Science – Neue Perspektiven für 
die Informatik  
Band 1

P-176 Klaus-Peter Fähnrich,  
Bogdan Franczyk (Hrsg.) 
INFORMATIK  2010 
Service Science – Neue Perspektiven für 
die Informatik  
Band 2

P-177 Witold Abramowicz, Rainer Alt,  
Klaus-Peter Fähnrich, Bogdan Franczyk, 
Leszek A. Maciaszek (Eds.) 
INFORMATIK  2010 
Business Process and Service Science – 
Proceedings of ISSS and BPSC

P-178 Wolfram Pietsch, Benedikt Krams (Hrsg.)
 Vom Projekt zum Produkt
 Fachtagung des GI-

Fachausschusses Management der 
Anwendungsentwicklung und -wartung 
im Fachbereich Wirtschafts-informatik 
(WI-MAW), Aachen, 2010

P-179 Stefan Gruner, Bernhard Rumpe (Eds.) 
FM+AM`2010 
Second International Workshop on 
Formal Methods and Agile Methods

P-180 Theo Härder, Wolfgang Lehner,  
Bernhard Mitschang, Harald Schöning,  
Holger Schwarz (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW) 
14. Fachtagung des GI-Fachbereichs 
„Datenbanken und Informationssysteme“ 
(DBIS)

P-181 Michael Clasen, Otto Schätzel,  
Brigitte Theuvsen (Hrsg.) 
Qualität und Effizienz durch 
informationsgestützte Landwirtschaft,  
Fokus: Moderne Weinwirtschaft

P-182 Ronald Maier (Hrsg.) 
6th Conference on Professional 
Knowledge Management 
From Knowledge to Action

P-183 Ralf Reussner, Matthias Grund, Andreas 
Oberweis, Walter Tichy (Hrsg.) 
Software Engineering 2011  
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-184 Ralf Reussner, Alexander Pretschner, 
Stefan Jähnichen (Hrsg.) 
Software Engineering 2011 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium)
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P-185 Hagen Höpfner, Günther Specht, 
Thomas Ritz, Christian Bunse (Hrsg.) 
MMS 2011: Mobile und ubiquitäre 
Informationssysteme Proceedings zur  
6. Konferenz Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme (MMS 2011) 

P-186 Gerald Eichler, Axel Küpper,  
Volkmar Schau, Hacène Fouchal,  
Herwig Unger (Eds.) 
11th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS)

P-187 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
4. DFN-Forum Kommunikations- 
technologien, Beiträge der Fachtagung 
20. Juni bis 21. Juni 2011 Bonn

P-188 Holger Rohland, Andrea Kienle, 
Steffen Friedrich (Hrsg.) 
DeLFI 2011 – Die 9. e-Learning 
Fachtagung Informatik 
der Gesellschaft für Informatik e.V. 
5.–8. September 2011, Dresden

P-189 Thomas, Marco (Hrsg.) 
Informatik in Bildung und Beruf 
INFOS 2011 
14. GI-Fachtagung Informatik und Schule

P-190 Markus Nüttgens, Oliver Thomas,  
Barbara Weber (Eds.) 
Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures (EMISA 2011)

P-191 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.) 
BIOSIG 2011  
International Conference of the 
Biometrics Special Interest Group

P-192 Hans-Ulrich Heiß, Peter Pepper, Holger 
Schlingloff, Jörg Schneider (Hrsg.) 
INFORMATIK 2011 
Informatik schafft Communities

P-193 Wolfgang Lehner, Gunther Piller (Hrsg.) 
IMDM 2011

P-194 M. Clasen, G. Fröhlich, H. Bernhardt,  
K. Hildebrand, B. Theuvsen (Hrsg.) 
Informationstechnologie für eine 
nachhaltige Landbewirtschaftung 
Fokus Forstwirtschaft

P-195 Neeraj Suri, Michael Waidner (Hrsg.) 
Sicherheit 2012 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit 
Beiträge der 6. Jahrestagung des 
Fachbereichs Sicherheit der  
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

P-196 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.)
BIOSIG 2012 
Proceedings of the 11th International 
Conference of the Biometrics Special 
Interest Group

P-197 Jörn von Lucke, Christian P. Geiger, 
Siegfried Kaiser, Erich Schweighofer, 
Maria A. Wimmer (Hrsg.) 
Auf dem Weg zu einer offenen, smarten 
und vernetzten Verwaltungskultur 
Gemeinsame Fachtagung 
Verwaltungsinformatik (FTVI) und 
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 
2012

P-198 Stefan Jähnichen, Axel Küpper,  
Sahin Albayrak (Hrsg.) 
Software Engineering 2012 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-199 Stefan Jähnichen, Bernhard Rumpe,  
Holger Schlingloff (Hrsg.) 
Software Engineering 2012 
Workshopband

P-200 Gero Mühl, Jan Richling, Andreas 
Herkersdorf (Hrsg.) 
ARCS 2012 Workshops

P-201 Elmar J. Sinz Andy Schürr (Hrsg.) 
Modellierung 2012

P-202 Andrea Back, Markus Bick,  
Martin Breunig, Key Pousttchi,  
Frédéric Thiesse (Hrsg.) 
MMS 2012:Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme

P-203 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Helmut Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
5. DFN-Forum Kommunikations-
technologien 
Beiträge der Fachtagung

P-204 Gerald Eichler, Leendert W. M. 
Wienhofen, Anders Kofod-Petersen, 
Herwig Unger (Eds.) 
12th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS 2012)

P-205 Manuel J. Kripp, Melanie Volkamer, 
Rüdiger Grimm (Eds.) 
5th International Conference on Electronic 
Voting 2012 (EVOTE2012) 
Co-organized by the Council of Europe, 
Gesellschaft für Informatik and E-Voting.CC

P-206 Stefanie Rinderle-Ma,  
Mathias Weske (Hrsg.) 
EMISA 2012  
Der Mensch im Zentrum der Modellierung

P-207 Jörg Desel, Jörg M. Haake,  
Christian Spannagel (Hrsg.) 
DeLFI 2012: Die 10. e-Learning 
Fachtagung Informatik der Gesellschaft 
für Informatik e.V. 
24.–26. September 2012
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P-208 Ursula Goltz, Marcus Magnor, 
Hans-Jürgen Appelrath, Herbert Matthies, 
Wolf-Tilo Balke, Lars Wolf (Hrsg.) 
INFORMATIK 2012

P-209 Hans Brandt-Pook, André Fleer, Thorsten 
Spitta, Malte Wattenberg (Hrsg.) 
Nachhaltiges Software Management

P-210 Erhard Plödereder, Peter Dencker, 
Herbert Klenk, Hubert B. Keller,  
Silke Spitzer (Hrsg.) 
Automotive – Safety & Security 2012 
Sicherheit und Zuverlässigkeit für 
automobile Informationstechnik

P-211 M. Clasen, K. C. Kersebaum, A. 
Meyer-Aurich, B. Theuvsen (Hrsg.)
Massendatenmanagement in der  
Agrar- und Ernährungswirtschaft 
Erhebung - Verarbeitung - Nutzung 
Referate der 33. GIL-Jahrestagung 
20. – 21. Februar 2013, Potsdam

P-212 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.) 
BIOSIG 2013 
Proceedings of the 12th International 
Conference of the Biometrics                   
Special Interest Group 
04.–06. September 2013 
Darmstadt, Germany

P-213 Stefan Kowalewski, 
Bernhard Rumpe (Hrsg.) 
Software Engineering 2013 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-214 Volker Markl, Gunter Saake, Kai-Uwe 
Sattler, Gregor Hackenbroich, Bernhard Mit  
schang, Theo Härder, Veit Köppen (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW) 2013 
13. – 15. März 2013, Magdeburg

P-215 Stefan Wagner, Horst Lichter (Hrsg.)
Software Engineering 2013 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium) 
26. Februar – 1. März 2013, Aachen

P-216 Gunter Saake, Andreas Henrich, 
Wolfgang Lehner, Thomas Neumann, 
Veit Köppen (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW) 2013 –
Workshopband 
11. – 12. März 2013, Magdeburg

P-217 Paul Müller, Bernhard Neumair, Helmut 
Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
6. DFN-Forum Kommunikations- 
technologien 
Beiträge der Fachtagung 
03.–04. Juni 2013, Erlangen

P-218 Andreas Breiter, Christoph Rensing (Hrsg.) 
DeLFI 2013: Die 11 e-Learning 
Fachtagung Informatik der Gesellschaft 
für Informatik e.V. (GI) 
8. – 11. September 2013, Bremen

P-219 Norbert Breier, Peer Stechert,  
Thomas Wilke (Hrsg.) 
Informatik erweitert Horizonte 
INFOS 2013 
15. GI-Fachtagung Informatik und Schule 
26. – 28. September 2013

P-220 Matthias Horbach (Hrsg.) 
INFORMATIK 2013 
Informatik angepasst an Mensch, 
Organisation und Umwelt 
16. – 20. September 2013, Koblenz

P-221 Maria A. Wimmer, Marijn Janssen, 
Ann Macintosh, Hans Jochen Scholl,  
Efthimios Tambouris (Eds.) 
Electronic Government and  
Electronic Participation 
Joint Proceedings of Ongoing Research of 
IFIP EGOV and IFIP ePart 2013 
16. – 19. September 2013, Koblenz

P-222 Reinhard Jung, Manfred Reichert (Eds.)
 Enterprise Modelling 

and Information Systems Architectures  
(EMISA 2013)

 St. Gallen, Switzerland  
September 5. – 6. 2013

P-223 Detlef Hühnlein, Heiko Roßnagel (Hrsg.) 
Open Identity Summit 2013 
10. – 11. September 2013 
Kloster Banz, Germany

P-224 Eckhart Hanser, Martin Mikusz, Masud 
Fazal-Baqaie (Hrsg.) 
Vorgehensmodelle 2013 
Vorgehensmodelle – Anspruch und 
Wirklichkeit 
20. Tagung der Fachgruppe 
Vorgehensmodelle im Fachgebiet 
Wirtschaftsinformatik (WI-VM) der 
Gesellschaft für Informatik e.V.  
Lörrach, 2013

P-225 Hans-Georg Fill, Dimitris Karagiannis, 
Ulrich Reimer (Hrsg.) 
Modellierung 2014 
19. – 21. März 2014, Wien

P-226 M. Clasen, M. Hamer, S. Lehnert,  
B. Petersen, B. Theuvsen (Hrsg.) 
IT-Standards in der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft Fokus: Risiko- und 
Krisenmanagement 
Referate der 34. GIL-Jahrestagung 
24. – 25. Februar 2014, Bonn
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P-227 Wilhelm Hasselbring, 
Nils Christian Ehmke (Hrsg.) 
Software Engineering 2014 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik 
25. – 28. Februar 2014 
Kiel, Deutschland

P-228 Stefan Katzenbeisser, Volkmar Lotz,  
Edgar Weippl (Hrsg.) 
Sicherheit 2014 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit 
Beiträge der 7. Jahrestagung des 
Fachbereichs Sicherheit der 
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
19. – 21. März 2014, Wien

P-229 Dagmar Lück-Schneider, Thomas 
Gordon, Siegfried Kaiser, Jörn von 
Lucke,Erich Schweighofer, Maria 
A.Wimmer, Martin G. Löhe (Hrsg.) 
Gemeinsam Electronic Government 
ziel(gruppen)gerecht gestalten und 
organisieren 
Gemeinsame Fachtagung 
Verwaltungsinformatik (FTVI) und 
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 
2014, 20.-21. März 2014 in Berlin

P-230 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.)
 BIOSIG 2014
 Proceedings of the 13th International 

Conference of the Biometrics Special 
Interest Group

 10. – 12. September 2014 in
 Darmstadt, Germany

P-231 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Helmut Reiser, Gabi Dreo Rodosek 
(Hrsg.) 
7. DFN-Forum  
Kommunikationstechnologien 
16. – 17. Juni 2014 
Fulda

P-232 E. Plödereder, L. Grunske, E. Schneider,  
D. Ull (Hrsg.)

 INFORMATIK 2014
 Big Data – Komplexität meistern
 22. – 26. September 2014
 Stuttgart

P-233 Stephan Trahasch, Rolf Plötzner, Gerhard 
Schneider, Claudia Gayer, Daniel Sassiat, 
Nicole Wöhrle (Hrsg.)

 DeLFI 2014 – Die 12. e-Learning
 Fachtagung Informatik
 der Gesellschaft für Informatik e.V.
 15. – 17. September 2014
 Freiburg

P-234 Fernand Feltz, Bela Mutschler, Benoît 
Otjacques (Eds.)

 Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures

 (EMISA 2014)
 Luxembourg, September 25-26, 2014

P-235 Robert Giegerich,  
Ralf Hofestädt, 

 Tim W. Nattkemper (Eds.)
 German Conference on
 Bioinformatics 2014
 September 28 – October 1
 Bielefeld, Germany

P-236 Martin Engstler, Eckhart Hanser, 
Martin Mikusz, Georg Herzwurm (Hrsg.)

 Projektmanagement und 
Vorgehensmodelle 2014 

 Soziale Aspekte und Standardisierung
 Gemeinsame Tagung der Fachgruppen 

Projektmanagement (WI-PM) und 
Vorgehensmodelle (WI-VM) im 
Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der 
Gesellschaft für Informatik e.V., Stuttgart 
2014

P-237 Detlef Hühnlein, Heiko Roßnagel (Hrsg.)
 Open Identity Summit 2014
 4.–6. November 2014
 Stuttgart, Germany

P-238 Arno Ruckelshausen, Hans-Peter 
Schwarz, Brigitte Theuvsen (Hrsg.) 
Informatik in der Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft 
Referate der 35. GIL-Jahrestagung 
23. – 24. Februar 2015, Geisenheim

P-239 Uwe Aßmann, Birgit Demuth, Thorsten 
Spitta, Georg Püschel, Ronny Kaiser 
(Hrsg.)  
Software Engineering & Management 
2015 
17.-20. März 2015, Dresden

P-240 Herbert Klenk, Hubert B. Keller, Erhard 
Plödereder, Peter Dencker (Hrsg.) 
Automotive – Safety & Security 2015 
Sicherheit und Zuverlässigkeit für 
automobile Informationstechnik 
21.–22. April 2015, Stuttgart

P-241 Thomas Seidl, Norbert Ritter,  
Harald Schöning, Kai-Uwe Sattler, 
Theo Härder, Steffen Friedrich,  
Wolfram Wingerath (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW 2015) 
04. – 06. März 2015, Hamburg
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P-242 Norbert Ritter, Andreas Henrich,  
Wolfgang Lehner, Andreas Thor, 
Steffen Friedrich, Wolfram Wingerath 
(Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW 2015) –  
Workshopband  
02. – 03. März 2015, Hamburg

P-243 Paul Müller, Bernhard Neumair, Helmut 
Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)

 8. DFN-Forum 
Kommunikationstechnologien  
06.–09. Juni 2015, Lübeck

P-244 Alfred Zimmermann,  
Alexander Rossmann (Eds.) 
Digital Enterprise Computing  
(DEC 2015) 
Böblingen, Germany June 25-26, 2015

P-245 Arslan Brömme, Christoph Busch ,            
Christian Rathgeb, Andreas Uhl (Eds.) 
BIOSIG 2015 
Proceedings of the 14th International 
Conference of the Biometrics Special 
Interest Group 
09.–11. September 2015 
Darmstadt, Germany

P-246 Douglas W. Cunningham, Petra Hofstedt, 
Klaus Meer, Ingo Schmitt (Hrsg.) 
INFORMATIK 2015 
28.9.-2.10. 2015, Cottbus

P-247 Hans Pongratz, Reinhard Keil (Hrsg.) 
DeLFI 2015 – Die 13. E-Learning 
Fachtagung Informatik der Gesellschaft 
für Informatik e.V. (GI) 
1.–4. September 2015 
München

P-248 Jens Kolb, Henrik Leopold, Jan Mendling 
(Eds.) 
Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures 
Proceedings of the 6th Int. Workshop on 
Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures, Innsbruck, Austria 
September 3-4, 2015

P-249 Jens Gallenbacher (Hrsg.) 
Informatik  
allgemeinbildend begreifen 
INFOS 2015 16. GI-Fachtagung 
Informatik und Schule 
20.–23. September 2015

P-250 Martin Engstler, Masud Fazal-Baqaie, 
Eckhart Hanser, Martin Mikusz, 
Alexander Volland (Hrsg.) 
Projektmanagement und 
Vorgehensmodelle 2015 
Hybride Projektstrukturen erfolgreich 
umsetzen 
Gemeinsame Tagung der Fachgruppen 
Projektmanagement (WI-PM) und 
Vorgehensmodelle (WI-VM) im 
Fachgebiet Wirtschaftsinformatik 
der Gesellschaft für Informatik e.V., 
Elmshorn 2015

P-251 Detlef Hühnlein, Heiko Roßnagel,  
Raik Kuhlisch, Jan Ziesing (Eds.) 
Open Identity Summit 2015 
10.–11. November 2015 
Berlin, Germany

P-252 Jens Knoop, Uwe Zdun (Hrsg.) 
Software Engineering 2016 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik 
23.–26. Februar 2016, Wien

P-253 A. Ruckelshausen, A. Meyer-Aurich,  
T. Rath, G. Recke, B. Theuvsen (Hrsg.) 
Informatik in der Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft 
Fokus: Intelligente Systeme – Stand der 
Technik und neue Möglichkeiten 
Referate der 36. GIL-Jahrestagung 
22.-23. Februar 2016, Osnabrück

P-254 Andreas Oberweis, Ralf Reussner (Hrsg.) 
Modellierung 2016 
2.–4. März 2016, Karlsruhe

P-255 Stefanie Betz, Ulrich Reimer (Hrsg.) 
Modellierung 2016 Workshopband 
2.–4. März 2016, Karlsruhe

P-256 Michael Meier, Delphine Reinhardt, 
Steffen Wendzel (Hrsg.) 
Sicherheit 2016 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit 
Beiträge der 8. Jahrestagung des 
Fachbereichs Sicherheit der 
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
5.–7. April 2016, Bonn

P-257 Paul Müller, Bernhard Neumair, Helmut 
Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
9. DFN-Forum 
Kommunikationstechnologien 
31. Mai – 01. Juni 2016, Rostock
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P-258 Dieter Hertweck, Christian Decker (Eds.) 
Digital Enterprise Computing (DEC 2016) 
14.–15. Juni 2016, Böblingen

P-259 Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Hrsg.) 
INFORMATIK 2016 
26.–30. September 2016, Klagenfurt

P-260 Arslan Brömme, Christoph Busch, 
Christian Rathgeb, Andreas Uhl (Eds.) 
BIOSIG 2016 
Proceedings of the 15th International 
Conference of the Biometrics Special 
Interest Group 
21.–23. September 2016, Darmstadt

P-261 Detlef Rätz, Michael Breidung, Dagmar 
Lück-Schneider, Siegfried Kaiser, Erich 
Schweighofer (Hrsg.) 
Digitale Transformation: Methoden, 
Kompetenzen und Technologien für die 
Verwaltung 
Gemeinsame Fachtagung 
Verwaltungsinformatik (FTVI) und 
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 2016 
22.–23. September 2016, Dresden

P-262 Ulrike Lucke, Andreas Schwill,  
Raphael Zender (Hrsg.) 
DeLFI 2016 – Die 14. E-Learning 
Fachtagung Informatik  
der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
11.–14. September 2016, Potsdam

P-263 Martin Engstler, Masud Fazal-Baqaie, 
Eckhart Hanser, Oliver Linssen, Martin 
Mikusz, Alexander Volland (Hrsg.) 
Projektmanagement und 
Vorgehensmodelle 2016 
Arbeiten in hybriden Projekten: Das 
Sowohl-als-auch von Stabilität und 
Dynamik 
Gemeinsame Tagung der Fachgruppen 
Projektmanagement (WI-PM) und 
Vorgehensmodelle (WI-VM) im 
Fachgebiet Wirtschaftsinformatik 
der Gesellschaft für Informatik e.V., 
Paderborn 2016

P-264 Detlef Hühnlein, Heiko Roßnagel,  
Christian H. Schunck, Maurizio Talamo 
(Eds.) 
Open Identity Summit 2016 
der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
13.–14. October 2016, Rome, Italy

P-265 Bernhard Mitschang, Daniela 
Nicklas,Frank Leymann, Harald 
Schöning, Melanie Herschel, Jens 
Teubner, Theo Härder, Oliver Kopp, 
Matthias Wieland (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW 2017) 
6.–10. März 2017, Stuttgart

P-266 Bernhard Mitschang, Norbert Ritter, 
Holger Schwarz, Meike Klettke, Andreas 
Thor, Oliver Kopp, Matthias Wieland  
(Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW 2017) 
Workshopband 
6.–7. März 2017, Stuttgart

P-267 Jan Jürjens, Kurt Schneider (Hrsg.) 
Software Engineering 2017 
21.–24. Februar 2017, Hannover 

P-268 A. Ruckelshausen, A. Meyer-Aurich, 
W. Lentz, B. Theuvsen (Hrsg.) 
Informatik in der Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft 
Fokus: Digitale Transformation – 
Wege in eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft 
Referate der 37. GIL-Jahrestagung 
06.–07. März 2017, Dresden

P-269 Peter Dencker, Herbert Klenk, Hubert 
Keller, Erhard Plödereder (Hrsg.) 
Automotive – Safety & Security 2017 
30.–31. Mai 2017, Stuttgart

P-270 Arslan Brömme, Christoph Busch,  
Antitza Dantcheva, Christian Rathgeb,  
Andreas Uhl (Eds.) 
BIOSIG 2017 
20.–22. September 2017, Darmstadt

P-271 Paul Müller, Bernhard Neumair, Helmut 
Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
10. DFN-Forum Kommunikations- 
technologien 
30. – 31. Mai 2017, Berlin

P-272 Alexander Rossmann, Alfred 
Zimmermann (eds.) 
Digital Enterprise Computing  
(DEC 2017) 
11.–12. Juli 2017, Böblingen
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P-273 Christoph Igel, Carsten Ullrich,  
Martin Wessner (Hrsg.) 
BILDUNGSRÄUME  
DeLFI 2017 
Die 15. e-Learning Fachtagung Informatik 
der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
5. bis 8. September 2017, Chemnitz

P-274 Ira Diethelm (Hrsg.) 
Informatische Bildung zum Verstehen 
und Gestalten der digitalen Welt 
13.–15. September 2017, Oldenburg

P-275 Maximilian Eibl, Martin Gaedke (Hrsg.) 
INFORMATIK 2017 
25.–29. September 2017, Chemnitz

P276 Alexander Volland, Martin Engstler, 
Masud Fazal-Baqaie, Eckhart Hanser, 
Oliver Linssen, Martin Mikusz (Hrsg.) 
Projektmanagement und 
Vorgehensmodelle 2017 
Die Spannung zwischen dem Prozess  
und den Menschen im Projekt 
Gemeinsame Tagung der Fachgruppen 
Projektmanagement und 
Vorgehensmodelle im Fachgebiet 
Wirtschaftsinformatik der  
Gesellschaft für Informatik e.V.  
in Kooperation mit der Fachgruppe  
IT-Projektmanagement der GPM e.V., 
Darmstadt 2017

P-277 Lothar Fritsch, Heiko Roßnagel,  
Detlef Hühnlein (Hrsg.) 
Open Identity Summit 2017 
5.–6. October 2017, Karlstad, Sweden

P-278 Arno Ruckelshausen,  
Andreas Meyer-Aurich, Karsten Borchard, 
Constanze Hofacker, Jens-Peter Loy,  
Rolf Schwerdtfeger, 
Hans-Hennig Sundermeier, Helga Floto, 
Brigitte Theuvsen (Hrsg.) 
Informatik in der Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft 
Referate der 38. GIL-Jahrestagung 
26.–27. Februar 2018, Kiel

P-279 Matthias Tichy, Eric Bodden, 
Marco Kuhrmann, Stefan Wagner, 
Jan-Philipp Steghöfer (Hrsg.) 
Software Engineering und Software 
Management 2018 
5.–9. März 2018, Ulm

P-280 Ina Schaefer, Dimitris Karagiannis, 
Andreas Vogelsang, Daniel Méndez, 
Christoph Seidl (Hrsg.) 
Modellierung 2018 
21.–23. Februar 2018, Braunschweig

P-281 Hanno Langweg, Michael Meier, Bernhard 
C. Witt, Delphine Reinhardt (Hrsg.) 
Sicherheit 2018 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit 
25.–27. April 2018, Konstanz

P-283 Paul Müller, Bernhard Neumair, Helmut 
Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
11. DFN-Forum Kommunikations- 
technologien 
27.–28. Juni 2018, Günzburg

P-284 Detlef Krömker, Ulrik Schroeder (Hrsg.) 
DeLFI 2018 – Die 16. E-Learning 
Fachtagung Informatik 
10.–12. September 2018, Frankfurt a. M.

The titles can be purchased at:

Köllen Druck + Verlag GmbH
Ernst-Robert-Curtius-Str. 14 · D-53117 Bonn
Fax: +49 (0)228/9898222
E-Mail: druckverlag@koellen.de
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