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Vorwort 

Die 17. Fachtagung Bildungstechnologien der Fachgruppe Bildungs-
technologien (DELFI) der Gesellschaft für Informatik wird als größte 
Fachtagung der E-Learning Community in diesem Jahr in der Hauptstadt 
Deutschlands stattfinden. Gemeinsam mit der Gesellschaft für Medien in 
der Wissenschaft (GMW) konnten wir ein interessantes Tagungsprogramm 
für die diesjährige DELFI & GMW Tagung entwickeln und geschätzte 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für diese Tagung gewinnen. 

Die Tagung findet in diesem Jahr zu dem Thema Teilhabe an Bildung und 
Wissenschaft statt. Insbesondere im Bereich des E-Learnings besteht ein 
großes Potential, verschiedenen Ausprägungen von Benachteiligungen 
entgegenzuwirken und Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen.  

Als Vorprogramm der Konferenz werden am 16.09.2019 Workshops und 
erstmalig auch Tutorials seitens der DELFI & GMW angeboten, wobei die 
Beiträge der DELFI in diesem Workshop-Tagungsband zusammengefasst 
sind. Die Workshops finden am 16.09.2019 statt und zeigen bereits viele 
Facetten der diesjährigen Tagungsthemen auf. 

Der Workshop Learning Analytics ist inzwischen ein fester Bestandteil der 
DELFI Tagung. In diesem Jahr wird er explizit als gemeinsamer Workshop 
für die DELFI & GMW umgesetzt, um die interdisziplinäre Vernetzung 
und das voneinander Lernen zu unterstützen. Learning Analytics verfolgt 
das Ziel, Lernende auf Basis von erhobenen Daten zu unterstützen. 

Ein weiterer Workshop zu digitalen Kompetenzen beschäftigt sich mit der 
digitalen Repräsentation von Kompetenzen. Damit wird die aktuelle 
Entwicklung adressiert, dass Kompetenzen vermehrt in modernen 
Lernszenarien wie Online-Kursen referenziert, entwickelt und bescheinigt 
werden. 

Zum dritten Mal findet der Workshop Virtual Reality/Augmented Reality-
Learning auf der DELFI Tagung statt. Der Workshop beschäftigt sich mit 
Integrationskonzepten von VR/AR in bestehende Systemarchitekturen und 
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behandelt in diesem Zusammenhang Best-Practice-Beispiele und 
Fallstudien. 

Insbesondere das Tutorial Open Science und Open Education adressiert das 
Thema der Konferenz – Teilhabe an Bildung und Wissenschaft. 
Grundlagen guter wissenschaftlicher Praxis und benötigte Infrastrukturen 
sind Bestandteil des Tutorials.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Autoren und Autorinnen für die 
guten Beiträge bedanken. Ein weiterer Dank gilt den Leitern und 
Leiterinnen der Workshops und des Tutorials für die Koordination der 
Beiträge und die konstruktive Zusammenarbeit.  

Im Namen der DELFI & GMW Chairs wünsche ich allen eine spannende 
und bereichernde Tagung! 

 

 

Berlin, September 2019 

 

Sandra Schulz 
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Workshop Learning Analytics 

 

Albrecht Fortenbacher1 

 

Learning Analytics ist bereits seit 2011 ein Treiber der e-Learning-Forschung. Ziel von 
Learning Analytics ist es, nutzergenerierte Daten zu analysieren und damit Lernprozesse 
zu verbessern. Damit können Lernende direkt unterstützt werden, beispielsweise in Form 
von Feedback, oder es können Informationen über das Lehrangebot oder das 
Lernverhalten für Lehrende generiert werden. 2013 wurde innerhalb der Fachgruppe e-
Learning der GI ein Arbeitskreis zu Learning Analytics gegründet, welcher interessierte 
KollegInnen zusammenbringt und Kooperationsmöglichkeiten anbietet, inzwischen 
umfasst die Mailingliste des Arbeitskreises mehr als 80 Mitglieder. Ebenfalls seit 2013 
veranstaltet der Arbeitskreis Pre-Conference Workshops zur DeLFI Konferenz. 2017 in 
Berlin und 2018 in Mannheim organisierte der Arbeitskreis die ersten deutschsprachigen 
LASI (Learning Analytics Summer Institute). 

 

Alle bisherigen Workshops zu Learning Analytics hatten das Ziel, den etwas Informatik-
zentrierten Blick auf Learning Analytics auszweiten und auch außerhalb der GI 
(Gesellschaft für Informatik) Mitglieder für unseren Arbeitskreis zu gewinnen. Der 
Workshop Learning Analytics 2019 wird explizit als Pre-Conference Workshop für die 
beiden zeitgleich stattfindenden Konferenzen GMW und DeLFI angeboten. Der 
Workshop soll pädagogische und mehr technologieorientierte Sichtweisen auf Learning 
Analytics zusammenbringen, im Sinne einer besseren interdisziplinären Vernetzung von 
Learning Analytics und Erziehungswissenschaften. 

 

In den beiden Vormittags-Sessions werden aktuelle Forschungsarbeiten zu Lernstil-
Analyse, Support for Student Advisors und Learning Analytics als Unterstützung für 
didaktisches Handeln vorgestellt. Danach ermöglichen ein Positionspapier zu 
interdisziplinären Herausforderungen sowie drei Poster (systemweite Datenanalyse für 
Learning Analytics, Trusted Learning Analytics und die Analyse der Heart Rate 
Variability beim Lernen) hoffentlich spannende Diskussionen. 

 

                                                           
1 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,forte@htw-berlin.de 
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Am Nachmittag wollen wir uns mit dem Thema „Learning Analytics für die 
Erziehungswissenschaften“ beschäftigen; dazu wird es Impulsvorträge, Erarbeitung von 
Themen in kleineren Gruppen sowie eine Podiumsdiskussion geben. 

 

Der Workshop Learning Analytics wird von 

 

• Albrecht Fortenbacher, HTW Berlin 
 

organisiert. Das Programmkomitee besteht aus 

 

• Mohamed Amine Chatti, Universität Duisburg-Essen 
• Albrecht Fortenbacher, HTW Berlin (Chair) 
• Tobias Hecking, Universität Duisburg-Essen 
• Dirk Ifenthaler, Universität Mannheim 
• Agathe Merceron, Beuth-Hochschule Berlin 
• Arham Muslim, Universität Duisburg-Essen 
• Christoph Rensing, TU Darmstadt 
• Jan Renz, Hasso-Plattner-Institut, Potsdam 
• René Röpke, RWTH Aachen 
• Ulrik Schroeder, RWTH Aachen 
• Sven Strickroth, Universität Potsdam 
• Angelika Trübswetter, YOUSE GmbH 
• Jan Vanvinkenroye, Universität Stuttgart 
• Haeseon Yun, HTW Berlin 
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ILSA – Concept and Implementation of an Integrated 
Learning Style Analytics System for Moodle 

Sven Judel1, René Röpke1, Nađa Žarić1 and Ulrik Schroeder1 

Abstract: In today's online learning environments, learning analytics can provide insight into the 
learning behavior of different learners. Combining learning analytics methods with learning styles 
opens up new opportunities to reflect on learners and their learning processes. In this paper an 
integrated learning style analytics system is presented, which uses different activity and performance 
data of the learning management system Moodle and visualizes them in correlation with learning 
styles. By linking learning styles with activity and performance data, differences and similarities in 
the learning behaviour of learners can be exposed.  

 
Keywords: Learning Styles, Felder-Silverman Learning Style Model, Learning Analytics, Learning 
Environment, Moodle 

  

Copyright © 2019 for this paper by its authors. Use permitted under Creative Commons License 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 
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ILSA – Konzept und Implementierung eines integrierten 
Lernstil-Analysesystems für Moodle 

Sven Judel1, René Röpke1, Nađa Žarić1 und Ulrik Schroeder1 

Abstract: In heutigen Online-Lernumgebungen kann mittels Learning Analytics Einblick in das 
Lernverhalten unterschiedlicher Lernenden gewonnen werden. Kombiniert man Methoden des 
Learning Analytics mit Lernstilen, ergeben sich neue Möglichkeiten zur Reflexion von Lernenden 
und ihren Lernprozessen. In dieser Arbeit wird ein integriertes Lernstil-Analysesystem präsentiert, 
das verschiedene Aktivitäts- und Leistungsdaten des Lernmanagementsystems Moodle verwendet 
und in Korrelation mit Lernstilen visualisiert. Durch die Verknüpfung von Lernstilen mit Aktivitäts- 
und Leistungsdaten können Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Lernverhalten der Lernenden 
sichtbar gemacht werden.  

Keywords: Lernstile, Felder-Silverman Learning Style Model, Learning Analytics, 
Lernumgebungen, Moodle 

1 Einleitung 

Lernstile (LS) sind die Art und Weise, wie Individuen charakteristisch unterschiedliche 
Lernaufgaben angehen [Za13]. In den letzten vier Jahrzehnten war die Untersuchung von 
Lernstilen ein beliebtes Forschungsthema und steht in engem Zusammenhang mit der 
Untersuchung von personalisiertem Lernen. In einer vorangegangenen Arbeit [ZRS18] 
wurde ein konzeptionelles Modell eines Lernstil-Analysetools vorgeschlagen, welches die 
Kombination von Aktivitäts- und Leistungsdaten mit Lernstildaten ermöglichen soll. Die 
Korrelation von Lernaktivitäten und Lernstilen ermöglicht eine tiefere, mehrschichtige 
Personalisierung, die nicht nur die Lernstile der Lernenden, sondern auch die Aktivitäten 
und das Verhalten kontinuierlich und in Echtzeit integriert.  

Hierfür wird das Felder-Silverman Learning Style Model (FSLSM) [FB16] als Modell zur 
Identifizierung der Lernstile verwendet. Dieses Modell eignet sich für Studien im MINT 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)-Bereich [Gr07]. Darüber hinaus 
wurde sich für Entwicklung eines Plugins für das Lernmanagementsystem (LMS) 
Moodle2 entschieden. Dieses Open Source LMS hat eine große Community und erlaubt 
durch den modularen Aufbau einfache Integration eigener Entwicklungen. Durch seine 
Beliebtheit und eine bereits große Pluginauswahl gibt es sehr viele unterschiedliche 
Aktivitäts- und Leistungsdatenquellen, die ausgeschöpft werden können. Weiterhin wird 
an der RWTH Aachen eine Moodle-Instanz als zentrale Lernplattform genutzt, was eine 
                                                           
1 RWTH Aachen, Informatik 9 (Learning Technologies), Ahornstr. 55, 52074 Aachen, {judel, roepke, zaric, 

schroeder}@informatik.rwth-aachen.de 
2 https://moodle.org, zuletzt abgerufen am 20.03.2019 
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spätere Evaluation mit realen Daten im Hochschulkontext ermöglicht. Zudem kann das 
entwickelte Plugin der Community zur Verfügung gestellt und von anderen interessierten 
Lehrenden und Forschenden genutzt werden. 

Basierend auf dem konzeptionellen Modell zur Verknüpfung von Learning Analytics (LA) 
und Lernstilen in E-Learning-Umgebungen wird im Folgenden das integriertes Lernstil-
Analysesystem (auf Englisch: Integrated Learning Styles Analytics System, kurz ILSA) 
präsentiert, das die Identifizierung von Lernstilen sowie die Analyse und Visualisierung 
von Aktivitäts- und Leistungsdaten in Moodle unterstützt. Das System besteht aus einem 
aus dem FSLSM abgeleiteten Fragebogen zur Identifikation der Lernstile und bietet nach 
Beantwortung sofortige Ergebnisse in unterschiedlichen Visualisierungen. Durch die 
Verwendung unterschiedlicher Datenquellen des LMS, z. B. Logdateien oder das 
Notenbuch, können die Aktivitäten und erbrachten Leistungen Lernender mit ihrem 
Lernstil kombiniert werden. Diese Arbeit präsentiert in den nachfolgenden Abschnitten 
verwandte Arbeiten sowie das Konzept und die Implementierung von ILSA. 

2 Verwandte Arbeiten 

Die Forschung zu Lernstilmodellen wird häufig im Zusammenhang mit der 
Personalisierung und Anpassung von E-Learning-Umgebungen beschrieben. Es können 
hierbei zwei Richtungen beobachtet werden. Die eine Forschungsrichtung fokussiert sich 
auf die automatisierte Erkennung von Lernstilen und die andere fokussiert sich auf die 
Verwendung von Lernstilen im Instruktionsdesign [HNS19]. 

In den letzten Jahren führte die automatische Erkennung von Lernstilen zu verschiedenen 
Modellen mit unterschiedlichen Methoden der künstlichen Intelligenz, um automatische 
Vorhersagen der Lernstilen zu unterstützen. [HNS19] beschreibt einen Ansatz, bei dem 
die Lernstilen der Lernenden - basierend auf ihrem Vorwissen - durch ein neuronales Netz 
vorhergesagt wird. Studien wie diese konzentrieren sich jedoch hauptsächlich auf die 
Schaffung nachhaltiger Rahmenbedingungen für die Klassifikation von Lernstilen, anstatt 
deren Einfluss auf Lernergebnisse und Lernprozesse im Allgemeinen zu diskutieren. 

Auf der anderen Seite versuchten Studien wie [Sa08], eine adaptive Lernumgebung zu 
schaffen, in der die Anpassung basierend auf den Lernstilen der Lernenden erfolgt. Die 
Verwendung von Lernstilen als eigenständige Lösung für die Anpassung und 
Personalisierung eines Kurses wird jedoch in der kognitiven Psychologie oft kritisiert. Es 
wird kritisiert, dass es keine ausreichende Evidenzbasis gibt, um die Einbeziehung von 
Lernstilanalysen in die allgemeine Bildungspraxis zu rechtfertigen [Pa08]. 

Bevor Anpassungen der Lernumgebungen oder Vorhersagen über das Verhalten der 
Lernenden erfolgen können, muss ein Schritt zurückgegangen werden. Es muss Lehrenden 
und Lernenden die Möglichkeit zur Reflexion durch Einblick in die Lernstile und das 
Lernverhalten gegeben werden. Das Verständnis der Zusammenhänge zwischen dem 
Verhalten der Lernenden und den Lernpräferenzen ist von großer Bedeutung, um 
Lehrende bei der Entscheidungsfindung in der Gestaltung ihrer Lehre zu unterstützen. In 
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diesem Beitrag wird das integrierte Lernstil-Analysesystem (ILSA) vorgestellt, welches 
für das LMS Moodle entwickelt und als Open Source Plugin integriert wurde, um Daten 
über Lernpräferenzen und -verhalten für Lehrende und Lernende zu ermitteln, zu 
kombinieren und zu visualisieren. ILSA versucht dabei nicht das Verhalten von Lernenden 
vorherzusagen oder die Lernumgebung adaptiv zu gestalten, sondern gibt Lehrenden und 
Lernenden die Möglichkeit der Reflexion. 

3 Konzept und Implementierung 

FSLSM definiert Lernstile mit vier Dimensionen: Verarbeitung (wie man es vorzieht, 
neue Informationen zu verarbeiten), Wahrnehmung (wie man es vorzieht, die 
Informationen wahrzunehmen), Präsentation (wie die Informationen präsentiert werden 
sollen) und Verständnis (wie man neuen Informationen am besten versteht). Die 
Grundidee des Modells ist, dass jedes Individuum entlang jeder der vier Dimensionen 
platziert ist, was zu einer Tendenz - stark, mild oder moderat - zu einem der beiden 
Extreme führt. Dieses Modell definiert Extreme als: aktiv oder reflektierend für die 
Verarbeitungsdimension, intuitiv oder sensorisch für die Wahrnehmungsdimension, 
visuell oder verbal für die Präsentationsdimension, sequentiell oder global für die 
Verständnisdimension [FB16].  

In [FB16] geben die Autoren eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Lernstil-
merkmale, ihrer Präferenzen, wie man sie berücksichtigen kann und welche Lehrmethode 
mit welchem Lernstil harmoniert. In diesem Beitrag wird sich jedoch nur auf die 
Eigenschaften der wichtigsten Lernstile konzentriert, die sich auf die Aktivitäten und 
Leistungen der Lernenden im LMS auswirken können (z. B. sind aktive Lernende die, die 
gerne in Gruppen diskutieren und arbeiten, und dies könnte mit der Beteiligung in Foren 
und Chats verbunden sein). Auf diesen Kriterien aufbauend wurde eine erste Sammlung 
von zu betrachtenden Ressourcen und Aktivitäten im LMS erstellt [Gr07, HNS19, ÖG09, 
Sa08]: 

• Daten über Quizteilnahmen und -ergebnisse 

• Daten über Forenbesuche und -beiträge 

• Daten über Chatbesuche und -beiträge 

• Daten aus Notenbuch/-übersicht 

• Summe der im LMS/Kurs verbrachten Zeit 

• Summe der Kursraumaufrufe 

• Summe aller Klicks und Downloads von Lernressourcen 

• Daten über Videoaufrufe 
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• Betrachtung der Lösung zu Übungsaufgaben 

• Daten über Übungsteilnahme und -ergebnisse 

• Summe aller Klicks auf externe Materialien/Links 

Einige frühere Arbeiten untersuchten bereits die Integration des FSLSM in Moodle. Diese 
sind jedoch veraltet oder konzentrieren sich nur auf die Implementierung des Index of 
Learning Styles (ILS), dem Fragebogen zur Bestimmung der Lernstile nach dem FSLSM 
und nicht auf die Kombination von Lernstilen und Learning Analytics.  

Schlussendlich besteht das in diesem Beitrag präsentierte System aus zwei Komponenten: 
der Identifizierung und Visualisierung der Lernstile mit Empfehlungen für Lernende und 
Lehrende und zweitens der Korrelation der identifizierten Lernstilen mit Aktivitäts- und 
Leistungsdaten. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Abbildung 1. 
Arbeitsfluss von ILSA zeigt den Arbeitsfluss von ILSA. Die in der ersten Komponente 
(ILS Komponente) erhobenen Lernstildaten der Lernenden werden zusammen mit den 
Aktivitäts- und Leistungsdaten aus den Moodle Logdateien der zweiten Komponente 
(Lernstil-Analyse Komponente) übergeben. Diese führt unterschiedliche Analysen aus 
und präsentiert die Ergebnisse in einem auswählbaren Visualisierungstyp. Zur weiteren 
Verwendung in anderen Anwendungen stellt ILSA Exportmöglichkeiten von Rohdaten 
und Visualisierungen zur Verfügung. 

 
Abbildung 1. Arbeitsfluss von ILSA 

3.1 Identifikation und Visualisierung der Lernstile 

Die erste Komponente des ILSA-Systems hat drei Hauptbestandteile: Identifikation, 
Visualisierung und Empfehlungen zu den Lernstilen. Die Identifikation bezieht sich auf 
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die Implementierung des interaktiven ILS-Fragebogens. Nach dessen Beantwortung wird 
die Berechnung des eigenen Lernstils durchgeführt.  

Nach der Identifizierung der Lernstile können Lernende und Lehrende auf die Ergebnisse 
zugreifen. Die Lernenden erhalten Zugriff auf ihre eigenen Ergebnisse sowie auf die 
aggregierten Ergebnisse anderer Lernender im Kurs. Die Ergebnisse werden in 
verschiedenen Visualisierungen dargestellt. Die Lehrenden können aggregierte 
Ergebnisse aller Lernenden sehen (siehe Abbildung 2). Sie können die Rohdaten (als 
JSON-Datei) oder die visualisierten Daten in Form einer Bilddatei exportieren. 

Darüber hinaus werden sowohl Lernenden als auch Lehrenden mit zusätzlichen 
Informationen versorgt. Die Lernenden haben Zugang zu Erklärungen ihrer individuellen 
Lernstilen sowie zu Empfehlungen für ihr zukünftiges Lernen. Lehrende erhalten 
Empfehlungen zum Umgang mit Lernenden, die moderate oder starke Präferenzen 
gegenüber einem der Lernstile haben, da die „milden“ Lernenden als gut ausgewogen in 
jeder Art von Lernumgebung angenommen werden. Weiterhin erhalten sie Empfehlungen, 
wie sie verschiedene Lernressourcen optimal nutzen können. Die Empfehlungen wurden 
auf der Grundlage detaillierter Richtlinien gemäß [FB16] erstellt und in ILSA integriert. 

 
Abbildung 2. Lernstil-Visualisierung und Empfehlungen für Lernende 

3.2 Korrelation von Lernstilen und Aktivitäts- und Leistungsdaten 

Die zweite Komponente von ILSA korreliert die Lernstildaten der ersten Komponente mit 
den Aktivitäts- und Leistungsdaten der Lernenden. Diese Komponente bietet die 
Analysefunktion zusammen mit der Visualisierung der Korrelationsergebnisse. 

Nutzung von Aktivitäts- und Leistungsdaten. Aktivitäts- und Leistungsdaten beziehen 
sich auf Aufzeichnungen von Benutzeraktionen, die in einem System protokolliert werden 
können.  Moodle verwendet ein ereignis-basiertes Protokollierungssystem3, das Aktionen 
innerhalb des LMS aufzeichnet. Ein Ereignis ist eine atomare Information, die sich u.a. 
aus Benutzer-ID, Kurs-ID, Plugin-ID, Ereignisname und einer Beschreibung des 
Ereignisses zusammensetzt (z.B. hat der Benutzer mit der ID „16“ die Aktivität „Forum“ 
                                                           
3 https://docs.moodle.org/dev/Logging_2, zuletzt abgerufen am 13.03.2019 
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mit der Kursmodul-ID „131“ angesehen). Welche Aktivität innerhalb eines Moodle-
Plugins geloggt werden, bestimmt das Plugin selbst. Diese Daten werden in einer zentralen 
Datenbank gespeichert, auf die über die Data Manipulation API4 zugegriffen werden kann. 
Neben der Verfolgung von Benutzeraktionen ermöglicht Moodle die dezentrale Erfassung 
und Verwendung von Leistungsdaten der Lernenden. Zur Berechnung der Gesamtnote 
werden die Bewertungen im Moodle Gradebook (Notenbuch) genutzt während die 
internen APIs der unterschiedlichen Plugins für detailliertere Analysen aufgerufen 
werden. So z.B. für die durchschnittliche Punktzahl die Lernende eines Lernstils in einem 
Quiz erzielt haben.  

Korrelation und Visualisierung. Nach der Identifikation der Lernstile verwendet ILSA 
die Lernstildaten und kombiniert sie mit Aktivitäts- und Leistungsdaten in verschiedenen 
Visualisierungen. Das Interface ist visuell in zwei Abschnitte unterteilt: oben – Funktionen 
in Bezug auf Aktivitätsdaten und Visualisierungsstile – und unten – Funktionen zur 
Lernstil-Manipulation (siehe Abbildung 3). 

Lehrende erhalten Zugriff auf alle Aktivitäten und Dateien eines Kurses und können 
wählen, ob sie Informationen über ein bestimmtes Ereignis oder Vergleiche zwischen 
mehreren Ereignissen sehen möchten. Die Visualisierung kann durch Auswahl eines 
bestimmten Visualisierungstyps wie Balkendiagramm oder Graph weiter spezifiziert 
werden. Abschließend kann der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden.  

Abbildung 3. Ansicht der zweiten Komponente für Lehrende 

                                                           
4 https://docs.moodle.org/dev/Data_manipulation_API, zuletzt abgerufen am 13.03.2019 
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Die Lernstil-Manipulation erfolgt über eine Matrix in der Lernstile aus- und abgewählt 
werden können. In jeder Zeile sind die zwei Extreme der einzelnen Dimensionen 
gegenübergestellt. Die Reihenfolge in der Matrix wird für die Visualisierung übernommen 
um eventuelle Korrelationen einfacher erkennen zu können. Für jeden Lernstil kann 
festgelegt werden, welche Ausprägungen betrachtet werden sollen. Diese können 
zusätzlich in den Extremen gruppiert werden oder eine Schnittmenge gebildet werden. Bei 
Schnittmengen ist darauf zu achten, pro Dimension nur maximal eine Ausprägung zu 
nutzen, da diese ansonsten immer leer ist. 

Lehrende sehen aus Gründen der Anonymität nur die korrelierten Daten.  Um die 
angezeigten Informationen zu filtern, können Lehrende mit verschiedenen Lernstil-
Manipulationen „spielen“. Es können ein oder mehrere Lernstile in unterschiedlicher 
Ausprägung gewählt werden (z.B. stark aktiv und moderat intuitiv), es können Lernstile 
gruppiert werden (z.B. alle aktiven, alle globalen) oder Schnittmengen angezeigt werden. 
Diese Funktion ermöglicht es Lehrenden, sich auf bestimmte Gruppen von Lernenden zu 
konzentrieren und genau zu ermitteln, wie sie sich im LMS verhalten. 

Lernende erhalten Einblick in ihre eigenen Aktivitäts- und Leistungsdaten und die 
Durchschnittsdaten der eigenen Lernpräferenzen. Aufgrund der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sind sie nicht in der Lage, Daten über andere als die eigenen 
Lernstilausprägungen auszuwählen. Weitere Details können [Ju18] entnommen werden. 

3.3 Datenschutzrechtliche Grundlage 

ILSAs erste Komponente zeigt den Nutzenden beim ersten Besuch einen Info-Screen an, 
der sie über die Speicherung und Verwendung der zu gebenden Antworten auf die Fragen 
des Index of Learning Styles (ILS) aufklärt. Erst nach der Kenntnisnahme und aktiven 
Einwilligung (Opt-in) der Nutzenden können diese den ILS bearbeiten und die weiteren 
Funktionen der Komponente nutzen. Zusätzlich können Nutzenden ihre Daten jederzeit 
löschen. Sie können einzelne Bearbeitungen auswählen und diese löschen oder alle jemals 
getätigten Bearbeitungen vollständig löschen.  

Die datenschutzrechtliche Grundlage zur Erfassung der Aktivitäts- und Leistungsdaten 
wird von Moodle zentral definiert und eingeholt. Weiterhin unterliegen sie den 
Datenschutzrichtlinien der verwendenden Institution. Um eine Zuordnung von Aktivitäten 
oder Leistungen zu einzelnen Lernenden zu verhindern werden Analyseergebnisse erst bei 
fünf oder mehr Bearbeitungen des ILS durch verschiedene Lernende angezeigt.  

An der RWTH Aachen bietet eine hochschulweite Ordnung zum Schutz personen-
bezogener Daten bei multimedialer Nutzung von E-Learning-Verfahren5 eine Grundlage 
                                                           
5 http://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaaolwek, zuletzt abgerufen am 

14.06.2019 
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zur datenschutzrechtkonformen Erfassung und Verwendung von Lernstil-, Aktitiväts- und 
Leistungsdaten.  

4 Ausblick 

Das in diesem Beitrag präsentierte integrierte Lernstil-Analysesystem ILSA bietet eine 
interaktive Möglichkeit zur Ermittlung der Lernstile sowie zur Verknüpfung mit 
Aktivitäts- und Leistungsdaten innerhalb des Learning Management Systems Moodle. 
Lehrende und Lernende können mit ILSA den Lernprozess unter Berücksichtigung der 
Lernstile reflektieren. Anders als in verwandten Arbeiten der Lernstilforschung werden 
weder Vorhersagen über Lernverhalten noch automatische Anpassungen der 
Lernumgebung durchgeführt. ILSA bietet lediglich die Möglichkeit zur Reflektion durch 
Lehrende und Lernende. Exportmöglichkeiten der Rohdaten und Visualisierungen 
ermöglicht die Weiterverwendung mit anderen Anwendungen. 

Nach einer ersten, manuellen Auswertung von Lernstilen und Aktivitäts- und 
Leistungsdaten in einer Studie im Wintersemester 2017 an der RWTH Aachen [RZS18] 
kann mit dem Einsatz von ILSA die Analyse in Echtzeit und für Lehrende und Lernende 
in der Lernumgebung integriert erfolgen. Darüber hinaus wurde ILSA in einer Studie zu 
personalisierter Gamification eingesetzt. In dieser Studie wurden Spielelemente in einem 
Onlinelernkurs genutzt um die Beteiligung und Interaktion der Kursteilnehmer zu 
erhöhen. Lernstile wurden als Indikatoren für Verhaltensunterschiede der Teilnehmer 
genutzt. Da ILSA (neben den in Abschnitt 3 genannten Daten) die Nutzungsdaten 
verschiedener Spielelemente in Moodle abrufen kann (z.B. Anzahl verdienter Badges oder 
gesammelte Erfahrungspunkte) wurde es genutzt, um diese Daten mit den Lernstilen zu 
korrelieren und folgend das Verhalten im Moodlekurs und die Interaktion mit den 
Spielelementen zu analysieren. 

Weiterführend soll ILSA im Rahmen von Blended Learning Kursen, sowie in E-Learning 
Angeboten an der RWTH Aachen evaluiert werden. Hierzu sollen sowohl Lehrende als 
auch Lernende mit ILSA arbeiten. Das Plugin soll zudem auf offiziellem Wege6 der 
Moodle-Community zur Verfügung gestellt werden. 
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Abstract: Many universities take measures to reduce the number of students dropping out. To 
support students’ advisors better becomes crucial. Besides their knowledge that they 
acquire through experience, which is a very important human factor in that process, 
advisors usually know very little about how students get along in their studies. In this 
paper, we present preliminary work to support advisors better when meeting students. The 
current investigation includes two main parts called “overview” and “typical completing 
behaviours”. The overview part contains visualizations giving general information about 
how students manage the degree as well as information contrasting students who complete 
the degree and students who drop out. Typical completing behaviours are obtained through 
clustering. In this work, data from 2276 students have been analysed. 

Keywords: Students’ advisors, drop-out students, time to graduation, interactive dashboard, typical 
completing behaviours. 

1 Introduction 

Many universities take measures to reduce the number of students dropping out. One of 
such measures taken in some universities in Germany is a mandatory meeting between a 
student and the degree advisor if a student is behind in her/his third semester of studies. 
To be behind is usually defined as having earned a third or less of the credits of the first 
two semesters. Besides the knowledge that they acquire through experience, which is a 
very important human factor in that process, advisors know very little about how students 
get along in their studies. For example, most of the bachelor degrees are designed to take 
full-time six semesters. However, many students work beside their studies and the 
majority of them need more semesters. Usually, advisors do not know how many students 
need six, seven or more semesters to complete successfully their degree. When they study 
longer, how do students shift the courses over the semesters? Do they enrol in many 
courses and repeat them, or do they enrol in a few courses each semester? All this 
information is not known and advisors, as well as program directors, would find it useful 
to be more knowledgeable on how students get along during their studies. 

In this paper, we present preliminary work to support advisors better when meeting 
students. Presently, the investigation includes two parts called “overview” and “typical 
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completing behaviours”. The overview part contains visualizations giving general 
information about how students manage the degree as well as information contrasting 
students who complete the degree and students who drop out. This information includes: 
how many semesters do students take to complete the degree? How do enrolments and 
marks distribute over the courses? How do students dropping out compare with students 
completing the degree? 

For the second part, completing students have been clustered according to their marks and 
their number of enrolments in all compulsory courses of the degree. The four resulting 
clusters give insight on how students succeed. In this contribution, the data from a six-
semester bachelor including 2276 students have been analysed. 

The rest of the paper is organized as follows. The next section contains related works. 
Section three presents the context of this work. Section four is devoted to the analysis of 
the data. The paper ends with a conclusion and future works. 

2 Related works 

On one hand, a lot of work has been done to predict students at risk of failing their study 
program or to predict the mark of students at the end of their degree. Some of these works 
show the relevance of the results for advisors. From the many works predicting students 
at risk, the finding made by [DPV09] is for us particularly interesting: Dekker at al. have 
found that the strongest course predictor of success used by advisors so far had not been 
identified as such by the algorithms. This finding led advisors to revise their approach. 
[As17] predict the mark at the end of a four-year bachelor degree. Interestingly, the high 
school certificate is not a predictor of the mark of the bachelor degree, which came as a 
surprise for the leaders of the degree program; further, they have found that students tend 
to have the same kind of marks (good, average or low) in all courses during the four years. 
[Zi15] show that marks of a three-year bachelor degree are essential to predict marks in 
the follower master degree. While analysing how students’ paths differ from the ideal one 
as designed in the curriculum, [CMS12] have found that students who take longer to 
complete the degree have lower marks than students who stick to the time foreseen in the 
curriculum. 

On the other hand, substantial work has also been done to recommend students which 
courses to take in the next semester, see for example [Ba18]. Less work has been done to 
support specifically human students’ advisors when they meet students to advise them. 
Schwendimann et al. have conducted an extensive review of learning dashboards 
published in the literature [Sch17]. In this work, they define a learning dashboard as “a 
single display that aggregates different indicators about learner (s), learning process(es) 
and/or learning context(s) into one or multiple visualizations”. From the 55 dashboards 
that were analyzed in that survey, the majority was directed to teachers or students. Only 
four dashboards were designed for teachers and administrators, who are not specifically 
advisors, and one for learning & design managers. A more recent survey on learning 
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dashboards focuses on dashboards for learners [Ji18]. The research most related to our aim 
is the work by [Mi18]. The authors make available to the advisor a dashboard showing the 
current marks of the students, its comparisons with peers, a planning module and a 
diagram showing different study lengths based on historical data. This dashboard supports 
the conversation between the advisor and the student and has proven to be useful. An 
ultimate aim of our work is to take into account conjointly marks and study length as done 
in [Ba18] in a planning module.  

3 Context  

The data of 2276 students of a six-semesters Bachelor study-program since its creation in 
2005 as collected by the central administration of a German University have been 
analysed. The data contain for each student his/her date of entry in the University, high 
school certificate mark when present, every single course s/he enrolled in, when and the 
mark earned as well as the graduation date for completing students. 

To earn a degree, a student has to pass successfully every single course. A student has a 
finite number of attempts to pass a course, usually three. Some universities put a limit on 
the number of enrolments for a course, like four enrolments. If s/he fails the third attempt 
on a single course or does not pass a course within four enrolments, a student gets 
exmatriculated. This is one reason for dropping out. The most common reason for 
dropping out is, however, students quitting the degree by themselves. It is well known that 
many students abandon the study program during the first semester. Other students, 
though, abandon later. Some universities are introducing special advice for students in 
their third semester targeting those that are behind. Being behind is, in our case, defined 
as having earned one third or less of the 60 credits from the first two semesters. An 
outcome from such special advice should be a personal study plan leading to the successful 
completion of the program. 

There are 11 grades (1.0, 1.3, 1.7, 2.0, 2.3, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 5.0), with 1.0 being the 
best and 5.0 the worst. Grade 5.0 means failed, and the student has to repeat the exam if it 
was not the third and, therefore, the last attempt. For all other grades, the course is passed. 
In our study, the grades were aggregated for better pseudonymization, so that only the 
values 1.3, 1.7, 2.3, 3.3, 4.0, 5.0 remained. It is possible for a student to enrol in a course 
and not to take part in the exam. This is coded as NT in the data. 

Each degree program has a study plan which describes all courses and the semester each 
course belongs to. However, there is no obligation to adhere to this plan. There are two 
different types of courses: mandatory and elective. Mandatory courses form the basis of 
the study. Elective courses serve as a specialization and can be chosen from a pool of 
offers. If an elective course is not passed, another one can be chosen as an alternative. 

Students are quite free: they do not have to complete the degree in six semesters and 
receive no warning if they take longer. They might take holiday-semesters, not enrolling 
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in any course at all, and resume their studies afterwards. Most of the universities have no 
tuition fees, only some modest administration fees that cover health insurance and public 
transport in the city. Some students take advantage of this fact and remain enrolled as a 
student though they do not enrol in any course and, in reality, do not study anymore. 

4 Methods and results 

After thorough preparation and cleaning, data have been explored and analysed from 
various angles. The two following sub-sections present the most important results. 

4.1 Overview 

To uncover information about students dropping out, one needs first to define them. The 
general definition of dropout is not being enrolled in the institution anymore. However, 
given the German context, this general definition is not constrained enough. As seen in 
the context section, a student might still be enrolled in the university but, in reality, has 
dropped out of the degree. To identify such students as dropping out, we explored the 
completing students: do they take holiday-semesters and, if yes, how many in a row? 

It turns out that 8.76% of the graduates took holiday semesters. For most of them (84%), 
the break lasted only one semester. 8.7% took two semesters. Only 4.3% took three 
holiday semesters in a row. Longer breaks only occurred very sporadically. Therefore, 
students who have not enrolled in any course for more than two semesters in a row are 
considered as dropouts in this study.  

Data exploration did not show any strong correlation between marks in high school 
certificate and marks at the end of the degree. Data exploration has shown also that marks 
in elective courses tend to be better than marks in mandatory courses, and that there is no 
student dropping out because of three failed attempts in an elective course. Therefore, 
support for students’ advisors focuses on mandatory courses.  

Earlier work on dashboards has shown that teachers want dashboards with few but 
essential visualizations that do not overload them [An 16]. Assuming that this lesson also 
holds for advisors, at this stage, an interactive dashboard containing three visualizations 
has been developed: (i) an overview diagram about study length, (ii) an overview diagram 
showing the number of semesters till dropping out, and (iii) an overview diagram about 
the overall performance of students in all mandatory courses, as well as the contrasting 
performance of dropping-out students and completing students. 

Figure 1, the first diagram mentioned above, shows how long it takes students to complete 
their degree. The standard period of study for the degree program examined here is six 
semesters. The figure shows that most graduates need between six and eight semesters to 
graduate. Figure 2 shows the diagram giving the number of semesters spent in the program 
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until students drop out. Though the highest bar is for the first semester, a number of 
students drop out after two, three or even more semesters. 

 
Figure 1: Number of semesters till graduation 

 

Figure 2: Number of semesters till dropout 

The last visualization shows the distribution of grades per course per semester as described 
in the study plan. Semesters can be selected individually. One can also choose whether 
only completing students, only dropout-students or all students are taken into 
consideration. In Figure 3, the first semester is selected and two diagrams are shown, left 
with the choice “completing students” and right with the choice “dropout-students”. Note 
that a student may be counted several times in a column. For example, a student who does 
not sit the exam at the end of the semester fails the next exam but pass the next time with 
the mark 3.0 will be counted three times, one time as NT, one time as 5.0 and one time as 
3.0. From bottom to top the different colours show the share of 1.3 (red), then 1.7 (blue) 
and so on till 5.0 (green) and finally NT (pink). One can see that the courses Mathematics 
I (biggest column on the left, the name is given by the course code in the diagram) and 
Programming I (second biggest column on the right) have the biggest share of NT and of 
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the mark 5.0 (failed) in both diagrams. This suggests that these courses are perceived as 
more difficult by all students. One notices too that the share of NT and 5.0 is in all courses 
is higher for dropout students than for completing students.  

  

Figure 3: Distribution of grades per course in the 1st semester - completing left, dropout right 

4.2 Typical completing behaviours  

The aim of looking for typical behaviours among completing students is to give a kind of 
models on how other students achieved their studies to students seeking advice. These 
models or examples should be as near as possible to a student who needs advice.  

To find out typical completing behaviours, the 787 completing students present in the 
dataset have been clustered. A student is represented by his/her marks and his/her number 
of enrolments in all compulsory courses. Marks and number of enrolments have the same 
order of magnitude and, for both, the smaller the better. Hence, these numbers have not 
been standardized for clustering. The aim of clustering is to group objects in clusters so 
that objects in one cluster are similar to each other and dissimilar to objects in other 
clusters. Clustering has been done using the classical algorithm K-means from the scikit-
learn Python library. The K-means algorithm requires that the user chooses K, the number 
of clusters, see [Ha 12]. Using the well-known bent in the sum of squared errors’ curve 
also called elbow curve [Ha 12] and the interpretability of the result, we fixed the number 
of clusters to four. The centres of the four clusters are depicted in Figure 4 (grades) and 5 
(number of enrolments). The courses are represented by their codes with courses of the 
first semester on the left, followed by courses of the second semester and so on, till the 
last compulsory course in the 5th semester on the right. 
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Figure 4: Centres of the four clusters: grades reached in each course 

 
Figure 5: Centres of the four clusters: number of enrolments in each course 

Cluster 3, the bottom black line, is the biggest cluster with 264 students. As can be seen 
in the plots, students in this cluster achieve the best marks in all compulsory courses, and, 
except for two courses, have the smallest number of enrolments, completing almost all 
courses with one semester. Cluster 2, the upper purple line, is the smallest cluster with 102 
students and is almost the opposite of cluster 3. Students in this cluster need the most 
enrolments, the median in this cluster lies by 1.6, and except for two courses, have the 
least good marks. In between one notices cluster 1, 230 students, and cluster 0, 191 
students. Students of cluster 0 tend to have better marks than students of cluster 1; in some 
courses, they need more enrolments, in other courses they need less. The boxplots for the 
number of enrolments (Figure 6) reveal that students of cluster 1 tend to have more 
enrolments than students of cluster 0. Focusing on the marks only, these results bear strong 
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similarity with those found in [As17]: students tend to have the same kind of marks (good, 
average or low) in all courses during the four years of their studies. 

 
Figure 6: Boxplot per cluster with number of enrolments 

 
Figure 7: Boxplot per cluster with number of semesters till graduation 

The number of enrolments per course does not say anything about the number of semesters 
necessary to graduate. Two students could have the same marks and enrol the same 
number of times, yet one could study part-time and needs 12 semesters to graduate and 
the other could study full time and graduate in six semesters only. Figure 7 shows that 
students in cluster 0 graduate the quickest, with a median of six semesters. The outliers 
needing less than five semesters are students who completed courses in another degree-
program and could have those courses transferred in the degree-program studied here. It 
shows also that students of cluster 2 need the most time to graduate; this result reminds 
the finding of [CMS12]: students who take longer to complete the degree have lower 
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marks. Graduation time for students in cluster 0 and 1 is very similar; the median is seven 
semesters.  

5 Conclusion and future works 

In this preliminary study, an overall data exploration and a clustering have been presented 
and first insights were gained. Further, a first prototype has been implemented. Students’ 
advisors could have access to the most important visualizations through an interactive 
dashboard. That way, they can support students with more precise information. For 
example, if a student is struggling with mathematics, or might study more than six 
semesters, the advisor can reassure the student, as this is a quite normal situation. In this 
study program, we found that the biggest bulk of students’ dropout occurs at the end of 
the first semester. However, this bulk contains less than half of all the students dropping 
out. As a consequence, it would be useful to target the advisory meeting in the second 
semester rather than in the third semester. 

Clustering has put in evidence four typical completing behaviours. Interestingly, the 
findings show that students do not compromise between good marks and duration of 
studies: students with good marks study quicker while struggling students have less good 
marks and need longer to complete their studies. This suggests that a planning module 
could rather show enrolment paths from students in cluster 2 to struggling students seeking 
advice as examples to complete their degree.  

All these results have been shown to three advisors / study program coordinators and their 
feedback was very positive. A next step is to find typical learning behaviours among all 
students, not only among the completing students, as has been done in this study. 
Technically, this step is more difficult because dropping out students have less data than 
completing students. Work in that direction is in progress. A future step is to investigate 
typical trajectories of students through courses so that advisors could help to recommend 
which courses to take next to struggling students. 
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1 Learning Analytics 

Ziel dieses Beitrags ist der erste Versuch einer kritischen Auseinandersetzung mit 
Learning Analytics (LA) aus einer (medien-)pädagogischen und (medien-)didaktischen 
Perspektive. Zentrale Aufgabe der Didaktik bzw. „Wissenschaft des Lehrens“ ist den 
Menschen in seinem Lernprozess zu unterstützen. Dabei werden unter Berücksichtigung 
der gewählten Lerntheorie – heute insbesondere digitale – Lernmethoden und -
technologien nicht mehr nur zur Vermittlung des selektierten Inhalts (dem ‚Was?‘), des 
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Ziels (dem ‚Wozu?‘) und deren Begründungen (dem ‚Warum?‘) eingesetzt, sondern 
oftmals simultan zur Untersuchung und Erforschung von Denk- und Lernprozessen per 
se. Dabei gibt es im Forschungsfeld LA zwei vergleichbare theoretische Ansätze. Im Jahr 
2012 veröffentlichten Greller und Drachsler [GrDr12] einen allgemeinen Rahmen sechs 
kritische Dimensionen (Stakeholders, Instruments, Data, Objectives, Internal Limitations, 
and External Constraints) des LA, die versuchen, ähnliche Fragen wie die aus didaktischer 
Sicht, aber aus LA-Perspektive zu beantworten.  Im selben Jahr veröffentlichten Chatti et. 
al. [CDST12] auch ein Referenzmodell für LA, das auf vier Dimensionen basiert, nämlich 
Daten und Umgebungen (What?), Stakeholder (Who?), Ziele (Why?) und Methoden 
(How?). Dabei verleitet diese neue inhärente und disruptive Funktion neuer digitaler 
Lerntechnologien mit ihren technischen Potenzialen digitaler Datenerhebung häufig zu 
Missachtung und sogar Vernachlässigung bereits gewonnener Erkenntnisse menschlicher 
Aneignungs- (vulgo: Bildung), Denk- und Lernprozesse, etablierter Modelle und Lehr-
Lern-Methoden der Bildungs- und Erziehungswissenschaften. 

Dieser “Technology First”-Ansatz kann die Entwicklung neuer Erkenntnisse über den 
Lern- und Bildungsprozess behindern. Um die vorurteilsbehaftete Vorstellung und dem 
Risiko unreflektierter und theorieloser Ansammlung, Aufbereitung  und Auswertung von 
Daten und datengetriebene Entscheidung entgegen zu wirken, ist daher eine fundamentale 
interdisziplinäre Herangehensweise mit der genuinen Idee der Berücksichtigung 
multidisziplinärer Perspektiven [Ferg12], nicht nur bezogen auf die o.g. Modelle aus dem 
informatischen Bereich, unabdingbar. Erkenntnisse der Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften müssen herangezogen werden, mit denen der LA korreliert 
werden und zukünftig muss in LA nicht nur kooperativ, sondern kollaborativ gearbeitet 
werden. 

Dieser Beitrag versteht sich als Positionspapier. Learning Analytics ist ein relativ junges 
Forschungsfeld, welches aber bereits jetzt eine große Bedeutung in der 
Hochschullandschaft erlangt hat. Durch den großflächigen Einsatz wird LA inzwischen 
als ein durchaus zu zentralisierendes Serviceangebot wahrgenommen - dahingehend 
verschiebt sich folglich auch gegenwärtig die Aufmerksamkeit des Forschungsgebiets zu 
der Serviceleistung. Dabei werden die (An-)Forderungen an LA umfassender und 
differenzierter, so dass schließlich das Interesse anderer Disziplinen an LA wächst. In 
diesem Beitrag wollen die Autoren den aktuellen Stand, die Wahrnehmung und 
Positionierung von LA im Hochschulkontext - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - 
beleuchten, Herausforderungen in diesem Spannungsfeld identifizieren und so eine 
Grundlage für eine interdisziplinäre und multiperspektivische Herangehensweise an LA 
schaffen. 

1.1 Learning Analytics Definitionen 

Das Verständnis von Learning Analytics (LA) variiert, aber rekapitulierend kann LA zum 
einen als a) Forschungsgebiet und zum anderen auch als b) Dienstleistung betrachtet 
werden  [VHBM18]. LA als Forschungsgebiet fokussiert sich auf die Generierung und 
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Erhebung nützlicher Daten, Verhalten und Handlungen zur Gewinnung neuer 
Erkenntnisse über das Lernen. LA als Dienstleistung hingegen zielt auf die Verbesserung 
des Aneignungs- und Bildungsprozesses.    

Wie sich das Verständnis von LA verändert hat, soll im Folgenden kurz dargestellt 
werden:  

Die erste betrachtete Definition ist aus dem Call for Papers der 1st Conference on Learning 
Analytics and Knowledge [Ferg12]: “Learning Analytics is the 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.” Die 
zweite Definition stammt von George Siemens [Siem12], einem der Mitbegründer des 
Forschungsfeldes, und beschreibt Learning Analytics als “the use of intelligent data, 
learner-produced data, and analysis models to discover information and social 
connections, and to predict and advise on learning.” In einer anderen Veröffentlichung 
differenziert Siemens [LoSi11] seine Definition: “Learning Analytics is the collection and 
analysis of traces that learners leave behind, can help to understand and optimize (human) 
learning and the environments in which it occurs.”  

Mit der Weiterentwicklung des noch recht jungen Forschungsgebietes rücken digitale 
Daten gleichsam in den Fokus wie auch die Möglichkeiten zu Lernerfahrungen, 
Lernprozessen und schließlich – bedingt durch seinen Einsatz vornehmlich in 
Hochschulen – Studienerfolg beizutragen. 

Die Definition des Horizon Report aus dem Jahre 2011 [JoAd11] beschreibt es 
folgendermaßen: “Learning analytics refers to the interpretation of a wide range of data 
produced by and gathered on behalf of students in order to assess academic progress, 
predict future performance, and spot potential issues. Data are collected from explicit 
student actions, such as completing assignments and taking exams, and from tacit actions, 
including online social interactions, extracurricular activities, posts on discussion forums, 
and other activities that are not directly assessed as part of the student’s educational 
progress. Analysis models that process and display the data assist faculty members and 
school personnel in interpretation. The goal of learning analytics is to enable teachers 
and schools to tailor educational opportunities to each student’s level of need and ability.” 
Im Horizon Report 2016 fällt die Definition dagegen kompakter und scheinbar 
fokussierter aus: “Learning analytics is an educational application of web analytics aimed 
at learner profiling, a process of gathering and analyzing details of individual student 
interactions in online learning activities. The goal is to build better pedagogies, empower 
active learning, target at-risk student populations, and assess factors affecting completion 
and student success [Nmch16].  

Zusammenfassend zeigt sich, dass LA von Beginn an eher datengetrieben und 
informatisch-orientiert war und darin somit auch ein quantitatives Paradigma angelegt 
war.  
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1.2 Unterschiede in der Skalierung 

Learning Analytics als Forschungsgebiet wird in verschiedenen Umgebungen und 
unterschiedlichen Größenordnungen eingesetzt. Hierbei hängt die Skalierung häufig stark 
von den mit dem Einsatz verfolgten Zielen ab: Kleine Implementierungen sind wichtig für 
die Entwicklung des Forschungsfeldes. Solche Analytics-Szenarien können durchaus 
später erweitert und für den large-scale Einsatz optimiert werden, dienen aber zunächst 
der Untersuchung und Erprobung innovativer und experimenteller Tools in kleineren 
Kursen [FBCC16]. Hierdurch können die Studierenden zum treibenden Faktor werden, 
ihr (intrinsischer) Einsatz ist maßgeblich für die Implementierung solcher Szenarien. 
Darüber hinaus bieten kleine Testumgebung mehr Spielraum für die wissenschaftliche 
Perspektive, insbesondere, wenn es um die Datensammlung und das Preprocessing geht. 
Insbesondere ermöglichen sie auch die in [FeCl17] geforderten RCTs, die in größeren 
Skalierungen ethisch schwierig umsetzbar wären [vgl. ebd.]. 

Grundsätzlich bedeutet eine vielseitige und vielschichtige Datensammlung 
gesellschaftlich und sozial betrachtet tiefe Eingriffe in das Recht auf Privatheit und 
Intimität von Lernenden und Lehrenden. Jedoch unter lerntheoretischen (behavioristisch 
und radikal konstruktivistisch) Aspekten könnten sie wiederum einen Einblick in die 
‚black-box‘ ermöglichen. Deshalb ist das Vertrauensverhältnis von Lernenden, Lehrenden 
und Forschern entscheidend für den Einsatz von Learning Analytics, d.h. den Prozess der 
Entdeckung, Identifizierung und Belegung neuer Erkenntnisse über das Lernen, die 
Ableitung neuer technischer Indikatoren und ihre Effekte auf technologiegestützte 
Lernprozesse [Luka19]. Die Grundidee ist ein Learning Analytics-Tool in einer 
Umgebung einzusetzen, zu unterstützen, zu verbessern und es schließlich inkrementell auf 
andere Zielgruppen zu übertragen. Dieser kleinschrittige Ansatz stellt sicher, dass die 
Gestaltung des Lernprozesses, der didaktische Ansatz mit seinen Artefakten und das 
Analysewerkzeug gut aufeinander abgestimmt sind und empirisch belegbar positive 
Auswirkungen auf den Lern- und Lernprozess haben. 

Auf der anderen Seite stützen größer skalierte Learning Analytics-Implementationen 
bereits etablierte Kursdesigns sowohl auf Veranstaltungs- als auch auf 
Organisationsebene. In diesen Szenarien sind die Lehrenden die Triebkraft für die 
Kursentwicklung, Studierendenaktivität und -engagement stark von den Lehraktivitäten 
abhängig. Groß skalierte Services sammeln Daten in großem Maßstab, aggregieren alle 
Lernaktivitäten und das Online-Nutzerverhalten, und korrelieren es in manchen Fällen 
(häufig in den USA) mit Daten über die Leistung der Studierenden, Hintergrunddaten und 
vorherigen Erfahrungen und versuchen ein Modell der Studierenden zu generieren, das 
primär der Vorhersage des Studienerfolgs dient. Jedoch dienen diese überspannenden 
Ansätze und Dienste in der Regel nicht allen Bedürfnissen der Studierenden und 
unterstützen Erfahrungen, Wissenserwerb und Problembewältigung nicht hinreichend. 
Deshalb versuchen Anbieter und Anwender solcher Dienstleistungen all diese Variablen, 
Erfolgsfaktoren in einen einzigen Indikator zur Quantifizierung der 
Erfolgswahrscheinlichkeit der Lernerfahrung zu überführen. Insbesondere in MOOCs 
wird diese Quantifizierung des Lernprozesses betont [Luka19]. 
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Die meisten Hochschulen wenden jedoch keine reinen E-Learning-Strategien, sondern 
setzten auf den Ansatz des Blended-Learning, kombinieren Face-to-Face-Lernen mit 
digitalen Lerntechnologien. Hierbei kann also eine Datenanalyse nur einen kleinen Teil 
eines Gesamtbildes wiedergeben – nämlich häufig nur den Teil, der in der Online-
Lernumgebung verfügbar ist [Luka19]. Der Erfolg der Studierenden, ihr 
Erkenntnisgewinn und der Aufbau von Kompetenzen kann nicht über vorausgewählte 
Indikatoren im Onlineverhalten erklärt oder abgebildet werden5. 

Um diesen datengetriebenen Ansatz zu verbessern, müssen zwei Schritte zurück gegangen 
werden: Es besteht ein Forschungsdesiderat  über Aneignungs- (vulgo: Bildung), Denk- 
und Lernprozessen per se, d.h. es mangelt an Grundlagenforschung. Darüber hinaus fehlt 
es an Erkenntnissen über die Charakteristik des Lernens in einer technologiegestützten 
Umgebung und die Aneignung einer digitalisierten Welt (vulgo: Medienbildung & 
Bildung in einer digitalisierten Welt). Folglich muss identifiziert werden, wie sich 
Lernprozesse überhaupt und im Kontext der Digitalisierung gestalten und diese messbar 
und quantifizierbar gemacht werden können, um sie schließlich zu unterstützen. Erst dann 
können sorgfältig und gründlich zielgerichtete Datenanalyseinstrumente entwickelt, in 
kleinen Szenarien getestet und schließlich auf flächendeckende Angebote inkrementell 
übertragen werden. Es bedarf daher sowohl eine holistische gleichsam interdisziplinäre 
Herangehensweise.  

1.3 LA-Forschung: Quantifizierung von Leistung und Kompetenzen 

Der Ansatz leistungsorientierter Analytics kann durch reine Datenerfassung und 
Quantifizierung in Zahlen ohne grundlegendes Verständnis von Wissens- und 
Kompetenzerwerb zu falscher Kausalattribution führen. Denn Grundsätzlich werden keine 
Kompetenzen gemessen, sondern lediglich quantifizierte Performanzen. Bereits 1973 
machte Baacke in seiner Habilitationsschrift ‘Kommunikation und Kompetenz’ deutlich, 
dass Kompetenz nur in der wirklich getätigten Praxis und Handlung der Performanz in 
Erscheinung tritt, so wie auch Sprache nur im Sprechen wahrgenommen und untersucht 
werden kann. Mit Performanzen können (müssen aber nicht notwendigerweise) 
Rückschlüsse auf das Vorhandensein oder der Erwerb von Kompetenzen gezogen werden  
[Knob10]. Das bedeutet Learning Analytics kann zur Zeit nur Performanz, wohl aber nicht 
Kompetenz messen. 

Rückblickend stand zu Beginn von Learning Analytics die Zielsetzung der Verbesserung 
des Lernprozesses und die technisch-unterstützende Möglichkeit der Sammlung von 
Lernerfahrung mit Datenanalyse [LoSi11][Siem12][Nmch16]. Trotz anfänglicher 
Bemühungen von Interdisziplinarität mit multidisziplinärer Perspektiven [Ferg12], die 
schließlich sowohl das quantitative als auch qualitative Paradigma einschließen, etablierte 
sich in der Weiterentwicklung ein quantitatives Vorgehen mit dem letztlich Indizes 
gebildet werden. So versuchen wirtschaftliche Ansätze wie Key-Performance-Indicators 

                                                           
5 Sicherlich ist die Messung von Performanzen im Onlineverhalten möglich, die auf einen Aufbau und 

Stärkung von Kompetenzen hinweisen, diese jedoch nicht bestätigen.   
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(KPI) die Leistung in Form von Noten und Punktzahlen als einzig relevanten Erfolgsfaktor 
abzubilden. Das Onlineverhalten wird mit dieser Leistung korreliert und ‚die einzig 
richtige‘ Erfolgsstrategie modelliert. Dieses Modell wird als ‚der Weg zum Erfolg‘ 
verkauft und Studierenden aufgezwungen. Weniger „erfolgreiche“ Studierende, die sich 
nicht behavioristisch dem Modell anpassen, bleiben dabei auf der Strecke. Schließlich 
greifen Algorithmen und Datenanalyse auf ältere bzw. bereits erhobene Daten zurück, um 
paradoxerweise ein aktuelles Modell des Studierenden zu generieren. Dieses soll 
schließlich mit dem Idealbild abgeglichen und dem Lernenden ‚das Rezept‘ zum Erreichen 
dieses Ideals‘ bzw. ‚Erfolgs‘ ‚angeboten‘ werden. Eine rein quantifizierte Abbildung eines 
Lernprozesses reicht schließlich nicht aus, um das Gesamtbild darzustellen, wie, wann und 
wo Lernprozesse stattfinden. Deshalb kann ausschließlich der Online-Anteil im Blended-
Learning-Konzept bei der Anwendung von Learning-Analytics berücksichtigt, analysiert 
und durch entsprechende Indikatoren visualisiert werden [Luka19]. Hier ist weiterhin 
Grundlagenforschung erforderlich und dementsprechend eine ganzheitliche Erfassung 
von Lernprozessen mit quantitativen und qualitativen feldbezogenen Daten. Diese müssen 
in Beziehung gesetzt werden (Triangulation), analysiert und evaluiert werden, um zu 
verstehen wie sich der Lernprozess gestaltet und wodurch er sich charakterisiert. 

Lernen ein individueller Prozess, der individuelle Erfahrungen, unterschiedliche Lern- 
und Aneignungsstrategien und Fähigkeiten für den persönlichen Lernerfolg voraussetzt. 
Anstatt diesen Umstand zu begrüßen und empirische Untersuchungen durchzuführen, um 
den Einfluss dieser Prozesse zu verstehen, wird im institutionellen Einsatz von Learning 
Analytics häufig das algorithmische Rezept des Vergleichs mit anderen Personen 
bevorzugt. 

In Anbetracht dessen, ist der bisher etablierte Daten-orientierte, algorithmische Ansatz 
riskant, da sich hinter dem derzeitig ausgeübten Learning Analytics ein ökonomisch 
geprägtes Bild von Lernen und Aneignung verbirgt, bei dem Erfolg sich lediglich auf 
Indizes quantifizierter Daten basiert. Ansätze wie das Lernen durch Scheitern [Kune16, 
Mitg08] bleiben dabei unbeachtet, genauso wie die Berücksichtigung, dass die 
Lebensphase Jugend und ein Studium sozialisatorisch auch eine Orientierungs- und 
(Selbst-)Findungsphase [Hube91] ist.  

Ein weiterer nennenswerter Aspekt ist, dass Studierende auch außerhalb der virtuellen 
Welt sich (Fach-)Wissen und (Schlüssel-)Kompetenzen aneignen. Informelles Lernen und 
das Lernen in non-formalen Bildungskontexten, aber auch das lebenslange Lernen 
erhalten heute nicht nur im Kontext der Digitalisierung und Arbeitswelt eine größere 
Relevanz für das einzelne Individuum. Diese Prozesse blieben jedoch bisher in der noch 
recht jungen Forschungsrichtung ‚Learning-Analytics‘ unberücksichtigt. Diese 
Einschränkung muss berücksichtigt und bei Visualisierungen, Empfehlungen und 
Feedback klar kommuniziert werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden und vor allem 
Interventionen in der Lehrtätigkeit auf dieser Basis zu verhindern. 
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1.4 Learning Analytics als Dienstleistung 

LA als Dienstleistung setzt eine kontinuierliche Überprüfung und strenge Einhaltung von 
Datenschutzbestimmungen sowie ethischen Aspekten voraus. Regelmäßige Rücksprachen 
mit Datenschutzbeauftragen sowie klare und transparente Festlegung der Zielsetzung sind 
unumgänglich. Diese Zielsetzung differenziert sich hierbei insbesondere nach den 
unterschiedlichen Stakeholdern aus und bedient die in [MCH14] definierten Kriterien 
unter den verschärften Bedingungen deutschen Datenschutzrechts  [Luka19]. 

Studierende sind eine höchst heterogene Gruppe bezüglich Alter, Geschlecht, 
Studienfach, (intrinsische) Motivation, Ziele, Fähigkeiten und Fertigkeiten, (Vor-)Wissen  
und Erfahrungen, aber auch Lernstrategien. Es gibt daher nicht ‘die Lern- und  
Lehrmethode”, die für alle Lernenden gleichermaßen geeignet ist [Dyck14]. LA kann 
daher nicht nur als Forschungsgebiet den Lernprozess und schließlich die Genese der 
Aneignung- und Bildung abbilden, sondern als Dienstleistung direkt beeinflussen. In 
passenden (und angebrachten) Gegebenheiten und Szenarien reflektiert eingesetzt können 
Informationen bereitgestellt, Relevanzen von Informationen bzw. Zu-Lernenden gesetzt 
werden, das Angebot unterschiedlicher Lernmethoden und kollaboratives Arbeiten 
individuell oder entsprechend der Kohorte angepasst werden. Mit zunehmender 
Digitalisierung kann der gezielte Einsatz dieser sowie technisch unterstützende 
Feedbackmethoden individuelle Ressourcen gefördert, Defizite behoben werden um die 
Bildung nachhaltig zu verbessern.   

Auch Lehrende kann LA als Dienstleistung durch einen umfassenden Einblick in das 
Vorwissen, Lernstrategien, Lernverhalten und Handeln der Lernende in Bezug auf dem 
Lerndesign, Wahl der Unterrichtsmethoden, Ermittlung und Berücksichtigung von 
Unterrichtsressourcen, usw unterstützen und somit die Lehrveranstaltungen an die 
Zielgruppe angepasst zu konzeptionieren [Luka19].  

Durch den Einsatz LA kann die Verwaltung Lehrpersonal und Lernende dabei 
unterstützen, die besten Bedingungen und Voraussetzungen für eine gelingende Bildung 
zu schaffen. Es kann nicht nur exzellente Lehre angeboten und kontinuierlich verbessert, 
sondern auch gesamte Studiengänge mit ihren Modulen und ihrer Modulabfolge 
evaluieren und weiterentwickelt werden. Schließlich können basierend auf Daten bzw. den 
Datenanalysen und Interpretationen fundierte strategische Entscheidungen getroffen 
werden, um nachhaltige Verbesserung in der Blended Learning- und insbesondere in der 
E-Learning-Strategie unter Berücksichtigung einer digitalen Transformationen zu 
erzielen. Leider ist dies in der Praxis noch nicht der Fall, stattdessen basiert die 
Entscheidungsfindung bisher häufig auf Intuition, Vermutung und gesammelten 
Erfahrungen einzelner ohne spezifische Daten oder Analysen [CaDO07]. [KFD2017] legt 
jedoch die Vermutung nahe, dass eine gewisse Skepsis gegenüber der gewonnenen Daten 
als alleinige Entscheidungsgrundlage nicht unbegründet ist. 

LA als Dienstleistung ist jedoch nur dann effektiv und effizient, wenn es nicht nur von 
Einzelnen „getragen“ wird, sondern es betrifft die gesamte Hochschule von den Lernende 
über den Lehrenden bis hin zur Verwaltung und der IT.  
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1.5 Fazit 

Der Einsatz bisheriger LA, künstlicher Intelligenz und moderne Modellierungsmethoden 
können helfen neue Ideen zu generieren, neue Ansätze zu entwickeln und versteckte 
Erkenntnisse und Muster zu entdecken. Aber sie sollten nicht den Referenzpunkt 
darstellen, an dem Lernerfolg festgemacht wird. Dieser einengende (und halb geführte) 
Ansatz schränkt die Perspektive auf das Verständnis von Lernen und Bildung in einer 
digitalisierten Welt stark ein. Es wurde deutlich, dass nicht nur Erkenntnisse, Perspektiven 
und Herangehensweisen anderer wissenschaftlicher Disziplinen insbesondere der 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften relevant sind und berücksichtigt werden, 
sondern auch, dass eine gelingende LA in Forschung und Praxis (bzw. als Dienstleistung) 
nur durch eine kooperative und kollaborative Zusammenarbeit möglich ist.   

Viele Aspekte, die in den vorangegangenen Abschnitten der Beteiligten erwähnt werden, 
könnten beantwortet und mit deskriptiver Statistik und Inferenzstatistik untersucht 
werden. Die Teile und Aspekte, die sich mit einem bestimmten Verhalten des Lernenden 
oder Lehrenden beschäftigen oder explizite Lernaktivitäten und Interaktionen behandeln, 
die ein Engagement des Lernenden oder des Lehrers zeigen, könnten (und sollten) 
quantifiziert werden. Die Interpretation und Darstellung dieser quantifizierten 
Verhaltensmuster sollten jedoch unvoreingenommen erfolgen. Mit anderen Worten, es 
sollen explizit keine Vorwürfe gemacht werden, im Kern steht nur der Hinweis und 
Wunsch, beim Einsatz von Learning Analytics unter Umständen einen Schritt zurück zu 
gehen, sich der Chancen und Risiken bewusst zu machen und (Selbst-)Reflexionsprozesse 
auslösen, um tiefer zu graben und zu verstehen, was Lernen und Lehren für den Einzelnen 
bedeutet. 

Letzten Endes versteht sich dieser Beitrag als Aufforderung zur ganzheitlichen 
Betrachtung des Lern- und Bildungsprozesses in Zeiten des digitalen Wandels in der 
Hochschullandschaft. Blended Learning findet Einzug in allen Fakultäten und durch die 
Schaffung zentralisierter LA-Werkzeuge ergeben sich auch jenseits der Informatik 
Chancen und Perspektiven. Dieser Positionsbeitrag entstand im Dialog der Autoren aus 
bildungswissenschaftlichem, (fach-)didaktischen und informatischen Hintergrund und 
läuft letztlich auf die Forderung hinaus, Kommunikationskanäle und Infrastrukturen zu 
schaffen, die die Herausforderungen dieses Wandels zu Chancen machen: 
Hochschulweiter Einsatz für LA bedeutet signifikante Datenmengen mit hohem Potenzial 
in der quantitativen Auswertung; gezielte, klein skalierte Studien im Forschungsfeld LA 
können darüber hinaus qualitative Ergebnisse liefern, deren Wert nach wie vor nicht 
unterschätzt werden darf. Insbesondere aber hilft der interdisziplinäre Austausch mit 
Bildungs- und Erziehungswissenschaftlern einen tieferen Einblick in den Lern- und 
Bildungsprozess zu erhalten, den eigenen Performanz- und Kompetenzbegriff zu 
erweitern und die Studierenden individuell auf dem gesamten Weg ihrer 
Bildungsbiographie zu unterstützen. Die Verzahnung dieser drei Säulen betrachten wir als 
zentrale Herausforderung der Disziplin in den kommenden Jahren. 
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Abstract: It is a central challenge of Learning Analytics to connect the collection and analysis of 
data with pedagogical interventions (cf. [Ri17], p. 139). In this paper, the authors address this 
question and discuss how technological opportunities and didactic activities can be linked for the 
approach of Learning Design. Firstly, the theoretical background of Learning Design is described 
and, secondly, applied to the development of a workbench for supporting mentoring processes, 
which is designed as part of the current project “tech4comp – Scalable Mentoring Processes for 
Personalised Development of Student Competences”. 
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Wie Learning Analytics didaktisches Handeln von 
Lehrenden unterstützen kann – Zukunftsvisionen im 
Projekt »tech4comp« 

Jana Riedel4, Björn Adelberg5 und Sylvia Schulze-Achatz6 

Abstract: Es ist eine zentrale Herausforderung der Learning Analytics, die Sammlung und 
Auswertung von Lernendendaten mit pädagogischem Handeln zu verknüpfen (vgl. [Ri17], S. 139). 
Der Beitrag greift diese Fragestellung auf und erörtert eine Verbindung der technischen 
Möglichkeiten mit pädagogischen Gestaltungmöglichkeiten vor dem Hintergrund des Learning 
Designs-Ansatzes. Nach einer Beschreibung der theoretischen Grundlagen erfolgt die Anwendung 
des Ansatzes auf die Entwicklung einer sogenannten Mentoring-Workbench, die aktuell im BMBF-
geförderten Verbundprojekt »tech4comp - Personalisierte Kompetenzentwicklung durch skalierbare 
Mentoringprozesse«7 konzipiert wird. 

Keywords: Learning Design, Learning Analytics, Workbench, Mentoring, Didaktik, 
Lernerzentrierung, Lernprozess 

1 Verbindung von Learning Analytics und Learning Design 

Bei der Implementierung von Learning Analytics liefern pädagogische Ansätze die 
Grundlage dafür, welche Daten erfasst und ausgewertet sollen, was gemessen werden soll 
und vor allem, wie die Auswertungen in didaktische Interventionen übertragen werden 
können (vgl. [Ri17], S. 139). Didaktische Planungsansätze wie das Learning Design sollen 
hierbei Unterstützung leisten und die durch Learning Analytics generierten Zahlen in 
einen pädagogischen Kontext einordnen (»equip researchers with a narrative behind their 
numbers« ([Ri17], S. 140)) sowie aus den Analysen ein Verständnis und die Möglichkeit 
zu didaktischen Interventionen generieren (ebd.). 

Learning Design wird verstanden als »Methodologie, die Lehrende/Kursentwickelnde 
dazu befähigt, fundierte Entscheidungen zur Gestaltung von Lernaktivitäten und 
Interventionen zu treffen« ([Co12], zit. in [Ri17], S. 134, Übersetzung d. Verf.). 
Lehrhandeln soll demnach durch informierte Entscheidungen, beispielsweise auf der Basis 
von Learning Analytics, explizit gemacht werden. Dabei bezeichnet Learning Design 
einen lernendenzentrierten Ansatz, der die Aktivitäten der Lernenden als Grundlage für 
pädagogisches Planen nutzt und sich Fragen nach dem Lernerfolg, der Zufriedenheit und 
der Motivation der Lernenden stellt. Grundlage des Learning Design ist die Planung von 
Lernaktivitäten der Studierenden (»what students do« ([Ri17], S. 134)). Darüber hinaus 
                                                           
4  TU Dresden, Medienzentrum, 01062 Dresden, jana.riedel@tu-dresden.de 
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ist es ein Anspruch des Learning Design, die Planung von Lernaktivitäten systematisch 
abzubilden und so den Austausch der Lehrenden über pädagogische Konzepte sowie die 
Weiternutzung innovativer Lehrpraktiken durch andere Lehrende zu befördern (vgl. 
[PP15], S. 230). 

Learning Analytics ermöglichen dabei den Vergleich von geplanten Lernaktivitäten im 
didaktischen Konzept mit den tatsächlichen Lernaktivitäten der Studierenden. Auf dieser 
Grundlage ist eine Beurteilung der Wirksamkeit der didaktischen Konzepte möglich, 
wobei die durch Learning Analytics generierten Daten gleichzeitig für Vorschläge von 
wirksamen didaktischen Interventionen genutzt werden können (vgl. [Ri17], S. 139). 

Das »tech4comp«-Teilprojekt »Mentoring-Unterstützungswerkzeuge, organisationale 
Implementierung und Wirksamkeit« am Medienzentrum der TU Dresden möchte daher 
im Rahmen der Entwicklung einer Mentoring-Workbench die Ansätze von Learning 
Analytics und Learning Design verbinden. 

2 Mentoring, Learning Analytics und Learning Design im Projekt 
»tech4comp« 

2.1 Zum Mentoring-Begriff im Projekt »tech4comp« 

Anspruch des Projektes »tech4comp« ist die Unterstützung von dyadischen Mentoring-
Prozessen in der Hochschullehre, die eine individuelle Begleitung und Förderung der 
Studierenden auch für große Studierendenzahlen ermöglichen soll. Auf der Basis von 
Learning Analytics sollen Mentoring-Prozesse in dem Sinne skalierbar werden, dass 
Lehrende ihre Mentor*innenfunktion auf der Grundlage von Datenauswertungen 
(Learning Analytics) ausüben, die mit Informationen zu deren Interpretation angereichert 
werden, so dass Lehrende didaktische Entscheidungen informiert treffen können 
(Learning Design). Der Fokus liegt im Projekt daher nicht wie in klassischen Learning 
Design-Ansätzen auf der Planung von Curricula für Module und Veranstaltungen, sondern 
vielmehr auf den Betreuungsprozessen im Sinne des Mentorings, welche einen hohen 
Grad an Individualisierung und Spontanität erfordern. Mentoring wird entsprechend im 
Projektverbund als über die reine Lehre bzw. Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
hinausgehende Betreuungs- und Unterstützungsbeziehung zwischen Lehrenden 
(Mentor*innen) und Studierenden (Mentees) gesehen. 

2.2 Learning Analytics und Learning Design für die Mentoring-Workbench 

Learning Analytics und Learning Design erfüllen in der zu entwickelnden Mentoring-
Workbench Funktionen auf mehreren Ebenen: Learning Analytics liefern sowohl den 
Studierenden als auch den Lehrenden Informationen zur Reflexion und Gestaltung der 
Lern- und Betreuungsprozesse (1). Für die Lehrenden werden dadurch im Sinne des 
Learning Design informierte Entscheidungen zur Planung individueller Lernaktivitäten 
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möglich (2). Diese Entscheidungen basieren auf den Daten der Learning Analytics und 
werden durch Anwendung von Spezifikationen und Taxonomien des Learning Design 
systematisch dokumentiert. Die Erfassung des pädagogischen Handelns in Lehr- und 
Betreuungsprozessen begünstigt die Überprüfung der Wirksamkeit dieser Entscheidungen 
(wiederum auf der Grundlage von Learning Analytics) (3). Daraus können neue 
Vorschläge und Empfehlungen für Lehrende generiert werden, da erfolgreiche 
Lernaktivitäten und pädagogische Planungen im Sinne des Learning Design anderen 
Lehrenden empfohlen und von diesen nachgenutzt werden können (4). Abbildung 1 
veranschaulicht diesen Prozess. 

Abb. 1: Zusammenwirken von Mentoring, Learning Analytics und Learning Design in der 
Mentoring-Workbench. 

3 Technische Konzeption der Mentoring-Workbench 

Die Workbench soll entsprechend der unterschiedlichen Nutzendengruppen 
(Mentor*innen und Mentees) und der verschiedenen Aufgaben im Mentoring-Prozess eine 
individuell anpassbare Arbeitsfläche bieten, in der verschiedene Werkzeuge zur 
Unterstützung angeboten werden. Die Oberfläche soll dabei in die Plattformen integriert 
werden können, in denen die Nutzenden bereits aktiv sind (z. B. Lernmanagement-
systeme, Kommunikationsplattformen u. a.). Technisch wird dies über einen Webservice 
(vgl. [TP02], S. 138) realisiert, der verschiedene Views ausliefert, die entsprechend der 
jeweiligen Anwendungsszenarien in vorhandene Plattformen integriert werden können. 
Eine standardisierte Darstellung der Views wird über Web Components (vgl. [We] und 
[YP02]) realisiert. Die unterschiedlichen Anwendungen erhalten vom Mentoring-
Workbench-Service webbasierte Komponenten und betten diese ein. 

Die ausgelieferten Informationen passen sich in ihrem Umfang, ihrem Inhalt und ihrer 
Darstellung der jeweiligen Anwendung, in die sie eingebettet werden, an. So können sie 
etwa in einem Messenger sehr minimal gestaltet sein (z. B. Ausgabe einer Literaturliste 
für die/den Mentee durch einen Bot) oder aber sehr umfangreich in einem 
Lernmanagement-System für die/den Mentor*in (z. B. Ausgabe eines individuellen 
Lernendenprofils). 

Die für die Anzeige in der Mentoring-Workbench gesammelten und aufbereiteten Daten 
werden aus verschiedenen im universitären Umfeld existierenden Plattformen und 
Werkzeugen aggregiert. Diese Daten werden aus den einzelnen Werkzeugen in ein P2P-
Netzwerk (vgl. [Kl]) transferiert und dort zu Informationen aufbereitet. Der Mentoring-
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Workbench-Service reichert diese Informationen mit Visualisierungen und 
versprachlichten Hinweisen für Mentor*innen und Mentees an und bindet sie in die 
einzelnen Applikationen ein. 

Als ein erster Anwendungsfall soll in der Mentoring-Workbench die Überprüfung des 
Verständnisses mit der Anzeige detaillierten Feedbacks und weiterer Lernempfehlungen 
erfolgen. Auf Grundlage von Wissensabfragen im Antwort-Wahl-Format erhalten die 
Mentees jeweils eine individuelle Übersicht über ihre Wissenslücken sowie Hinweise 
(z. B. Literaturvorschläge) wie sie diese schließen könnten. Der/die Mentor*in erhält eine 
Darstellung über den Wissensstand der Mentees in den einzelnen Themengebieten seiner 
Vorlesung, ergänzt um gruppenspezifische Merkmale wie das Fachsemester und den 
Studiengang.  

Ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung von E-Learning Anwendungen ist der 
Datenschutz. Nutzt die/der Mentee ein bereits an der Hochschule vorhandenes E-
Learning-Werkzeug, etwa zum Ausfüllen eines Fragebogens, so hat diese/dieser bereits 
den Datenschutzbestimmungen zugestimmt. Erst im nächsten Schritt werden die Daten in 
einen Learning-Record-Store (LRS) transferiert und somit in ein externes System 
überführt. Zur Anzeige der Informationen für die/den Mentor*in ist die Speicherung der 
Daten in aggregierter und anonymer Form ausreichend. Die benötigten gespeicherten 
Daten der/des Mentee sind jedoch personenbezogen und benötigen daher die Zustimmung 
des Einzelnen. Ziel des Projektes »tech4comp« ist es, die Datenhoheit bei den Mentees zu 
belassen, indem z. B. die personenbezogenen Daten in einem Datenpaket verschlüsselt 
werden, über dessen Lebenszyklus die/der einzelne Mentee selbst entscheidet. Dieser 
Lebenszyklus könnte in einer öffentlichen Blockchain protokolliert und somit transparent 
gemacht werden. 

In dem hier beschriebenen Anwendungsfall aggregiert ein Service, welcher Teil eines 
P2P-Netzwerkes ist (vgl. [Kl]), die Daten und speichert diese in einem Learning-Record-
Store. Zusätzlich erstellt dieser Service ein verschlüsseltes Datenpaket mit 
personenbezogenen Daten. Der Mentoring-Workbench-Service, der Teil des gleichen 
P2P-Netzwerkes ist, liefert für die Ansicht des/der Mentor*innen die aggregierten Daten 
und reichert diese mit Visualisierungen an. Für die Ansicht des Mentees ist die Aufgabe 
des Services, das verschlüsselte Datenpaket für einen Anwendungsfall an den/die 
Benutzer*in weiterzuleiten und zusätzlichen Quellcode mitzuliefern, welcher die 
Interpretation der Daten beinhaltet und die Art und Weise ihrer Anzeige beschreibt. 

4 Fazit und Ausblick  

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, wie die Verbindung von Learning Analytics 
mit didaktischem Handeln auf Grundlage des pädagogischen Ansatzes des Learning 
Design erfolgen kann, und führen anhand einer beispielhaften Umsetzung mit dem Fokus 
auf Mentoring- und Betreuungsprozesse aus, wie diese Verbindung in einer technischen 
Anwendung (der Mentoring-Workbench) realisiert werden kann.  
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Der Fokus auf den Mentoring-Prozess erlaubt eine Ableitung pädagogischer 
Fragestellungen, anhand derer entschieden werden kann, welche Daten analysiert und 
aufbereitet werden müssen, um didaktische Interventionen anzustoßen. Dies entspricht der 
von [GD12] beschriebenen Prozessfolge für Learning Analytics, die jedoch nicht von 
jedem Lehrenden individuell beschritten werden muss, sondern durch die konsequente 
Anwendung des Learning Design-Ansatzes standardisiert werden kann und damit eine 
informierte pädagogische Planung für Mentor*innen ermöglicht.  

Die technische Konzeption der Workbench liegt aktuell in Grundzügen vor und ist durch 
weitere Anforderungen zu konkretisieren. Als nächster Schritt ist die Konzeption aus Sicht 
des Datenschutzes und der Systemsicherheit zu bewerten und weiter zu entwickeln. Es 
wird geprüft, inwiefern es möglich ist, dass alle Nutzenden, insbesondere die Mentees, die 
Hoheit über ihre Daten behalten und ggf. deren Nutzungsrechte entziehen können. Damit 
wird ein Ansatz der Trusted Learning Analytics verfolgt (vgl. [DG16]).  
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Abstract: We perform learning analytics to provide all stakeholder in the e-learning environment 
with insights, which are relevant for them. To archive this, usually a fix set of metrics is shown in a 
dashboard. Direct access to the source data is normally not possible. This work examines the 
technical possibilities to allow analyses on the relevant data in distributed learning applications.In 
the context of distributed systems, like microservice-based architectures, the data is stored in 
decentral silos, which requires to merge them before the analysis can start.We additionally research 
how this approach can be combined with a dedicated learning analytics store and which tools would 
help to archive this. 
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Systemweite Datenanalyse für Learning Analytics und 
datengetriebene Entscheidungen in Lernumgebungen 

Jan Renz4, Max Klenk5 und Christoph Meinel6 

Abstract: Wir betreiben Learning Analytics, um alle Akteure und Stakeholder im E-Learning 
Umfeld mit den für sie relevanten Daten zu versorgen. Im Kontext von verteilten Systemen wie mit 
Microservices gebauten Lernarchitekturen liegen die Anwendungsdaten oft dezentral in Silos, 
sodass diese für die Analyse erst zusammengebracht werden müssen. Der direkte Zugriff auf die 
Quell-Daten ist oft nicht möglich. Diese Arbeit untersucht die technischen Möglichkeiten, relevante 
Daten aus verteilten Lernanwendungen über einen zentralen Zugang zugreif- und auswertbar zu 
machen. 
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1 Einleitung 

In einer Microservice-basierten Architektur gibt es keinen zentralen Ort, an dem alle 
anfallenden Daten gespeichert werden, da alle Dienste sich um das Persistieren ihrer 
eignen, Domänen-spezifischen Daten kümmern. Für die Implementierung einer Learning 
Analytics Umgebung entstehen dadurch zwei Herausforderungen: Einen geeigneten 
Ansatz für das Sammeln und Extrahieren der Daten finden, sowie die Umsetzung einer 
Architektur, die das Speichern, Auswerten und Abfragen der Daten ermöglicht. Mit diesen 
Daten können dann den verschiedenen Stakeholdern Anwendungen und Oberflächen zur 
Verfügung gestellt werden.  Da die benötigten Daten entweder über mehrere Dienste 
verteilt sind oder bisher noch in keinem Dienst erfasst wurden (insbesondere Nutzer-
Interaktionsdaten), verfügt die HPI MOOC-Plattform über einen dedizierten Learning 
Analytics Dienst [Re16]. Wie in [Ro19a] erläutert, funktioniert dieses Konzept gut und ist 
skalierbar, stößt aber auch an Grenzen: (a) In verteilten Systemen ist es aufwendig, die 
Analytics Daten mit weiteren Daten zu korrelieren die nicht bei der Erfassung 
berücksichtigt wurden. (b) Erweiterungen der Dashboards sind zeit- und 
ressourcenaufwendig, da nur die Entwickler darauf Zugriff haben. (c) Exporte bieten nur 
eine Momentaufnahme der Daten; diese regelmäßig zu updaten und in lokale Analysen 
einfließen zu lassen ist aufwendig. (d) Um Exporte lokal zu analysieren, muss jeder 
eigenständig eine neue Arbeitsumgebung schaffen und Analyse-Tools installieren. (e) Die 
lokalen Analysen sind schwer mit anderen zu teilen oder gar in das Live-System zu 
übernehmen. 

                                                           
4 Hasso Plattner Institut, Universität Potsdam, jan.renz@hpi.de 
5 Hasso Plattner Institut, Universität Potsdam, max.klenk@student.hpi.de 
6 Hasso Plattner Institut, Universität Potsdam, christoph.meinel@hpi.de 

48



 
Systemweite Datenanalyse für Learning Analytics 

2 Erweiterung der Architektur  

Um diese Probleme zu lösen und eine interaktivere Nutzung der Daten zu befördern wird 
die bestehende HPI MOOC-Plattform so erweitert, dass die verschiedenen Datenquellen 
vereinheitlicht werden und eine Online-Arbeitsumgebung geschaffen wird, die es erlaubt, 
Analysen direkt auf diesen Daten zu entwickeln. 

Um die Analytics-Daten mit weiteren Daten zu kombinieren, die nicht schon in dem 
Learning Analytics Data Warehouse berücksichtigt sind, wird ein Zugriff auf die 
Datenbanken der verschiedenen Microservices und ggf. auch auf externe Tools [Ro19b] 
benötigt. Tools zur Query Federation wie Apache Presto erlauben es, in einer Anfrage 
Datenquellen zu nutzen. Um den Export der Daten und die lokale Analyse weitgehend zu 
vermeiden, wird zusätzlich eine gehostete kollaborative Arbeitsumgebung via Jupyter, 
Metabase oder Zeppelin geschaffen. 

Möchte man bspw. Informationen über das Alter der Kursteilnehmer auswerten, so liegen 
die Daten über die Kurszugehörigkeit im Kursservice, die des Alters hingegen im 
Benutzerservice. Die Performance einer solchen Auswertung ist dabei mit Query 
Federation deutlich höher als beim Abfragen der gleichen Daten aus den Services per 
REST. Ein Metrikproxy wird als zusätzliche Abstraktionsschicht und zum Caching 
eingesetzt.  

Diese drei Erweiterungen adressieren die identifizierten Unzulänglichkeiten des Learning 
Analytics Dienstes der HPI MOOC-Plattform, bringen aber auch eine eigene Komplexität 
mit sich und erhöhen Wartungsaufwände. Die technische Verfügbarkeit und Machbarkeit 
lassen auch noch keine Rückschlüsse auf die Nutzung und Akzeptanz zu. Daher muss 
beobachtet werden, wie die neuen Möglichkeiten genutzt werden. Dazu gehört neben 
einem Performancemonitoring und der Evaluation der Nutzung auch die Beantwortung 
der Frage, inwieweit die potentiellen Nutzer an die Hand genommen werden müssen und 
welche Maßnahmen dazu führen, dass ein zunehmend kollaborativer Arbeitsmodus 
eingenommen wird. 
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Abstract: Despite the possible advantages, introduction of Learning Analytics is hampered by 
users’ reservations regarding data collection and pro-cessing. The innovation forum Trusted 
Learning Analytics researches various possibilities to decrease these reservations, and to support 
the distribution of Learning Analytics in universities by using model-like steps. 
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Trusted Learning Analytics 

Innovationsforum im Projekt „Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen“ 

Oliver Schneider6, Hendrik Drachsler7, Christoph Rensing8, Tim Steuer9 und  
Jan Hansen10 

Abstract: Der bisherige Umgang kommerzieller Dienste mit persönlichen Daten hat zu großem 
Miss-trauen gegenüber intensiver Datensammlung und -verwertern geführt. Dies behindert maß-
geblich die Einführung von Learning Analytics, trotz der unbestritten möglichen Vorteile. Mit dem 
Ansatz Trusted Learning Analytics und dem gleichlautenden Innovationsforum verfolgen wir 
durch verschiedene Maßnahmen das Ziel, dieses Misstrauen zu reduzieren und die Verbreitung 
von Learning Anayltics an den Hochschulen durch modellhafte Schritte zu befördern. 

Keywords: Learning Analytics, Lerndaten, Trusted, Vertrauen, Datensammlung, Verhaltenskodex 

1 Trusted Learning Analytics 

Learning Analytics zielt darauf ab, „Daten von Lernenden und Lehrenden sowie der 
Lernumgebung in nahezu Echtzeit zu analysieren, mit dem Ziel der Modellierung und 
Optimierung von Lehr-Lernprozessen“ [ID18]. Learning Analytics ist folglich ein neuer 
Ansatz, der Lehrenden und Ler-nenden Einblicke in Studienverläufe und Lernerfolge 
gewährt. Das Miss-trauen der Lernenden – aber auch der Lehrenden – gegenüber 
Learning Analytics ist offensichtlich. Auch die Risiken sollten nicht unterschätzt 
werden: Ständige Überwachung der Lernenden kann für diese hemmend wirken, z. B. in 
der freien Äußerung von Mutmaßungen oder Fragen. Vo-raussetzung für Learning 
Analytics ist gegenseitiges Vertrauen zwischen allen Beteiligten, also Lehrenden, 
Lernenden und Hochschulinstitutionen aber auch in die Technik. Trusted Learning 
Analytics versucht dieses Vertrauen zu schaffen und sieht daher einen 
verantwortungsvollen, zielgerichteten und transparenten Einsatz von Daten aus dem 
Hochschulbetrieb vor. 
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2 Umsetzung im Innovationsforum Trusted Learning Analytics 

Das Innovationsforum TLA ist ein Forum des hessenweiten Projektes „Digital gestütztes 
Lehren und Lernen in Hessen“. Es hat sich zum Ziel gesetzt, an den Hochschulen ein 
besseres Verständnis von Learning Analytics zu generieren, alle Interessensgruppen an 
den Hochschulen zu informieren und einzubeziehen sowie TLA modellhaft zu 
realisieren. So soll insgesamt Learning Analytics an den Hochschulen befördert werden. 
Die Arbeiten im Innovationsforum erfolgen auf verschiedenen Ebenen: 1) Eine zentrale 
Grundlage für die Arbeiten bildet eine Befragung der Studierenden zur Erhebung ihrer 
Anforderungen an Trusted Learning Analytics. 2) Das Misstrauens gegenüber Learning 
Analytics lässt sich über einen Verhaltenskodex zur Nutzung von Trusted Learning 
Analytics reduzieren. Als Grundlage für individuelle Ausgestaltungen an den 
Hochschulen erstellen wir eine Vorlage für einen solchen Verhaltenskodex. Dieser ist 
um Leitfäden mit verständlichen Beispielen für die verschiedenen Interessensgruppen zu 
ergänzen. 3) Mittels Workshops, Maßnahmen zur Community-Bildung und der 
Teilnahme an Konferenzen soll die Expertise an den beteiligten Hochschulen einerseits 
einbezogen und andererseits erhöht werden. 4) In Pilotstudien an den Hochschulen soll 
TLA exemplarisch realisiert und die Erfahrungen dokumentiert werden 

3 Erste Teilergebnisse 

Zurzeit findet eine Befragung11 der Lernenden mittels eines international bereits 
verwendeten Fragebogens statt. Da zu erwarten ist, dass nationale Eigenschaften 
Einfluss auf die Ergebnisse haben, werden Studierende an deutschen Hochschulen 
explizit befragt. Bisher haben ca. 1.600 Studierende teilgenommen, die Auswertung 
beginnt im August. Um in die breite Diskussion einsteigen zu können, ist eine erste 
Version des Verhaltenskodex‘ erstellt worden. Dazu wurden Gemeinsamkeiten von im 
internationalen Umfeld verfügbaren Kodizes identifiziert und Eigenschaften des 
nationalen Umfelds berücksichtigt. Der Leitfaden wird zuerst in Workshops, dann mit 
den Entscheidungsträgern an den Hochschulen und in der Öffentlichkeit diskutiert und 
überarbeitet. Auf dem Workshop werden sowohl die Umfrage als auch die überarbeitete 
Version des Verhaltenskodex vorgestellt. 
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Heart Rate Variability as indicator for the emotional state 
of a learner 

Stephanie Scheibe1 and Albrecht Fortenbacher2 
University of Applied Science, Berlin, Germany 

Abstract: The physiologically conditioned heart rate variability (HRV) mirrors the interaction of 
the sympathetic and parasympathetic nervous system. HRV analysis serves to estimate the state as 
well as the adaptability of the autonomic nervous system (ANS) based on various physiological, 
mental and emotional requirements. To investigate the link between sensor data and the emotional 
respectively cognitive condition of learners, an emotional picture experiment measuring ECG as 
well as EDA sensor data and assigning them to different stimuli was conducted as part of the research 
project LISA. The effect of emotions on HRV has been the subject of many studies. Their results 
may be utilized to further explore the role of emotions in a learning context. 

Keywords: heart rate variability; emotion recognition; sensor-based learning 
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Heart Rate Variability als Indikator für den emotionalen 
Zustand eines Lernenden 

Stephanie Scheibe3 und Albrecht Fortenbacher4  

Abstract: Dieser Poster-Beitrag stellt drei Studien vor, welche den Zusammenhang von Heart Rate 
Variability und Emotionen beschreiben. Die Ergebnisse werden im Projekt LISA verwendet, um an 
Hand von Sensordaten Indikatoren für Lernzustände zu erhalten und personalisiertes Lernen zu 
unterstützen. 
 Keywords: Heart Rate Variability; Emotionserkennung; sensorbasiertes Lernen 

1 Einleitung 

Die physiologisch bedingte Variabilität der Herzfrequenz (HRV) spiegelt das 
Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus wider. Die HRV-Analyse dient 
dazu, den Zustand und die Anpassungsfähigkeit des Autonomen Nervensystems (ANS) 
bei unterschiedlichen physiologischen, psychischen und emotionalen Anforderungen 
differenzierter abschätzen zu können. Um den Zusammenhang zwischen Sensordaten 
sowie dem emotionalen und kognitiven Zustand eines Lernenden zu erforschen, wurde im 
Forschungsprojekt LISA5 ein Emotional-Picture-Experiment6 durchgeführt, bei welchem 
ECG- und EDA-Sensordaten gemessen und Stimuli zugeordnet wurden [Yu19]. 

2 Zusammenhang von HRV und Emotionen  

Zur HRV-Bestimmung werden aus einem Elektrokardiogramms NN-Intervalle extrahiert. 
Bei der Zeitbereichsanalyse werden deskriptive statistische Darstellungen 
aufeinanderfolgender NN-Intervalle über einen Zeitraum von 2 bis 5 Minuten betrachtet, 
wichtige Parameter sind SDNN und RMSSD7. Frequenzanalysen geben Aufschluss 
darüber, wie die Varianz (Power) einer Folge von NN-Intervallen als Funktion der 
Frequenz verteilt ist, daraus abgeleitete Low Frequency (LF) und High Frequency (HF) 
Werte eignen sich als Indikatoren für Emotionen. Ausgangspunkt für die Auswahl dreier 
relevanter Studien (Tab. 1) war eine Arbeit von Kreibig [Kr10], welche 134 Studien 
auswertete, welche die Auswirkungen von positiven und negativen Emotionen auf das 
ANS untersuchten. Die drei betrachteten Studien unterscheiden sich in der Wahl der 
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Stimuli, die verwendet wurden, um die jeweiligen Ziel-Emotionen zu erzeugen, sowie in 
den untersuchten HRV-Parametern.  

Autoren Zielemotionen  Stimuli              HRV-Parameter  
SDNN RMSSD LF  HF  

Kop et al.  Glück  Happiness Recall   —  —  ↑  ↔ 
Wut  Anger Recall/ SCWT  — / —  — / —  ↔/↓    ↔/↓   

Ottaviani et 
al.  

körperlicher Ekel  Audioskripte   —  ↑  ↔  ↑ 
moralischer Ekel   —  ↓  ↔  ↓ 

Etzel et al.  
Glück  Musikclips aus dem 

klassischen Genre  

 ↔  —  —  — 
Angst   (↑)  —  —  — 
Traurigkeit   ↔  —  —  — 

Tab. 1: Studien zum Zusammenhang von HRV und Emotionen [Ko11] [Ot13] [Et06] 

3 Erkennung emotionaler Zustände im Lernkontext 

Die Ergebnisse der betrachteten Studien sind sehr unterschiedlich. Gründe dafür könnten 
die Auswahl der Stimuli, unterschiedliche individuelle Reaktionen sowie eine Vielzahl 
von Einflussfaktoren auf die HRV sein [Kr10]. Es herrscht jedoch weitgehende Einigkeit 
darüber, dass die HRV als Indikator für Emotionen geeignet ist. Vor dem Hintergrund, 
dass emotionale Zustände das Lernen beeinflussen [Yu19], konnten die Ergebnisse 
dennoch für das LISA-Experiment genutzt werden, um die Vorhersage von Emotionen 
aus Sensordaten zu verbessern, und damit der Bestimmung von Lernindikatoren aus 
Sensordaten einen Schritt näherzukommen. 
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The use of digital technologies in the education system and its administrative institutions 
promotes greater permeability and transparency in the certification of acquired 
competences and/or qualifications. More and more learning scenarios are being 
implemented digitally and outside of formal education. At the same time, blended learning 
formats and pure online learning platforms are increasingly establishing themselves in 
formal educational settings. Considering this development, it is a major disadvantage for 
institutions, teachers and learners if competence/qualification certificates continue to be 
issued exclusively as paper-based or electronic documents (e.g. scan or PDF). At the same 
time, paper-based and/or electronic certificates represent a challenge for machine 
processing, as they do not allow connection to the semantic web and thusly slow down 
progress in the digitisation of higher education institutions (teaching, administration). For 
classical proofs, manual steps of interpretation are necessary to determine to what extent 
someone fulfils the competence/qualification requirements for a subsequent module, 
course or workplace. Due to the growing diversity of learners and the world of work, 
simple certificates are no longer sufficient.  

The main scientific challenges in the modelling of semantic competence definitions are 

• Development of decentralised expandable, application-oriented schemes for the 
description of competencies 

• Granularity of modeling 
• Use of semantic web technologies for cross competence framework networking 

and similarity determination of competences 
• Consideration of the requirements of the educational system and the world of 

work for the fit of individual educational biographies, acquired competences and 
job requirements 

• Use of Machine Learning for semi-automated generation of semantic competence 
models 
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Some solutions exist, for example for semantic modeling6 and for linking educational 
qualifications and job requirements7. The continuous use of the existing partial solutions 
from the beginning of an educational career, through entry into working life and 
continuing throughout lifelong learning enables individual (automated) recommendations 
for competence development and job placement. 

Digital credentials based on open, metadata-based standards, such as open badges or block 
certifications of acquired competences and/or qualifications, are flexible enough to 
validate and recognise successes in all forms of learning. Digital, metadata-capable 
verification formats can also be combined with semantic technologies in order to recognise 
and relate competences and to compare competence/qualification profiles. Doing this 
across domain boundaries (including so-called soft skills) and across languages is a 
challenge that computer science, especially the disciplines of graph theory, semantic 
technologies and machine learning, are addressing. The interdisciplinary cooperation with 
researchers on digital tools for competence tests (assessments) and educators advances 
this research. 

The following topics, among others, were presented and discussed in the workshop:  

• Digital competence directory with semantic web technology 
• HFD Community Certificate 
• Can there be a digital university without blockchain? 
• Certification of informal and non-formal teaching and learning processes 
• Transforming Intended Learning Outcomes expressed in natural language into 

elements of an ontology  
• Conditions, requirements, and guidelines to a universal, integrative model of 

digitally operable competence representations 
• Using an ontology based competence database for curriculum alignment of 

portfolio based learning 

The submitted papers were peer reviewed by at least two researchers of the field based on 
the Call for Papers8. Accepted contributions are published in this volume. 
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Digital competence directory with semantic web technology 

Linking digital proofs of competence with machine-readable competence 
definitions: A practical solution used in the Open Virtual Mobility project. 

Johannes Konert1, Ilona Buchem2 and Jonathan Stoye3 

Abstract: Competences that can be understood as dispositions for coping with complex 
requirements are difficult to define due to their indirect measurability and their dependence on 
action contexts. A definition needs to be explicit enough so that they can be recognized 
automatically, linked and examined for their similarity. A first step is modelling and availability in 
digital form by means of semantic structures. The article first presents different perspectives on the 
modelling of competences, then describes the application scenario of the EU Erasmus+ project 
Open Virtual Mobility (OpenVM) for flexible graph-based structures, in which proven 
competences are identified by means of digital proof of competence on the basis of the Open 
Badges standard. Issued Open badges refer to the competence specifications available in a digital 
competence directory. In the following, the focus is on the requirements for such a semantic 
directory, the selected technologies and the scope of the resulting prototype that will be used 
within the OpenVM project. 

Keywords: Semantic Web, Competence, digital credentials, specification, relations, Open Badges, 
alignment, web technologies, competency directory. 
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Digitales Kompetenzverzeichnis  
mit Technologien des Semantic Web 

Verknüpfung von digitalen Kompetenznachweisen mit maschinen-lesbaren 
Kompetenzdefinitionen. Eine Praxislösung im Open Virtual Mobility Projekt. 

Johannes Konert4, Ilona Buchem5 und Jonathan Stoye6 

Abstract: Kompetenzen, die als Dispositionen zur Bewältigung von komplexen Anforderungen 
verstanden werden können, sind aufgrund indirekter Messbarkeit und der Abhängigkeit von 
Handlungskontexten schwer so zu definieren, dass sie maschinell erkannt, verknüpft und auf ihre 
Ähnlichkeit untersucht werden können. Ein erster Schritt ist die Modellierung und Verfügbarkeit 
in digitaler Form mittels semantischer Strukturen. Der Beitrag stellt zunächst verschiedene 
Sichtweisen auf die Modellierung von Kompetenzen vor, um dann für flexible Graphen-basierte 
Strukturen das Anwendungsszenario des EU Erasmus+ Projektes Open Virtual Mobility 
(OpenVM) vorzustellen, in welchem nachgewiesene Kompetenzen mittels digitaler 
Kompetenznachweise auf der Basis des Standards Open Badges ausgewiesen werden. Open 
Badges verweisen auf die in einem digitalen Kompetenzverzeichnis abrufbaren 
Kompetenzspezifikationen. Der Fokus liegt im Folgenden auf den Anforderungen an ein solches 
semantisches Verzeichnis, den gewählten Technologien und dem Umfang des entstandenen 
Prototyps, der im Rahmen des Projektes OpenVM eingesetzt wird. 

Keywords: Semantic Web, Kompetenzen, digitale Kompetenznachweise, Spezifikation, 
Relationen, Open Badges, Alignment, Webtechnologien, Kompetenzverzeichnis. 

1 Einleitung 

Spätestens seit der Unterzeichnung der Bologna-Verträge 1999 strebt auch das 
Hochschulsystem in Europa neben den Wirtschaftsunternehmen eine Orientierung hin 
zur besseren Sichtbarkeit, Messbarkeit und Zertifizierung der Kompetenzen eines jeden 
einzelnen Studierenden, Arbeitenden (oder Lernenden) an [BB13]. Demnach folgen 
mitunter zwei Herausforderungen: Zur angestrebten Messbarkeit der Kompetenzen und 
zur Vergleichbarkeit der Qualifikationen für den Arbeits- und Bildungsmarkt ist eine 
formale Definition und darüber hinaus auch ein Prozess zur Vergleichbarkeit von 
Kompetenzen erforderlich. Auf beides wird im Folgenden näher eingegangen. 

Nach der sehr bekannte Definition nach Weinert, bezieht sich eine Kompetenz auf die 
„(…) kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie 
                                                           
4 Beuth Hochschule für Technik, FB VI, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, jkonert@beuth-hochschule.de 
5 Beuth Hochschule für Technik, FB I, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, buchem@beuth-hochschule.de 
6 http://jonathanstoye.de, Walter-Franck-Zeile 3a, 12353 Berlin, info@jonathanstoye.de 
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die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit 
die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 
genutzt werden können.“ [We01, S.27]. Die Definition verweist auf den adäquaten 
Umgang mit bestimmten Problemen (als Aufgaben) und Situationen, in dem sich eine 
Kompetenz erst als solche manifestiert. Diese Kontextualisierung im Kompetenzbegriff 
sieht auch Meyer, der Kompetenzen definiert als „(…) nicht direkt messbare Potenziale, 
eine Leistung innerhalb eines komplexen Handlungsrahmens zu erbringen, die 
selbstorganisierend im Menschen vorliegen.“ [Me06, S.8], ebenso Klieme und Leutner. 
Dort sind Kompetenzen „(…) kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die 
sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen“ 
[KL06, S.879]. Als Dispositionen werden Kompetenzen auch vom Erpenbeck und von 
Rosenstiel [ER07] verstanden und zwar „als Fähigkeiten zur Selbstorganisation des 
Handelns, als Selbstorganisationsdispositionen.” Kompetenzen können demnach als 
Dispositionen im Sinne von entwickelten inneren Voraussetzungen zur Bewältigung von 
komplexen Anforderungen gesehen werden. Dabei liegt die Herausforderung darin, dass 
Kompetenzen nicht unmittelbar beobachtbar, messbar und erfassbar sind. . Insgesamt 
kann davon ausgegangen werden, dass Kompetenzen nur anhand der beobachtbaren 
Leistung in bestimmten Situationen ermittelt werden können und damit von 
Messverfahren selbst und der Aufgabenstellung konstituiert werden [ER07]. 

Basierend auf der Definition nach Weinert resultiert eine feinere Aufgliederung und 
Systematisierung der Kompetenzen in die Kategorien Fach-, Methoden, -Sozial, und 
Persönliche Kompetenzen. Das kann in der Praxis zum Problem führen, wie eine 
Kompetenz einzuordnen ist, die in mehrere dieser Kategorien passt. Daher ist eine 
Strukturierung von Kompetenzen als vernetzte Struktur flexibler als tabellarische 
Kompetenzbeschreibungen und erlaubt es, unterschiedlichste Kompetenzdefinitionen 
systematisch miteinander zu verbinden. Diese Verbindungen können semantische 
Bedeutungen erhalten, bspw. ist-identisch-mit, ist-Teil-von oder ist-Voraussetzung-für. 
Ebenso ist es möglich, die gleiche Kompetenz mehrfach in unterschiedlichen 
Kompetenzrahmenwerken zu definieren und dann die Gleichheit mittels eines Verweises 
(Verbindung) untereinander zu kennzeichnen. Für eine globale Nutzung sind 
Querbezüge zwischen den Kompetenzrahmenwerken notwendig, um diese Inseln mittels 
Brücken zu verbinden, damit Qualifikationen über Grenzen hinweg für Menschen und 
Maschinen vergleichbar werden. 

Im weiteren Verlauf wird die entwicklungsorientierte Sicht (als Dispositionen) auf 
Kompetenzen und ein strukturbasierter Ansatz (Graphen-basiert) verfolgt. 

2 Stand der Technik 

Die wesentliche Herausforderung beim maschinellen Vergleich von Kompetenz-
definitionen ist die Abhängigkeit vom verwendeten Vokabular. Das Problem nimmt zu, 
wenn Definitionen in andere Sprachen übersetzt werden. Teilweise kann die 
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Mehrdeutigkeit durch maschinelle Lernalgorithmen behoben werden, die die Ähnlichkeit 
auf der Grundlage statistischer Modelle und Sprachanalysen berechnen. Dennoch setzt 
die fehlende explizite semantische Verknüpfung der Präzision dieser Ansätze Grenzen. 
Seit es das World Wide Web gibt, hat die Menschheit daran gearbeitet, maschinen-
lesbare, verknüpfte Strukturen zu definieren, die für den Menschen noch handhabbar 
(und lesbar) sind. Dazu wurden Standards geschaffen, wie die Standard Generalized 
Markup Language (SGML), die eXtensible Markup Language (XML), Resource 
Description Framework (RDF), für die Webnutzung RDFa [W318a], Web Ontology 
Language (OWL) und JavaScript Object Notation Linked Data (JSON-LD) [W318b]. 

Während manche Kompetenzrahmen noch in primär menschenlesbaren Formaten als 
Tabelle im herunterladbaren PDFs vorliegen, können Formate des Semantic Web 
genutzt werden, um die Metadaten (Attribute) einer Kompetenz und ihre Querverweise 
auszudrücken. Die jüngste Entwicklung hin zu verknüpften Daten (LD) in einer 
verteilten Struktur (unter Verwendung der Formate RDFa oder JSON-LD) basiert auf 
eindeutigen Ressourcenbezeichnern (IRI). IRIs ermöglichen einen eindeutigen Bezug zu 
einem Konzept oder einer Instanz, die in einem anderen Kontext (Domäne) definiert ist, 
z.B. durch die Verwendung von standardisierten LD-Verweisen wie isSimilarTo [He18]. 
Das Format RDFa ist für eine Erweiterung von HTML mit semantischen Daten 
vorgesehen, während JSON-LD das geeignete Format für den Austausch semantischer 
Daten zwischen (Computer-)Systemen ist. Dieses Format ist derzeit zu bevorzugen, 
zumal die weiter unten in Abschnitt 3 noch erläuterten Open Badges seit Version 1.1 
[OG17] auf JSON-LD-Unterstützung setzen. Dennoch können RDFa und JSON-LD 
ineinander umgewandelt werden. 

Neben dem Format ist zur Darstellung der semantischen Bedeutung von Kompetenzen 
und deren Referenzen auch das verwendete Vokabular relevant. Das Vokabular ist der 
Satz von Substantivbegriffen für Knoten und Beziehungsbegriffen für Kanten, die 
verwendet werden, um die Kompetenzdefinitionen und deren Struktur in einem Graphen 
auszudrücken. Im Projekt InLOC ELM 2.0 [Eu13], wurde ein Schema modelliert, womit 
mittels semantischer Metadaten Kompetenzen und dazu passende (messbare) 
Lernergebnisse verknüpft werden. Mit Integrating Learning Outcomes and Competences 
(InLOC) hat das Projektteam einen europäischen Standard veröffentlicht, der in der Lage 
ist, alle bestehenden Kompetenzframeworks in semantischer und maschinenlesbarer 
Form auszudrücken. Leider fehlt eine Implementierung von InLOC in der Praxis 
komplett. Die europäische Klassifizierung für Fähigkeiten/Kompetenzen, 
Qualifikationen und Berufe, d. h. European Skills Competencies and Occupations 
Frameworks (ESCO)7 knüpft an die Erfahrungen aus InLOC an. ESCO umfasst die 
Definition eines Vokabulars, um Kompetenzen, Fähigkeiten, Berufe und deren 
Beziehung zueinander auszudrücken. Passend dazu sind für Tausende von bestehenden 
Berufen (- Stellenbeschreibungen) in verschiedenen Sektoren die arbeitsplatzspezi-
fischen und fächerübergreifenden Kompetenzen abrufbar. Wie InLOC ermöglicht ESCO 
den Ausdruck semantischer Beziehungen zwischen Kompetenzen innerhalb von ESCO, 
                                                           
7 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1326&langId=de Letzter Aufruf 28.05.2019 
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aber auch den Bezug von Ähnlichkeiten zu anderen Kompetenzrahmen als ESCO 
[Eu14]. Da dies ein wesentlicher Aspekt ist, um eine dezentrale, vernetzte Struktur von 
Kompetenzrahmendefinitionen zu ermöglichen, die sich gegenseitig referenzieren, wird 
im Folgenden der ESCO Datensatz und Vokabular benutzt. Es bleibt die Frage offen, ob 
Schemata und Vokabular von InLOC und ESCO von gleicher Flexibilität sind und sich 
leicht ineinander überführen lassen würden.Für eine detaillierte Übersicht verwandter 
Arbeiten und existierende technische Teillösungen wird aus Platzgründen auf die 
Publikationen zum Output 3 des OpenVM Projektes verwiesen [Ko19], welches sich mit 
dem Kompetenzverzeichnis befasst. Im Wesentlichen existieren drei näher betrachtete 
Teillösungen. Das Competency and Skill System (CASS8) ist eine Open Source Lösung, 
welche die Modellierung, Verknüpfung und das Suchen von Kompetenzdefinitionen 
auch über mehrere Kompetenzrahmenwerke (engl. Competency Frameworks) hinweg 
unterstützt. CASS unterstützt zusätzlich das Speichern von Kompetenznachweisen, um 
Kompetenzprofile von Lernenden abzuspeichern und abrufbar zu machen. Aufgrund der 
vielversprechenden Funktionen von CASS wurde für das Projekt OpenVM eine 
prototypische Erweiterung des CASS Frameworks angestrebt. Die Implementierung von 
CASS erwies sich jedoch als so schwer verständlich und instabil, dass dieses Vorhaben 
aufgegeben wurde. Die zweite mögliche Teillösung als Basistechnologie ist die 
verfügbare Benutzeroberfläche von ESCO9 selbst, welche jedoch nicht als Open Source 
Code zur Verfügung steht und daher nicht genutzt werden kann. Zuletzt wurde noch die 
allgemeine Graphendatenbank-basierte Benutzerschnittstelle des Open Source Neo4j-
Browsers10 näher untersucht, welche allgemeine Abfragen in der Abfragesprache 
CYPHER erlaubt und graphisch anzeigen kann. Aufgrund der einfachen Gestaltung der 
Benutzeroberfläche und des Umfangs an Quellcode dahinter erschien die 
Implementierung als Basis für die komplexeren Daten eines Kompetenzverzeichnisses 
jedoch nicht passend. 

3 Anwendungsszenario Open Virtual Mobility 

Im Erasmus+ Projekt Open Virtual Mobility (OpenVM) ist das Hauptziel die Förderung 
der notwendigen Kompetenzen zur Nutzung von Virtueller Mobilität sowie die 
Verbreitung und ein steigendes Angebot von Virtueller Mobilität an Hochschulen in 
Europa. Im Rahmen des Projektes wurden unter Einbezug von Experten zu 
akademischen Austauschprogrammen ein eigenes OpenVM Kompetenzrahmenwerk 
entwickelt, welches acht relevante Kompetenzfelder enthält [FR18]. Die 
Kompetenzfelder mit ihren Teil-Kompetenzen (insgesamt 33) wurden im digitalen 
Kompetenzverzeichnis eingetragen und sind als semantische Daten im JSON-LD Format 
abrufbar, wie weiter unten detailliert erläutert wird. Die semantischen Daten sollen von 
Open Badges referenziert werden, welche als digitale Kompetenznachweise an Nutzende 
                                                           
8 https://github.com/cassproject/CASS , letzter Aufruf 08.05.2019 
9 https://ec.europa.eu/esco/portal/skill, letzter Aufruf 08.05.2019 
10 https://github.com/neo4j/neo4j-browser , letzter Aufruf 08.05.2019 
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der Lernplattform des Projektes11 vergeben werden, wenn diese entsprechende 
kompetenzorientierte E-Assessments (quantitative Assessments in Form von Online-
Tests und qualitative Assessments auf der Basis von E-Portfolios) erfolgreich 
absolvieren [Ca18]. Die Kompetenzen der acht Felder werden jeweils auf drei 
Niveaustufen als Progression der Kompetenzentwicklung beschrieben (Level 1 
Grundlagen, Level 2 Aufbauend und Level 3 Fortgeschritten) [PA+18]. Für jede 
Niveaustufe gibt es einen Online-Kurs. Alle drei Niveaustufen eines Kompetenzfeldes 
zusammen ergeben einen miniMOOC (Massive Open Online Kursen (MOOCs)). Wird 
einer der 24 (8 × 3) verfügbaren Online-Kurse erfolgreich abgeschlossen, erhält die oder 
der Lernende einen digitalen Kompetenznachweis auf der Basis von Open Badges12 
[BC18]. Dabei bezieht sich jeder digitale Kompetenznachweis auf das jeweilige 
Kompetenzfeld (z. B. Medienkompetenz) und die jeweilige Niveaustufe (z. B. 
Grundlagen). Die Open Badge Spezifikation ermöglicht eine fälschungssichere und 
verifizierbare Vergabe von digitalen Kompetenznachweisen an Lernende, welche 
beispielsweise mittels E-Mail-Adresse identifiziert werden. Die Metadaten zu einem 
Open Badge werden direkt in die Bilddatei eingebettet und verweisen unter anderem in 
einem Feld auf die zertifizierten Kompetenzen, die auch eine URL enthalten können 
[OG17]. Diese URL wird auf die maschinenlesbaren Daten des 
Kompetenzverzeichnisses verweisen. 

4 Anforderungsdefinition und Implementierung 

Unter den neun Projektpartnerorganisationen im Projekt OpenVM wurde eine Befragung 
(12.03.-12.04.2018) zu den Anforderungen durchgeführt. Details sind den Projektver-
öffentlichungen zu entnehmen [Ko19]. Folgende Kern-Anforderungen wurden definiert: 

1. Auflistung aller Kompetenzen des OpenVM Frameworks 
2. Suche anhand von Stichworten 
3. Eindeutige URLs für einzelne Kompetenzen 
4. Mehrsprachen-Unterstützung (Benutzerschnittstelle) 
5. Direkter Zugriff mittels ID (auf Kompetenzen) 
6. Beschreibungen (pro Kompetenz) 
7. Referenzierung von Kompetenzen untereinander (Ähnlichkeit, Einschluss, …) 
8. Suche anhand vorhandener Übersetzung (Sprache) 
9. Geringe Latenz bei Antworten auf Anfragen (<200ms) 
10. Verschlüsselte Kommunikation mittels HTTPS 
11. REST-Level 2 konforme HTTP-API 
12. JSON-LD Format für Ein-/ Ausgabe 
13. Mehrsprachen-Unterstützung (für Kompetenzdefinitionen) 

                                                           
11 https://hub.openvirtualmobility.eu, letzter Aufruf 08.05.2019 
12 Übersicht über die verfügbaren Open Badges https://bestr.it/organization/show/99 , letzter Aufruf 08.05.2019 
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Die Implementierung umfasst drei lose gekoppelte Komponenten, die alle in 
eigenständigen Containern mittels Docker Runtime13 laufen. Die erste Komponente ist 
eine Neo4j Graphendatenbank, welche die Kompetenzeinträge mit ihren Attributen als 
Knoten enthält sowie die Referenzen zwischen diesen als gerichtete Kanten mit 
Typisierungen. Als Vokabular für Knotentypen und Referenztypen wurden das Schema 
von ESCO verwendet und soweit möglich in den Daten referenziert. Die zweite 
Komponente ist ein Node.js-basiertes Backend mit einer REST-API (Level 2), welche 
die Kompetenzeinträge mittels eindeutiger URLs im JSON-LD zur Verfügung stellt 
(siehe Listing 1 als Beispiel für einen Eintrag). Die dritte Komponente ist eine mit dem 
React.js Framework14 erstellte web-basierte Benutzerschnittstelle (Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: links: Benutzerschnittstelle (web-basiert) zur Suche und Einzelansicht von 

Kompetenzeinträgen, rechts: mobile Einzelansicht eines Eintrages 

{    "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel": [{ 
        "@language": "en", 
        "@value": "Gaining cultural knowledge" }], 
    "http://data.europa.eu/esco/model#skillReuseLevel": [{ 
        "@value": "1 Transversal" }],  

    "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel": [], 
    "http://purl.org/dc/terms/description": [{ 
        "@language": "en", 
        "@value": "Gaining knowledge about the culture they visit. Getting 
to know other cultural - based perspectives of education" }], 
    "@id": "http://cd.openvirtualmobility.eu/entries/2", 
    "http://cd.openvirtualmobility.eu/context/isEssentialPartOf": [{ 
        "@value": " http://cd.openvirtualmobility.eu/entries/1" }], 
    "http://cd.openvirtualmobility.eu/context/isOptionalPartOf": [], 
                                                           
13 https://www.docker.com/ , letzter Aufruf 08.05.2019 
14 https://reactjs.org/, letzter Aufruf 08.05.2019 
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    "http://cd.openvirtualmobility.eu/context/isSameAs": [], 
    "http://cd.openvirtualmobility.eu/context/isSimilarTo": [], 
    "http://cd.openvirtualmobility.eu/context/needsAsPrerequisite": [], 
    "http://data.europa.eu/esco/model#skillType": [{ 
        "@value": "Skill or Competence" 
}]} 

Listing 1: Abruf der Kompetenz mit ID 2 als ausführlicher JSON-LD Datensatz, im Beispiel über 
die URL http://cd.openvirtualmobility.eu/entires/2?format=extended 

5 Fazit und Ausblick 

Eine wesentliche Herausforderung bei der Entwicklung neuer Kompetenzspezifikationen 
ist, neben der Validität und Reliabilität der Definition selbst, deren Verfügbarkeit und 
Nutzbarkeit in digitalen Umgebungen. Zu oft existieren die Definitionen (nur) als PDF-
Dokument oder Tabelle, was eine Verknüpfung von Kompetenzdefinitionen 
untereinander über Kompetenzrahmenwerke hinweg schwer möglich macht und 
maschinelle Nutzung erschwert. Hierzu wurde im Beitrag die Nutzung semantischer 
Kompetenzdefinitionen erläutert, welche exemplarisch anhand des Kompetenz-
frameworks im Projekt OpenVM angewendet werden. Mittels einer HTTP-basierten 
REST-Schnittstelle sind die Kompetenzdefinitionen inklusive Querverweisen 
(Referenzen) untereinander in maschinenlesbarer Form als JSON-LD Daten abrufbar. 
Die eindeutigen URLs erlauben eine Referenzierung von digitalen 
Kompetenznachweisen, was im Rahmen des Open Virtual Mobility Projektes auf der 
Basis des Open Badges Standards genutzt wird. So können digitale 
Kompetenznachweise auch maschinell verarbeitet werden und dahinterstehende 
Kompetenzen verglichen werden.  

Von den hergeleiteten Anforderungen wurden bisher R4 (Mehrsprachenunterstützung 
Benutzerschnittstelle), R8 (Suche anhand verfügbarer Sprachübersetzung) und R10 
(Verschlüsselte Kommunikation mittels HTTPS) noch nicht umgesetzt. Zudem ist es das 
Ziel des Projektkonsortiums, auch Referenzen aus dem OpenVM 
Kompetenzrahmenwerk heraus zu den vorhandenen ESCO-Kompetenzdefinitionen zu 
definieren. Ein Vorgehensmodell für reliable und valide Referenzierung wird gerade 
entwickelt und soll anschließend angewendet werden. Bis 2020 entsteht so neben den 
MOOCs ein mehrsprachiges Kompetenzverzeichnis zur Nutzung im Semantic Web, 
wobei die Verknüpfung mit Open Badges nur eines der vielen Nutzungsszenarien ist. 

Dieser Beitrag basiert auf der gemeinsamen Arbeit und Forschung von 
Partnerorganisationen im Rahmen des Erasmus+-Projekts Open Virtual Mobility, 
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships 
for Higher Education, (teilweise) finanziert durch die Europäischen Union, 
Projektnummer 2017-1-DE01-KA203-003494. 
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The HFD Community Certificate 
A Model for Showcasing Commitment to Innovative and Digital Higher 
Education Teaching 
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Abstract: The digital turn in higher education is a process considerably shaped by the ideas and 
activities of teachers, support staff, and student teachers. Given the lack of possibilities to 
comprehensively document this commitment within traditional certification structures, new 
instruments to recognize respective efforts – often pursued in an autodidactic modus operandi and 
in non-formal or informal learning settings – are needed. The HFD Community Certificate, 
“HFDcert,” aims to fill this void by providing its users with an online platform that depicts their 
individual commitment by means of peer-reviewed entries in public online portfolios. Five months 
after the launch of HFDcert, the user numbers, activity numbers and spectrum, and cooperation with 
higher education institutions confirm the need for a tool to visualize activities and testify to the 
concept’s community-driven, gamification-oriented HFDcert approach. 
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teaching, further education, peer review, online portfolio 
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Das HFD Community Certificate 
 
Ein Modell zur Sichtbarmachung von Engagement für innovative und 
digitale Hochschullehre 
 
Yasmin Djabarian4, Linda Esch 5 und Malte Persike 6 

Abstract: Der digitale Wandel an Hochschulen ist ein Prozess, der stark von den Ideen und 
Aktivitäten der Lehrenden, Support-Mitarbeitenden und in der Lehre tätigen Studierenden 
mitgestaltet wird. Vor dem Hintergrund fehlender Möglichkeiten, das eigene Engagement 
ganzheitlich in bestehenden Zertifierungsangeboten abzubilden, bedarf es neuer Instrumente, um die 
Bemühungen – die häufig autodidaktisch und in non-formalen oder informellen Lernsettings 
erfolgen – anzuerkennen. Das HFD Community Certificate, „HFDcert“, zielt darauf ab, diese 
bestehende Lücke zu schließen und stellt eine Online-Plattform zur Verfügung, die individuelles 
Engagement durch im Peer-Review-Verfahren geprüfte Aktivitäteneinreichungen in Online-
Portfolios sichtbar macht. Fünf Monate nach dem Launch von HFDcert untermauern 
User*innenzahlen, Anzahl sowie Vielfältigkeit der Aktivitäten und Kooperationen mit 
Hochschulinstitutionen den Bedarf eines Instruments zur Sichtbarmachung von Engagement und 
bestätigen den Community-zentrierten und Gamification-geleiteten Ansatz des HFDcert-Konzepts. 

Keywords: Open Badges, non-formales Lernen, informelles Lernen, innovative Hochschullehre, 
Weiterbildung, Peer Review, Online-Portfolio 
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1 Von der Community. Für die Community. Mit der Community. 

Der digitale Wandel an Hochschulen ist ein Prozess, dessen Gestaltung eine 
Gemeinschaftsaufgabe ist. Im Bereich digitale Lehre und Lernen wird vieles erprobt, 
angestoßen, ausprobiert. Viele dazu notwendige Fähigkeiten werden autodidaktisch oder 
informell erworben. Die Bemühungen zu Einsatz und Weiterentwicklung digital gestützter 
Hochschullehre reichen vom Verfassen von Blogbeiträgen über Konferenzbesuche oder 
das Absolvieren von Workshops und Online-Kursen bis hin zur (Neu-)Konzeption von 
Lehrveranstaltungen. Den Lehrkräften und Mitarbeitenden von Medien- und 
Didaktikzentren fehlt dafür ein (gebündelter) Nachweis. In der starken Nachfrage von 
HFD-Hangouts7 oder dem Online-Qualifizierungsspecial von e-teaching.org8 zeigt sich 
ebenfalls dass ein Bedarf besteht, von- bzw. miteinander zu lernen und den digitalen 
Wandel an Hochschulen aktiv mitzugestalten. Dieses tagtägliche non-formale 
Engagement wird in klassischen Weiterbildungsstrukturen für Hochschullehrende nicht 
erfasst und kann daher weder als Referenz – z.B. in Bewerbungsverfahren oder 
Berufungsverfahren – gebündelt vorgelegt noch gegenüber Peers übersichtlich dargestellt 
werden. 

Das HFD Community Certificate, kurz „HFDcert“, setzt hier an. Es stellt eine bundesweit 
einzigartige Maßnahme dar, diese Lücke hochschul- und länderübergreifend zu schließen 
und als zentrale Schaltstelle zu fungieren. Die Plattform führt alle unternommenen 
Aktivitäten qualitätsgesichert zusammen und macht sie für Dritte sichtbar. Es können alle 
Aktivitäten mit digitaldidaktischer Ausrichtung eingereicht werden. Es gibt keine 
Vorgaben zur Abdeckung eines vorgegebenen Curriculums mit feststehenden Modulen. 
HFDcert erlaubt seinen Nutzer*innen, das eigene Profil individuell darzustellen und zu 
schärfen. Vor allem stellt es darauf ab, Fähigkeiten, die in non-formalen, informellen oder 
außerhalb akkreditierter Schulungsprogramme angebotenen Settings ausgebaut wurden, 
zu berücksichtigen und das eigene Engagement ganzheitlich in einem multidimensionalen 
Portfolio abzubilden. HFDcert bildet zudem potentiell eine Anreizstruktur für diejenigen, 
die sich bislang nicht im Bereich digital gestützter Lehre engagiert haben und durch die 
Aussicht auf eine Vergütung in Form von Sichtbarkeit und Wertschätzung entsprechende 
Kapazitäten aufwenden. Ein weiteres Ziel von HFDcert und Anreiz für Nutzer*innen ist 
der Community-Aspekt. Mit der Plattform und der Öffentlichkeit der Online-Portfolios 
entsteht eine Infrastruktur, die die Vernetzung unter den Nutzer*innen befördert. Der 
Einblick in die Expertise der Community soll die eigene Arbeit inspirieren, der Austausch 
mit anderen Nutzer*innen für Orientierung sorgen. 

Die Entwicklung von HFDcert ist geprägt von der engen Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedern des Netzwerks für die Hochschullehre des Hochschulforums Digitalisierung. 
Die Idee für HFDcert kam direkt aus dem Netzwerk. Im September 2018 erfolgte im 
                                                           
7 Weitere Informationen unter (letzter Aufruf am 01.07.19): https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/hfd-

hangout. 
8 Weitere Informationen unter (letzter Aufruf am 01.07.19): https://www.e-teaching.org/praxis/ 

themenspecials/learning-e-learning.  
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Rahmen der HFD-Themenwoche „Shaping the Digital Turn“ eine Live-Demo der 
Plattform, die das Angebot vorstellte. In einer Barcamp-Session mit interessierten 
Community-Mitgliedern ging es dann um eine diskursive Auseinandersetzung mit Ansatz, 
Funktionsweise sowie “Look & Feel” der Plattform. Dabei holte das HFD-Team Feedback 
von Vertreter*innen der primären Zielgruppen ein. Im Oktober 2018 fand ein Workshop 
mit 17 Mitgliedern der HFD-Community in Berlin statt. Ergebnis waren 
zielgruppenorientierte kommunikative Maßnahmen zum Launch der Plattform. Mitte 
Dezember begann dann die Closed Beta-Phase. Im Februar 2019 erfolgte der Übergang in 
die Public-Beta-Phase und damit der offizielle Launch. Seitdem steht die Plattform allen 
Interessierten zur Verfügung. Eine Betrachtung der Entwicklungen und (Re-)Aktionen der 
ersten fünf Monate seit der Live-Schaltung erlaubt ein Zwischen-Update, das Tendenzen 
und Zukunftsaussichten aufzeigt. 

2 Eine Community von Engagierten – Ein Zwischenfazit in Zahlen 

Im kontinuierlichen Anstieg der Nutzer*innen zeigt sich eine durchweg positive Annahme 
des HFDcert. Die HFDcert-Community besteht bereits aus über 400 Nutzer*innen (Stand: 
Juli 2019). Die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus der Community beweisen: 
HFDcert füllt eine Marktlücke. Doch wer genau nutzt HFDcert und was fällt im 
Nutzer*innenverhalten auf? 

Mit Blick auf die soziodemografischen Daten werden erste Tendenzen in der 
Zusammensetzung der Community erkennbar. Bei Geschlecht und Hochschultyp zeichnet 
sich ein annähernd ausgewogenes Bild ab: Mit 51% zu 49% sind derzeit nur knapp mehr 
männliche als weibliche Community-Mitglieder angemeldet. Unter Berücksichtigung der 
angegebenen, teilweise unvollständigen institutionellen Affiliationen lässt sich ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Universitäten und Fachhochschulen bzw. 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ablesen. Während HFDcert ursprünglich 
prioritär als Tool für Lehrende geplant war, hat sich das Konzept im Entwicklungsprozess 
gleichermaßen auf Mitarbeitende von Medien- und Didaktikzentren fokussiert. In der 
Verteilung der vertretenen Statusgruppen spiegelt sich eine starke Nachfrage der 
Zielgruppe wider: Die Hälfte der Registrierten ordnen sich der Gruppe “Mitarbeitende aus 
Medien- und Didaktikeinrichtungen” zu, während knapp ein Viertel der HFDcert-
Community aus Lehrenden besteht. 

Die Nutzer*innen besuchen HFDcert insbesondere während ihres Arbeitstages. HFDcert 
begleitet sie demnach in ihrem Arbeitsalltag und bei der Dokumentation ihrer 
Arbeitsprozesse. 

3 Mit allen Aktivitäten punkten 

Auf der HFDcert-Plattform können alle Aktivitäten, die sich mit der Lehre im digitalen 
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Zeitalter beschäftigen, in sogenannte ePoints verwandelt werden. Über diese bilden die 
Nutzer*innen das eigene digitale Engagement ab. Eine Stunde entspricht einem 
ePoint. User*innen reichen entsprechend ihres Engagements Aktivitäten ein. Mithilfe des 
Einreichungsformulars werden u.a. eine Kurzbeschreibung der Aktivität, eine 
Selbstreflexion zur eigenen Rolle und Learnings sowie die Angabe zum Zeitaufwand 
übermittelt. Ein Beleg für die Aktivität, ein Nachweis der eigenen Beteiligung, ist Pflicht. 
Weitere Assets und Links können beigefügt werden. Die Aktivitäten werden daraufhin 
durch autorisierte Evaluator*innen evaluiert. In den fünf Monaten seit dem Launch der 
Plattform sind über 1000 Aktivitäten angelegt oder eingereicht worden (Stand: Juli 2019). 
Von diesen sind bereits 71% endgültig anerkannt. Die anderen Aktivitäten befinden sich 
entweder noch im Evaluationsprozess oder wurden – zu einem sehr geringen Prozentsatz 
(ca. 4%) – abgelehnt.  

Die HFDcert Nutzer*innen können ihre eigene Aktivität bei der Einreichung in 10 
Kategorien clustern. Am häufigsten werden mit rund 20 Prozent der Einreichungen 
Teilnahmen an Onlinekursen rückgemeldet. Für diese werden durchschnittlich zwischen 
10 und 40 ePoints vergeben. Ebenfalls häufig werden Workshopteilnahmen eingereicht 
(17,9%). Diese werden durchschnittlich mit 20 bis 50 ePoints bedacht. Zu jeweils ca. 13 
Prozent frequentierten die HFDcert-Nutzer*innen die Kategorien “Konferenzbesuch” 
(zwischen 10 und 30 ePoints), “Lehrveranstaltungskonzeption” (zwischen 100 und 120 
ePoints) und “Sonstiges”. Insbesondere die Kategorie “Sonstiges” ist für die 
Weiterentwicklung der Plattform hilfreich. Die Einreichungen zeigen auf, welche 
Aktivitäten bei der Kategorisierung bislang noch nicht bedacht werden. Solche 
Einreichung lassen sich grob in Vernetzungsarbeit – beispielsweise ein Moodle-
Stammtisch – und die Konzeption von außercurricularen Veranstaltungen – wie zum 
Beispiel dem Aufbau eines Youtube-Kanals oder der Produktion einer Mathematik-App  
– gliedern. Mit durchschnittlich 90 bis 110 ePoints werden “Mediale Unterstützungen 
einer Lehrveranstaltung” bedacht. Diese Kategorie bedienten bislang rund 7 Prozent der 
Einreichungen. Mit jeweils rund 3 Prozent werden die Kategorien “Verfassen eines 
Blogbeitrags”, “Zertifikat”, ‘“HFD-eigene Aktivität” und “Publikation” am geringsten 
rückgemeldet. 
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Abb. 1: Übersicht zur Kategorienverteilung von Aktivitäten 

3.1 ePoint für ePoint zur nächsten Progressionsstufe 

Der Ansatz von HFDcert basiert seit der frühen Konzeptionsphase auf der Währung 
“Zeit”: Eine Stunde Beschäftigung mit Hochschullehre im digitalen Zeitalter entspricht 
einem ePoint. Durch die Übertragung des getätigten Zeitaufwands in ein Punktesystem 
soll Nutzer*innen ermöglicht werden, einen konkreten Eindruck vom aufgebrachten 
Engagement zu vermitteln. Weitere Vergleichbarkeit – und einen weiteren 
Gamificationaspekt – schaffen die Progressionsstufen. Die Progressionsstufen basieren 
jeweils auf einer bestimmten Anzahl von ePoints und Aktivitätsszenarien. HFDcert 
verfügt über ein übergreifendes Leaderboard. Zur Einordnung der eigenen Aktivität bzw. 
des Engagements einzelner Community-Mitglieder ist mit den Leaderboards neben 
ePoints und Badges ein weiteres Gamification-Element Bestandteil der Plattform. 
Außerdem bekommt jede Partnerorganisation ein eigenes Leaderboar, in welchem die 
Führenden der ePoint-Liste und die Top-Evaluator*innen aufgelistet. Zudem sind hier 
statusgruppen- oder kooperationspartnerspezifische Rangfolgen aufrufbar.  

HFDcert verfügt zurzeit über die folgenden drei Progressionsstufen: Instructor, Innovator 
und Incubator (Stand: Juli 2019). Zum Instructor werden Nutzer*innen, die 25 ePoints in 
fünf unterschiedlichen Szenarien erworben haben. Für den Innovator-Status bedarf es 50 
ePoints aus sieben Kategorien. Der Titel “Incubator” erhalten Nutzer*innen, die 72 
ePoints in insgesamt 10 Szenarien erzielt haben und mindestens drei Evaluationen im 
Monat durchführen. Als Innovator dürfen Nutzer*innen die Evaluationstätigkeit 
aufnehmen. Als Incubator, die höchste Progressionsstufe, sind regelmäßige Evaluationen 
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obligatorisch für den Erhalt des Status. In den ersten fünf Monaten der Public-Beta-Phase 
haben 6 Nutzer*innen den Innovator-Status erreicht. Das HFDcert-Team arbeitet aktuell 
an der Evaluation und Anpassung der Progressionsstufen basierend auf Feedback aus der 
Community.  

In den ersten fünf Monaten hat sich der Ansatz bewährt, den User*innen Progression 
innerhalb der HFDcert-Plattform zu ermöglichen. Nach Start der Public-Beta-Phase wurde 
eine Grenze von maximal 150 ePoints pro Aktivität festgesetzt. Die Begrenzung erwies 
sich als notwendig, um den veranschlagten Zeitaufwand für die Evaluator*innen 
nachvollziehbar zu gestalten. Während mit mehreren hundert ePoints bezifferte 
Einreichungen gezeigt haben, dass der Bedarf besteht, auch umfangreiche Großprojekte 
über HFDcert sichtbar zu machen, hat sich gleichzeitig abgezeichnet, dass in dieser 
Größenordnung keine Plausibilitätsprüfung von Seiten der Evaluator*innen mehr 
gewährleistet werden kann. Inwieweit eine Modifizierung des vorhandenen 
Einreichungsformulars eine transparente Erfassung von umfangreichen Aktivitäten, wie 
der Umgestaltung ganzer Lehrveranstaltungen oder die Konzeption eines 
Weiterbildungsprogramms, ermöglichen könnte, wird derzeit geprüft. 

Als Ausnahme der 150-ePoint-Restriktion gelten (hochschuldidaktische) Zertifikate, die 
von einer Hochschulinstitution ausgestellt wurden. Basierend auf dem Grundansatz von 
HFDcert, ein komplementäres Angebot zu hochschuldidaktischen Angeboten und 
Programmen zu sein, können diese mehr als 150 ePoints umfassen. 

3.2 Peer Review – Qualitätsgesichert & Transparent 

Nach erfolgreicher Peer Review wird die Aktivität in das Online-Portfolio übertragen und 
die entsprechende ePointzahl gutgeschrieben. Selbstverständlich bedeutet die Tatsache, 
dass HFDcert kein Curriculum hat und kein Zertifikatsprogramm ist, nicht, dass 
unsystematisch alle Aktivitäten erfolgreich evaluiert werden. Zur Qualitätssicherung hat 
das HFDcert-Team verschiedene Maßnahmen getroffen. 

Alle eingereichten Aktivitäten werden in einem Aktivitäten-Pool gesammelt und den 
Evaluator*innen anonym bereitgestellt. Erst nach deren verbindlicher Annahme besteht 
die Möglichkeit einer Zuordnung anhand der beigefügten Assets und Nachweise. Wenn 
eine Aktivität positiv evaluiert wird, erscheint diese zusammen mit dem Namen der 
Evaluatorin bzw. des Evaluators im Online-Portfolio. Die evaluierende Person bürgt durch 
diese transparente Dokumentation mit ihrem Namen für eine sorgfältige Evaluation. 

Zum Start der Public-Beta-Phase wurden Evaluierungen durch das HFD-Team und dem 
HFD bekannte renommierte Expert*innen – u.a. Kernteammitglieder des Netzwerks für 
die Hochschullehre – durchgeführt. Das HFDcert-Team hat Guidelines verfasst, die die 
Evaluator*innen unterstützen und ihnen Hinweise zur Validitäts- und 
Plausibilitätsprüfung der Einreichungen geben. Die Guidelines sind auf HFDcert für alle 
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Evaluator*innen einzusehen.9 Darüber hinaus ermuntert das HFDcert-Team die 
Evaluator*innen zum Austausch untereinander. Im Zweifelsfall besteht für sie immer die 
Möglichkeit, sich mit anderen Evaluator*innen zu unklaren Aktivitäten auszutauschen, 
beispielsweise auf der HFD-Kommunikationsplattform Mattermost. 

Mehr als 4% aller Aktivitäten wurden bisher abgelehnt (Stand Juli 2019). In diese Quote 
nicht eingerechnet sind Aktivitäten, die nach der Einreichung auf Wunsch der 
evaluierenden Person durch die einreichende Person angepasst wurden (verbesserte 
Reflexion, weitere Nachweise etc.). 

4 Kooperationen mit Hochschulen 

Für HFDcert als Community Certificate ist eine enge Verknüpfung mit den Hochschulen 
bzw. Hochschulinstitutionen essentiell. Nur so können sowohl Treiber*innen digital 
gestützter Hochschullehre als auch Neu-Interessierte erreicht werden. HFDcert soll 
perspektivisch von den Nutzer*innen selbst getragen werden. Auch das ist nur durch enge 
Zusammenarbeit mit Hochschulen möglich. Über die Hochschulen kann auf das Angebot 
von HFDcert aufmerksam gemacht werden. Zudem bietet HFDcert seinen Partner-
Hochschulen Unterstützung bei ihrer Arbeit. Als HFDcert-Kooperationspartner erhalten 
Hochschulen bzw. Hochschulinstitutionen einen Admin-Zugang. Über diesen können sie 
ihre hochschuleigenen Nutzer*innen betreuen und fördern. Außerdem bietet HFDcert 
hochschulspezifische Leaderboards für Kooperationspartner*innen. Damit ist es möglich, 
die Aktivitäten von Vertreter*innen der hochschuleigenen Nutzer*innen zu verfolgen, 
Expertisen zu lokalisieren und dann durch gezielte Ansprachen und Vernetzungen nutzbar 
zu machen. Darüber hinaus bieten die Leaderboards anderer Partnerinstitutionen einen 
Überblick über die dort aktiven Peers.  

Angestoßen durch das Center für Lehr- und Lernservices (CLS) der RWTH Aachen 
University ist im April 2019 die erste Kooperation mit einer Hochschule in Kraft getreten. 
Die RWTH möchte mit HFDcert das hohe Maß an Engagement, Begeisterung und 
Innovationskraft ihrer Lehrenden für digitale Lehre belohnen und sichtbar machen. 
HFDcert ist als komplementäres Angebot zu den bestehenden formellen 
Qualifikationswegen an der RWTH positioniert, z.B. dem durch die Abteilung “Excellent 
Academic Teaching” (ExAcT) angebotenen Zertifikatsprogramm. Die RWTH sieht 
besondere Chancen darin, mit dem HFDcert die oft nur innerhalb ihrer Fakultäten 
sichtbaren Innovator*innen an der Hochschule zu identifizieren, Verbünde zu schaffen 
und Karrieren als Hochschullehrende auf verschiedenen Wegen entwickeln zu können. 
Bereits in der ersten Phase konnten durch die Kooperation weitere wichtige Funktionen 
für die HFDcert-Plattform angeregt und vorangetrieben werden. So ist beispielsweise ein 
privilegierter administrativer Zugang zur HFDcert-Plattform für die Hochschule in 
Planung, mit Hilfe dessen Leistungsanrechnungen genauer nachverfolgt werden können. 
Da bereits bestehende Vertragswerke wie die Anerkennungsvereinbarungen im 
                                                           
9 Weitere Informationen unter (letzter Aufruf am 01.07.19): https://hfdcert.de/guidelines. 

74



 
HFDcert     

Hochschuldidaktikverbund des Landes Nordrhein-Westfalen nicht zulassen, dass 
Weiterbildungen, die Teil eines Zertifikatsprogramms im Verbund sind, auch noch an 
anderer Stelle leistungswirksam eingebracht werden, sind Lehrende zur Vermeidung 
solcher Doppelanrechnung außerdem nun verpflichtet, Angebote aus bestehenden 
Zertifikatsprogrammen mit 0 ePoints bewerten zu lassen, falls sie die entsprechende 
Aktivität im HFDcert hochladen und dokumentieren wollen. 

Die aktuellen Aktivitäten der Lehrenden der RWTH im HFDcert haben bereits einen 
erfreulichen Umfang. Die Digitalisierungsmaßnahmen an der Hochschule und das 
HFDcert greifen hier synergistisch ineinander. Zertifikate und weitere formelle 
Qualifizierungen werden ergänzt durch die im HFDcert entstehende Wertschätzung und 
Sichtbarmachung von informellen Aktivitäten wie der Förderung von Exploratory 
Teaching Spaces (ETS), der Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Talk Lehre oder dem 
Lunch Lehre an der RWTH oder die Inanspruchnahme der durch ExAcT angebotenen 
Teaching Analysis Polls (TAP) außerhalb des Zertifikatprogramms. Das HFDcert dient 
somit als ergänzendes Instrument für die in der Digitalisierungsstrategie der RWTH 
geforderte Innovation der Lehre durch Vernetzung, Förderung und Wettbewerb. 

5 Fazit & Ausblick 

Mit HFDcert wird den User*innen eine Plattform zur Seite gestellt, mit der sie ihre 
digitalen Aktivitäten sichtbar machen und sich zugleich mit anderen 
Hochschulmitgliedern vernetzen können. Anhand von ePoints wird das Engagement 
sichtbar gemacht. Langfristig ist die Darstellung der HFDcert Badges als Open Badges 
geplant.  Das seit der Closed-Beta-Phase eingeführte Kontaktformular zum Melden von 
Fehlern auf der Plattform wird trotz der vollen Funktionstüchtigkeit der Plattform 
weiterverwendet. Es fungiert als ein Kommunikationskanal zwischen Nutzer*innen und 
HFDcert-Verantwortlichen. Das Formular wird mittlerweile vor allem für Anregungen 
genutzt, die dokumentiert und jeweils auf Mehrwert und Dringlichkeit geprüft werden. 
Die Selbstverständlichkeit, mit der die Community die Plattform vorantreibt, stärkt die 
Entwicklung der Plattform. Seit der Closed Beta-Phase werden in regelmäßigen Updates 
neue Entwicklungen und angedachte Features an alle HFDcert-Nutzer*innen 
kommuniziert. Im Laufe des Sommers wird unter den Nutzer*innen von HFDcert eine 
Umfrage durchgeführt, um weiteres Feedback einzuholen und Informationen zum 
Nutzungsverhalten sowie zu Bedarfen zu erfassen. Mit dem im Spätsommer 2019 
geplanten Launch von HFDnet, einem durchsuchbaren Online-Mitgliederverzeichnis für 
das Netzwerk für die Hochschullehre im HFD, wird perspektivisch eine enge Verzahnung 
von HFDcert und dem Netzwerk möglich. Netzwerkmitglieder werden sich untereinander 
– entsprechend ihrer institutionellen Affiliation, Expertisen und Aktivitäten – gezielt 
suchen und kontaktieren können. HFDcert wird dadurch weitere spannende 
Synergieoptionen für Kooperationspartner bieten.  
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Can there be a digital university without blockchain?  

Why we need a Blockchain Alliance for Digital Certificates 
 
Andreas Wittke1, Jan Rieger2, Marc Vorreiter3 and Stefanie Bock4 

Abstract: Since at least the invention of the smartphone, we have been living in a technological 
society. Every area our life is influenced by digitalization, of course also education and here 
especially educational documents, such as certificates or diplomas. They come with special 
requirements, especially in terms of standardisation, but also in terms of protection against 
counterfeiting. The newly founded DigiCerts Alliance of the Technical University of Lübeck, 
RWTH Aachen, Kiron open higher education, g.a.s.t. e.V., iMooX together with Fraunhofer FIT has 
developed a prototype for digital certificates. DigiCerts is an alliance of like-minded people whose 
goal is to change the global certification processes. These processes should be digital, automated 
and unchangeable to ensure the trust of users, such as universities and employers. 

Keywords: Certificates, Open Badges, Blockchain, Quorum, Ethereum, Moodle, Plugin 

Digital certificates on the smartphone 

The smartphone has taken on a central position in our lives. More and more people are 
using it for music, navigation, communication, but also as a wallet for cashless payments, 
and they will probably use it in the future as a document folder for certificates and 
testimonials. Whether or not this will happen should no longer be discussed. Rather, the 
question is: when will it happen and who will offer this service?     

However, there are certain preconditions that have to be met for digital certificates to be 
accepted and to work. Firstly, there must be a digital infrastructure that is reliable and 
highly available. Furthermore, the technology must be reliable, transparent (trustworthy) 
and unchangeable. The blockchain technology fulfils all these requirements and everyone 
who wants to use the blockchain must adhere to standards or a common uniform scheme.   
                                                           
1 TH Lübeck, ILD, Mönkhofer Weg 239, 23552 Lübeck, Andreas.Wittke@th-luebeck.de  
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Kann es eine digitale Hochschule ohne Blockchain geben?  

Warum eine Blockchain Allianz für Digitale Zertifikate gebraucht wird 

Andreas Wittke5, Jan Rieger6, Marc Vorreiter7 und Stefanie Bock8 

Abstract: Wir befinden uns spätestens seit der Erfindung des Smartphones in einer technologischen 
Gesellschaft. Jeder Lebensbereich wird durch die Digitalisierung beeinflusst, natürlich auch die 
Bildung und hier speziell die Bildungsnachweise wie z.B. Urkunden, Diplome oder Zertifikate. 
Letztere haben spezielle Anforderungen, was vor allem die Standardisierung aber auch die 
Fälschungssicherheit betrifft. Die neugegründete DigiCerts Allianz der TH Lübeck, RWTH Aachen, 
Kiron open higher education, g.a.s.t. e.V., iMooX zusammen mit dem Fraunhofer FIT hat einen 
Prototyp für digitale Zertifikate entwickelt. DigiCerts ist eine Allianz Gleichgesinnter, die sich das 
Ziel gesetzt haben, globale Zertifizierungsprozesse zu verändern. Diese Prozesse sollen digital, 
automatisiert und gleichzeitig unveränderbar sein, damit das Vertrauen der User, wie bspw. 
Hochschulen und Arbeitgeber, sichergestellt ist. 

Keywords: Certificates, Open Badges, Blockchain, Quorum, Ethereum, Moodle, Plugin 

Digitale Zertifikate auf dem Smartphone 

Das Smartphone rückt in den Mittelpunkt des Menschen. Immer mehr Menschen nutzen 
es für Musik, Navigation, Kommunikation aber auch als Wallet für das bargeldlose 
Bezahlen oder wahrscheinlich auch zukünftig als Dokumentenmappe für Urkunden und 
Zeugnisse. Ob dies kommt, sollte nicht mehr diskutiert werden. Die Frage ist, wann es 
kommt und wer es anbietet.    

Es gibt jedoch bestimmte Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit digitale 
Zeugnisse akzeptiert werden und auch funktionieren. Zum einen muss es eine digitale 
Infrastruktur geben, die zuverlässig und hochverfügbar ist. Außerdem muss die 
Technologie zuverlässig, transparent (vertrauensvoll) und unveränderbar sein. All diese  
Voraussetzungen erfüllt die  Blockchain-Technologie und jeder, der die Blockchain 
nutzen will, muss sich an Standards bzw. ein gemeinsames einheitliches Schema halten.  

                                                           
5 TH Lübeck, ILD, Mönkhofer Weg 239, 23552 Lübeck, Andreas.Wittke@th-luebeck.de  
6 TH Lübeck, ILD, Mönkhofer Weg 239, 23552 Lübeck, Jan.Rieger@th-luebeck.de 
7 TH Lübeck, ILD, Mönkhofer Weg 239, 23552 Lübeck, Marc.Vorreiter@th-luebeck.de 
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1 Brauchen wir Blockchain-Zertifikate? 

Brauchen Hochschulen Blockchain-Zertifikate? Diese Frage ist eine logische Konsequenz 
der Digitalisierung von Hochschulen. Digitale Zertifikate scheinen vor allem hinsichtlich 
der globalen Mobilität von Studierenden von Vorteil. Zertifikate sind heute schon oft 
„elektronisch“, vielfach sowohl als PDF, Word oder als Bild-Datei erzeugt. Doch wie 
unterscheiden sie sich von einem eingescannten papierbasierten Zertifikat? Kaum ein 
Format ist wirklich fälschungssicher. Wenn es das ist, dann ist die Lösung proprietär 
und/oder die Standards sind nicht offen. Elektronische Formate sind meist nur dafür da, 
das Zertifikat auszudrucken – quasi als Übergangsformat für das analoge Primärformat, 
der Urkunde aus Papier. Eine maschinelle digitale Verarbeitung der Zertifikate inkl. der 
Metadaten ist meist nicht geplant. Gerade in der internationalen Mobilität wäre dies aber 
hilfreich, um Anrechnungsprozesse bspw. an Hochschulen zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. Das digitale Zertifikat sollte standardisierte Metadaten in einem 
maschinenlesbaren XML-Format haben, damit der Austausch transparent und sicher ist 
und die Prozesse automatisierbar sind. 

Das bisherige Zertifikat mit seinen definierten Inhalten, wie z.B. Vor- und Nachname, 
Institution, Leistung, Workload etc., ist nur ein Teilbereich der Informationen. Natürlich 
sollte man zukünftig auch über Anrechnungen und Anerkennung von 
Leistungsübersichten und Zeugnissen nachdenken und hier kommen dann internationale 
Austauschprogramme ins Spiel. Dafür benötigt man digitale Verwaltungssysteme, 
Austauschformate und Metadaten. Liegen also z.B. Lerninhalte, Modulhandbücher oder 
Kompetenzprofile auch als PDFs vor, so ist ein zukünftiger elektronischer Vergleich nur 
sehr aufwendig möglich. 

Hier beginnt die „Digitalisierung der Hochschule“, die offene Schnittstellen und 
Austauschformate für die Internationalisierung braucht, aber auch eine zukünftige 
Zusammenarbeit, z.B. mit den Personalabteilungen von Firmen oder eine Integration in 
Portale wie LinkedIn. Hier sollte in Prozessen gedacht werden, und der Austausch mit 
anderen Systemen steht im Vordergrund, statt wie früher die Sicherung und Verwaltung 
von lokalen Dateien im eigenen Intranet.  

2 PDFs und DOCX sind keine Standards für digitalisierte Prozesse 

Ein Grundproblem der bisherigen IT-Welt waren lokale Lösungen. Seien es lokale 
Dateien, oder lokale Lösungen von einzelnen Servern. Das Internet hat dies verändert. 
Durch den Austausch von Dateien musste jeder z.B. das gleiche Format nutzen. Als 
Dateiformate haben sich daher Word oder das PDF-Format durchgesetzt. Jedoch lassen 
diese zu viel Freiraum für die maschinelle automatisierte Verarbeitung. Man kann zwar 
eine Überschrift definieren, aber, wie schon erwähnt, keine Metainformation mitgeben, 
also z.B. welcher Kontext die Überschrift hat. Dies ändert sich durch das XML-Format. 
Bei Open Badges werden z.B. alle Daten in einem JSON Format abgelegt, die vom IMS 
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Konsortium festgelegt werden9. Erst die Arbeit in JSON lässt eine strukturierte 
Prozessverarbeitung zu, und hier sollte man weiterdenken. 

Das sind jedoch bekannte Datenverarbeitungsprozesse. Was neu ist, ist die Verbindung 
mit einer Blockchain. Die Blockchain liegt verteilt im Netz und kann als Peer-to-Peer 
Datenbank gesehen werden, die nicht veränderbar und hochverfügbar ist. Umso mehr 
Teilnehmende die einzelnen Knoten hosten, umso sicherer ist die Blockchain. Sie ist ein 
Layer, die verschiedene Knoten im Netz verbindet. Jeder muss mit seinem System eine 
eigene Verbindung herstellen, wobei der Aufwand überschaubar sein sollte. Wurde dies 
jedoch einmal entwickelt, erhält man eine hohe Flexibilität, eine Datenhoheit und ein sehr 
sicheres System, das weltweit funktioniert.  

 
Abbildung 1: Schaubild  DigiCerts Allianz  

In der oberen Zeile der Abbildung 1 sieht man die verschiedenen Möglichkeiten, um 
Zertifikate in die Blockchain zu schreiben. Das Web Application Interface ist schon länger 
im Betrieb und ist z.B. ideal, wenn man per Excel-Tabellen die Zertifikate verwalten will. 
Es bietet einen manuellen Upload einzelner Zertifikate. Die TH Lübeck entwickelt im 
Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts IMPactDigital10 eine Moodle-
Schnittstelle. Damit wäre ein teilautomatisierter Upload in die Blockchain möglich, der 
jedoch sehr fein konfigurierbar ist.  

Hier müssen aber die Anwendungsfälle genau analysiert werden. Eine Hochschule wird 
nur in wenigen Fällen die Zertifikate im Learning Management System verwalten wollen. 
Das ist meist die Aufgabe eines Hochschulverwaltungssystems wie z.B. HIS, Datenlotsen 
oder Graz Online. Jedoch könnten Schulen, Weiterbildungsanbieter oder 
                                                           
9 Open Badge Standard V2.0 aufgrufen am 15.07.2019 

https://www.imsglobal.org/sites/default/files/Badges/OBv2p0Final/index.html#badge-verification  
10IMPactDigital Teilvorhaben der TH Lübeck aufgrufen am 15.07.2019 

https://www.oncampus.de/pluginfile.php/132313/mod_resource/content/1/TH-
L%C3%BCbeck_Blockchain_Architektur20190318.pdf  
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Volkshochschulen durchaus Bedarf an einer solchen Lösung haben, allein deshalb, weil 
sie häufig über kein anderes Verwaltungssystem verfügen. 

3 DigiCerts Allianz  

Die DigiCerts Allianz11 ist ein bisher informeller Zusammenschluss mehrerer 
Institutionen mit einem gemeinsamen Ziel:  

„Unsere Vision ist daher die Schaffung von innovativen Zertifizierungsprozessen, die den 
Anforderungen einer digitalen Gesellschaft an Bildungsangebote gerecht werden und 
global nutzbar sind. Wir wollen akademische und berufliche Mobilität unterstützen, indem 
wir Zertifizierungsprozesse digital abbilden und internationale Standards schaffen, die der 
akademischen und modernen beruflichen Realität gerecht werden.“ 

Die Allianz soll den Anwendenden Vertrauen geben, dass die technische Lösung eine 
breite Unterstützung hat, eine hohe fachliche Kompetenz dahintersteht und das DigiCerts 
nachhaltig ist. Bei der Nutzung der Blockchain Technologie ist Vertrauen, Akzeptanz und 
Verbreitung wichtig. Je mehr Partner die Knoten der Blockchain betreiben, umso sicherer 
sind die Daten in der Blockchain12. Ein großer Kritikpunkt an der Blockchain ist oft, dass 
das Problem auch meist mit einer einzelnen Datenbank lösbar wäre. Wo es jedoch um 
Austausch und die Verwaltung von Informationen geht, was bei internationalen 
Studienabschlüssen der Fall ist, werden neue innovative technische Lösungen benötigt. 
Würde ein zentraler Server in Europa für alle Zeugnisse installiert werden, müssten 
unzählige VPN-Tunnel zu tausenden Hochschulen eingerichtet werden. Bei der 
Blockchain bleibt die Implementierung jedoch hoheitlich in den Händen der einzelnen 
Institutionen. Nur das Austauschformat muss vereinheitlicht werden. Dies bedeutet eine 
viel höhere Flexibilität für jede Hochschule, aber auch eine lokale Verwaltung der Daten 
ist nach Datenschutzvorgaben möglich. Zusätzlich erhalten auch externe Anwender, z.B. 
Partnerhochschulen aus Asien, ganz einfach Zugriff, um Zertifikate sekundenschnell zu 
überprüfen. 

Die DigiCerts Allianz wird sich jedoch weiterentwickeln müssen. Es warten zukünftig 
viele Aufgaben auf uns, die das Netzwerk betreffen. So muss u.a. beschlossen werden, 
welche Technologie eingesetzt und weiterentwickelt wird, es muss eine Finanzierung 
gefunden werden, die Zusammensetzung und die Aufgaben der Allianz selbst müssen 
beschrieben werden. Auch die Verteilung und der Betrieb der Knoten muss koordiniert 
werden und vor allem, wer eine Zertifizierungsstelle sein darf und damit Schreibrechte in 
der Blockchain hat. Die Blockchain selbst hat „nur“ die Aufgabe sicherzustellen, dass die 
Daten auf den Zertifikaten korrekt sind, ohne Aussage über deren inhaltliche Qualität. Ob 
die Noten der Zertifikate wahr sind, kann nur über die Qualitätssicherungsmaßnahmen der 
                                                           
11 DigiCerts Allianz Mitglieder aufgrufen am 15.07.2019  https://www.digicerts.de/?page_id=44 
12 Blockchain Smart Contracts Positionspapier aufgrufen am 15.07.2019 

https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/forschung/artikel/2017/Fraunhofer-
Positionspapier_Blockchain-und-Smart-Contracts_v151.pdf 
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Zertifizierungsstellen erfolgen und dies wird sicherlich auch ein entscheidender Aspekt 
bei der Diskussion über die gesellschaftliche Bedeutung von Bildungsabschlüssen sein. 

4 Quorum Blockchain für Communities ohne Energiebedarf 

Die Nutzung von Blockchains sollte wohlüberlegt sein. Es gibt etliche Aspekte, die später 
zu Diskussionen führen oder eventuell eine komplette Überarbeitung der gesamten 
Entwicklung erfordern könnten. Eine Grundsatzentscheidung ist, ob eine öffentliche oder 
eine private bzw. Community Blockchain betrieben werden soll. Hierbei spielen die 
anfallenden Mining-/Transaktionskosten eine große Rolle. So kann z.B. die Entscheidung 
für eine Bitcoin Blockchain Transaktionskosten von bis zu 50 Dollar erzeugen13, was bei 
einem größeren Weiterbildungsanbieter schnell zu sechsstelligen Summen führen kann. 
Außerdem kann es technisch erforderlich sein, dass man einen bestimmten Code auf der 
Blockchain ausführen muss, dafür braucht man dann sogenannte Smart Contracts14. Bei 
DigiCerts wurden zwei Contracts entwickelt, damit Zertifizierungsstellen die 
Zertifizierungsaussteller berechtigen können, Zertifikate auszustellen und damit diese 
Zertifikate auch verwaltet werden können. Erst mit Smart Contracts sind bestimmte 
Rollenkonzepte auf der Blockchain möglich und damit wird die Wahl der Blockchain-
Technologie eingegrenzt auf z.B. Ethereum oder Quorum.  

                                                           
13 Bitcoin Transaktionskosten aufgrufen am 15.07.2019 https://coin-hero.de/wie-sich-die-hoehe-von-bitcoin-

transaktionskosten-bestimmt/  
14 Smart Contracts aufgrufen am 15.07.2019 https://www.coindesk.com/information/ethereum-smart-contracts-

work  
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Abbildung 2 DigiCerts Funktionsweise (Quelle Fraunhofer15) 

Bei Quorum16 fällt noch ein weiterer Kritikpunkt der Blockchain weg, nämlich der 
Energieverbrauch. Quorum ist eine Open Source Blockchain von JP Morgan und 
Microsoft, die auf einem Trust-Rollenkonzept basiert. Das bedeutet, dass jeder, der über 
bestimmte Rechte verfügt, ohne großen Energieaufwand bzw. Miningkosten 
Transaktionen durchführen kann und das auch relativ performant, ohne große Hardware.  

Da die Blockchain als unveränderbar gilt, d.h. im Grunde ewig laufen könnte, ist bei der 
Implementierung auch der Nachhaltigkeitsaspekt der eingesetzten Software wichtig. Bei 
kommerzieller Software kann ein Lizenzmodell für „ewig“ mit einem Software-
Unternehmen schnell Grenzen aufzeigen. Ideal sind hier Open Source Lösungen, die eine 
große Unabhängigkeit, Nachhaltigkeit und Flexibilität ermöglichen, jedoch das Problem 
der Aktualisierung und damit auch der Finanzierung nicht lösen.  

Bei der Implementierung sollte auf bewährte Standards gesetzt werden. So nutzt DigiCerts 
den anerkannten Open Badge Standard, aber der sehr verbreitete Blockcerts Standard wird 
nicht unterstützt. An der TH Lübeck führte dies zu einer langen Design-Entscheidung, die 
zwei entscheidende Aspekte hatte. Zum einen unterstützte Blockcerts anfangs nur Bitcoin, 
was sich inzwischen geändert hat, zum anderen setzt Blockcerts einen Private Key beim 
Anwendenden voraus. Kryptografie ist heute immer noch eine komplexe Technologie, die 
sowohl eine hohe Medienkompetenz als auch eine Datensensibilität beim Anwender 
erfordert. Viele Nutzende sind jedoch mit der Bedeutung, der Nutzung wie auch der 
                                                           
15 Grafik DigiCerts Funktionsweise aufgrufen am 15.07.2019 

https://myotis.fit.fraunhofer.de/b4e/funktionsweise.html  
16 Quorum aufgrufen am 15.07.2019 https://www.goquorum.com/  
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Verwaltung von Private Keys überfordert. Die Schlüssel werden nicht sicher in einer 
Wallet oder einem Passwort Manager verwaltet und gehen ggf. verloren.  

DigiCerts verzichtet auf die Versendung von Private Keys und verwaltet die Zertifikate 
über ein Rollenkonzept mittels Zertifizierungsstellen und Zertifizierungsaussteller. Diese 
sollen zukünftig über ein Gremium der DigiCerts Allianz vergeben und qualitätsgesichert 
verwaltet werden. Dies sind jedoch nur erste Pläne und sowohl die Allianz als auch das 
Gremium müssen sich noch formell gründen. Im Mittelpunkt der bisherigen Arbeiten 
stehen die Entwicklung und der Betrieb des Prototyps. 

5 Moodle Plugin 

Damit die DigiCerts Lösung eine große Verbreitung finden kann, wird Moodle, das 
führende Learning Management System Europas17, als Nutzungsplattform genutzt. Die 
TH Lübeck entwickelt ein Plugin, das die Anbindung von Moodle an die Blockchain 
konfiguriert, die Private Keys verwaltet, die verschiedenen Rollen zuordnet und vor allem 
die Zertifikate erstellt und verwaltet. Das Plugin erzeugt eine Moodle Aktivität, die dann 
in jedem Kurs individuell nach Bedarf eingefügt werden kann. Jeder Moodle Betreiber 
selbst kann dann bestimmen, ob z.B. jeder Teacher Zertifikate in die Blockchain schreiben 
kann oder vielleicht nur jemand mit der Rolle „Zulassungsstelle“ dies darf. Außerdem 
muss jede Institution für sich entscheiden, wie das Zertifikat designed ist und welche 
Metadaten genutzt werden. Das Plugin muss dabei viele Freiheitsgrade haben, aber 
trotzdem die Komplexität des Prozesses vereinfachen, was viel Aufwand bei der 
Entwicklung der Usability erfordert. 

Wenn die Zertifikate einmal in der Blockchain geschrieben sind, sind die Daten nicht mehr 
veränderbar. Das bedeutet, Schreibfehler sind nicht mehr korrigierbar. Aber auch die 
nachträgliche Aberkennung des Zertifikats, z.B. bei einem Betrugsversuch oder bei 
Plagiaten, muss berücksichtigt werden. Die DigiCerts Zertifikate haben daher Zeitstempel 
und Gültigkeitsflags mittels Smart Contracts, die diese Nutzungsszenarien 
berücksichtigen, und deren Einsatz wird wieder über die Rollen definiert.  

Der gesamte Prozess kann auch automatisiert werden, so dass kein Mensch mehr den 
Schreibprozess des Zertifikats in die Blockchain anstoßen muss. Das ist vor allem für 
Selbstlernkurse mit Badges sinnvoll, wo es kleine Lernfortschritte gibt, und in denen mit 
automatisierten Tests Teilzertifikate vergeben werden. Hier wäre eine menschliche 
Qualitätssicherung meist zu aufwendig, daher könnte eine Schnittstelle dies automatisiert 
erledigen. 

                                                           
17 LMS Market Share Europe aufgrufen am 15.07.2019 http://eliterate.us/wp-

content/uploads/2017/10/European_LMS_Market_Dynamics_Fall_2016_Early_Access.pdf  
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6 Ausblick 

Digitale Zertifikate und damit auch die Anerkennung und der Austausch von 
Studienleistungen sind immer ein Netzwerkproblem. Keine einzelne Institution, Behörde 
und auch kein Land kann das für sich alleine lösen. Daher braucht es Allianzen, die offen 
und vertrauensvoll arbeiten. DigiCerts ist ein guter Anfang, aber es bleibt noch sehr viel 
Arbeit. 

Das DigiCerts Projekt zeigt schon heute die Komplexität der digitalen Zertifikate. Zum 
einen ist die Technologie hinter der Zertifizierung sehr komplex. Die Blockchain bietet 
sich für die Verwaltung von Zertifikaten an, jedoch sind viele Entscheidungen und 
Entwicklungen zu berücksichtigen.  

Auf der anderen Seite sind die internen Verwaltungsprozesse für die Vergabe und 
Verwaltung von Zertifikaten in jeder teilnehmenden Institution zu digitalisieren und damit 
neu zu entwickeln. Hierzu müssen interne Strukturen verändert und es muss national und 
international kooperiert werden. Zertifikate sind nicht für den internen Gebrauch gedacht, 
sondern müssen weltweit lesbar und überprüfbar sein. 

Dabei sind Zertifikate nur ein Aspekt, denn schnell ist das Potential dieser Lösung 
erkennbar. So sind sicherlich zukünftig auch andere Szenarien möglich, z.B. 
Führerscheine, Impfbücher, Organspende Ausweise, aber auch Sicherheitsschulungen, 
Zutrittskontrollsysteme und natürlich das Identity Management. Das zukünftige 
Bürgerkonto wird diese Daten vielleicht vereinen und evtl. auch mit einer Blockchain 
arbeiten. Es wird unser Leben verändern, sowohl positiv als auch negativ. 

Blockchains legen das Fundament für zukünftige Kooperationen und schaffen so ein 
Netzwerk der Zusammenarbeit und des Austauschs und zeigen Lösungen, für Probleme, 
die eine einzelne Hochschule meist gar nicht sieht. Der Austausch von digitalen 
Zertifikaten ist nur ein Aspekt der digitalen globalisierten Bildung, es werden noch viele 
weitere folgen.  
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learning processes 

Identification, structuring and recognition of competences in the university context 
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Abstract: Social developments towards a knowledge society in connection with digitization 
processes and associated changes make lifelong learning necessary. By providing easier access to 
information, knowledge and educational opportunities, and digitally supported exchanges, informal 
and non-formal learning becomes more and more relevant compared to formal education. The 
recognition of non-formal and informally acquired competences is about capturing and making 
learning outcomes visible, regardless of the way in which they are acquired. The paper describes 
current trends and procedures for the higher education sector, analyzes implementation challenges 
and, with the model of Enhanced Constructive Alignment, presents an approach to the further 
development of higher education teaching and certification of competences that consistently takes 
current developments into account. Advantages such as high flexibility for students as well as 
possible disadvantages and changes are critically reflected. 
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Zertifizierung von informellen und non-formalen 
Lernprozessen 

Identifizierung, Strukturierung und Anerkennung von Kompetenzen im Kontext 
Hochschule 

Alexander Tillmann4, Michael Eichhorn5 und David Weiß6 

Abstract: Gesellschaftliche Entwicklungen hin zu einer Wissensgesellschaft in Verbindung mit 
Digitalisierungsprozessen und damit einhergehenden Veränderungen machen ein Lebenslanges 
Lernen notwendig. Durch den leichteren Zugang zu Informationen, Wissen und Bildungsangeboten 
und digital unterstütztem Austausch gewinnen informelle und non-formale Lernprozessen im 
Vergleich zu formaler Bildung an Relevanz. Bei der Anerkennung non-formal und informell 
erworbener Kompetenzen geht es darum, Lernergebnisse unabhängig von der Art und Weise, in der 
sie erworben wurden, zu erfassen und sichtbar zu machen. Der Beitrag beschreibt aktuelle Trends 
und Verfahren für den Hochschulbereich, analysiert Herausforderungen bei der Umsetzung und 
stellt mit dem Modell des Enhanced Constructive Alignment einen Ansatz zur Weiterentwicklung 
von Hochschullehre und Zertifizierung von Kompetenzen vor, der aktuellen Entwicklungen 
konsequent Rechnung trägt. Vorteile wie einer hohen Bedarfsorientierung und Flexibilität für 
Studierende sowie mögliche Nachteile und Veränderungen werden kritisch reflektiert. 

Keywords: Informelles Lernen, Non-formales Lernen, Enhanced Constructive Alignment 

1 Einleitung 

Die gegenwärtigen und für die Zukunft erwarteten gesellschaftlichen Veränderungen und 
Herausforderungen führen zu einer zunehmenden Relevanz lebenslangen Lernens, die 
sich aus verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungstrends ergibt [MS12]. Zum einen 
führt eine zunehmend digitalisierte Welt zu weitreichenden Veränderungen in Alltag und 
Arbeitswelt und damit neuen Anforderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen (Arbeit, 
Freizeit, Gesundheit, Bildung, etc.). Gleichzeitig schreiten Individualisierungsprozesse 
voran, die ein Merkmal moderner Gesellschaften darstellen [vgl. Be86]. Ergebnis dieses 
gesellschaftlichen Trends sind heterogene Lebens-, Bildungs- und Erwerbsbiographien 
sowie damit einhergehende individuelle Unterschiede in Anforderungen, Vorkenntnissen 
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und Kompetenzen sowie der Lebenslagen der Menschen. Hinzu kommt die Schwierigkeit, 
die sich erweiternde Vielfalt von Lerngegenständen innerhalb der “Wissensgesellschaft” 
noch curricular zu fassen und als Bildungseinrichtungen mit entsprechenden Angeboten 
flexibel zu (re-)agieren. Als eine mögliche Antwort auf die Heterogenität von Lernenden 
und Lerngegenständen wird die Anerkennung von auf unterschiedlichsten Wegen 
erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten gesehen [Se11]. Neben dem 
formal organisierten, curricularen Lernen gewinnt die Aneignung von Wissen und 
Kompetenzen außerhalb etablierter Bildungseinrichtungen an Bedeutung. Durch den 
einfachen Zugang zu Informationen über das Internet, die zunehmende Digitalisierung von 
Wissensbeständen und offenen Zugang zu digitalen Lernangeboten mit OER-Materialien 
(z.B. frei zugängliche Erklärvideos) und MOOCs (offene Online-Kurse) werden 
Möglichkeiten zum eigenständigen Lernen und zur Weiterqualifizierung zunehmend 
leichter [HW18] und in Zukunft vermutlich noch stärker genutzt. Die Validierung und 
Zertifizierung des Lernens außerhalb formaler Bildungsgänge wird daher als Weg zur 
Verbesserung des lebenslangen Lernens angesehen [Ce16a], nicht zuletzt um 
Bildungsbarrieren abzubauen, Teilhabe am Bildungs- und Beschäftigungssystem zu 
ermöglichen [Se11] und individuelle, nicht-standardisierte Lernpfade und Lebenswege zu 
unterstützen [Or19]. Besondere Relevanz der Zertifizierung von Kompetenzen zeigt sich 
auf dem Arbeitsmarkt in Einstellungsverfahren, bei der Entlohnung und in den Positionen, 
die Arbeitnehmer erreichen [Gu19]. Ziel des Beitrags ist es, den bisherigen Stand vor 
allem im Bereich der Hochschulbildung zu skizzieren, Herausforderungen bei der 
Umsetzung zu analysieren und mögliche Lösungswege zur Überwindung bisheriger 
Schwierigkeiten zu diskutieren.  

2 Aktueller Forschungsstand 

2.1 Formelles, informelles und Non-formales Lernen 

Von einer einheitlichen Verwendung der Begriffe und Konzepte, die einerseits durch 
nationale Bildungssysteme und deren Anerkennungsverfahren geprägt sind und 
andererseits von bildungspolitischen Debatten um Anerkennung von Kompetenzen 
bestimmt werden, kann derzeit nicht gesprochen werden. Darüber hinaus werden 
Begrifflichkeiten mit den in der Wissenschaft diskutierten Konzepten, die einen Bezug 
zum informellen Lernen aufweisen, wie “implizites Wissen” oder “Silent Knowledge”, 
unterschiedlich verstanden [Za16, S.24]. Als Abgrenzungskriterien der unterschiedlichen 
Lernformen dienen die Art ihrer Organisation, ihre Zielgerichtetheit und Zertifizierung. 
Für Europa wurden durch die europäische Kommission Definitionen festgelegt.  

Lernen, das in einem organisierten und strukturierten Kontext (z. B. Schule oder 
Hochschule oder am Arbeitsplatz) stattfindet und im Allgemeinen zur Zertifizierung führt, 
wird als formelles Lernen bezeichnet. Non-formales Lernen bezeichnet Lernen, das in 
planvolle Tätigkeiten eingebettet ist, die nicht explizit als Lernen bezeichnet werden, 
jedoch zu Zertifikaten führen (z.B. badges für online absolvierte Lernaktivitäten) können, 

87



      
Alexander Tillmann, Michael Eichhorn und David Weiß 

die im formalen Bildungssystem bisher meist nicht anerkannt werden, auf dem 
Arbeitsmarkt jedoch größere Bedeutung besitzen können. Demgegenüber ist informelles 
Lernen definiert als ein Lernen, das in den meisten Fällen aus Sicht des Lernenden nicht 
ausdrücklich beabsichtigt ist [Ce16a]. International wird bei der Zertifizierung von non-
formalem und informellem Lernen von Prior Learning Assessment and Recognition 
(PLAR - Anerkennung von früherem Lernen) und Recognition of Non-Formal Education 
(RNFE) gesprochen. Erworbene Kompetenzen aus vorhergehenden Bildungsprozessen 
werden in Bezug zu nationalen oder transnationalen Qualifikationsrahmen gesetzt. Die 
formale Anerkennung nicht-formaler Lernprozesse findet hingegen durch zusätzliche 
Tests und Prüfungen statt [HW18]. 

2.2 Trendanalyse 

Auch in den strategischen Überlegungen der Hochschulen scheinen non-formal bzw. 
informell erworbene Kompetenzen und deren Anerkennung bisher keine herausgehobene 
Rolle zu spielen. Obgleich sich Hochschulverantwortliche der Tatsache bewusst sind, dass 
ihre Studierendenschaft zunehmend diverser wird und der Anteil sog. nicht-traditioneller 
Studierender zukünftig weiter steigen wird, verorten selbst aktuelle Strategiepapiere, wie 
z.B. die AHEAD-Studie des Hochschulforums Digitalisierung, die individuellen Lern- 
und Studierwege vorrangig in klassischen Bildungseinrichtungen [Or19]. Zwar wird in 
allen strategischen Überlegungen im Rahmen der Studie von den Bedarfen der 
Studierenden ausgegangen. Unberücksichtigt bleibt jedoch der Umstand, dass Studierende 
(auch) unabhängig von (akademischen) Institutionen lernen - die so erworbenen 
Kompetenzen aber dennoch durch eine Institution zertifizieren (und damit formalisieren) 
lassen wollen. Diese Aufwertung informeller und non-formaler Lernprozesse würde in 
einem sich selbst verstärkenden Prozess noch mehr Lernende dazu animieren, eigene non-
formale Bildungsprozesse zu initiieren. 

 

Für die Anerkennung im formalen Bildungssystem werden erworbene Kompetenzen in 
Bezug zu den Standards des formalen Systems gesetzt. Das von der europäischen 
Kommission vorgeschlagene Validierungsverfahren ist in vier Phasen gegliedert: 
Identifizierung, Dokumentierung, Bewertung und Zertifizierung [Ce16]. Der Übergang zu 
lernergebnisbasierten Standards (Kompetenzorientierung) ermöglicht die Validierung von 
Kompetenzen, die in unterschiedlichen Kontexten erworben wurden.  

Um den Validierungsprozess zu erleichtern, gibt es technologische Ansätze, mit deren 
Hilfe informelle und non-formale Lernprozesse leichter sichtbar gemacht werden können 
[Ga13]. Darüber hinaus könnten informelle Lernaktivitäten registriert, durch eigene 
Dokumentation ergänzt und z.B. in Portfolios reflektiert und transparent gemacht werden. 
Ein Technologierahmen kann dabei die Identifikation und Ablage informeller 
Lernaktivitäten unterstützen, das Zusammenführen von Lernaktivitäten und den damit in 
Verbindung stehenden Kompetenzen und deren Reflexion und die Ergänzung mit 
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Zusatzinformationen im Portfolio ermöglichen. Die Daten dienen anschließend als 
Entscheidungsgrundlage für Kurse oder Trainings und geben Auskunft über 
kompetenzbasierte Anforderungsprofile, Werkzeuge und Inhalte der 
Bildungsinstitutionen und Unternehmen [Ga13]. Eine direkte Anerkennung von informell 
und non-formal erworbenen Kompetenzen durch Ansätze wie Learning Analytics (LA) 
konnte in bisherigen Projekten nicht realisiert werden. Zu unterschiedlich sind die 
Lernkontexte, anonyme Nutzung von Internet und Social Media, Vielfalt an Geräten und 
Orten des informellen Lernens. 

2.3.  Problemanalyse 

Im deutschen Hochschulsystem existiert zurzeit kein Verfahren, das zur Vergabe eines 
anerkannten Abschlusses auf Grundlage einer Validierung non-formalen und informellen 
Lernens führt [Gu19]. Lösungen zum Umgang mit immer differenzierteren 
Anforderungen an Aktualität und Breite von Studienangeboten werden bisher sehr stark 
von der Angebotsseite gedacht und fokussieren vor allem auf die Frage: Welche 
Lernaktivitäten müssen (in Zukunft) von unterschiedlichen Bildungsanbietern zur 
Verfügung gestellt werden [Or19]? Studierende lernen jedoch auch - und in Zukunft 
vermutlich vermehrt - unabhängig von Institutionen. Eine Zertifizierung bleibt zurzeit 
über Institutionen notwendig. Das automatisierte Tracking informeller Lernaktivitäten 
scheitert bisher, da es technisch schwierig ist, plattformübergreifend alle Lernerfahrungen 
zu erkennen und systematisch abzuspeichern (ganz abgesehen von ethischen Fragen z.B. 
zur Überwachung von Lernprozessen). Lerntagebücher zur Beschreibung von 
Lernerfahrungen sind sehr aufwendig und daher recht unpraktikabel. So wie auch andere 
Instrumente zur Gewinnung von Nachweisen [Ce16, S. 59ff], wie die eigene Beschreibung 
von Kompetenzen, Beobachtungen und gesprächsbasierte Methoden, erfüllen sie nicht die 
erforderlichen Qualitätskriterien von Validität und Reliabilität oder sind sehr zeitintensiv, 
so dass es an ihrer Skalierbarkeit mangelt. Das einzige im Leitfaden der europäischen 
Kommission aufgeführte Instrument [ebd.], das die Anforderungen an Qualitätskriterien 
und Skalierbarkeit erfüllen kann, sind Tests und kriteriale Prüfungen, die aus unserer Sicht 
als lernergebnisorientierte Standards wegen ihrer Abwendung von Input-Faktoren wie 
Lernort- oder -dauer als Basis zur Zertifizierung dienen können.   

3 Konzept 

Um angesichts der im vorherigen Kapitel aufgeführten Probleme trotzdem als formale 
Bildungsinstitution auf die veränderten Anforderungen reagieren zu können, schlagen wir 
das Modell des Enhanced Constructive Alignment vor. Angelehnt an das Konzept des 
Constructive Alignment [Bi96], liegt der Fokus allerdings nicht auf der Abstimmung von 
Lehr-/Lernaktivitäten und Prüfungsmethoden im Hinblick auf das intendierte Lernziel, 
sondern vielmehr auf einer der Kernaussagen des Constructive Alignment Konzepts: 
"Good teachers are expected to be clear about what they want students to learn and what 
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students should have to do in order to demonstrate that they have learned at the appropriate 
level; …" [Bi96, S.361]. Aufgabe der Lehrenden ist es demnach, die im Rahmen des 
Lernprozesses zu erwerbenden Kompetenzen zu definieren sowie geeignete 
Prüfungsformen zu finden, mithin also die Bereiche Learning Outcomes und Assessment. 
Der Großteil der Lehr-Lernaktivitäten besteht hingegen aus der Nutzung bereits 
vorhandener, frei verfügbarer digitaler Lernressourcen, die sich mit Hilfe des Internets 
einfach auffinden, nutzen, anpassen und weiterentwickeln lassen (siehe Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Enhanced Constructive Alignment  

Entscheidend für das Gelingen eines solchen konsequent von den Intended Learning 
Outcomes her gedachten Settings ist eine granulare Beschreibung und Transparent-
machung der verlangten Kompetenzen, um bereits vorhandene Teilkompetenzen 
anerkennen zu können. Darüber hinaus muss das Assessment neben der Passung bezüglich 
der Learning Outcomes auch Aspekten wie Skalierbarkeit, Objektivität, Reliabilität und 
Validität genügen, wenn die Anerkennung von anderweitig erworbenen Kompetenzen in 
einem größeren Maßstab und auch auf höheren Kompetenzniveaus erfolgen soll. Unser 
Vorschlag orientiert sich dabei an den Erkenntnissen des TRAILER-Projekts [Ga13], wo 
in kontrollierten und bekannten Settings durch automatisierte Erfassung von Lern- und 
Testdaten Auswertungen auf Basis von Learning Analytics oder Adaptiven Tests 
vorgenommen werden können. Die dadurch freigewordenen Ressourcen sollten dann 
gezielt für die Diagnose von Kompetenzen verwendet werden, die sich nur sehr schwer 
standardisiert testen lassen oder individualisierte Auswertungen benötigen (z.B. Portfolio- 
oder Projektarbeit). Die Aufgaben der Lehrenden verschieben sich also von der 
Ausgestaltung der Teaching and Learning Activities hin zur permanenten Reflexion und 
Anpassung der Lernziele und den Möglichkeiten diese zu überprüfen. Für Universitäten 
und Hochschulen ergeben sich dadurch Möglichkeiten der Profilbildung, mit denen sie 
durch eine aktuelle Kompetenzbeschreibung und Diagnostik auch in Konkurrenz zu 
anderen Bildungsinstitutionen treten können. Die flexible und interdisziplinäre (Neu-) 
strukturierung klassischer, eher generalisierter Studiengänge in Form von 
Kompetenzprofilen, könnte diese mittelfristig sogar ablösen. Das Ziel ist dabei nicht, 
immer weiter ausdifferenzierte Studiengänge zu schaffen, sondern stattdessen sich ständig 
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weiterentwickelnde Kompetenzprofile anzubieten. Hochschulen können dadurch auch 
über die Studienzeit hinaus Beteiligungsanreize bieten und somit eine akademische 
Heimstatt für das Konzept des Lebenslangen Lernens sein.  

4 Geplante Case Studies 

In Anlehnung an das oben skizzierte Konzept ist die Durchführung von zwei Case Studies 
geplant in denen die beschriebenen Schritte des Enhanced Constructive Alignment 
Modells exemplarisch durchgeführt und überprüft werden sollen. 

In einer ersten Studie soll anhand des Konzepts die eLearning-Workshopreihe der Goethe-
Universität7 schrittweise zu einem Bildungsbaukasten umgebaut werden. Die 
angebotenen Workshops definieren sich dabei durch die granulare und detaillierte 
Beschreibung ihrer Lernziele, die mit darauf abgestimmten Tests überprüft werden. Die 
Tests können dabei sowohl von Teilnehmenden der Workshopreihe als auch von 
Lernenden, die nicht am Angebot teilgenommen haben absolviert werden. Die 
Zertifizierung erfolgt ausschließlich anhand der Testergebnisse. Die zweite Studie nimmt 
die Lehrveranstaltung “Einführung in die Programmierung - PRG 1” aus dem Bachelor-
Studiengang Informatik in den Fokus. Hier sollen auf Basis der Modulbeschreibungen 
detaillierte Kompetenzbeschreibungen formuliert werden, welche die Grundlage für ein 
Test- und Prüfungsverfahren bilden. Dieses soll Studierenden der Informatik, die bereits 
über Programmierkenntnisse verfügen, die Möglichkeit geben, sich diese informell bzw. 
non-formal erworbenen Kompetenzen anrechnen zu lassen. 

Forschungsfragen, die sich in beiden Case Studies ergeben, sind u.a.: Inwieweit prüfen die 
Tests genau die Lernziele ab (nicht mehr und nicht weniger - effizient und effektiv)? Gibt 
es Unterschiede zwischen den Lernenden, die ihr Wissen außerhalb oder innerhalb der 
Workshopreihe erworben haben? Wie nehmen die Teilnehmenden das Angebot an? 

5 Kritische Betrachtung und Ausblick 

Wir lernen so, wie wir testen - Dieses Prinzip, dem das Constructive Alignment versucht 
Rechnung zu tragen, führt in der hier beschriebenen Weiterentwicklung des Konzepts 
dazu, dass der Einfluss von Tests auf die Art, wie wir lernen, noch weiter wachsen wird. 
Bisher wird das Thema Testen in der universitären Lehre jedoch eher unterrepräsentiert 
behandelt. Die Gründe hierfür liegen einerseits im hohen Erstellungsaufwand qualitativ 
hochwertiger Prüfungs- und Testverfahren, was den Einsatz automatisierter, digital 
                                                           
7 Die eLearning-Workshopreihe ist ein hochschuldidaktisches Fortbildungsangebot der Goethe-Universität 
Frankfurt welches eine umfassende Befähigung zur Konzeption eigener Lehr-Lern-Szenarien unter Einsatz 
digitaler Medien vermittelt und mit einem eLearning-Zertifikat abgeschlossen werden kann. Weitere Infos zur 
Workshopreihe auf der Website von studiumdigitale unter: http://www.studiumdigitale.uni-
frankfurt.de/58534340/eLearning_Workshops_und_Zertifikat 
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gestützter Prüfungen nur bei großen Veranstaltungen rentabel macht. Bei weniger 
aufwändigen Prüfungsverfahren wie bspw. mündlichen Prüfungen besteht schnell die 
Gefahr der Intransparenz, z.B. durch unscharfe Bewertungskriterien. Die Hoffnung ist 
hier, dass Lehrende künftig weniger Zeit für die methodisch-didaktische Planung und 
Durchführung der Lehre aufwenden müssen (“wie soll gelernt werden”) und die dadurch 
freiwerdenden Ressourcen auf Fragen der Learning Outcomes (“was soll gelernt werden”) 
sowie des Assessments (“wie kann ich das effektiv und effizient überprüfen”) verwenden 
können. Kritisch zu hinterfragen ist jedoch, ob durch die starke Fokussierung auf 
„Testbarkeit“ und Anerkennung nicht zwangsläufig Prüfungsverfahren wie Klausuren und 
Tests an Bedeutung gewinnen, die losgelöst vom Lernprozess erfolgen können. Formative 
Prüfungsverfahren wie Portfolio-, Projekt- oder Gruppenarbeit wären dann kaum 
umsetzbar, auch wenn sie aus didaktischer Sicht vorzuziehen wären. Neben der Aufgabe 
der Zertifizierung könnten Lehrende künftig stärker die Rolle von Kurator*innen 
übernehmen. Als solche unterstützen sie informelle und non-formale (Selbst-)lernprozesse 
indem sie z.B. freie, offene Bildungsmaterialien gezielt zusammenstellen, digital 
verfügbar machen und Empfehlungen formulieren. Im Zuge diese veränderten Aufgaben 
stehen Lehrende vor der Herausforderung, auch eigene digitale Informations- und Lehr-
Kompetenzen aufzubauen [EMT17].  

Mittelfristig ist zu vermuten, dass Konzepte wie das des Enhanced Constructive Alignment 
dazu führen, dass z.B. im schulischen Kontext insbesondere im Hinblick auf die 
Hochschulzugangsberechtigung der Fokus zunehmend auf den überfachlichen 
Kompetenzen liegt, bedingt durch die Neugestaltung der Tests und der inhärenten 
Bedarfsorientierung. Kritisch zu betrachten sind daneben auch die mittelfristigen 
Auswirkungen auf die Universitäten: Auch, wenn sie sicherlich nicht verschwinden 
werden, so ist doch zu befürchten, dass sie die Deutungs- und Bestimmungshoheit über 
das akademische Curriculum schrittweise an Wirtschaftsunternehmen verlieren, die mit 
ihren Anforderungen die Inhalte der Kompetenzprofile bestimmen. Universitäten wären 
dann in letzter Konsequenz lediglich Prüfungs- und Assessment-Center zur Zertifizierung 
von aus der Wirtschaft nachgefragten Kompetenzen. Ein solches Szenario steht jedoch in 
Widerspruch zur Vision einer Universitas als Ort freier, kritischer – und forschender – 
Bildung. Im Hinblick auf das Bildungsziel einer Entwicklung hin zu einer humaneren 
Gesellschaft ist es bei weitem nicht ausreichend, wenn universitäre Lern- und 
Bildungsprozesse sich lediglich auf den Erwerb von Kompetenzen fokussieren, die zu 
einem bestimmten Ausbildungsprofil bzw. einer beruflichen Anforderung passen. 
Hoffnung macht hier die in jüngster Zeit zu beobachtende, zunehmend stärkere 
Politisierung von Studierenden und Schüler*innen, die eher auf informelle und non-
formale Bildungsprozesse, letztlich das Internet zurückzuführen ist. Eine Konsequenz 
wäre daher, diese informellen und non-formalen Bildungsprozesse zu stärken und auch in 
formalen Settings diesen mehr Gewicht und Anerkennung zu geben.  
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Transforming Intended Learning Outcomes expressed in 
natural language into elements of an ontology 

Towards the formalisation of Intended Learning Outcomes for use in Curriculum 
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Abstract: Mapping Intended Learning Outcomes to standard vocabularies or competency cata-
logues allows for algorithmic analysis and improved communication but such a mapping is diffi-
cult to achieve for small organizations who often lack the necessary ressources and adequate vo-
cabularies. In this paper, we outline an approach that aims at modelling Intended Learning Out-
comes expressed in natural language as elements of an ontology. We propose a generic syntax 
with formal semantics, discuss the potential of this approach from the perspective of an interdisci-
plinary part-time academic master’s program, and frame it within the context of curriculum map-
ping.  
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Überführung von Lernzielen in natürlicher Sprache in eine 
ontologiebasierte Darstellung 

Ein Ansatz zur Formalisierung von Lernzielen für Curriculum Maps 

Jan Wunderlich3 und Meike Tilebein4 

Abstract: Das Mapping von Lernzielen auf standardisierte Vokabulare und Kompetenzkataloge 
zur algorithmischen Auswertung ist vor allem für kleinere Akteure aufgrund mangelnder Ressour-
cen und geeigneter standardisierter Vokabulare mit viel Aufwand verbunden. In diesem Beitrag 
wird ein Ansatz vorgestellt, welcher das Ziel hat, natürlichsprachlich vorliegende Lernziele in 
einer computerunterstützt auswertbaren Ontologie abzubilden. Dafür wird eine generische Syntax 
mit übergeordneter Semantik vorgeschlagen. Am Beispiel eines interdisziplinären Weiterbildungs-
Masterstudiengangs wird das Potenzial des Ansatzes im Kontext eines übergeordneten Curriculum 
Mappings veranschaulicht.  

Keywords: Curriculum Mapping, Linked Data, Semantic Web, Kompetenzen, Lernziele, Learning 
Outcomes, generische Syntax, Semantik, Ontologie. 

1 Einleitung 

Im Zuge des Perspektivwechsels von einer inputorientierten Lehre hin zu einer lernziel- 
und lernergebnisorientierten Vermittlung von Kompetenzen und Qualifikationsprofilen 
[AR11] gewinnen die Strukturen und das Constructive Alignment [Bi96] von Hoch-
schulcurricula an Bedeutung. Für Darstellungen, welche für die Analyse und die Kom-
munikation dieser strukturellen Zusammenhänge zweckmäßig sind, hat sich im Hoch-
schulbereich der Begriff Curriculum Maps durchgesetzt [Ba15, Ha01].  

Um die Vielzahl an Lernzielen (Intended Learning Outcomes) eines Curriculums im 
Kontext der Qualitätsentwicklung von Hochschulcurricula analysieren zu können und sie 
auch über die Grenzen einzelner Studiengänge hinaus sinnvoll kommunizieren, verglei-
chen und zu Kompetenzprofilen verdichten zu können, erscheint es erstrebenswert, 
Lernziele dergestalt zu formalisieren, dass sie unabhängig von der spezifischen und 
häufig uneinheitlichen Terminologie einzelner Akteure computerunterstützt darstell- und 
auswertbar sind. Insbesondere der Arbeitsschritt des Lernziel-Mappings von (häufig 
kontextpezifischen) natürlichsprachlich formulierten Lernzielen auf ggfs. vorhandene 
                                                           
3 Universität Stuttgart, Institut für Diversity Studies in den Ingenieurwissenschaften (IDS), Pfaffenwaldring 9, 

70569 Stuttgart, jan.wunderlich@ids.uni-stuttgart.de 
4 Universität Stuttgart, Institut für Diversity Studies in den Ingenieurwissenschaften (IDS), Pfaffenwaldring 9, 

70569 Stuttgart, meike.tilebein@ids.uni-stuttgart.de 
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standardisierte Vokabulare und Kataloge durch Expert*innen oder Gremien ist ein auf-
wändiger Arbeitsschritt in diesem Prozess [Fr19, Se15].  

Der folgende Abschnitt skizziert Hürden bei der Erstellung automatisierter Curriculum 
Maps sowie bei dem Mapping von Lernzielen auf standardisierte Vokabulare und Kom-
petenzkataloge. In Abschnitt 3 wird die Möglichkeit der Modellierung komplexer, syn-
taktisch und semantisch reichhaltiger Lernziele mit Hilfe von Ontologien erörtert und es 
wird eine generische Syntax mit formaler Semantik als Vehikel zu dieser ontologiebas-
ierten Darstellung vorgeschlagen. 

Der Nutzen einer solchen Darstellung aus der Perspektive einzelner kleinerer Studien-
gänge wird in Abschnitt 4 diskutiert, und Abschnitt 5 verdichtet noch einmal die zentra-
len Gedanken des vorliegenden Beitrags. 

2 Curriculum Mapping und Mapping von Lernzielen 

Für die Modellierung von Curriculum Maps bieten sich Ontologien an, da sie als von 
mehreren Akteuren gemeinsam genutzte Konzeptualisierungen die Möglichkeit bieten 
über namespaces unterschiedliche Vokabulare an ein generisches Modell einer Diskurs-
domäne anzulegen [An12, Pe18]. Während ein umfassendes Mapping curricularer Ele-
mente wünschenswert wäre [Ha01], ist dieses umfassende Mapping gleichzeitig mit 
erheblichem Aufwand und technologischen Hürden verbunden [Wi08]. Kleinere Akteure 
(z.B. einzelne Weiterbildungsstudiengänge) verfügen häufig nicht über die dafür not-
wendigen Ressourcen, sodass Mappings und Analysen viel Handarbeit bedeuten. Wäh-
rend Curricula i.d.R. dynamisch weiterentwickelt werden, sind die resultierenden Curri-
culum Maps dann statische Momentaufnahmen mit eingeschränktem Kommunikations-
wert. Ihr Nutzen ist folglich begrenzt, wenn sie (1) aufgrund fehlender informationsar-
chitektonischer Anbindung kaum Chancen hätten lauffähig zu sein, und wenn sie (2) 
aufgrund mangelnder gemeinsamer Vokabulare (z.B. Topic Ontologies) und weiterer 
Unterschiede in den ontologischen Konzeptualisierungen und (3) unterschiedlicher tech-
nischer Umsetzungen eine Insellösung für das betreffende Projekt wären.  

Sinnvoller Bestandteil einer Curriculum Map ist eine formale computerunterstützt aus-
wertbare Darstellung der intendierten Lernziele. Lernziele enthalten üblicherweise min-
destens die Elemente Subjekt, Lernverb und Topic bzw. Deskriptor, die in einer Ontolo-
gie als Tripel dargestellt werden können (Abbildung 1). 

„Die Studierenden“ (Subjekt) „können beschreiben“ (Lernverb) „Organisationsformen des 
Fabrikbetriebs“ (Topic/Deskriptor)  

Abbildung 1: Ein einfaches Lernziel als Tripel in einer einfachen Ontologie abgebildet.  
(Eigene Darstellung) 
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Lernverben werden häufig mit Lernzieltaxonomien [En56, Un18] verknüpft und erlau-
ben darüber aggregierte Ansichten auf die verschiedenen Niveaus bzw. die in den Taxo-
nomien jeweils getroffenen Kategorisierungen. Über die Topics können Rückschlüsse 
gezogen werden auf die behandelten Themen, deren Gewichtung, deren Vorkommen in 
unterschiedlichen Lehr-/Lerneinheiten und auch – wenn die Topics in taxonomisch oder 
ontologisch strukturierten Vokabularen wie dem Standard Thesaurus Wirtschaft (STW) 
[Zb19] modelliert sind – auf die Gewichtung und den Grad der Abdeckung einzelner 
Themenfelder und Fachrichtungen. Allerdings sehen sich Akteure auch hier mit den 
oben genannten genannten Schwierigkeiten (1) - (3) konfrontiert. 

Lernziele werden häufig „von Hand“ und kraft Expertise einzelner Personen oder durch 
Konsensbildung in Gremien entsprechenden Niveaus, Deskriptoren, Fachqualifikations-
rahmen oder anderen Taxonomien und Vokabularen zugeordnet. Vereinzelt wird über 
Techniken der maschinellen Sprachverarbeitung berichtet, z.B. in [Mi17] und [RSI16], 
die aber dort mangels Präzision ebenfalls händische Nacharbeit erfordern.  

Im Projekt MERlin wird das händische Mapping der Lernziele der teilnehmenden medi-
zinischen Fakultäten in Baden-Württemberg erleichtert, indem taxonomisch strukturierte 
vorformulierte Lernziele aus dem Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Me-
dizin (NKLM) in einer Datenbank hinterlegt sind. Diese können von den Anwendenden 
komfortabel einzelnen Lehrveranstaltungen und Assessment-Aktivitäten zugeordnet 
werden. Nach erfolgtem Mapping bietet die MERlin Webplattform mächtige Möglich-
keiten das Curriculum zu visualisieren, zu kommunizieren und z.B. auch dessen Kon-
formität mit dem NKLM zu analysieren [Fr19]. 

3 Abbildung von Lernzielen in einer Ontologie 

Eine Möglichkeit, Lernziele computerunterstützt auswertbar zu machen, besteht darin, 
den Personen, welche Lernziele formulieren, mit kontrollierten (Lernverb- und Topic-) 
Vokabularen verbundene Editoren zur Verfügung zu stellen (vgl. die Umsetzungen im 
LOOOP-Projekt [Ah19, Ba15] und im CALIBRE-Projekt [As07]). Damit werden wäh-
rend der schriftlichen Formulierung der Lernziele bereits einzelne Syntax-Elemente mit 
formaler Semantik erfasst, wodurch ein nachträgliches händisches Mapping auf die ent-
sprechenden Vokabulare entfällt. Allerdings kann auf diese Weise nur ein geringer An-
teil der natürlichsprachlichen Semantik der in den curricularen Elementen tatsächlich 
formulierten Lernziele formal erfasst werden. So werden in beiden oben genannten Pro-
jekten auf diese Weise nur das Lernverb und die Topics erfasst, wobei die Instanzen der 
Topics im Fall des LOOOP-Projektes dem polyhierarchischen Thesaurus MeSH5 ent-
nommen sind – und in einem separaten Schritt auf die Kompetenzen des NKLM ge-
mappt werden – und im Fall des CALIBRE Projektes einem selbst entwickelten Thesau-
rus der Mathematik und Naturwissenschaften entstammen.  

                                                           
5 MeSH = Medical Subject Headings  
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Bei der Modellierung von Lernzielen mit Hilfe von Tripeln stellt die Klasse To-
pic/Deskriptor ein Problem dar: Wird für die Instanzen dieser Klasse mit dem Ziel pro-
jektübergreifender Kommunikationsfähigkeit auf in den betreffenden Fachbereichen 
bestehende, standardisierte Vokabulare wie Thesauri zurückgegriffen, lassen sich Lern-
ziele nur unpräzise formulieren, da die Topics (Deskriptoren) dort i.d.R. nur durch einen 
einzigen Bezeichner ausgedrückt werden. Das Lernziel in Abbildung 1 ließe sich mit 
Hilfe des vorgenannten STW so nicht ausdrücken. Als Tripel mit dem (Topic-) Vokabu-
lar des STW formuliert, wären nur die wenig aussagekräftigen Lernziele „die Studieren-
den - können beschreiben - Organisation“ und „die Studierenden - können beschreiben - 
Fabrik“ formulierbar. Sind die Deskriptoren hingegen komplex formuliert, wie z.B. als 
Teile der Kompetenzformulierungen im vorgenannten NKLM oder wie im ESCO-
Projekt [Eu17], sind sie wieder nur schwer computerunterstützt auswertbar. 

In einer entsprechend konzeptualisierten Ontologie können neben dem vorgenannten 
einfachen Lernziel (Abbildung 1) auch komplexer formulierte Lernziele als zusammen-
gesetzte Objekte abgebildet werden, zum Beispiel die folgenden beiden Lernziele: 

Lernziel 1:  Die Studierenden können Ansätze des Einsatzes von IK-Systemen im Be-
reich Produktentwicklung benennen. 

„Die Studierenden“ (Subjekt) „können benennen“ (Learning Verb) „Ansätze“ (Quantifika-
tor) [„des“] (formale Relation „bezieht-sich-auf“) „Einsatzes“ (Qualifikator, Synonym: 
„Verwendung“) [„von“] (formale Relation „bezieht-sich-auf“, Synonyme: „des“, „der“, etc.) 
„IK-Systemen“ (Topic) [„im Bereich“] (formale Relation: „bezieht-sich-auf“) „Produkt-
entwicklung“ (Kontext). 

Abbildung 2: Abbildung von Lernziel 1 in einer komplexeren Ontologie. 

Lernziel 2: Die Studierenden könnnen vier Anwendungsfelder von Informationstechno-
logie im Bereich Produktentwicklung aufzählen. 

„Die Studierenden“ (Subjekt) „können aufzählen“ (Learning Verb) „vier“ (Quantifikator) 
[„des“] (formale Relation „bezieht-sich-auf“) „Anwendungsfelder“ (Qualifikator, Synonym: 
„Verwendung“) [„von“] (formale Relation „bezieht-sich-auf“, Synonyme: „des“, „der“, etc.) 
„Informationstechnologie“ (Topic) [„im Bereich“] (formale Relation: „bezieht-sich-auf“) 
„Produktentwicklung“ (Kontext). 

Abbildung 3: Abbildung von Lernziel 2 in einer komplexeren Ontologie. 

Für Menschen sind die beiden oben formulierten Lernziele 1 und 2 leicht interpretierbar 
und inhaltlich recht ähnlich. Als Tripel sind sie nicht ohne Informationsverlust mit Hilfe 
des Vokabulars eines einfachen Thesaurus als Topic (Deskriptor) abbildbar (vgl. Abbil-
dung 1). In einer komplexeren Ontologie, wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 skizziert, 
lassen sich die Lernziele 1 und 2 in Klassen abbilden, denen eine formale Semantik 
zugeordnet ist (neben den offensichtlich notwendigen Klassen Subjekt, Lernverb, Topic, 
erscheinen noch Klassen sinnvoll wie Quantifikator („Wie viel?“), Qualifikator („Wel-
che Art, was des Topics wird behandelt?“, z.B. Methoden, Modelle, Anwendungsberei-
che, Prozesse, Axiome...) oder Kontext („In welchem Kontext wird das Topic behan-
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delt?“). Gleichzeitig können über entsprechend hinterlegte Vokabulare für die einzelnen 
Klassen Synonyme zusammengeführt werden (z.B. Anwendungsfelder ≅ Einsatz ≅ Ver-
wendung, oder IKT ≅  Informationstechnologie, sowie die Relation bezieht-sich-auf, die 
natürlichsprachlich mit einer Vielzahl häufig uneindeutiger Bezeichnungen wie „der“, 
„des“, „von“, „im Bereich“ etc. ausgedrückt wird). Indem den Klassen der Ontologie per 
Konvention eine formale Semantik zugeordnet wird, ist zumindest die übergeordnete 
Semantik der jeweiligen Syntax-Elemente auch über Projekt-, Institutions- und Commu-
nitygrenzen hinweg kommunizierbar, auch wenn ggfs. unterschiedliche Vokabulare für 
die jeweiligen Instanzen verwendet werden, so dass hier Semantic Web Mechanismen 
und Linked Data Praktiken angewendet werden können. 

Im Kontext des Curriculum Mappings und des Semantic Web ausgedrückt, könnte eine 
durch die generische Syntax erzeugte Lernzielbeschreibung als Ontologie-Modul oder 
als Ontology Design Pattern [HS18] verwendet werden, d.h. in umfassendere Ontolo-
gien integriert werden, sowie in weitere Anwendungen und Standards. So können bei-
spielsweise im IEEE LOM Standard Kompetenzen als „statements“ formuliert werden, 
welche ausdrücklich gleichzeitig sowohl in natürlicher Sprache (<statementtext>) als 
auch in einer „tokenized“ (<statementtoken>) Form mit Referenzen zu formalen Model-
len koexistieren können [Im19a, Im19b]. 

Mit Hilfe geeigneter Editoren muss eine formale Formulierung von Lernzielen nicht 
unbedingt viel aufwändiger sein als eine Formulierung in natürlicher Sprache. Denkbar 
wäre z.B. ein mit JavaScript umgesetztes Formular, welches die Syntaxelemente als 
ausfüllbare, mit den entsprechenden Vokabularen hinterlegte Felder anbietet und Assis-
tenten zur regelbasierten Verknüpfung der Felder untereinander bereitstellt – analog zu 
komplexen Queries in semantischen Netzen6. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Anno-
tationskonvention, welche später geparsed und in die Ontologie überführt werden kann. 
Während eine generische Syntax gegenüber natürlichsprachlich formulierten Lernzielen 
eine Einschränkung darstellt, liegt in der Normierungs- und Assistenzfunktion der Edito-
ren gleichzeitig auch die Chance bessere Lernzielformulierungen hervorzubringen, in-
dem angebotene bzw. vorgeschlagene Syntaxelemente zur Reflexion anregen und hinter-
legte Vokabulare (z.B. für Lernverben) dazu führen können schwer operationalisierbare 
Lernverben wie kennen zu vermeiden. 

4 Nutzenüberlegungen am Beispiel eines Weiterbildungsstudien-
gangs 

Die Möglichkeiten der computerunterstützten Kommunikation, Analyse und Informati-
onsaggregation durch das Mapping einfacher Lernziele werden durch eine wie in Ab-
schnitt 3 vorgestellte Modellierung komplexerer Lernziele in einer Ontologie noch viel-
fältiger und aussagekräftiger. Am konkreten Beispiel des Weiterbildungs-Masterstudien-
                                                           
6 Vgl. z.B. den Visual SPARQL Query Builder unter: https://leipert.github.io/vsb/, abgerufen 18.07.2018 
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gangs Intra- und Entrepreneurship (tech)7 (kurz: MIE) lassen sich aus der Erfahrung der 
Autorenschaft mit der Entwicklung und dem laufenden Management des Studiengangs 
die folgenden Handlungsfelder identifizieren, die davon besonders profitieren könnten – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – :  

• Anrechnung von Studienleistungen: Die Prüfung der Deckungsgleichheit von Stu-
dienleistungen hinsichtlich Umfang, Niveau und Tiefe durch Modulverantwortliche 
könnte – sicherlich nicht ganz ersetzt, aber – beschleunigt werden, wenn intendierte 
Kompetenzprofile und Inhalte der Studienleistungen einfacher vergleichbar sind.   

• Studiengangsprofile (im Sinne aggregierter Perspektiven auf die Summe der Lern-
ziele und die behandelten Topics) wären einfach generier- und damit vergleich- und 
kommunizierbar (vgl. dazu z.B. die aufwändige Markstudie mit einer qualitativen 
Inhaltsanalyse im Vorfeld der Studiengangsentwicklung von MIE in [WT18]), sogar 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Wahl- und Wahlpflichtfächer. 

• Die Dynamik des Studiengangs ließe sich verfolgen: Die Auswirkungen von geän-
derten Lehr-/Lerninhalten auf das Studiengangsprofil wären einfacher und konkreter 
darstellbar und weitere mit den geänderten Inhalten thematisch verwandte oder ver-
bundene curriculare Elemente ließen sich leicht ermitteln.  

• Vertikales Alignment der Lernziele und Inhalte: Die Kohärenz der Lernziele und 
Inhalte auf unterschiedlichen Ebenen des Curriculums (Studiengangsebene, Modul-
ebene, Ebene einzelner Lehr-/Lernveranstaltungen) ließe sich leichter überprüfen 
und Lücken und Redundanzen wären einfacher zu identifizieren. 

• Das Constructive Alignment von Lernzielen, Lehr-/Lernformaten und Assessment-
Aktivitäten ließe sich abbilden und leichter analysieren. 

• Mehrfachvorkommen und Ähnlichkeit von Lernzielen und Inhalten in unterschiedli-
chen Modulen und Lehr-/Lerneinheiten ließen sich leicht entdecken. Dieser Aspekt 
ist für interdisziplinäre Studienangebote besonders interessant, oder für Kooperati-
onsstudiengänge, da hier Beitragende teilweise unterschiedlichen Fachkulturen bzw. 
sogar unterschiedlichen Institutionen angehören. 

• Mehrfachnutzung von Content: Bereits bestehende Module und Lehr- /Lerneinheiten 
können leichter gefunden, bewertet und in anderen Studiengängen oder Bildungsan-
geboten (mehrfach) genutzt werden. 

• Verbesserung der Qualität und Reflexion von Lernzielformulierungen: Wenn bil-
dungstheoretische Empfehlungen und Best-Practices zur Formulierung von Lernzie-
len bei der Entwicklung der generischen Syntax und bei der Vokabularauswahl be-
rücksichtigt werden, können die Editoren über ihre Assistenzfunktion eine Formu-
lierungshilfe für Lernziel-Formulierende darstellen. 

                                                           
7 www.innovative-entrepreneurship.de, abgerufen 18.07.2019 
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5 Zusammenfassung 

In großen, stark normierten Fachbereichen werden automatisierte Curriculum Maps und 
auch Lernziel-Mapping bereits teilweise erfolgreich und in einem günstigen Nutzen-
Aufwand-Verhältnis eingesetzt. Kleinere Akteure in weniger stark normierten Fachbe-
reichen sehen sich häufig aufgrund technologischer Hürden, aufwändiger händischer 
Mapping-Prozesse und mangelnder gemeinsamer Vokabulare mit einem ungünstigen 
Nutzen-Aufwand-Verhältnis konfrontiert. Natürlichsprachlich formulierte Lernziele sind 
durch Menschen interpretierbar, können aber nur selten ohne Informationsverlust in die 
einfachen tripel-basierten Darstellungen, welche häufig für Lernziel-Mappings auf wei-
tere Vokabulare oder Kataloge eingesetzt werden, überführt werden. Im vorliegenden 
Beitrag wurde ein Ansatz vorgestellt, der es erlaubt auch komplexe, syntaktisch und 
semantisch reichhaltige Lernziele als zusammengesetzte Objekte in einer Ontologie 
abzubilden und damit einer algorithmischen Auswertung und einer Integration in Seman-
tic Web und Linked Data Anwendungen zugänglich zu machen. Am Beispiel eines Wei-
terbildungs-Masterstudiengangs wurde das Potenzial des vorgestellten Ansatzes für 
Studiengangsentwicklung, Studiengangsmanagement und Qualitätsentwicklung veran-
schaulicht. 
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1 Introduction 

In his German dissertation from 2006 [Da06], the author of this paper (under his previous 
name Matthias Patrick Meyer) assessed the need for an Integrative Competence 
Management System as a universal, machine-readable infrastructure for pervasive 
operationalization of global life-long learning. He further proposed a reference model, a 
framework of system functions, and first concepts for models, use cases, and tools for 
these functions. Ten years later, the working group strategic competence management 
(referred to as SCM) of the Gesellschaft für Wissensmanagement (GfWM)2 published a 
working paper [DRS16] that revised, confirmed, and refined this approach3 with reference 
to recent societal developments. The SCM concluded with a call to action to establish such 
a system. Following up on this, this paper intends to spark and internationalize a discussion 
about the composition of a universal, integrative model of digitally operable competence 
representations. 

2 Conditions 

2.1 Definition 

[Da06, p. 3-9] presents an overview of prevalent definitions of competence and other 
related terms. As most common aspects, a competence is a personal, self-organizing 
disposition to act in a specific context to solve a problem or fulfill complex requirements, 
as a result of a learning process. Restrictions from these definitions rule relevant elements 
out that could be subject to an integrative, universal management system. But competence 
is common linguistic use for a wide range of learning outcomes or skills: Reviews of 
various initiatives by Weinert, Trier, and Oakes revealed a use of terms related to 
competence (including skill, qualification, literacy, etc.) as being widely arbitrary, 
inconsistent, imprecise, and interchangeable, as referred to in the final report of the project 
Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) [RS03, p. 41]: “Minimal or no 
attention is devoted to defining various the notions or distinguishing among them.” 
DeSeCo attributes this conceptual pragmatism to a lack of single use, a broadly accepted 
definition, or a unifying theory (ibid.). However, it might as well be interpreted as an 
apparent societal need for a superordinate catch-all concept not requiring accurate 
discrimination between detailed notions: In essence, competence is an abstract concept 
and not objectively verifiable (just as related concepts like knowledge, qualification, 
experience, skill, ability, education, behavior, or value). Its definition is inherently 
nominal (not real), modelling a specific perspective on a ubiquitous concept in human life, 
but an integrative, universal management system would ideally be based on an all-
encompassing concept, open and adaptive for today’s reality and tomorrow’s prospect. 

                                                           
2 German society of knowledge management, http://www.gfwm.de 
3 rebranded as transversal competence management – In this paper, the author’s original wording is preferred. 
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Despite of decades of competence definition and classification efforts, no such 
superordinate concept could be reproduced in recent research. Yet, it evolved in antiquity, 
from the pre-Socratics via Platon to Aristotle: In Greek, dynamis or dunamis (later in latin 
potentia) denominates a generic capability as a disposition or potential to cause an effect 
or induce a change within yourself or to something/someone outside [Ar, Θ.1/1046a9]. 
This concept encompasses the potential e.g. to explain a concept or answer a question, 
identify a shape or resolve a formula, drive a bicycle or build a house, moderate a team or 
manage a company. Aristotle explicitly allows dunamis to inhere in things. Other than 
most recent definitions, it does not limit itself to characteristics like complex or simple, 
individual or collective, problem-specific or generic, motivationally dependent or 
mechanical, and – considering current developments in artificial intelligence and human-
robot-interaction – even personal or machine-implemented. 

Dispositions are based on representations of the real world in a medium that can bring 
them to action. Complex representations can be composed of interrelated graph structures 
of more fine-grained representations. A competence can therefore be located on a 
continuum between simple and complex structures [Da06, p. 79]. In conclusion, 
competence will refer to a semantic network of representations, dispositioning its owner 
to cause an effect or induce a change within, or someone / something without himself. 

2.2 Reference model 

 

 

 

Fig. 1: Conflicting interests in (left) and reference model for (right) competence management 
(compiled and translated from [DRS16, pp. 8, 16], based on [Da06, pp. 19, 67]) 

The challenge of integrative competence management, visualized by conflicting interests 
of three perspectives (Fig. 1, left), is detailed in ten core theses of the SCM [DSR16]:  

Digitalization and globalization of work today require – and at the same time facilitate – 
the effective and flexible operation of competencies and the deployment of the individuals 
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who provide them. Efforts to establish systematic management of competencies stagnate 
to, much less to be compatible across contexts and institutions to unlock synergies. This 
may be traced back essentially to the dichotomy between practical context-sensitive 
implementation on the one side, and cross-context permeability and connectivity 
throughout all contexts on the other. A solution is likely not to be expected from 
continuous development within one perspective, but from creative and disruptive 
integration of all three stakeholder perspectives, making competencies digitally 
operational and thus transferrable between life phases, regions, and application contexts. 
A strategic competence management system has to provide permeability and mobility and 
must aim for interlocking outer and inner lines of educational and economic contexts and 
organizations. A self-distributed, connectable, and dynamic competence model would be 
the backbone and the tie of such a system, making competencies available for 
operationalization across all application contexts, paths of learning, formalization level, 
languages, and cultures. Rather than rebuilding competences data after each transition to 
a new context or institution, the new task for human resource management and education 
is to manage the diversity and transition between these categories. Competencies are 
neither the asset of a competence deployer (like a company), nor the product of a formation 
process by a competence facilitator (like a university). Competencies cannot be controlled 
or even managed from outside, but are personal, intangible, and fluid potential of their 
owners (e.g. employees or volunteers). Consequently, operation and management of 
competencies is essentially subject to participation of their owners, motivated by personal 
and professional goals, transverse to all lines of learning and working contexts and 
institutions. The competence owner as a key factor seems to have been the blind spot of 
existing competence management approaches [DRS16, p. 5-7, 12]. An integrative 
competence management would have to incorporate the owners’ reality as a key element 
of management, at eye level with facilitators on the market of competence-based education 
and with operators on the market of competence-based occupations [Da06, p. 19-20, 95-
98]. This requires institutions of education and economy to open up for a reality where 
competencies cannot be controlled or formalized top-down, and for integration into a 
superordinate, universal, but context-sensitive system for modelling and managing 
competencies between the stakeholder roles of facilitators, owners, and deployers. 

Competence facilitators, owners, and deployers are not fixed categories, but roles an actor 
can adopt: 

1. A facilitator can be e.g. an institution providing formal education, a company 
providing training and job experience, an individual supplying himself with 
informal practice or research, or a digital education or information service. 

2. An owner can be e.g. an employee of companies, a freelancer in self-
employment, a volunteer or hobby-enthusiast in public or private life, a learning 
organization, or an industrial robot, neuronal network or artificial intelligence. 

3. A deployer can be e.g. a company with economic goals, a public institution with 
social goals, a non-profit organization with beneficial goals, an individual 
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deploying himself for personal goals, or an agent or artificial intelligence. 

The full reference model for integrative competence management in Fig. 1 (right) 
operationalizes all three perspectives, adding a competence portfolio. This interconnecting 
element makes the conflicting interests accessible for resolution to the management 
functions “set goals, plan, decide, realize, and control” (based on a more generalized 
version of Henri Fayol five functions [Fa16, pp. 5-6]) and to occupation and educational 
market mechanisms explicitly based on competence representations. 

2.3 Framework of functions 

In a system analysis, a framework of system functions can be derived from the Henri 
Fayol’s management functions applied to each stakeholder role, and the transverse 
elements in the reference model (portfolio based on model, markets, society) [Da06, pp. 
68-69]. The full analysis and further description of each function, including first 
approaches to use cases and support tools is specified in [Da06, pp. 69-120]. Chapter 3 
addresses approaches to the function central competence model. 

2.4 Roadmap 

 
Fig. 2: Research areas for implementation (diagram based on items from [DRS16]). 

The SCM concludes its working paper with a call for action in the research areas 
represented in Fig. 2. The paper on hand addresses aspects of the areas A, C, and I. 

3 Requirements 

According to own literature research, the nature and functionality of a competence model 
and the formulation of its instances seem not to have been subject to extensive research so 
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far. The following considerations are compiled from [Da06] and additional 
contemplations, converging into requirements for competence modelling. 

3.1 Types of representation models 

The following overview is based on an analysis in [Da06, p. 71-73]. A real element can 
be represented by natural language description or by a reference. References are abstract, 
their meaning emerges relative to other references by semantic relationships that can be 
formulated for machine-readability as in the semantic web, e.g. using the Resource 
Description Framework (RDF). A set of representations can be structured into a semantic 
representation model based on different classification types. 

Glossaries and hierarchies are often employed forms of classification and frequently 
employed for competencies models (e.g. European and national qualification frames). But 
glossaries, as well as hierarchic models like a taxonomy, poly-hierarchy, or thesaurus are 
inherently inapt for a universal, distributed, context-sensitive representation model as the 
same inherent problems can be derived: 

1. Classification criteria are descriptive with significant potential for inconsistency 
within itself and with reality (cf. [Fo66], [Wi53]) – In a strict structure, there is 
no work around to compensate this. 

2. They require a controlled set of representations. A centralized control of a global, 
universal competence hierarchy is unlikely to be operable, whereas the 
distributed control of many decentral sets will significantly scale up problem 1. 

3. The set of representations, as well as criteria for its classification, are a result of 
context, i.e. the point, direction, and date of view in that the model was created. 
Application or creation of competence models will have to be either quite generic 
(und thus, not meaningful) or strictly prescriptive (and thus, not applicable) in 
order to cross borders of languages, cultures, systems, organizations, 
communities, or time. Either way, the model cannot adapt to the reality of its 
users, but users will have to adapt der reality to the model. This jeopardize 
acceptance of the model. 

A graph structure avoids all of these problems by allowing a multitude of relationships in 
parallel. These relationships can be modelled as semantic triples (subject – predicate – 
object). Predicates are not limited to hierarchic or synonymy relationships, but can be 
defined freely in principle (e.g. with instantiation, partitive, or causative relationships). 
This allows a semantic search that bypasses dead ends by sidestepping via other 
relationships. A semantic graph structure can follow the multidimensional logic and infer 
even conclusions that have not been modelled into the graph structure directly. Searching 
for “can design how – crankshaft – powers – car” might find “can plan how (superordinate) 
– combustion engine (holonym) – drives (synonym) – front axle (meronym)”. Therefore, 
a semantic graph structure is the ideal type for a universal, integrative competence model: 
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It is robust against inconsistencies, or voids, and allows fluid, context-sensitive modelling. 
Context-specific structures can be interlinked by semantic relationships between them. 
They are usually modelled as ontologies with added element properties, integrity rules for 
inconsistency control, and inference rules. 

3.2 Proficiency levels in representations 

Usually, competencies are described not only by a formulation of the domain of expertise, 
but also with a proficiency level specification, e.g. from novice to expert, or in Bloom’s 
taxonomy from knowing to evaluation. But a hierarchy of representation levels shares the 
same problems as the representation types in chap. 3.1.: They cannot compensate 
inconsistencies, have to be controlled centrally, and embody the specific context under 
which they were created. E.g., in one context, a level has to be completed to reach another 
– which may be seen differently in other contexts. Also, even after detailed description, a 
level is still highly interpretable. Instead, competencies should be broken down into a set 
of more fine-grained representations that semantically explain the difference between e.g. 
novice or expert. Those competencies can be grouped to more complex competencies, 
resembling a specific level of proficiency or expertise. This allows to access the complex 
representation as a set, as individual fine-grained competencies below, or as a different 
group that is linked to competencies below. 

3.3 Modelling the “disposition to <x>” 

Semantic structures are often implemented as ontologies. Usually, ontologies model 
physical or metaphysical aspects of the world with triples. E.g., a typical semantic triple 
would be “[recursive function] – [sorts] – [data]”. To model a competence, a fourth 
element would be required to indicate disposition (e.g. verbalize, plan, create, modify, 
analyze, etc.), e.g. “[can describe how] – [recursive function] – (to) [sort] – [data]”). 
Variants for implementation of such competence quadruples could be: 

1. Adding a disposition attribute to a semantic triple representing the effect. Each 
type of competence would require a new, standardized attribute value that would 
have to be an integral part of the universal competence model and thus difficult 
to change without side-effects to existing data. 

2. Linking a semantic disposition object to an auxiliary semantic triple object, much 
like a sequence object of the Resource Description Framework (RDF). Each type 
of competence would require a new predicate instance. Predicates would not be 
part of the model logic, but modelled data in any ontology, accessible for 
semantic search and inference. 

3. Similar to the previous point, the whole ontology by itself could be modified to 
consist of semantic quadruples rather than semantic triples. But for semantic 
search, it would be good to allow semantic statements without a disposition. 
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The inflexibility of a disposition attribute should be avoided. Further research is required 
to evaluate variants 2 und 3. 

4 Guidelines 

For the functional requirements4, the following guidelines can be derived: 

- Everything within the definition in chap.  2.1 can be modelled as a competence. 
- A competence is modelled as a semantic representation, consisting of a specific 

quadruple set of a subject, a relationship predicate, an object, and a disposition. 
- Taxonomies, categories, levels, and other assortative information must not be 

coded into the model itself, but as relationships into the semantic network data. 
- Representations are hosted in distributed context-specific ontologies, so each 

actor in each domain can create, publish, and maintain his own ontology. 
- Ontologies can be interlinked with relationships for transverse semantic search. 
- Ontology data can shared, standardized, or outsourced to a desired degree as 

meta- or inter-ontology, e.g. for standardization or economic reasons (e.g. for 
coinciding competencies, for language translation, or for small organizations or 
freelancers without resources to model competencies). 

- Competence owners can link themselves (or be linked) to competencies of any 
published ontology. The set of such links is their competence portfolio. 

5 Outlook 

The guidelines in this paper were derived from general considerations and requirements, 
as a first step to specify the structure a distributed representation model for a universal, 
integrative competence management system. Further research is required on how to 
implement and operate these concepts. Even with distributed context ontologies, the 
creation and maintenance effort for such a system is considerable. Other approaches can 
be considered as a parallel system like the automated generation of knowledge graphs that 
would be much faster, but less reliable, and elements of the graphs can be persisted by 
incorporating them into a controlled ontology. Overall, test competence data has to be 
gathered and analyzed from different contexts to refine the structure.  
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Using an ontology based competence database for 
curriculum alignment of portfolio based learning 

Julian Dehne1 and Alexander Kiy2 

Abstract: Competency-based learning and e-portfolios are integral parts of modern teaching 
repertoires. Media and computer technology play an important role in supporting such scenarios. 
This paper presents a generic competence database that implements a competence portfolio by using 
techniques from knowledge management and artificial intelligence. In order to illustrate the proto-
type a frontend was developed that communicates with the competence database and interprets 
activities in an institutional Personal Learning Environment as evidences for competencies. The 
concepts shown in this paper are a step towards supplementing traditional ways to grade students. 

Keywords: e-portfolio, competence, ontology, grading 

1 Introduction 

Standardized curriculums development has gained in importance. Student journey have 
become less fixed and personalized which entails a rise of new mobility patterns like the 
virtual exchange or forms of blended mobility [RDK19]. To ensure new forms of mobility 
HEIs need to cooperate more closely regarding the approximation of curricula, similar 
competence definitions and standardized procedures to account courses. Accreditation 
database of previous accepted courses and modules of foreign HEIs are being developed, 
which require the comparability of competences (performance measured) acquired by 
students and to some extend verified by forms of assessment. By the use of semantic web 
technologies course catalogues can be shared and linked. However, the linking of similar 
competences acquired in courses, curricula and studies either with a central database or 
with techniques of the web of trust, is still not in place. 

In this article the application of a competency database3 to implement a competence 
portfolio within an institutional Personal Learning Environment (PLE) according to 
[Moc12] is presented as a proof of concept, which both demonstrates the advantages of 
centralizing competency records and it showcases one of the dimensions that can be used. 
By the use of standards the implementation of the competence portfolio can also be used 
for different social software tools within an institution (e.g. Moodle or the iPLE), but also 
for other tools and systems independent of a specific institution. 
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2 Current state of research 

According to Al-yahya et al. [AGA15] ontologies as a technological underpinning are still 
relevant for solving certain types of problems. They “provide consensus on the 
understanding of domain knowledge, support better understanding of domain knowledge, 
define problem and solution domain knowledge separately, assist in analyzing the 
structure of domain knowledge, facilitate a machine to use the knowledge in an 
application and share common semantics among people and applications” [AGA15, p. 
71]. Using ontologies to model the knowledge and competence space rather than 
activities4, has been and still is a largely ignored domain. In 2015 the majority of 
publication dealt with task oriented ontologies rather than domain ontologies [MRA15]. 
This gap can be explained by tasks being more abstract which makes it easier to model 
then mapping out a domain or knowledge space. However, since competence based 
curricula already require a certain standardization of describing the domain taught, and 
competence oriented pedagogies are on the rise this development can be leveraged to fill 
more specific ontologies with higher semantical meaning. In the following competence 
ontologies are considered as a specific case of domain ontologies. The Oxford Dictionary 
of Education defines competencies as ‘the ability to perform to a specified 
standard’ [We01]. In spite of its brevity this definition emphasizes the two aspects this 
paper relies on: The possibility to link a competence to a certain action being performed 
and the existence of standardized curricula that can be used as a framework. 

For simple scenarios the metadata of learning objects can be used to create a model of the 
user that has been in touch with the objects. More complex teaching approaches harness 
the additional information available [No04]. Here the competencies are modelled through 
incorporating the metadata of the documents, the activities of the user that can be 
monitored in e-learning systems and the output generated by the learner. If the learner is 
brought into focus there are two use cases. On the one hand the assessment based on 
competency and on the other hand cooperative learning. A competence model of the 
students opens up the possibility of creating study groups based on similarities and 
dissimilarities in knowledge and learning styles [Ko13].  

The COMBA model [SGA13] argues that competencies should not be modelled in 
numerical fashion (such as marks) but as a nesting competency graph whose edges stand 
for prerequisites. This way the learner can be assisted with summative assessment and 
improved feedback on deficiencies. There have been some attempts to model 
competencies this way with ontologies [BAG09]. These approaches are also compatible 
with the IEEE reusable competency map [Os01]. The TELOS-project [Pa07] is the only 
attempt to create a generic comprehensive software framework for competencies based on 
ontologies. However, it lacks some of the rationales of the COMBA model and looks 
discontinued. 

                                                           
4 The difference between ontologies and learning records needs to be discussed separately. 
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3 Advantages and disadvantages of ontology based competence 
modelling 

Using ontologies as a persistence layer for a generic competence model has some distinct 
advantages inherent to semantic technologies. If competences are linked to the teacher’s 
knowledge and perspective the consistency is improved at the institutional level because 
the teachers’ implicit assumptions are made transparent to their colleagues. Instead of 
saying that course A requires course B, course A now requires a set of competences which 
are linked to other courses giving the student the chance to cherry-pick the courses they 
like. This reduces the number of students complaining that they are learning certain things 
twice or that courses are too hard or too easy and thus makes the student journey more 
flexible. Another advantage is the possibility to tag educational contents to make them 
more accessible in different scenarios. Having a standard set of lessons ready that 
correspond to a certain competence may improve the level of teaching and the redundancy 
of teachers’ preparation. One of the logical consequences of improving transparency is the 
visibility of conflicts in teaching methodology and basic assumptions. This may cause 
problems. 

A main drawback of using semantic technologies instead of machine learning is the need 
for users to manually create the domain structure. In high schools or universities, there are 
processes in place already that can be leveraged to enrich the ontology. For instance, 
campus management systems contain detailed descriptions on how the courses depend on 
each, which competences are needed as prerequisites and which will be acquired. Another 
entry point is the study and examination regulation process. The study programs and 
curricula specify competences that are binding. Moreover, the emergence of e-portfolios 
as an alternative to classical tests requires a system that is able to link the presented work 
to some sort of standardized competence set. Finally, teachers have to structure their 
courses (documents, assignments and exams) according to competence standards agreed 
on by the organization even by a network of different HEIs. 

4 Towards a generic competence model 

One possibility to model competences is to integrate them into the learner model. This 
way competences are described as aspects of the situation, the intended learning outcomes 
and the dimensions of the indicators [Wi11, p. 248]. Linking the evidences to the activity 
model reduces the generality of the model if the activity model is specific to the subject. 
Moreover, modelling the assessment and the indicators according to the competences is 
very difficult and time consuming if this has to be repeated every time a lesson is planned. 
A more generic model is needed. Separating the competence model from the activity 
model has some distinct advantages. Existing metadata models like LMS Learning Object 
Metadata can be reused and depending on the use case the links between the competences 
and their evidences in form of activities can be pushed into the competence model or the 
activity model. 
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The COMBA model was extended by adding multiple inheritance, because for every 
learning goal exist various ways to reach it. In addition, a second tree structure was added 
that stands for the learning path the teacher suggests. This can be different from starting 
with the specific competences and go up to the general ones which the taxonomy implies. 
The learning paths are defined by the institutional context whereas the ontology containing 
the taxonomy is interchangeable. Furthermore, the idea of adding a knowledge model from 
the TELOS project was incorporated. This improves comparability because the knowledge 
model can be used to find both similarities and differences between two competences. A 
very important question is the number of levels competences are specified by. In favor of 
generality competences are defined recursively. This replaces levels by more flexible 
definition of relations [Si05]. In this model competences consists either of sub-
competences (’details’) or required competences (’prerequisite’). This includes 
competences being their own prerequisite as long as the knowledge context differs from 
one to the next. If this is not the case reasoning will mark them as equivalent. This double 
tree structure was the conclusion of a lengthy search for a competency model that would 
fit most specifications and could be used to encapsulate the different roles the 
competencies play in a personal learning environment or in e-learning in general. The 
details tree is concerned with the domain topography whereas the prerequisite tree only 
looks at pedagogical implications. Further insight in the restriction and needed fields can 
best be gained from the API directly which is visualized online5.  For example, activities 
are linked as evidences by saving the address which can also be a logic address in case 
activities are federated with a framework or by an institution. 

5 Competence assessment in a Personal Learning Environment 

A generic model for competences does not serve a purpose without an equally generic 
model of assessment, because the methods of competence assessment are different from 
one knowledge domain to the next. However, the way students reflect on their learning 
progress and the way they are assessed needs to become more and more standardized in 
order to compare competences attained from courses, modules and study tracks. Over the 
last years competence assessment mainly played a role for portfolio learning, in the fields 
of e-assessment and as an instrument for self-regulated or self-determined learning 
processes. The main concept behind all of these techniques is that students produce digital 
artifacts that either represent the competence they have acquired (e.g. in the form of a 
presentation portfolio) or students reflect on their learning process (e.g. in a reflective 
portfolio). In the field of e-assessment the tasks or tests, which have to be passed by 
students, get linked to competences by the lecturer. In settings like high school where a 
lot of work is still done with the blackboard or pencil this may seem far-fetched but for 
example at the university level a large percentage of the activities is accessible by artificial 
agents and can be linked to a competence as digital artifacts. 

                                                           
5 http://fleckenroller.cs.uni-potsdam.de/doku/api/#!/default/getCompetences - access on 24 June 2019 
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In order to reach this level of penetration more comprehensive learning environments are 
needed. Personal Learning Environments [Moc12] differ from standard e-learning 
systems. They incorporate portal technologies or similar approaches in order to connect a 
multitude of systems. This extends the scope of the application in a way that learners leave 
more traces then before. For example, if a learner used web 2.0 tools, then produced some 
documents with an office plugin and finally collaborated with some classmates in a chat 
in the same system, there is a much higher chance that his or her actions produce a digital 
trace. These traces can be automatically linked not only to professional competences but 
also to social, motivational or communicative competences. 

From an e-learning research perspective, it offers new possibilities of assessing 
competences and learning analytics in general. From a teacher’s standpoint this is not 
unlike a classroom setting where the teacher has the full visibility of his or her students 
and marks them based on their behavior. Taking all the above shown concepts into 
consideration, competence assessment in personal learning environments can be looked at 
as a special form of learning analytics. If this process is formalized the digital traces 
(virtual performance) of the learner are aggregated in a view called portfolio. This 
provides the necessary means to realize the grading framework based on stored 
competences presented in this paper. Implementation of the competence database 
COMPBASE. 

5.1 Approach 

After looking at different technologies that are able to persist ontologies a service 
interfaces based on the IMS Reusable Definition of Competency or Educational Objective 
(RDCEO) - Information Model and the IEEE e-portfolio standard was implemented 
[DL15]. Data converters that take competence descriptions or evidences in order to fill the 
ontology were added. After extensive prototyping with an interactive wireframe the 
frontend was realized and the project was refactored in order to make it deployable to 
systems as different as the PHP based Moodle or Java for the iPLE. 

5.2 Results 

Primarily, we present the features developed. After that we explain the software prototype 
based on an activity model. The development of a new grading scale presented here is only 
one application of the database created. As a software framework it stands for itself and 
can be used in all kinds of human resources oriented applications. Nevertheless, we focus 
on this use case because it shows the full innovative potential. Among the features we 
have developed are the ontology based competence database, an Excel import of 
competences, service interfaces (SOAP, SPARQL and REST), a context independent user 
interface (Javascript/Java), a filter service for activities in the learning environment or an 
ontology persistence layer similar to object relational mappers. There are two roles that 
can be differentiated: the teacher who evaluates the portfolio and the student producing 
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the digital artifacts. We look at the teacher’s perspective first starting from the point where 
the competence management frontend is open in the learning environment. 

The first step for the teacher is to select a set of competences relevant for the course. Only 
the selected competences are visible in the course context. Assuming the number of 
competences in the repository grows it becomes necessary to filter them conveniently. 
Moreover, the teacher has the option to mark certain competences mandatory for the 
students to pass the course. Optionally, the teacher may add some text for his or her 
colleagues that explains his choice of competences. 

1. Define order: In a subsequent step the order is defined in which the competences 
are supposed to be acquired and linked. This way the student is presented with a 
smaller set of competences he or she can adapt his or her studies to.  

2. Link evidences: This is the default state of the system. Students produce electronic 
artifacts during their studies. These are linked to the competences with the effect 
that follow up competences are presented.  

3. View progress: As soon as an activity is linked to a competence it is marked as 
evidence for this particular competence. The sum of the competences linked 
compared to the number of competences selected earlier shows the overall progress 
the student has made. Filtering the competences will result in partial progress view.  

4. View evidences: Finally, evidences can be validated, invalidated, commented on or 
deleted by the teacher. This is the point where traditional evaluation methods are 
needed to qualify the teacher’s decision concerning the evidences. 

From a student’s point of view the system behaves very similarly. Students are not allowed 
to influence the selection of competences or their ordering. Students are, however, allowed 
to link the competences themselves or for their fellow students to make the process more 
engaging and to lift some of work from the teacher. The teacher does have the option to 
counteract problematic behavior by invalidating or deleting evidence links. Furthermore, 
students are allowed to view the progress of their peers and comment on the decisions the 
teacher has made concerning the validation. 

6 Discussion 

The first version of the framework is used by three courses at our university. Beta tests 
have shown that there is a need for better visualization of the competence graph and of the 
automatic changes in the database that are done by the reasoning engine. Further testing 
is needed. 

In order to make use of the advantages of the ontology a set of research questions arose 
like how much structure can be extracted from competences formulated in plain text, how 
can the inserting if competences be facilitated, how can reasoning be used to support the 
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user in creating a taxonomy, how can the similarity of two competences formulated in 
plain text be measured, how can two competence databases be merged and what is the best 
way to deal with conflicts?  

Especially the fourth question is important in order to improve the process of inserting 
competences. As long as competences cannot be compared duplicates are not filtered 
automatically which limits the scalability of the project. Concerning the model there is a 
need to evaluate its computational complexity. Equally, the code base could be simplified 
in order to make the framework easier to use for Java programmers that have no prior 
knowledge in Scala. One of the positive side effects of the competence model is that it is 
not coupled with learner models. Still a meta model could be useful to develop 
recommender systems [BS10] based on competence data. 

7 Conclusions and Future Work 

From a theoretical point of view we analyzed competence based learning, portfolio 
learning and merged the concepts. Competence based learning offers the chance to grade 
students with a badge like tag system instead of marks. This way transparency and 
consistency of the curriculum can be probably improved. Portfolio learning offers the tools 
to use an equally generic assessment scheme to go along with the generic competence 
model. This way activities can be linked as evidences for competences independent of the 
subject being taught. A proof of concept ontology based database was implemented. The 
system is service oriented and can be used together with different e-learning systems. It 
provides interfaces to common service standards like SOAP, SPARQL and REST. It 
adheres to standard models like RDCEO and the IEEE e-portfolio standard. The 
implementation of a competence portfolio was presented including the set of features and 
the activity model. The prototype was rolled out with the e-learning platform Moodle in 
2014. The COMPBASE backend however is used in research projects and can be used to 
implement the competence portfolio process within different e-learning systems. 
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Vorwort 

Virtual Reality bzw. Virtuelle Realität (VR) ist ein Sammelbegriff für ein breites Spektrum 
interaktiver Computersimulationen. Diese erfassen einerseits die Aktivitäten von Nutzern 
gegenüber dem IT-System und stimulieren andererseits durch ihr Feedback verschiedene 
Sinne der Nutzerinnen und Nutzer, so dass eine subjektive Wahrnehmung/Empfindung 
von Anwesenheit (Präsenz) in der Simulation entsteht. Eine VR-Sonderform stellt die 
Augmented Reality (AR) dar, bei der der Fokus der Nutzerinnen und Nutzer zwar in der 
physischen Realität verbleibt, diese jedoch um virtuelle Artefakte und Informationen 
erweitert wird. Die Kombination der VR/AR-Technologien in so genannten Mixed Reality 
Anwendungen zur Mensch-Maschine-Interaktion eröffnet ein breites Spektrum an 
Vorteilen für die mediengestützte Aus- und Weiterbildung. 

Die technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben zu 
einem erheblichen Zuwachs an VR/AR-Anwendungsbereichen, -Entwicklern und -
Nutzern geführt. Auf Seiten der Anwendungen resultierte dies in einer beinahe 
unüberschaubaren Masse voneinander isolierter VR/AR-Erfahrungen. Es fehlen nach wie 
vor wirksame und systematische Integrationskonzepte in bestehende Systemarchitekturen, 
etablierte Bildungsprozesse sowie andere mediale Konzepte aber auch anerkannte 
Anforderungen zur Gestaltung virtueller und augmentierter Lernwelten und 
aussagekräftige Studien zu Lerneffekten von VR/AR-Lernanwendungen. Auch Fragen der 
Organisation derartiger Lehr-/Lernwerkzeuge im Rahmen institutioneller Lehr-
/Lernprozesse sind bisher weitestgehend ungeklärt. Diese Defizite sind insbesondere 
bedenklich, wenn man sich vor Augen führt, dass VR/AR-Technologien sich selbst 
zunehmend einer massetauglichen Reife nähern. 

Der Workshop thematisiert im dritten Jahr in Folge unter anderem diese 
Herausforderungen. Erbeten wurden wissenschaftlich fundierte Beiträge (auch 
Studierendenbeiträge) sowie Best-Practice-Beispiel und Fallstudien zu Themenbereichen 
des Lernens mit VR/AR-Technologien. Veranstaltet wird der Workshop vom 
gleichnamigen Arbeitskreis VR/AR-Learning4 der Gesellschaft für Informatik (GI). 
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Betzdorfer Straße 2, 50679 Köln, anja.richert@th-koeln.de 
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Für den Workshop gab es insgesamt acht Einreichungen. Diese wurden von je 2-4 
Mitgliedern des Programmkomitees begutachtet. Nach einer Überarbeitung konnten 
sieben Beiträge veröffentlicht werden. Sie ließen hochrelevante Vorträge sowie angeregte 
Diskussionen erwarten. Zudem wurden auf dem Workshop die Preisträger des AVRiL-
Wettbewerbs 2019 zu gelungenen VR/AR-Lernszenarien ausgezeichnet. 

Im Weiteren möchten wir den Mitgliedern des Programmkomitees für ihr großartiges 
Engagement für die Qualitätssicherung des Workshops in Form der Begutachtung der 
Beiträge danken! 

Preface 

Virtual Reality (VR) refers to a broad spectrum of interactive computer simulations. On 
the one hand, these simulations capture the interactions of users with the IT system and, 
on the other hand, they stimulate different senses of the users through feedback. This leads 
to subjective perception of presence. Augmented Reality (AR) is a special form of VR in 
which the focus of the user remains in the physical world but is extended by virtual 
artefacts and information. The combination of VR/AR technologies for human-machine 
interaction opens up a broad spectrum of advantages for media-supported education. 

The technological and economic developments in the recent years have led to an increase 
in VR/AR application areas, developers and users. On the application side, this has 
resulted in a large amount of isolated experiences. Effective and systematic approaches 
for the integration of VR/AR technologies into formal and informal learning and existing 
system architectures as well as recognized requirements for the design of virtual learning 
worlds and meaningful studies on learning effects of VR/AR learning applications are still 
rare. Questions concerning the organisational aspects of VR/AR teaching and learning 
tools within institutional processes have also been largely unresolved. These deficits are 
critical considering that VR technology itself is increasingly approaching mass suitability. 

For the third year, the workshop addresses these challenges and related topics. Scientific 
contributions (including student contributions) as well as best practice examples and case 
studies on learning with VR/AR technologies were requested. The workshop is organized 
by the VR/AR-Learning working group of the German Informatics Society (GI). 

There were a total of eight submissions for the workshop. Each contribution was reviewed 
by 2-4 members of the program committee. After revision, seven contributions could be 
published. They were expected to lead to highly relevant talks and discussions. In addition, 
the winners of the 2018 AVRiL competition were awarded for their successful VR/AR 
learning scenarios at the workshop. 

Finally, we would like to thank the members of the programme committee for their great 
commitment to the quality assurance of the workshop by reviewing the contributions! 
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Augmented Reality Chemistry – Supporting Internal 
Model Representation in Organic Chemistry by Using AR 

Sebastian Habig1 
 

Abstract: This article introduces the app "ARC-Augmented Reality Chemistry". The application 
was developed to support chemistry students in the acquisition of complex chemical content that 
places high demands on spatial imagination. Based on cognitive-psychological theories on 
multimedia learning, potentially positive effects of AR are derived, whereupon the objectives 
associated with the application are explained. By choosing a trackerbased AR approach, it is possible 
to integrate three-dimensional (molecular) structures and animations into conventional text-based 
information presentation. The results of a first evaluation study already indicate a potential added 
value of the application, although concrete questions regarding conditions for success will be 
clarified in the future. The paper concludes with recommendations for use and an outlook that also 
includes the transfer of the application to other disciplines. 

Keywords: augmented reality, multimedia chemistry learning, spatial ability 
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Augmented Reality Chemistry – Förderung internaler 
Modellrepräsentation in Organischer Chemie durch AR 

Sebastian Habig2 

Abstract: Der Beitrag stellt die App “ARC-Augmented Reality Chemistry” vor. Die Anwendung 
wurde entwickelt, um Chemiestudierende bei der Aneignung komplexer fachlicher Inhalte zu 
unterstützen, die hohe Anforderungen an das räumliche Vorstellungsvermögen stellen. Ausgehend 
von kognitionspsychologischen Theorien zum multimedialen Lernen werden potentiell positive 
Effekte von AR abgeleitet, woraufhin die mit der Anwendung verbundene Zielsetzung erläutert 
wird. Durch die Wahl eines trackerbasierten AR Ansatzes ist es möglich, dreidimensionale 
(Molekül-)Strukturen und Animationen in konventionelle textbasierte Informationspräsentation zu 
integrieren. Ergebnisse einer ersten Evaluationsstudie deuten bereits auf einen potentiellen 
Mehrwert der Anwendung hin, wenngleich konkrete Fragen zu Gelingensbedingungen zukünftig 
noch geklärt werden. Der Beitrag schließt mit Einsatzempfehlungen und einem Ausblick, der auch 
den Transfer der Anwendung auf andere Fachbereiche einschließt.     

Keywords: Augmented Reality, Multimediales Chemielernen, Räumliches Vorstellen 

 

1 Einleitung 

In allen naturwissenschaftlichen Disziplinen werden Repräsentationen unterschiedlichster 
Art genutzt, um fachliche Konzepte zu veranschaulichen. Jedes Fach besitzt dabei eigene 
Regeln und Konventionen zur Interpretation von und zum Umgang mit Repräsentationen. 
Insbesondere im Fach Chemie gibt es eine große Vielfalt von unterschiedlichen 
Repräsentationsformen, mit deren Einsatz verschiedenste Zielsetzungen verbunden sind. 
So werden beispielsweise Keilstrichabbildungen verwendet, um Bindungsverhältnisse in 
chemischen Strukturen zu repräsentieren, oder Atom- bzw. Molekülorbitale, um die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Elektronen sowohl mathematisch als auch grafisch 
darzustellen. Auch Elementsymbole und Reaktionsgleichungen sind Beispiele für 
fachbezogene Repräsentation, ohne die das Lernen von Chemie nicht vorstellbar ist 
[HL91].  
Dass Lernende fachbezogene Repräsentationen jedoch ohne Weiteres nachvollziehen und 
verstehen können, kann nicht vorausgesetzt werden. Vielmehr fällt es vielen Lernenden 
schwer, lernprozessrelevante Informationen aus diesen zu extrahieren und in ihren 
Lernprozess zu integrieren [z.B. OS14]. Muss beispielsweise aus einer zweidimensionalen 
Abbildung ein dreidimensionales mentales Modell konstruiert werden, stellt dies viele 
Lernende zusätzlich zum eigentlichen Lerninhalt vor hohe kognitive Anforderungen, die 
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in Summe zu kognitiver Überlastung führen können [WS14]. 

In diesem Beitrag wird die Anwendung „ARC-Augmented Reality Chemistry“ präsentiert, 
die Lernende bei der Übersetzung von externalen in internale mentale Modelle 
unterstützen soll. Die Anwendung ermöglicht das Einbinden von dreidimensionalen 
Repräsentationen in klassische textbasierte Instruktions- oder Testmaterialien. Basierend 
auf kognitionspsychologischen Theorien zum multimedialen Lernen [Ma09][SB03] lässt 
sich annehmen, dass diese Form der Visualisierung Lernende dabei entlasten kann, 
räumliche Informationen aus Repräsentationen zu selektieren und zu organisieren, 
wodurch insgesamt mehr kognitive Kapazitäten für das eigentliche Lernen zur Verfügung 
stehen.  

2 Theoretischer Rahmen 

Der Umgang mit Repräsentationen ist nicht nur für Expertinnen und Experten 
unerlässlich, um fachspezifische Probleme zu lösen. Ebenso sind diese zentraler 
Bestandteil der naturwissenschaftlichen Ausbildung von Schülerinnen und Schülern bzw. 
Studentinnen und Studenten und die Fähigkeit, unterschiedliche Repräsentationsformen 
kognitiv zu verarbeiten, ist essentiell für die Aneignung neuer fachlicher Inhalte und 
Konzepte [WK06] [WS04] [Ya03]. Repräsentationen, die im Rahmen von 
Lernmaterialien, zum Beispiel in Lehrbüchern, eingesetzt werden, werden als externale 
Repräsentationen bezeichnet.  
Aus kognitionspsychologischer Sicht ist es sinnvoll, textlich-verbale und visuell-bildhafte 
Informationen gemeinsam zu präsentieren. Die positiven Effekte dieser gemeinsamen 
Informationsdarbietung lassen sich mit Hilfe der kognitiven Theorie des multimedialen 
Lernens [Ma09] und des integrierten Modells des Text- und Bildverstehens [SB03] 
erklären. Beide Theorien basieren auf der Annahme eines kapazitativ beschränkten 
Arbeitsgedächtnisses. Darüber hinaus wird auf Grundlage der Dual-Coding Theorie 
[Pa90] von zwei Informationsverarbeitungskanälen ausgegangen. Je nach 
Repräsentationsform der zu verarbeitenden Informationen werden diese entweder im 
textlich-verbalen oder im visuell-piktorialen Kanal verarbeitet. Gemäß dem integrierten 
Modell des Text- und Bildverstehens steht am Ende der textbezogenen 
Informationsverarbeitung ein propositionales Netzwerk, in dem die wesentlichen 
Informationen des Texts integriert sind. Wird die visuelle Informationsverarbeitung 
komplett durchlaufen, steht an deren Ende eine internale Repräsentation oder auch ein 
mentales Modell der piktorialen Information. Anschließend kann unter Einbezug von 
fachlichem Vorwissen ein Abgleich zwischen propositionalem System und mentalem 
Modell stattfinden, der zu vertieftem Verständnis des Lerngegenstands führen kann. 
Insbesondere Novizen einer Fachdomäne können diese Informationsverarbeitungs-
prozesse allerdings häufig nicht komplett durchlaufen. 
Damit Lernende allerdings von externalen Repräsentationen profitieren und adäquate 
mentale Modelle generieren können, benötigen sie eine gewisse 
Repräsentationskompetenz, die nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann [Gi08]. 
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Auf der einen Seite wird von Lernenden erwartet, fachbezogene externale Repräsentation 
zu nutzen, um neue Inhalte zu erlernen. Auf der anderen Seite müssen Lernende aber auch 
die Fähigkeit besitzen, entsprechende Repräsentation korrekt zu deuten und deren 
Informationen zu extrahieren und zu organisieren. Die Fragestellung, wie Schülerinnen 
und Schüler bzw. Studentinnen und Studenten mit Repräsentationen lernen sollen, ohne 
zu wissen, wie sie mit diesen umzugehen haben, wird in der Literatur unter dem Stichwort 
des „representation dilemma“ diskutiert [Ra17]. Diese Problematik verschärft sich 
weiter, wenn die Effekte des allgemein kognitiven räumlichen Vorstellungsvermögens 
betrachtet werden. Korrelationsstudien zeigen, dass Lernende mit geringen Fähigkeiten 
hinsichtlich verschiedenster Aspekte des räumlichen Vorstellens, wie beispielsweise der 
Fähigkeit, Objekte mental im dreidimensionalen Raum zu drehen, generell größere 
Schwierigkeiten haben, fachspezifische Probleme zu lösen. Dies gilt selbst dann, wenn es 
um Fragestellungen geht, die räumliche Aspekte nicht direkt thematisieren [WS14]. Es 
gelingt diesen Lernenden nicht, ein mentales Modell von externalen Repräsentationen zu 
erstellen. Muss zum Beispiel ein zweidimensionales Modell mental in ein 
dreidimensionales Modell überführt werden, stellt dies Lernende vor hohe kognitive 
Anforderungen. Wird dies im Rahmen des Erlernens neuer Inhalte gefordert, kann es zu 
kognitiver Überlastung kommen [UNS09] [WS04]. Dementsprechend helfen visuelle 
Repräsentationen gerade denjenigen Lernenden, die bereits über hohe Fähigkeiten 
hinsichtlich des räumlichen Vorstellungsvermögens verfügen [Gy02]. 

3 Zielsetzung 

Im Rahmen des Projekts wird das übergeordnete Ziel verfolgt, Lernenden eine 
Anwendung bereitzustellen, die sie bei der Aneignung anspruchsvoller chemischer 
Fachinhalte, die hohe Anforderungen an das räumliche Vorstellungsvermögen stellen, zu 
unterstützen. Dabei ist wichtig, dass die Anwendung komplementär zu konventionellen 
Medien (z.B. Lehrbuch) genutzt werden kann, um dreidimensionale Informationen 
adäquat und in räumlicher Nähe zu textlicher Information darzustellen.  Abgeleitet aus 
den dargestellten Theorien zum multimedialen Lernen sind durch derartige 
Instruktionsmaterialen positive Lerneffekte zu erwarten.  
Neben der reinen Entwicklung einer solchen Anwendung steht die Überprüfung ihrer 
Wirksamkeit im Vordergrund des Projekts. Für eine erste Evaluation wurde untersucht, 
ob Chemiestudierende AR Repräsentationen nutzen können, um fachspezifische 
Aufgaben zu lösen. Dabei geht es primär darum, zu vergleichen, ob AR-basierte Aufgaben 
häufiger korrekt gelöst werden als Aufgaben mit eher klassischen zweidimensionalen 
Visualisierungen.  

4 Darstellung der Lernumgebung 

Die Anwendung „ARC – Augmented Reality Chemistry“ ist für die Nutzung auf mobilen 
Endgeräten (z.B. Smartphones oder Tablets, Android und iOS) konzipiert worden. Die 
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konkrete Entwicklung der App erfolgte mithilfe der Software Unity und der Vuforia-
Engine, wobei ein trackerbasierter Ansatz [z.B. Pe10] gewählt wurde. Die App nutzt 
individualisierte AR-Tracker (zweidimensionale Abbildungen) zur Projektion definierter 
dreidimensionaler Modelle. Identifiziert das Programm mithilfe der Kamerafunktion des 
Endgeräts einen entsprechenden Tracker, der zum Beispiel in einem Lehrbuch abgedruckt 
ist, zeigt es an der Stelle des erkannten Trackers ein zuvor definiertes dreidimensionales 
AR-Modell an, mit dem mittels üblicher Gestensteuerung interagiert werden kann. 
Abbildung 1 zeigt beispielhaft den Umgang mit der Anwendung.  

 
Abb. 1: Anwendung der App 

Mithilfe der App ist es nicht nur möglich, statische 3D-Modelle und animierte Sequenzen 
zu präsentieren. Ebenso kann, gesteuert durch den Benutzer bzw. die Benutzerin, durch 
die Interaktion mehrerer Tracker nachempfunden werden, in welcher räumlichen 
Ausrichtung molekulare Strukturen vorliegen müssen, sodass es zu chemischen 
Reaktionen kommt (bspw. Orbitalüberlappung beim Rückseitenangriff einer elektrophilen 
Substitution zweiter Ordnung).  

5 Methodik und ausgewählte Ergebnisse 

Im Rahmen einer ersten Evaluationsstudie wurde untersucht, ob Chemiestudierende 
Repräsentationen nutzen können, um fachspezifische Aufgaben zu lösen. Ein Überblick 
über die gesamte Studie findet sich bei [Ha19]. Primär geht es darum zu vergleichen, ob 
AR-basierte Aufgaben häufiger korrekt gelöst werden als vergleichbare Aufgaben mit 
eher klassischen zweidimensionalen Visualisierungen. Hierzu wurde ein fachspezifischer 
Test entwickelt, der in seiner finalen Version 14 Items zur Stereoisomerie von organischen 
Verbindungen enthält. Dieser fachliche Inhalt wurde gewählt, da er mit hohen 
Anforderungen an das räumliche Vorstellungsvermögen einhergeht. Für je die Hälfte der 
Items wurden zweidimensionale Kugel-Stab-Abbildungen bzw. dreidimensionale AR-
Modelle verwendet und alle Aufgaben wurden im multiple-choice-single-select Format 
erstellt. Der Test wurde von 31 (16 weiblichen, 15 männlichen) Chemiestudierenden der 
Universität Duisburg-Essen im Sommersemester 2018 bearbeitet. Für die Analyse wurden 
die Testscores für beide Aufgabentypen im Rahmen einer Varianzanalyse für abhängige 
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Stichproben (ANOVA) verglichen. Zunächst zeigen sich keine signifikanten Unterschiede 
hinsichtlich der Lösungshäufigkeit beider Testteile (F(1, 29) < 1, p = .59). Wird jedoch 
die Variable Geschlecht als fester Faktor in das Modell miteinbezogenen, zeigt sich ein 
differentieller Geschlechtereffekt hinsichtlich der Lösungshäufigkeit. Während 
Studentinnen im Mittel mehr Punkte durch Aufgaben erzielen, denen zweidimensionale 
Abbildungen zugrunde liegen, lösen Studenten allerdings diejenigen Aufgaben mit AR-
Visualisierungen häufiger (F(1, 28) = 6.375, p = .018, d = .95)(Abb. 2). 

 
Abb. 2 Mittlere Summenscores für beide Aufgabentypen getrennt nach Geschlecht 

 

6 Diskussion 

Die in diesem Beitrag vorgestellte empirische Untersuchung hat zum Ziel, zu vergleichen, 
ob Chemiestudierende chemiespezifische, AR-basierte Aufgaben häufiger korrekt lösen 
als vergleichbare Aufgaben mit zweidimensionalen Repräsentationen. Die dargestellten 
Ergebnisse zeigen, dass die männlichen Probanden dieser Studie die Aufgaben mit AR-
Repräsentationen deutlich häufiger korrekt lösen konnten als die Aufgaben mit 
„klassischen“ Kugel-Stab-Abbildungen. Für die weiblichen Probandinnen zeigt sich ein 
umgekehrtes Bild. Sie konnten die AR-Repräsentationen scheinbar nicht nutzen und 
lösten häufiger diejenigen Aufgaben korrekt, denen 2D-Abbildungen zugrunde liegen. Die 
Ergebnisse legen nahe, dass AR-Repräsentationen zunächst nur für männliche Probanden 
förderlich zu sein scheinen und werfen gleichsam die Frage nach möglichen Gründen auf. 
Wieso gelingt es Studenten scheinbar besser, die AR-Repräsentationen so zu nutzen, dass 
sie zu einer korrekten Lösung der entsprechenden Aufgabe führen? Ein möglicher 
Erklärungsansatz ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zuge der Aufgaben 
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textbasierte Informationen (Prioritäten der Substituenten) und Informationen der AR-
Modelle miteinander kombinieren mussten. Diese kognitive Leistung ist insbesondere für 
Probandinnen und Probanden mit gering ausgeprägtem räumlichem 
Vorstellungsvermögen schwer zu erbringen und erfordert hohen kognitiven Aufwand 
[vBKJ02]. 

Es erfordert demnach weitere Forschung zu der Frage, wie AR-Repräsentationen optimal 
in Instruktionsmaterial eingebettet werden können. Möglicherweise müssen Studierende 
auch zunächst im Umgang mit dieser Visualisierungsform trainiert werden, um ihre 
Vorteile nutzen zu können. Insbesondere für den Einsatz von AR-Visualisierungen im 
Rahmen von Lernmaterialien wäre es vor dem Hintergrund der Ergebnisse lohnenswert, 
mehr darüber zu erfahren, wie Studierende AR-Repräsentationen in ihren 
Informationsverarbeitungsprozess integrieren und welche Unterschiede es diesbezüglich 
zwischen Studentinnen und Studenten gibt. 

7 Ausblick und Einsatzempfehlungen 

Die Ergebnisse der ersten Evaluationsstudie deuten darauf hin, dass die entwickelte App 
Studierende beim Umgang mit entsprechenden Aufgaben unterstützten kann. Aufgrund 
des berichteten Geschlechterunterschieds stellt sich allerdings die Frage, welche Faktoren 
auf Seite der Lernenden dazu beitragen, dass die App produktiv genutzt werden kann. 
Diese und weitere Fragen werden zukünftig im Rahmen eines DFG geförderten Projekts 
untersucht. 
Obwohl die Anwendung bisher Fachinhalte der organischen Chemie unterstützt, ist eine 
Ausweitung auf andere Fächer und Anwendungsbezüge denkbar und angedacht. 
Zukünftig werden textbasierte Lernmaterialien auf einer Onlineplattform kostenfrei 
bereitgestellt, die durch die App unterstützt werden. Angedacht ist auch die Konzeption 
einer Fortbildung, sodass Lehrende selbst eigene Inhalte entwickeln können.  
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AR –VR –MR? Success factors for immersive learning en-
vironments derived from an example of a learning applica-
tion for the wind energy industry 

Felix Kapp1, Linda Kruse2, Nadine Matthes3 and Pia Spangenberger3 
 
Abstract: Mixed Reality (MR) has great potential to support learning processes in vocational 
education and training (VET). The rapidly evolving technology in the area of augmented and 
virtual reality results in a growing number of learning application based on mixed reality (either 
virtual or augmented reality). In mixed reality environments learners can practice and train activi-
ties that come along with high costs or great danger in reality. Simulating the consequences of 
one's own actions allows to explain and experience complex relationships and teach complex 
systems. In addition, mixed reality settings offer an increase of learning motivation: the immersion 
associated with the technology can be translated into learning motivation. In order to fully unfold 
the potential of MR scenarios, however, it is necessary to systematically design the environments 
based on defined learning goals. In this article we argue that there are four key factors which de-
termine the success of such mixed reality learning environments. It is expected that 1) the learning 
tasks / quests within mixed reality applications, 2) the feedback, 3) game features, and 4) the de-
gree of interactivity should match the specific learning goals and the target group in order to ena-
ble successful learning. A mixed reality learning application for the wind energy industry serves as 
an example to demonstrate how the four key factors can be designed to achieve specific learning 
goals. 
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AR –VR –MR? Erfolgsfaktoren für immersive Lernumge-
bungen am Beispiel einer Lernanwendung für die Wind-
energiebranche 

Felix Kapp4, Linda Kruse5, Nadine Matthes3 und Pia Spangenberger6 
 
Zusammenfassung: Mixed Reality (MR) bietet große Potenziale zur Unterstützung von 
Lernprozessen in der beruflichen Bildung. Mit der sich schnell entwickelnden Technolo-
gie im Bereich Augmented und Virtual Reality erhöht sich auch die Anzahl der Anwen-
dungsbeispiele für Lernumgebungen, die auf eine Mixed Reality – also eine virtuelle 
bzw. erweiterte Realität - setzen. Lernende haben die Möglichkeit, Tätigkeiten auszu-
üben und zu trainieren, welche sie unter realen Bedingungen nur unter Aufwand von 
hohen Kosten oder großen Gefahren ausprobieren könnten. Die Möglichkeiten Konse-
quenzen des eigenen Handelns zu simulieren, lässt sich auf die Vermittlung komplexer 
Zusammenhänge anwenden. Darüber hinaus bieten MR Settings ein erhöhtes motivatio-
nales Potenzial: die mit der Technologie einhergehende Immersion kann in Lernmotiva-
tion umgesetzt werden. Damit die Potenziale von MR Szenarien sich entfalten, ist es 
jedoch notwendig bei der Konstruktion systematisch anhand von definierten Lernzielen 
vorzugehen. Im vorliegenden Beitrag werden vier Erfolgsfaktoren vorgestellt, welche 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität von Lernumgebungen haben. Es wird da-
von ausgegangen, dass 1) die Lernaufgaben/Quests innerhalb von MR Anwendungen, 2) 
das Feedback, 3) Game Features sowie 4) der Grad an Interaktivität entsprechend der 
Lernziele konzipiert werden sollten, damit MR erfolgreiches Lernen ermöglicht. Anhand 
einer Mixed Reality Lernanwendung im Bereich der Windenergiebranche wird exempla-
risch aufgezeigt, wie die vier Erfolgsfaktoren gestaltet sein können, um spezifische 
Lernziele zu erreichen.  
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1 Einleitung 

Mixed Reality Lernanwendungen bieten große Potenziale zur Unterstützung von Lern-
prozessen in der beruflichen Bildung [Me14]. Mit der sich schnell entwickelnden Tech-
nologie erhöht sich auch die Anzahl der Anwendungsbeispiele für Lernumgebungen, die 
auf eine virtuelle bzw. erweiterte Realität setzen (z.B. [FO15]). Mixed Reality wird da-
bei als Oberbegriff für Anwendungen verstanden, die virtuelle mit natürlichen Benutzer-
schnittstellen kombinieren [Ja19] und umfassen damit sowohl Virtual und Augmented 
Reality Anwendungen mit Head Mounted Displays als auch Anwendungen, die mit 
Tablets oder anderen Geräten arbeiten. 
Lernende haben in diesen Anwendungen die Möglichkeit, Tätigkeiten auszuüben und zu 
trainieren, welche sie unter realen Bedingungen nur unter Aufwand von hohen Kosten 
oder großen Gefahren ausprobieren könnten. MR Anwendungen erlauben es weiterhin 
Konsequenzen des eigenen Handelns zu simulieren. Dies lässt sich auf die Vermittlung 
komplexer Zusammenhänge anwenden. Darüber hinaus bieten MR Settings ein erhöhtes 
motivationales Potenzial: die mit der Technologie einhergehende Immersion kann in 
Lernmotivation umgesetzt werden (z.B. [HCH17]). Parong und Mayer [PM18] sehen 
beispielsweise für Studierende die Möglichkeit in Virtual Reality immersive sensorische 
Erfahrungen zu machen, welche in mehr Elaboration und damit nachhaltigeren Lernpro-
zessen resultieren. Gleichzeitig betonen sie aber auch, dass mehr empirische Forschung 
notwendig ist, um den postulierten Mehrwert nachzuweisen und machen auch darauf 
aufmerksam, dass MR Szenarien nicht zwangsläufig zu besseren Lernergebnissen führen 
als klassische Lernsettings. Unstrittig ist, dass eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche 
Mixed Reality Anwendungen eine systematische Konstruktion anhand der postulierten 
Lernziele ist. Vor diesem Hintergrund arbeitet der vorliegende Beitrag vier Erfolgsfakto-
ren für die Umsetzung von MR Szenarien aus. Es wird aus lernpsychologischer Sicht 
argumentiert, dass 1) die Lernaufgaben/Quests innerhalb von MR Anwendungen, 2) das 
Feedback, 3) spielerische Elemente sowie 4) der Grad an Interaktivität, welcher maßgeb-
lich durch die Position auf dem Virtual Reality – Realitäts Kontinuum bestimmt wird, 
entsprechend der Lernziele konzipiert werden sollten. Bei der Entwicklung von MR 
Anwendungen auf diesen vier Dimensionen sollten Erkenntnisse und Konstruktionsre-
geln aus der Lehr-Lernforschung berücksichtigt werden. Im zweiten Abschnitt des Bei-
trags werden die vier Erfolgsfaktoren exemplarisch für eine konkrete MR Lernumge-
bung im Bereich Windenergie beschrieben. 

2 Mixed Reality Lernumgebungen 

Die stetig wachsende Zahl an Beispielen von Lernumgebungen, die sich einer erweiter-
ten Realität bedienen, zeigt, dass dem Thema ein großes Potenzial im Bildungssektor 
zugeschrieben wird. Die Anwendungen reichen dabei von in Minecraft umgesetzten 
Szenarien zum Thema Logistik und Stromversorgung für Studierende [Ja19] über einen 
Augenoperations-Simulator für angehende Chirurgen [WM10] bis zu einem in der 
Mixed Reality erlebbar gemachtem Verhör durch die Stasi für Schülerinnen und Schüler. 

132



 
Felix Kapp et al.  

In letztgenanntem Projekt der Gedenkstätte Hohenschönhausen tauchen die Beteiligten 
im Rahmen eines 360 Grad Videos in die damalige Zeit ein [Int19]. Im Rahmen der 
beruflichen Bildung gibt es Beispiele für Ausbildungsinhalte bei der Deutschen Bahn. So 
kann man beispielsweise einen ICE Dachgarten sowohl auf einem Tablet als auch mit 
Hilfe eines Head Mounted Displays erkunden und so einzelne Komponenten und ihre 
Funktionen kennenlernen [DBT19]. Ein weiteres Beispiel kommt von den Berliner Ver-
kehrsbetrieben, welche die Schulung für Wartungsarbeiten an den Linienbussen unter 
anderem mit MR Anwendungen über die HoloLens umsetzen [Ti19]. Bereits die fünf 
angesprochenen Beispiele unterscheiden sich in Bezug auf (a) die Zielgruppe, (b) die 
Dauer der Anwendung, (c) die Wissensdomain als auch (d) die verwendete Technologie. 
Sie verfolgen sehr unterschiedliche Lernziele und unterscheiden sich dementsprechend 
in ihrer Umsetzung.  
 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Erfolgsfaktoren identifiziert wer-
den können: was muss bei der Konstruktion und dem Einsatz von Mixed Reality Ler-
numgebungen berücksichtigt werden, damit das eingangs postulierte Potenzial wirklich 
zum Tragen kommt. Systematische Reviews, welche die Lerneffekte solcher Anwen-
dungen empirisch untersuchen berichten positive Effekte und auch bereits erste Erfolgs-
faktoren (z.B. [Me14] für Virtual Reality Based Instruction mit insgesamt 69 Studien). 
So zeigten Merchant und Kollegen, dass spielerische Anwendungen klassischen Simula-
tionen überlegen sind und dass die Gestaltung des Feedbacks abgestimmt sein sollte auf 
die verschiedenen Lernziele. Darüber hinaus sind die Aufgaben und Tätigkeiten, welche 
in den Mixed Reality Anwendungen ausgeführt werden können eine entscheidende 
Komponente für den Wissenserwerb. Welche Qualität der Lernprozess hat, hängt des 
Weiteren vom Grad der Interaktivität ab, welche maßgeblich durch die Technologie und 
die Gestaltung der Mensch-Maschine Schnittstellen bestimmt ist. 

3 Erfolgsfaktoren für immersive Lernumgebungen 

Die oben genannten Beispiele zeigen auf, dass bisher zum Einsatz kommende Lernum-
gebungen sowohl eine Vielzahl an unterschiedlichen Zielgruppen adressieren als auch 
sehr verschiedene Lernziele verfolgen. Diese reichen vom 1) Sensibilisieren für ein be-
stimmtes Thema (Beispiel Verhör durch die Stasi) über 2) das Vermitteln von deklarati-
vem Grundlagenwissen (Beispiel Dachgarten ICE) über 3) das Verstehen komplexer 
Modelle (Beispiel Logistik in Minecraft) und 4) das Trainieren motorischer Abläufe 
(Beispiel Augenoperations-Simulator). Entsprechend der Ziele sollten bestimmte Aspek-
te innerhalb der Lernumgebungen gestaltet sein. Dazu gehören 1) die 
Quests/Lernaufgaben innerhalb der Umgebung, 2) das Feedback welches die Lernenden 
während ihres Lernprozesses in der Umgebung erhalten, 3) die Game-Features, welche 
oftmals in solchen Umgebungen implementiert sind und die Lernumgebung entweder 
bereichern oder sogar zu einem eigenständigen Serious Game machen und 4) die Form 
der Interaktivität bzw. die Art und Weise wie die Lernenden mit der Umgebung intera-
gieren können, welche in erweiterten Realitäten wiederum maßgeblich durch die Tech-
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nologie (z.B. HoloLens, Vive etc.) und durch die Position auf dem Kontinuum von Rea-
lität bis Virtual Realität definiert ist (siehe Abbildung 1).   

 
Abb. 1: Vereinfachte Darstellung des Realitäts – Virtuelle Realitätskontinuum, nach [MK94] 

 

3.1 Lernaufgaben/Quests in MR Lernanwendungen 

Die Lernaufgaben bzw. Quests in MR Lernanwendungen können als das Kernstück der 
Anwendung bezeichnet werden. In der Regel handelt es sich um komplexe Aufgaben, 
welche aus mehreren Schritten bestehen. Sie bieten den Lernenden Gelegenheit sich 
aktiv mit den Wissensinhalten auseinanderzusetzen. Dabei initiieren Lernaufgaben ide-
alerweise die für den Wissenserwerb notwendigen kognitiven Operationen [PKN12]. 
Anhand der Aufgabenstellung setzen sich Lernende mit deklarativen Wissensinhalten 
auseinander, erwerben prozedurale Fertigkeiten oder bauen ein mentales Modell zu ei-
nem komplexen Zusammenhang auf. Vor diesem Hintergrund müssen die Aufga-
ben/Quests auf der Grundlage von psychologischen Aufgaben- und Kompetenzanalysen 
erstellt werden. Dies beinhaltet eine Definition der Wissensinhalte (z.B. aufgabenbezo-
gene deklarative oder prozedurale Kenntnisse) und kognitiven Operationen, die für die 
Aufgabe relevant sind. Außerdem wird festgelegt, welche Kompetenzstufen bzw. wel-
ches Vorwissen die Lernenden benötigen, um die Aufgaben innerhalb der MR Lernan-
wendung zu bearbeiten und welche typischen Fehler sie möglicherweise begehen. Die 
Aufgabenkonstruktion kann sich dabei an den folgenden vier Dimensionen orientieren 
[PKN12]: (a) welches aufgabenbezogenes Wissen und welcher Inhalt soll in der Aufga-
ben thematisiert werden?, (b) welche kognitive Operationen sind zur Lösung der Aufga-
be erforderlich?, (c) in welchem Format wird die Aufgabe präsentiert? und (d) welcher 
Grad an Interaktivität wird innerhalb der Aufgabe/Quest zur Verfügung gestellt?. Die 
aufgabenbezogene Interaktivität beinhalt dabei konkrete Rückmeldungen oder Hinweise 
während der Bearbeitung. 

3.2 Feedback 

In Lernszenarien spielt Feedback eine entscheidende Rolle für die Erreichung der gesetz-
ten Lernziele. Dementsprechend zeigt sich auch für MR Anwendungen, dass die Gestal-
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tung des Feedbacks ein Erfolgsfaktor darstellt. So konnten Merchant und Kollegen 
[Me14] zeigen, dass je nach Lernziel entweder elaboriertes Feedback oder „knowledge 
of result“ erfolgreicher waren. Feedback innerhalb der MR Anwendung kann dabei hin-
sichtlich des Inhalts und der Quellen beschrieben werden. In Bezug auf den Inhalt lässt 
sich unterscheiden, auf welcher Ebene Feedback bereitgestellt wird. Die Lernenden 
können konkrete Rückmeldungen und Hinweise auf Aufgabenebene bekommen, Rück-
meldungen zu ihrem allgemeinen Vorgehen in Lernprozessen oder eine allgemeinere 
Einschätzung ihrer Kompetenzen. Auf jeder Ebene kann das Feedback elaboriert bzw. 
informativ tutoriell [Na13] gestaltet sein oder sich lediglich auf eine kurze Rückmeldung 
in Bezug auf die korrekte Bearbeitung einer Aufgabe beziehen (z.B. „knowledge of 
correct result“) und damit einen Zustand beschreiben ohne die Lernenden weiterführend 
darin zu unterstützen sich weiterzuentwickeln. 
Die Quellen des Feedbacks sind innerhalb von MR Anwendungen vielfältig: Rückmel-
dungen können über pädagogische Agenten [HC11] oder über Veränderungen in der 
Lernumgebung selbst gegeben werden. Es können explizite Feedbacksysteme in Form 
von Punkten etabliert sein. Im Fall von kooperativen Lernumgebungen kann die Rück-
meldung auch durch weitere Lernende innerhalb der MR Anwendung erfolgen. 

3.3 Game-Features 

Zwischen MR Lernanwendungen und Computerspielen besteht eine enge Verbindung. 
Zahlreiche MR Anwendungen bedienen sich spielerischer Elemente oder beinhalten 
sogar ein übergeordnetes Spielziel, sowie eine Rahmenhandlung und einen künstlichen 
Konflikt und sind somit ein vollwertiges Serious Game – also ein Spiel, welches neben 
dem Unterhaltungswert auch ein klar definiertes Lernziel verfolgt. Die Meta Analyse 
von Merchant und Kollegen [Me14] zeigt dabei auf, dass MR Anwendungen mit Game-
Features klassischen Simulation in Bezug auf den Wissenserwerb überlegen sind. Vor 
diesem Hintergrund lohnt es sich Gestaltungselemente aus dem Bereich Spieleentwick-
lung explizit mit zu betrachten, da sie ein großes motivationales Potenzial beinhalten und 
den Lernenden neue Perspektiven auf Probleme und deren eigenständige Lösung eröff-
nen können. Gleichzeitig beinhaltet die Gestaltung als Spiel die Gefahr, vom eigentli-
chen Lernprozess abzulenken und somit die Erreichung der definierten Lernziele zu 
gefährden. Plass, Homer und Kinzer [PHK15] beschreiben verschiedene Gestaltungsdi-
mensionen von Serious Games, welche wiederum Auswirkungen auf das Erleben der 
Spiele durch die Lernenden haben: dazu gehören (a) die Game Mechanik, (b) Visual 
aesthetics, (c) das Narrative, (d), die Musik und (e) die Lernziele bzw. der Lerninhalt 
und die damit verbundenen Kompetenzen. Wenn die spielerische Gestaltung der MR 
Anwendung ein zusätzliches motivationales Angebot darstellen soll, müssen diese Ge-
staltungsdimensionen auf die Zielgruppe abgestimmt werden und eventuell sogar inner-
halb der Zielgruppe unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich einzelner Elemente des 
Spiels berücksichtigen. Darüber hinaus besteht eine besondere Herausforderung darin, 
dass die Game Mechanik sowohl zum Format Mixed Reality passt als auch, dass sie sich 
möglichst nah an den Lernzielen orientiert. Die aus den Lernzielen ableitbare Hand-
lungsanweisungen oder Tätigkeitsbeschreibungen sollten sich in der Game Mechanik 
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bzw. den umgesetzten Regeln wiederfinden. Wenn die Game Mechanik inhaltlich oder 
in Bezug auf das Format (bspw. wird im Spiel verlangt, dass man Text verarbeiten soll, 
gleichzeitig aber mit einer motorischen Aufgabe auf Zeit beschäftigt ist) nicht zu den 
Lernzielen passt, wirkt sich dies negativ auf den Lernprozess aus. 

3.4 Interaktivität 

Schwan und Buder [SB06] beschreiben unterschiedliche Formen der lernbezogenen 
Interaktivität für MR Lernanwendungen. Demnach handelt es sich bei MR Anwendun-
gen um (a) Explorationswelten, in welchen man Informationen aus verschiedenen Per-
spektiven und in einem eigenen Tempo verarbeiten kann, um (b) Trainingswelten, in 
welchen prozedurale und handlungsbezogene Fertigkeiten vermittelt werden, (c) Expe-
rimentalwelten, in welchen Gesetzmäßigkeiten erfahrbar gemacht werden können und 
die Konsequenzen eines Handelns unmittelbar und realistisch sichtbar werden, sowie (d) 
Konstruktionswelten, in welchen die Lernende selber Dinge erschaffen. Die technischen 
Möglichkeiten der Mensch-Maschine Schnittstellen und die Darstellung dieser unter-
schiedlichen Welten über ein Head Mounted Display oder andere Ausgabeformen be-
stimmt sowohl die Interaktionsmöglichkeiten als auch die subjektive Wahrnehmung 
dieser. Ohne zusätzliche Controller, Fingertracking oder Sprachsteuerung sind sowohl 
die Explorationsmöglichkeiten als auch Manipulationen in Experimentalwelten nur be-
grenzt möglich. Das Eintauchen in die MR Welten wiederum ist maßgeblich durch Ge-
staltung der Schnittstellen bestimmt. So lässt sich die Immersion – bzw. das Präsenzerle-
ben sowohl in Bezug auf den Ort als auch in Bezug auf soziale Prozesse – durch zusätz-
liche Interaktionsangebote in Form von Sprach- und Gesteninteraktion steigern. In 
Summe führt dies dann zu kognitivem, emotionalem und behavioralem Engagement, 
welches wie im INTERACT Modell beschrieben [DSP10] Lernprozessen zu Grunde 
liegt. 

4 Vier Erfolgsfaktoren im MARLA Konzept 

Die vier herausgearbeiteten Erfolgsfaktoren (Abbildung 2) dienen im Rahmen des 
MARLA Projekts (Master of Malfunction) als Grundlage für die systematische Entwick-
lung einer MR Anwendung für die Windenergiebranche.  
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Abb. 2: Übersicht Erfolgsfaktoren für MR Lernumgebungen: Quests, Feedback, Game-Features 

und Interaktivität beeinflussen Lernprozesse in MR Lernanwendungen 

4.1 Projekt MARLA 

Das Forschungsvorhaben MARLA (Laufzeit März 2019 bis Februar 2022) hat zum Ziel 
eine Mixed Reality Lernanwendung für die Instandsetzung von Windkraftanlagen 
(WKA) zu entwickeln und zu evaluieren. Die Anwendung wird sowohl einen „game-
based learning“ Ansatz verfolgen als auch die Vorteile von Sprachassistenz nutzen. Da-
bei wird die zentrale Fragestellung untersucht, inwiefern die Umsetzung von Lernzielen 
in einer Mixed Reality Umgebung einen Mehrwert für das Erlernen relevanter Kompe-
tenzen der Erstausbildung und Weiterbildung gewerblich-technischer Fachkräfte hat. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf dem Trainieren in Gefahrensituationen bzw. der Analy-
se und Behebung technischer Probleme in Risikosituationen, die in der Realität nicht 
ohne Weiteres erprobt werden können. Im Rahmen von zwei Modulen wird jeweils ein 
Lernszenario für Anfänger*innen und ein Lernszenario für Expert*innen konzipiert. 
 
Das Szenario für Anfänger*innen dient dem Ziel, technische Problemlösekompetenz zu 
fördern, welche am Beispiel einer WKA thematisiert wird, gleichzeitig aber übertragbar 
auf eine Vielzahl anderer Anwendungskontexte ist. In diesem Zusammenhang werden 
technische Grundkenntnisse sowie Sicherheitsstandards vermittelt, welche dann auf die 
WKA angewandt werden. Die Zielgruppe verfügt auf Grund des frühen Zeitpunkts in 
der Ausbildung noch über wenig technisches Vorwissen und hat bisher noch keinen 
Kontakt zum Anwendungsfeld Windenergie. Es ist daher davon auszugehen, dass die 
Motivation zur Lösung (windenergie-) technischer Aufgaben initial eher gering ist. 
Grund hierfür ist die Tatsache, dass es keine Erstausbildung für den Bereich Windener-
gietechnik gibt. Die Branche bedient sich daher an Fachkräften aus Berufen, die relevan-
te Kompetenzen mitbringen. Dazu zählen zum Beispiel der/die Elektroniker*in Betriebs-
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technik oder auch der/die Mechaniker*in für Land- und Baumaschinentechnik [Gr13]. 
Da das Angebot an gewerblich-technischen Fachkräften in diesen Berufen knapp ist, 
gestaltet sich die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften in der Windenergiebranche 
schwierig [Bun18] [Ke12]. Die für die Instandsetzung von Windkraftanlagen notwendi-
gen Kompetenzen werden anschließend in Form von häufig sehr kostspieligen Qualifi-
zierungsmaßnahmen trainiert. 
 
Das Szenario für Expert*innen beinhaltet komplexe Problemlösungsfälle, die in ein 
Risikoszenario eingebettet sind. Die Instandsetzung von Offshore-Anlagen auf See ist 
durch solche Probleme gekennzeichnet. Diese Aufgaben dürfen in der Praxis nur von 
erfahrenen Techniker*innen mit entsprechender Schaltberechtigung unter hohen Sicher-
heitsstandards ausgeführt werden. Die Lernumgebung für Expert*innen beinhaltet an-
spruchsvolle technische Problemlösungsfälle, die Spezialist*innen zum Beispiel bei 
ungünstigen Witterungsbedingungen kompetent ausführen können müssen. In diesem 
Szenario wird der Mehrwert von MR für die Fehleranalyse und -lösung in Gefahrensi-
tuationen untersucht. Ziel ist, dass die Expert*innen die Fehleranalyse und -lösung kon-
kreter technischer Probleme an Offshore-Windkraftanlagen für den Ernstfall im ge-
schützten (virtuellen oder augmentierten) Raum trainieren können. Damit richtet sich das 
zweite Szenario an eine Zielgruppe, welche im Vergleich zu Szenario eins älter ist, über 
ein hohes technisches Vorwissen verfügt und durch den Kontakt mit den thematisierten 
Aufgaben auch ein hohe Motivation mitbringt.  

4.2 Beispielaufgabe für Szenario eins und Szenario zwei 

Beispielaufgabe für Anfänger*innen: Lernenden der Facharbeiterausbildung werden 
innerhalb der MR Lernanwendung Grundlagen der Fehleranalyse und –behebung am 
Beispiel Windkraftanlagen (WKA) vermittelt. Darüber hinaus verfolgt die Lernanwen-
dung auch Bildungsziele in Bezug auf Orientierung zu möglichen beruflichen Einsatz-
feldern: die Lernenden sollen ein mögliches Arbeitsfeld kennenlernen und die techni-
schen und organisatorischen Herausforderungen eines solchen Berufs erfahren. Eine 
mögliche Aufgabe besteht darin, dass Sie in einer ausgefallenen Turbine eine systemati-
sche Fehlersuche vornehmen und den Fehler anschließend beheben. Dabei müssen sie 
sich sowohl mit Bauteilen der Turbine als auch damit verbundenen Teilen der WKA 
auseinandersetzen (Trafo, Schaltanlage inkl. mehrerer Schaltfelder), sowie Grundlagen 
über die Eigenschaften (Spannung 330 kV Anlagen) und Kommunikation (Schaltspra-
che, Standardprozedere) abrufen und anwenden.  
Die WKA dient hier als ein Beispiel für eine komplexe Schalteinrichtung. Die Installati-
on, der Betrieb und die Wartung von Schalteinrichtungen gehört zur grundlegenden 
Qualifikation in der Ausbildung des Berufs Elektroniker*in [Bundesgesetzblatt 2008], 
insbesondere für die Fachrichtung Betriebstechnik. Das Beherrschen dieser Kompetenz 
ist für Windenergietechnik ebenfalls relevant. Trainiert wird hier häufig an Trainingsan-
lagen, an denen unterschiedliche Fehlerszenarien simuliert werden.  
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Beispielaufgabe für Experten*innen: Expert*innen, welche bereits im Bereich Wind-
energie arbeiten verfügen über Grundlagenkenntnisse und bringen auch die notwendigen 
Voraussetzungen in Form von abgeschlossenen Berufsausbildungen und erworbenen 
Sonderqualifikationen für die spezifischen Anlagentypen mit. Aufbauend auf diesen 
Kenntnissen und Vorwissen, liegen die Lernziele in diesem Szenario in der Weiterent-
wicklung von Analysefähigkeiten, dem Kompetenztraining im Bereich Arbeiten unter 
Zeitdruck und allgemein der Anwendung der vorhandenen theoretischen Kenntnisse. 
In Szenario 2 wird eine Quest darin bestehen, ein defektes Kühlsystem einer Offshore-
Windkraftanlage zu finden und zu reparieren. Im Kühlsystem befindet sich ein Leck, das 
durch gezieltes Suchen entdeckt werden muss (sog. „Lecksuchfähigkeit“ anhand von 
Messwerten). Anschließend müssen Lösungsansätze zur Instandsetzung entwickeln 
werden, die über das reine Tauschen von  Bauteilen hinausgehen. Das Szenario ist ein-
gebettet in eine extreme Wettersituation an einer Offshore-Windparkanlage. Der Fehler 
muss unter Zeitdruck behoben werden. Hier wird die Analysefähigkeit durch das Einü-
ben eines Fehlersuchschemas trainiert. Dazu gehört das Messen und Bewerten der Mess-
ergebnisse, sowie das Entwickeln von Lösungsansätzen für das Problem. Ziel ist es, 
selbständiges Denken zu fördern, anstatt sich auf das Austauschen von Bauteilen zu 
beschränken. 

4.3 Feedback im Spiel MARLA 

Feedback wird in beiden Szenarien auf der Grundlage des Vorwissensstands der Lernen-
den und der Lernziele gegeben. Für die oben skizzierten Aufgaben werden Aufgaben-
analysen als Grundlage für die Umsetzung in der MR Lernanwendung erstellt. Diese 
beinhalten sowohl die relevanten Konzepte, die kognitiven Operatoren als auch typische 
Fehler. Auf dieser Grundlage kann informatives Feedback für die verschiedenen Teil-
aufgaben der zwei Szenarien erstellt werden. Das Szenario für Anfänger*innen soll die 
Lernenden auch an die Windenergiebranche heranführen. Das Feedback übernimmt in 
diesem Szenario also auch die Aufgabe unterschiedliche Ausgangsniveaus abzufangen 
und den Lernenden durch Hinweise und ein schrittweises Heranführen an die Lösung 
Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Als Feedbackquellen innerhalb des Szenarios sind 
hier sowohl Veränderungen innerhalb der MR als auch Pädagogische Agenten, welche 
mit den Lernenden in einen Dialog treten denkbar. Im Szenario zwei für Expert*innen 
übernimmt das Feedback eher die Aufgabe auf punktuell auf Verbesserungsmöglichkei-
ten aufmerksam zu machen. Darüber hinaus bietet sich für den Austausch unter Ex-
pert*innen auch Peer Feedback durch weitere Teilnehmende an. Die Lernanwendung 
selber kann die Expert*innen unterstützen indem sie ihnen bei Bedarf zusätzliche Infor-
mationen zur Verfügung stellt. Hier müssen Konsequenzen des eigenen Handelns mög-
lichst realistisch in der MR sichtbar werden, darüber hinaus sollte es Möglichkeiten zur 
Kommunikation zwischen mehreren Lernenden innerhalb der MR Anwendung geben. 
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4.4 Game-Features in MARLA 

Im Szenario für Anfänger*innen sieht das Konzept vor, dass die Lernenden anhand einer 
Geschichte Windkraftanlagen kennenlernen und sich mit den Lerninhalten auseinander-
setzen. Die Lernanwendung startet an Land mit einer Besprechung im Lager. Hier wird 
man auch mit der MR Anwendung vertraut gemacht und das Tutorial findet statt. Da-
nach geht es direkt auf das Boot, bei rauer See. Am Umspannwerk bzw. bei den Off-
Shore Turbinen angekommen, muss man dann die oben skizzierte Aufgabe lösen. Als 
Teil der Story werden Non-Player Character eingeführt, welche zu einem späteren Zeit-
punkt auch Feedback als pädagogische Agenten geben können.  
Im Szenario für Expert*innen werden verschiedene Orte umgesetzt (vor der Windkraft-
anlage, unten im Turm, oben in der Turbine in verschiedenen Bereichen). Hier muss die 
oben skizzierte Aufgabe mit mehreren Personen gelöst werden. Daraus resultiert die 
Notwendigkeit zusammenzuarbeiten ohne zwangsläufig am gleichen Ort zu sein. Ein 
zentraler Aspekt ist hierbei, dass über Sprache miteinander und mit der Zentrale kom-
muniziert wird. Als zusätzliche Herausforderung zieht dann ein Gewitter auf, welches 
dazu führt, dass die Lernanwendung Zeitdruck als spielerisches Element bekommt. Alle 
Beteiligten werden bei starkem Unwetter innerhalb einer definierten Zeit mit dem Schiff 
von der Offshore Turbine abgeholt und müssen dann ihre Arbeiten beendet haben. 

4.5 Interaktivität in MARLA 

Die lernbezogene Interaktivität findet in Szenario eins im Rahmen einer Experimen-
tal/Explorationswelt statt. Sie wird in einer vollständig virtuellen Welt umgesetzt, die für 
das Lernziel den höchsten Mehrwert verspricht.  Die Spieler*innen sollen erste techni-
sche Details verstehen und eine Berufserfahrung in der Wartung von Windkraftanlagen 
erfahren. Dazu zählen neben einer Bootsfahrt, auch die Erfahrung in der Höhe zu Arbei-
ten oder bei starkem Wellengang. Für diese körperlichen (Grenz-)Erfahrungen eignet 
sich ein virtuelles Szenario eher als ein augmentiertes. Die vollständige Immersion ist 
für dieses Szenario von Vorteil, da der Spieler*in vollständig in das Lernsetting eintau-
chen kann.  
 
Für das Szenario zwei für Expert*innen wird eine Trainingswelt in einer MR Lernan-
wendung entwickelt, welche detailgenaue Interaktionen und Kooperationen mit anderen 
Teilnehmenden erlaubt. Darüber hinaus wird für dieses Szenario eine möglichst natürli-
che Sprachinteraktion mit dem System und mit den anderen Teilnehmenden benötigt. 
Aktuell wird vor diesem Hintergrund die HoloLens 2 als Technologie favorisiert. Mit 
der HoloLens 2 ist darüber hinaus auch ein „Training on the Job“ und damit die Ver-
wendung der Brille auf den realen Windkraftanlagen vorstellbar.  
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Abb. 3: Entwurf für das Szenario für Expert*innen: ein Multiplayer für HoloLens, der Inter-

aktionen mit Hologramen über Sprache und Fingertracking ermöglicht. 

Sowohl für die Anfänger*innen als auch die Expert*innen gilt, dass sich die Interaktion 
innerhalb der MR Lernanwendung möglichst nah an den gewohnten Interaktionsformen 
in der Realität orientieren sollten. Dazu gehört, dass die Lernenden auf Objekte und 
Personen zeigen können, Objektmanipulation (anklicken/drücken, nehmen, drehen, aus-
einanderbauen, werfen) vornehmen können, sich bewegen können (Bewegung (um die 
eigene Achse/im Raum/durch Räume), kommunizieren können (mit Sys-
tem/Mitspielern/Supervisor) und Steuerungsinput auf verschiedenen Wegen passiert 
(Steuerungsinput (durch Gesten/Sprache/Blickführung). 

Diskussion und Ausblick 

Der vorliegende Beitrag stellt vier Kernelemente für MR Lernanwendungen vor und 
zeigt exemplarisch auf, wie diese in zwei Anwendungsszenarien in der Windenergie-
branche gestaltet sein könnten. Die vier postulierten Erfolgsfaktoren Lernaufga-
ben/Quests, Feedback, Game-Features und Interaktivität werden dabei als Diskussions-
grundlage für einen Beitrag hin zur systematischen Konstruktion von lernförderlichen 
MR Anwendungen betrachtet und sollen auch anhand der ersten Konzepte im Projekt 
MARLA hinsichtlich ihrer Validität im VR/AR Learning Workshop diskutiert werden. 
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Exploring the Use of 360-degree Video for Teacher-
Training Reflection in Higher Education 

A Case Study 
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Abstract: 360-degree videos offer new features to extend video-based learning scenarios. In 
combination with virtual reality (VR) displays such as full-feature or cardboard displays the use of 
360-degree video can further support the feeling of immersion and provide more degrees of 
freedom to look around. This paper presents preliminary results from an interpretive case study 
(n=16) evaluating the use of 360-degree videos for video reflection of teacher training sessions in a 
business education context. In two courses students were offered to record their teaching sessions 
with a 360-degree video camera in order to reflect on their teaching performance. The process of 
video reflection consisted of watching the video multiple times and answering specific questions 
on didactics, content and performance. For this case study participants could explore three viewing 
experiences, a head-mounted display, a cardboard viewer and a web-based player. Based on their 
experiences made, they were interviewed focusing on the usefulness for video-based self-
reflection. Preliminary results show that 360-degree videos are embraced positively and perceived 
more useful than regular video for reflection. However, challenges were identified for the 
scalability and usability of 360-degree video content. 

Keywords: 360-degree Video, Virtual Reality, Teacher Training, Video Reflection Case Study, 
Higher Education.  

1 Introduction 

Video-based learning (VBL) is used in higher education for scenarios ranging from 
lecture recordings to interactive video quizzes to flipped classroom concepts [Lo13]. 
With new developments in the area of video technology such as 360-degree videos 
[Ib15] and virtual reality (VR) [He17], the central question arises if and how such 
technologies can be used in a meaningful way for technology enhanced learning (TEL). 

360-degree videos enable capturing the complete surrounding of a video scene, enabling 
the viewer degrees of freedom to look around. Additionally, 360-degree videos can be 
seen as an entry-level product to explore VR applications by watching videos either via a 
head-mounted display (HMD), a cardboard viewer or a web-based video player. Based 
on the chosen display format an immersive or non-immersive viewing experience can be 
supported, which may be beneficial for video-based learning. 
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Current adoptions of 360-degree videos focus on activity-based and immersive learning 
scenarios, such as sports education or remote exploration of locations. This paper aims at 
contributing to the identification and evaluation of VBL scenarios in the domain of a 
business and economics oriented university. Currently three classes of scenarios were 
identified: (1) video reflection, (2) group work and (3) video orientation [Fe18]. 

This paper presents preliminary results of a case study evaluating the use of 360-degree 
videos for individual self-reflection of teacher training sessions in business education. 
The following research question is addressed: How can 360-degree videos support video 
reflection in higher education? 

2 Related Work 

The task of using video for reflection is not novel. In the context of teacher education it 
has been shown to be beneficial for the reflection process, enabling the viewer to see 
their practice and subsequently analyze it [TR12]. There are different categories of video 
reflection. Tripp and Rich [TR12] analyzed 63 studies on video reflection of teachers 
identifying six key dimensions along which video reflection can be categorized: type of 
reflection tasks, guiding reflection, individual or collaborative reflection, video length, 
number of reflections and measurement of reflection. A key finding in their work is that 
viewers prefer to choose their own focus during video reflection. 

Christ et al. [Ch17] identified four different video methods for use in teacher education: 
video embedded in multimedia, video case studies, video self-reflection and video 
reflections with peers. The latter three all focus on reflection. If used in combination 
(e.g. video case study and video self-reflection) these methods may enable high learning 
benefits for the teacher. 

Ibrahim-Didi [Ib15] identifies the potential of 360-degree videos for teacher education, 
as the feature of immersion can prepare students for real classroom settings. Research on 
the use and potential of 360-degree video for VBL scenarios ranges from sports to 
medical education, where 360-degree videos are already being used successfully [He17]. 
The use of 360-degree video for video reflection is slowly getting attention in research. 
Windscheid and Will [WW18] have developed an environment integrating 360-degree 
video which enables video reflection where the teacher “becomes part of the situation". 
Walshe and Driver [WD19] have evaluated the use of 360-degree videos for teacher 
education and found that it supports students' reflection and enables a better 
understanding of their teaching activities in combination with a positive experience of 
immersive reflections. The study provides a starting point; it is however limited, due to 
its sample size and unaddressed challenges such as positioning, handling and integration. 
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3 Research Design 

3.1 Methodology 

This project builds on an interpretive case study approach, based on Walsham [Wa95]. 
In its context generalizations can be made from case studies in the form of specific 
implications for particular domains of action [Wa95]. The main source of evidence is 
based on interviews with additional sources such as note taking, direct observations and 
participant observation. The following case study contributes to general 
recommendations of how to use and integrate 360-degree video in VBL scenarios for 
video-based self-reflection. Its focus lies on the technical feasibility and meaningfulness 
rather than the didactical and field-specific questions. 

3.2 Context 

The study program for business education foresees the practical training of prospective 
teachers and trainers. At certain stages in the program this includes teaching in front of 
real classes in a real environment such as a business school. These environments can be 
challenging for new teachers with possibly no experience in teaching. Hence teacher-
training sessions with video self-reflection are an obligatory part of the study program to 
prepare teachers and trainers for real world environments. 

In this context the term student refers to two different groups: (1) the actual student 
standing in front of their class and holding a teacher-training session – this person can be 
defined as a teacher trainee; (2) the students sitting in class listening to the teacher 
trainee currently performing a teacher-training session – these persons can be defined as 
students. The course itself is held by a lecturer and supported by an assistant.  

A teacher-training session is planned for 20 minutes each. The following class setup is 
given: each student prepares a 20-minute class unit as an exercise in written form. This 
document is handed in beforehand so that the lecturer and assistant can use this as 
guidance during the teacher-training session. The actual teacher-training session happens 
in a classroom setup with all students present. Each teacher trainee then simulates a 20-
minute teaching unit based on the written class concept. This training session is recorded 
on video. The lecturer and assistant are observing the simulated class and using the class 
concept as a reference to give feedback. After finishing each training session, feedback 
is given immediately by students and lecturers. Afterwards the video is sent out to the 
corresponding teacher trainees to reflect on their teaching session. This is where 
currently regular video is used and 360-degree videos could prove useful to offer a better 
perspective on the actual teaching session. 

The video self-reflection task is handled via the e-learning platform Learn@WU [Al03]. 
First, the video is made available only to the teacher trainee and the lecturer. Second, an 
assignment is provided with scaffolding questions focusing on three perspectives: (1) 
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Reflection of the overall teaching performance, what worked out and what went wrong; 
(2) Reflection of a specific phase during the teaching session; (3) Reflection of posture, 
gesture, facial expressions, eye contact and language. With these perspectives in mind, 
the teacher trainee can review his video as often as he wants to and needs to write up his 
reflective thoughts in order to be assessed. Based on Christ et al.’s [Ch17] overview of 
video methods for reflection, the video method used for reflection is video self-
reflection. Taking into account Tripp and Rich’s [TR] key dimensions to categorize 
video reflection, in this case it is guided by scaffolding questions on an individual basis; 
the video length is around 20 minutes and students need to reflect on three different 
perspectives. 

3.3 Case Study 

For this case study two courses were chosen with a pool of 39 students and four 
lecturers. 17 students were part of the master program and 22 students were part of the 
bachelor program in business education. Students were asked to participate on a 
voluntary basis, leading to a final group of 13 students willing to record their sessions 
with a 360-degree video camera. The courses were taught by the same lecturer and 
assistant, which added to a total of 16 participants for the study (n=16). The case study 
was divided into three main steps: 

Step 1 Camera Placement: An optimal position for the camera had to be evaluated for 
the classroom setup. Tables were aligned resembling a U-shape. As we could not clearly 
define a good position we chose to rotate around 5 different options available, depicted 
in Fig. 1. The camera was placed on a chair with a tripod resulting in a lens height at 
around the same level of a person's eye height sitting at this position. Fig. 2 shows the 
resulting perspective for position P2 “front left”. 

 
Fig. 1 Camera positions in classroom with tables aligned in U-shape. 

Step 2 Recording of Teaching Sessions: A consumer-level 360-degree camera2 was 
used. Regular camcorder recordings were still made for all students. The author himself 
handled the recordings for the 360-degree format in order to eliminate user errors. The 
camera was controlled manually and via a remote control application on a mobile device. 

                                                           
2 Ricoh Theta V: https://theta360.com/. Last access: May 2019 
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Fig. 2 Sample perspective from position P2 in 360-degree video (anonymized) 

Step 3 Reflection & Interviews: The recorded material was provided to the selected 
teacher trainees as additional material for their self-reflection. This group of teacher 
trainees therefore had access to both the 2D video and the 360-degree video of their 
teaching performance. Each teacher trainee was then invited to explore the 360-degree 
videos through three different types of display formats in the following order: an HMD, 
a cardboard viewer and a web-based video player. They were instructed to get 
acquainted with all three formats and assess their usefulness for a video self-reflection. 
After leaving enough time for exploration the participants were interviewed in a semi-
structured form including room for discussion on their experiences made. The same 
procedure was conducted for the involved lecturers, additionally focusing on their view 
as instructional designers. The interviews were recorded and transcribed and will be 
analyzed using a thematic analysis. 

4 Preliminary Results 

Ten teaching sessions were recorded with two 360-degree video cameras, 4 hours and 22 
minutes of video material were produced and 12 students and 4 business education 
lecturers (n=16) were interviewed and experienced all three display forms. Based on the 
available pool of 43 possible participants this results in a participation level of 37%. 
Three main preliminary findings can already be communicated based on the experience 
made during this case study: (1) The camera position is perceived differently between 
lecturer and teacher trainee, (2) scalability in terms of usability of the camera and 
integration for large-scale systems is not yet given and (3) using an HMD for video self-
reflection may hinder users to effectively take notes. 
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All participants stated that the camera position and installation was unobtrusive and had 
no influence on their active teaching performance. Teacher trainees noted that camera 
position P2 (see Fig. 1 and Fig. 2) provided the best immersive viewing experience. 
Course lecturers however stated that position P4 better suited their needs as it provided 
them with a complete overview of the class. This may suggest different needs for the two 
groups of users. The trainee who performed the teaching session could be more 
interested in how the teaching performance actually felt in class, hence the need for more 
immersion. The lecturer himself may be more interested in an overview of the class in 
order to see all reactions, possibly leading to a need for less immersion. 

Scalability in this case study can be characterized by two questions. (1) Ease of use: can 
360-degree cameras replace a standard video camera and be handled easily? (2) Large-
Scale Systems: can 360-degree videos be integrated into large-scale learning systems 
such as Learn@WU?  

Taking these perspectives into account the following experiences have been made. From 
a technical point of view the camera only allowed to record videos for 25 minutes, which 
led to data loss in between recordings. Even though each session was planned for 20 
minutes, overtime was standard. In order to deliver the video for reflection a stitching 
process needed to be taken into consideration, which took more than 2 hours for all 
videos. This is why the production phase can be seen as limited in usability and 
scalability, which may be challenging for lecturers managing all recordings and 
orchestrating the class at the same time. 

Compared to regular video the 360-degree format was perceived as more useful and 
activating due to its immersive feature. Participants communicated differences in the 
perception of image quality. Most videos with a resolution of 1920x960 (Full HD) were 
perceived as too blurry and thus not usable for identifying facial expressions far away. 
Recordings with a resolution of 3840x1920 (4K) resulted in better image quality, 
however video files were 3.16 times bigger (24 minutes = 10.98 GB). This again can be 
seen as a challenge for scalability if 360-degree videos may be integrated in an 
automated video-based learning system. 

All participants perceived the HMD and web player as useful for video reflection. The 
cardboard viewer was perceived as not usable, distracting more than adding value. Two 
out of 16 users noted that the HMD complicated the process of taking notes, due to being 
fully immersed. It could be that the immersive effect of the HMD and the overwhelming 
first impression of the 360-degree video led to a certain positive bias towards the HMD. 
This needs to be taken into account for future interviews. Even though only two 
participants highlighted this challenge it is still relevant and highlights a challenge in 
terms of usability. 
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5 Conclusion and Future Steps 

This paper presented a case study on the use of 360-degree video for teacher training 
self-reflection in business education and communicated preliminary results. These 
results are based on the presented case study and will be further analyzed in a thematic 
analysis. Two university level teacher-training courses were involved, over 4 hours of 
material recorded and 16 participants interviewed. 

The experiences made during this study show that 360-degree video is perceived as more 
useful than regular video for reflection. The positioning of the camera is perceived 
differently depending on the role of the viewer. The teacher trainee, reflecting on 
himself, seems to aim for more immersion in order to relive his or her own teaching 
performance. The lecturer assessing the performance seems to be interested in a less 
immersive setup in order to have an overview. This is a finding, which needs to be 
further iterated in future studies and interviews in order to optimize possible camera 
positions for 360-degree applications. 

Challenges were also identified in terms of scalability during production and delivery. 
Time limits for recording 360-degree video (25 minutes) can be constraining for 
different use cases. Only higher resolution 360-degree videos (4K) were usable in terms 
of resolution to identify facial expressions and gesture details. This however leads to 
3.16 times bigger data files than regular recordings. The excessive file size creates 
bottlenecks in terms of data capacity and requires longer transfer rates and even longer 
stitching times. Such factors may discourage lecturers to try and adopt new technology 
such as 360-degree videos. 

Future steps involve a thematic analysis of the collected data and further exploration of 
use cases applying 360-degree videos for negotiation and orientation. 
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Abstract: In the following, the implementation of a lesson for the practical training of craftsmen 
using interactive 3D-360°-videos is presented. Existing content from the project FAINLAB was 
implemented as an interactive immersive application for learning to produce a kitchen backlash tile. 
The application can be used with a smartphone-based head-mounted display (HMD) and allows a 
widely use in training through low costs. The interaction is made possible by means of several but-
tons, which are used by gaze control, as a formative evaluation with students ensured. It is referred 
to a comparative evaluation, which shows that the application compared to the original FAINLAB 
video causes a higher motivation of the learners, while maintaining the same learning success. 
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Umsetzung einer 3D-360°-Lerneinheit in der praktischen 
Ausbildung von Handwerkern 

Einsatzmöglichkeiten von interaktiven immersiven Medien 

Johannes Funk2, Anna Klingauf2, Angela Lüüs2 und Ludger Schmidt2 

Abstract: Im Folgenden wird die Umsetzung einer Lerneinheit in der praktischen Ausbildung von 
Handwerker*innen mithilfe von interaktiven 3D-360°-Videos vorgestellt. Vorhandene Inhalte aus 
dem Projekt FAINLAB wurden dabei als interaktive immersive Anwendung für das Erlernen der 
Herstellung eines Fliesenspiegels umgesetzt. Die Anwendung kann mithilfe eines Smartphone-ba-
sierten Head-Mounted Displays (HMD) genutzt werden und ermöglicht durch niedrige Kosten eine 
breite Verwendung in der Ausbildung. Die Interaktion wird mittels mehrerer Schaltflächen ermög-
licht, die per Blicksteuerung zu nutzen sind, wie eine formative Evaluation mit Studierenden absi-
cherte. Es wird auf eine vergleichende Evaluation verwiesen, die zeigt, dass die Anwendung gegen-
über dem ursprünglichen FAINLAB-Video bei gleichem Lernerfolg eine höhere Motivation der 
Lernenden bewirkt. 

Keywords: 3D-360°-Video, Blicksteuerung, Handwerk 

1 Einleitung 

Im Vergleich zu anderen Branchen hat das Handwerk zusammen mit der Bauindustrie 
noch Nachholbedarf bezüglich der digitalen Transformation [De16]. Gleichzeitig gaben 
in einer bundesweiten Umfrage von 951 Personen in beruflicher Ausbildung 68 % der 
Befragten an, dass Möglichkeiten der Digitalisierung im Studium und der beruflichen 
Ausbildung stärker eingesetzt und das Thema selbst besser vermittelt werden sollte [In19]. 
Zusammengenommen deuten diese Befunde darauf hin, dass es besonders für handwerk-
liche Ausbildungen wichtig ist, neue Technologien in die Wissensvermittlung einzubin-
den. Zusätzlich eröffnet der Einsatz von beispielsweise Augmented Reality (AR) oder Vir-
tual Reality (VR) neue Gestaltungsfreiheit für Lerninhalte. Auch für die Unterstützung der 
besonders in der Aus- und Weiterbildung wichtigen Kombination aus Theorie und Praxis 
[MK06] könnte der Einsatz neuer Technologien zur Wissensvermittlung sinnvoll sein. 
Zum Beispiel können in einer virtuellen Lerneinheit Handlungen in einem wirklichkeits-
nahen Umfeld erprobt werden, die sonst zu gefährlich oder in denen Fehler zu teuer wären 
[KF10]. 

                                                           
2 Universität Kassel, Fachgebiet Mensch-Maschine-Systemtechnik, Mönchebergstraße 7, 34125 Kassel, 

J.Funk@uni-kassel.de 
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Neben neuen Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich allerdings auch neue Anforderungen 
an Bildungseinrichtungen und Lehrende, z. B. durch einen erhöhten technischen Aufwand 
bei der Erstellung von Schulungsinhalten. Gerade für immersive VR-Anwendungen müs-
sen virtuelle Umgebungen erzeugt werden, deren Erstellung aufwändig ist und 3D-Ani-
mationskenntnisse erfordert. Während Lernplattformen für andere Lernformen häufig 
schon Autorentools zur Unterstützung der Inhaltserstellung bereitstellen, bietet keine der 
in einer Literatur- und Marktrecherche ermittelten Lernplattformen Unterstützung für VR- 
oder AR-Inhalte [FES18]. Um mit geringerem Aufwand immersive Lernanwendungen zu 
erstellen, bieten sich deshalb 3D-360°-Videos an. Im Gegensatz zu künstlich aufgebauten 
VR-Umgebungen werden dabei reale Umgebungen und Situationen aufgezeichnet, in die 
die Nutzer*innen anschließend eintauchen können. Zusätzlich führt die Rundumansicht, 
welche 360°-Videos von konventionellen Videos und 180°-Videos unterscheidet, dazu, 
dass Nutzer*innen das Gefühl haben, sich tatsächlich in der virtuellen Welt zu befinden. 
Dadurch kann ein tiefergehendes Lernen erreicht werden [Ka16]. Die gezeigten Inhalte 
sind außerdem durch die bei 360°-Videos erhöhte Immersion dazu geeignet, emotionale 
Reaktionen hervorzurufen. Dazu zählen Beispielsweise der Abbau von Vorurteilen und 
die Steigerung der Empathiefähigkeit [Ki17]. 

Die technische Entwicklung im Bereich der 360°-Kameras und damit einhergehende sin-
kende Preise tragen zur Attraktivität dieser Technologie bei. Die Vor- und Nachteile von 
360°-Videos im Vergleich zu konventionellen Videos wurden bereits in verschiedenen 
Anwendungsbereichen erforscht. Die Effekte auf das Verhalten der Nutzer*innen bei On-
line-Werbevideos wurde bspw. von Habig untersucht [Ha16]. Bei gleichem Inhalt führte 
das 360°-Video dazu, dass das Video häufiger komplett angeschaut und häufiger mit Kon-
takten geteilt wurde [Ha16]. Vettehen et al. führten einen ähnlichen Vergleich mit Nach-
richtenvideos durch [Ve19]. Die Between-Subject Studie (N = 83) zeigte, dass Nutzer*in-
nen das 360°-Video angenehmer und den Inhalt glaubwürdiger empfanden, bei gleichblei-
benden Verständnis des Inhalts [Ve19]. Von dieser höheren Attraktivität des Formates bei 
gleichem Verständnis könnten auch Lernanwendungen profitieren. Die Darstellungsart 
von 360°-Videos auf die Präsens der Nutzer*innen wurde von Fonseca und Kraus unter-
sucht [FK15]. Die Nutzer*innen der Gruppe mit hoher Immersion, die das 360°-Video auf 
einem HMD betrachteten, gaben eine signifikant höhere Präsenz an als die Gruppe, die 
ein Tablet mit niedriger Immersion benutzte [FK15]. 

Die hier vorgestellten Studien betrachteten ausschließlich monoskopische, also 
2D-360°-Videos. Mittlerweile sind günstige 3D-360°-Kameras auf dem Markt verfügbar, 
die Umgebungen stereoskopisch aufnehmen können. Während einige Studien keine sig-
nifikanten Unterschiede bezüglich der Präsenz zwischen 2D- und 3D-360°-Videos fanden 
[Be16, Na19], deuten weitere Forschungsergebnisse in eine andere Richtung. Schild et al. 
[SLM12] untersuchten den Einfluss einer 2D- oder 3D-Darstellung von Computerspielen. 
Ergebnisse zeigen eine höhere räumliche Präsenz und eine höhere Aufmerksamkeit bei 
der 3D-Darstellung [SLM12]. Weiterhin hatten 85 % der Proband*innen mehr Spaß beim 
Spielen des 3-D-Modus [SLM12]. Auch IJsselsteijn et al. [IJ01] fanden in einem Ver-
gleich von 2D- und 3D-Videos auf einem HMD eine höhere Präsenz bei den stereoskopi-
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schen Videos. Obwohl die Befunde in diesem Feld nicht immer Vorteile für 3D-Darstel-
lungen zeigen, macht die Chance, durch eine höhere Präsenz besonders immersive Lern-
anwendungen zu erstellen, die Nutzung von 3D-360°-Videos für diesen Bereich interes-
sant. 

Im dieser Studie zugrundeliegenden Projekt FachWerk werden aus diesem Grund 
3D-360°-Videos zur Aus- und Weiterbildung von Handwerker*innen verwendet. Die hier 
vorgestellte Lerneinheit soll beispielhaft zeigen, wie man neue Technologien wie 
3D-360°-Videos in der praktischen Ausbildung zum Hoch- bzw. Tiefbaufacharbeiter ein-
setzen kann. Für einen stärkeren Einbezug der Nutzer*innen und eine höhere Ge-
brauchstauglichkeit wurden die 3D-360°-Videos um interaktive Komponenten, beispiels-
weise durch Blicksteuerung zu benutzende Schaltflächen, ergänzt. Im Folgenden werden 
die so erstellten Lerneinheiten deshalb als interaktive immersive Medien (IIM) bezeichnet. 
Das Lernszenario wurde außerdem an die praktische Ausbildung angepasst, sodass statt 
Lernaufgaben zu deklarativem Wissen praktische Tätigkeiten erlernt werden sollten.  

2 Lernszenario 

Das im Rahmen der Anwendung betrachtete Berufsförderungswerk des Handwerks setzt 
bereits Lernvideos zur Vermittlung von deklarativem und prozeduralem Wissen in der 
Ausbildung von Handwerker*innen ein. Die bestehenden Lernvideos stammen aus dem 
2007 abgeschlossenen Forschungsprojekt FAINLAB, in dem ein multimediales Lernan-
gebot für die Ausbildung in der Bauwirtschaft erstellt wurde [Me09]. Die resultierende 
Lern-DVD umfasst 32 Lernmodule und vermittelt fachliche Schwerpunkte, abstrakte Be-
griffe, Verfahren und konkrete Aufgabenbezüge. Das erstellte Lernangebot ist eine Ergän-
zung zu bestehenden Unterlagen gedacht und soll den Nutzer*innen einen orts- sowie zeit-
unabhängigen und individuellen Lernprozess ermöglichen [Me09, Ga07]. Die fachlichen 
Inhalte der neu erstellten IIM-Anwendung wurden an die vorhandenen Lernvideos ange-
passt. Für die Umsetzung wurde das Modul „Herstellen eines Küchenfliesenspiegels“ als 
Arbeitsaufgabe ausgewählt. 

3 IIM-Anwendung 

Das Herstellen des Fliesenspiegels wurde in vier aufeinander aufbauende Schritte aufge-
teilt. Der erste Schritt ist das Anrühren des Mörtels, darauf folgt das Anbringen der äuße-
ren Fliesen. Das Befestigen eines waagerechten Lots und der restlichen Fliesen stellt den 
dritten Schritt dar. Zuletzt wird im vierten Schritt ein Mörtelkeil über der ersten Fliesen-
reihe angebracht. Das 3D-360°-Video für diese Lerneinheit wurde in einer Halle der Lehr-
baustelle aufgezeichnet. In dem 3D-360°-Video findet jeder Schritt an einem dafür vorbe-
reiteten Arbeitsplatz statt. Abb. 1 zeigt schematisch den Aufbau der Arbeitsschritte (links) 
und den real umgesetzten Aufbau für die Aufnahme des 3D-360°-Videos (rechts). Die vier 
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Arbeitsplätze sind mit je 90° Versatz um die 3D-360°-Kamera angeordnet, so dass in jeder 
Blickrichtung jeweils ein Schritt zu sehen ist. Bei der Anordnung wurden die technischen 
Voraussetzungen der Kamera berücksichtigt, diese zeichnet die Umgebung einzeln in vier 
Richtungen auf und setzt diese später zu einem Gesamtvideo zusammen. Um störende 
Übergänge zwischen den Aufnahmen der einzelnen Seiten zu vermeiden, wurden die Ar-
beitsschritte jeweils frontal zu den Aufnahmerichtungen angeordnet. Hierdurch wird eine 
hohe Aufnahmequalität der Schritte gewährleistet werden. Zusätzlich muss bei der Auf-
nahme von 360°-Videos beachtet werden, dass die Position der Kamera während der Auf-
nahme nicht verändert werden sollte [Ga17, Sa17, He18]. Hier sollte darauf geachtet wer-
den, dass von Beginn an eine Einstellung gewählt wird, in der alle wichtigen Objekte 
sichtbar sind. Auch Detailaufnahmen sind nicht möglich, da mit 360°-Kameras nicht ge-
zoomt werden kann [Ka16]. Zusätzlich muss bei der Auswahl der Inhalte beachtet werden, 
dass sich das Smartphone bei der Nutzung mit einem HMD nah an den Augen der Nut-
zer*innen befindet und die Auflösung der meisten Smartphones nicht hoch genug ist, um 
in diesem Abstand ein scharfes Bild zu erzeugen [Ga17]. Aus diesen Gründen sind filig-
rane Arbeiten als Inhalt für 360°-Videos nicht empfehlenswert. 

           
Abb. 1: Schematischer (links) sowie realer (rechts) Aufbau der vier Arbeitsschritte während der 

Aufzeichnung des 3D-360°-Videos 

Zur Aufnahme des 3D-360°-Videos wurde die Kamera Vuze Plus verwendet. Sie wurde 
mit einem Stativ in der Mitte der Arbeitsplätze auf einer Höhe von ca. 1,65 Metern plat-
ziert. Aufgezeichnet wurde das Video mit einem Auszubildenden, der sich in einem fort-
geschrittenen Lehrjahr befindet und geübt im Anfertigen eines Fliesenspiegels ist. Wäh-
rend der Aufnahme führte er die vier Schritte direkt nacheinander an den jeweils dafür 
vorbereiteten Arbeitsplätzen durch. Jeder Arbeitsplatz wurde so präpariert, dass der 
nächste Arbeitsschritt nahtlos an dem vorherigen anschließen kann. Dafür wurden alle 
benötigten Werkzeuge und Materialien für die einzelnen Schritte bereitgestellt. Durch die 
zusammenhängende Aufzeichnung können Nutzer*innen dem Akteur beim Ausführen der 
Arbeitsaufgabe leicht folgen. Hierdurch sollen die Nutzer*innen auf einfache und natür-
lich Art durch das 3D-360°-Video geführt werden. 

1 

2 3 4 
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Das aufgezeichnete 3D-360°-Video wurde zunächst mit dem Videobearbeitungspro-
gramm Adobe Premiere Pro CC 2018 auf eine Länge von 5:47 Minuten gekürzt und um 
eine Tonspur zur Erklärung der Schritte ergänzt. Die Erklärung im 3D-360°-Video ent-
spricht dabei dem Wortlaut der konventionellen Lerneinheit. Auch Hintergrundmusik, die 
der aus der konventionellen Lerneinheit ähnelt, wurde eingefügt. In den visuellen Hinter-
grund des Videos wurde für jeden Arbeitsschritt ein virtuelles Banner gelegt, worauf die 
Nummer und Benennung des gerade sichtbaren Schrittes angegeben wurde. 

Für die Gestaltung der Banner wurden Erkenntnisse aus AR-Studien berücksichtigt, da die 
Herausforderungen an die Gestaltung von Textfeldern durch wechselnde Hintergründe 
auch in IIM-Anwendungen vorliegen, wodurch Lösungsansätze gut übertragen werden 
können. Für die Textdarstellung wurde daher der Billboard-Stil gewählt, der aus einer 
Kombination von Text und einem andersfarbigen Hintergrund besteht. Dieser Stil konnte 
in bisherigen Studien im Vergleich zu Texten ohne Hintergrund durch eine bessere Les-
barkeit überzeugen [De14, Fi13, Ga05, Ja10]. Die in der IIM-Anwendung verwendeten 
Banner (Abb. 2 links) bestehen aus einem hellen Untergrund und dunkelblauer sowie wei-
ßer Schrift. Das Banner des aktiven Schrittes färbt sich für die Dauer der Durchführung 
rot, um die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen zum aktuellen Schritt zu lenken (Abb. 2 
rechts). 

       
Abb. 2: Ergänztes Banner, Schaltfläche für Blicksteuerung (links); 

Markierung des aktiven Schritts (rechts) 

Neben der reinen Anzeige der Arbeitsschritte in der IIM-Anwendung wurden Interakti-
onsmöglichkeiten in der Programmierumgebung Unity 3D, Version 2018.3.6f1, zusam-
men mit den Paketen Google VR for Unity und Gaze UI for Canvas in die IIM-Anwendung 
eingefügt. Dabei wurden Schaltflächen erstellt, mit denen die Anwendung beim Ansehen 
auf einem Head-Mounted Display (HMD) durch Kopfbewegungen gesteuert werden kann. 
Wenn die Nutzer*innen die Markierung in der Mitte des Sichtfeldes auf eine Schaltfläche 
ausrichten, ändert sich die Darstellung der Markierung von einem Punkt zu einem Kreis. 
Solange die Markierung auf der Schaltfläche liegt, füllt sich diese farbig und löst nach 
2,5 Sekunden die Funktion der Schaltfläche aus, was auch als Blicksteuerung bezeichnet 
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wird. Die Verwendung dieser Eingabemethode wurde gewählt, da keine zusätzliche Hard-
ware benötigt wird. In Abb. 2 (links) ist eine Schaltfläche sowie die Blicksteuerung zu 
sehen. Um den Nutzer*innen während des Versuchs die Funktionsweise der Schaltflächen 
zu vermitteln, wurde eine Einleitungssequenz erstellt. Diese besteht aus einem Standbild, 
auf dem die Halle mit den vorbereiteten Arbeitsplätzen zu sehen ist und einer Audiospur, 
in der die Funktionsweise der Anwendung erläutert wird. Um sicherzustellen, dass alle 
Nutzer*innen die Funktionsweise der Schaltflächen verstanden haben, muss zum Beenden 
der Einleitungssequenz eine Schaltfläche betätigt werden. Über ein Videomenü zentral 
unterhalb der Nutzer*innen können übliche Aktionen wie das Starten oder Pausieren des 
Videos gesteuert werden (siehe Abb. 3). Durch die gewählte Platzierung befindet sich das 
Menü während der Betrachtung der Arbeitsschritte außerhalb des Sichtfelds der Nut-
zer*innen und ist trotzdem jederzeit leicht erreichbar. In der Hauptsequenz laufen die 
Schritte automatisch nacheinander ab. Durch Schaltflächen für jeden Arbeitsschritt kön-
nen diese aber auch jederzeit gezielt gestartet werden. So können einzelne Schritte belie-
big oft und in beliebiger Reihenfolge angesehen werden. 

        
Abb. 3: Ausschnitt aus dem aufgezeichneten 3D-360°-Video in der Fischaugen-Ansicht (links); 

Videomenü unterhalb der Nutzer*innen der IIM-Anwendung (rechts) 

Die erstellte IIM-Lerneinheit wurde mit fünf studentischen Probanden zunächst formativ 
auf ihre Gebrauchstauglichkeit getestet. Das Ergebnis war, dass das Design der Lernein-
heit sowie die Lesbarkeit der Texte und die Verständlichkeit der Audioerklärungen als gut 
bewertet wurden. Probleme gab es bei der Benutzung der Schaltflächen mit der Blicksteu-
erung. Um diese Probleme zu beheben, wurde die oben beschriebene Einleitungssequenz 
nachträglich hinzugefügt. Auch die Zeit, bis die Schaltflächen auslösen, wurde von ur-
sprünglich 3,0 auf 2,5 Sekunden verringert, da zwei Probanden angaben, die Wartezeit bis 
zum Auslösen sei zu lang. 

Bei der Erstellung der IIM-Anwendung wurde darauf geachtet, dass sie möglichst ver-
gleichbar zu den bereits vorhandenen Materialien aus dem FAINLAB-Projekt gestaltet 
wurde. Um im Rahmen einer Evaluation einen direkten Vergleich anstellen zu können, 
wurde eine konventionelle Lerneinheit zusammengestellt. Dafür wurden die vorhandenen 
Materialien durch ein Video mit Erklärung zum ersten Schritt und Audioerklärungen zum 
dritten Schritt ergänzt. 
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Um den didaktischen Grundgedanken der konventionellen Lerneinheit von einem orts- 
und zeitunabhängigen sowie selbstgesteuerten Lernprozess auch in der IIM-Anwendung 
beizubehalten, wurde ein preisgünstiges Smartphone-basiertes HMD verwendet. Bei die-
sen Geräten wird ein Smartphone in eine verstellbare Halterung eingelegt und so als Dis-
play, Recheneinheit und Sensorik verwendet. Die Lagesensoren des Smartphones reagie-
ren auf die Kopfbewegungen und steuern den Bildausschnitt in der IIM-Anwendung. 
Durch zwei leicht versetzte und getrennte Bildausschnitte für die beiden Augen wird ste-
reoskopisches Sehen unterstützt. Durch den geringen Anschaffungspreis von ca. 5 bis 50 € 
kommen diese Geräte sowohl für Klassensätze für Bildungseinrichtungen, als auch als 
Einzelgeräte für den Privatgebrauch der Auszubildenden in Frage. Für die IIM-Anwen-
dung wurde die Halterung Zeiss VR One Plus genutzt. Im Vergleich zu den sehr günstigen 
Cardboards besteht das Gerät aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff und liegt mit ei-
nem Schaumstoffrand am Gesicht an. Der weiche Rand sorgt besonders bei längerem Ver-
wenden für einen höheren Tragekomfort. In Abb. 4 (links) ist die verwendete Technik zum 
Abspielen der IIM-Anwendung mit HMD und der konventionellen Lerneinheit mit einem 
Laptop zu sehen. Abb. 4 (rechts) zeigt zwei Auszubildende beim Lernen mit der IIM-
Anwendung. Für eine freie Kopfbewegung im Raum findet die Lerneinheit im Stehen 
statt. 

       
Abb. 4: Verwendetes HMD für die IIM-Anwendung und Laptop zum Abspielen des konventionel-

len Lernvideos (links); Auszubildende beim Lernen mit der IIM-Anwendung (rechts) 

Im Vergleich der IIM-Anwendung mit der konventionellen Lerneinheit sollten die Ler-
nenden selbst praktisch Fliesenspiegel in realistischen Umgebungsbedingungen erstellen. 
In Abb. 5 (links) sind die dafür vorbereiteten Arbeitsplätze zu sehen, an denen das zuvor 
Gelernte umgesetzt werden kann. Abb. 5 (rechts) zeigt einen gelungen Fliesenspiegel als 
Arbeitsergebnis eines Lernenden. 
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Abb. 5: Auszubildende bei der praktischen Umsetzung des zuvor Gelernten in der Halle der Lehr-

baustelle (links) und ein gelungenes praktisches Arbeitsergebnis (rechts) 

Die vorgestellte IIM-Anwendung wurde in einer Studie mit Auszubildenden (n = 20) des 
Berufsförderungswerks des Handwerks mit der konventionellen Lerneinheit verglichen 
[Kl19]: Es konnten keine signifikanten Unterschiede beim Lernerfolg festgestellt werden; 
beide Gruppen erreichten hohe durchschnittliche Werte im obersten Viertel der Skala beim 
praktischen Fliesenlegen. Es konnte außerdem gezeigt werden, dass die Motivation in der 
IIM-Gruppe signifikant höher war als in der Gruppe mit der konventionellen Lerneinheit. 
Auch die subjektive Meinung der Lernenden zu der genutzten Technologie war in der IIM-
Gruppe signifikant besser. 

4 Diskussion 

Die technische Entwicklung von Smartphones mit hochauflösenden Displays und großen 
Bildschirmdiagonalen machen sie zunehmend interessanter für den Einsatz in preisgüns-
tigen Smartphone-basierten HMDs. In Kombination mit der in dieser Studie vorgestellten 
Aufzeichnung von 3D-360°-Videos ist die Verwendung immersiver Anwendungen für ei-
nen großen Kreis von Menschen zugänglich, da weder Programmier- oder 3D-Animati-
onskenntnisse, noch größere Investitionen nötig sind. Die Auswahl der preisgünstigen 
Hardware stellt sicher, dass die IIM-Anwendung auch für ortsunabhängige didaktische 
Designs wie beispielsweise ein Blended-Learning-Konzept verwendet werden kann. 

Aus der signifikant höheren Motivation und subjektiven Meinung in der Gruppe mit der 
IIM-Anwendung [Kl19] ergibt sich für Ausbildungsbetriebe die Chance, ihre Attraktivität 
mit dem Einsatz von IIM-Lernmethoden zu steigern, ohne dabei den Lernerfolg zu gefähr-
den. Die vorgestellte IIM-Anwendung kann helfen, die nötigen Lernmotivation zu ge-
währleisten und so zur Lösung einer wichtigen Herausforderung der Lehre beitragen 
[RS13]. Da sich die IIM-Anwendung mit dem Erlernen einer praktischen Tätigkeit mit-
hilfe immersiver Lernmethoden befasst, bezieht sie sich auf ein grundsätzlich anderes Ein-
satzgebiet als viele andere Anwendungen, die sich eher mit deklarativem Wissen befassen. 
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Die guten Bewertungen der Ergebnisse der praktischen Aufgaben aus der Evaluation wei-
sen darauf hin, dass die IIM-Anwendung in diesem Einsatzgebiet gut verwendbar ist. Ne-
ben den neuen didaktischen Möglichkeiten durch Technologien wie VR und AR ergeben 
sich auch Herausforderungen in der Lehre. Es muss beachtet werden, dass diese Techno-
logie bisher selten in Bildungseinrichtungen oder im privaten Umfeld genutzt wird. Viele 
Nutzer*innen haben daher vermutlich noch keine Erfahrungen im Umgang mit 360°-Vi-
deos oder allgemein VR- und AR-Anwendungen. Allein diese Tatsache kann zu einer er-
höhten Steigerung der Motivation führen. Dieser Effekt klingt nach der ersten Benutzung 
allerdings schnell ab [Ke13]. Durch die Auswirkung auf die Lernergebnisse muss der Neu-
igkeitseffekt in Studien berücksichtigt werden, besonders wenn die Probanden zum ersten 
Mal mit den neuen Technologien in Kontakt kommen [SZL18]. In zukünftigen Studien 
sollte dieser Effekt stärker in der Auswertung berücksichtigt werden. 
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An Application of Virtual Reality in Vocational Education 
in the Context of Physical Learning Content 
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Abstract: The project "Virtual Physical Sensor Laboratory (VPSL)" focuses on the development 
and piloting of a virtual teaching and learning environment on the current subject "Sensors of the 
motor vehicle" and should support the acquisition of competences for the physical fundamentals of 
innovative sensors in the field of automotive engineering. In the pilot study on the basic suitability 
of the virtual environment, which was conducted with students (N = 145) at vocational schools, the 
spatial presence, the flow experience, the usability and the motivation were analyzed. Correlations 
between these constructs were examined and the correlation between the spatial presence and the 
flow experience were proven in accordance with the expectations. 
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Eine Anwendung der Virtuellen Realität in der beruflichen 
Bildung im Kontext physikalischer Lerninhalte 

Qi Guo4, Benjamin Ditton5 und Bernd Zinn6 

Zusammenfassung: Das Projekt „Virtuelles physikalisches Sensorlabor (VPSL)“ fokussiert die 
Entwicklung und Pilotierung einer virtuellen Lehr- und Lernumgebung zur aktuellen Thematik 
„Sensoren des Kraftfahrzeugs“ und soll den Kompetenzerwerb zu den physikalischen Grundlagen 
innovativer Sensoren rund um die Fahrzeugtechnik unterstützen. In der Pilotierungsstudie zur 
grundsätzlichen Eignung der virtuellen Umgebung, die mit Schülerinnen und Schülern (N = 145) an 
berufsbildenden Schulen erfolgte, wurde das räumliche Präsenzerleben, das Flow-Erleben, die 
Usability und Motivation analysiert. Zusammenhänge zwischen diesen Konstrukten wurden 
untersucht und erwartungskonform zwischen dem räumlichen Präsenzerleben und dem Flow-
Erleben nachgewiesen. 

Schlüsselwörter: Virtuelles Lernen, berufliche Bildung, virtuelles physikalisches Sensorlabor, 
Lernmotivation 

1 Einleitung 

Während sich in hochschulischen und wirtschaftlichen Bereichen ein Wandel hin zu 
modernen technologiebasierten Methoden in der Kompetenzentwicklung abzeichnet 
[Zi17], hinkt der schulische Bereich im Kontext des Einsatzes innovativer Technologien 
(z.B. Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality, Digital Twin) oftmals 
hinterher. Mit ein Grund dafür ist, dass auch kurzfristig verfügbare Mittel für IT-
Infrastruktur nur einen von zwei wichtigen Ansatzpunkten für eine digitale 
Weiterentwicklung abdecken. So wäre es ebenfalls wichtig, langfristig finanzielle Mittel 
und Zeit in die zeitnahe Weiterentwicklung von Lehrkräften zu innovativen Technologien 
zu investieren. Diese müssen über eine professionsorientierte digitale 
Handlungskompetenz verfügen, um die Schülerinnen und Schüler im Kontext der 
zunehmenden Digitalisierung in der Berufs- und Arbeitswelt zu unterstützen [Ac19] 
[Zi19] [AZ18]. Dies soll keinesfalls als grundsätzliche Abkehr von etablierten Lehr-
Lernmethoden verstanden werden, vielmehr ist es wichtig diese durch aktuelle Lerninhalte 
zu ergänzen und die Unterrichtsmethoden und -konzepte mit den heutigen 
technologischen Möglichkeiten zu optimieren [ZGS16]. 
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Bei diesem Weiterentwicklungsprozess sollte jedoch immer im Blickfeld behalten 
werden, dass neue Lehr- und Lerntechnologien im Kontext der Bildung nicht per se zum 
besseren Bildungsoutput führen und eine evidenzbasierte Einführung von neuen 
Technologien grundlegend bedeutsam ist. Ansonsten können Fehlentwicklungen sowohl 
zu Ausgaben ohne jeglichen erlangten Gegenwert als auch zu verschlechterten anstatt 
verbesserten Lehr- und Lernbedingungen an den Schulen führen. Im Kontext dessen soll 
die Entwicklung und Pilotierung des Virtuellen Physikalischen Sensorlabors (VPSL) mit 
der Technologie der virtuellen Realität (VR) einen Beitrag dazu leisten, den Einsatz 
virtueller Lehr- und Lernumgebungen zu fördern, gleichzeitig aber auch die empirische 
Erforschung zum Einsatz der Zukunftstechnologie im Bezugsfeld der beruflichen Bildung 
zu unterstützen. 

2 Beabsichtigte Lernziele 

Im Kontext des autonomen Fahrens und dem zunehmenden Einsatz von 
Assistenzsystemen in der Mobilität der Zukunft, wurde als Thema der VR-Anwendung 
die Sensortechnik in Kraftfahrzeugen und hierbei insbesondere die zugrundeliegenden 
physikalischen Grundlagen fokussiert. Für alle Lernenden im technischen Bereich stellt 
die (zunehmende) Sensortechnik aufgrund ihrer Bedeutung in Kraftfahrzeugen (z. B. 
Autonomes Fahren), aber auch in vielen anderen Bereichen in denen heute oder in Zukunft 
eine intelligente Steuerung sinnvoll ist, einen wichtigen fachlichen Lerninhalt dar. 

Die von Ditton konzipierte Unterrichtseinheit und Anwendung VPSL setzt eine 
Kombination verschiedener Lehr- und Lernmethoden ein [Di18]. Diese erscheinen 
sinnvoll, da so die Vorteile der verschiedenen Methoden im passenden Kontext genutzt 
und unterschiedliche Lerntypen angesprochen werden können. Die entwickelte VR-
Anwendung ist in eine komplette Unterrichtsreihe integriert, kann aber auch als 
zusätzliches Lernangebot für an Technik interessierte Jugendliche bereitgestellt werden 
[Di18].  

Der Vorteil einer VR-Anwendung, nämlich für den Menschen nicht sichtbare 
physikalische Phänomene in eine ansonsten der realen Welt nachempfundene 
dreidimensionale Umgebung hinein zu projizieren, kann optimal für die Darstellung von 
beispielsweise Atomen, Elektronen, Feldern und Wellen eingesetzt werden. VR kann 
insgesamt eine neue Lernerfahrung bieten, die sich durch die Bewertung der theoretischen 
Konstrukte räumliches Präsenzerleben, Flow-Erleben sowie der wahrgenommenen 
Usability durch die Schülerinnen und Schülern zeigen kann. Räumliches Präsenzerleben 
in VR fokussiert, inwiefern sich eine Person in der virtuellen Welt präsent fühlt [WW11]. 
Das Flow-Erleben wird als optimaler mentaler Zustand verstanden, in der eine Person ganz 
in ihrer Tätigkeit aufgeht [RVE03]. Das Flow-Erleben wird vom dem wahrgenommenen 
räumlichen Präsenzerleben beeinflusst [ZGS16]. Die wahrgenommene Usability (engl. 
Benutzerfreundlichkeit) von VR-Anwendungen hat zudem positive Auswirkungen auf die 
Nutzungsintention der VR-Technologie [PZ18]. 
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Im Projekt LEBUS 7  wurde die VR-Lernanwendung VPSL entwickelt und erprobt. 
Innerhalb der Erprobung wurden die theoretischen Konstrukte räumliches Präsenzerleben, 
Flow-Erleben, Usability und Motivation betrachtet. Innerhalb des vorliegenden Beitrags 
werden hierzu im Folgenden im 3. Abschnitt die Lerninhalte und didaktische Aufbereitung 
beschrieben, im 4. Abschnitt die verwendete Soft- und Hardware dargestellt, im 5. 
Abschnitt die Evaluationsergebnisse präsentiert, um dann im 6. Abschnitt einen Ausblick 
auf die Weiterentwicklung der VR-Umgebung für Schülerinnen und Schüler an 
berufsbildenden Schulen geben zu können.    

3 Lerninhalte und didaktische Aufbereitung 

Alle entwickelten fünf Experimente in VPSL behandeln physikalische Phänomene 
(Abbildung 1), welche für verschiedene in Kraftfahrzeugen verwendete Sensoren genutzt 
werden. Zum optimalen Verständnis benötigen die Lernenden grundlegende Kenntnisse 
aus den Fächern Physik und Mathematik.  

Drehzahlsensor Lambdasonde

KraftsensorRegensensor

Einführung

Abstandssensor

 
Abb. 1: Überblick zur Anwendung VPSL 

Vorteilhaft ist es, dass es sowohl im Bildungsplan des Technischen Gymnasiums im Profil 
Mechatronik [Mi16], als auch in der Berufsschule im berufsbezogenen Bereich zum 
Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker / Kraftfahrzeugmechatronikerin [Mi13] 
direkte Anknüpfungspunkte zu den Inhalten des virtuellen Lernlabors gibt.  

                                                           
7 Das diesem Artikel zugrundeliegende Vorhaben wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung“ von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter 
dem Förderkennzeichen 01JA1902 (Lehrerbildung an berufsbildenden Schulen 2) gefördert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. 
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3.1 Experiment 1: Der Drehzahlsensor 

Drehzahlsensoren für Kraftfahrzeuge können auf verschiedene Art und Weise 
technologisch umgesetzt werden. Während früher überwiegend nach einem induktiven 
Messprinzip arbeitende Sensoren eingesetzt wurden, werden heute meist Hall-Sensoren 
(oft auch als Hallsonden bezeichnet) verwendet [Re16]. In der virtuellen Umgebung 
erfolgt nach einer kurzen Einführung eine Wiederholung der Wirkungsweise und der 
Formel der Lorentzkraft. Zum besseren Verständnis der sogenannten „Linken-Hand-
Regel“, die im Kontext von Bedeutung ist, steht dazu das in Abbildung 2 dargestellte 
dreidimensionale Hand-Modell zur Verfügung. Anschließend erfolgt eine Erklärung zum 
Hall-Effekt. Links im Bild befindet sich dazu ein Stromkreis, in dem Elektronen fließen. 
Darüber schwebt ein Magnet der vom Nutzer senkrecht verschoben werden kann. 
Innerhalb des Leiterplättchens werden Pfeile eingeblendet, die die Lorentzkraft 
anschaulich symbolisieren. 

 
Abb. 2: Virtueller Versuchsaufbau zum Experiment Drehzahlsensor  

3.2 Experiment 2: Lambdasonde 

Die Lambdasonde vergleicht den Restsauerstoffgehalt im Abgas mit dem Sauerstoffgehalt 
einer Referenz, meistens mit der aktuellen Atmosphärenluft. Die Lamdasonde (λ-Sonde) 
wird benötigt um die Luftzahl λ berechenbar zu machen, die den Quotienten aus 
tatsächlich zugeführter Luftmenge und der für eine optimale Verbrennung benötigten 
Menge angibt [Re16]. In der virtuellen Umgebung werden die relevanten Größen und der 
prinzipielle Messprozess visualisiert. Zudem erfolgen zunächst eine Erläuterung der 
Aufgabe der Lambdasonde und die Arbeitsweise der Regelung. Anschließend kann das in 
Abbildung 3 rechts zu sehende Motorenmodell gestartet werden. Die Zylinder beginnen 
sich zu bewegen und es strömen Partikel durch das Abgasrohr. Einige Partikel wandern 
durch die Sonde und vermischen sich mit den Abgasen. Im Display des Messgeräts rechts 
wird eine Spannung angezeigt. Zur besseren Beobachtung können die drei Partikelarten 
(Abgase, Sauerstoff aus der Frischluft, Sauerstoff aus dem Motor) sowie das Abgasrohr 
ausgeblendet werden. Dazu steht hinter dem Demonstrationsmotor eine Schalttafel mit 
beschrifteten Schaltern zur Verfügung. 
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Abb. 3: Virtueller Versuchsaufbau zum Experiment Lambdasonde 

3.3 Experiment 3: Abstandssensor 

Abstandssensoren sind in Kraftfahrzeugen ein weit verbreitetes Assistenzsystem und 
geben dem Fahrer akustische und/oder visuelle Informationen über den Abstand zu für ihn 
schwer zu sehenden Objekten vor oder hinter dem Fahrzeug. Der im virtuellen Experiment 
verwendete Sensor arbeitet mit Ultraschall, was auch auf die meisten in Realität genutzt 
Sensoren zutrifft [Re16]. In der Umsetzung des virtuellen Experiments zum 
Abstandssensor erfolgt zunächst eine Bedeutungszuschreibung des Versuchs anhand der 
Verbreitung des Sensors in den Fahrzeugen und einer möglichen Verwendung in 
autonomen Fahrzeugen. Nach der Bedeutungszuschreibung erfolgt zunächst eine 
Beschreibung des Messvorgangs und eine Erklärung der Fachbegriffe. Die Nutzerin bzw. 
der Nutzer kann eine zu sehenden Ultraschallwelle auslösen (Abbildung 4) und ihre 
Ausbreitung und Reflexion beobachten. 

 
Abb. 4: Virtueller Versuchsaufbau zum Experiment Abstandssensor 

3.4 Experiment 4: Regensensor 

Regensensoren werden genutzt, um die Wassermenge auf der Frontscheibe zu ermitteln. 
Zur Erfassung der Regenmenge wird ein optoelektronisches Verfahren eingesetzt. Die 
Leuchtdiode erzeugt einen Lichtstrahl, der durch ein Glaselement an der Frontscheibe in 
dieses eingestrahlt wird [Re16]. In der virtuellen Lernumgebung erfolgt zunächst eine 
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Beschreibung des Regensensors in der Frontscheibe von Fahrzeugen zur Detektion der 
Regenmenge auf der Scheibe, um den Scheibenwischer mit passender Wischfrequenz zu 
betreiben. Danach kann die Nutzerin bzw. der Nutzer die in Abbildung 5 links befindliche 
„Regenmaschine“ aktivieren, worauf diese beginnt Regentropfen auszustoßen, welche auf 
die darunter angebrachte Glasscheibe fallen. Die entsprechende Spannung wird im 
Display angezeigt. Eine größere gemessene Spannung wird auch in Form einer Bewegung 
des symbolischen Wischers wiedergegeben. 

 
Abb. 5: Virtueller Versuchsaufbau zum Experiment Regensensor 

3.5 Experiment 5: Kraftsensor 

Kraftsensoren auf Basis der Piezoelektrizität sind generell weit verbreitet. Diese Art von 
Kraftsensoren nutzt den piezoelektrischen Effekt, um eine Kraft in eine messbare 
elektrische Spannung zu überführen [Re16]. Auf dem Bildschirm erfolgt zunächst eine 
Erklärung über die Anwendungsfälle von Kraftsensoren in Fahrzeugen. Danach erfolgt 
eine Erläuterung zum piezoelektrischen Effekt und wie dieser zur Messung einer 
mechanischen Kraft genutzt werden kann. Dann folgt der für die Lernenden aktive Teil. 
Abbildung 6 zeigt den Experimentiertisch, auf dem sich links drei unterschiedlich 
gestaltete Würfel mit verschiedenen Masseangaben befinden. Diese können mit dem 
Controller gegriffen und auf dem Sensorelement recht abgelegt werden. Innerhalb dessen 
befindet sich ein animiertes (piezoelektrisches) Kristallgitter (z. B. Galliumphosphat, 
Turmalin). Wird nun ein Massewürfel auf den Sensor gelegt, wird dieser gestaucht und 
das Kristallgitter im Inneren wird verschoben. Es entstehen Transversal-, Longitudinal- 
und Schereffekte mit Ladungseffekten. 
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Abb. 6: Virtueller Versuchsaufbau zum Experiment Kraftsensor 

4 Notwendige Soft- und Hardware 

Zu Beginn der Entwicklung musste die Entscheidung zwischen einer PC-gebundenen- und 
einer Standalone-VR-Brille getroffen werden. Während die intuitivere Bedienung und die 
bessere Darstellungsqualität für die PC-gebundene Version sprechen, besitzen die 
Standalone-VR-Brillen insbesondere die Vorteile einer günstigeren Anschaffung und 
flexiblerer Einsatzmöglichkeiten. Für die Nutzung in der Schule überwiegen die 
Argumente für die Standalone-VR-Brille, da der Kostenunterschied insbesondere für 
Schulen bei der Anschaffung eines Klassensatzes immens ist. Die Systemeigenschaften 
von Oculus Go (Auflösung: 2560 x 1440; System-on-a-Chip: Vier-Kern-Prozessor 
Snapdragon 821; Controller: Wireless Controller) ermöglicht eine gute 
Darstellungsqualität und ein gutes Benutzererlebnis. Die notwendige Software ist die 
selbst entwickelte Virtual-Reality-Lernanwendung, Virtuelles Physikalisches Sensorlabor 
(VPSL), die ein Prototyp für den Einsatz von virtuellen Lernumgebungen im schulischen 
Umfeld ist. 

5 Evaluationsergebnisse 

Um die grundsätzliche Qualität der Anwendung VPSL, die Eignung für den realen 
Unterricht an berufsbildenden Schulen und den beiden Zielgruppen sowie den eingangs 
skizzierten wissenschaftlichen Aspekten nachzugehen, wurden eine Expertenbefragung 
(N = 18) und eine Pilotierungsstudie (N = 145) durchgeführt. 

5.1 Expertenbefragung 

Im Entwicklungsprozess der VR-Umgebung wurde eine Expertenbefragung im Hinblick 
auf die curriculare und inhaltliche Validität sowie bezüglich der Usability durchgeführt. 
Die Expertenbefragung wurde mit 18 Personen durchgeführt. Dabei handelte es sich um 
Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter aus den drei Fachbereichen Pädagogik und 
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technische Didaktik (n = 9), IT und Software (n = 4), sowie Physik und 
Naturwissenschaften (n = 5). Durch diese Auswahl sollten die Schwerpunkte 
Wissensvermittlung, Umsetzung der Nutzeroberfläche und fachliche Korrektheit 
überprüft werden, um weitere Optimierungen an der VR-Umgebung und den Lerninhalten 
vornehmen zu können. Angemerkt werden muss, dass alle Probanden aufgrund ihrer 
wissenschaftlichen Tätigkeit ohnehin ein Interesse an der Thematik im technischen oder 
pädagogischen Sinne haben.  

5.2 Pilotierungsstudie 

Das Ziel der Pilotierungsstudie ist es, Wissen zur Beschreibung und Erklärung zum 
Einsatz der Anwendung VPSL zu erhalten. Angelehnt an bisherige Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der VR-Lernanwendungen, sollen insbesondere die Themen Räumliches 
Präsenzerleben (mit dem Instrument MEC-Spatial-Presence-Questionnaire [Vo04] 
[Wi07]), Flow-Erleben (mit einer Adaption der Flow-Kurzskala [RVE03]), Usability (mit 
einer Adaption der Fragebögen [GHD99] und [Eu95]) und Motivation (mit dem von 
[Pr96] adaptierten Instrument) untersucht werden.  

Von den befragten Schülerinnen und Schülern (N = 145) sind 92.4 % männlich und 7.6 % 
weiblich. Das durchschnittliche Alter der Probanden beträgt rund 19 Jahre (M = 18,63; 
SD = 2,24).  

Von den Probanden (n = 144) geben 94,5 % an, dass sie keine VR-Brille besitzen. 
Abbildung 7 zeigt die Häufigkeit der Nutzung von PC- oder Konsolenspielen. 

 
Abb. 7: Kreisdiagramm zur Häufigkeit der Computer- und Konsolenspiele 

Die Mittelwerte der Subskalen (Räumliches Situationsmodell, Aufmerksamkeit, 
Bildliches Vorstellungsvermögen, Handlungsmöglichkeiten, Willentliche Aussetzung der 
Ungläubigkeit, Involvement und Selbstlokalisation) des Räumlichen Präsenzerlebens sind 
bis auf das Bereichsspezifische Interesse (M = 2,65; SD = 0,85) größer als der 
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Skalenmittelwert von 3. Die Probanden scheinen also gut in die virtuelle Umgebung 
integriert zu sein und können auch die dort gebotenen Handlungsmöglichkeiten gut 
wahrnehmen (siehe Abbildung 8).  

 
Abb. 8: Kastendiagramme der Verteilung der Ergebnisse der Subskalen des Räumlichen 

Präsenzerlebens 

In Abbildung 9 wird ersichtlich, dass das Flow-Erleben mit einem Mittelwert M = 4,93 
(Skala 1-7) leicht überdurchschnittlich ist. Es kann daher angenommen werden, dass ein 
erheblicher Teil der Probanden durchschnittlich bis relativ gut beansprucht wurde und 
daher fokussiert an den gestellten Aufgaben arbeiten konnte. 

 
Abb. 9:  Kastendiagramme der Verteilung der Ergebnisse der Subskalen des Flow-Erlebens 

Die Usability der Anwendung wird mit einem Mittelwert von M = 4,62 bei einem 
Skalenmittel von 3,5 überwiegend als eher gut eingeschätzt. Die Mittelwerte der 
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Subskalen der Usability in den sechs Dimensionen liegen alle deutlich über den 
Skalenmittelwerten von 3,5 (siehe Abbildung 10). 

 
Abb. 10: Kastendiagramme der Verteilung der Ergebnisse der Subskalen der Usability 

Insgesamt ist festzustellen, dass die erhobene Motivationsausprägung durchgehend hohe 
Mittelwerte (Skala 1-6) aufweist und die Testpersonen die Nutzung der Anwendung als 
motivierend empfinden (siehe Abbildung 11).  

 
Abb. 11: Kastendiagramme der Verteilung der Ergebnisse der Subskalen der Motivation 

Die Motivation allgemein zeigt einen deutlichen Zusammenhang sowohl mit dem 
Räumlichen Präsenzerleben (r = 0,425; p < 0,01), als auch mit der Wahrnehmung der 
Usability (r = 0,372; p < 0,01). 
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6 Ausblick 

Um die VR-Anwendung VPSL im schulischen Umfeld erfolgreich einzusetzen, müssen 
auf der Basis der Expertenbefragung und der Pilotierungsstudie verschiedene 
Voraussetzungen erfüllt werden. Demnach erscheint sinnvoll, dass die Zielgruppe basale 
physikalische Vorkenntnisse zu den inhaltlichen Themen (u.a. Wellen, Reflexion, 
Brechung) für den Lerninhalt in VPSL haben sollte [TM15]. Wenn die Zielgruppe keine 
Vorerfahrung zur Nutzung der VR-Technologie hat, sollte eine Einführung in den Aufbau 
des virtuellen Labors und die Nutzung der Soft- und Hardware vor der Lernphase 
durchgeführt werden. Bezüglich der Sicherheit während der Lernphase empfiehlt es sich, 
die Schülerinnen und Schüler immer zu zweit mit einer VR-Brille alle Experimente 
abwechselnd durchführen zu lassen. Eine technische Voraussetzung ist es für die 
Anwendung VPSL die Hardware „Oculus Go“ zu benutzen. Da die aktuelle Version nur 
im Einzelbenutzermodus funktioniert, ist ein Internetzugang nicht notwendig und 
unterstützt damit den mobilen Einsatz in Schulen. Die am häufigsten genannte 
Verbesserungsidee aus der Expertenbefragung ist eine spielerische Komponente 
einzubauen, um die Schülerinnen und Schüler zusätzlich im virtuellen Lernarrangement 
zu motivieren. So könnten die Experimente im Sinne von Herausforderungen (Levels) 
gestaltet werden, die zuerst bestanden werden müssen, um den nächsten fachlich 
anspruchsvolleren Versuch zur Sensortechnik freizuschalten, was der Grundidee des 
Gamification, also dem Einbinden von Spiel-Elementen in Nicht-Spiele-Anwendungen, 
entspricht. Für die nachfolgende Evaluation der Applikation sind empirische Vergleiche 
mit einer Kontrollgruppe ohne VR-Bedingung, z. B. desktop-basierter Lernumgebung, 
auch sinnvoll, sowohl aus qualitativer als auch in quantitativer Sicht. Für die Erweiterung 
der Applikation ist es auch denkbar, die Unterstützung von mehreren Nutzenden für 
kollaboratives Lernen zu realisieren. Mit dem vorgestellten virtuellen physikalischen 
Sensorlabor VPSL verbinden sich aber auch eine Reihe von weitergehenden 
Forschungsfragen rund um die Lehr- und Lernforschung. So stellen sich Fragen zu den 
kognitiven Wirkungseffekten des Lernens in der Anwendung, den tatsächlichen 
Transfereffekten aber auch Forschungsdesiderate an die weitere Optimierung der 
Usability beispielsweise durch die stärkere Einbindung von natürlichen 
Benutzerschnittstellen. 
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Abstract: Als ein Genre von Virtual Reality können 360° Videos in der Lehre als eine neue Form 
der Wissensvermittlung genutzt werden. Ein Einsatzbereich stellt die Dokumentation von 
Hochschulexkursionen im Bauingenieurwesen dar, die nur in unregelmäßigen Intervallen, mit 
wechselnden Schwerpunkten und einer begrenzten Teilnehmeranzahl angeboten werden können. 
Die Aufnahme von 360°-Videos ist jedoch anspruchsvoll. In diesem Kontext widmet sich dieser 
Beitrag der Frage, wie 360°-Videos aufgenommen werden sollten, sodass sie in der Lehre 
unterstützend eingesetzt werden können. Dafür werden in dem Beitrag auf Grundlage einer 
Literaturanalyse Empfehlungen zur Aufnahme von 360°-Videos zusammengetragen und anhand 
von zwei Fallbeispielen in Bangladesch verifiziert. Damit sollen Akteure der Lehre befähigt werden, 
ansprechende 360°-Videos eigenständig aufzunehmen und damit die Hochschullehre im 
Bauingenieurwesen um eine vielversprechende Methode der Wissensvermittlung zu bereichern. 

1 Introduction 

Civil engineering is a discipline that deals with the planning, construction, calculation and 
operation of structures, such as buildings, roads, bridges and waterways. Technical 
environmental protection, such as noise protection, water and soil protection, also belongs 
to the discipline’s responsibilities. In addition to teaching the technical basics, practical 
experience by means of field trips to educationally relevant sites is an essential part of the 
curriculum. The aim is to enable students to experience problems first handed and gain a 
deeper experience of the overall context. Field trips, however, are expensive and 
sometimes even unfeasible due to cost and organizational effort as far as structures in 
distant countries are concerned. Although the educational benefits of field trips are 
confirmed [BF14], field trips are usually organized infrequently. As a result, only a limited 
amount of students can participate in irregularly conducted field trips with even shifting 
motives. 

This is where Virtual Reality (VR), including 360-degree videos can contribute to 
education: VR allows to “Experience a situation in an inaccessible or distant […] location“ 
[VVP19]. Therefore, we believe 360-degree videos to be one option to strengthen the 
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amount of almost practical experience in the study of civil engineering. According to our 
experiences, 360-degree videos have been barely integrated into civil engineering 
education. So far, the majority of education is still lecture based. 

360-degree videos can be considered as a genre of VR [VVP19],[Ei19]. It combines 
authentic recordings from reality with virtually enhanced scenarios. Unlike conventional 
video that limits the viewer to the director's point-of-view, 360-degree videos are 
interactive and allows viewers immersing into the virtual environment and to watch to the 
given scene with the freedom to look omnidirectional instead of limiting viewers to a fixed 
point of view. 360-degree videos can also be referred to as 360°, immersive, 
omnidirectional, panoramic, spherical, or surround videos. In essence, 360-degree videos 
can be described as moving images that have been captured so that viewers can look 
around in any given angle as if viewers are turning the camera [Bl12]. 

So far, 360-degree videos have been used in diverse educational fields, as the following 
examples indicate. Pham et al. understand 360-degree videos as an medium to foster safety 
education prior to entering construction sides [Ph18]. Ardisara and Fung use 360-degree 
technology to record different laboratory techniques in an undergraduate organic 
chemistry course [AF18], while Izard et al. focus on the visualization of an operating and 
an anatomical dissection room as part of medical training [Iz17]. In the same discipline, 
Yoganathan et al. present the positive results of a study in which 360-degree videos were 
used to significantly improve the knot-tying skills of surgeons compared to traditional 2D 
instructional videos [Yo18]. 360-degree videos as educational medium for training in 
emergency situations in hospitals are investigated by Herault et al. [He18]. Further, Berns 
et al. analyze the applicability of 360-degree videos in the field of foreign language 
learning [Be18]. Walshe and Driver consider 360-degree videos as a potential “more 
active and student-centered approach to initial teacher education” [WD19], while 
Feurstein integrates 360-degree videos in higher education [Fe18]. For the field of Cultural 
Heritage, Argyriou et al. work on the immersion-enhancing effect of 360-degree videos 
using game elements [AEB17]. 

From the general perspective of VR-based learning, Zender et al. outline various currently 
confirmed and discussed advantages of VR-based learning environments [Ze18]. These 
advantages include the promotion of learning as a situated process by providing authentic, 
realistic learning settings. A further advantage is the integration of context-sensitive and 
individualized learning clues as well as the integration of learning analytics. On the other 
hand, there are various hypotheses currently being debated that have not yet been 
substantiated. The assumption that perceived presence in VR learning environments 
particularly promotes retention processes has not yet been clearly proven. However, the 
response to the needs of different types of learners has at least partially been confirmed. 
Although novelty effects on motivation can still be observed at present, it cannot be 
counted among the advantages of VR technology due to its foreseeable weakening. 
Focusing on 360-degree videos in particular, Callies describes opportunities of 360-degree 
video in educational contexts ([Ca17] cited in [VVP19]). For example, 360-degree videos 
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allow experiencing a situation from another person’s view, experiencing dangerous, 
inaccessible or distant locations; experiencing alternative approaches to situations: 
Eisenlauer adds the advantage of 360-degree videos allowing for learning experiences 
impossible in real life [Ei19]. Other positive findings range from the fact, that compared 
to conventional non 360-degree video cameras, 360-degree videos capture a wide 
panoramic view, therefore “one typically does not need to worry if a part of demonstration 
is out of the scope of view” [AF18], to the user-friendliness since different processes in a 
situation, such as a laboratory room, can be recorded simultaneously without another 
filming operator [AF18]. In comparison to model-based VR applications [IJP17], 360-
degree videos are an approach to create educational VR content with low entry barriers. 
VR technology and its affordability has evolved at a fast pace. Equipment such as 
cardboards and head-mounted displays (HMDs) are now available for the average 
consumer at reasonable prices potentiating the use of VR contents, such as 360-degree 
videos. Special attention in research receives also the subject of immersion [EEW18]. 

Didactically, videos became one of the most common and accepted forms of educational 
material [Sm12], [BV16]. Thus, we suggest 360-degree video as part of the learning video 
genre, being understood as a method of blended learning [Fr12]. As an educational 
approach, the term initially could mean “almost any combination of technologies, 
pedagogies and even job tasks“ [Fr12], while it generally describes the combination of 
virtual and physical learning environments today [SG08]. Launer considers it as a mix of 
“technology supported self or distance study settings and face-to-face settings” [La10]. 
Reportedly, blended learning is more effective than purely face-to-face or entirely online 
classes [TB07], making 360-degree videos an promising educational medium. 

2 Scope and Methodology  

To delineate the methodology, first, the scope of work is delimited in the following. 
Processes creating 360-degree videos are divided into different phases. For 360-degree 
video creation in general, Wohl distinguishes the phases Preparing to Shoot, Production, 
Post Production and Finishing [Wo19]. For educational 360-degree videos, Eisenlauer 
describes the phases Draft, Production and Post Production / Delivery [Ei19]. The Draft 
phase includes the selection of learning objectives and filming locations. The actual 
shooting takes place in the Production phase. The Post Production phase includes 
software-based optimizations, such as stitching, but also the augmentation of the videos 
for the learning objective, such as adding sound effects, inserting signaling and 
annotations, and embedding the videos in appropriate learning scenarios. The 
recommendations considered here refer primarily to the Production phase. Research goal 
is working out recommendations to be observed when recording the videos, e.g. 
recommendations guiding filming locations, selection of objects to be filmed and selection 
of learning objectives. The study does not focus on content extensions of the video 
material in the Post Production phase. The basis for the development recommendations is 
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a literature search. Thereafter, the recommendations derived are compared with the 
characteristics of two case studies to perform a validation. 

With the solely focus on the production phase, the article is structured in five sections. 
Following the introduction and the current section, in the next section recommendations 
found in the literature are presented and compiled into a set of recommendations. In 
section four the case studies are presented and aligned to the recommendations compiled. 
Finally, the results are discussed and conclusions are drawn.  

3 Recommendations 

The recording of 360-degree videos faces different challenges. Based on a case study of 
creating 360-degree videos Kavanagh et al. point out the issue of directing the viewer’s 
attention [Ka16]. While in conventional videos it is assumed, that the viewer is statically 
seated in front of the screen, watching 360-degree videos might require to sit in a swivel 
chair or even stand [Li18]. In this context Kavanagh et al. noticed in their study, that a 
“major issue presenting educational VR lectures was that users could easily become 
distracted by the surroundings. Furthermore, simple lecturing actions like gesturing 
towards an object become less reliable as there is no guarantee the user will even be 
looking in your direction.” [Ka16]. Also an unintentionally loss of focus or disorientation 
were noticed [Ka16], [AF18]. Moving the camera while recording can produce motion 
sickness trough “[…] a conflict between sources of sensory information specifying self-
motion and orientation.” [He02]. Further issues are the positing of the camera in order “to 
find the correct point of view for capturing the content, and whether to capture using a 
hand-held (selfie-stick) or fixed (tripod) camera support” [Li18], clear visibility or an 
insufficient blinding out of stands such as tripods, quality of video recording, relatively 
low quality displays for VR purposes limiting the presentable educational content (e.g. 
posters appear blurry) and the general high price of the equipment [Ka16]. Additionally, 
the creation of 360-degree videos requires technical skills in terms of producing and 
editing the video. Hiring external contractors demands sufficient financial resources. 

Recommendations to support recording 360-degree videos for educational settings can be 
found in different studies. Based on the nature of the recommendations, they can be 
categorized in five different groups: the Didactical approach, which might be considered 
also as part of the Draft phase, comprises recommendations about specific educational 
settings, for which the 360-degree video is used, Preparation of the presenter refers to the 
interaction of the presenter with the camera, Technical requirements describe aspects of 
technical preparation, Location and positioning addresses questions of where to place the 
camera and the category Recording process involved issues that might appear during the 
capturing of a 360-degree video.  
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Categories Recommendations 

Didactical 
approach 

- Define the subject matter and learning objectives before recording 
360-degree video [Ei19] 

- Decide, for which elements/aspects a full 360-degree video is 
required [AF18] 

- Appoint objects, scenes or processes that can be photographed or 
in sound recorded 

- Develop ideas, how the learner could be guided through the video 

Preparation 
of the 
presenter 

- Give a genuine introduction of how to interact with 360-degree 
videos to presenters 

- Focus on a natural interaction of the presenter with the camera as it 
was a real person. This includes not only talking directly to the 
camera, but also communicating gestures such as point or showing 
objects to the camera [Li18]  

- Present objects in the videos like you would do to a real person. 
Hold objects not too far or too close to the camera [Li18] 

- Attempt to record static, rather than moving/hand-held videos 
[AF18]  

- Note, that if the camera is moved by a walking presenter, e.g. 
through a selfie stick, it is should be moved with the same pace 
[Li18]  

- Hold the camera in the same direction as the presenter walks, 
instead of constantly rotating it around [Li18] 

Technical 
requirements 

- Use a monopod to decrease the appearance of a tripod and to 
provide a natural view [Ka16] 

- Select a high-resolution camera for recordings of small items. 
Otherwise a low-resolution camera could fit, although the lower 
quality video could dissatisfy viewers [AF18] 

- If text is used for explanations as annotations, the font should be in 
colour, put on maximum contrast (in the picture) and in some cases 
underlined with a so called billboard (a colour bar) for fast and good 
readability (Post production) [Fi13] 

Location and 
positioning 

- Select the location and position of the camera that most of the 
needed aspects/points of interests are recorded [Ka16], [Ei19] 

- For the optimal height the camera should be kept at eye level [Li18] 

Recording 
process 

- Record the sound atmosphere/off component separately to 
produce 3D sounds that help to orientate inside the video [RC13] 

- In cases of poor audio recording capability, minimize scripted 
speech in the video [AF18]  

- Check with the mobile app that is monitoring the recording to 
preview that the camera is positioned properly [AF18]  

Tab. 1: Recommendations for recording 360-degree videos 
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4 Case Studies – 360-degree Videos of Padma Bridge and Khulna 
Toilet 

A potential task of civil engineers specialized in the field of urban water economy and 
water resource management is to improve the infrastructure of developing countries. So, 
it is relevant for students to experience such projects in their implementation and 
construction. Therefore, during a two-week field trip to Bangladesh in February 2019 with 
a group of civil engineering students 360-degree videos for educational settings have been 
recorded aiming to apply the videos later in educational contexts. 

Technically, an INSTA360 ONE X 360-degree video camera was used. The camera 
records with an angle of 200 degrees. The 5.7K (5760 px x 2880 px) image resolution 
currently is state of the art. Advertised as a surfer and skater camera, it is equipped with a 
lot of features like remote control via smartphone, image stabilizing and automated 
stitching of the two images. The decision to use this camera was based on various criteria, 
in order to set low entry levels for creating 360-degree videos: affordability, portability 
and user-friendliness. The recorded videos were edited, processed and loaded onto the 
video platform Vimeo. For viewing the videos, a head-mounted display (HMD) of the type 
Oculus Go has been used. Additionally, it is possible to view the videos online in VR-
mode by the smartphone app that comes with the camera.  

In Bangladesh, videos on various sites were recorded. In particular, the focus of the 360-
degree videos lied on two different scenes. As the field trip offered to opportunity to visit 
the construction site of the largest infrastructure project in Bangladesh so far - the first 
scene was the Padma Bridge (length 4:05 minutes) [We19]. The approximately 6.15-
kilometer-long construction site was passed by boat on the Padma River (Fig. 1 and Fig. 
2). For the recording, the camera was attached on a selfie stick and hold above the head of 
the other participants. Recordings were made on two different spots on the boat.  

 
Fig. 1: Film still of the Padma Bridge construction site (view backwards) [We19] 
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Fig. 2: Film still of the Padma Bridge construction site (view to the front) [We19] 

The other captured scene is part of the existing waste water system. During the trip various 
toilets and sanitation systems of the lower income people in Bangladesh were surveyed to 
evaluate the options of improving the hygienic situation in urban slums. In one particular 
case a highly frequented toilet in an apartment building in a slum area of Khulna City was 
recorded (Fig.3). The camera was positioned in front of the toilet and set on self-timer in 
order to decrease distraction from the actual object. The video was recorded at eye level 
to create the impression of standing in front of the toilet. 

 
Fig. 3: Film still of a slum toilet in Khulna 

In the case studies, the following implementations and findings have been generated in 
alignment with the recommendations described in Table 1: 

Didactic approach: The aim of the recordings was an atmospheric description of physical 
locations: viewers should get an impression of the filmed location, to be able to grasp the 
formative characteristics, which is a comparatively generic learning objective. Much more 
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detailed learning objectives have to be accommodated in future videos, which then also 
require guidance for the learner. 

Preparation of the presenter: No presenter has been used for the presented case studies 
due to the format of the atmospheric description of physical locations. However, further 
current case studies seem to confirm the recommendations given. 

Technical requirements: The selected camera has proven to be sufficient to deliver 
decent 360-degree videos. The first case study utilized a selfie-stick, while in the second 
case study a monopod confirmed the recommendations.  

Location and positioning: In the first case study, an elevated camera position was chosen 
to ensure a clear view of the entire bridge construction site, even over the boat 
superstructure. In the second case study, a central position was also chosen, but at eye 
level. For the choice of a suitable position the experience of a photographer or cameraman 
is advantageous.  

Recording process: No separate sound recording was required for the format of the 
atmospheric description of physical locations. Since the camera is operated via a 
smartphone app, the recorded images can be continuously monitored. 

Further, a qualitative user study with 10 participants gave the following insights: 

Immersion. Every user had the impression that he was actually standing on the boat in 
Bangladesh and moving next to the construction site. However, the state of immersion has 
been broken in a few cases users after a while. One user got bored after a while and turned 
his attention to the shortcomings of the technology, such as the edges of the HMD display 
or its relatively low resolution, breaking the state of immersion. Two other users lost 
immersion when they wanted to cross the boat after about two minutes, which is not 
possible in a static video. 

Specific capabilities of the medium 360-degree video. The crossing of the boat under 
the bridge was reported as an interesting moment by most users. The user has the 
possibility to look up and see the construction in detail. At this point, the user fully 
recognizes the possibilities and functionality of 360° video by moving his head in all 
directions.  

Further Information. Due to the missing post production phase, no further information 
was integrated into the videos. Users missed additional information about the video 
content and felt overburdened trying to categorize the sequence. 

5 Conclusion and Outlook 

360-degree videos are a comparatively easy-to-create and easy-to use genre of Virtual 
Reality (VR). 360-degree videos are commonly implemented in learning contexts as 
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educational medium and have been proven to enhance the quality of education. In civil 
engineering, 360-degree videos are applied, among other purposes, as an educational 
medium to provide more students with experiences of distant sites that otherwise can only 
be gained in costly field trips. A recent field trip to Bangladesh gave this study the idea to 
collect recommendations for the creation of 360-degree videos via a literature review 
enabling the provision 360-degree videos for later use in teaching. The main results of the 
study are the recommendations for the recording of 360-degree videos and first 
evaluations of the resulting 360-degree videos of the field trip to Bangladesh. A user study 
proved – among some weaknesses – that the videos recorded offer valuable insights into 
the local situation in Bangladesh. 

From the perspective of instructional design and learning psychology, however, there is 
further potential for optimization, which is also a subject of current research. For example, 
appropriate learning scenarios must be developed, in which the videos can be used 
effectively, e.g. by motivating students to actually watch the videos. Developing the 
learning scenarios also includes the definition of learning objectives with a higher level of 
detail than presented in this study. The 360-degree videos can be more strongly aligned to 
the learning objectives by the subsequent insertion (post production) of optical and 
acoustic indicators (signaling, annotations). Brown et al. explore different types of 
subtitles in 360-degree videos [Br17]. Further, Mäkela et al. investigate so-called social 
indicators to guide the focus of attention of users of 360-degree videos [Mä19]. A more 
holistic approach to visual guidance is being explored in [Sp19]. Specifically, the aspect 
of interactivity of 360-degree videos, e.g. via hot spots, should also be included in the 
further design [Sa17]. Additional research is required to consider the psychological 
notions of learning purposefully. For example, Parong and Mayer, have observed lower 
learning success but higher interest and motivation when using immersive VR compared 
to a desktop application [PM18]. Makransky et al. have reported in a comparable study of 
immersive VR and desktop applications also on increased motivation but lower learning 
success [MTM19]. Ramahlho and Chambel explore techniques to increase the emotional 
perspective of the learner using 360-degree videos [RC13]. In addition, the applicability 
of frameworks for immersive content creation (e.g. [Ro18]) has to be reviewed. 

Nevertheless, a step-by-step improvement of the production process can be expected. For 
the learning context of civil engineering presented here, a methodology is available which 
facilitates a documentation of the field trips carried out from now on and makes them 
available to the next generation of students in a library of 360-degree videos.  
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Mixed Reality for Education in Urban Planning 

A reflection of urban planning applications and its potentional usage in education 

Mario Wolf1, Florian Wehking1, Heinrich Söbke1 and Jörg Londong1 

Abstract: Based on the fast technical development in the past years, Mixed Reality (MR) became 
object to the field of education. A discipline with potential for educational improvements is urban 
planning. However, so far examples of MR applications in urban planning and their potential effects 
on learning are little-known. In this context the focus of the paper lies on answering the question, in 
how far MR in the educational setting of urban planning bears advantages for learners of that 
discipline. The theoretically derived results are based on an integrated approach, combining a 
literature review, an analysis of existing applications linked to urban planning and the practical 
experience of the authors.  
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Mixed Reality zur Qualifikation in der räumlichen Planung 

Eine Betrachtung raumplanerischer Anwendungen und deren potenzieller Einsatz 
als Bildungsmedien 
 

Mario Wolf2, Florian Wehking2, Heinrich Söbke2 und Jörg Londong2 

Abstract: In den vergangenen Jahren hat Mixed Reality (MR) zunehmend Einzug in Lehrkontexte 
gehalten. Anwendungsfälle von MR in der räumlichen Planung und sich daraus ergebende Lehr- 
und Lerneffekte sind bisher aber kaum bekannt. Doch welche Potenziale können MR-Anwendungen 
in Lehrkontexten der räumlichen Planung haben? Zur Beantwortung dieser Frage erfolgt in dem 
Beitrag aufbauend auf einer theoretischen Betrachtung der Vorteile von MR in Lehrkontexten eine 
inhaltliche Darlegung existierender raumplanerischer MR-Anwendungen. Abschließend wird der 
Mehrwert von MR-Anwendungen im raumplanerischen Lehrkontext für Lernende abgeleitet. 
Grundlage bildet ein integrierter Ansatz, der neben einer Literaturrecherche und der Analyse von 
MR-Anwendungen auch Praxiserfahrungen der Autoren einschließt.  

Keywords: Mixed Reality, Bildungskontext, Lehren und Lernen, räumliche Planung, Stadtplanung. 

1 Einführung 

Mit der stetigen Zunahme an digitalen Informationen gewinnt der rasche Zugriff auf die 
richtigen Informationen zur entsprechenden Zeit sowie deren effiziente Darstellung 
zunehmend an Relevanz [LR05]. Als eine moderne Methode zur Übermittlung von 
Informationen dient Mixed Reality (MR). Bei Mixed Reality handelt es sich um eine 
Überschneidung von Mensch, Computer und Umgebung. Es steht somit die Verknüpfung 
von einer realen Umgebung mit computererzeugten Sinnesreizen im Mittelpunkt [Az97]. 
Als übergeordneter Begriff, umfasst MR eine Vielzahl von Darstellungsformen wie etwa 
Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR). Zur grundlegenden Einordnung der 
Anwendungen wird zumeist auf das von Milgram et al. [Mi94] konzipierte „reality-
virtuality-continuum“ Bezug genommen. Als Kombination von virtueller Realität und 
realer Umgebung mit teilweiser Überlagerung [Az97] ist AR nahe der Wirklichkeit 
einzuordnen. Mit dem Fokus auf einer computergenierten Umgebung [Kl09] ist VR 
dagegen auf der anderen Seite des Kontinuums zu verorten. 

Heute hat MR in zahlreichen Branchen Einzug gehalten. Wang [Wa09] bringt hier 
insbesondere Architektur, Design und Ingenieurwissenschaften zusammen. Als ein 
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zentrales Handlungsfeld ordnet Furht [Fu11] die Bildung ein. Studien haben hierbei 
Potenzial für den Einsatz von MR offenbart. So wird deutlich, dass MR-Anwendungen in 
Bezug auf die Darstellung räumlicher Informationen Vorteile bieten können, die durch 
bisherige digitale Medien nicht adressiert werden konnten [Ra14]. Furht [Fu11] ermutigt 
darüber hinaus zur Erschließung neuer Anwendungsfelder. Ein solches stellt die räumliche 
Planung dar. Zunehmend komplexere raumplanerischer Fragestellungen erfordern hier 
den Einsatz innovativer Lehransätze. In diesem Spannungsfeld zwischen MR, moderner 
Didaktik und der Planung für die Stadt von morgen ist der Beitrag einzubetten. Der Beitrag 
soll aufzeigen, inwieweit MR-Anwendungen als Bildungsmedien die Qualifizierung von 
Stadtplanern unterstützen und damit die Planung zukunftsfähiger Städte fördern können. 
Als Zielgruppe werden Studierende der Raumplanung sowie des Umweltingenieurwesens 
als Planungsakteure der technischen Infrastruktur gesehen. Es werden im Beitrag zunächst 
MR-Anwendungen identifiziert, die in Planungsprozessen eingesetzt werden können und 
nicht speziell für die Lehre vorgesehen sind. Die MR-Anwendungen werden – nicht 
eingeschlossen von noch vorzunehmenden bildungskontextuellen Anpassungen - bereits 
jetzt aus mehrerlei Sicht als bildungsrelevant gesehen. So eignen sie sich als Medium zur 
praktischen Vermittlung der in der Raumplanung üblichen Anforderungen. Gegenüber 
rein theorie-basierter Methoden vermitteln sie praktische Erfahrungen der Raumplanung. 
Auch werden die Studierenden auf praxisrelevante Planungswerkzeuge vorbereitet. 

Der Beitrag ist in fünf Abschnitte gegliedert: Anknüpfend an die Einführung wird der 
zugrundeliegende theoretische Kontext der Stadtplanung erläutert. In Abschnitt drei wird 
der Frage nachgegangen, in welchen Bereichen der Stadtplanung MR-Anwendungen 
bereits Eingang finden. Auf dieser Grundlage werden in Abschnitt vier die zentralen 
Vorteile von MR-Bildungsmedien in der Raumplanung abgeleitet und die Erkenntnisse 
abschließend zusammengefasst. 

Methodische Grundlage bildet eine Literaturanalyse von wissenschaftlichen 
Textbeiträgen sowie Projektberichten. Hinsichtlich der vorgestellten MR-Anwendungen 
lag der Fokus darauf, ein möglichst breites Spektrum an Anwendungsbereichen 
aufzuzeigen. Die erarbeiteten Annahmen und gewonnenen Erkenntnisse basieren in 
Zusammenhang mit der theoretischen Betrachtung maßgeblich auf dem 
Erfahrungswissen, über das die Autoren im Rahmen ihrer Tätigkeiten in Forschung und 
Praxis verfügen. Die fachliche Expertise der Autorenschaft liegt in den Bereichen 
Raumplanung, Design, technologiegestütztes Lernen und technischer Infrastruktur.  

2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Mixed Reality in Bildungskontexten 

MR-Anwendungen lassen sich heute in verschiedenen Bildungskontexten wiederfinden 
[CP17]. Zwar bedingt die evidenzbasierte Identifikation von Vorteilen für MR in 
Bildungskontexten noch weiteren Forschungsbedarf, erste Vorzüge wurden aber durch 
verschiedene Studien aufgezeigt: Grundlegend können durch den Einsatz von MR erzielte 
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Eindrücke und Erfahrungen länger im Bewusstsein von Studierenden bleiben, als wenn 
diese durch herkömmliche Technologien wie etwa Präsentationen vermittelt werden 
[SM14]. Ebenso ist es möglich, dass MR die kognitiven Fähigkeiten hinsichtlich einer 
systematischen Merkfähigkeit bei schnell eintreffenden Informationen stärkt [FT11], die 
Motivation von Studierenden in Bezug auf Lehrinhalte steigert und damit deren 
akademische Ergebnisse verbessert [We15], [DID13]. Indem MR für Lernende zahlreiche 
Optionen bietet, inhaltliche Gegenstände der Lehre auch in authentischen Kontexten 
selbstständig zu erforschen, zu betrachten oder zu verändern, kann MR als ein Bestandteil 
des situierten Lernens betrachtet werden. Die Theorie des situierten Lernens konstatiert, 
dass erfolgreiches Lernen auch auf der aktiven Auseinandersetzung in Form der 
praktischen Anwendung des spezifischen Lehrinhalts basiert [YZA10]. Eine 
systematische Übersicht über potenzielle Vorteile von MR in der Lehre bietet die von 
Akçayır & Akçayır [AA17] durchgeführte Meta-Studie (s. Tab. 1).  

 

 

Neben Vorteilen ist der Einsatz von MR in Bildungskontexten bisher auch mit 
Herausforderungen verbunden. So wird die Nutzung von MR von Lernenden oftmals als 
schwierig betrachtet [AA17]. Weitere Nachteile hat Radu [Ra14] in einer Meta-Studie 
zusammengestellt. Dazu können eine selektierte Aufmerksamkeit, reduzierte Interaktion 
zwischen Lernenden sowie die Erkenntnis, dass MR nicht für alle Lernerprofile geeignet 
ist, gehören. Eine kognitive Überforderung [DDM09] und gesundheitliche Beschwerden 
wie Schwindel und Augenschmerzen [La17] stellen weitere Nachteile dar. Darüber hinaus 

KATEGORIEN SUB-KATEGORIEN 

LERNERFOLGE - Verbesserte Lernergebnisse 
- Verständnishilfe 
- Verhilft zu positiverer Lerneinstellung 
- Vereinfachte kognitive Erfassung 
- Erhöhtes Selbstbewusstsein 
- Verbessertes räumliches Verständnis 

PÄDAGOGISCHE 
VORTEILE 

- Freude steigernd 
- Erhöhung von Interesse und Motivation 
- Neue Zusammenarbeitsformen von Lernenden 
- Verbesserung der Kommunikation zwischen Lernenden 
- Unterstützung des selbstorganisierten Lernens 
- Förderung multi-sensorbasierten Lernens 
- Rasche Informationsaufnahme seitens Lernenden 

INTERAKTIONEN - Möglichkeiten von Interaktionen (Lernende – Lernende) 
- Lernende – Material 
- Lernende - Lehrende 

WEITERE - Unterstützung bei Visualisierung von nicht sichtbaren 
Konzepten, Vorgängen etc. 

- Einfache Bedienbarkeit von AR für Lernende 
- Kosteneinsparungen im Bereich von Laborausstattung 

Tab. 1 Vorteile von AR in Bildungskontexten [AA17] 
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sind beim Erstellen von MR Lernszenarien ein hoher interdisziplinärer Aufwand sowie 
die Abhängigkeit von funktionierender Technologie festzustellen. 

Der Einsatz von MR ist in Bezug auf die verschiedenen Bildungsstufen weit gefächert. So 
liegen AR Ansätze in der frühkindlichen Erziehung sowie des Grundschulwesens vor 
[CP17]. Ebenso sind auch Anwendungen im Rahmen der Sekundärbildung [BB13] und aus 
der Hochschullehre unterschiedlicher Disziplinen bekannt [BS09]. Zunehmend werden 
MR-Anwendungen auch in Lernprozesse für Ausbildungsberufe integriert. Zu nennen ist 
hier das Kfz-Lackiererhandwerk [UE19]. 

2.2 Stadtplanung als interdisziplinäre Fachrichtung 

Die räumliche Planung, zu der auch die Stadtplanung gehört, stellt eine interdisziplinäre 
Fachrichtung dar. Die Aufgaben der Stadtentwicklung sind vielschichtig. Darunter zählen 
beispielsweise die Entwicklung von Stadtquartieren, der Stadtumbau und die Sicherung 
und Gestaltung von Freiflächen und Freiräumen. Die Aufgabenbereiche weisen dabei 
vielfältige Berührungspunkte und Überschneidungen auf [BB00]. Auch wenn sich die 
Ausgangssituation für die räumliche Planung in den unterschiedlichen Teilräumen 
Deutschlands als differenziert erweist, hat sich das Planungsverständnis zunehmend 
vereinheitlicht. So haben auf kommunaler Ebene Herausforderungen wie etwa der 
Klimawandel, demografische und ökonomische Veränderungsprozesse oder die Frage 
nach der Sicherung der Daseinsvorsorge zu der Erkenntnis geführt, dass es für eine 
zukunftsfähige Stadtentwicklung eine integrative und kooperative Planung bedarf. Die 
sektor- und ressortübergreifende integrierte Stadtentwicklung umfasst dabei nicht nur die 
Vernetzung der unterschiedlichen Fachressorts, sondern auch die partizipative 
Einbeziehung von Wirtschaftsakteuren und Bürgern [BM07]. Im Rahmen der integrierten 
Planung sollen folglich verschiedenartige Belange im Zusammenhang betrachtet werden, 
um angesichts der rasant ändernden Rahmenbedingungen eine nachhaltige Entwicklung 
zu erreichen. Akteure mit unterschiedlichen Interessen, die hinsichtlich 
Planungsprozessen u.a. differenzierte Perspektiven, Qualitäten oder Verständnisse 
aufweisen, müssen folglich gemeinsame Lösungsansätze finden, um die Zukunftsfähigkeit 
von Städten und ländlichen Gemeinden zu bewahren. Als zentrale, aufzubauende 
Qualitäten von Lernenden der Raumplanung werden somit weitreiche kognitive 
Fähigkeiten in Bezug auf die gebaute, unbebaute, soziale, ökologische sowie ökonomische 
Umwelt bewertet. Sie müssen über ein umfassendes Verständnis komplexer 
gesellschaftlicher Zusammenhänge verfügen, um etwa in Anbetracht ökologischer und 
ökonomischer Fragen abgewogene Entscheidungen zu treffen.  

3 Anwendungsbereiche von MR in der Stadtplanung 

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben können Planer auf ein vielfältiges Instrumentarium 
zurückgreifen. Darunter zählen etwa regulative und persuasive Instrumente (z.B. 
Bebauungsplan oder Bürgerbeteiligungsveranstaltungen) oder die sogenannten 
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informellen Instrumente wie Stadtentwicklungskonzepte. Dies lässt die Vielschichtigkeit 
der Planung auf kommunaler Ebene erahnen. Vereinzelte inhaltlich-konzeptionelle 
Schnittstellen bezüglich des Einsatzes von MR-Anwendungen wurden hierbei bereits im 
Rahmen von Studien oder Forschungsprojekten erprobt. 

3.1 Aufstellung von Bebauungsplänen  

Ein zentrales Instrument der Stadtplanung stellt der Bebauungsplan (B-Plan) dar. Als 
rechtsverbindliche Festsetzung für die städtebauliche Ordnung (§ 8 BauGB) werden mit 
dem B-Plan Art und Weise einer Bebauung sowie entsprechender Freiflächen geregelt. 
Damit fungiert der B-Plan als Grundlage für jede Baugenehmigung. Formal-gestalterisch 
werden Bestimmungen durch farbige, schriftliche und zeichnerische Elemente 
festgehalten. 

Um die Lesbarkeit und das Verständnis der zweidimensionalen Plangrundlage bei Bürgern 
zu erhöhen, stellt sich die Frage nach einer dreidimensionalen Übersetzung. Dies wird 
durch den augmentierten B-Plan möglich (Abb.1). Die technischen Zugangsbarrieren sind 
gering und können mit Smartphones überwunden werden. Laut Böhl und Broschart 
[HB15] bietet dieser Ansatz noch weitere Möglichkeiten. So kann die Planzeichnung 
selbst als Marker eingesetzt und zusätzliche Informationen in Form von 3D-Modellen oder 
Erläuterungen eingeblendet werden. Dies ermöglicht eine jeweils auf den Gegenstand der 
Planung abgestimmte situationsspezifische Auswahl von relevanten Informationen.  

 
Abb. 1: Augmentierter Bebauungsplan [Ze13] 

3.2 Konzeption von Baukörpern und Gebäudeensembles 

Entscheidungen für Planvorhaben setzen einen umfassenden, analytischen 
Abwägungsprozess zwischen Alternativen voraus. Dies betrifft auch die Planung von 
Neubauten, die mit ihrer Kubatur und der gewählten Formensprache unterschiedliche 
raumgestalterische und nutzungstechnische Auswirken haben.  

Wurde die Wirkung von neuen Gebäuden seit Jahrzehnten über plastische Modelle und 
aufwändige Simulationen untersucht, bietet die Anwendung Arthur eine Möglichkeit, den 
Entscheidungsprozess zu unterstützen (Abb. 2). Angewandt werden kann Arthur 
insbesondere im Rahmen von komplexen Designprozessen. So wurde von den 
Entwicklern ein Szenario konzipiert, in dem es ein neues Gebäude in dem projizierten 
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Stadtbild von London zu platzieren galt. Die Anwendung ermöglicht es dabei, 
verschiedene Parameter zu modifizieren, wie bestehende Gebäude zu entfernen, die 
Formensprache des Neubaus festzulegen und in Bezug auf bestehende Ensemble 
anzupassen. Zusätzlich können Simulationen integriert werden, wie beispielsweise das 
Bewegungsverhalten von Fußgängern [Br04].  

 
Abb. 2: Nutzer an dem augmentierten Stadtmodell [Br04] 

3.3 Integrierte Gestaltung von Stadtquartieren 

Die frühzeitige Beteiligung von Bürgern an Planungsprozessen, bedeutet, diese bereits bei 
der Ideenfindung für Veränderungen zu beteiligen. Dieser Anspruch trifft in der Praxis 
jedoch oftmals auf Schwierigkeiten. In der Literatur wird hierbei insbesondere auf das 
sogenannte „Beteiligungsparadoxon“ verwiesen [RH97]. Dieses ist wird dadurch 
gekennzeichnet, dass in der Vorbereitung eines Planungsprozesses die Möglichkeit der 
Einflussnahme auf ein Vorhaben am größten ist, jedoch aufgrund der Abstraktion nur 
geringes ein Interesse vorliegt. Erst mit fortschreitendem Planungsverlauf steigt das 
Interesse, während der Gestaltungs- und Einfluss-Spielraum aber abnimmt [RH97].  

Vor diesem Hintergrund und mit dem Ziel, Planungs- und Designprozesse in der 
Stadtplanung zu unterstützen, wurde im Rahmen des Forschungsprojektes IPCity das 
sogenannte Mixed Reality-Tent konzipiert. Bei dem MR-Tent handelt es sich um ein Zelt, 
in dem verschiedene Akteursgruppen wie etwa Bürger, Architekten und Stadtplaner 
zusammenkommen können, um im Rahmen von Workshops Ideen auszutauschen und 
Lösungsansätze für städtebauliche Fragestellungen zu entwickeln. Technisch setzt sich 
das MR-Tent aus verschiedenen Anwendungen zusammen. Das anwendungsorientierte 
Zentrum bildet ein Tisch, auf dem Nutzer auf Grundlage einer digitalisierten 
geografischen Karte Modifikationen der dargestellten städtebaulichen Situation 
vornehmen können (Abb. 3). Dies geschieht bspw. mittels farbigen Klötzchen, welchen 
Funktionen zugeordnet sind. Eine Videoprojektion übermittelt die Veränderungen in 
dreidimensionaler Perspektive auf Bildschirme [Ma09]. Zudem können die auf Leinwände 
projizierten Abbildungen mittels eines Zeichentools (Urban Sketcher) ergänzt werden 
[MW07].  
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Abb. 3: Augmentierte Plangrundlage [IPo.J.] 

3.4 Sensibilisierung 

Ortsbesuche von Planungsräumen sind für Stadtplaner ein unverzichtbares Instrument. Sie 
ermöglichen etwa die formalen Plangrundlagen mit den örtlichen Gegebenheiten 
abzugleichen und somit ein umfassendes Verständnis städtischer Situation zu erlangen. 
Für die Vorhabenplanung ist dies eine unmittelbare Voraussetzung. Jedoch können mit 
einem Ortsbesuch nicht alle den Raum prägenden Elemente erfasst werden. Außerdem 
kann die Kombination kartenbasierter Daten und räumliche Wahrnehmung zu 
Fehlinterpretationen führen.  

Dieser Problemstellung ist der Prototyp SiteLens gewidmet (Abb. 4). SiteLens soll die 
Erfassung von Situationen unterstützen, indem es Raumcharakteristika visualisiert, die 
über keine visuelle Ebene verfügen oder nur schwer erkennbar sind. Darunter können 
bspw. verkehrsbedingte Abgase oder Lärmintensitäten zählen. Dies soll die 
Entscheidungsfindung bezüglich der Nutzung oder Gestaltung von Räumen unterstützen. 
Grundlage von SiteLens bildet die vorherige Erstellung entsprechender Datensätze. Diese 
werden im Rahmen der Ortsbegehung auf mobile Displays wie Smartphones übertragen 
und bei der Erfassung der realen Umgebung ortsgebunden eingeblendet. Es kann zwischen 
verschiedenen Darstellungsoptionen gewählt werden, was die nutzerspezifische 
Wahrnehmung fördern soll [WF09]. 

 
Abb. 4: Darstellungsformen von Luftbelastung [WF09] 

3.5 Projektsteuerung 

Analog zu der Planungsphase verlangt die Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen 
zumeist eine intersektorale Koordination von unterschiedlichen Akteuren. Bei der 
Ausführung ist zu beobachten, dass insbesondere Kommunikationsprobleme zu 
Mehrkosten, Ineffizienz oder Verzögerungen führen [AAA97]. Ein effizientes 
Projektmanagement ist somit von Bedeutung.  
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Dieser Herausforderung ist das Augmented Reality und Multiscreen System (AR-MS) 
gewidmet (Abb. 5). Es stellt eine Diskussionsplatzform dar, mit der vielfältige 
Informationen systematisch geordnet und ausgetauscht sowie Lösungen für 
Herausforderungen im Projektablauf gefunden werden können. Grundlage stellt ein 
Building-Information-Modeling-Table (BIM-Tisch) als horizontal angeordnetes Display 
dar, auf dem die zentralen Informationen von einzelnen Vorhabenabschnitt dargestellt 
werden. Mittels nutzereigenen mobilen Endgeräten wie Tablets können die Beteiligten 
jeweils auf zusätzliche, für sie relevante Information, zurückgreifen. Konkret wird 
zwischen öffentlichen Informationen (u.a. Betriebsabläufe), die der Diskussionsgruppe 
auf dem BIM-Tisch zur Verfügung gestellt werden und privaten Informationen (z.B. 
Kosten) differenziert. Lösungsansätze können auf dem BIM-Tisch visualisiert und so allen 
Beteiligten zugänglich gemacht werden [Li15].  

 
Abb. 5: Schematische Übersicht der Nutzerumgebung [Li15] 

4 Möglichkeiten und Grenzen von MR-Bildungsmedien in der 
Raumplanung 

MR-Anwendungen wird ein starkes Potenzial zur Verbesserung im Bereich von 
Bildungskontexten zugeschrieben. Zender et al. [Ze18] verweisen auf grundlegende 
technologie- bzw. medienspezifische sowie Lernprozess- bzw. bildungsspezifische 
Chancen. Umfassen erstere etwa die Erlebbarkeit von Lerninhalten, beschreiben zweitere 
das Potenzial von MR-Anwendungen in Bezug auf Lernen als situativen Prozess und den 
Transfer von Fähigkeiten in die Realität. Zudem ist VR für die Ansprache von zumindest 
zwei Lernerprofilen (Accommodator, Assimilator) insbesondere geeignet [LWF10].  

Mit Blick auf die Raumplanung zeigt sich, dass bereits verschiedene MR-Anwendungen 
mit inhaltlichen Bezügen zu räumlichen Themen und Aufgabenfeldern existieren. Die 
inhaltlich-konzeptionelle Ausrichtung der Anwendungen und die daraus resultierenden 
Anwendungsbereiche sind vielfältig. In Anbetracht des Potenzials von MR-Anwendungen 
kann angenommen werden, dass die strukturelle Übertragung und der Einsatz dieser 
Anwendungen im Bildungskontext der Raumplanung zu einer Verbesserung der Lehre 
und des Lernens führen. So wird mit MR eine praxisorientiertere Lehre ermöglicht, in 
deren Rahmen Studierende frühzeitig für die Praxis notwendige Erfahrungen und 
Feingefühl im Umgang mit spezifischen Planungssituationen erlangen könnten. Konkret 
konnten aus der theoretischen Betrachtung folgende potenzielle Vorteile für Lernende 
abgeleitet werden, die sich sechs Kategorien zuordnen lassen (s. Tab. 2).   
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Der strukturelle Einsatz von MR-Technologien im raumplanerischen Bildungskontext 
kann im Rahmen von verschiedenen didaktischen Konzepten erfolgen. Zu nennen sind 
beispielsweise konsultative Projektarbeiten, in denen Studierende selbstständig Lösungen 
für raumplanerische Herausforderungen erarbeiten müssen oder als Bestandteil von 
Vorlesungen. MR-Anwendungen sollten die bisherigen didaktischen Methoden aber nicht 
ersetzen. So ist es für zukünftige Stadtplaner weiterhin relevant, praktischer Erkenntnisse 
im Umgang mit Akteuren der Planung durch die aktive Mitwirkung in Vorhaben zu 
sammeln. MR-Anwendungen erscheinen geeignet, die bestehenden Methoden jedoch um 
eine innovative Form der Wissensvermittlung und –erschließung ergänzen. 

KATEGORIEN SUB-KATEGORIEN 

RÄUMLICHES 
DENKEN 

- Fördert räumliches Vorstellungsvermögen  
- Verhilft zu mehr Gespür bei baulichen Interventionen in Bezug 

auf raumvisuelle Wirkung 
- Stärkt abstraktes Denken 
- Erhöhung des räumlichen Verständnisses von numerischen 

Werten (z.B. Geschossflächenzahl im Bebauungsplan)  
- Unterstützung bei Identifikation von situationsentsprechenden 

Kubatoren und Formensprachen 
AKTEURS-
KOMMUNIKATION 

- Sensibilisierung bezüglich Denkweisen und 
Kommunikationsformen anderer Akteure 

- Erhöhtes Problembewusstsein bei Planungskommunikation 
- Kritische Reflektion bestehender Kommunikationsarten und -

formen 
- Aneignung akteursspezifischer Kommunikation 

VARIANTEN-
DISKUSSION 

- Unterstützt das projektbezogene Vorstellungsvermögen 
konkreter stadtplanerischer Interventionen 

- Stärkt die Konzeption von orts- und situationsspezifischer 
Lösungsansätze 

- Verhilft zur transparenteren Auswahl und Bewertung von 
Lösungsvarianten  

INTER-
DISZIPLINARITÄT 

- Darstellung interdisziplinärer Zusammenhänge und deren 
Wirkung 

- Wissensanreicherung und Verständnisaufbau zu Zielsetzungen 
anderer Fachdisziplinen 

- Medium der interdisziplinären Kommunikation 
PROJEKT- 
UMSETZUNG 

- Sensibilisierung für potenziell auftretender Herausforderungen 
und Hemmnisse im Planungsprozess 

- Fördert Problemverständnis und –lösungsfähigkeit 
- Fähigkeit der Antizipation von Planungskonflikten 
- Erhöhtes Verständnis für Projektablauf und -management  
- Stärkt lösungs- und ergebnisorientierte Projektsteuerung 

WEITERE - Reduzierte Materialkosten (z.B. Modellbau) 
- Flexible Anpassung von Modellen und Lösungsvorschlägen bei 

Abwägungsprozessen 

Tab. 2 Potenzielle Vorteile für Lernende von MR im Bildungskontext der Raumplanung (Eigene 
Darstellung) 
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5 Fazit und Ausblick 

Mit den zunehmenden gesellschaftlichen Herausforderungen wird im Bereich der 
räumlichen Planung auf kommunaler Ebene verstärkt ein integrierter Planungsansatz 
gefordert. Dies formuliert komplexe Anforderungen an die zukünftigen Stadtplaner, die 
vielfältige Zusammenhänge wie etwa soziale, ökologische und ökonomische Aspekte 
miteinander abwägen und Akteure unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche und Interessen 
in Planungsprozesse integrieren müssen. Die Lehre der Raumplanung stellt damit eine 
potenzielle und fordernde Disziplin für MR-Anwendungen dar. 

Mit Blick auf die existierenden MR-Technologien gibt es Anwendungen, welche 
unterschiedliche planerische Aspekte thematisieren. Diese sind zwar zumeist in Rahmen 
von Forschungsvorhaben entstanden und für Praxisakteure konzipiert, der Schritt zur 
Übertragung der Anwendungen in die Lehre der Raumplanung wird aber als notwendig 
und aussichtsreich angesehen. Konkret hat die theoretische Betrachtung von potenziellen 
Vorteilen von MR in Bildungskontexten und der bestehenden raumplanerischen MR-
Anwendungen zu der Erkenntnis geführt, dass der Einsatz von MR in der Lehre der 
Raumplanung zu einer qualitativen Verbesserung von Lernszenarien führen kann.  

Inwieweit MR-Bildungsmedien tatsächlich die Lehre der Raumplanung verbessern und 
damit als Chance zur Gestaltung der zukunftsfähigen Stadt von morgen angesehen werden 
können, gilt es nun zu erforschen. Es ist vorgesehen, in angeschlossenen 
Forschungsarbeiten die getroffenen Annahmen analytisch zu verifizieren, die jeweils 
erforderlichen Lernszenarien zu definieren und die strukturelle sowie inhaltliche 
Einbettung von MR-Bildungsmedien in bestehende didaktische Konzepte der 
Raumplanung zu erforschen. 
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Just Science done right: Tools for Open Scientists and Open 
Educators 

Tutorial 

Anja Lorenz1 and Lambert Heller2  

Abstract: Open Science and Open Education do not only describe guiding values of good 
scientific practice, but also skills to use relevant infrastructures and tools. There is often no clear 
right or wrong way, however there are at least some minimum requirements regarding open 
processes, formats and outcomes. Both platforms and infrastructures are constantly improved and 
enhanced. Thus, the tutorial is provided to stimulate the sharing of current practices and tools. 

Keywords: Open Science, Open Education, Open Educational Resources (OER), Practices, 
Infrastructure, Platforms 
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Wissenschaft richtig gemacht: Tools für Open Scientists 
und Open Educators 

Tutorial 

Anja Lorenz3 und Lambert Heller4  

Abstract: Open Science und Open Education beschreiben nicht nur Grundhaltungen guter 
wissenschaftlicher Praxis, sondern auch Kompetenzen zur Nutzung geeigneter Infrastrukturen und 
Tools. Bei deren Auswahl gibt es oft kein klares Richtig oder Falsch, wohl aber 
Mindestanforderungen an offene Prozesse, Formate und Ergebnisse. Die hierzu bereits 
aufgebauten Plattformen und Infrastrukturen unterliegen idealerweise einer ständigen 
Weiterentwicklung, sodass in diesem Tutorial ein Austausch über aktuelle Praktiken und 
Werkzeuge initiiert werden soll. 

Keywords: Open Science, Open Education, Open Educational Resources (OER), Praktiken, 
Infrastruktur, Plattformen 

1 Motivation: Openness ist kein Sonderweg, sondern logische 
Konsequenz! 

Open Science und Open Education streben ein vermeintlich hohes Ideal an: Forschung 
und Lehre (insb. an den Hochschulen) sollen allen Menschen zugänglich sein. Dabei ist 
dieses Ziel gar nicht so utopisch, sondern die logische Konsequenz des 
steuerfinanzierten Wissenschaftsbetriebs an deutschen Hochschulen. 

Kommerzielle Plattformen wie Mendeley, Academia.edu oder ResearchGate stellen 
bereits eine Reihe von Dienstleistungen zur Verfügung, die den Zugang und die 
Sichtbarkeit von wissenschaftlichen Publikationen verbessert. Es bleiben aber auch 
Nachteile, wie die verpflichtende Anmeldung oder gewollte Locked-In-Effekte, die eine 
plattformübergreifende Arbeit erschweren. Dabei gibt es bereits offene Plattformen und 
Tools, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Praktizieren von “Open 
Science” und “Open Education” unterstützen. 
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2 Zielstellung des Workshops 

Im Tutorial wollen wir mit den Teilnehmenden diesen “digitalen Werkzeugkoffer” 
erkunden und diskutieren, den Lehrende und Forschende an Hochschulen nutzen 
können. 

3 Geplanter Ablauf des Tutorials 

Das Tutorial soll ganztägig stattfinden. Dabei wird das Gesamtthema in je einen halben 
Tag „Open Science“ und „Open Education“ unterteilt. 

Anmerkung: Es wäre denkbar, die Anmeldung ebenfalls zu unterteilen, sodass sich die 
Teilnehmenden auch nur für einen der beiden Themenbereiche anmelden könnten. 

3.1 Vormittag: Open Science 

Nach einer Einführung zur Definition, Grundwerten und Zielen von Open Science 
werden Vorkenntnisse, Meinungen und individuelle Ziele der Teilnehmenden erhoben. 
Im Hauptteil des Tutorials werden aktuell genutzte Praktiken und Tools5 
zusammengetragen, vorgestellt und ggf. Einschränkungen besprochen. 

Damit könnten u. a. folgende Fragestellungen diskutiert werden: 

• Wie und warum sollte ich als Forscherin oder Forscher offen arbeiten und 
publizieren? 

• Wo publiziere ich Drafts oder Preprints? 

• Wo publiziere ich Slides und andere Daten? 

• Wie mache ich Forschungsdaten und Code auffindbar und nachnutzbar? 

3.2 Nachmittag: Open Education (mit Fokus auf Open Educational Resources) 

Der Nachmittag wird ähnlich aufgebaut sein: auch hier werden das Grundverständnis, 
die Grundwerte sowie Ziele von Open Education als Input gegeben und mit den 
Vorkenntnissen und Erwartungen der Teilnehmenden abgeglichen. Danach folgt die 
praktische Auseinandersetzung mit Plattformen und Tools6, die für offene 
Bildungsszenarien und insb. für Open Educational Resources (OER) genutzt werden 
können. 

                                                           
5 z. B. Zenodo, GitHub, Zotero, Open Science Framework, ThinkCheckSubmit 
6 z. B. OER-Worldmap, OER-Hörnchen, OER-Contentbuffet und -Playground, oncampus.de und der offene 

MOOC-Maker-Kurs zur Erstellung eigener offener Online-Kurse 
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