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Zusammenfassung. Das neue Forschungsgebiet Learning

gilt es allerdings noch einige Forschungsfragen zu beant-

Analytics hat in letzter Zeit für Forscher des technologie-

worten, von denen wir einige in diesem Papier vorstellen.

unterstützten Lehrens und Lernens (engl. TEL) große Auf-

Summary. Learning analytics has attracted a great deal of

merksamkeit erlangt. Es verspricht, vor allem selbstgesteu-

attention in technology enhanced learning (TEL) in recent

erte Lernprozesse zu unterstützen, wie sie typisch beim E-

years as educational institutions and researchers are in-

Learning in Verbindung mit Web 2.0 Werkzeugen und sozi-

creasingly seeing the potential that learning analytics has to

alen Medien zu finden sind. Dabei wird versucht, durch

support the learning process. Learning analytics has been

Aufzeichnung, Analyse und geeignete Präsentation von

identified as a possible key future trend in learning and

Lernaktivitäten und deren Kontext, die Reflexion und Opti-

teaching (Johnson et al., 2011). Analytics can be a power-

mierung eines Lehrangebots oder des Lernverhaltens zu

ful tool to support learning. There are, however, a number

fördern. In Johnson et al. (2011) wurde Learning Analytics

of issues that need to be addressed before starting analyt-

als eine der Schlüsseltechnologien für zukünftige Entwick-

ics projects. In this paper, we identify various challenges

lungen moderner Lehr- und Lernansätze identifiziert. Zuvor

and research opportunities in the emerging area of learning
analytics.

1. Definition
In der Literatur sind verschiedene
Definitionen des Forschungsgebiets
Learning Analytics zu finden. Auf der
ersten internationalen Konferenz1 zu
diesem Forschungsfeld (LAK11) wird
es beschrieben als "measurement,
collection, analysis and reporting of
data about learners and their contexts, for purposes of understanding
and optimizing learning and the environments in which it occurs". Elias
(2011) hebt zusätzlich die Wichtigkeit
von Analysetools hervor, während für
Siemens (2010) die Nutzung von
intelligenten und durch Nutzer produzierten Daten zur Informationsgewinnung und Auffinden von sozialen
Verbindungen zur Unterstützung des
1 https://tekri.athabascau.ca/analytics/
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3. Zusammenfassung

Zugriff

Learning Analytics ist ein junges Forschungsfeld, das Forscher verschiedener Disziplinen auf technischer,
pädagogischer, organisatorischer und
ethischer Ebene vor umfangreiche

zesses ausgewertet werden.

Herausforderungen stellt. Diese umDatenschutz und verantwortungsvoller Umgang: Eng mit dem vorherigen Bereich verbunden ist auch die
Frage, wer Zugriff auf Lerner- und
Lernaktivitätsdaten hat. Lassen sich
diese auf individuelle Personen zurückführen oder können die Analysesysteme jederzeit garantieren, dass
Daten und Visualisierungen jeweils
nur die eigenen Daten in Relation zu
einer anonymen Menge von Lernercharakteristika
können?
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Grenzen für Learning Analytics definiert werden, deren Einhaltung so
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Datenvolumina, deren Heterogenität
und Fragmentierung, die Interoperabilität oder Integration der am Prozess
beteiligten Systeme und Komponenten, Performanz, Skalierung, Erweiterbarkeit,

Echtzeitanforderungen,

Verlässlichkeit, Nutzbarkeit und Akzeptanz, das Finden geeigneter Indikatoren und Metriken, geeignete Visualisierungstechniken, die Unterstützung von gemischt quantitativen und
qualitativen

Forschungsmethoden,

Datenschutz und verantwortungsvoller Umgang mit Daten und die Integration von Learning Analytics in
Alltagslernsituationen.
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