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Das Projekt

Die Methoden

Der Ansatz

Der Nutzen

In diesem interdisziplinären Forschungsprojekt wird eine prototypische Anwendung
entwickelt, die sowohl von Forschenden eingesetzt werden kann zur Verifikation von
Hypothesen zum Lernverhalten als auch von
eLearning-Anbietern und -Dozenten zum
Monitoring von Lernprozessen. Dabei kooperieren drei Berliner Hochschulen sowie fünf
Praxispartner aus dem Bereich eLearning
miteinander.

In der zu entwickelnden Anwendung werden Methoden des Educational Data Mining1
eingesetzt, um aus den Nutzungsdaten von
eLearning-Plattformen Informationen über
das Verhalten der Anwender sowie über Qualität und nachhaltige Optimierungsmöglichkeiten der eLearning-Angebote zu gewinnen.
Datenquelle sind u.a. die Log-Dateien der
eLearning-Plattformen der beteiligten Hochschulen und Praxispartner.

Als Leitlinie dient ein Katalog von über 80
Forschungshypothesen und didaktischen
Fragestellungen der Projektbeteiligten zu
Lernverhalten und Mediennutzung der Anwender.
Ein Schwerpunkt des Projekts liegt auf der
nutzerfreundlichen Oberfläche und Visualisierung der Daten, so dass auch Anwender
mit wenig statistischen Kenntnissen durch
die Anwendung unterstützt werden.

Die entwickelte Anwendung wird mit geringen Anpassungen auch bei anderen eLearning-Plattformen - personalisierend (ein
Login ist erforderlich) oder nicht personalisierend (Zugriff ohne Login) - eingesetzt
werden können. Eine Besonderheit ist, dass
hier Datenanalysen unabhängig von den betreffenden Plattformen und damit plattformübergreifend und –vergleichend erfolgen
können.

Datenvisualisierung

?
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Zu welchen Zeitpunkten wurde in welchem Umfang auf den jeweiligen Lerninhalt zugegriffen?

Klassische Fragestellungen aus dem Bereich
Benutzung des Lernangebots sollen grafisch
ansprechend visualisiert werden können.
Hierbei kommen z.B. Area- oder Bar-Charts
zum Einsatz, die mittels frei wählbarer Parameter etwa für die gewünschte Veranstal-

tung/Kurs, das Zeitintervall oder die Nutzergruppe an die jeweiligen Fragestellungen
angepasst werden können. Ziel ist es, ein
möglichst universelles Werkzeug für beliebige Fragestellungen aus dem Bereich Benutzung des Lernangebots bereit zu stellen.

Welches sind Kurse mit einer hohen, welches mit
einer niedrigen Beteiligung?

Neben der detaillierten Analyse einer einzelnen Veranstaltung bzw. eines Kurses liegt
ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Benutzung des Lernangebots auf der grafischen
Aufbereitung aggregierter Daten, die eine
Vergleichbarkeit verschiedener Veranstaltungen/Kurse über ein definiertes Zeitintervall
ermöglichen. Hierfür werden Visualisierun-

gen genutzt, die es erlauben, komplexe Daten
auf intuitive und verständliche Weise fassbar
zu machen.
Am hier gewählten Beispiel einer Heatmap
lässt sich die durchschnittliche Nutzerbeteiligung für den Zeitraum Dez. 2009 – Jan. 2012
für eine Gruppe von Veranstaltungen/Kursen
ablesen.

?

Welche ‚ausgetretenen’ Pfade durch das
Lernmaterial gibt es?

Erkenntnisinteresse der Analyse der Lernpfade ist es, typische Nutzungsmuster der Lernenden bei der Navigation auf einer Lernplattform zu erkennen und zu analysieren. Hierbei
steht neben der intuitiven Identifikation besonders stark nachgefragte Lernressourcen
und gering frequentierte Inhalte, insbesondere die Extraktion von Lernpfaden – oft wiederkehrende Navigationsmuster einer Vielzahl
von Nutzern - im Mittelpunkt.

Durch die leichte Identifikation von Navigationsbrüchen, können zudem Hinweise für
Optimierungsmöglichkeiten der Navigationsstruktur gewonnen werden.
Als vorrangiges Mittel zur Visualisierung dieser Fragestellungen werden Methoden der
Graphen-Repräsentationen genutzt. Das hier
gewählte Beispiel zeigt anhand eines kreisförmig angeordneten Graphen exemplarisch
die Navigationsmuster für zwei vordefinierte
Lernpfade.

Data-Mining

Datengewinnung

Datenverarbeitung

Die geplante Analyse der Nutzer-Daten durch
die LeMo-Anwendung kann in vier Hauptkategorien eingeteilt werden: (i) Benutzung des
Lernangebotes, (ii) Performance der Lernenden, (iii) Verhalten und Entdeckung von Nutzer-Gruppenund (iv) Lernpfade.
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Die Analyse wird mit Methoden des Educational Data Mining geführt. Das Ziel von
Educational Data Mining ist Daten aus Lernsystemen zu untersuchen, um Lernende und
deren Lernumgebungen besser zu verstehen. 2,3
Zu den Methoden des Educational Data Mining gehören zuerst die klassischen Data
Mining Verfahren. DataMining Algorithmen
können in zwei Hauptgebiete unterteilt werden: beschreibende Algorithmen und prognostizierende Algorithmen.
Mit beschreibenden oder deskriptiven Algorithmen werden Muster gesucht, welche
die Daten näher bestimmen: Diese Art von
Algorithmen werden benutzt um zum Bei-

spiel Fragen wie „Lassen sich aufgrund der
Nutzung multimedialer Applikationen Rückschlüsse auf Nutzertypen ziehen?“ oder „Welche ‚ausgetretenen’ Pfade durch das Lernmaterial gibt es?“ zu beantworten.
Mit prognostizierenden oder induktiven Algorithmen werden Zusammenhänge zwischen Variablen gesucht, um den unbekannten oder zukünftigen Wert einer Variablen
mit Hilfe anderer Variablen vorherzusagen.
Diese Art Algorithmen werden benutzt, um
zum Beispiel die Frage „Welche Lernobjekte
sind hilfreich um einen Test zu bestehen?“ zu
klären.
Zu Educational Data Mining werden auch Methoden der Daten-Exploration
und der Visualisierung gezählt. Diese Methoden werden für die Analyse der Benutzung der Lernangebote
eingesetzt.

Datenschutz und Anonymisierung

LeMo

Datenzusammenführung
Die verschiedenen Lernplattformen sind sehr unterschiedlich aufgebaut und speichern Daten über
das Lernverhalten ihrer Nutzer in verschiedensten
Formaten. Personalisierende Systeme nutzen in
der Regel Datenbanken zur Protokollierung des
Nutzerverhaltens. Bei nicht personalisierenden
Plattformen hingegen können Aktionen der Nutzer auch in Log-Dateien gespeichert werden. Was
in der einen Plattform „Kurs“ genannt wird, trägt
möglicherweise in einer anderen Plattform die Bezeichnung „Lerngruppe“ oder auch „Lerneinheit“.
In der LeMo-Anwendung werden Informationen,

die Gleiches bezeichnen, einheitlich verarbeitet.
Um auf diese verschiedenen Datenquellen zugreifen zu können, besitzt das Monitoring-System für
jeden Plattform-Typ eine Schnittstelle, über die relevante Daten geladen werden. Der Zugriff auf die
Daten kann erfolgen, ohne dass die Lernplattformen hierfür verändert werden müssen.
Die erhobenen Daten werden in ein gemeinsames
Modell überführt und im LeMo-System gespeichert. Somit stehen die Daten in einem allgemeinen, plattformunabhängigen Format für die Ana-

lyse durch Data-Mining-Verfahren zu Verfügung.
Sowohl personalisierende, als auch nicht personalisierende Systeme können auf diese Weise mit
dem selben Werkzeug untersucht werden.

Der Datenschutz ist ein wichtiger Aspekt, der
die Entwicklung der LeMo-Anwendung beeinflusst. Erhobene Daten der Anwender von
Lernplattformen, dürfen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 4 nur anonymisiert ausgewertet werden.
Das Ziel dieser Bestimmung ist der Schutz
des Einzelnen vor der Beeinträchtigung des
Persönlichkeitsrechts, durch den Umgang
mit seinen personenbezogenen Daten. Anonymisierung bedeutet, dass Identifikatoren,
die eine genaue Bestimmung einer Person
erlauben, wie zum Beispiel der Name oder
die Matrikelnummer eines Studenten dahingehend verändert werden, dass keine eindeutige Zuordnung zu einer Person möglich
ist.
Da Anonymisierung immer mit einem Informationsverlust verbunden ist, steht sie in einem direkten Widerspruch zur Auswertbarkeit der Daten.

Um einen geeigneten Mittelweg zwischen
Datenschutz und wertvollen Auswertungen
zu finden, werden die zur Verfügung stehenden Datenstrukturen und ihre Abhängigkeiten untersucht sowie verschiedene Algorithmen zur Anonymisierung betrachtet und
deren resultierenden Ergebnisse anhand von
Beispieldaten verglichen.
Ein Verfahren der Anonymisierung stellt die
Pseudonymisierung dar, bei der Indikatorfelder durchbeliebige Muster, wie beispielsweise einem zufällig gewählten Wert für den
realen Namen, ersetzt werden. Ein Datensatz
ist dadurch weiterhin einer Person zuzuordnen ohne diese jedoch explizit bestimmen
zu können. Anders als beim ersatzlosen Steichen von Datenfeldern bleiben bei der Pseudonymisierung die Bezüge verschiedener
Datensätze, welche auf dieselbe Art pseudonymisiert wurden, erhalten.

Eine Besonderheit stellt bei LeMo die Möglichkeit dar, auch parallel betriebene Lernplattformen
gleichzeitig als Datenquellen des Monitoring-Systems zu verwenden. Dies lässt den direkten Vergleich zwischen mehreren eingesetzten Plattformen zu und hilft Fragen über deren Nutzung zu
beantworten und deren Effektivität einzuschätzen.
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Plattform an der HTW Berlin. Der Projektpartner IMC-AG ist Anbieter dieser
Plattform.

Plattform an der BHT Berlin, der HWR Berlin sowie beim Projektpartner bbw
Hochschule. Der Projektpartner eLeDia bietet Moodle-Dienstleistungen.

eLearning Angebot an Sprachkursen des Projektpartners Lesson Nine GmbH

eLearning Angebot des Projektpartners FIZ Chemie

http://www.educationaldatamining.org/
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