
Fachbereich 03: Mathematik und Informatik

Angefertigt in der Arbeitsgruppe Informationsmanagment

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

im Fach Digitale Medien

Vorgelegt von: Johanna Hartmann

Matrikelnummer 

1. Gutachter: Prof. Dr. Andreas Breiter / Betreuung Hendrik Heuer

2. Gutachter: Prof. Dr. Karsten Wolf

Clusteranalyse und Charakterisierung 

von Studierenden nach ihren Interaktionsmustern 

in virtuellen Lernumgebungen



Abstract

Big Data wird im Bereich der höheren Bildung zu einem Aspekt, der gleicher-

maßen Chancen für die Bildungswelt bietet, wie er (ethische) Risiken impliziert. 

Verantwortungsvoller Umgang mit den neuen Daten ist entscheidend. Learning 

Analytics ist dabei ein relevanter und aufkommender Forschungsbereich. Lear-

ning Analytics beschreibt die tiefere Auseinandersetzung mit Daten, um Infor-

mationen über Lernende, Lernkontexte und Lernprozesse zu gewinnen. Ein ver-

breitetes Verfahren für diesen Informationsgewinn ist die Clusteranalyse. Dabei 

werden Daten von Lernenden in zueinander ähnliche Gruppen eingeteilt. In der 

Literatur wurden die Cluster bislang vor allem als Lerntypen begriffen. In dieser 

Arbeit wird untersucht, was sich über die Studierenden in diesen Clustern aussa-

gen lässt und wie diese weitergehend charakterisiert werden können. Diese Arbeit 

verwendet einen Datensatz von Studierenden der Open University in UK. Für 

die Clusteranalyse wird die wöchentliche Summe der Klicks pro Studierendem 

logarithmisch transformiert und mit dem k-Means ++ Algorithmus geclustert. 

Anschließend werden die Daten der Studierenden mit demografischen Informa-

tionen verknüpft. Es folgt eine statistische Auswertung und genauere Interpre-

tation zur Beantwortung der Fragestellung. In der Charakterisierung zeigt sich, 

dass sich die Studienleistung in den Clustern widerspiegeln und die Cluster in 

erfolgreiche und weniger erfolgreiche eingeteilt werden können. Insbesondere 

die Modulstruktur prägt die Interaktionsmuster in der virtuellen Lernumgebung. 

Außerdem unterscheiden sich die demografischen Merkmale zwischen den Clus-

tern, sodass die Interaktionsmuster und Cluster nicht als unabhängig von diesen 

Merkmalen betrachtet werden können. Dabei zeigt sich unter anderem eine Lü-

cke in den Interaktionsmustern und der Studienleistung zwischen Studierenden 

aus unterschiedlichen sozialen Kontexten, die ethische Fragen aufwirft. 
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1. Einleitung

Learning Analytics (LA) sind ein immer relevanter werdender Forschungsbereich, 

der sich mit der Analyse von Lerndaten beschäftigt, um daraus neue Erkenntnisse 

über Lernmuster und Lernstrukturen zu finden (Viberg et al., 2018). Die Ziele in 

der realen Anwendung von LA sind vielfältig und reichen je nach Akteur*in von 

der Unterstützung von Studierenden, Vorhersage von Studienleistung und Ver-

besserung der Programme bis hin zu breiteren wirtschaftlichen, institutionellen 

und politischen Interessen, wie beispielsweise (inter-)nationale Wettbewerbsfä-

higkeit (Daniel, 2015; Gašević et al., 2015; Selwyn, 2019). 

Clustering ist dabei ein oft eingesetztes Mittel, um Studierende, die in virtuellen 

Lernumgebungen studieren, in zueinander ähnliche Gruppen einzuteilen (Papa-

mitsiou & Economides, 2014). Diese Clusteranalysen konzentrieren sich bislang 

meist darauf, die Gruppen von Studierenden als Lerntypen zu interpretieren (Fer-

guson & Clow, 2015; Khalil & Ebner, 2017; Kizilcec et al., 2013). Ziel der Cluster-

analyse in den LA ist beispielsweise bei Kizilcec et al. (2013) das Einsetzen von 

zielgerichteten Interventionen und adaptiven Kursverläufen. Außerdem wird die 

Clusteranalyse eingesetzt, um das Lernverhalten, die Teilhabe und Partizipation 

am Kurs sowie die Motivation der Lernenden besser zu verstehen (Khalil & Eb-

ner, 2017; Papamitsiou & Economides, 2014). Der Fokus liegt dabei insbesondere 

auf Studierenden, die ihre Interaktion abbrechen oder den Kurs nicht bestehen. 

Khalil & Ebner (2017) wollen mit der Clusteranalyse Entscheidungen unterstüt-

zen, die zielgerichtet auf Studierende eingehen, um so die Interventionen zu ver-

bessern und den Kursabbruch von Lernenden zu verhindern.

Nur wenige Arbeiten befassen sich mit ethischen Implikationen und Richtlinien 

von LA und Clusteranalyse in LA (Viberg et al., 2018). 

Im Zuge der wachsenden Datafizierung der höheren Bildung (Jarke & Breiter, 

2019; Williamson et al., 2020) ist es umso entscheidender, verantwortungsvoll mit 

den großen Datenmengen umzugehen (Selwyn, 2015; Zook et al., 2017). Teil einer 

solchen Verantwortung ist es, die Menschen hinter den Daten als solche anzu-

erkennen und sichtbar zu machen (Taylor, 2017; Zook et al., 2017). An diesem 

Punkt setzt diese Arbeit an.

In dieser Arbeit werden die Interaktionsdaten in der virtuellen Lernumgebung 

von 18660 Studierenden der Open University in UK geclustert. Anschließend wer-

den die Studierenden in diesen Clustern charakterisiert und als Personen mit 

sozialen Kontexten reinterpretiert. Dabei wird ebenfalls untersucht, ob sich die 

Studienleistung in den Clustern widerspiegelt. Im letzten Schritt wird aus ethi-
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scher Perspektive überprüft, ob sich im Kontext der realen Anwendung der Clus-

teranalyse in LA aus den Ergebnissen ein mögliches Risiko für diskriminierende 

Auswirkungen ergibt.

Dabei ist die Hypothese, dass sich die Cluster sowohl hinsichtlich der Studien-

leistung als auch der demografischen Merkmale der Studierenden unterscheiden.

In der Recherche wurde keine Arbeit gefunden, die sich mit der Charakterisie-

rung der Studierenden in den Clustern nach Interaktionsmustern beschäftigt, 

ohne dabei demografische Daten für die Bildung der Cluster zu verwenden. 

Somit beschäftigt sich die Arbeit mit folgender Fragestellung:

1. Was lässt sich aus den Clustern nach Nutzungsmustern über die Studieren-

den aussagen? 

1A. Inwiefern spiegeln diese Cluster die Studienleistung wider?

1B. Wie können die Studierenden in den Clustern weiter charakterisiert 

werden?

1C. Inwieweit zeigen sich durch diese Charakterisierung und Einteilung 

mögliche diskriminierende Strukturen und ethische Implikationen im 

Kontext der Anwendung der Clusteranalyse?

Kapitel 2 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit.

Kapitel 3 umfasst das Forschungsdesign und die verwendeten Methoden werden 

beschrieben.

Kapitel 4 beschreibt die explorative Datenanalyse. Anschließend wird der Prozess 

bezüglich Auswahl und Validierung des Clusteringalgorithmus und der Daten-

vorbereitung genauer erläutert.

Kapitel 5 charakterisiert die Studierenden in den entstandenen Clustern. Dabei 

wird zunächst eine statistische Auswertung der relevanten Merkmale der zwei 

Teile des Datensatzes durchgeführt. Aufbauend darauf erfolgt eine Charakterisie-

rung, bei der die Cluster aus beiden Teilen in Zusammenhang gebracht werden. 

Kapitel 6 interpretiert die Ergebnisse zusammenfassend und betrachtet die Clus-

teranalyse aus einer ethischen Perspektive. Die Methoden werden reflektiert und 

die Ergebnisse den den Forschungsstand eingeordnet. Anschließend folgen Limi-

tationen dieser Arbeit.

Kapitel 7 resümiert diese Arbeit und wirft abschließend einen Blick auf weitere 

Forschungsperspektiven.



3

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden theoretische Grundlagen zu den für die Arbeit relevan-

ten Themen diskutiert. Zunächst folgt ein kurzer Überblick über die historische 

Perspektive von Fernhochschulen, Online-Studium und Studieren aus der Dis-

tanz. Anschließend werden die Disziplinen der Learning Analytics und des Edu-

cational Data Mining betrachtet und Chancen und Potenziale von Learning Ana-

lytics erläutert. Darauf aufbauend werden virtuelle Lernumgebungen, Massive 

Open Online Courses und die Erfahrung der Studierenden in diesen beleuchtet. 

Des Weiteren wird auf das Themengebiet der Clusteranalyse in Learning Ana-

lytics eingegangen. Danach werden Learning Analytics und Bildungsdaten aus 

einer kritischen und ethischen Perspektive reflektiert und betrachtet. Außerdem 

wird der Begriff der Diskriminierung definiert. Der in dieser Arbeit untersuchte 

Datensatz der Open University wird präsentiert. Abschließend werden Clustering-

Algorithmen vorgestellt, die im Prozess dieser Arbeit verwendet werden.

2.1 Studieren aus der Distanz 

Keegan (1980) definiert das Studieren aus der Distanz durch Elemente, die diese 

Lernform vom Präsenzstudium abgrenzen. Ein wichtiges Element ist die Tren-

nung von Lehrenden und Lernendem. Es werden Medien und Technologien ge-

nutzt, um diese Personengruppen zu verbinden und die Bildungsinhalte zu trans-

portieren. Dabei wird didaktisch gleichzeitig die zweiseitige Kommunikation 

ermöglicht, etwa durch die Überprüfung von Aufgaben. Obwohl der Großteil des 

Lernens in der Distanz stattfindet, gibt es die Möglichkeit zu gelegentlichen Tref-

fen. Ein zentrale Abgrenzung des Fernstudiums zu privatem Lernen ist die Rolle 

der Institution. Keegan (1980) verweist dabei auf Peters (1973), der beschreibt, 

dass das Studieren aus der Distanz auf industrialisierten Konzepten wie Massen-

produktion, Produktivität und Arbeitsteilung beruht. Die Institution übernimmt 

das Lehren, was die Lernerfahrung sowohl für Lernende, als auch für Lehrende 

verändert.

Fernuniversitäten warben von Beginn an ähnlich wie die heutigen Online-Hoch-

schulen damit, höhere Bildung für eine breitere Gesellschaftsschicht und „nicht-

traditionelle“ Studierende zugänglich zu machen (Lee, 2017). Die Zugänglichkeit 

wurde dabei meistens durch wenige formale Zugangsbeschränkungen und das 

Lernen und Studieren aus der Distanz ermöglicht (Guri-Rosenblit, 2013; Lee, 

2017). Unabhängig von dieser Zielsetzung wurden diese Universitäten oft als kos-
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tengünstige Alternativen zu traditionellen Campushochschulen eingesetzt, die 

die wachsende Nachfrage nach höherer Bildung decken und gleichzeitig die nati-

onale Wettbewerbsfähigkeit steigern können (Guri-Rosenblit, 2019; Lee, 2017). So 

führte nach Lee (2017) die vermeintlich leichtere Zugänglichkeit für Studierende 

aus marginalisierten Gruppen nicht unbedingt zum Studienerfolg, da dennoch 

vor allem Studierende profitierten, die bereits entsprechende akademische Fähig-

keiten sowie zeitliche, technische und finanzielle Ressourcen hatten. Guri- Rosen-

blit (2013) beschreibt, dass über die offene Zugänglichkeit hinaus insbesondere 

für weniger privilegierte Studierende Unterstützungssysteme wichtig sind, damit 

diese die Herausforderungen vom Studieren in der Distanz meistern können. 

Gleichzeitig implementierten Fernhochschulen innovative Praktiken, die Ein-

gang in traditionelle Präsenzuniversitäten fanden, wie beispielsweise das Teilzeit-

studium und der modulare Aufbau des Studiums (Guri-Rosenblit, 2019). 

Lee (2017) beschreibt, dass Online-Hochschulen, die über das Internet arbeiten, 

oft als Revolution von Fernuniversitäten konzeptualisiert werden, die durch 

interaktives und kollaboratives Lernen die pädagogische Qualität innovativ stei-

gern und gleichzeitig eine bessere Zugänglichkeit für dieselben Gruppen ermögli-

chen, auf die auch Fernuniversitäten abzielen. Allerdings fängt diese Konzeption 

nicht die Komplexität der Lern- und Bildungsprozesse ein und ist fragwürdig. Lee 

(2017) hinterfragt, inwiefern sowohl technische als auch pädagogische Aspekte 

gemeinsam betrachtet werden können und ob die Zugänglichkeit zu höherer 

Bildung in ihrer Komplexität tatsächlich umgesetzt wird. Online-Bildung sollte 

nicht mehr nur die Zugänglichkeit zu höherer Bildung ermöglichen, sondern sich 

darauf konzentrieren, die inhaltliche und didaktische Qualität dieser Bildung zu 

steigern (Lee, 2017). 

Weitere Herausforderungen, vor denen das Studieren aus der Distanz steht, nennt 

Guri-Rosenblit (2013). So ist in internationalen Rankings von Universitäten oft 

die Forschung ausschlaggebend, worin Fernhochschulen oft eine niedrigere Re-

putation haben und daher in diesen Vergleichen niedriger eingestuft werden. Au-

ßerdem können die wachsende Größe und Globalisierung der Institutionen, ver-

änderte Curricula, der Umgang mit neuen Technologien sowie die neuen Modelle 

vom Studieren aus der Distanz Herausforderungen sein (Guri-Rosenblit, 2013). 

2.2 Learning Analytics und Chancen der Anwendung

Big Data und Learning Analytics könnten die Qualität von höherer Bildung und 

Onlinehochschulen steigern. Zusätzlich stehen Hochschulen oft unter Druck, 



5

ihre Ergebnisse zu verbessern (Daniel, 2015). Learning Analytics und Educational 

Data Mining (EDM) können hierfür ein vielversprechender und effizienter An-

satz sein (Daniel, 2015).

Die Society for Learning Analytics Research beschreibt LA bei der ersten Learning 

Analytics und Knowledge Konferenz als „Messung, Sammlung, Analyse und Re-

port von Daten über Lernende und deren Kontexte, zum Zwecke des Verstehens 

und der Optimierung von Lernen und der Umgebungen, in denen es passiert“ 

(übersetzt nach Conole et al., 2011). Es beschreibt also eine Disziplin, bei der aus 

der tieferen Verwendung gesammelter Daten neue Informationen über Lernen-

de und den Lernprozess generiert werden, die weiterentwickelt werden können 

(Martin & Sherin, 2013). Lernen muss dabei als komplexer, vielschichtiger Prozess 

verstanden werden (Martin & Sherin, 2013), weshalb Learning Analytics im Kon-

text der bestehenden Forschung zu Lernen und Lehren betrachtet werden muss 

(Gašević et al., 2015).

Eng mit LA verknüpft ist Educational Data Mining (Viberg et al., 2018). Diese 

Disziplin beschäftigt sich damit, wie man aus den großen Datenmengen mithilfe 

von Algorithmen ebensolche Informationen über Lernprozesse sammeln kann 

(Papamitsiou & Economides, 2014; Viberg et al., 2018). 

Diese Arbeit konzentriert sich vor allem auf das Forschungsgebiet der LA, da bei 

diesem Forschungsbereich das Verständnis von komplexen Bereichen vertieft 

werden soll (Viberg et al., 2018). Darin kann die Charakterisierung, die in dieser 

Arbeit erfolgt, eingeordnet werden.

LA hat nach dem Modell von Chatti et al. (2012) vier Dimensionen: 

• Was (Welche Daten und Kontexte werden verwendet?)

• Wer (Wer sind die Interessengruppen und Akteur*innen?)

• Warum (Mit welchem Ziel werden die Lerndaten analysiert?) 

• Wie (Welche Methoden werden verwendet?)

Als Daten werden dabei meist digitale Daten aus virtuellen Lernumgebungen 

und ähnlichen Lernsystemen verwendet (Chatti et al., 2012). Die relevanten In-

teressengruppen sind neben der pädagogischen Instanz der Studierenden und 

Lehrenden außerdem übergeordnete Instanzen wie Bildungsinstitutionen, For-

schungseinrichtungen, Softwareentwickler*innen und Administration (Chatti et 

al., 2012; Daniel, 2015; Gašević et al., 2015). Nach Chatti et al. (2012) sind die am 

häufigsten verfolgten Ziele dabei adaptive Systeme, Modellierung von Studieren-

den durch Klassifizierung und Analyse und die Verbesserung von Feedback und 

Prüfungen. Weitere Ziele stellen die Möglichkeit von Selbstreflexion der Studie-
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renden, Vorhersage von Studienleistung und personalisierte Empfehlungen dar 

(Papamitsiou & Economides, 2014). Methodisch werden in der LA Statistiken, Vi-

sualisierung und Methoden des Data Mining wie Klassifizierung und Clustering 

verwendet (Chatti et al., 2012).

Learning Analytics ist ein immer relevanter werdender Forschungsbereich, der 

insbesondere im Zuge der neu aufkommenden Massive Open Online Courses 

(MOOC) ein notwendiges Anwendungsgebiet findet (Romero & Ventura, 2017) 

und gleichzeitig neue, wirtschaftliche Interessen auf sich zieht (Selwyn, 2019).

Learning Analytics kann dabei helfen, informierte Entscheidungen im Bereich 

der höheren Bildung zu treffen und auf diese Weise akademische Prozesse vor 

allem bezüglich Lernen und Lehren zu transformieren (Daniel, 2015). Solche Ent-

scheidungen fundieren auf der Grundlage der erworbenen neuen Kenntnissen 

über Lernprozesse (Daniel, 2015). Dabei gibt es verschiedene Interessengruppen, 

die von LA profitieren können (Daniel, 2015; Gašević et al., 2015). Mögliche Po-

tenziale von LA in der höheren Bildung sind die Verbesserung von Lernergebnis-

sen und die Unterstützung von Studierenden und Lernenden.

Es ist bereits bekannt, dass die Leistung von Studierenden anhand von Nutzungs-

mustern von Virtual Learning Environments vorausgesagt werden kann. Zu die-

ser Thematik gibt es zahlreiche Ansätze (Papamitsiou & Economides, 2014). Sie 

unterscheiden sich vor allem in der Definition dieser Leistung und den verwen-

deten Informationen. Nach Recherche von Papamitsiou und Economides (2014) 

sollen beispielsweise die Endnote, das Bestehen an sich oder das Risiko eines Stu-

dienabbruchs vorausgesagt werden. Dazu werden laut der Autor*innen vor allem 

Informationen über Demografie, Interaktionen, Noten, Fähigkeiten, Stimmung, 

Teilnahme und Engagement in Kursen verwendet. In den letzten Jahren hat sich 

der Fokus zunehmend „weg von der Vorhersage von z.B. Nicht bestehen oder 

Noten hin zu dem tieferen Verständnis der Lernerfahrung der Studierenden“ ge-

richtet (übersetzt nach Viberg et al., 2018).

Herodotou (2019) hat einen Anwendungsfall gezeigt, bei dem Lehrende durch die 

Verwendung von solchen Voraussagesystemen bessere Lernergebnisse der Studie-

renden erzielen. Daniel (2015) sieht insbesondere in der Erkennung von Risiko-

Studierenden ein hohes Potenzial, weil Lehrende dann frühzeitig intervenieren 

könnten. Verbesserte Lernergebnisse ließen sich durch die Analyse ebenfalls er-

reichen. Außerdem können nach Daniel (2015) personalisierte Lernwege, direkte-

re Kommunikations- und Feedbacksysteme mit Lehrenden und ein verbessertes 
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Ergebnis ermöglicht werden. Durch diese Methoden soll mehr Studierenden der 

Abschluss ermöglicht werden.

Viberg et al. (2018) beschreibt allerdings, dass diese Potenziale in der tatsächlichen 

Anwendung nicht voll ausgeschöpft werden. In der Forschung gebe es vor allem 

Beweise für die Unterstützung der Personen, aber wenige für die Verbesserung 

der Lernergebnisse. 

Schuhmacher & Ifenthaler (2018) erheben in einer Studie Funktionalitäten, die 

Studierende von LA erwarten. Dazu gehören laut der Studie eine einfache Über-

sicht und Planung ihrer Lernaktivitäten. Wünschenswert seien außerdem lern-

unterstützende Funktionen wie Wiederholungen, Selbsttests und Links zu weiter-

führendem Material. Zusätzlich stellen sich die Studierenden ein ganzheitliches 

System vor, das verschiedene Programme für beispielsweise Literaturverwaltung, 

PDF-Managment und soziale Interaktion mit anderen Studierenden oder Leh-

renden vereint (Schumacher & Ifenthaler, 2018). 

2.3 VLE und MOOC

Nachdem das Themengebiet der LA umrissen wurde, kann nun ein wichtiges An-

wendungsfeld betrachtet werden. LA und EDM basieren auf Daten von Lernen-

den. Eine mögliche, wachsende Quelle für diese erhobenen Daten sind Virtual 

Learning Environments (VLE). Dillenbourg et. al. (2002) definieren VLE als infor-

mativen und sozialen Raum. Für Universitäten bilden VLE eine virtuelle Platt-

form und können so Studierende und Lehrende verknüpfen. Die Autor*innen 

beschreiben, dass Studierende diese Umgebung gleichermaßen mitgestalten wie 

sie sie nutzen. VLE müssen zudem nicht rein virtuell sein, sondern können sich 

mit physischen Umgebungen verbinden (Dillenbourg et al., 2002).

Nach Romero & Ventura (2017) setzen Massive Open Online Courses (MOOC) 

einen besonderen Fokuspunkt. Als MOOC werden Kurse der höheren Bildung 

bezeichnet, die einer breiten Menge an Personen zugänglich sind („Massive“), 

meist keine oder nur eine geringe Gebühr kosten („Open“) und vor allem in VLE 

(„Online“) stattfinden. Dabei kann zwischen mehreren Arten von MOOC unter-

schieden werden. Zu den bekanntesten gehören cMOOCs, die stark auf die Zu-

sammenarbeit und Interaktion Studierender ausgelegt sind, sowie xMOOCs, die 

sich an konventionellen Universitätskursen orientieren und entsprechend struk-

turiert sind. Da es bei MOOC einen geringen persönlichen Kontakt zwischen Leh-
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renden und Lernenden gibt, ist es umso entscheidender, durch Learning Analytics 

Erkenntnisse zu gewinnen. Romero und Ventura (2017) beschreiben, dass die ge-

sammelten Daten aussagekräftiger und detailreicher als konventionelle Daten-

sätze sind. Daher werden diese Datensätze als „Goldmine“ für die Forschung in 

diesem Bereich bezeichnet und häufig verwendet. Infolgedessen gibt es zahlreiche 

Forschungsarbeiten zu MOOCs, die zur akademischen Diskussion im Bereich von 

Online-Hochschulen beitragen (Lee, 2017).

Deboer et al. (2014) bezieht die Begriffe Einschreiben, Teilnehmen, Curriculum 

und Studienerfolg auf Lernerfahrungen in MOOC und definiert sie dabei neu. 

Der Prozess des Einschreibens in einen MOOC unterscheidet sich sehr von dem 

an traditionellen Universitätskursen. Universitätsstudierende teilen gemeinsame 

Ziele und Hintergründe, da sie das Ziel des Universitätsabschlusses teilen. Deboer 

et al. (2014) argumentieren, dass an einem bestimmten Kurs teilzunehmen daher 

eine bewusste Entscheidung ist, die auf das Bestehen des Kurses abzielt und sogar 

dazu verpflichtet. Bei MOOC muss das nach Deboer et al. (2014) nicht der Fall sein, 

da die Lernenden aus diversen Kontexten kommen. Selbst wenn sie auch nach 

dem Registrieren weiter an dem Kurs teilnehmen, haben sie nicht unbedingt das 

Ziel, den Kurs zu bestehen. Die Partizipation der Lernenden in einem MOOC ist 

sehr vielfältig und muss daher in diesem Kontext anders definiert werden. Auch 

das Curriculum hat durch die individuellen Lernwege der Teilnehmer*innen und 

die Asynchronität eine veränderte Rolle, an die es sich anpassen sollte. Nach De-

boer et al. (2014) sollte zudem die Definition von Erfolg an die selbstgesetzten 

Ziele der Lernenden angepasst werden, da diese nicht unbedingt das Bestehen des 

Moduls beinhalten. 

Phan et al. (2016) untersuchen in ihrer Studie den Zusammenhang von erfolgrei-

cher Teilnahme an einem MOOC-Kurs von Studierenden mit ihren Interaktions-

mustern sowie ihrem vorherigen Wissensstand. Dabei ermitteln die Autoren, dass 

Studierende, die aktiv am Kurs teilgenommen haben, also in ihrer Definition min-

destens eine Aufgabe abgegeben und an einer Diskussion im Forum teilgenom-

men haben, erfolgreicher als passive Teilnehmer*innen sind. Zusätzlich hängen 

die Motive mit dem Erfolg zusammen. Beispielsweise sind sowohl Studierende, 

die ein Zertifikat anstreben als auch diejenigen, die durch den Kurs Neues lernen 

wollten, erfolgreicher. Die Ergebnisse der Autor*innen zeigen außerdem, dass der 

vorherige Wissensstand stärker in die Konzeption von MOOC einbezogen werden 

sollte, beispielsweise durch einen mehrstufigen Schwierigkeitsgrad des Modulin-

halts je nach vorherigem Wissensstand (Phan et al., 2016).
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Der individuelle Kontext des Lernenden hat bei all dem Einfluss auf die Fähigkeit, 

das eigene Lernen zu strukturieren, was insbesondere bei MOOC essentiell für 

den Lernerfolg ist (Hood et al., 2015).

Guo & Reinecke (2014) untersuchen, ob es demografische Unterschiede darin 

gibt, wie Studierende durch MOOC von edX navigieren. Dabei stellen sie unter 

anderem fest, dass ältere Personen, die den Kurs bestehen, öfter zurückliegende 

Lernsequenzen wiederholen und ihr Interaktionsverhalten weniger an die Prü-

fungen und Prüfungsfragen anpassen als jüngere. Außerdem greifen sie auf einen 

größeren Anteil des Lernmaterials zu als diese. (Guo & Reinecke, 2014). 

Die Studie von Shapiro et al. (2017) beschäftigt sich mit der Erfahrung von Studie-

renden zweier Coursera MOOC Kurse. Dabei sind die am häufigsten genannten 

Motivationen der Kursteilnehmer*innen das Erlangen neuen Wissens, Flexibilität 

und Verfügbarkeit des Moduls, Bezug zum Beruf sowie persönliches Interesse. 

Das meist genannte Hindernis ist Zeitmangel (Shapiro et al., 2017). Es ergab sich 

insbesondere eine Diskrepanz zwischen der persönlichen Erwartung des zeitli-

chen Umfangs und der vom Anbieter vorgegeben Zeit, um den Kurs erfolgreich 

absolvieren zu können, da Einige erwartet haben, den Kurs auch in weniger als 

der vorgeschlagenen Zeit absolvieren zu können (Shapiro et al., 2017). Weitere 

Hindernisse waren nach Shapiro et al. (2017) schlechte Erfahrung mit der Thema-

tik in der Vergangenheit und mangelnde Ressourcen wie Geld, Infrastruktur oder 

eine gute Internetverbindung. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Studie 

nur Teilnehmer*innen berücksichtigt, die den Kurs mindestens bis zur Hälfte ver-

folgt haben (Shapiro et al., 2017).

Gašević et al. (2016) beschäftigen sich mit Interaktionsmustern von Studierenden 

in VLE von Blended Learning und dem Zusammenhang der Kurse und ihren ins-

truktiven Bedingungen zu dieser Interaktion. Dabei stellen sie fest, dass sich die 

Verwendung des VLE sowie die Zusammensetzung der Studierenden zwischen 

den Kursen stark unterscheiden (Gašević et al., 2016). Dies sollte bei der Verwen-

dung von generalisierten LA-Modellen, die über mehrere Kurse hinweg agieren, 

berücksichtigt werden (Gašević et al., 2016). 

In dieser Arbeit werden Daten aus mehreren Kursen gemeinsam geclustert. Die 

Zusammensetzung der Studierenden in den Kursen muss somit bedacht werden, 

wenn ein bestimmter Kurs ein Cluster besonders dominiert. Im Unterschied zu 

den Kursen von Gašević et al. (2016) ist bei OULAD zu beachten, dass die Durch-

fallquote in allen Kursen ähnlich ist und das Lernen selbst kein Blended Learning 

ist, sondern aufgrund der spezifischen Struktur der Open University zwischen den 
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Kursen vergleichbar ist. 

2.4 Clusteranalyse in LA

Die genaue mathematische Definition der Algorithmen der Clusteranalyse fin-

den sich im letzten Kapitel 2.7 der theoretischen Grundlagen. An dieser Stelle 

geht es explizit um die Anwendung der Clusteranalyse im Kontext von LA.

Die Clusteranalyse ist nach Klassifikation (ein Sammelbegriff für Machine Le-

arning Verfahren, die Objekte einer Kategorie zuordnen) einer der beliebtesten 

Analysemethode in LA und EDM (Papamitsiou & Economides, 2014). Als Cluster-

analyse bezeichnet man unüberwachte Machine Learning Verfahren, bei denen 

Daten (im Falle von LA/EDM meist Nutzende) in zueinander ähnlichen Gruppen 

eingeteilt werden. Am häufigsten wird hierbei der k-Means Algorithmus verwen-

det. Die gefundenen Cluster werden hierbei oft durch verschiedene Features der 

Interaktionen mit der Plattform gebildet (Ferguson & Clow, 2015; Khalil & Ebner, 

2017; Kizilcec et al., 2013). 

Die Notwendigkeit zur tieferen Interpretation dieser Cluster zur Weiterverwen-

dung in Lernwissenschaften ist in der Literatur bekannt: 

For example, if data are clustered, we still must discover the meaning of those clus-
ters. The clusters might not turn out to be particularly meaningful. If they are mea-
ningful, they might not correspond to the type of categories that are useful for the 
purposes of our research (Martin & Sherin, 2013). 

Nach Martin und Sherin (2013) ist für die Lernwissenschaften die Charakterisie-

rung von Lernprozessen eines der interessantesten Anwendungsgebiete von LA. 

Dies spiegelt sich darin wider, dass aus den Clustern hauptsächlich verschiedene 

Lernprozesse und -typen herausgearbeitet wurden (Martin & Sherin, 2013). 

Ein häufig zitiertes und aufgegriffenes Beispiel ist die Recherche von Kizilcec et. 

al. (2013), bei der sie die Studierenden von MOOC in „Completing“, „Auditing“, 

„Disengaging“ und „Sampling“ einteilen. Die Autor*innen beschreiben, dass aus 

dieser Typisierung beispielsweise Studierende ermittelt werden können, deren 

Studienerfolg gefährdet ist und die so frühzeitig erkannt und unterstützt werden 

können. Vergleichbare Ergebnisse bieten Ferguson & Clow (2015) und Khalil & 

Ebner (2017). 

Kuzilek et al. (2019) verwenden die Klickdaten aus dem Kurs F aus dem Jahr 2014 

im Wintersemester von OULAD. Die Daten werden geclustert, wobei die Summe 
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der Klicks in einer Woche für jeden Studierenden verwendet wird (Kuzilek et al., 

2019). Die ersten 25 Tage werden hier nicht in der Clusteranalyse einbezogen. 

Anschließend prüfen sie, ob sich in den Clustern die Studienleistung widerspie-

gelt und stellen fest, dass sich insbesondere die Zwischenergebnisse zwischen den 

Clustern unterscheiden (Kuzilek et al., 2019). 

Liu & D’Aqiun (2017) ermitteln aus Daten des OULAD Cluster von Studierenden 

und verwenden dazu demografische Daten ebenso wie numerische, die die Inter-

aktion mit der VLE beschreiben. Anschließend werden die Cluster unter ande-

rem hinsichtlich demografischer Verteilung analysiert. Dabei kam heraus, dass in 

„erfolgreichen“ Clustern ein höherer Anteil an Studierenden mit hoher Vorbil-

dung, wohlhabendem Wohnort und/oder mehr Aktivität mit der VLE ist (Liu & 

D‘Aquin, 2017). In Abgrenzung dazu werden in dieser Arbeit die demografischen 

Daten nicht zur Bildung der Cluster herangezogen, sondern lediglich Summen 

von Klicks in der VLE verwendet. Dies gewährleistet, dass die Cluster lediglich auf 

Basis der Interaktionen mit dem VLE gebildet werden und die Charakterisierung 

unabhängig davon in einem zweiten Schritt erfolgen kann.

Heuer & Breiter (2017) verwenden die Klickdaten von OULAD, um die Studi-

enleistung der Studierenden vorherzusagen. Dabei vergleichen sie verschiedene 

Datenverarbeitungsmethoden und Klassifizierungsalgorithmen, um zu überprü-

fen, ob die Studienleistung durch die täglichen Klickzahlen vorhergesagt werden 

kann und wie detailliert die verwendeten Daten dabei sein müssen. Insgesamt 

liefern dabei bereits binäre Zahlen für die Klicks pro Tag ein zufriedenstellendes 

Ergebnis, wobei 1 bedeutet, dass der Studierende an diesem Tag mindestens einen 

Klick getätigt hat. Demografische Daten alleine ermöglichen dagegen keine Vor-

hersage. Mit diesen binären Daten clustern Heuer & Breiter (2018) die Studie-

renden zusätzlich mit k-Means in neun Gruppen und stellen dabei fest, dass das 

Prinzip der Datenminierung auch dabei verfolgt werden kann. Diese Gruppen 

beschreiben sie anschließend (Heuer & Breiter, 2018). Diese Bachelorarbeit baut 

auf der Arbeit auf, weshalb ebenfalls möglichst wenig Daten verwendet werden.

Boroujeni & Dillenbourg (2018) labeln die Aktivität jedes Studierenden in ei-

nem Bewertungszeitraum eines MOOCs nach dem Muster der Logdaten. Dabei 

unterscheiden sie, ob die Nutzer zuerst das Video oder den Test bearbeitet haben 

und ob sie den Test eingereicht haben. Mit diesen Labeln wurde anschließend ein 

Clusterverfahren durchgeführt, wobei Cluster mit verschiedenen Nutzungsstruk-

turen herausgefunden werden konnten. Die Cluster konnten das finale Ergebnis 

widerspiegeln (Boroujeni & Dillenbourg, 2018). 
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Insgesamt werden diese Clusteranalysen zu verschiedenen Zwecken und mit un-

terschiedlichen Zielen eingesetzt. Ein Ziel ist dabei die Einführung von zielge-

richteten Interventionen, die die Lernerfahrung von Kursteilnehmer*innen ver-

bessern und den Abbruch des Kurses verhindern sollen (Khalil & Ebner, 2017; 

Kizilcec et al., 2013). Laut Xu & Wang (2016) kann über die Aktivität von Stu-

dierenden die Partizipation im Kurs, aber auch die Motivation der Studierenden 

reflektiert werden. Khalil & Ebner (2017) sehen die Clusteranalyse als Mittel, um 

Entscheidungen über Maßnahmen unterstützen zu können, die den Studienab-

bruch verhindern und Interventionen verbessern sollen. Das Verständnis von 

Studierverhalten steht im Vordergrund, da mit der Clusteranalyse bedeutungs-

volle Muster hinsichtlich von Interaktionsverhalten, Partizipation und Rückzug 

aus dem Kurs ermittelt werden sollen (Kizilcec et al., 2013; Liu & D‘Aquin, 2017; 

Papamitsiou & Economides, 2014). Kizilcec et al. (2013) sprechen außerdem Mög-

lichkeiten an, die Ergebnisse der Clusteranalyse mit Voraussagealgorithmen zu 

verbinden, um früh Studierende erkennen und unterstützen zu können, die ein 

hohes Risiko haben, den Kurs nicht zu bestehen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass 

Lernende durch die Zuordnung zu einem Cluster auf ihren Lerntypen angepasst 

Feedback erhalten, beispielsweise, indem der Fokus beim „Auditing“-Lerntypen 

stärker auf die Videos gelenkt wird. Dies ist ein Beispiel für adaptive Kursmerk-

male, die durch die Clusteranalyse möglich werden (Kizilcec et al. 2013).

In der Literaturrecherche wurden keine Arbeiten gefunden, die sich mit der Cha-

rakterisierung der Lernenden in den Clustern als Personen mit sozialen Kontex-

ten und daraus abzuleitenden Lebenssituationen und Lernmustern beschäftigen, 

ohne demografische Variablen zur Bildung der Cluster zu verwenden.

2.5 Kritischer Blick auf LA

Studierende erhoffen sich nach Schuhmacher & Ifenthaler (2018) mehrheitlich 

nicht, Analyseergebnisse zu sehen, die das eigene Lernverhalten mit dem anderer 

Studierende vergleichen, das dies demotivierend sein könnte. Diese Erwartung 

steht im Gegensatz zu dem verbreiteten Ansatzpunkt, die erhobenen digitalen 

Daten zu Aussagen über die Studierenden zu verarbeiten, beispielsweise in der 

Erkennung von Risikostudierenden. Auch in dieser Bachelorarbeit werden die 

Daten der Studierenden zur Clusterbildung miteinander verglichen. Aus der Stu-

die geht allerdings nicht hervor, ob sich der „Vergleich“ auch auf solche Methoden 

bezieht oder auf den direkten Vergleich mit Kommiliton*innen in der Gegen-
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wart im selben Kurs. Insofern sollte der Vorschlag von Schuhmacher & Ifenthaler 

(2018) beachtet werden, derlei Funktionen für die Studierenden personalisierbar 

zu machen und sie bei Bedarf ausschalten zu können.

In der Literatur werden technische und administrative Herausforderung der 

Datensammlung, -strukturierung, -analyse, -speicherung, -verwendung angespro-

chen. So gebe es administrative und kommunikative Hindernisse, die dazu füh-

ren, dass Erkenntnisse kaum umgesetzt werden (Daniel, 2015). 

Datafizierung der höheren Bildung beschreibt die wachsende Datenerfassung, 

-sammlung und -verarbeitung von sämtlichen Teilbereichen von Bildungsinsti-

tution. Jarke und Breiter (2018) erläutern, dass diese Daten beispielsweise dafür 

genutzt werden, eine verbesserte Lernerfahrung zu schaffen oder die Bildungs-

institution auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene mit anderen zu 

vergleichen. Insbesondere im Anbetracht dieser wachsenden „Datafizierung“ und 

den damit verbundenen sozialen Implikationen und Konsequenzen wird die Fra-

ge nach ethischen Grundsätzen fundamental (Jarke & Breiter, 2019). Diese wird 

von dem Großteil der LA Forschung nicht angesprochen (Viberg et al., 2018).

Nach Slade & Prinsloo (2013) betreffen die am häufigsten behandelten ethischen 

Folgen Themen wie Datensammlung und -nutzung: An dieser Stelle würden vor 

allem die Problematik des Eingriffs in die Privatsphäre, der Überwachung und 

des Datenschutzes beachtet, darüber hinaus allerdings wenig. Sie schlagen daher 

einen ethischen Leitfaden vor, der unter anderem die fehlende kritische Ausei-

nandersetzung mit möglichen (negativen) Auswirkungen auf die Studierenden 

durch die Anwendung von LA anspricht. Slade und Prinsloo (2013) formulieren 

hierbei den zentralen Grundsatz, Studierende als den Mittelpunkt des Systems zu 

behandeln und infolgedessen Richtlinien bezüglich Transparenz, Möglichkeiten 

der Nichtteilhabe am Algorithmus und Antidiskriminierung zu befolgen (Slade 

& Prinsloo, 2013).

Selwyn (2015) nennt als eine Gefahr der digitalen Bildungsdaten, dass durch diese 

existierende soziale Ungleichheiten und Machtverhältnisse reproduziert, in neu-

en Formen rekonstruiert und verstärkt werden. Die unterliegende Annahme, dass 

Individuen sich im Bildungskontext in ein Datenpaket übersetzen lassen, führe 

zu einer mangelnden Repräsentation, auf deren Basis Entscheidungen getroffen 

werden, die weitreichende soziale Implikation in sich tragen (Selwyn, 2015). Sel-

wyn (2019) kritisiert dabei: 

[…] it can be argued that the “end users” of learning analytics are not students or tea-
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chers per se. Instead, these products work primarily in the interests of school leaders 
and administrators, software vendors, and a range of other third parties who stand to 
benefit from claims to know how learning takes place.

Somit können die Daten aus LA für Überwachung und wirtschaftliche Zwecke 

eingesetzt werden, die nicht den Studierenden oder Lernenden selbst dienen. Zu-

sätzlich vereinfache LA den komplexen, sozialen Kontext von Bildungsprozessen. 

So können Studierende ihr Lernverhalten durch Feedback nicht unbedingt än-

dern, vielmehr könne die dauerhafte Überwachung und Analyse des eigenen Ler-

nens kontraproduktiv sein (Selwyn, 2019). Insofern ist zentral, die Interessen der 

Studierenden in den Fokuspunkt der LA zu setzen und den Nutzen von LA für 

Studierende kritisch zu reflektieren (Gašević et al., 2015; Selwyn, 2019). 

Selwyn (2019; 2020) vertritt den Ansatzpunkt, LA nicht als objektiv und neutral, 

sondern als politisches, in soziale Kontexte eingebettetes Mittel anzuerkennen. Er 

stellt die provokante Frage, ob und wie LA verbessert werden kann, damit es ins-

besondere marginalisierte Studierende nicht einengt, diskriminiert oder unter-

drückt.

Ein notwendiger Schritt für verantwortungsvollen Umgang mit Big Data ist es, die 

Personen hinter den Daten als solche anzuerkennen (Zook et al., 2017). Auch für 

die Data Justice ist dies zentral (Taylor, 2017). Data Justice wird von Taylor (2017) 

als „fairness in the way people are made visible, represented and treated as a result 

of their production of digital data“ definiert. Data Justice baut in dieser Defini-

tion auf den drei Grundprinzipien (Un)Sichtbarkeit, (keine) Auseinandersetzung 

mit Technologie und Antidiskriminierung auf. (Un)Sichtbarkeit beschäftigt sich 

dabei mit dem Gegensatz von Privatsphäre und Repräsentation. Die Betrachtung 

von beidem in unterschiedlichen Anwendungskontexten ist bei einem gerechten 

Umgang mit Daten notwendig. Der zweite Aspekt beschreibt das Recht auf Selbst-

bestimmung der Individuen, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen oder 

sich den Daten zu entziehen. Die Folgen von beiden müssen im Konzept von 

Data Justice genauer untersucht werden. Antidiskriminierung besteht aus zwei 

Dimensionen. Zum einen geht es um die notwendige Fähigkeit und die Macht-

position, um Diskriminierungen im Bezug auf Daten aufdecken und kritisieren 

zu können. Zum anderen umfasst es die Freiheit von Individuen, nicht (durch die 

Daten) diskriminiert zu werden. Die drei Grundprinzipien sollten nach dieser 

Definition der Data Justice von Taylor (2007) verfolgt werden.

Die Cluster nicht nur als Nutzende oder Lernende, sondern auch als Menschen 

mit sozialen Kontexten und spezifischen Lebenssituationen zu begreifen, ist so-

mit notwendig. An dieser Stelle setzt diese Bachelorarbeit an.
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2.5.1 Diskriminierung

Gerade in den letzten Jahren wurde Diskriminierung durch Entscheidungssyste-

me basierend auf einer in den Datenstrukturen widergespiegelten diskriminie-

renden Gesellschaft immer öfter als Problem anerkannt (Barocas & Selbst, 2016; 

Orwat, 2019). Im kritischen Blick auf Learning Analytics ist die Auseinanderset-

zung mit dem Risiko der Diskriminierung ein wichtiger Ansatzpunkt (Selwyn, 

2020; Slade & Prinsloo, 2013). Zwar bietet diese Arbeit keine vollständige Ab-

bildung des Problems, doch ist die „menschliche“ Analyse der Cluster ein erster 

Schritt, um die Thematik näher in den Fokus der Learning Analytics zu rücken.

Hormel & Scherr (2010, S.7) definieren den Begriff der Diskriminierung als Be-

nachteiligungen, Ungleichbehandlung und Abgrenzung von Personen(-gruppen), 

die auf nicht relevanten Merkmalen beruhen. 

Der Begriff der Diskriminierung geht über direkte Formen der Benachteiligung 

heraus. Hormel & Scherr (2010, S.9) beschreiben in der Einleitung ihres Hand-

buchs:

Allerdings ist dabei nach wie vor ein Verständnis von Diskriminierung einflussreich, 
das Diskriminierungen mit offenkundigen Benachteiligungen auf der Grundlage 
von Vorurteilen und individuellen Handlungen gleichsetzt. Demgegenüber wurde 
und wird in sozialwissenschaftlichen Analysen mit Begriffen wie strukturelle, organi-
sationale, institutionelle, mittelbare, indirekte und statistische Diskriminierung im-
mer wieder darauf verwiesen, dass Diskriminierungen nicht zureichend durch den 
Verweis auf individuelle Meinungen und Einstellungen und auch nicht durch sozial-
psychologisch zu erklärende Gruppenprozesse erklärt werden können.

In der Erforschung von Diskriminierung im Bildungssystem ist dabei nach Go-

molla (2010) das Konzept der institutionellen Diskriminierung relevant.

Nach Gomolla (2010, S. 77)

lässt sich unter dem Begriff der institutionellen Diskriminierung der Beitrag des in-
stitutionellen Settings an der Herstellung, Verfestigung und Modifizierung sozialer 
Differenzen genauer erfassen.

Bei der Erforschung ist unter anderem entscheidend, die institutionelle Diskrimi-

nierung als in die Strukturen, Machtverhältnisse, Verhältnissen und Beziehungen 

der Organisation eingebettet zu sehen. Die Akteur*innen, Mechanismen, Wirkun-

gen und Ursachen dieser Form sind tief in organisatorische Prozesse verflochten, 

weshalb diese Diskriminierungsform nicht durch direkte Kausalzuschreibungen 

erklärbar und mit wenigen Maßnahmen lösbar ist (Gomolla, 2010). Institutio-

nelle Diskriminierung ist ein komplexes, vor allem in den Sozialwissenschaften 

diskutiertes Konzept, das hier aufgrund des Rahmens dieser Bachelorarbeit nur 

knapp angedeutet werden kann.
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2.6 Open University Learning Analytics Dataset

In dieser Arbeit wird der Open University Learning Analytics (OULAD) von Ku-

zilek et. al. (2017) als Fallbeispiel und Datensatz verwendet, der frei zugänglich 

ist. OULAD stammt von der Open University in UK. Es folgt ein kurzer Überblick 

über den Datensatz und die Open University, um den spezifischen Kontext dieser 

Daten zu verstehen.

Die Open University ist eine traditionsreiche Fernuniversität in UK, die die Ent-

wicklung von Fernstudium weltweit maßgeblich beeinflusst hat (Guri-Rosenblit, 

2019). Gleichzeitig hatte sie nach Guri-Rosenblit (2019) einen Einfluss auf Cam-

pusuniversitäten und war beispielsweise eine der ersten Universitäten in UK, die 

das modulare System eingeführt, neue Technologien zum Lehren verwendet, Zu-

gangsvoraussetzungen geöffnet und das Teilzeitstudium ermöglicht hat. Heute ist 

die Open University eine der größten Distanz-Universitäten weltweit (Kuzilek et 

al., 2017).

Um an der Open University studieren zu können, ist eine Gebühr notwendig, 

die sich nach dem Wohnort richtet und beispielsweise in England 2013/14 maxi-

mal £6750 für eine Bachelor-Qualifikation betrug (Open University, 2013). Es gibt 

aber keine sonstigen formalen Zugangsberechtigungen (Kuzilek et al., 2017). 

In den Modulen werden die Studierenden in Gruppen von ca. 20 Personen einge-

teilt, wobei jede Gruppe eine*n Tutor*in erhält, der bzw. die mit ihnen kommuni-

ziert und ihre Abgaben benotet (Kuzilek et al., 2017). In diesem Sinne können die 

Module in OULAD nicht als klassische MOOC angesehen werden, da sie durch 

die Gebühren nicht frei zugänglich sind und durch die Kleingruppen ein beson-

deres Konzept verfolgen. Dennoch haben die Module Parallelen mit MOOC, auch 

Kuzilek et al. (2017) vergleichen diesen Datensatz mit anderen offenen MOOC-

Datensätzen. Ordnet man die Module der Open University in die Redefinitionen 

von Einschreiben, Teilnehmen, Curriculum und Erreichen der Ziele nach Deboer 

et al. (2014) ein, wird deutlich, dass die Module insbesondere bezüglich Einschrei-

ben und Ziele eher einer traditionellen Universität entsprechen. Durch die Ge-

bühren, der vorherigen Immatrikulation mit dem Ziel des Erlangens eines Zertifi-

kats und die Auswahl des Moduls passend zum eigenen Studienziel unterscheidet 

sich das Einschreiben in Module der Open University klar von MOOCs (Deboer 

et al., 2014). Somit können ebenso traditionelle Metriken für den Studienerfolg 

verwendet werden (Deboer et al., 2014). Das Curriculum, die Partizipation und 

das Lernen selbst können dagegen mit MOOC verglichen werden. Dennoch muss 

in der Betrachtung der Lernprozesse dieser Studierenden in dem Datensatz der 
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Kontext der Open University insbesondere bezüglich der Gebühren und der Ein-

teilung in Kleingruppen betrachtet werden, was sich von MOOC unterscheidet.

Die Studierendenpopulation der Open University unterscheidet sich von der ei-

ner traditionellen Campushochschule. So haben bei den in dieser Arbeit verwen-

deten Studierenden rund 40 % kein A-Level, was durch dadurch erklärbar ist, dass 

es keine formalen Zugangsbeschränkungen gibt. Außerdem sind etwa ein Drittel 

der Studierenden älter als 35. 

Die Open University gilt als eine Einrichtung, die nach einem Bericht von Wil-

liams et al. (2018) vergleichsweise gute Richtlinien anwendet, um Studierende 

mit Behinderungen zu unterstützen. Ein Beispiel dafür ist der kritische „Reader 

and Reviewer Guide“, der Feedback unter anderem zu Inklusivität von externen 

und internen Instanzen sammelt (Williams et al., 2019). Außerdem gibt es Studie-

rendenprofile, die als Hilfe zum Curriculumdesign dienen und eine Vielzahl ver-

schiedener Anforderungen Studierender sichtbar machen (Williams et al., 2019).

Der Datensatz enthält Daten von 2013 und 2014 aus sieben Modulen, die bis zu 

zweimal im Jahr stattfinden und eine signifikante Durchfallquote besitzen (Ku-

zilek et al., 2017). Jedes Modul hat bis zu vier verschiedenen Repräsentationen, 

da der Datensatz jeweils zwei Starttermine über zwei Jahre hinweg umfasst. Im 

Folgenden werden diese Modulrepräsentationen als Module bezeichnet. Jedes 

Modul dauert dabei etwa neun Monate. Aufgrund der unterschiedlichen Struk-

tur empfehlen Kuzilek et al (2017), die Module nach dem Monat des Semesterbe-

ginns (Februar oder August) zu trennen. Diese Information wird in dieser Arbeit 

berücksichtigt. 

Der Datensatz beinhaltet unter anderem die Interaktion (Klickzahl) der Studie-

renden in den Modulen mit bestimmten Seiten der VLE, zugeordnet zu Tagen. 

Außerdem gibt es nähere Informationen über den Fachbereich der Module, den 

Monat des Modulbeginns, die Note der Studierenden in den Teilprüfungen wäh-

rend des Semesters und die Art der Prüfung für das Endergebnis. Darüber hinaus 

enthält er individuelle demografische Informationen. Somit gibt es Informatio-

nen über das Geschlecht, das Alter, ob die Person eine Beeinträchtigung angemel-

det hat, welches ihr höchster Bildungsabschluss ist und in welcher Wohngegend 

sie wohnt. 

Für die Wohngegend ist der diskretisierte Index of Multiple Deprivatio (IMD) 

von 2010 angegeben, der aus verschiedenen Gewichten für jede Postleitzahl in UK 

einen relativen Wert errechnet, allerdings je nach Region auf verschiedene Weise 

(Mc Lennan et al. 2011). McLennan et. al. (2011) beschreiben, dass dabei in Eng-
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land spezifische Werte zu Einkommen und Arbeitslosigkeit mit je 22,5 %, Bildung 

und Gesundheit mit je 13,5 % und mit jeweils 9,3 % Kriminalitätsrate, Barrieren 

und Lebensumgebung einberechnet werden. Ein Wert von 10 % bedeutet dabei 

beispielsweise, dass die Gegend zu den nach dieser Berechnung ärmsten 10% der 

Wohnorte dieser Region gehört (McLennan et al., 2011). Auf die Bedeutung der 

mangelnden Vergleichbarkeit von einem IMD Wert in England mit Werten aus 

Wales oder Schottland wird in der statistischen Auswertung genauer eingegangen.

Diese Informationen bieten die Möglichkeit, erste Rückschlüsse auf soziale Kon-

texte und Lebenssituationen der Individuen zu ziehen. In dem Datensatz sind 

die demografischen Daten durch IDs direkt mit den Plattforminteraktionen ver-

knüpft, weshalb OULAD besser für die quantitative Analyse geeignet ist als ver-

gleichbare LA Datensätze (Kuzilek et al., 2017).

Kuzilek et. al. (2017) ermittelte mit statistischen Methoden, dass die Verteilung 

der Demografie der Modulteilnehmer/-innen 2013/2014 nicht signifikant von de-

nen im Jahr 2015 abweicht. Das wurde durch den Vergleich der Daten der Men-

schen in einem der Module des Datensatzes mit denen im selben Modul zwei 

Jahre später ermittelt. Einzig die IMD-Werte schwanken, was Kuzilek et. al. (2017) 

damit begründet, dass sie aus den Postleitzahlen ermittelt werden und sich somit 

schnell ändern würden. Es ist anzumerken, dass lediglich die Verteilung eines Mo-

dul untersucht wurde, weshalb die Aussagekraft dieser statistischen Auswertung 

über die Verteilung aller erfassten Module kritisch zu reflektieren ist. Dennoch 

besitzen die Daten mindestens Aussagekraft über die Jahre, in denen sie erfasst 

wurden, und können in dieser Arbeit verwendet werden.

2.7 Clustering-Algorithmen

Zunächst wird ein Überblick über den in dieser Arbeit verwendeten k-Means Al-

gorithmus gegeben und anschließend die anderen im Vergleich verwendeten Al-

gorithmen angesprochen.

2.7.1 K-Means

K-Means Clustering ist im Learning Analytics Bereich ein weit verbreiteter Al-

gorithmus. Er wird unter anderem von Kizilcec et. al. (2013), Ferguson & Clow 

(2015), Heuer & Breiter (2018) und Khalil & Ebner (2017) verwendet. Somit stellt 

Clusteranalyse mit k-Means ein besonderes Interessensgebiet der Learning Ana-
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lytics da. Dies ist ein Grund, warum diese Methode in dieser Arbeit verwendet 

wurde.

K-Means kann dabei als Erwartungs-Maximierungs-Algorithmus verstanden wer-

den (Bishop, 2006, S. S. 424). Bei diesen Algorithmen gibt es einen Erwartungs-

schritt, in dem die einzelnen Daten einem Cluster zugeordnet werden und geprüft 

wird, wie wahrscheinlich dieses Ergebnis ist. Darauf folgt der Maximierungsschritt, 

indem die Parameter so angepasst werden, dass die gewünschte Funktion maxi-

miert (oder minimiert wird).

Es folgt eine kurze mathematische Definition des k-Means-Algorithmus nach Bi-

shop (2006, S. 423 - 430). Sei K ∊ ℤ die Anzahl der Cluster und xn ein Punkt aus 

einer Menge von N ∊ ℤ Datenpunkten 𝑋 ∊ ℝd. Sei 𝜇k ein d-dimensionaler Vektor 

mit k = 1, …, K. 𝜇k kann dabei als Zentrum des Clusters betrachtet werden. Zu 

jedem xn wird eine binäre Indikatorvariable rnk ∊ {0,1} bestimmt. Wenn xn Clus-

ter k zugeordnet ist, ist rnk = 1, sonst 0. 

Die Zielfunktion des Algorithmus lautet dabei:
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4. (Iteration) Wiederhole Schritt 2 und 3, bis sich J konvergiert.

Der k-Means ++ Algorithmus von Arthur & Vassilvitskii (2007) ist effektiver und 

akkurater. Dabei wird die zufällige Auswahl der initialen Zentroide so verändert, 

dass sie nicht zufällig aus der Menge von Punkten X, sondern mit gewichtetem 

Abstand zu dem nächsten bereits gesetzten Zentroiden ausgewählt werden. 

Nach Arthur & Vassilvitskii (2007) kann k-Means ++ wie folgt definiert werden.

Sei D(x) die kürzeste Distanz von einem Datenpunkt zu dem nächsten bereits ge-

wählten Zentrum. […]

1a. Wähle ein Zentrum 𝜇k zufällig aus der Menge von 𝑋 .

1b. Wähle ein neues Zentrum 𝜇k , wobei 𝑥 ∊ 𝑋  mit folgender Wahrscheinlich-

keit gewählt wird:                 

                                       

                                          

1c. Wiederhole Schritt 1b, bis K Zentren gefunden wurden.

2.- 4. Fahre mit dem Standart k-Means Algorithmus fort.

Die Annahme über die Anzahl der Cluster (k) stellt die kritischste Vorentschei-

dung für den Algorithmus dar (Jain, 2010). Es gibt verschiedene Heuristiken für 

diese k. Dazu gehört die Ellenbogenmethode, die Han et al. (2012, S. 486 - 487) 

genauer beschreiben. Diese berechnet für aufsteigende k die Summe der Varianz 

innerhalb eines Clusters für jedes Cluster. Reduziert sich diese Varianz für ein k 

nicht mehr wesentlich, gibt es keinen Informationsgewinn durch weitere Clus-

ter und die Anzahl der Cluster ist k. Grafisch dargestellt, zeigt der Knick in dem 

Graphen das passende k. Allerdings ist dieser Graph nicht immer eindeutig inter-

pretierbar. Weit verbreitet ist die Gap Statistic von Tibshirani et. al. (2001), an der 

sich diese Arbeit bei der Entwicklung der Zahl orientiert. Sie vergleichen in ihrer 

Publikation die Gap Statistic mit anderen Metriken wie Calinski-Harabasz-Index, 

Hartigan und Silhouette, wonach die Gap Statistic am verlässlichsten sei (Tibshi-

rani et al., 2010). Daher wird in dieser Arbeit diese verwendet. Darüber hinaus 

besteht die Möglichkeit, verschiedene k zu verwenden und in der Validation zu 

vergleichen.

2.7.2 Andere Clusteringalgorithmen

Die Entscheidung für k-Means fiel im Vergleich der Ergebnisse mit anderen Clus-

teringalgorithmen. Diese Algorithmen waren DBSCAN, spektrales Clustering 

und Ward-agglomeratives hierarchisches Clustering. Da diese Algorithmen letzt-
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endlich nicht verwendet werden, werden sie hier nur umrissen, um das Verfahren 

dieser Arbeit transparenter zu machen. 

DBSCAN von Ester et. al. (1996) verbindet Regionen mit hoher Dichte von Da-

tenpunkten im n-dimensionalen Raum. Eine dichte Region wird auch als Nach-

barschaft bezeichnet. Die Parameter zur Schätzung dieser Dichte sind dabei der 

Radius der Nachbarschaft, also die maximale Distanz eines Punktes zu einem 

Punkt in der Nachbarschaft, um zur Nachbarschaft hinzugefügt zu werden, und 

die minimale an Größe an Punkten in der Nachbarschaft, damit diese zum Clus-

ter hinzugefügt werden (Jain, 2010). Dadurch werden Punkte erkannt, die keiner 

Nachbarschaft angehören und somit Ausreißer sind. In diesem Verfahren wird 

keine vorherige Angabe der Cluster benötigt. Außerdem geht es nach Jain (2010) 

im Gegensatz zu K-Means nicht von einer konvexen Clusterform aus.

Spectral Clustering arbeitet mit Ähnlichkeitsgraphen und funktioniert gut mit 

einer geringen Menge an Clustern, die vorher festgelegt werden muss (von Lux-

burg, 2007). Der verwendete Ähnlichkeitsgraph ist der k-nächste Nachbar Graph 

mit k ≈ log (n) mit der Anzahl n der Datenpunkte, was nach von Luxburg (2007) 

empfehlenswert ist.

Agglomeratives Clustering ist ein hierarchischer Clustering-Algorithmus, der dem 

Bottom-Up-Ansatz folgt. Dabei werden die einzelnen Datenpunkte schrittweise 

rekursiv mit den nächsten Datenpunkten zusammengefügt, bis sich die angege-

bene Zahl Cluster bildet (Jain, 2010). Die verwendete Distanzfunktion ist die euk-

lidische Distanz. Die Fusionierung verläuft nach einer Methode von Ward (1963), 

bei der das Kriterium die Minimierung der Varianz innerhalb der Cluster ist. Im 

Gegensatz dazu steht das hierarchische Clustering mit einem Top-Down-Ansatz, 

bei dem die Datenpunkte schrittweise getrennt werden, bis die Cluster gefunden 

sind (Jain, 2010).

Alle vorgestellten Clustering-Methoden werden in python mit scikit-learn (Pedre-

gosa et al., 2011) implementiert.
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3. Forschungsdesign

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Forschungsdesign dieser Arbeit. Zunächst 

werden die verwendeten Methoden grundsätzlich eingeordnet. Anschließend wird 

die Vorgehensweise bei der Auswahl des Clusteringprozesses bezüglich Datenvor-

bereitung, Validierung und Clustering-Algorithmen dargelegt. Im Anschluss geht 

es um die Charakterisierung der Studierenden und somit um die statistische Aus-

wertung und darauf aufbauende Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der 

Fragestellung.

3.1 Einordnung der Methoden

Anknüpfend an die datenbasierte Methodik der LA wird in dieser Arbeit quanti-

tativ gearbeitet, was im Forschungsgebiet bislang die meisten Ergebnisse erbracht 

hat (Papamitsiou & Economides, 2014). Quantitative Methoden ermöglichen die 

direkte Validierung oder Falsifizierung der Hypothesen. Da diese Arbeit einen 

offen zugänglichen, ausreichend großen Datensatz verwendet, können die Ergeb-

nisse in Zahlen dargestellt werden. Somit ist der quantitative Ansatz sinnvoll (Hå-

kansson, 2013). 

Clusteranalyse-Ansätze in Learning Analytics werden kritisch eingeordnet. Nach 

Perrotta & Williamson (2018) werde oft von einer Neutralität der Daten und Me-

thodik ausgegangen, obwohl Clustering alles andere als neutral sei. Vielmehr ge-

nerieren sie gleichermaßen die Realitäten, die sie abbilden sollen und sind somit 

„performativ“. Kritisch zu reflektieren sei die Annahme, das Lernende als Daten-

konstrukte abgebildet und vollständig repräsentiert werden können (Perrotta & 

Williamson, 2018).

Eine Abkehr von der neutralen Betrachtungsweise ist somit ausschlaggebend für 

die tiefere Neuinterpretation der Cluster und der von ihnen abgebildeten mensch-

lichen Kontexte. Somit ist diese Arbeit nicht positivistisch, sondern verfolgt die 

philosophische Perspektive des Realismus. Nach Håkansson (2013) werden im 

Gegensatz zum Positivismus die erhobenen Daten nicht als objektiv und unab-

hängig angesehen, sondern vielmehr als eine Abbildung der Realität, die durch 

viele Faktoren beeinflusst wird. Diese Betrachtungsweise ermöglicht es, mit einer 

reflektierten Perspektive quantitativ zu arbeiten. Da sich diese Arbeit in einem 

interdisziplinären Kontext bewegt, ist dieser Blickwinkel besonders sinnvoll (Hå-
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kansson, 2013).

Die verwendete Methode kann nach Håkansson (2013) als deskriptiv eingeord-

net werden, da der Datensatz von Studierenden der Open University (OULAD) 

verwendet und nach Nutzungsmustern geclustert wird und diese Cluster dann 

zunächst statistisch ausgewertet werden. In der nachfolgenden Interpretation 

werden dabei Interpretationswege und Hypothesen aufgestellt, die sich nicht aus-

schließlich deskriptiv nur durch die Daten beantworten lassen, sondern die den 

Raum für weitere Forschung öffnen.

Der verwendete Datensatz ist der Open University Learning Analytics Dataset 

(OULAD) von Kuzilek et al. (2017) und stammt von der Open University in UK. 

Er enthält Daten der Studierenden, ihren Interaktionen mit der VLE, demografi-

sche Angaben sowie Angaben über Zwischenprüfungen, Module und Ergebnisse 

(Kuzilek et al., 2017). Da bereits erhobene Daten verwendet werden, lässt sich die 

Methodik als Ex Post Facto Forschung charakterisieren (Håkansson, 2013).

3.2 Methoden der Datenvorbereitung und Clusteranalyse

Nach dieser Einordnung der Methoden kann nun das methodische Vorgehen vor-

gestellt werden, um einen Überblick über das Forschungsdesign der Bachelor-

arbeit zu geben.

Zunächst werden Cluster nach den Nutzungsmustern gebildet und anschließend 

analysiert. Das Ziel dabei ist, Cluster von Studierenden mit ähnlichen Interak-

tionsmustern in der virtuellen Lernumgebung zu finden. 

Aufbauend auf Fayyad (1996) formulieren Halkidi et. al. (2001) das Modell eines 

Clustering-Prozesses. Demnach kann die Clusteranalyse in vier Schritte unterteilt 

werden. Übersetzt lauten diese:

1. Auswahl der Features

2. Clustering-Algorithmus

3. Validierung der Ergebnisse

4. Interpretation der Ergebnisse

Diese Arbeit folgt dem Aufbau des Modells.

In der explorativen Datenanalyse wird der Aufbau des Datensatzes und insbe-
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sondere die Verteilung der Klickzahlen betrachtet, die das Interaktionsmuster 

der Studierenden mit der VLE darstellen, um eine Intuition über die Daten zu 

gewinnen. Ein zentrales Werkzeug in der explorativen Datenanalyse ist die Vi-

sualisierung der verwendeten Klickdaten, für die in dieser Arbeit eine Heatmap 

entwickelt wird, mit der Interaktionsmuster sowohl im gesamten Datensatz als 

auch in den Clustern sichtbar gemacht werden. Dies wird in der Literatur als viel-

versprechendes Werkzeug in der explorativen Datenanalyse für die Clusterana-

lyse angesehen (von Luxburg et al., 2012). Das Verfahren bei der Entwicklung der 

Visualisierung wird in Kapitel 4.2 genauer erläutert.

Anschließend folgt die Auswahl der verwendeten Beobachtungsreihen. Einige 

Daten von Studierenden, die im Datensatz enthalten sind, werden nicht in dieser 

Arbeit verwendet, da es entweder nicht genügend Informationen über die Studie-

renden gibt, diese das Modul abgebrochen haben oder mehrfach im Datensatz 

vorhanden waren. Dieser Prozess wird in Kapitel 4.1 detailliert beschrieben.

Aufbauend auf der Arbeit von Heuer & Breiter (2018) werden bei der Feature-

selektion der Aspekt der Datenminimierung beachtet und somit nur notwendige 

Daten verwendet. Bei der Bildung der Cluster werden in jedem Fall bewusst be-

stimmte Informationen versteckt, unter anderem die demografischen Informati-

onen, indem die ausgewählten Features in ein separates Objekt kopiert und diese 

Daten für die Clusteranalyse aufbereitet werden. Die Interaktion der Studieren-

den mit der VLE bilden die Datenpunkte des Algorithmus.

Im nächsten Schritt folgt die Auswahl und Validierung des Clustering-Algorith-

mus.

Nach Jain (2010) gibt es keinen optimalen Clustering-Algorithmus. Daher soll-

ten diverse Algorithmen ausprobiert werden, um die mit den aussagekräftigsten 

Partitionen hinsichtlich der verwendeten Daten zu finden (Jain, 2010). Diesem 

Prinzip folgt diese Arbeit. Somit wurden verschiedene Clusteralgorithmen und 

Datenvorbereitungsmethoden verglichen.

Grundsätzlich gab es drei Entscheidungen zu treffen. Die Zentrale dabei ist der 

Algorithmus und die Auswahl der Parameter. Als Algorithmen wurden dabei k-

Means, k-Means++, spektrales Clustering, DBSCAN und Agglomeratives Cluste-

ring mit Ward verglichen. Zusätzlich musste entschieden werden, wie und ob die 

Daten auf der zeitlichen Achse weiter gebündelt werden können, um beispiels-

weise die Probleme des hochdimensionalen Clustering zu lindern (Kriegel et al., 

2009, S. S.43-46). Dabei wurde eine Zusammenfassung der Klickzahlen nach Ta-
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gen, einigen Tage und Wochen verglichen. Eine weitere Entscheidung war, wie 

mit den Klickzahlen umgegangen werden sollte und ob sie transformiert werden 

müssen. Verglichen wurden dabei keine Transformierung, binäre Transformie-

rung, log-Transformierung und Quantile.

Die Auswahl des passenden Algorithmus, die Wahl der Parameter und die Vor-

bereitung der Daten sind keine trivialen Entscheidungen und haben starke Aus-

wirkungen auf das Ergebnis.

Die Clusteranalyse hat die Neigung, unter bestimmten Voraussetzungen selbst 

dann Cluster zu bilden, wenn im Datensatz eigentlich keine vorhanden sind, wie 

Jain (2010) beschreibt. So berechnet der k-Means Algorithmus beispielsweise im-

mer genau die Anzahl an Clustern, die der bzw. die Entwickler*in vorgibt. Somit 

muss festgestellt werden, ob die verwendeten Daten überhaupt eine Tendenz für 

Cluster ausweisen, wenn Clustering-Algorithmen verwendet werden (Jain, 2010). 

Die Validierung ist daher ein zentraler Teil der Clusteranalyse mit dem Ziel, die 

Entscheidung für einen Algorithmus und eine Form der Datenvorbereitung zu 

begründen (Halkidi et al., 2001). Im nächsten Schritt müssen also die validen von 

den unpassenden Clusteralgorithmen unterschieden werden. Ziel ist, herauszu-

finden, welche Cluster für die weitere Untersuchung relevant sind. Ein valider 

Clustering-Algorithmus kann durch externe, interne und vergleichende Kriterien 

ermittelt werden (Halkidi et al., 2001). 

Für diesen Datensatz können externe Kriterien ausgeschlossen werden, da es kein 

Ground Truth Label gibt. Das Endergebnis der Studierenden eignet sich dafür 

nicht, da es verschiedene Nutzungsmuster innerhalb der Studierenden mit dem-

selben Ergebnis geben kann und diese berücksichtigt werden sollen. 

Als interne Metriken haben sich vor allem der Silhouettenwert, der Davies-Boul-

din-Index und Calinski-Harabasz-Score als aussagekräftig herausgestellt (Arbelaitz 

et al., 2013). Diese werden in dieser Arbeit verwendet. Zusätzlich wird für spektra-

les Clustering das Eigengap-Kriterium angewandt (Luxurg, 2007). Beim Eigengap 

Kriterium wird die Anzahl der Cluster k so gewählt, dass die Eigenwerte von 𝜆1, 
… ,𝜆k klein sind, aber 𝜆k+1 vergleichsweise groß, wie von Luxburg (2007) genauer 

erklärt. Je dichter und klar abgegrenzter der Cluster, desto besser der Silhouetten-

wert. Ein ähnliches Clusterverständnis verfolgt der Calinski-Harabasz-Score. Der 

David-Bouldin-Index vergleicht den Abstand der Cluster mit den Clustergrößen 

an sich. Der Nachteil an diesen Metriken ist, dass der Score für konvexe Cluster 

generell höher ist. K-Means lässt sich damit also nur bedingt mit Methoden wie 

DBSCAN vergleichen.
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Unter den Kombinationen deuten diese internen Metriken allerdings auf nicht 

vorhandene gute Strukturen hin, selbst wenn in der Betrachtung der Heatmaps 

der Klickzahlen klare Interaktionsstrukturen erkennbar waren. Dieses Problem 

ist in der Literatur bekannt (von Luxburg et al., 2012).

Aus diesem Grund konnten die erwähnten internen, mathematischen Metriken 

nicht als Entscheidungskriterium für einen bestimmten Algorithmus verwendet 

werden. Von Luxburg (2012) beschreibt, dass die Qualität eines Clusterprozesses 

daher immer im Kontext seines Nutzens ermittelt werden soll. Hierzu ist es wich-

tig, Auswahlkriterien zu finden, die der Kontext an den Algorithmus stellt (von 

Luxburg et al., 2012). In diesem Fall beziehen sich die Kriterien auf das Ziel, die 

Studierenden in Gruppen mit ähnlichen Interaktionsmuster in der virtuellen 

Lernumgebung einzuteilen. Dieses Ziel sollte in jedem Fall erfüllt werden. Da-

her ist ein zentrales Kriterium, dass die Cluster klare und unterscheidbare Inter-

aktionsmuster zeigen. Dies wird mithilfe geeigneter Visualisierungen ermittelt 

(von Luxburg et al., 2012). Als Visualisierung dienen neben den in Kapitel 4.2 be-

schriebenen Heatmaps eine Abbildung der durchschnittlichen Klickzahl pro Tag. 

Außerdem ist wichtig, dass die Anzahl der Cluster nicht zu groß ist, damit eine de-

taillierte Charakterisierung jedes Clusters möglich ist. Um die Bildung von Grup-

pen mit möglichst verschiedenen Interaktionsmustern zu gewährleisten, soll ver-

mieden werden, dass ein einziges Cluster den Großteil der Studierenden umfasst. 

Vielmehr sollen die Cluster eine eher gleichmäßige Größe haben. Aus diesem 

Grund können zahlreiche der Kombinationen ausgeschlossen werden. Lediglich 

binäre und log-transformierte Daten mit dem k-Means Algorithmus erfüllen die-

se Anforderung.

Im Vergleich bot der k-Means ++ Algorithmus die deutlichsten Strukturen, wenn 

die Daten nach Wochen gebündelt und log-transformiert und in jeweils 10 Clus-

ter unterteilt wurden. Das kleinste Cluster umfasst im Sommersemester hierbei 

294 Studierende, während das größte 911 enthält. Im Wintersemester befinden 

sich 862 im kleinsten und 1747 Studierende im größten Cluster. Im Vergleich zu 

anderen Kombinationen liegt hier eine sehr hohe Gleichmäßigkeit vor.

Zusätzlich ist der Sinn der Cluster aus pädagogischer und lernanalytischer Sicht 

ein wichtiges Kriterium. Kizilcec et. al. (2013) verwenden es beispielsweise zusätz-

lich zu quantitativen Messungen, um aus den gewählten k die interessantesten 

Cluster zu ermitteln. Dieser Sinn der Cluster wird in der Charakterisierung und 

Interpretation genauer untersucht.
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3.3 Methoden der Charakterisierung und Interpretation

Generell ist anzumerken, das die Clusteranalyse eine explorative Methode ist, die 

nur Hypothesen bildet und keine beantwortet (Jain, 2010). Somit ist der nächste 

ausschlaggebende Schritt zum Beantworten der Fragen das Bilden dieser Hypo-

thesen.

Nachdem Cluster entstanden sind und jedem Studierenden ein Cluster zugeord-

net wurde, werden für jede*n die Information über das Cluster mit den nicht 

verwendeten, weiterführenden Informationen verbunden. So können in dieser 

Arbeit der Aufbau der Cluster analysiert und die Studierenden charakterisiert 

werden, ohne sich nur auf die vom Clustering-Algorithmus verwendeten Features 

zu konzentrieren und ohne beim Clustern explizit sensitive Daten zu verwenden.

Um die Studierenden in den Cluster tiefergehend zu charakterisieren, wird dann 

mithilfe statistischer Methoden geprüft, ob sich die Verteilung (bei nominalen 

Merkmalen), die Mittelwerte der Ränge (bei ordinalen Merkmalen) oder die Mit-

telwerte (bei intervallskalierten Merkmalen) der demografischen und modulspe-

zifischen Merkmale zwischen den Clustern unterscheiden.

Zunächst werden nun die Entwicklung der Hypothesen und die statistische Aus-

wertung beschrieben, bevor auf die Hypothesen selbst eingegangen wird. Die Hy-

pothesen wurden dabei so entwickelt, dass sie durch die verwendeten statistischen 

Tests beantwortbar sind. 

Für nominale und dichotome Merkmale (Modul, Fachbereich, Jahr, Geschlecht, 

Behinderung) wird dabei die Chi-Quadrat Kontingenzanalyse verwendet. Dabei 

wird in der Chi-Quadrat Kontingenzanalyse die Hypothese untersucht, inwieweit 

sich die beobachteten Häufigkeiten von den erwarteten unterscheiden. Die er-

warteten Häufigkeiten sind in diesem Fall die Häufigkeiten unter der Annahme, 

dass diese in allen Clustern gleich sind. Die Nullhypothese ist bei diesen Merk-

malen, dass sich die beobachteten nicht von den erwarteten Häufigkeiten unter-

scheiden. Für die Post Hoc Analyse werden die bereinigten Residuen betrachtet 

(García-Pérez & Núñez-Antón, 2016) und der paarweise Vergleich der Häufigkei-

ten der Cluster mit einem Chi-Quadrat-Test verwendet, beides unter der Bonfer-

roni Korrektur.

Für ordinale Merkmale (finales Ergebnis, Vorbildung, IMD, Alter) werden der 

nicht-parametrische Kruskal-Wallis Test und der Dunn-Test unter der Bonferroni-

Korrektur als Post Hoc Analyse verwendet (MacKenzie, 2013). Zusätzlich wird der 
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interpolierte Median der Ränge der ordinalen Merkmale angegeben. Die Zahl 1 

ist dabei der niedrigste Rang, was also das jüngste Alter, die geringste Vorbildung, 

der niedrigste IMD Bereich oder das Nichtbestehen des Kurses bedeutet. Je nach 

Anzahl der Ausprägungen des Merkmals gibt es dabei drei bis zehn Ränge. Die 

Hypothese bei diesen Merkmalen ist, dass sich die Mittelwerte der Ränge zwi-

schen den Clustern unterscheiden, die Nullhypothese, dass sie gleich sind. 

Für die intervallskalierten Merkmale kann die einfaktorielle Varianzanalyse 

mit der paarweisen t-Test unter der Bonferroni Korrektur angewandt werden 

(MacKenzie, 2013). Hier wird die Hypothese untersucht, ob sich die Mittelwerte 

zwischen den Clustern unterscheiden. Die Nullhypothese ist, dass die Mittelwerte 

gleich sind. Wenn diese abgelehnt werden kann, wird die Hypothese angenommen.

In der statistischen Analyse wird die Effektgröße nach Cohen (1988), zitiert von 

Ellis (2010, S. 41), eingeordnet. Hierbei ist zu beachten, dass diese Einordnung 

nicht der einzige Weg ist, die Bedeutung signifikanter Ergebnisse zu ermitteln 

und in jedem Fall der Kontext der Daten und ihren Beitrag zu neuem Wissen 

entscheidende Anhaltspunkte sind (Ellis, 2010, S. 35-42). Dennoch ist eine solche 

Einordnung eine gute Basis, um die Effektgrößen zu interpretieren (Ellis, 2010, S. 

40-42).

Die statistische Auswertung erfolgt in R, worin auch die Grafiken erstellt werden. 

Die Tabellen werden mit Apple Numbers formatiert. Die detaillierten Ergebnisse 

der Post Hoc Analysen befinden sich ebenso wie die Tabellen der Verteilung der 

Merkmale zur besseren Lesbarkeit im Anhang.

Diese Auswertung lässt zu, ein genaueres Bild über die Lebenssituation der Stu-

dierenden zu gewinnen und gleichzeitig durch die statistischen Methoden die Va-

lidität der Aussagen zu gewährleisten. Dabei werden zunächst noch die Cluster 

des Sommersemesters und die Cluster des Wintersemesters getrennt auswertet. 

Die folgenden Hypothesen werden somit für beide Teile des Datensatzes zunächst 

getrennt betrachtet.

Zunächst wird die Studienleistung der Cluster genauer untersucht. Dadurch wird 

Fragestellung 1A beantwortet. In dem statistischem Vergleich der Cluster werden 

dabei folgenden Hypothesen widerlegt oder bestätigt:

H1: Die Studienleistungen unterscheiden sich zwischen den Clustern.

H1a: Die Mittelwerte der Ränge des finalen Ergebnisses der Studienleistung un-

terscheiden sich zwischen den Clustern.
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H1b: Die Mittelwerte der Teilnoten der Zwischenprüfungen unterscheiden sich 

zwischen den Clustern.

Anschließend werden die Studierenden in den Clustern weiter charakterisiert. 

Folgende Hypothesen werden diesbezüglich in der statistischen Auswertung be-

legt oder widerlegt:

H2:  Die Studierenden in den Clustern können weiter charakterisiert werden 

und ihre Merkmale unterscheiden sich zwischen den Clustern.

H2a: Die Verteilung der Fachbereiche unterscheiden sich von den erwarteten 

Häufigkeiten unter der Annahme, dass diese in allen Clustern gleich verteilt 

ist.

H2b: Die Häufigkeiten der Module der Studierenden in den Clustern unterschei-

den sich von den erwarteten Häufigkeiten.

H2c: Die Häufigkeiten in den Clustern der Jahre, in denen studiert wurde, unter-

scheiden sich von den erwarteten Häufigkeiten.

H2d: Die Mittelwerte der bereits erhaltenen Kreditpunkte der Studierenden un-

terscheiden sich zwischen den Clustern.

H2e: Die Häufigkeiten der Geschlechter der Studierenden in den Clustern unter-

scheiden sich von den erwarteten Häufigkeiten.

H2f: Die Häufigkeiten der Menschen mit Behinderung in den Clustern unter-

scheiden sich von den erwarteten Häufigkeiten.

H2g: Die Mittelwerte der Ränge der höchsten Vorbildung der Studierenden un-

terscheiden sich zwischen den Clustern.

H2h: Die Mittelwerte der Ränge des IMD des Wohnortes der Studierenden, die in 

England leben, unterscheiden sich zwischen den Clustern.

H2i: Die Mittelwerte der Ränge des Alters der Studierenden unterscheiden sich 

zwischen den Clustern.

Zur Beantwortung der Fragestellung 1B ist darüber hinaus eine auf der statisti-

schen Auswertung aufbauende Interpretation der Cluster notwendig. Dabei wer-

den die Interaktionsmuster der Cluster genauer betrachtet und mit der Struktur 

der Module in Beziehung gesetzt. Diese Interpretation folgt einer abduktiven, an-

gewandten Forschungsmethode, da sich diese nicht ausschließlich aus den Daten 

gewinnen lässt (Håkansson, 2013). Dabei werden außerdem die Cluster aus dem 

Sommersemester und dem Wintersemester verglichen und miteinander in Be-

ziehung gesetzt, um eine breitere Aussagekraft zu ermöglichen und besonders 

auffällige Interaktionsmuster oder demografische Merkmale herauszuarbeiten.
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Wenn die Cluster weitergehend charakterisiert und interpretiert wurden, kann 

nun Fragestellung 1C beantwortet werden. Es wird die Frage beantwortet, ob sich 

aus der Charakterisierung mögliche Risiken bezüglich Diskriminierung durch 

Clustering in Learning Analytics ergeben. Dabei wird die Clusteranalyse aus einer 

ethischen Perspektive betrachtet. Da es nicht um ein angewandtes, sondern um 

ein eigens konstruiertes Clustering-Verfahren geht, handelt diese Arbeit nicht von 

Diskriminierung in der Praxis. Daher ist eine auf der Charakterisierung aufbau-

ende Interpretation notwendig, um die Fragestellung zu beantworten. Zu dieser 

Interpretation wird zusätzlich Literatur verwendet, die auf die Ergebnisse dieser 

Arbeit hinsichtlich ethischer Implikationen angewendet werden kann. Mit dieser 

Interpretation kann Fragestellung 1C beantwortet werden. Dieser Teil der Arbeit 

kann sich den Diskriminierungsrisiken und ethischen Aspekten nur durch die Er-

gänzung der Interpretation und Aufstellung von weiteren Annahmen annähern, 

die in zukünftiger Forschung untersucht werden können. Durch die Validierung 

der Clustering-Ergebnisse, die statistische Auswertung und in Anbetracht der Ver-

breitung von Clustering für Learning Analytics ergibt sich dennoch eine Aussage-

kraft. Generell ist der Anerkennung der Nutzenden als Menschen mit spezifischen 

sozialen Kontexten und nicht nur als Datenpunkt eines Lernprozesses ein wichti-

ger Schritt, um den Menschen in den Fokus der Learning Analytics zu legen.

Die Hypothese bei der Beantwortung dieser Fragestellung lautet:

H3: Es ergeben sich aus der Interpretation der Ergebnisse mögliche Risiken be-

züglich diskriminierenden Auswirkungen der Clusteranalyse im Kontext 

ihrer möglichen Anwendung.

Somit kann nun Fragestellung 1C beantwortet werden.
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4. Explorative Datenanalyse und Datenvorbereitung

In diesem Kapitel wird die explorative Datenanalyse betrachtet, die der Cluster-

analyse vorausgeht. Dabei wird zunächst der Auswahlprozess der Studierenden 

aus den Rohdaten beschrieben. Anschließend wird detaillierter auf die Visualisie-

rung eingegangen, die eine wichtige Grundlage für die Validierung der Cluster-

analyse und die Interpretation darstellt. Es folgt die Beschreibung der Datenvor-

bereitung und der darauffolgenden Clusteranalyse.

In der explorativen Datenanalyse werden zunächst die Klicks in der VLE in OU-

LAD betrachtet. Diese Daten enthalten pro Reihe die Identifikationsnummer des 

Studierenden, den Tag relativ zum Modulbeginn, die Identifikationsnummer der 

Seite, auf die geklickt wurde, sowie die Summe der Klicks auf diese Seite. Sie bil-

den die Rohdaten der Clusteranalyse. In der Untersuchung der Rohdaten ergibt 

sich, dass es keine fehlenden Werte gibt. Somit muss kein Wert ersetzt werden.

Die Rohdaten müssen zunächst in ein Format gebracht werden, mit dem die Fra-

gestellung beantwortet werden kann. Dazu wird pro Studierendem pro beleg-

tem Modul eine Beobachtungsreihe gebildet, in der die Summe seiner bzw. ihrer 

Klicks pro Tag festgehalten ist. Die Information, auf welcher Seite des VLE exakt 

geklickt wurde, wird dabei angelehnt an Heuer & Breiter (2018) nicht berücksich-

tigt, um das Prinzip der Datenminimierung zu gewährleisten.

Daraus ergibt sich eine Tabelle mit 295 Spalten, bei der jede Spalte chronologisch 

einen Tag darstellt, der als Tag seit Modulbeginn (Tag 0) benannt ist. Vor Tag 0 

ist das VLE des Moduls bereits offen und die Studierenden können darauf zu-

greifen (Kuzilek et al., 2017). Im Zuge der Fragestellung ist dieses Tabellenformat 

sinnvoll, da so das Interaktionsmuster in einem zeitlichen Verlauf dargestellt und 

verglichen werden kann. Die Interaktionsmuster der Studierenden chronologisch 

anzuordnen, bietet außerdem den Vorteil, dass passende und im Kontext der LA 

sinnvolle Visualisierungen gefunden werden können, die gut interpretierbar sind. 

4.1 Auswahl der Beobachtungsreihen

Im Folgenden wird der Entscheidungsprozess darüber beschrieben, welche Beob-

achtungsreihen für die weitere explorative Datenanalyse und den Clustering-Al-

gorithmus verwendet werden.

Neben den transformierten Rohdaten sind zusätzlich die demografischen Daten 

sowie die Daten der Zwischenergebnisse relevant. Diese Teile des Datensatzes zu-
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sammengenommen sind entsprechend Studierende (n = 32593) erfasst. Jede*r 

Studierende verfügt über eine Identifikationsnummer, die ihm individuell zuge-

ordnet ist. Es werden keine Studierenden berücksichtigt, die ihre Modulteilnah-

me abgebrochen haben (n = 10156). Dieser Abbruch hat einen starken Einfluss 

auf die chronologischen Nutzungsdaten und ist daher nicht vergleichbar mit den 

Studierenden, die das Modul bis zum Ende belegt und eine Abschlussprüfung ab-

solviert haben. Außerdem können die vielen möglichen Gründe für solch einen 

Abbruch nicht angemessen berücksichtigt werden (Heuer & Breiter, 2018). 

Es werden nur Studierende berücksichtigt, die in jeder der drei verwendeten 

Dateien (Klickdaten, Demografie, Testergebnisse) vorhanden sind. Beispielsweise 

gibt es zu manchen Studierenden nur Interaktionsdaten mit dem VLE oder No-

tenangaben, aber keine demografischen Informationen (n = 1242). Daher wird 

im weiteren Verlauf die Schnittmenge der Studierenden betrachtet, über die Da-

ten in für die Beantwortung der Forschungsfrage ausreichendem Maß vorliegen. 

Nach Ausführung dieses Kriteriums bleiben n = 21195 Studierende. 

Einige Studierende (n = 1264) belegen mehrere Module und sind daher in meh-

reren Beobachtungsreihen (n = 2535) im Datensatz vorhanden. Diese werden 

in den Daten als voneinander unabhängige Beobachtungsreihen und somit als 

unterschiedliche Personen betrachtet. Da diese Daten das Ergebnis insbesondere 

in der Charakterisierung verfälschen würden, werden alle Beobachtungsreihen 

dieser Studierenden im Folgenden herausgenommen. Somit werden für die wei-

tere Untersuchung insgesamt etwas mehr als die Hälfte der Personen (n = 18660) 

betrachtet.

Der nächste Schritt ist die Betrachtung der Verteilung der Daten. Der Mittelwert 

liegt bei 5.8 Klicks pro Tag, der Median bei 0 und das dritte Quartil bei 1. Die Stan-

dartabweichung beträgt 21.2 Klicks pro Tag. In dem Histogramm der gesamten 

Klickzahlen zeigt sich eine hohe Streuung der Verteilung. Die Daten sind stark 

endlastig. Dies ergibt sich aus dem Fakt, dass die Daten reine Zählerwerte sind 

und das Interaktionsverhalten der individuellen Studierenden stark schwankt. 

Der Großteil der Klickzahlen ist Null (74.15 %, n = 8163016), da viele Studierende 

das System nicht jeden Tag nutzen. Da die Zahl nach oben hin nicht begrenzt ist, 

gibt es einige sehr hohe Werte. Das Maximum liegt bei 6988 Klicks pro Tag.

Aufbauend auf der Empfehlung von Kuzilek et. al. (2017) werden Studierende 

mit Beginn der Module im Februar (Sommersemester) und im August (Winterse-

mester) getrennt. Im Februar haben n = 6962 Studierende begonnen, während im 

August fast doppelt so viele begonnen haben (n = 11698). Die Begriffe „Sommer-
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semester“ und „Wintersemester“ dienen in dieser Arbeit dazu, die beiden Teile des 

Datensatzes zu unterscheiden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich dabei um den 

Zeitraum des Modulbeginns handelt, da die Kurse neun Monate und somit länger 

als ein Semester dauern. Zur besseren Lesbarkeit werden dennoch diese Begriffe 

verwendet, um die Unterscheidung deutlich zu machen.

4.2 Visualisierung

In Anbetracht der endlastigen Verteilung müssen die Zählerwerte für die Visua-

lisierung diskretisiert werden. Diskretisierung beschreibt hier die Einteilung der 

kontinuierlichen Zählerwerte in abgestufte, diskrete Klassen. Das Ziel hierbei ist, 

die Werte zu diskretisieren, ohne dabei die ihre Aussagekraft zu verringern und 

gleichzeitig ihren visuellen Informationsgehalt zu steigern. Daher werden Quan-

tile verwendet. Diese Methode adaptiert die Klassen an die vorhandenen Daten 

und kann so Lücken schließen (Zheng et al., 2019). Da 74.15 % der gesamten Wer-

te Null sind und sich die Transformierung der Daten vor allem auf alle anderen 

Werte bezieht, werden alle Werte, die Null sind, zur Bildung der Quantile igno-

riert. Alle anderen Werte werden in 20 Quantile eingeteilt. Die Zahl der Quan-

tile ergab sich aus explorativer Datenanalyse. Die zeitliche Achse bleibt in der 

Visualisierung bei Tagen, da sich so eine detailliertere Sicht auf die Interaktion 

ergibt und die Tage im späteren Verlauf mit den Tagen der Zwischenprüfungen 

in Zusammenhang gebracht werden können. Die daraus resultierende Verteilung 

ermöglicht eine gute Visualisierung der Klickzahlen. So kann nun ein erster Ein-

druck über die Interaktionsmuster gewonnen werden.

Eine Visualisierung der Klickdaten als Heatmap eignet sich besonders gut, um 

zeitliche Verläufe abzubilden. Auf der x-Achse befinden sich dabei die Tage, auf 

der y - Achse gibt es eine Reihe pro Studierendem. Die Felder sind entsprechend 

der Höhe der Klickzahlen eingefärbt. Unter Verwendung der beschriebenen 

Quantisierung lassen sich hier erste Muster erkennen. Die Heatmaps bilden ein 

zentrales Werkzeug im späteren Verlauf.

Zentral für die Aussagekraft einer Heatmap ist dabei die Auswahl der Farbzu-

ordnung. Die hier verwendete Farbzuordnung stammt aus dem CIE-CAM02-US 

Farbraum. Der Farbraum richtig sich nach der Wahrnehmung der Menschen und 

ist einheitlich und sequenziell (Zhou & Hansen, 2016). Spezifisch wird die „Viri-

dis“ Farbzuordnung verwendet, die 2015 zur Matplotlib Bibliothek hinzugefügt 

wurde. Die Farbzuordnung funktioniert ebenfalls in Graustufen und bei Farben-

blindheit. Dies sind wichtige Voraussetzungen, um die Klickwerte so zu visuali-
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sieren, dass sie von Menschen gut interpretiert werden können. Die Regenbogen-

Farbzuordnung wurde nicht verwendet, da sie diese Anforderung nicht erfüllt 

(Borland & Taylor, 2007).

Die vollständigen Heatmaps der Cluster befinden sich ebenso wie die durch-

schnittlichen Klickzahlen im Anhang dieser Bachelorarbeit. In Kapitel 5.2 werden 

zur Veranschaulichung Ausschnitte dieser Heatmaps dargestellt.

In der Betrachtung der durchschnittlichen Klickzahlen (Abb. 1, Abb. 2) zeigt sich, 

dass die Studierenden in beiden Teilen des Datensatzes insbesondere am Anfang 

und am Ende viel in der virtuellen Lernumgebung interagieren. Gleichzeitig wird 

deutlich, dass es große Unterschiede zwischen den Studierenden gibt, da einige 

Studierende fast durchgehend viel und andere nur sehr wenig Klicks pro Tag ha-

ben. Diese Vielfalt ist vielversprechend für die Clusteranalyse. Außerdem zeigt 

sich, dass im Wintersemester (Abb. 2) von Tag 70 bis 85 auffällig wenige Klicks 

getätigt werden. Da dieses Semester im August beginnt und diese Pause etwa 4 

Monate nach Beginn stattfindet, kann geschlossen werden, dass es sich um die 

Pause an Weihnachten handelt (Open University, 2019a). Gleichzeitig wird deut-

lich, dass die Klicks im Sommersemester etwa zwei Wochen früher fast vollständig 

aufhören als im Wintersemester, was auf ein früheres Semesterende hinweist und 

ein zusätzliches Beispiel für die unterschiedliche Struktur der Teile des Daten-

satzes ist. Dies sind wesentliche Strukturmerkmale, die die Klickdaten des Winter-

semesters vom Sommersemester unterscheiden, und ein Grund für die Empfeh-

lung von Kuzilek et al. (2017), diese zu trennen.

Abbildung 1 durchschnittliche Klicks pro Tag im Sommersemester
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Abbildung 2 durchschnittliche Klicks pro Tag im Wintersemester

4.3 Datenvorbereitung

Das Datenbinning nach Wochen addiert die Klickzahlen von sieben aufeinander-

folgenden Tagen, ausgehend vom Startpunkt des Moduls (Tag 0). Die ersten vier 

und die letzten drei Tage der Klickzahlen sind dabei jeweils zu einer Zahl zusam-

mengefasst, diese Zahlen bilden jeweils wiederum eine Woche ab. Es hat keinen 

Einfluss auf das Ergebniss, dass diese erste und letzte Zahl weniger als sieben Tage 

abbilden. Wie in der durchschnittlichen Klickzahl pro Tag erkennbar ist, sind die 

Klickzahlen am Anfang und am Ende ohnehin nahezu bei Null. 

Durch dieses Binning wurden die Dimensionen von 295 auf 42 reduziert. Die-

se Senkung der Dimensionen hat den Vorteil, dass Probleme gemildert werden, 

die im Clustering in hochdimensionalen Räumen entstehen (Jain et al., 1999, S. 

S.293). 

Kriegel et al. (2009, S. S.43-46) beschreiben vier Probleme, die mit der Clusterana-

lyse von hochdimensionalen Daten einhergehen, die im nachfolgenden Absatz 

nur kurz beschrieben werden. 

Das erste Problem ist der „Fluch der Dimensionalität“ (Bellman, 1961, S. 94 zi-

tiert nach Kriegel et al., 2009), der beschreibt, dass sich hochdimensionale Räu-

me nicht mehr gut visualisieren lassen und sehr komplex sind. Daran knüpft das 

zweite Problem an, laut dem traditionelle Konzepte von Distanz, Nähe und Nach-

barschaft in hochdimensionalen Räumen nicht mehr greifen. In hochdimensio-
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nalen Räumen ist selbst der höchste Abstand zwischen zwei Punkten nicht mehr 

aussagekräftig, denn 
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Das dritte Problem beschreibt, dass bestimmte Merkmale nur in Unterräumen relevant 

für Cluster sind, sodass bestimmte Cluster nur in Unterräumen existieren. Nach dem 

vierten Problem korrelieren einige Merkmale zudem, sodass die intrinsische 

Dimensionalität kleiner sein kann als die tatsächliche . 

In dieser Datenvorbereitung werden die Dimensionen um den Faktor Sieben reduziert, 

was somit einen positiven Einfluss auf das Ergebnis haben kann, vorausgesetzt, diese 

Reduktion arbeitet die Interaktionsmuster der Studierenden im Sinne der intrinischen 

Dimensionalität stärker heraus. Da der Kontext in diesem Fall die Bündelung von 

Tagen nach Wochen ist, bietet die Bündelung die Chance, das Problem der 

Dimensionalität zu mildern, während die Struktur der Klickmuster der Studierenden 

lim
d→∞

distmax − distmin

distmin
→ 0

mit der Dimension d, dem am weitesten entfernten Nachbarn distmax und dem 

nächsten Nachbarn distmin .                                       

Das dritte Problem beschreibt, dass bestimmte Merkmale nur in Unterräumen 

relevant für Cluster sind, sodass bestimmte Cluster nur in Unterräumen existie-

ren. Nach dem vierten Problem korrelieren einige Merkmale zudem, sodass die 

intrinsische Dimensionalität kleiner sein kann als die tatsächliche.

In dieser Datenvorbereitung werden die Dimensionen um den Faktor Sieben re-

duziert, was somit einen positiven Einfluss auf das Ergebnis haben kann, voraus-

gesetzt, diese Reduktion arbeitet die Interaktionsmuster der Studierenden im Sin-

ne der intrinischen Dimensionalität stärker heraus. Da der Kontext in diesem Fall 

die Bündelung von Tagen nach Wochen ist, bietet die Bündelung die Chance, das 

Problem der Dimensionalität zu mildern, während die Struktur der Klickmuster 

der Studierenden besser herausgearbeitet wird. Durch Analyse der Heatmaps und 

der durchschnittlichen Klickzahlen der Ergebnisse zeigt sich, dass durch diese Me-

thode tatsächlich interpretativ stärkere Cluster gefunden werden. Zusätzlich ist 

die Größe der Cluster gleichmäßiger als andere Verfahren.

Inhaltlich bietet sich die Bündelung nach Wochen an, da sich in dieser Zeit ein 

bestimmtes Nutzungsmuster in virtuellen Lernumgebungen abzeichnet, das min-

destens so aussagekräftig wie das Nutzungsmuster von einzelnen Tagen ist. Im 

Einführungsmodul der Open University wird Studierenden gesagt, dass sie sich 

ihre Zeit mit Ausnahme der Tests relativ frei einteilen können. Allerdings ist eine 

wöchentliche Arbeitszeit angegeben, die man einplanen sollte, um das Studium 

in der gewünschten Zeit zu beenden (Open University, 2019b). Hat ein Studieren-

der in einer Woche keine Klicks getätigt, ist das im Kontext dieser Empfehlung 

somit eine bedeutendere Aussage, als wenn ein Studierender an einem konkreten 

Tag nicht mit der virtuellen Lernumgebung interagiert hat.

Die Klickzahlen sind wie oben beschrieben endlastig und haben große Lücken. 

Große Zählerwerte haben dabei den Nachteil, dass sie die Abstandsfunktionen, 

auf denen der k-Means Algorithmus basiert, verzerren (Zheng et al., 2019). Die-

ses Problem löst die Transformierung mit dem natürlichen Logarithmus, die alle 

Werte auf Bereiche exponentieller Größe abbildet und so die Abstände zwischen 

den großen Zählerwerten verringert (Zheng et al., 2019). Die Transformierung 
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der Daten mit dem natürlichen Logarithmus nähert die Klickzahlen einer Nor-

malverteilung an.

Da der Logarithmus nur für Werte größer Null existiert, wird zuvor jeder Wert 

(also jede Klickzahl) mit 1 addiert. Somit gilt für jeden Wert :

𝑥 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝑙𝑜𝑔 (𝑥  + 1).
Im Fall dieses Datensatzes liegen anschließend alle Werte zwischen 0 und 8. 

Diese Transformation ist explizit eine andere als die für die Visualisierung ver-

wendete, da diese Transformationen jeweils besser für das Ziel der Clusteranalyse 

bzw. der Visualisierung funktionieren. 

Ein nächster Schritt ist die Wahl der Anzahl der Cluster. Als interne Metrik deute-

te die Gap-Statistic (Tibshirani et al., 2001) auf eine Clusteranzahl von Zehn hin. 

Unter Betrachtung der Heatmaps dieser Cluster zeigen sich sehr unterschiedliche 

Strukturen innerhalb dieser. Daher werden pro Teil des Datensatzes (Sommerse-

mester und Wintersemester) zehn Cluster gebildet.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Auswahl der passenden Kombination 

von Clustering-Algorithmus, Datentransformierung und Datenbinning starke 

Auswirkung auf das Resultat und somit auf die Charakterisierung der Cluster hat. 

Mit dem Ziel, Gruppen mit Studierenden zu bilden, die ein ähnliches Interak-

tionsmuster besitzen und sich von den Mustern der anderen unterscheiden, ist 

eine Lösung gefunden. Dies ist allerdings nur eine mögliche Lösung des Problems 

und ist nicht die einzig richtige. Dennoch bietet die Lösung nach Analyse der 

Interaktionsmuster genug inhaltliche und kontextbezogene Tiefe, um sie für die 

Charakterisierung verwenden zu können.
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5. Charakterisierung der Cluster

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen 1A und 1B der Arbeit beantwortet. 

Dafür erfolgt zunächst eine statische Auswertung der Cluster aus dem Sommer- 

und Wintersemester.

Die Zusammensetzung der Studierenden in beiden Teilen des Datensatzes wird 

zunächst beschrieben. Es werden die Ergebnisse der statistischen Auswertung der 

Cluster hinsichtlich Studienleistung und demografischen Merkmalen präsentiert, 

um die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen. Zusätzlich werden die Merkma-

le in den Clustern grafisch dargestellt. Darauf folgt eine detaillierte Charaktersi-

sierung und Interpretation der einzelnen Cluster. 

5.1 Statistische Auswertung 

Die gefundenen Cluster der Studierenden im Wintersemester und im Sommer-

semester werden nun weitergehend ausgewertet. Hier folgt die Präsentation der 

statistischen Ergebnisse hinsichtlich der aufgestellten Hypothesen H1a und H1b 

(in Kapitel 5.1.2 und 5.1.5) sowie H2a bis H2i (in Kapitel 5.1.3 und 5.1.6 ) und die 

grafische Darstellung der Merkmale in den Clustern. Die detaillierte Charakteri-

sierung der Cluster erfolgt erst in Kapitel 5.2.

Die Cluster werden dabei in der Reihenfolge ihrer durchschnittlichen Klicks pro 

Tag pro Studierendem benannt, um eine grobe Reihenfolge zu erschaffen. Um 

zwischen den Clustern aus dem Sommersemester und aus dem Wintersemester 

zu unterscheiden, wird in der Benennung der Cluster aus dem Sommersemester 

ein „S“ und beim Wintersemester ein „W“ vorangestellt. Cluster W0 bedeutet also, 

dass das Cluster aus dem Wintersemester stammt und hier die niedrigste durch-

schnittliche Klickzahl besitzt.

Sämtliche Tabellen, die die Merkmale dieser Studierenden in den Clustern be-

schreiben, befinden sich aufgrund ihres Umfangs im Anhang dieser Bachelorar-

beit. Zur Anschaulichkeit werden in diesem Teil Visualisierungen von Teilen die-

ser Tabellen hinzugefügt. Im Anhang befinden sich außerdem die vollständigen 

Ergebnisse der Post Hoc Analyse, dem paarweisen Vergleich der Cluster.

Für die statistische Analyse wurden einige Merkmale neu berechnet oder muss-

ten angepasst werden, damit sie eindeutig interpretierbar sind.

So wurden für diese Arbeit die Durchschnittsnoten der Studierenden pro Modul 
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aus den Teilnoten der Zwischenprüfungen berechnet. Die Noten in den Modulen 

liegen zwischen 0 und 100, wobei 100 die Höchstpunktzahl ist. Im Datensatz findet 

sich die Gewichtung der unterschiedlichen Tests und Prüfungen für jedes Modul. 

In einer anderen Datei des Datensatzes befinden sich die Noten der Studierenden 

bei diesen Aufgaben. Die Struktur dabei ist bei jedem Modul unterschiedlich. 

Die genauen Strukturen und Gewichte der Prüfungen in den einzelnen Modulen 

sind in dieser Bachelorarbeit im Anhang dargestellt. Für jeden Studierenden wer-

den die gewichteten Teilnoten in den einzelnen Tests eines Moduls addiert. Diese 

Teilnoten entstanden im Verlauf der Module und lassen so eine Betrachtung der 

Studienleistung während der Modulteilnahme zu. Daher wurden lediglich die 

Noten der Zwischenprüfungen und nicht die Examensnote berechnet, da diese 

schon im finalen Ergebnis abgebildet ist. Da im finalen Ergebnis lediglich drei 

Kategorien dargestellt sind, ermöglicht die Betrachtung dieser Teilnoten eine de-

tailliertere Sicht durch die Stetigkeit des Merkmals.

Eine Ausnahme stellt das Modul G dar. In diesem Modul sind im Datensatz keine 

Teilnoten und keine Examensnote angegeben. Für dieses Modul wird die Note -2 

eingetragen, um die Note für den späteren Verlauf zu markieren. Daher werden 

die Studierenden dieses Moduls bei der Auswertung der Teilnoten der Zwischen-

prüfungen nicht betrachtet.

Die IMD-Bereiche werden als ordinal betrachtet und zwischen 0 und 10 gerankt, 

wobei 0 der niedrigste und 10 der höchste IMD-Bereich ist. Nach McLennan et al. 

(2011) kann der IMD von England nicht mit denen von Schottland oder Wales 

verglichen werden, da diese unterschiedlich berechnet werden. In dem Datensatz 

wird zwischen den Wohnorten nicht unterschieden, sondern lediglich ein IMD-

Wert angegeben. Zu beachten ist hier außerdem, dass nicht der direkte IMD-Wert 

angegeben ist, sondern der in Kapitel 2.6 beschriebene Bereich der Prozentzahl. 

Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Region muss die Prozentzahl 

unterschiedlich bewertet werden. Somit muss der IMD für jede Region getrennt 

betrachtet werden. Kuzilek et al. (2017) selbst vergleichen in ihrer Arbeit die 

IMD dennoch untereinander, ebenso wie Liu & D’Aquin (2017). Als Quelle für 

den IMD-Wert ist bei Kuzilek et al. (2017) nur der Bericht über den Wert von 

England angegeben. Somit ist es sinnvoll, nur die Studierenden aus England für 

eine erste Einschätzung der Verteilung der IMD-Werte zu betrachten, da diese in 

der Beschreibung des Datensatzes ausreichend referenziert und untereinander 

vergleichbar sind. Im Sommersemester stammen 6.91 % der Studierenden aus 

Wales, 8.20 % aus Schottland und 3.59 % aus Irland. Insgesamt sind somit 81.30 % 

(n = 5660) aus England. Im Wintersemester sind es 7.15 % aus Wales, 11.59 % aus 

Schottland und 4.74 % aus Irland. Aus England sind daher insgesamt 76.52 % 
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(n = 8952), womit der Anteil in diesem Teil des Datensatzes etwas niedriger ist. 

Diese Studierenden können in der Auswertung des IMD berücksichtigt werden. 

Allerdings gibt es einige Studierende in England, von denen kein IMD bekannt 

ist, 3.10 % (n = 216) im Sommersemester und 2.69 % (n = 315) im Wintersemester. 

Insgesamt machen dennoch Studierende aus England mit erfasstem IMD den 

Großteil des Datensatzes aus, was zusätzlich für die Betrachtung dieser Studieren-

den hinsichtlich des IMD spricht.

5.1.1 Sommersemester: deskriptive Auswertung 

Zunächst erfolgt eine deskriptive Auswertung der Studierenden im Sommerse-

mester, um einen Überblick über die Studierendenzusammensetzung zu gewin-

nen.

50.76 % (n = 3534) der Studierenden sind weiblich. Von den Frauen belegen 

69.38 % (n = 2452) ein sozialwissenschaftliches Modul. 88.91 % (n = 3048) der 

Männer ein Modul aus dem STEM Bereich. Insgesamt belegt über die Hälfte der 

Studierenden ein Modul aus dem STEM Bereich. Vier Module (C, D, E, F) stam-

men aus dem STEM und zwei Module aus den Sozialwissenschaften (B, G). Etwa 

ein Drittel aller Studierenden ist durchgefallen (n = 2197), 13.43 % (n = 935) hat 

mit Auszeichnung bestanden. Die Durchfallquote ist in allen Modulen ähnlich 

und liegt bei 26 - 37 %. Im Modul C und G ist der Anteil der Auszeichnungen 

unter den Endergebnissen mit etwa einem Fünftel am höchsten.

Unter der Annahme, dass alle Studierenden mit Behinderung diese auch ange-

meldet haben, haben 8.98 % (n = 625) eine Behinderung. Es lassen sich auf Basis 

der Daten keine Aussagen darüber treffen, worin die Behinderungen bestehen.

Bei der Angabe des höchsten vorherigen Bildungsabschlusses gibt es fünf Ausprä-

gungen, die ordinal betrachtet werden können. Die niedrigste Stufe ist „Niedriger 

als A-Level“, danach folgt „A-Level oder Ähnliches“. Diese beiden Stufen haben 

je etwas weniger als die Hälfte aller Studierenden. Danach folgt der „Höhere Bil-

dungsabschluss“, den 14.22 % der Studierenden (n = 990) besitzen. Die höchste 

Stufe ist „Post-Graduierten Qualifikation“. Außerdem gibt es Studierende, die kei-

ne formalen Qualifikationen haben. Diese beiden Vorbildungen haben je 1 % der 

Studierenden. In der statistischen Auswertung werden Studierende ohne formale 

Qualifikationen (n = 72) ignoriert, da es viele Gründe für diese Angabe geben 

kann und sie nichts über die reale Einstufung der Vorbildung aussagen muss. 
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5.1.2 Cluster im Sommersemester: statistische Auswertung der Studienleistung 

In diesem Abschnitt wird die Fragestellung 1A überprüft.

Zunächst wird das Endergebnis, das ordinal skaliert mit den Ausprägungen Durch-

gefallen, Bestanden und mit Auszeichnung Bestanden ist, unter der Nullhypothe-

se betrachtet, dass die Mittelwerte der Ränge in allen Clustern gleich ist (H1a). 

Die Ergebnisse des Kruskal-Wallis Test sind höchstsignifikant (Kruskal-Wallis Chi 

Quadrat = 2667.45, df = 9, p-Wert < 0.001) und die Nullhypothese wird abgelehnt. 

Dabei besteht ein starker Zusammenhang (𝜂2 = 0.383).

In Cluster S0 (mit 83.43%, n = 760) und S2 (mit 93.94 %, n = 574) sind dabei fast 

ausschließlich Studierende, die durchgefallen sind (Abb. 3). Im paarweisen Wil-

cox Test mit der Bonferroni Korrektur zeigt sich, dass sich die Verteilung in die-

sen Clustern jeweils von allen anderen signifikant unterscheidet. Studierende im 

Cluster S5, S8 und S9 haben die erfolgreichsten Endergebnisse, teilweise über ein 

Fünftel der Studierenden hat in diesen Clustern eine Auszeichnung. 66 - 73 % der 

Studierenden haben in Cluster S1, S4, S6 und S7 ohne Auszeichnung bestanden. 

In Cluster S1, S6 und S7 haben zusätzlich über 11 - 17 % eine Auszeichnung erhal-

ten. Die Studierenden in diesen Clustern sind somit als erfolgreich einzuordnen. 

Das Cluster S3 unterscheidet sich in der Post Hoc Analyse signifikant von allen 

anderen, die Endergebnisse sind hier vergleichsweise ausgeglichen.

Abbildung 3 Anteile der finalen Ergebnisse in Clustern im Sommersemester
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Im Modul G sind wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben weder Teilnoten der 

Zwischenprüfungen noch Examensnoten im Datensatz vorhanden, weshalb Stu-

dierende dieses Moduls in dieser Betrachtung ignoriert werden müssen. In Clus-

ter S0, S1 und S5 sind die Zwischenergebnisse aus diesem Grund weniger aussage-

kräftig, da hier über 100 Studierende im Modul G sind. Da der Anteil nicht mehr 

als 30 % ist, werden diese Cluster in dieser Analyse dennoch berücksichtigt. In den 

anderen Clustern sind kaum Studierende aus diesem Modul. Die Dichtekurve der 

Teilnoten der Zwischenprüfungen der anderen Cluster ist in (Abb. 4). In einer ein-

faktoriellen Varianzanalyse ergab sich, dass die Mittelwerte der Zwischenergebnis-

se in den Clustern nicht gleich sind und sich signifikant unterscheiden (F = 3564, 

p < 0.001) (H1b). Dabei besteht ein starker Zusammenhang (𝜂2 = 0.360). In der 

Post Hoc Analyse mit dem paarweisen t-Test zeigt sich, das sich sowohl Cluster 

S9 als auch Cluster S8 signifikant von allen anderen unterscheiden. Cluster S9 ist 

dabei das Cluster mit den erfolgreichsten Studierenden mit einer Durchschnitts-

note von 79.7 (SD = 13.8), gefolgt von Cluster S8 mit 74.9 (SD = 15.1). Die Mit-

telwerte von Cluster S0 (SD = 22.5) und S2 (SD = 16.9) unterscheiden sich nicht 

signifikant voneinander, aber von allen anderen und sind gleichzeitig mit unter 

25 die niedrigsten. Cluster S5, S6 und S7 dagegen unterscheiden sich ebenfalls 

nicht signifikant voneinander und haben höhere Mittelwerte von etwa 68 Noten-

punkten. Bei Cluster S1, S3 und S4 liegen die Mittelwerte in einem Bereich von 

56.8 bis 61.8.

Abbildung 4 Dichtekurve der Teilnoten der Zwischenprüfungen   

in Clustern im Sommersemester
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Die Hypothesen H1a und H1b können somit nicht widerlegt werden. Folglich 

kann für die Fragestellung 1A bezüglich des Sommersemester die Aussage getrof-

fen werden, dass sich die Mittelwerte der Teilnoten der Zwischenprüfungen sowie 

die Mittelwerte der Ränge des finalen Ergebnisses zwischen den Clustern unter-

scheiden, wobei ein starker Effekt besteht. Insbesondere die Cluster, in denen die 

meisten Studierenden durchgefallen sind, zeigen, dass die Cluster, die nach dem 

Klickmuster gebildet werden, die Studienleistung größtenteils widerspiegeln.

5.1.3 Cluster im Sommersemester: statistische Auswertung

Dieser Abschnitt beantwortet Fragestellung 1B und präsentiert die Ergebnisse der 

statistischen Auswertung hinsichtliche der Hypothesen H2a bis H2i. Zusätzlich 

werden die einzelnen Merkmale zur Veranschaulichung grafisch dargestellt.

Die Häufigkeiten der Fachbereiche (Abb. 5) unterscheiden sich signifikant von 

den erwarteten Häufigkeiten, wenn sie in allen Clustern gleich wären (Chi-Qua-

drat = 1876.35, df = 9, p < 0.001) (H2a). Es gibt einen starken Zusammenhang zwi-

schen Fachbereich und Cluster (Cramer‘s V = 0.519). 

Abbildung 5 Anteile von Fachbereichen in Clustern im Sommersemester

Die Verteilung der Module zwischen den Clustern (Abb. 6) unterscheidet sich 

ebenfalls signifikant (Chi-Quadrat = 4615, df = 45, p < 0.001) (H2b) mit einem 

mittleren Zusammenhang (Cramer’s V = 0.364). 
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Abbildung 6 Anteil der Module in Clustern im Sommersemester

Jedes Modul hat entweder 2013 oder 2014 stattgefunden. Bei diesem dichotomen 

Merkmal unterscheidet sich die Verteilung zwischen den Clustern (Abb. 7) signi-

fikant von den erwarteten unter der Nullhypothese, dass die Verteilung in allen 

Clustern gleich ist (Chi-Quadrat = 640.85, df = 9, p < 0.001) (H2c), wobei ein mitt-

lerer Zusammenhang besteht (Cramer‘s V = 0.303).

Abbildung 7 Anteil der Jahre in Clustern im Sommersemester

Die Mittelwerte der Ränge der bereits erhaltenen Kreditpunkte unterscheiden 
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sich zwischen den Clustern nicht signifikant (F = 1.879, df = 1, p = 0.17) (H2d).

In der Betrachtung der Häufigkeiten der Geschlechter (Abb. 8) zeigt sich, dass sich 

diese signifikant von den erwarteten unterscheiden (Chi-Quadrat = 647.51, df = 9, 

p < 0.001) (H2e). Hier besteht eine mittlere Effektstärke (Cramer‘s V = 0.305).

Abbildung 8 Anteil der Geschlechter in Clustern im Sommersemester

Die Verteilung der Menschen mit Behinderung (Abb. 9) zwischen den Clustern ist 

signifikant nicht gleich (Chi-Quadrat = 27.56, df = 9, p = 0.001) (H2f). Allerdings 

ist die Effektgröße zu gering, um nach Cohen (1988) auf einen Zusammenhang zu 

schließen (Cramer‘s V = 0.063).

Abbildung 9 Anteil der Studierenden mit Behinderung in Cluster   

im Sommersemester

Im Level der höchsten Vorbildung (Abb. 10) unterscheiden sich die Mittelwer-

te der Ränge der Cluster signifikant (Kruskal-Wallis Chi-Quadrat = 164.09, df = 9, 
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p < 0.001) (H2g). Es besteht ein geringer Zusammenhang (𝜂2 = 0.024).

Abbildung 10 Höchste Bildungsabschlüsse in Clustern im Sommersemester

Bei den IMD Werten werden aus den in Kapitel 5.1 beschriebenen Gründen ledig-

lich Studierende aus England betrachtet. In allen Clustern liegt der Anteil dieser 

bei 76 - 87 %. Zusätzlich sagen die IMD Werte wie beschrieben wenig über den 

individuellen Wohlstand aus, sondern etwas über die eigene Region im Vergleich 

mit anderen Regionen (McLennan et al., 2011). Die Ergebnisse der statistischen 

Auswertung des IMD-Wertes sind unter diesen Gesichtspunkten kritisch einzu-

ordnen und nur bedingt aussagekräftig. Hinsichtlich der IMD des Wohnortes 

(Abb. 21) unterscheiden sich die Mittelwerte der Ränge (Kruskal-Wallis Chi-Qua-

drat = 98.74, df = 9, p < 0.001) (H2h). Dabei besteht ein geringer Zusammenhang 

(𝜂2 = 0.018).
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Abbildung 11 IMD-Werte des Wohnortes (England) in Clustern im Sommersemester

Es gibt drei Altersgruppen, die als ordinale Merkmale behandelt werden können. 

Es gibt Personen unter 35, Personen zwischen 35 und 55 und Personen, die älter 

als 55 sind (Abb. 12). Die Mittelwerte der Ränge zwischen den Clustern unter-

scheiden sich signifikant (Kruskal-Wallis Chi-Quadrat = 112.23, df = 9, p < 0.001) 

(H2i), wobei ein geringer Zusammenhang besteht (𝜂2 = 0.013).

Abbildung 12 Anteil an Altersgruppen in Clustern im Sommersemester

Für das Sommersemester kann somit nur die Nullhypothese von H2d bezüglich 

der Kreditpunkte widerlegt werden, weshalb diese Hypothese nicht angenommen 
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werden kann. Alle anderen Nullhypothesen können widerlegt werden, weshalb 

diese Hypothesen angenommen werden können. Somit unterscheiden sich fast 

alle demografischen und studienspezifischen Merkmale zwischen den Clustern. 

5.1.4 Wintersemester: deskriptive Auswertung

Der Frauenanteil ist mit 48. 14 % (n = 5631) etwas geringer als im Sommerse-

mester. Die Verteilung nach Geschlechtern auf die Fachbereiche ist hier ähnlich 

wie im Sommersemester. 69.44 % (n = 3910) der Frauen belegen ein sozialwissen-

schaftliches Modul, bei den Männern belegen 84.51 % (n = 5127) ein Modul aus 

dem STEM-Fachbereich.

Allerdings sind im Wintersemester nur 25.29 % (n = 2959) durchgefallen, wobei 

der Anteil an Auszeichnungen gleich ist. Das Modul A wird ausschließlich im 

Wintersemester angeboten. Es ist ein sozialwissenschaftliches Modul und hat mit 

13.18 % (n = 80) eine im Vergleich niedrigere Durchfallquote. In allen anderen 

Modulen (B - G) ist sie ähnlich und liegt bei 19.2 - 30.8 %, was niedriger als im 

Sommersemester ist. 8.40 % (n = 983) haben gemeldet, dass sie eine Behinderung 

haben.

5.1.5 Cluster im Wintersemester: statistische Auswertung der Studienleistung

Die zu überprüfenden Hypothesen sind hier identisch mit der Betrachtung der 

Studienleistung der Cluster des Sommersemesters in Kapitel 5.1.2. Zunächst wird 

ebenfalls das ordinal skalierte Endergebnis mit den Ausprägungen Nicht Bestan-

den, Bestanden und Mit Auszeichnung Bestanden (Abb. 13) unter der Nullhy-

pothese betrachtet, dass die Mittelwerte der Ränge in allen Clustern gleich sind 

(H1a). Die Mittelwerte der Ränge unterscheiden sich signifikant voneinander 

(Kruskal-Wallis Chi-Quadrat = 4076.43, df = 9, p < 0.001). Dabei besteht ein starker 

Zusammenhang (𝜂2 = 0.348). In der Post-Hoc Analyse mit dem paarweisen Dunn-

Test unter der Bonferroni Korrektur zeigt sich, dass sich Cluster W0, W1 und 

W9 signifikant von allen anderen unterscheiden. In Cluster W0 haben 66.87 % 

(n = 1076) der Studierenden das Modul nicht bestanden, nur 2.74 % (n = 44) er-

hielten eine Auszeichnung. In Cluster W1 sind 90.46 % (n = 787) der Studieren-

den durchgefallen, was der höchste Anteil in allen Clustern ist. Dagegen sind in 

Cluster W9 lediglich 1.83 % (n = 18) der Studierenden durchgefallen, jede*r dritte 

(n = 349) hat mit Auszeichnung bestanden. Dies sind ebenfalls Extremwerte. In 

Cluster W2, W3 und W5 sind etwa 20 - 25 % durchgefallen, in den übrigen Clus-
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tern sind es unter 9 %. Von diesen Clustern hat Cluster W6 mit 13.19 % (n = 138) 

den niedrigsten Anteil an Studierenden, die mit Auszeichnung bestanden haben. 

In Cluster W4, W7 und W8 hat etwa jede*r fünfte mit Auszeichnung bestanden. 

Abbildung 13 Anteil der finalen Ergebnisse in Clustern in Wintersemester

Genaueres ergibt sich in der Betrachtung der Teilnoten der Zwischenprüfungen 

(Abb. 14). Hier erfolgt die Berechnung wie im Sommersemester, so gibt es im 

Modul G keine Angaben zu Noten, weshalb dieses Modul ignoriert wird. In Clus-

ter W4 müssen deswegen 635 Studierende und in Cluster W0 353 Studierende 

von diesem Teil der statistischen Auswertung ausgeschlossen werden. Da somit 

73.67 % der Studierenden aus Cluster W4 nicht berechnet werden können, wird 

dieses Cluster in diesem Teil der Analyse ganz weggelassen. In Cluster W0 ist nur 

jede*r fünfte Studierende aus diesem Modul, in allen anderen Clustern ist der 

Anteil noch geringer. Diese Cluster werden somit betrachtet. Die Nullhypothese, 

dass die Mittelwerte in allen Clustern nicht voneinander abweichen, wird in einer 

einfaktoriellen Varianzanalyse verworfen (F-Wert = 6732, p < 0.001) (H1b). Dabei 

besteht ein starker Effekt (𝜂2 = 0.383). Post Hoc t-Tests mit der Bonferroni Kor-

rektur zeigen, dass fast alle Cluster sich signifikant von allen anderen unterschei-

den (alle p < 0.05). Lediglich Cluster W2 (M = 63.5, SD = 15.0) und W3 (M = 61.7, 

SD = 19.5) bilden dabei eine Gruppe. Cluster W1 hat den niedrigsten Notendurch-

schnitt mit 26.3 (SD = 18.0), gefolgt von Cluster W0, das allerdings die höchste 

Standartabweichung besitzt (SD = 26.1). Bei allen anderen Clustern ist der No-

tendurchschnitt über 67 bei einer Standartabweichung von etwa 15. Von Cluster 

W5 bis Cluster W9 steigt die durchschnittliche Teilnote der Zwischenprüfungen 
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der Studierenden monoton. Dies wird im nachfolgenden Kapitel 5.2 näher ausge-

führt. Den höchsten Schnitt hat Cluster W9 mit 80.6 Notenpunkten (SD = 13.5).

Abbildung 14 Dichtekurve der Teilnoten der Zwischenprüfungen in Clustern im 

Sommersemester

Die Cluster spiegeln auch im Wintersemester die Studienleistung wider, was die 

Fragestellung 1A beantwortet.

Die Hypothesen H1a und H1b konnten nicht widerlegt werden und werden so-

mit bestätigt. Die Mittelwerte der Teilnoten der Zwischenprüfungen (H1a) sowie 

die Mittelwerte der Ränge des finalen Ergebnisses (H1b) zwischen den Clustern 

unterscheiden sich und es besteht ein starker Effekt hierbei. In Cluster W0 ist der 

Anteil an Studierenden, die durchgefallen sind, allerdings nicht ganz so hoch wie 

im vergleichbaren Cluster im Sommersemester. 

5.1.6 Cluster im Wintersemester: statistische Auswertung

Dieses Kapitel ist identisch zum Kapitel 5.1.3 im Sommersemester aufgebaut, die 

zu überprüfenden Hypothesen sind hier ebenfalls H2a bis H2i. 

Die Verteilung der Fachbereiche (Abb. 15) unterscheidet sich in den Clustern sig-

nifikant von den erwarteten unter der Annahme, dass sie in allen Clustern gleich 

verteilt sind (Chi-Quadrat = 2278.4 , df = 9, p-Wert < 0.001) (H2a). Dabei besteht 

ein mittlerer bis fast schon hoher Zusammenhang (Cramer’s V = 0.441).

Teilnoten in Zwischenprüfungen (0 bis 100)
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Abbildung 15 Anteile der Fachbereiche in Clustern im Wintersemester

Die Verteilung der Jahre (Abb. 16) weicht ebenfalls signifikant von den erwarteten 

ab, falls sie gleich verteilt sein würden (Chi-Quadrat= 817.9, df = 9, p-Wert < 0.001) 

(H2b). Dabei besteht ein mittlerer Zusammenhang (Cramer‘s V = 0.264).

Abbildung 16 Anteil der Jahre in Clustern im Wintersemester

Nun wird die Verteilung der Module A - G zwischen den Clustern (Abb. 17)be-

trachtet. Hier unterscheidet sich die Verteilung ebenfalls signifikant von den er-

warteten (Chi-Quadrat = 7467.55, df = 54, p-Wert < 0.001) (H2c), wobei ein mittle-

rer Zusammenhang besteht (Cramer‘s V = 0.326).



52

Abbildung 17 Anteil der Module in Clustern im Wintersemester

Die Mittelwerte der bereits erhaltenen Kreditpunkte unterscheiden sich zwischen 

den Clustern nicht signifikant (F = 49.22, df = 1, p < 0.001) (H2d). Dabei besteht 

allerdings kein starker Effekt (𝜂2 = 0.004).

Die Verteilung von Männern und Frauen (Abb. 18) unterscheidet sich signi-

fikant von den erwarteten, falls diese in allen Clustern gleich wäre (Chi-Quad-

rat = 657.49, df = 9, p-Wert < 0.001) (H2e), wobei ein mittlerer Effekt besteht (Cra-

mer‘s V = 0.237). 

Abbildung 18 Anteil der Geschlechter in Clustern im Wintersemester

In der Betrachtung der Proportionen von Menschen mit Behinderung (Abb. 19) 

zeigt sich, dass diese sich ebenfalls signifikant von den erwarteten unterscheidet 

(Chi-Quadrat = 38, df = 9, p-Wert < 0.001) (H2f). Allerdings ist die Effektgröße zu 

gering, um von einem Effekt zu sprechen (Cramer‘s V = 0.057).
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Abbildung 19 Anteil von Studierenden mit Behinderung in    

Clustern im Wintersemester 

Als nächstes wird überprüft, ob sich die Mittelwerte der Ränge der höchsten Vor-

bildung zwischen den Clustern unterscheidet (Abb. 20). Nach dem Kruskal-Wallis 

Test kann die Nullhypothese verworfen werden, dass kein Unterschied der Mittel-

werte der Ränge besteht (Kruskal-Wallis Chi-Quadrat = 278.05, df = 9, p < 0.001) 

(H2g). Dabei besteht eine mittlere Effektstärke (𝜂2 = 0.024).

Abbildung 20 Höchste Bildungsabschlüsse in Clustern im Wintersemester

In allen Clustern können die IMD der Wohnorte von 75 - 89 % der Personen be-

rücksichtigt werden, da diese in England wohnen und IMD-Werte erfasst wurden. 

Die Mittelwerte der Ränge des IMD des Wohnortes (Abb. 21) unterscheiden sich 

signifikant zwischen den Clustern (Kruskal-Wallis Chi-Quadrat = 113.72, df = 9, 

p < 0.001) (H2h), wobei ein geringer Effekt herrscht (𝜂2 = 0.013). 
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Abbildung 21 Anteil der IMD der Wohnorte (Engl.) in Clustern im Wintersemester

In der Betrachtung der Mittelwerte der Ränge des Alters (Abb. 22) zeigt sich, dass 

diese sich signifikant unterscheiden (Kruskal-Wallis Chi-Quadrat = 375.32, df = 9, 

p-Wert < 0.001) (H2i). Der Effekt kann als gering eingestuft werden (𝜂2 = 0.032).

Abbildung 22 Anteil der Altersgruppen in Clustern im Wintersemester

Somit können die in Kapitel 3.3 beschriebenen Hypothesen H2a - H2i nicht wi-

derlegt werden, weshalb diese bestätigt werden. Somit unterscheiden sich alle de-

mografischen und studienspezifischen Merkmale zwischen den Clustern. Folglich 

können sowohl die Cluster im Winter- als auch im Sommersemester weiterge-

hend charakterisiert werden. 
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5.2 Interpretation und Vergleich der Semestergruppen

Die Cluster von Sommer- und Wintersemester lassen sich hinsichtlich der Klicks 

und der demografischen Verteilung vergleichen. Diese werden hier zusammen-

genommen, verglichen und als eine Gruppe betrachtet. So kann festgestellt wer-

den, ob sich Cluster nach ihrem Klickmuster oder ihren Charakteristiken in bei-

den Teilen des Datensatzes wiederholen oder ob sie spezifisch für einen Teil des 

Datensatzes sind. Dabei werden die in Kapitel 4.2 beschriebenen Heatmaps als 

Visualisierungen der Klicks der Cluster in diesem Abschnitt eingefügt. Zusätzlich 

befindet sich im Anhang die Kurve der durchschnittlichen Klickzahl im zeitli-

chen Verlauf für jedes Cluster.

In der Analyse der Klickstruktur werden nun zusätzlich die Seiten betrachten, 

auf die geklickt wurde. Dabei sind lediglich die Ausprägungen der Variablen 

ohne nähere Erklärung im Datensatz angeben. Die Seite „OUContent“ ist dabei 

wahrscheinlich der Modulinhalt der Open University („OU“), wie sich aus den 

Links der aktuellen Modulseiten ergibt. Dabei ist zu beachten, dass in einigen 

Kursen die Nutzung kollaborativer Elemente wie des Forums oder des Wiki Teil 

der Note ist (Open University, 2018a, S. 9). Es ist nicht bekannt, ob das auf Kurse 

aus OULAD zutrifft, was bei den Ergebnissen berücksichtigt werden muss.

Eine Auffälligkeit des Wintersemesters ist die Pause an Weihnachten (Open Uni-

versity, 2019a, S. 13), in der insgesamt nur sehr wenig mit der VLE interagiert wur-

de. Durch diese Pause wird die Klickstruktur nach der Pause sowie die gesamte 

durchschnittliche Klickzahl (Abb. 2) beeinflusst, die niedriger ist als im Sommer-

semester. In allen Clustern im Wintersemester war rund jeder dritte Klick auf den 

Modulinhalt, während diese Zahl im Sommersemester stärker geschwankt hat. 

Das könnte auf eine andere Struktur des Semesters hindeuten. 

Generell lassen sich insbesondere das Modul und der Fachbereich in den Clus-

tern und somit in den Klickmustern widerspiegeln. Das wirkt sich auf weitere 

Variablen aus, beispielsweise der Fachbereich auf die Verteilung des Geschlechts. 

Somit ist der Kausalzusammenhang beispielsweise nicht unbedingt „In diesem 

Cluster sind viele Frauen“, sondern vermutlich eher „in diesem Cluster sind vor 

allem Studierende aus einem bestimmten sozialwissenschaftlichen Modul und 

aufgrund der Modulzusammensetzung daher vor allem Frauen“. 
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Cluster S0 (Abb. 23) und W0 (Abb. 24) gehören im jeweiligen Teil des Datensatzes 

zu den Clustern, die den geringsten Studienerfolg haben. Bei beiden ist die Mehr-

heit der Studierenden durchgefallen. Ein Unterschied der beiden Cluster besteht 

insbesondere in den Teilnoten der Zwischenprüfungen. Im Cluster S0 sind weni-

ger Studierende mit guten Noten als in W0, hier liegen die Teilnoten vor allem im 

unteren Bereich. In S0 haben weniger Studierende bestanden als in W0. Dennoch 

sind in beiden Clustern die Klickmuster sehr ähnlich. In diesen Clustern liegt der 

durchschnittliche Klick pro Tag pro Studierendem bei etwa 0.5. Bei beiden sind 

die Klicks in der Anfangsphase am höchsten, die Maximalwerte liegen in den ers-

ten 24 Tagen. In dieser Phase sind im Modul B die ersten Tests, die von der bzw. 

dem Tutor*in bewertet und für die Endnote mit 5 % gewichtet sind, sie finden an 

Tag 12 und 19 statt. Es stammen je über 40 % der Studierenden aus Modul B. In 

den Modulen D und F, die ebenfalls mit je über 10 % in den Clustern vertreten 

sind, ist dieser Termin an Tag 19, 24 und 25, also etwas später. Über das Modul G 

kann hierzu keine Aussage getroffen werden, da es keine gewichteten Tests gibt. 

An Tag 18 ist die höchste durchschnittliche Klickzahl pro Tag, was allerdings mit 

5.4 (in S0) und 3.9 (in W0) Klicks an dem Tag jeweils der niedrigste Maximalwert 

aus allen Clustern ist. Nach dieser ersten Testphase wird nur noch vereinzelt und 

selten sehr viel geklickt, was auffällig ist. In W0 sind dabei die meisten Klicks auf 

Modulinhalten, während in S0 die Klicks ausgewogener zwischen Modulinhalt, 

Homepage und Forum verteilt sind. 

Die Cluster bestehen zu über 64 % aus Studierenden der Sozialwissenschaften 

und aus Frauen (zu je rund 63 %). In der Post Hoc Analyse zeigt sich, dass sich 

beide Cluster hinsichtlich des Fachbereiches signifikant von allen anderen und 

bezüglich des Geschlechterverhältnisses von fast allen im selben Semester unter-

scheiden. In beiden Clustern sind der IMD des Wohnortes und die Vorbildung 

niedriger als bei anderen. Rund die Hälfte der Studierenden haben kein A-Level, 

wodurch sich der Mittelwert der Ränge der Vorbildung von allen Clustern außer 

S1 (bei S0) und außer W1 und W4 (bei W0) signifikant unterscheidet. Nur jede*r 

Zehnte verfügt bereits über einen höheren Bildungsabschluss. Bei beiden Clus-

tern gehört der interpolierte Median des Alters zu den niedrigsten im jeweiligen 

Semester. Hinsichtlich des IMD unterscheiden sie sich signifikant zu allen außer 

S1 und S2 (bei S0) und W1 und W4 (bei W0). Außerdem unterscheidet sich Clus-

ter S0 bezüglich der gemeldeten Behinderungen signifikant von Cluster S6 und 

S8, das Cluster W0 von Cluster W6, W8 und W9. Der Anteil an Studierenden mit 

Behinderung ist in Cluster W0 und S0 vergleichsweise höher.
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Abbildung 23 Ausschnitt der Heatmap von S0

Abbildung 24 Ausschnitt der Heatmap von W0

Cluster S2 (Abb. 25) und Cluster W1 (Abb. 26) haben ebenfalls ähnliche Klick-

muster. Am Anfang wurde sehr viel mit dem VLE interagiert. Diese Aktivität sinkt 

nach etwa 51 Tagen nach Modulbeginn, in den letzten zwei Dritteln des Moduls 

zwischen Tag 125 und 290 gehen die Klicks fast auf Null zurück. Auffällig ist, dass 

es bei beiden Clustern an Tag 51 (S2) und 52 (W1) zum letzten, höchsten Maxima 

der Interaktion kommt. In diesen Clustern sind hauptsächlich Studierende aus 

den Modulen B, D und F, in W1 zusätzlich noch E. In diesen Modulen fanden an 

Tag 19 - 25 sowie 47 - 54 die ersten zwei Tests statt, die von Tutor*innen bewertet 

werden und mit über 10 % in die Gesamtnote einfließen. Nach diesen Zeiträu-

men kommt es zu einer Verringerung der Klickzahlen, wie sich insbesondere in 

dem Diagramm der durchschnittlichen Klickzahlen im Anhang erkennen lässt. 

Insbesondere nach dem zweiten Zeitraum sinkt die durchschnittliche Klickzahl, 

woraus sich ein Zusammenhang mit dem Test oder dessen Ergebnis interpretie-

ren lässt. Diese Cluster haben in beiden Teilen des Datensatzes mit über 90% den 

höchsten Anteil an Studierenden, die durchgefallen sind. In beiden Clustern liegt 

der Notendurchschnitt bei unter 30 Punkten. 

Interessanterweise stammt hier der Großteil der Studierenden aus dem STEM Be-

reich, womit mehr Männer als Frauen in den Clustern sind. In Cluster S2 sind da-

bei 71.85 % (n = 439) aus diesem Bereich, womit es sich von den anderen Clustern 

im Sommersemester signifikant unterscheidet. Der IMD der Wohnorte ist hier 

insbesondere bei W1 niedrig, er unterscheidet sich signifikant von allen außer 

W0. Der interpolierte Median des IMD (4.31) ist in diesem Cluster der niedrigste 

im Wintersemester. Bei beiden Clustern gehört der interpolierte Median der Vor-
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bildung ebenfalls zu den niedrigsten, rund die Hälfte der Studierenden haben 

kein A-Level. Das Cluster S2 unterscheidet sich in diesem Punkt von den anderen 

Clustern im Sommersemester außer S0. 

Abbildung 25 Ausschnitt der Heatmap von S2

Abbildung 26 Ausschnitt der Heatmap von W1

Auffällig ist somit, dass die vier Cluster S0, W0, W1 und S2 über ein ähnliches 

Interaktionsmuster und vergleichbare demografische Merkmale verfügen. Es sind 

in beiden Semestern die Cluster mit den niedrigsten Studienerfolg.

Dies deutet auf einen Zusammenhang zwischen Interaktionsmuster, demografi-

schen Merkmalen und Studienerfolg hin. In diesen Clustern sind die Vorbildung 

und der IMD des Wohnortes niedriger und der Anteil an Studierenden mit Be-

hinderungen höher. Insgesamt ist in den Interaktionsmustern auffällig, dass die 

Klicks nach wenigen Wochen aufhören, was darauf schließen lässt, dass die Studie-

renden Gründe haben, das Modul nicht weiter intensiv zu verfolgen. Interpretativ 

könnten das Zeitmangel, fehlende Motivation durch schlechte Anfangsergebnisse, 

Probleme mit dem Modulinhalt, andere Erwartungen an das Modul oder andere 

intrinsische oder extrinsische Faktoren sein (Castles, 2004; Shapiro et al., 2017). 

Die genauen Gründe sind vermutlich vielschichtig und individuell. Aufgrund der 

vergleichbaren demografischen Merkmale könnte ein Zusammenhang zwischen 

den sozialen Kontexten und dem Abbruch der Interaktion bestehen. Trotz des 

geringen Ergebnisses haben die Studierenden das Modul bis zum Ende belegt, in 

W0 haben sogar einige bestanden und am Modulende mit dem VLE interagiert. 

Dies zeigt Potenziale, die beispielsweise durch eine bestimmte Unterstützung aus-

geschöpft werden können. Hierauf wird in Kapitel 6.2 näher eingegangen.



59

bildung ebenfalls zu den niedrigsten, rund die Hälfte der Studierenden haben 

kein A-Level. Das Cluster S2 unterscheidet sich in diesem Punkt von den anderen 

Clustern im Sommersemester außer S0. 

Abbildung 25 Ausschnitt der Heatmap von S2

Abbildung 26 Ausschnitt der Heatmap von W1

Auffällig ist somit, dass die vier Cluster S0, W0, W1 und S2 über ein ähnliches 

Interaktionsmuster und vergleichbare demografische Merkmale verfügen. Es sind 

in beiden Semestern die Cluster mit den niedrigsten Studienerfolg.

Dies deutet auf einen Zusammenhang zwischen Interaktionsmuster, demografi-

schen Merkmalen und Studienerfolg hin. In diesen Clustern sind die Vorbildung 

und der IMD des Wohnortes niedriger und der Anteil an Studierenden mit Be-

hinderungen höher. Insgesamt ist in den Interaktionsmustern auffällig, dass die 

Klicks nach wenigen Wochen aufhören, was darauf schließen lässt, dass die Studie-

renden Gründe haben, das Modul nicht weiter intensiv zu verfolgen. Interpretativ 

könnten das Zeitmangel, fehlende Motivation durch schlechte Anfangsergebnisse, 

Probleme mit dem Modulinhalt, andere Erwartungen an das Modul oder andere 

intrinsische oder extrinsische Faktoren sein (Castles, 2004; Shapiro et al., 2017). 

Die genauen Gründe sind vermutlich vielschichtig und individuell. Aufgrund der 

vergleichbaren demografischen Merkmale könnte ein Zusammenhang zwischen 

den sozialen Kontexten und dem Abbruch der Interaktion bestehen. Trotz des 

geringen Ergebnisses haben die Studierenden das Modul bis zum Ende belegt, in 

W0 haben sogar einige bestanden und am Modulende mit dem VLE interagiert. 

Dies zeigt Potenziale, die beispielsweise durch eine bestimmte Unterstützung aus-

geschöpft werden können. Hierauf wird in Kapitel 6.2 näher eingegangen.

Cluster S1 (Abb. 27) lässt sich nicht mit einem Cluster aus dem Wintersemester 

vergleichen. Die durchschnittliche Klickzahl ist niedrig, dennoch ist das Cluster 

erfolgreicher als Cluster S0 und S2, was auffällig ist. Die Teilnoten der Zwischen-

prüfungen liegen im oberen bis mittleren Bereich. 

Am meisten wurde an Tag 151 mit durchschnittlich 4.5 Klicks pro Person mit 

der VLE interagiert, was vergleichsweise ein niedriger Wert ist. Das zeigt, dass die 

reine durchschnittliche Klickzahl keine Aussage über das Studienergebnis zulässt. 

Ein genauerer Blick auf dieses Cluster ist daher interessant. In diesem Cluster sind 

78.05 % (n = 704) der Studierenden aus dem Jahr 2014. Der Anteil an Studieren-

den der Sozialwissenschaften (82.93 %, n = 748) und an Frauen (74.72 %, n = 674) 

ist im Sommersemester in Cluster S1 am höchsten, was es hinsichtlich beider 

Merkmale signifikant von den anderen Clustern im Sommersemester unterschei-

det. Das Cluster unterscheidet sich bezüglich der Vorbildung und des IMD des 

Wohnortes signifikant von Cluster S7, S8 und S9 sowie bei der Vorbildung zusätz-

lich von Cluster S4, da die Mittelwerte der Ränge dieser Merkmale in Cluster S1 

niedriger sind. 

Es sind vor allem die Module B und G vertreten, beides sozialwissenschaftliche 

Module. Modul G unterscheidet sich von den anderen Modulen dahingehend, 

dass es keine gewichteten Prüfungen zwischendurch, sondern lediglich eine End-

note gibt. Dies könnte ein Grund für die vergleichsweise niedrigen Klickzahlen 

sein. Der erste Test findet erst zwei Monate nach Modulbeginn an Tag 61 statt, was 

der späteste Termin des ersten Tests von allen Modulen ist. Das könnte erklären, 

dass es in der zweiten Hälfte des Moduls eine leichte Steigerung der Klickzahlen in 

diesem Cluster gibt. Eine Bestärkung dieser Annahme zeigt sich darin, dass dieses 

Muster noch deutlicher in Cluster W4 auftritt, in dem hauptsächlich Studierende 

aus Modul G sind. Das Modul B dagegen hat von Anfang an sehr regelmäßige von 

dem bzw. der Tutor*in bewertete und in der Endnote gewichtete Prüfungen, bei 

denen meist parallel ein computerbewerteter, wenig gewichteter Test stattfindet. 

Im Jahr 2014 ist das an den Tagen 12, 40, 82, 117, 152 und 194, im Jahr 2013 sind 

die Prüfungen etwa jeweils sieben Tage später. Die Prüfungssituation im Modul B 

deckt sich teilweise mit den Höhepunkten der Klickzahlen und den „Streifen“ der 

Heatmap von S1. Zwischen den Prüfungstagen gibt es weniger Interaktion. Im Ge-

gensatz zu den weniger erfolgreichen Clustern S0 und S2 brechen die Klickzahlen 

hier somit nicht nach den ersten Testphasen ab, sondern bestehen bis zum Ende.
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Abbildung 27 Ausschnitt der Heatmap von S1

Cluster S3 (Abb. 28) hat weniger auffällige Interaktionsmuster. Hier ist die durch-

schnittliche Klickzahl am Anfang am höchsten, danach wird sie geringer. Die 

Studierenden in diesem Cluster haben das Modul zwar wie in anderen Clustern 

auch zum Großteil erfolgreich abgeschlossen, jede*r dritte ist allerdings durch-

gefallen. Der Durchschnitt der Teilnoten der Zwischenprüfungen ist dabei mit 

59.7 im mittleren bis oberen Bereich. Sowohl Fachbereich als auch Jahr, in dem 

das Modul stattfand, sind ausgeglichen. Das Alter ist eher jung und unterscheidet 

sich signifikant von Cluster S5, S8 und S9. Gleichzeitig ist die Vorbildung ver-

gleichsweise höher, in diesem Punkt unterscheidet sich das Cluster signifikant 

von Cluster S0, S2 und S4. In diesem Cluster ist jeder dritte Klick eine Interaktion 

mit dem Forum, was den höchsten Anteil im Sommersemester darstellt. Die Stu-

dierenden stammen zu über der Hälfte aus Modul B, gefolgt von D und F. Eine 

ähnliche Modulverteilung besitzt das Cluster W2 (Abb. 29) im Wintersemester. 

Bei beiden stammen mehr Studierende aus dem Jahr 2013. In Cluster W2 ist der 

Anteil an Studierenden aus diesem Jahr mit 73.01 % (n = 771) so hoch, dass es sich 

signifikant von allen Clustern im Wintersemester unterscheidet. Das Klickmuster 

ist vergleichbar, allerdings ist die durchschnittliche Klickzahl pro Tag zu Beginn 

nicht ganz so hoch bei W2 wie bei S3. Bei beiden Clustern stammen etwas mehr 

Studierende aus den Sozialwissenschaften, gleichzeitig gehört der Frauenanteil 

mit etwa 60 % zu den höheren. Auch im Cluster W2 sind die Studierenden ver-

gleichsweise jung und besitzen hier eine höhere Vorbildung als andere Cluster. 

Die durchschnittliche Teilnote der Zwischenprüfungen ist mit 63.46 etwas höher 

als in S3, auch haben anteilig weniger Personen nicht bestanden.

Abbildung 28 Ausschnitt der Heatmap von S3
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Abbildung 27 Ausschnitt der Heatmap von S1
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Abbildung 28 Ausschnitt der Heatmap von S3

Abbildung 29 Ausschnitt der Heatmap von W2

Das Cluster W3 (Abb. 30) lässt sich nicht mit einem Cluster aus dem Sommer-

semester vergleichen und bietet weniger Interpretationsspielraum als andere. In 

diesem Cluster befinden sich die wenigsten Studierenden ohne A-Level (29.88 %, 

n = 303) und die Mittelwerte der Ränge der Vorbildung ist hier am höchsten. 

Dennoch ist auch hier die Studienleistung im mittleren Bereich, jede*r vierte ist 

durchgefallen. Die Studierenden hier stammen aus den Modulen B, C, D und E. 

Das Cluster unterscheidet sich bezüglich der Jahre, aus dem die Daten stammen, 

signifikant von allen anderen im Wintersemester, es sind 80.18 % (n = 813) aus 

dem Jahr 2014. Die Höhepunkte der Interaktionen decken sich insbesondere mit 

den computergestützten Prüfungen aus Modul C im Jahr 2014 sowie den Tagen 

davor. Diese Steigerung der durchschnittlichen Klickzahlen an den Tagen der Prü-

fungen des Modul C lässt sich auch in Cluster S4 feststellen.

Abbildung 30 Ausschnitt der Heatmap von W3

Sehr markant ist das Klickmuster des Clusters W4 (Abb. 31), dem kein vergleich-

bares Klickmuster im Sommersemester zugeordnet werden kann. Es ist das kleins-

te Cluster im Wintersemester. Dieses Cluster ist das einzige, bei dem die Klick-

zahlen erst nach den Ferien steigen. Hier sind die durchschnittlichen Klickzahlen 

ab Tag 85 konstant auf einem höheren Niveau. In diesem Cluster ist der Anteil 

an Studierenden der Sozialwissenschaften (89.01 %, n = 768) und der Anteil an 

Frauen (74.59 %, n = 643) höher als in allen anderen Clustern des Wintersemesters 
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und unterscheidet sich signifikant von ihnen. Außerdem ist der Anteil an Studie-

renden, die eine Behinderung gemeldet haben, mit 11.37 % (n = 98) am höchsten 

und unterscheidet sich signifikant von Cluster W0, W8 und W9. Dieses Cluster hat 

einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis der Chi-Quadrat Kontingenzanalyse 

dieses Merkmals, wie sich in der Betrachtung der bereinigten Residuen zeigt. Der 

interpolierte Median Vorbildung ist in Cluster W4 im Wintersemester mit 1.48 

am niedrigsten und unterscheidet sich signifikant von allen außer Cluster W0 

und W1. Etwa die Hälfte der Studierenden hat kein A-Level. Genau wie in Clus-

ter W7 und W8 sind hier im Vergleich eher ältere Studierende. Auffällig ist hier 

der dennoch vergleichsweise geringe Durchschnitt der bereits erhaltenen Kredit-

punkte der Studierenden (M = 44.8, SD = 27.5), womit es sich signifikant von 

den anderen Clustern im Wintersemester unterscheidet. 70 % der Studierenden 

haben erst 30 Kreditpunkte und stehen somit relativ am Anfang ihres Studiums 

an der Open University. Das zeigt, dass die Studierenden in diesem Cluster im Ver-

gleich zu denen in den anderen Clustern weniger Erfahrung mit Modulen an der 

Open University und eine geringere Vorbildung haben, was sich auf ihr Interak-

tionsmuster mit der VLE auswirken könnte. Dabei stammen fast drei Viertel der 

Studierenden aus Modul G, bei dem Tests erst spät stattfinden. Dies ist ein Indiz 

dafür, dass die Modulstruktur dafür sorgt, dass die Studierenden erst zu einem 

späteren Zeitpunkt öfter klicken. Die zehn Tage mit den höchsten durchschnitt-

lichen Klickzahlen pro Person liegen hier zwischen Tag 149 und Tag 228, also 

in der letzten Hälfte des Module. Außerdem hat dieses Cluster mit 40.89 % den 

höchsten Anteil an Klicks auf den Modulinhalt im Wintersemester, was mit den 

nicht gewichteten Zwischenprüfungen zusammenhängen kann. Fast die Hälfte 

der Studierenden aus Modul G sind in Cluster W4, insbesondere diejenigen, die 

das Modul bestanden haben. Cluster W4 gehört zu den erfolgreicheren Clustern, 

da hier nur 7.19 % (n = 62) durchgefallen sind. Dies ist interessant, da es ein Bei-

spiel dafür ist, dass Studierende mit geringer Studienerfahrung und einer niedri-

gen Vorbildung gute Studienleistungen erreichen. 

Dass es im Sommersemester kein solches Cluster gibt, könnte daran liegen, dass es 

das Modul G dort nur in einem Jahr gibt.

Abbildung 31 Ausschnitt der Heatmap von W4
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Abbildung 31 Ausschnitt der Heatmap von W4

Das Cluster S4 (Abb. 32) hat ebenfalls ein interessantes Muster mit einigen Ma-

xima, zwischen denen allerdings kaum Aktivität herrscht. Die Studierenden sind 

dabei erfolgreich, die Ergebnisse sind vergleichbar mit Cluster S1 und S7. Es ist 

das kleinste Cluster im Sommersemester. In diesem Cluster sind Studierende aus 

dem STEM Bereich (87.42 %, n = 257) und mehr Männer als Frauen (62.59 %, 

n = 184). Die Studierenden haben vergleichsweise die höchste Vorbildung und 

sind dennoch jünger als die in anderen Clustern im Sommersemester. Der Anteil 

an Menschen ohne A-Level ist hier mit 23.13 % am geringsten (n = 68). Rund ein 

Viertel aller Studierenden in diesem Cluster haben einen höheren Bildungsab-

schluss, was der höchste Anteil in allen Cluster im Sommersemester ist. Zusätzlich 

ist in diesem Cluster der Anteil an Menschen mit Post- Graduierten Abschluss mit 

3.06 % (n = 9) am höchsten. Aus dem Jahr 2014 stammen 93.88 % (n = 276) der 

Daten. Die Mittelwerte der Ränge der Vorbildung und der Verteilung der Jahre 

unterscheidet sich signifikant von den anderen Clustern im Sommersemester. 

In diesem Cluster sind mehrheitlich Studierende aus dem Modul C, womit die 

Termine dieses Moduls im Jahr 2014 das durchschnittliche Interaktionsmuster 

am meisten prägen. Die höchsten Klickzahlen decken sich mit den Terminen der 

Prüfungen in Modul C. Allerdings ist die durchschnittliche Klickzahl an den Ta-

gen und Vortagen der computerbenoteten Tests (18, 67, 137, 207) maximal und 

somit deutlich höher als an den Tagen der durch Tutor*innen bewerteten Tests 

(32, 102, 151, 200), obwohl die Computerbenoteten deutlich weniger Gewicht für 

die Endnote haben. Die hohen Klickzahlen sind in diesem Fall dadurch zu erklä-

ren, dass bei computerbenoteten Tests viele Klicks getätigt werden müssen, um 

an der Prüfung teilzunehmen. Dies wird in der Betrachtung der Seiten, auf die in 

diesem Cluster geklickt wurde, deutlich. Über 40 % (n = 115518) der Klicks fanden 

auf der Quiz-Seite statt, die vermutlich die computerbenotete Prüfung beinhaltet, 

was der höchste Anteil an Klicks auf Quiz-Seiten in diesem Semester ist. Dagegen 

hat dieses Cluster anteilig weniger auf Seiten des Modulinhalts geklickt als alle 

anderen im Sommersemester. Die Studierenden in diesem Cluster interagieren 

somit stark auf die computerbenoteten Tests bezogen und anteilig weniger im ei-

gentlichen Lernprozess mit dem VLE. Hier könnte ein Zusammenhang mit dem 

jüngeren Alter und der höheren Vorbildung bestehen.
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Abbildung 32 Ausschnitt der Heatmap von S4

Das Cluster W5 (Abb. 33) hat ein Klickmuster bestehend aus drei „Wellen“. Welle 

bedeutet in dem Fall, dass die durchschnittliche Klickzahl in diesem Bereich gene-

rell hoch war, aber am Anfang und am Ende niedriger. Das Ende der erste Welle 

überschneidet sich mit dem Zeitpunkt der Weihnachtsferien. Jede Welle ist etwas 

niedriger als die vorherige. Die zehn Tage mit der höchsten durchschnittlichen 

Klickzahl pro Tag sind in den ersten 31 Tagen des Moduls. Innerhalb der Wellen 

zeigen sich lokale Maxima. Interessanterweise zeigt sich in der Betrachtung dieser 

lokalen Maxima, dass diese insbesondere zu Beginn im Abstand von genau sieben 

Tagen liegen. Dies könnte auf eine regelmäßige, strukturierte Interaktion mit der 

virtuellen Lernumgebung hinweisen und somit auf Studierende, die ihr Studium 

in ihren Alltag integriert haben und sich wöchentlich wiederholende, feste Zeit-

räume dafür nehmen. Eine weitere Erklärung könnte die Kursstruktur sein, die 

die Studierenden zu einem wöchentlichen Rhythmus anregen könnte. In diesem 

Cluster sind Studierende aus den Modulen B, D, E und F. In keinem dieser Modu-

le gibt es einen wöchentlichen Test. Da kein Modul das Cluster dominiert, ist kein 

auffälliger Zusammenhang mit bestimmten Testtagen erkennbar. Interessant ist 

hier, dass in diesem Cluster eher jüngere Studierende sind, die trotzdem gleich-

mäßig klicken. In diesem Cluster hat jede*r vierte Studierende nicht bestanden, 

weshalb es weniger erfolgreich ist als andere.

Abbildung 33 Ausschnitt der Heatmap von W5
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Abbildung 33 Ausschnitt der Heatmap von W5

Ähnlich es ist im Cluster S5 (Abb. 34), bei dem ebenfalls kein Modul dominiert. 

Die Fachbereiche sind vergleichsweise ausgewogen vertreten, etwas mehr Studie-

rende stammen aus sozialwissenschaftlichen Modulen. Hier wird relativ gleich-

mäßig, aber nur vereinzelt viel mit dem VLE interagiert. Die Studierendem in die-

sem Cluster sind trotz der mittleren durchschnittlichen Klickzahl erfolgreich, nur 

die Cluster S8 und S9 sind im Schnitt noch erfolgreicher im Sommersemester. 

In diesem Cluster sind etwas mehr Frauen als Männer Der Anteil an Studieren-

den mit Behinderung ist höher, wodurch es sich signifikant von Cluster S6 unter-

scheidet. Die Vorbildung und der IMD der Wohnorte liegt im Vergleich zu den 

anderen Clustern im Sommersemester in der Mitte. In diesem Cluster ist nach 

Cluster S9 der zweitniedrigste Anteil an Menschen unter 35 (62.94 %, n = 518) im 

Sommersemester, der interpolierte Median der Ränge der Altersgruppen (1.29) 

ist ebenfalls hoch. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich ältere Studierende ihre 

Zeit gleichmäßiger einteilen und dabei erfolgreich im Studium sein können. Wei-

tere Forschung ist nötig, um festzustellen, warum dieses Cluster trotz vergleichs-

weise geringer Klickzahlen so erfolgreich ist. 

Abbildung 34 Ausschnitt der Heatmap von S5

In Cluster W6 (Abb. 35) überwiegt ebenfalls kein Modul, den höchsten Anteil hat 

Modul F mit 34.13 %. Vier von fünf Studierenden in diesem Cluster belegen ein 

Modul im STEM Bereich, gleichzeitig stammt der Großteil der Daten aus 2014. 

Mit einem Anteil 71.70 % (n = 750) aus dem Jahr 2014 unterscheidet sich dieses 

Cluster signifikant von allen anderen im Wintersemester. Die Studierendem in 

diesem Cluster sind erfolgreich, auch wenn der Anteil an Auszeichnungen ge-

ringer ist als in Cluster W4, W7, W8 und W9. Außerdem unterscheidet sich das 

Alter signifikant von diesen Clustern, denn die Studierenden sind jünger. Gleich-

zeitig hat dieses Cluster mit 82.1 ( SD = 37.2) den höchsten Mittelwert an bereits 

erhaltenen Kreditpunkten, was es signifikant von allen anderen Clustern dieses 

Semesters außer W1 und W8 unterscheidet. Der Anteil an Studierenden mit Be-

hinderungen ist mit 6.98 % vergleichsweise niedrig, wodurch es sich von Cluster 

W0 signifikant unterscheidet (Chi-Quadrat = 11.23, df = 1, p = 0.036). Die Studie-
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renden in diesem Cluster haben die höchste Vorbildung im Wintersemester und 

einen im Vergleich höheren IMD des Wohnortes, wenn sie in England wohnen. 

In diesem Cluster wurde besonders viel am Ende um Tag 240 und am Anfang an 

Tag 2 mit dem VLE interagiert. Zusätzlich gibt es in der Mitte des Moduls einige 

Maxima, die sich vor allem mit dem Zeiträumen der Prüfungen in F im Jahr 2014 

decken. Der Zusammenhang mit den Prüfungen wird dadurch bestätigt, dass an-

teilig jeder vierte Klick auf einer Quiz-Seite getätigt wurde, was der höchste Anteil 

in allen Clustern im Wintersemester ist. Zwischen diesen Zeitbereichen ist die 

durchschnittliche Klickzahl allerdings gering.

Abbildung 35 Ausschnitt der Heatmap von W6

Ein auffälliges Klickmuster hat Cluster S6 (Abb. 36). In diesem Cluster gibt es 

deutliche „Streifen“ bzw. Höhepunkte der Klicks. Am meisten pro Tag wurde 

am Ende des Moduls mit dem VLE interagiert. Die „Streifen“ haben dabei einen 

gleichmäßigen Abstand von etwa 30 - 40 Tagen. 87.83 % (n = 303) der Studierenden 

in diesem Cluster stammen aus dem STEM-Modul F. Der Anteil an Studierenden 

aus dem STEM Bereich insgesamt ist in diesem Cluster mit 91.59 % (n = 316) im 

Sommersemester am höchsten. Gleichzeitig liegt der Männeranteil bei 79.71 % 

(n = 275), was es signifikant von den anderen Clustern im Sommersemester unter-

scheidet. Der Anteil an Menschen mit Behinderung unterscheidet sich signifikant 

von den Clustern S0 und S5 und ist mit 4.35 % (n = 15) am niedrigsten im Som-

mersemester. In der Betrachtung der bereinigten Residuen zeigt sich, dass nur 

dieses Cluster im Sommersemester einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis 

bezüglich dieses Merkmals hat.

Am meisten wurde dabei auf Seiten des Modulinhalts und des Quiz geklickt, im 

Vergleich zu anderen Clustern allerdings wenig auf das Forum. Die Prüfungster-

mine in Modul F sind in 2013 (2014 in Klammern) an den Tagen 19 (24), 47 (52), 

89 (87), 131 (129) und 166 (171). Die Klausur findet an Tag 222 (227) statt. Dies 

deckt sich ziemlich genau mit den nachfolgenden Tagen der Maxima dieses Clus-

ters. Das Cluster S6 ist somit ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr das Interaktions-

muster mit dem Modul zusammenhängen kann und in diesem Kontext betrach-

tet werden muss. Interessant ist, dass zwischen den einzelnen Prüfungsterminen 
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dieses Cluster im Sommersemester einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis 

bezüglich dieses Merkmals hat.

Am meisten wurde dabei auf Seiten des Modulinhalts und des Quiz geklickt, im 

Vergleich zu anderen Clustern allerdings wenig auf das Forum. Die Prüfungster-

mine in Modul F sind in 2013 (2014 in Klammern) an den Tagen 19 (24), 47 (52), 

89 (87), 131 (129) und 166 (171). Die Klausur findet an Tag 222 (227) statt. Dies 

deckt sich ziemlich genau mit den nachfolgenden Tagen der Maxima dieses Clus-

ters. Das Cluster S6 ist somit ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr das Interaktions-

muster mit dem Modul zusammenhängen kann und in diesem Kontext betrach-

tet werden muss. Interessant ist, dass zwischen den einzelnen Prüfungsterminen 

die durchschnittliche Klickzahl pro Tag auf unter 5 zurückgeht, was darauf hin-

deutet, dass die Studierenden die virtuelle Lernumgebung zwischen den Prüfun-

gen nicht viel nutzen, sondern erst kurz vorher. In diesem Cluster bestehen die 

meisten Studierenden ihr Modul, allerdings erhalten deutlich weniger eine Aus-

zeichnung als in allen anderen Cluster im Sommersemester außer Cluster S0 und 

S2. Jede*r fünfte ist durchgefallen. Dies könnte in Zusammenhang mit der stark 

auf die Prüfung bezogene Interaktion stehen, die zwar zum Bestehen des Moduls 

F führt, aber selten zu einer Auszeichnung. Hier müsste überprüft werden, ob das 

mit dem Ziel der Studierenden in diesem Cluster übereinstimmt.

Abbildung 36 Ausschnitt der Heatmap von S6

Die Cluster W7 (Abb. 38) und S7 (Abb. 37) gehören nach W8, W9 und W4 für 

W7 bzw. S8, S9 und S5 bei S7 zu den erfolgreichsten Clustern in ihrem Semester. 

Bei S7 sind hier vor allem Studierende aus dem Modul D vertreten, während die 

Module bei W7 gleichmäßiger verteilt sind. Die Klickzahl ist bei S7 zu Beginn 

am höchsten und wird dann weniger, bleibt allerdings gleichmäßig hoch. Bei W7 

ist das nicht der Fall, hier ist die durchschnittliche Klickzahl gleichmäßiger, aber 

insgesamt geringer. Bei beiden stammt der Großteil der Studierenden aus dem 

STEM Bereich und ist männlich. Der IMD der Wohnorte für die Studierenden, 

die in England wohnen, ist höher als in anderen Clustern und unterscheidet sich 

daher jeweils signifikant von den Clustern 0, 1 (aus beiden Semestern) und S7 zu-

sätzlich von S2 und S3. Im Sommersemester hat das Cluster S7 einen der höchs-

ten interpolierten Mediane der IMD der Wohnorte (5.84). Auch die Vorbildung 

ist hier eine der höchsten, etwa 18 % haben bereits einen Studienabschluss. In W7 

ist der Anteil von 33 bis 55-Jährigen mit 33.99 % (n = 466) im Vergleich höher. 

Dies spricht dafür, dass diese Studierende durch ihre vorherige Erfahrung besser 

einschätzen konnten, welche Anforderungen ein Studium an sie stellt und sie sich 

ihre Zeit somit effektiver einteilen konnten.
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Abbildung 37 Ausschnitt der Heatmap von S7

Abbildung 38 Ausschnitt der Heatmap von W7

Die Cluster, in denen am zweitmeisten pro Tag geklickt wurde, sind die Cluster 

S8 (Abb. 39) und W8 (Abb. 40). In diesen Clustern sind ebenfalls viele Studieren-

de aus dem Modul F, insgesamt über 80 % aus dem STEM Fachbereich und etwa 

60 % Männer. Die Cluster unterscheiden sich hinsichtlich der Teilnoten der Zwi-

schenprüfungen signifikant von allen anderen. W8 hat einen Durchschnitt dieser 

Noten von 76.5 (SD = 14.8), S8 von 74.9 (SD = 15.1) Notenpunkten. Es sind die 

zweithöchsten Durchschnittswerte im jeweiligen Semester. Ebenfalls haben diese 

Cluster den zweithöchsten interpolierten Median der Ränge der finalen Ergeb-

nisse. Jede*r fünfte hat hier eine Auszeichnung erhalten. Nur Studierende in W9 

und S9 sind noch erfolgreicher. Der IMD des Wohnorts der Studierenden, die in 

England leben, unterscheidet sich in Cluster S8 und W8 signifikant von denen in 

den niedrigeren Clustern und ist höher. Der interpolierte Median der IMD-Wer-

te (5.85) ist in Cluster S8 einer der höchsten im Wintersemester. In W8 haben 

19.81 % (n = 346) bereits einen Studienabschluss, in S8 sind es 17.56 % (n = 147). 

Außerdem ist das Alter höher als in anderen Clustern. In diesen Clustern sind si-

gnifikant weniger Menschen mit Behinderung als in Cluster W0 (bei W8) und S0 

und S4 (bei S8), der Anteil liegt bei etwa 6.6 %.
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Abbildung 37 Ausschnitt der Heatmap von S7

Abbildung 38 Ausschnitt der Heatmap von W7

Die Cluster, in denen am zweitmeisten pro Tag geklickt wurde, sind die Cluster 

S8 (Abb. 39) und W8 (Abb. 40). In diesen Clustern sind ebenfalls viele Studieren-

de aus dem Modul F, insgesamt über 80 % aus dem STEM Fachbereich und etwa 

60 % Männer. Die Cluster unterscheiden sich hinsichtlich der Teilnoten der Zwi-

schenprüfungen signifikant von allen anderen. W8 hat einen Durchschnitt dieser 

Noten von 76.5 (SD = 14.8), S8 von 74.9 (SD = 15.1) Notenpunkten. Es sind die 

zweithöchsten Durchschnittswerte im jeweiligen Semester. Ebenfalls haben diese 

Cluster den zweithöchsten interpolierten Median der Ränge der finalen Ergeb-

nisse. Jede*r fünfte hat hier eine Auszeichnung erhalten. Nur Studierende in W9 

und S9 sind noch erfolgreicher. Der IMD des Wohnorts der Studierenden, die in 

England leben, unterscheidet sich in Cluster S8 und W8 signifikant von denen in 

den niedrigeren Clustern und ist höher. Der interpolierte Median der IMD-Wer-

te (5.85) ist in Cluster S8 einer der höchsten im Wintersemester. In W8 haben 

19.81 % (n = 346) bereits einen Studienabschluss, in S8 sind es 17.56 % (n = 147). 

Außerdem ist das Alter höher als in anderen Clustern. In diesen Clustern sind si-

gnifikant weniger Menschen mit Behinderung als in Cluster W0 (bei W8) und S0 

und S4 (bei S8), der Anteil liegt bei etwa 6.6 %.

Abbildung 39 Ausschnitt der Heatmap von S8

Abbildung 40 Ausschnitt der Heatmap von W8

Die Cluster S9 (Abb. 41) und W9 (Abb. 42) haben jeweils die höchste durch-

schnittliche Klickzahl in ihrem Teil des Datensatzes. Hier haben die einzelnen 

Studierenden bis zum Ende des Moduls viel geklickt, der höchste Wert liegt bei 

durchschnittlich über 31 Klicks pro Person an Tag 16. Im W9 gibt es eine kleine 

Unterbrechung, die in den Zeitraum der Weihnachtsferien fällt. In beiden Clus-

tern sind mehr Männer als Frauen und mehr Studierende aus dem STEM Bereich. 

In W9 sind dabei 92.18 % (n = 837) aus STEM-Modulen, womit es sich signifi-

kant von allen Clustern im Wintersemester unterscheidet. Gleichzeitig hat es den 

höchsten Männeranteil im Wintersemester. In beiden Clustern sind viele Studie-

rende aus dem Modul F, in S9 70.11 % (n = 441), in W9 61.45 % (n = 604). Dabei ist 

das Cluster sowohl bezüglich der Teilnoten der Zwischenprüfungen als auch des 

finalen Ergebnisses sehr erfolgreich, viele haben mit Auszeichnung bestanden. 

Die Studierenden in diesem Cluster sind älter als in den anderen, beide Cluster 

haben jeweils den höchsten interpolierten Median und den niedrigsten Anteil 

an unter 35-Jährigen in ihrem Semester. W9 unterscheidet sich hinsichtlich der 

Altersgruppen signifikant von allen, S9 von allen außer S5 und S8.

Außerdem stammen die Studierenden aus einer im Vergleich zu den niedrigeren 

Clustern eher wohlhabenderen Gegend, wenn sie in England wohnen. Im Winter-

semester ist der IMD des Wohnortes in W9 mit 5.99 am höchsten. In Cluster S9 ist 

er mit 5.48 etwas niedriger, dennoch unterscheidet sich dieses Cluster signifikant 

von Cluster S0, S1 und S2. Zusätzlich ist die Vorbildung der Studierenden sehr 
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hoch, jede*r fünfte bis sechste hat bereits einen Studienabschluss. In W9 sind in 

diesem Cluster signifikant weniger Menschen mit einer Behinderung als in Clus-

ter W0. Außerdem ist in beiden Clustern jeder vierte Klick eine Interaktion mit 

dem Forum, was bei beiden Teilen des Datensatzes zu den höchsten Anteilen ge-

hört. Diese Studierenden verbringen vermutlich mehr Zeit mit dem Studium als 

andere, was aus ihrer hohen Klickzahl pro Tag geschlossen werden kann. Dabei 

haben sie sehr erfolgreiche Ergebnisse. 

Diese Zeit, die sie für das Studium aufwenden, haben sie eventuell aufgrund ihrer 

eher privilegierten Position, die aus den demografischen Variablen interpretiert 

werden kann. Die Studierenden, die bereits einen Studienabschluss haben, wuss-

ten eventuell vorher mehr über die Anforderungen eines Universitätsmoduls, was 

ein Vorteil sein kann, beispielsweise in Bezug auf Zeitmanagement. Insbesondere 

zeigt sich, dass sich die demografischen Merkmale der Studierenden in diesen er-

folgreichen Clustern vor allem von denen in den weniger erfolgreichen Clustern 

unterscheiden. Dies lässt auf eine Lücke im Studienerfolg schließen, die mit den 

Hintergründen der Studierenden zusammenhängt, auf die in Kapitel 6 genauer 

eingegangen wird.

Abbildung 41 Ausschnitt der Heatmap von S9

Abbildung 42 Ausschnitt der Heatmap von W9
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hoch, jede*r fünfte bis sechste hat bereits einen Studienabschluss. In W9 sind in 

diesem Cluster signifikant weniger Menschen mit einer Behinderung als in Clus-

ter W0. Außerdem ist in beiden Clustern jeder vierte Klick eine Interaktion mit 

dem Forum, was bei beiden Teilen des Datensatzes zu den höchsten Anteilen ge-

hört. Diese Studierenden verbringen vermutlich mehr Zeit mit dem Studium als 

andere, was aus ihrer hohen Klickzahl pro Tag geschlossen werden kann. Dabei 

haben sie sehr erfolgreiche Ergebnisse. 

Diese Zeit, die sie für das Studium aufwenden, haben sie eventuell aufgrund ihrer 

eher privilegierten Position, die aus den demografischen Variablen interpretiert 

werden kann. Die Studierenden, die bereits einen Studienabschluss haben, wuss-

ten eventuell vorher mehr über die Anforderungen eines Universitätsmoduls, was 

ein Vorteil sein kann, beispielsweise in Bezug auf Zeitmanagement. Insbesondere 

zeigt sich, dass sich die demografischen Merkmale der Studierenden in diesen er-

folgreichen Clustern vor allem von denen in den weniger erfolgreichen Clustern 

unterscheiden. Dies lässt auf eine Lücke im Studienerfolg schließen, die mit den 

Hintergründen der Studierenden zusammenhängt, auf die in Kapitel 6 genauer 

eingegangen wird.

Abbildung 41 Ausschnitt der Heatmap von S9

Abbildung 42 Ausschnitt der Heatmap von W9

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Charakterisierung zusammenfassend 

interpretiert. Darauf aufbauend werden mögliche diskriminierende Auswirkun-

gen werden dargelegt und die Clusteranalyse wird aus einer ethischen Perspek-

tive betrachtet, was die Fragestellung 1C beantwortet. Anschließend werden die 

Methoden hinsichtlich ihrer Ergebnisse und der Erwartungen reflektiert. Darauf 

folgt die Einordnung der Ergebnisse in den Stand der Forschung. Abschließend 

werden die Limitationen dieser Arbeit erläutert.

6.1 Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse

Insgesamt lassen sich die Cluster somit auf vielfältige Weise charakterisieren. Da 

die Erkenntnisse sehr dicht sind, folgt nun eine Liste mit einigen relevanten Er-

gebnissen, die an dieser Stelle hervorgehoben werden und den Raum für vertie-

fende Forschung öffnen.

• Es zeigt sich der starke Einfluss des Moduls auf die Cluster. In den meisten 

Clustern dominieren wenige Module, in einigen Clustern sind sogar vor al-

lem Studierende aus einem einzigen Modul vertreten. Diese Zahlen sind in 

Anbetracht der Tatsache, dass es insgesamt sieben mögliche Module gibt, be-

merkenswert. So wird deutlich, dass die individuelle Struktur und der Aufbau 

eines Moduls einen starken Einfluss auf die Klicks in der VLE und die Muster, 

die sie ergeben, hat. In der Betrachtung der genauen Klickmuster sowie der 

durchschnittlichen Klickzahlen zeigt sich, dass die Maxima und höchsten Wer-

te der durchschnittlichen Klickzahlen in einigen Clustern (S1, W3, S4, W6, S6) 

stark mit modulspezifischen Prüfungen zusammenhängen. 

• Gleichzeitig ist die Verteilung der Fachbereiche und der Jahre, aus denen die 

Daten stammen, auffällig. Die erfolgreichen Cluster aus dem STEM Bereich 

(W7 - W9, S7 - S9) haben dabei eine höhere Interaktion mit der VLE als die 

erfolgreichen Cluster aus dem sozialwissenschaftlichen Fachbereich (W4, S5). 

• Alle demografischen Merkmale zwischen den Clustern unterscheiden sich sig-

nifikant, jedoch ist die Stärke des Effekts unterschiedlich. 

• Den stärksten Effekt gibt es zwischen Geschlecht und den Clustern. Dies könn-

te sich wie zu Beginn von Kapitel 5.2 beschrieben dadurch erklären lassen, dass 
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die Modulstruktur das Interaktionsmuster beeinflusst und somit ein Fachbe-

reich das Cluster dominiert, der wiederum stark von entweder männlichen 

oder weiblichen Studierenden geprägt ist. 

• Außerdem zeigt sich, dass in den Clustern, die am erfolgreichsten sind und 

in denen am meisten mit der virtuellen Lernumgebung interagiert wird, ver-

mehrt Studierende sind, die aufgrund ihres Wohnortes und ihrer Vorbildung 

als eher privilegiert interpretiert werden können. Diese Cluster enthalten 

hauptsächlich Studierende aus dem STEM-Bereich und somit Männer. Der 

Anteil an Menschen mit Behinderung ist in diesen Clustern niedriger. Aus 

diesen Charakteristiken könnten auf einer individuellen Ebene Privilegien 

und ein höherer sozialer Status interpretiert werden. Dass in den erfolgrei-

chen Clustern im STEM Bereich überdurchschnittlich oft diese Studierenden 

vertreten sind, könnte eine Problematik insbesondere der Studierenden im 

STEM Bereich zeigen, die diesen Studierenden mehr Chancen eröffnet als an-

deren.

• In den Clustern, in denen die meisten Studierenden durchgefallen sind, sank 

die Interaktion meist nach der ersten oder zweiten Prüfung und war bis zum 

Ende im Durchschnitt sehr gering. In diesen Clustern sind die Vorbildung so-

wie der IMD des Wohnortes niedrig. Dies ist eine Auffälligkeit, die eine Lücke 

in den Studienleistungen und den Interaktionsmustern zwischen Studieren-

den mit unterschiedlichen sozialen Privilegien abbildet. In diesen Clustern 

war gleichzeitig der Anteil an Menschen mit Behinderung höher. In Kapitel 

6.2 wird detaillierter auf diese Problematik eingegangen.

• Für den Abbruch der Interaktion nach den ersten Prüfungen kann es viele 

Gründe geben. Es ließe sich interpretieren, dass die Studierenden nach der 

Prüfung oder dem Ergebnis keinen Sinn mehr darin gesehen haben, das Mo-

dul weiter zu verfolgen. Dies kann durch Erwartungen entstanden sein, die das 

Modul nicht erfüllen konnte oder eine andere Vorstellung des Modulniveaus. 

Eventuell haben diese Studierenden aufgrund ihres Status weniger Zeit für ihr 

Studium, da sie nebenbei arbeiten müssen oder andere Prioritäten aufgrund 

ihres sozialen Kontextes setzen müssen oder wollen. Studierende, die durch 

finanzielle und private Ressourcen gefestigter sind, können das Studium ver-

mutlich eher priorisieren oder zusätzliche Zeit investieren, um fehlendes Vor-

wissen aufzuarbeiten. Weitere Möglichkeiten wie sich der soziale Kontext auf 

das Studierenden in der Distanz auswirken kann, werden im nachfolgenden 

Abschnitt 6.2 erörtert.
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• Die Cluster W4 und S5, die zwar nur eine mittlere Interaktion mit der VLE zei-

gen, aber gleichzeitig zu den erfolgreichsten Clustern gehören, sind vor allem 

sozialwissenschaftlich geprägt. Eine Gemeinsamkeit mit den anderen Clustern 

ist das höherer Alter der Studierenden. In diesen Clustern zeigen sich den-

noch demografische Merkmale, die im Kontrast zu den erfolgreichen Clustern 

aus dem STEM-Bereich stehen. Zum einen sind mehr Frauen als Männer in 

diesen Clustern, was durch die mehrheitlich sozialwissenschaftlichen Module 

erklärt werden kann. In diesen Clustern sind die Vorbildung sowie der IMD 

des Wohnortes vergleichsweise im niedrigen bis mittleren Bereich. Der Anteil 

an Studierenden mit Behinderung ist höher als in anderen Clustern. Obwohl 

diese Merkmale ähnlich wie in den wenig erfolgreichen Clustern sind, stehen 

diese Merkmale in diesem Cluster nicht in Zusammenhang mit ihrer Studi-

enleistung. Bei den sozialwissenschaftlichen Modulen sind somit auch weni-

ger privilegierte Studierende, die Hindernisse in ihrem Studium überwinden 

müssen, sehr erfolgreich. Dies deutet auf einen Unterschied zwischen STEM-

Modulen und sozialwissenschaftlichen Modulen hin. Der Grund für diesen 

Unterschied bietet Potenzial, um die Lücke zwischen den Studienleistungen 

weiter zu schließen und könnte in nachfolgender Forschung ermittelt werden.

• Generell kann außerdem festgestellt werden, dass Cluster mit einem höheren 

Durchschnittsalter erfolgreicher waren (W4, S5, W7 - W9, S7 - S9). Da es nur 

drei Altersgruppen gab und aus der ältesten nur sehr wenige Personen ver-

treten waren, ist das allerdings eine Hypothese, die mit genaueren Altersanga-

ben überprüft werden müsste. Zumindest kann man sagen, dass in Clustern, 

in denen der Anteil an über 35-Jährigen höher war, die Studierenden erfolg-

reicher waren, es gab einige Auszeichnungen. In diesen Clustern waren die 

Klickmuster gleichzeitig sehr regelmäßig und gleichmäßig über das Semester 

verteilt. Hieraus könnte gefolgert werden, dass ältere Personen ihre Zeit zum 

Studium gleichmäßiger einteilen. Das könnte beispielsweise an einer gefestig-

ten Lebenssituation durch finanzielle Ersparnisse kommen, da die Studieren-

den in diesen Clustern oft aus Gegenden mit einem höheren IMD kommen, 

wenn sie in England wohnen. Eventuell können sie sich daher mehr Zeit für 

das Studieren nehmen. Gleichzeitig könnte hier das Konzept des „Lebenslan-

gen Lerners“ (Lee, 2017) eine Rolle spielen, der einen Studierendentypen an 

Fernuniversitäten darstellt, der vor allem aus Interesse an Bildung und Wissen 

studiert. Diese Vermutungen müssten durch weitere, qualitative Forschung 

überprüft werden.

• In Clustern, in denen vor allem jüngere Studierende waren, waren die Klicks 
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oft stärker auf die Tage der Prüfungen bezogen und weniger auf die Lernin-

halte im eigentlichen Lernprozess (Cluster S4, W6, S6). Diese Cluster gehörten 

nicht zu den erfolgreichsten, insbesondere haben weniger Studierende mit 

Auszeichnung bestanden. Gleichzeitig war die Vorbildung in diesen Clustern 

hoch. Es wäre interessant, das Ziel und die Motivation dieser Studierenden 

festzustellen. Die prüfungsbezogenen Klicks und wenigen Auszeichnungen 

deuten dabei darauf hin, dass die Studierenden das Modul vor allem bestehen 

wollten, die konkrete Note scheint weniger eine Priorität zu sein. Eine Aus-

nahme bildet dabei Cluster W5, in dem ebenfalls eher jüngere Studierende 

waren, die dennoch regelmäßig und unabhängig von Prüfungen geklickt ha-

ben.

• Auffällig ist ebenfalls die Verteilung der höchsten Vorbildung. Auch wenn in 

den höchsten Clustern 7 bis 9 generell eine hohe Vorbildung besteht, gibt es 

gerade in den mittleren Clustern Abweichungen von der Annahme, dass eine 

hohe Vorbildung zu einer besonders guten Studienleistung führt. In Cluster 

W6 ist die Vorbildung im Wintersemester zwar am höchsten, doch ist hier 

der Anteil an Auszeichnungen im Vergleich zu Clustern mit ähnlichen Klick-

zahlen niedriger. Ähnlich ist es in Clustern S3, W2 und S4, in denen die Vor-

bildung ebenfalls hoch ist, obwohl eher wenig mit der VLE interagiert wurde.

• In der Betrachtung der Seiten, auf die in den Clustern geklickt wurde, zeigt 

sich, dass eine anteilig hohe Interaktion mit dem Forum nicht unbedingt Stu-

dienerfolg bedeutet, wie in Cluster S3 erkennbar ist. Erfolgreichere Cluster ha-

ben im Sommersemester meist ein relativ ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Klicks auf den Modulinhalt und das Forum. In diesem Bereich gibt es aller-

dings widersprüchliche Ergebnisse, so sind die Anteile in Cluster S2, das nicht 

erfolgreich ist, ähnlich wie in den erfolgreichen Clustern S5 und S7. Ähnlich 

sind die Anteile im Wintersemester auch bei den Clustern W1, W5 und W7, 

obwohl diese ebenfalls sehr unterschiedliche Noten und Endergebnisse ha-

ben. Die Seiten, auf die geklickt wurde, können somit in diesem Kontext nicht 

in einen Zusammenhang mit der Studienleistung zwischen den Clustern ge-

bracht werden.

• Überraschend ist ebenfalls das Cluster S1, das nach den gesamten durch-

schnittlichen Klickzahlen zwischen den beiden Clustern im Sommersemes-

ter lag, in denen fast alle Studierenden durchgefallen sind. Dennoch haben 

die Studierenden ihre mehrheitlich sozialwissenschaftlichen Module erfolg-

reich bestanden, teilweise erfolgreicher als die Cluster S3 oder S6, die eine 
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höhere durchschnittliche Klickzahl haben. Somit zeigt sich, dass sich aus dem 

Feststellen einer niedrige Klickzahl nicht immer eine geringe Studienleistung 

schließen lässt. Eine mögliche Erklärung könnten externe digitale oder ana-

loge Umgebungen sein, in denen studiert und gelernt wird, beispielsweise mit 

Ausdrücken oder in Textverarbeitungsprogrammen. 

6.2 Ethische Betrachtung und mögliche diskriminierende Auswirkungen

In diesem Abschnitt werden nun die Ergebnisse aus einer ethischen Perspekti-

ve betrachtet und die Fragestellung 1C beantwortet. Insbesondere, wenn es um 

mögliche diskriminierende Auswirkungen dieser Clusteranalyse geht, ist der 

Kontext der Anwendung zentral. In den theoretischen Grundlagen wurde bereits 

beschrieben, mit welchen Zielen die Clusteranalyse in den LA eingesetzt wird. 

Auch die in dieser Arbeit entwickelte Clusteranalyse könnte eventuell so an der 

Open University für adaptive Kursentwicklungen, Interventionen, personalisierte 

Feedbacks, Gewinnung von Erkenntnissen über Lerntypen und Ermittlung von 

Studierenden, die wahrscheinlich durchfallen, eingesetzt werden. Vergleichbare 

Clusteranalysen verfolgten diese Ziele (Khalil & Ebner, 2017; Kizilcec et al., 2013). 

Beispielsweise könnten Studierende aus Cluster W0, S0, W1 und S2 zu einer Wie-

derholung der ersten Prüfungen oder weiterer Interaktion durch ein Feedback 

angeregt werden. Ebenfalls wäre möglich, ihnen eine Studienberatung anzubie-

ten oder ihnen die Option zu bieten, den Modulinhalt langsamer oder auf einem 

niedrigeren Niveau zu erlernen. Ein Potenzial für solche Interventionen zeigt 

sich darin, dass auch in diesen Clustern einige bestanden haben. 

Studierende mit prüfungsbezogenen Interaktionsmustern wie in Cluster S1, W3, 

W4, S6 und W6 könnten für sie interessantere Lerninhalte erhalten oder durch 

neue Lernformate motiviert werden. Im Zuge dieser (hypothetischen) Anwen-

dung bestehen Risiken für Diskriminierung aufgrund der Ergebnisse dieser Ar-

beiten.

Dies zeigt sich beispielsweise durch die Verteilung der Studierenden unterschied-

licher sozialer Kontexte in den sehr erfolgreichen und wenig erfolgreichen Clus-

tern. Es wurd dabei insbesondere eine Lücke im Studienerfolg und ein verstärktes 

frühes Aufgeben der Interaktion von Studierenden mit einem niedrigeren sozia-

len Status deutlich. Diese Ergebnisse deuten auf eine institutionelle Diskriminie-

rung im Kontext der Open University hin. Diese Diskriminierungsform in der 

(höheren) Bildung wird in der Literatur diskutiert (Gomolla, 2010; Kuh et al., 
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2006). Außerdem ist die Lücke der Studienleistung von Studierenden an Präsenz-

universitäten bekannt, die vielfältige Gründe hat und auch im Kontext der ins-

titutionellen Diskriminierung untersucht werden kann. Diese Diskriminierung 

könnte durch die Maßnahmen, die auf eine solche Clusteranalyse folgen, weiter 

verstärkt werden. Im Folgenden werden die möglichen Mechanismen näher er-

läutert. 

In den Clustern, in denen die Studierenden am erfolgreichsten sind, aus dem 

STEM-Bereich stammen und am meisten klicken, ist der Anteil an Menschen, die 

eine Behinderung gemeldet haben, am niedrigsten. Am höchsten ist er in Clus-

tern, die als weniger erfolgreich betrachtet werden können oder in denen fast alle 

durchgefallen sind. Dieser Effekt ist allerdings nicht besonders stark. Die Gründe 

dafür sind vielfältig und müssen nicht mit der Behinderung in Zusammenhang 

stehen. Dennoch könnte sich hieraus schließen lassen, dass der Lernprozess inbe-

sondere in STEM-Modulen für Studierende mit einer Behinderung angepasst und 

verbessert werden könnte, damit sie auch im STEM-Bereich unter den erfolgrei-

chen Studierenden stärker vertreten sind. Ein anderer Grund für diese Verteilung 

könnten veränderte Klickmuster sein, die beispielsweise durch Nachteilsausglei-

che oder die Verwendung von assistierender, externer Software entstehen könn-

ten, wodurch das Muster dieser Studierenden generell anders sein könnte und so-

mit ihre Interaktion mit Lernmaterialien nicht angemessen erfasst werden kann. 

Infolgedessen ist es möglich, dass die Interaktionsmuster dieser Studierenden 

nur Teile des eigentlichen Lernaktivität darstellen, weil ein Großteil auf andere 

Plattformen verlagert wird. Dies wird in der Clusteranalyse nicht berücksichtigt, 

weshalb die Zuordnung zu einem Cluster fehlerhaft sein kann. Folgen auf diese 

Fehlzuordnungen Interventionen, die beispielsweise dazu auffordern, mehr oder 

anders zu lernen, können die Studierenden dadurch irritiert, demotiviert oder 

unnötig unter Druck gesetzt werden. 

Diese Problematik der ausgelagerten Lernaktivitäten, die nicht für die Cluster-

analyse erfasst werden, könnte auch auf andere Personengruppen zutreffen und 

ist somit generell zu berücksichtigen. Schumacher & Ifenthaler (2016) schlagen 

daher vor, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, externe Lernaktivitäten 

manuell in das System eingeben zu können.

In den sehr erfolgreichen Clustern im STEM-Bereich sind die Vorbildung und der 

IMD des Wohnortes höher, was auf eine eher privilegierte Situation diesbezüglich 

schließen lässt. In den weniger erfolgreichen Clustern sind die Vorbildung ebenso 

wie der IMD des Wohnortes niedriger. Diese Attribute können auf eine weniger 

privilegierte Position für ein Studium hindeuten. Es wird ersichtlich, dass diese 
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Personen öfter in weniger erfolgreichen als in erfolgreichen Clustern vertreten 

sind, was durch individuelle soziale Kontexte begründet werden kann, die mit den 

Attributen und geringeren Privilegien einhergehen. Dies kann vielfältige Gründe 

haben, die genauer erforscht werden müssen. Wenn eine solche Clusteranalyse 

verwendet wird, um den Studierenden entsprechend ihrem Cluster bestimmte 

Unterstützungsmöglichkeiten oder motivierende Ansprachen zukommen zu 

lassen, gibt es hier Risiken. Personen, die das Modul nach der zweiten Prüfung 

nicht mehr weiter verfolgen, sind sich wahrscheinlich dessen bewusst, dass sie es 

dadurch vermutlich nicht bestehen werden. Somit haben sie vermutlich Gründe 

für diese Entscheidung, die in der Open University finanzielle Folgen hat. Diese 

Gründe können mit der individuellen Lebenssituation und dem sozialen Kontext 

in Verbindung stehen. 

Es ist in der Literatur bekannt, dass Studierende mit niedrigem sozialen Status we-

niger Erfolg an Universitäten (Kuh et al., 2006; Jury et al., 2017) und Fernuniversi-

täten (Lee, 2017) haben. Nach einem Bericht von Kuh et al. (2006) gibt es mehre-

re Faktoren, die den Studienerfolg an Präsenzhochschulen beeinflussen können. 

Die zentralen sind dabei die Qualität der Vorbildung und Vorbereitung auf die 

höhere Bildung, die Voraussagen über den Erfolg in der höheren Bildung zulas-

sen. Gleichzeitig kann der akademische Hintergrund der Familie entscheidend 

sein. So haben Studierende, deren Eltern keinen Universitätsabschluss haben, oft 

weniger Erfolg im Studium. Ebenso spielen der sozioökonomische Status und der 

Zugriff zu finanzieller Hilfen eine wichtige Rolle. Die familiäre Unterstützung 

kann ebenfalls eine Grundlage für den Erhalt eines Abschlusses bieten. Auch 

die Muster der Einschreibung sind Indizien für den Studienerfolg, beispielsweise 

sind Studierende im Teilzeitstudium oft weniger erfolgreich (Kuh et al., 2006). Es 

sollte untersucht werden, inwiefern diese Faktoren spezifisch auf die Open Uni-

versity übertragen werden können. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit zeichnet 

sich ab, dass in den weniger erfolgreichen Clustern die Vorbildung niedriger ist. 

Insbesondere in Clustern mit STEM-Modulen steht eine hohe Vorbildung oft im 

Zusammenhang mit Studienerfolg, in sozialwissenschaftlichen Modulen ist das 

allerdings weniger eindeutig. Der sozioökonomische Status kann allerdings nur 

durch den IMD des Wohnortes vermutet werden und muss für die Open Univer-

sity näher untersucht werden. Dennoch zeigt sich auch hier, dass Studierende aus 

wohlhabenderen Gegenden vor allem im STEM-Fachbereich erfolgreicher sind. 

Castles (2004) hat mehrere Faktoren herausgearbeitet, die zum Durchhaltevermö-

gen und Studienerfolg bei Teilzeit-Studierenden an der Open University beitragen 

oder dies mindern. Dies können erstens soziale und umweltbedingte Faktoren 

sein, wie zu wenig Zeit für ein Studium aufgrund der Notwendigkeit, einen zeit-
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intensiven Beruf zu haben, fehlende Unterstützung von anderen oder bestimmte 

Arbeitsmuster. Zweitens können es traumatische Faktoren wie Krankheit, Arbeits-

losigkeit oder persönliche und familiäre Krisen sein, sowie drittens intrinsische 

Faktoren wie Motivation, Lernmethoden oder Fähigkeiten im Zeitmanagement 

(Castles, 2004). Nach Lee (2017) sind weitere Vorteile für Studierende an Fernhoch-

schulen eine gute Vorbereitung, etwa durch akademische Vorbildung, sowie vor-

handene finanzielle, zeitliche und technische Ressourcen. Im Gegenzug bereitet 

das Studium aus der Distanz weniger privilegierten Personen verstärkt Probleme. 

Im Gegenzug bereitet das Studium aus der Distanz weniger privilegierten Perso-

nen verstärkt Probleme. Jury et al. (2017) zeigen psychologische Faktoren auf, die 

dafür sorgen, dass Studierende mit niedrigerem sozialen Status weniger Chancen 

auf Erfolg haben. Dazu gehören emotionale Erfahrungen wie Stress und mentale 

Gesundheit, schwierige Findung der Indentität als Studierende*r und mangelnde 

Gefühle der Zugehörigkeit zur Hochschule, Bewusstsein für die Zugehörigkeit zu 

einer Minderheit, Selbstwahrnehmung im Zusammenhang mit negativen Stereo-

typen und schädigender Motivation wie beispielsweise Versagensangst (Jury et 

al., 2017). Es muss untersucht werden, inwieweit diese psychologischen Faktoren 

aktuell auf Studierende zutreffen, die an einer Online-Universität wie der Open 

University lernen. Die Interaktionsmuster der weniger erfolgreichen Cluster zei-

gen, dass die Studierenden nach den ersten Prüfungen die Interaktion abbrechen. 

Dieses Abbrechen nach der Prüfung könnte in Zusammenhang mit den genann-

ten psychologischen Faktoren stehen. Kuh et al. (2006) nennt weitere Perspekti-

ven, aus denen Studienerfolg betrachtet werden kann. Dies sind soziologische, 

ökonomische und kulturelle Blickwinkel. Insgesamt kann es also zu komplexen 

Interaktionen dieser verschiedenen Faktoren kommen, die sich auf den Studien-

erfolg und die Chancen im Studium auswirken können (Kuh et al., 2006). 

Insgesamt zeigt diese Betrachtung, dass es vielfältige Gründe für die Interaktions-

muster und den Studienerfolg weniger privilegierter Studierender insbesonde-

re im STEM-Bereich in diesem Datensatz geben kann. Die Interaktionsmuster 

sind somit keine von anderen Zusammenhängen losgelöste, neutrale Daten. Es 

ist deshalb ethisch zu hinterfragen, basierend auf diesen Interaktionsmustern 

die beschriebenen Interventionen durchzuführen. Eine generalisierte, auf der 

Clusterzugehörigkeit aufbauende motivierende Ansprache oder Aufforderung, 

mehr Zeit im VLE zu verbringen, kann eine gegenteilige Wirkung haben, wenn 

sie nicht der Lebensrealität der Studierenden entspricht (Selwyn, 2019). Das kann 

demotivieren, unter Druck setzen oder frustrieren. Stattdessen könnte genauer 

hinterfragt werden, was zum Abbruch geführt hat, etwa durch Evaluationen und 

Gespräche. Daraus kann beispielsweise geschlossen werden, an welchen Stellen 
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des Moduls der Inhalt pädagogisch besser kommuniziert werden kann oder ob es 

größere, strukturelle Veränderungen geben muss. 

Potenzial zeigt dabei insbesondere, dass in den erfolgreichen sozialwissenschaftli-

chen Modulen sowohl die Vorbildung als auch die IMD des Wohnortes vergleichs-

weise nicht hoch ist. Es könnte sich lohnen, genauer zu untersuchen, durch wel-

che Mechanismen und Lernprozesse in diesen Clustern auch diese Studierende in 

den sozialwissenschaftlichen Modulen erfolgreich sein können.

Ein Risiko, dass sich durch diese Clusteranalyse ergibt, ist die Tatsache, dass die 

Clusteranalyse auf Daten basiert, die lediglich eine temporäre Annäherung an 

den Lernprozess der Individuen darstellen und zusätzlich stark kontextuell sind 

(Perrotta & Williamson, 2018). Die Kontextualität wird in diesem Kontext insbe-

sondere in den Clustern deutlich, die durch Studierende aus wenigen Modulen 

geprägt sind und in denen die Interaktionsmuster stark auf die Zwischenprüfun-

gen dieser Module bezogen sind. Perrotta & Williamson (2018) beschreiben, das 

aufbauend auf diesen Daten durch adaptive Lernwege die Aktionen der Lernen-

den umgeformt werden. Diese Personalisierung kann laut der Autor*innen den 

Bildungshorizont dieser Personen einengen und beschränken. 

Schumacher und Ifenthaler (2016) nennen ebenfalls Bedenken von einigen Stu-

dierenden, dass Eingriffe durch LA die Autonomie ihrer Lernerfahrung und ihres 

Studiums reduzieren könnte.

In dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass sich die demografischen Merkmale zwischen 

den Clustern unterscheiden. Im Zusammenhang mit der Annahme, dass diese 

Cluster auf temporären Annäherungen beruhen, besteht somit die Gefahr, das 

bestimmte demografische Gruppen stärker durch die Personalisierung eingeengt 

werden. Um ein Beispiel zu nennen, könnte Studierenden in den Cluster S2 und W1 

vorgeschlagen werden, einen vergleichbares Modul auf einem niedrigeren Niveau 

zu belegen und neu zu beginnen. Kizilcec et al (2013) schlagen eine Intervention 

für diese Studierendengruppe vor, nach der diese langsamer oder in einem 

eigenen Tempo lernen können. Für einige Studierende in diesem Cluster mag das 

eine Lösung sein, aber den Lernweg pauschal für diese Gruppe zu personalisieren, 

muss nicht dem Interesse der Studierenden entsprechen. Diese können wie oben 

beschrieben andere Gründe außer die Schwierigkeit des Inhalts oder die benötige 

Zeit für den Kurs haben, um das Modul nicht weiter zu verfolgen. Das gilt vor 

allem bei Studierenden, die aus weniger privilegierten Verhältnissen stammen 

(Castles, 2004; Jury et al., 2017; Lee, 2017). In der Charakterisierung wird deutlich, 

dass diese Personen in diesen Clustern überdurchschnittlich oft vertreten sind. 

Somit können diese Studierenden öfter von der einengenden Wirkung eines 
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alternativen Lernwegs betroffen sein. 

Die Tatsache, dass die Klickzahl zwar oft im Zusammenhang mit der Studienleis-

tung steht, aber eine niedrige Klickzahl nicht unbedingt wenig Erfolg und eine 

hohe Klickzahl nicht immer Erfolg bedeutet, könnte Folgen in den LA haben. 

Es zeigt, dass die Messung einer durchschnittlichen Klickzahl nicht ausreicht, um 

Aussagen über die Studienleistung zu treffen. Falls eine solche Zahl verwendet 

wird, um die Leistung von Teilnehmenden vorherzusagen oder einzuordnen, be-

steht somit das Risiko für Fehlzuordnungen.

Ein weiteres Risiko ergibt sich daraus, dass die erkannten Cluster als neutrale, 

natürliche Gegebenheiten angesehen werden könnten (Perrotta & Williamson, 

2018). Ein Ziel der Clusteranalyse in LA ist es, unterstützt von diesen Daten Ent-

scheidungen zu treffen, Interventionen anzupassen oder andere weiterreichende 

Maßnahmen durchzuführen (Khalil & Ebner, 2017; Kizilcec et al., 2013; Papamit-

siou & Economides, 2014). Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Interak-

tionsmuster zwar die Studienleistung widerspiegeln und dass markante Struktu-

ren gefunden werden konnten, diese jedoch stark auf den Kontext dieser Kurse 

der Open University bezogen sind. Eine virtuelle Lernumgebung ist dabei nach 

Perrotta & Williamson (2018) nicht natürlich, sondern ein komplexes Zusam-

menspiel von Entscheidungen und Fakten. Werden diese Cluster so auf andere 

Fernuniversitäten oder auf MOOCs angewendet und so zu universellen Fakten 

gemacht, besteht hier die Gefahr der Fehlinterpretation, auf deren Basis dann 

Entscheidungen und Personalisierung festgelegt werden.

Ein zentraler Teil der Datafizierung der Bildung ist der Prozess der Datenerhe-

bung (Jarke & Breiter, 2019; Williamson et al., 2020). Die Datenerhebung ist da-

bei nicht neutral, sondern wird von Selwyn (2020) als performativer, normativer 

und sogar politischer Prozess eingeordnet. Durch die Erhebung werden Personen 

klassifiziert, kategorisiert und eingeordnet (Williamson et al., 2020). Im Falle des 

Datensatzes ist die binäre Geschlechterkategorie, bei der die Studierenden sich 

einer der binären Geschlechterkategorien zuordnen müssen, auch wenn sie sich 

nicht mit diesen identifizieren, ein Beispiel dafür (Goldberg et al., 2019; Keyes, 

2019 zitiert nach Selwyn, 2020). Diese Cis-Normativität der Universitäten kann 

zahlreiche Folgen für diese Studierenden und ihre emotionale Sicherheit mit sich 

bringen (Goldberg et al., 2019), was sich auch auf Lernen aus der Distanz und der 

diesbezüglich notwendigen Datenerhebung übertragen lässt (Selwyn, 2020). Seit 

2017 werden an der Open University nicht-binäre Geschlechter in einer Richt-

linie (Open University, 2018b; unter anderem aufbauend auf Barker et al., 2017) 
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anerkannt, woraus sich schließen lässt, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, 

sich nicht einem binären Geschlecht zuzuordnen. Im Datensatz sind nur binäre 

Geschlechter, weshalb es zu Fehlinterpretationen kommen kann, wenn diese in 

Learning Analytics verwendet werden. In dem Falle eines Clustering-Verfahrens 

wie diesem gibt es einen Zusammenhang zwischen Cluster und Geschlecht, was 

sich durch die starke Auswirkung der Module und somit des Fachbereichs auf 

die Interaktionsmuster erklären lässt. Dennoch könnte es hier diskriminieren-

de Folgen haben, wenn nicht binäre Personen in der Datenanalyse nicht mit-

gedacht werden. Das kann beispielsweise durch fehlerhaftes Zuordnen zu einem 

Geschlecht auf dem Learning Analytics Dashboard, in der Ansprache durch Tu-

tor*innen oder des Systems geschehen, was für die Studierenden ein Stressfaktor 

sein kann und ihr Verhältnis mit dem bzw. der Tutor*in negativ beeinflussen kann 

(Goldberg et al., 2019). Dies kann Auswirkungen auf ihre Studienleistung haben.

Zusätzlich gab es zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht die Möglichkeit, sich 

der Analyse zu entziehen (Kuzilek et al., 2017). Dies widerspricht den Grundsätzen 

der Data Justice nach Taylor (2017), nach denen dieses Recht elementar für den 

fairen Umgang mit Daten ist. Für Selwyn (2019) ist die Möglichkeit, nicht an LA 

teilzunehmen oder die Datenerhebung zu pausieren, ebenfalls zentral. Ifenthaler 

& Schumacher (2018) zeigen, dass Studierende sich unterschiedliches von Lear-

ning Analytics wünschen. Beispielsweise möchte die Mehrheit nicht die eigenen 

Daten mit anderen vergleichen, ein kleiner Anteil allerdings schon. Diese indivi-

duellen Wünschen sollten respektiert und Personalisierung ermöglicht werden. 

Dies zeigt, das diese fehlende Option der Open University zwar keine direkte Dis-

kriminierung ist, aber dennoch ein wichtiges Recht der Betroffenen einschränkt.

Insgesamt kann somit bezüglich der Fragestellung 1C festgestellt werden, dass 

sich im Kontext der Anwendung einige mögliche Risiken für Diskriminierung 

zeigen. Da es sich nicht um einen real angewandten Algorithmus handelt, sind 

diese Risiken zwar nur hypothetisch, zeigen aber dennoch Problematiken, die in 

realen Anwendungen erscheinen können. In Bezug auf die Datenerhebung und 

-verarbeitung selbst kann eine solche ethische Abwägung ebenfalls wichtig sein. 

Das tatsächliche Risiko müsste im Kontext der Anwendung überprüft und bei-

spielsweise mit Evaluationen, Feedback der Studierenden oder weiteren Metho-

den untersucht werden.
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6.3 Reflexion der Methoden und Ergebnisse

In dieser Arbeit wurden Interaktionsmuster von Studierenden mit der VLE der 

Open University zunächst in einer explorativen Datenanalyse betrachtet und für 

die Clusteranalyse aufbereitet. Es wurden Studierende mit Beginn im Sommer- 

und im Wintersemester getrennt betrachtet. Vergleichend wurden dabei verschie-

dene Clusteringalgorithmen und Bündelungen der Klickzahlen sowie der zeit-

lichen Achse durchgeführt und untersucht. Dabei haben sich die Bündelung der 

Klickzahlen nach Wochen, die logarithmische Transformation dieser Klickzahlen 

und der k-Means++ Algorithmus mit je zehn Clustern als am besten geeignet he-

rausgestellt. Es konnten keine geeigneten internen Metriken zur Validierung ver-

wendet werden, weshalb der Kontext der Clusteranalyse umso wichtiger im Ent-

scheidungsprozess war (von Luxburg et al., 2012). Lediglich die Gap Statistik von 

Tibshirani et al. (2001) bot metrische Hinweise auf die Anzahl der Cluster. Die 

verwendete Kombination lieferte dabei im Vergleich klare Strukturen der Inter-

aktionsmuster sowie eine gleichmäßige Clustergröße. Obwohl andere Algorith-

men als der k-Means Algorithmus oft als vielversprechender dargestellt werden 

(Jain, 2010), fiel die Entscheidung doch auf diese Kombination. k-Means ist dabei 

ein oft verwendeter Algorithmus in den LA, was zusätzlich für die Verwendung 

spricht.

Zielführend war dabei in jedem Fall die Entscheidung, die demografischen Va-

riablen nicht in die Clusteranalyse miteinzubeziehen, was sie gleichzeitig von 

der Arbeit von Liu & D’Aquin (2017) abgrenzt. Durch diese Abgrenzung konnte 

die Charakterisierung im zweiten Schritt unabhängig von der Bildung der Clus-

ter durchgeführt werden. Dies war zielführend für die Beantwortung der Fra-

gestellung. Wie in der Interpretation der Ergebnisse deutlich wird, zeigen sich 

klare Unterschiede zwischen den Studierenden in den Clustern. Insbesondere 

die Studienleistung spiegelt sich in den Clustern wieder, was die Clusteranalyse 

zum Erreichen eines der Ziele der Learning Analytics (Daniel, 2015) hervorhebt. 

Darüber hinaus ergeben sich Auffälligkeiten der demografischen Verteilung, die 

Rückschlüsse und Interpretationen der sozialen Kontexte der Studierenden in 

den Clustern zulassen. 

Allerdings lässt die Analyse keine genauen Rückschlüsse auf individuelle Lebens-

situationen von einzelnen Studierenden zu, sondern lediglich eine Tendenz der 

möglichen Lebenssituation des Clusters generell und deren Auswirkung auf die 

Lernerfahrung. Diese Lebenssituation und das Zusammenspiel mit der individu-

ellen Lernerfahrung im Studieren aus der Distanz könnte daher in nachfolgen-
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den Arbeiten durch qualitative Forschung mit einzelnen Studierenden in den 

Clustern tiefer untersucht werden.

Insgesamt war die Charakterisierung dennoch aufschlussreich, da sich einige auf-

fällige Muster und demografische Gegebenheiten gefunden haben. Es zeigt sich, 

dass die Cluster nicht unabhängig von demografischen Merkmalen sind, auch 

wenn sie unabhängig von diesen entwickelt wurden. Dies birgt Potenzial für Dis-

kriminierung, falls diese Clusteranalyse in LA verwendet werden. Außerdem wird 

deutlich, dass Studierende in weniger privilegierten Situationen seltener in er-

folgreichen und Studierende in privilegierten Situationen weniger oft in nicht 

erfolgreichen Clustern sind. Das triftt vor allem auf Cluster zu, in denen vor allem 

Studierende aus dem STEM-Bereich waren. Diese Lücke in der Lernerfahrung an 

der Open University sollte geschlossen werden. 

6.4 Einordnung in den Stand der Forschung

Die Ergebnisse lassen sich in den aktuellen Forschungsstand einordnen. So zeigt 

sich, dass Studierende nach ihren Interaktionsmustern in sinnvolle Gruppen ge-

clustert werden können (Boroujeni & Dillenbourg, 2018; Ferguson & Clow, 2015; 

Khalil & Ebner, 2017; Kizilcec et al., 2013). Wie auch in dieser Arbeit wurden 

dabei keine Tage auf der zeitlichen Achse verwendet, sondern größeren Einhei-

ten wie Wochen (Ferguson & Clow, 2015; Kuzilek et al., 2019), Zeitraum eines 

Tests (Boroujeni & Dillenbourg, 2018; Kizilcec et al., 2013) oder der gesamte Kurs-

zeitraum (Khalil & Ebner, 2017). In diesen Studien wurde erkannt, dass sich die 

Studienleistung der Studierenden in den Clustern unterscheidet. Dies wurde in 

dieser Arbeit bestätigt. Dieses Ergebnis erzielten auch Kuzilek et al. (2019), die 

die wöchentlichen Klicks der Studierenden aus Modul F aus dem Jahr 2014 im 

Wintersemester verwendeten. Die Studienleistung ermittelten sie mithilfe der Er-

gebnisse der Zwischenprüfungen. Dabei zeigten sich hinsichtlich der Studienleis-

tung Cluster, die mit den in dieser Arbeit gefundenen vergleichbar sind. So gibt es 

bei Kuzilek et al. (2019) ebenfalls Cluster, bei denen die Studierenden nach dem 

ersten oder zweiten Test oder sogar vorher „aufgeben“, durchschnittliche Clus-

ter, sowie Cluster, in denen die Studierenden sehr erfolgreich sind und gute Zwi-

schenprüfungsergebnisse haben (Kuzilek et al., 2019). In dieser Arbeit werden die 

Daten aller Module verwendet, was die Aussage von Kuzilek et al. (2019) durch 

weitere Module unterstützt.

Bezüglich der Bedeutung der Seite widerspricht sich die Arbeit mit Erkenntnissen 
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von Kizilcec et al. (2013), die ermitteln, dass erfolgreiche Kursteilnehmer*innen 

das höchste Level an Aktivität im Forum haben und dass dieses Level insbesonde-

re höher ist als bei Studierenden, die nach den ersten Prüfungen nicht weiter am 

Kurs teilnehmen. In dieser Arbeit ist der Anteil der Klicks im Forum in beiden 

Teilen des Datensatzes in einigen nicht erfolgreichen Clustern genauso hoch wie 

in den erfolgreichen Clustern, beispielsweise im Sommersemester Cluster S2 und 

S9 und im Wintersemester Cluster W1 und W8. Hier ist allerdings nicht klar, ob 

die Teilnahme an den Foren Teil der Benotung in den Kursen war und ob sich die 

kommunizierten Inhalte unterschieden. Hier kann weitere Forschung ansetzen.

Der starke Zusammenhang zwischen Modul und Cluster, der in dieser Arbeit er-

sichtlich wird, wird durch Gašević et al. (2016) angesprochen, die daraus schlie-

ßen, dass LA-Modelle kursspezifisch und nicht generisch sein sollten. Es gibt in 

dieser Arbeit einige Cluster, in denen vor allem Studierende aus einem Kurs sind. 

Allerdings gibt es ebenso Cluster, in denen Studierende verschiedener Kurse ein 

ähnliches Interaktionsmuster haben.

Ähnlich wie bei Liu & D’Aquin (2017) zeigt sich, dass sich die demografischen 

Merkmale zwischen den Clustern unterscheiden und sie dementsprechend unter-

schiedlich charakterisiert werden können. Allerdings wurden in der Arbeit von 

Liu & D’Aquin (2017) die demografischen Merkmale neben den Klickdaten für 

die Clusteranalyse selbst verwendet, weshalb diese Charakterisierung vom Algo-

rithmus gewollt ist. In dieser Arbeit zeigt sich, dass sich die Cluster auch ohne die 

Einbeziehung der demografischen Merkmale für die Clusteranalyse charakterisie-

ren lassen. Wie in Kapitel 6.2 beschrieben, birgt diese Tatsache Risiken, bestimmte 

Personengruppen durch eine Anwendung einer solchen Clusteranalyse in LA zu 

diskriminieren. Dieses Risiko wird in der Literatur angesprochen (Jarke & Breiter, 

2019; Selwyn, 2019, 2020; Williamson et al., 2020).

Die Ergebnisse hinsichtlich der Unterscheidung des Alters zwischen den Clustern 

bestätigt die Studie von Guo & Reinecke (2014). Auch in den Ergebnissen die-

ser Arbeit sind in den erfolgreichen Cluster, in denen die Klicks gleichmäßiger 

über die Tage und Wochen verteilt sind, mehr ältere Studierende als in denen, 

bei denen die Interaktionen stark mit den Tagen und Vortagen Zwischenprüfung 

zusammenhängen.

In dieser Arbeit wird eine Lücke zwischen Studierenden mit vermutlich niedri-

gem und hohem sozialen Status an der Open University, die mit dem Interakti-

onsmuster und der Studienleistung zusammenhängt, deutlich. An Präsenzuniver-

sitäten gibt es bereits Forschung, die sich mit dieser Lücke in der Studienleistung 

genauer beschäftigt. Diese Forschung bezieht sich auf Präsenzuniversitäten, es 
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zeigt sich aber nach Lee et al. (2017) und Castles (2004), das bestimmte Problema-

tiken auch in Fernhochschulen bestehen können. So könnten die von Kuh et al. 

(2006) und Jury et al. (2017) genannten Faktoren auch auf Studierenden an der 

Open University zutrefen. Dies ist eine mögliche Erklärung für den Zusammen-

hang zwischen der Zugehörigkeit zu einem Cluster nach Interaktionsmuster und 

Merkmalen wie höchster Vorbildung und IMD. Detailliert ist dieser Zusammen-

hang in Kapitel 6.2 erläutert.

6.5 Limitationen

Im Vorherigen wurden einige Einschränkungen genannt. Nun werden diese er-

weitert und detaillierter erläutert. Dies dient der kritischen Reflexion der Arbeit.

Eine Einschränkung dieser Arbeit ist, dass die Clusteranalyse sowohl entwickelt 

als auch charakterisiert und interpretiert wurde. Somit kann die Clusteranalyse 

selbst das Ergebnis beeinflusst haben (Perrotta & Williamson, 2018). Optimaler-

weise hätte diese Clusteranalyse bereits separat in einem realen LA Kontext exis-

tiert und die Charakterisierung hätte getrennt davon erfolgen können. Die hier 

verwendete Methode hatte den Vorteil, kontrollieren zu können, dass keine demo-

grafischen Daten, sondern nur Interaktionsdaten für die Clusteranalyse genutzt 

werden. So konnte die Charakterisierung unabhängig davon im zweiten Schritt 

erfolgen. Zusätzlich schufen die explorative Datenanalyse und der intensive Ver-

gleich verschiedener Algorithmen und Datenvorbereitungsmethoden bezüglich 

des Kontextes eine Validierung für eine Clusteranalyse, die das Ziel, Gruppen von 

Studierenden mit ähnlichen Interaktionsmustern zu bilden, erfüllt. Zudem un-

terscheiden sich Studienleistungen zwischen den Clustern. Somit ist vorstellbar, 

dass die Clusteranalyse im Kontext von LA angewendet werden könnte.

Die Ergebnisse dieser Charakterisierung der Studierenden in Clustern nach Inter-

aktionsmustern ist auf den individuellen Kontext der Open University begrenzt. 

Innerhalb dieses Kontextes bieten die Ergebnisse dennoch Aufschluss.

In der statistischen Auswertung wurden die Merkmale getrennt voneinander aus-

gewertet, beispielsweise das Merkmal „Geschlecht“ und „Vorbildung“, anstatt den 

intersektionellen Zusammenhang von beiden mit den Clustern zu untersuchen. 

Diese Trennung ermöglicht keine statistische Erforschung von Intersektionalität 

(Bowleg, 2008). Stattdessen erfolgte die Interpretation auch unter intersektionel-

len Gesichtspunkten, beispielsweise durch Rückschlüsse auf Privilegien. Diese 

Interpretation ist zentral in der intersektionellen Forschung (Bowleg, 2008). Die 
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Entscheidung, die Merkmale in der statistischen Auswertung getrennt voneinan-

der zu betrachten, fiel aufgrund des zeitlichen Rahmens dieser Bachelorarbeit. In 

den statistischen Auswertungen wurden auch jetzt schon zweimal zehn Gruppen 

mit je elf Merkmalen untersucht, wobei jedes Cluster zusätzlich in der Post Hoc 

Analyse mit allen anderen im selben Semester verglichen wurde. Gleichzeitig er-

gibt diese getrennte Auswertung der Merkmale eine Charakterisierung, deren 

Umfang für die Beantwortung der Fragestellung ausreicht.
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7. Fazit

In diesem Kapitel werden die Methoden und Erkenntnisse abschließend zusam-

mengefasst. Zuletzt wird ein Ausblick des Forschungsbereiches gegeben und wer-

den Möglichkeiten eröffnet, wie die Erkenntnisse dieser Arbeit für zukünftige 

Forschungsarbeiten interessant sein könnten.

7.1 Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigte sich mit der Clusteranalyse von Studierenden nach ih-

ren Interaktionsmustern in virtuellen Lernumgebungen und der Charakterisie-

rung der Studierenden in den Clustern. Dabei wurde die Forschungsfrage beant-

wortet, was sich aus den Clustern nach Nutzungsmustern über die Studierenden 

aussagen lässt.

Für die Clusteranalyse wurden die Klickdaten in der virtuellen Lernumgebung 

von 18660 Studierenden der Open University verwendet. Diese wurden nach 

Wochen gebündelt, log-transformiert und mit dem k-Means ++ Algorithmus ge-

clustert. Anschließend wurde untersucht, ob die Cluster die Studienleistung wi-

derspiegeln. Dabei zeigte sich, dass sich sowohl das finale Ergebnis als auch die 

Teilnoten der Zwischenprüfungen zwischen den Clustern unterscheiden und es 

beispielsweise Cluster gibt, in denen fast alle Studierenden durchgefallen sind. 

Dieses Ergebnis trifft auf das Sommersemester und auf das Wintersemester zu. 

Die reine durchschnittliche Klickzahl steht dabei nicht unbedingt im Zusammen-

hang mit der Studienleistung. In der tieferen Charakterisierung ergab sich, dass 

sich insbesondere die Modulstruktur auf die Interaktionsmuster und somit die 

Cluster auswirkt. In einigen Clustern bestimmen beispielsweise die Prüfungster-

mine stark die Interaktionen der Studierenden. Zusätzlich unterscheiden sich die 

Verteilung und Mittelwerte der Ränge der demografischen Informationen der 

Studierenden. So sind in den weniger erfolgreichen Clustern meist mehr Studie-

rende mit niedriger Vorbildung, aus Regionen mit einem niedrigeren IMD und 

mit einer gemeldeten Behinderung, in den sehr erfolgreichen und aktiven Clus-

tern ist es umgekehrt. In der Interpretation zeigt sich hier die Auswirkung des so-

zialen Kontextes auf die Interaktion mit der VLE, auf die Studienleistung und auf 

die Einteilung in Cluster. Die niedrigeren Chancen auf gute Leistungen bei weni-

ger privilegierten Studierenden an Fernhochschulen, aber vor allem an Präsenz-

hochschulen, sind in der Literatur bekannt und werden erforscht. Es ergibt sich 

somit ein Risiko für eine diskriminierende Auswirkung, wenn diese Clusterana-

lyse in LA eingesetzt wird, um beispielsweise wenig aktive, nicht erfolgreiche Stu-
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dierende zu kategorisieren und ihnen entsprechend ihres Clusters ein bestimmtes 

Feedback zu geben, dass sie anregen soll, aktiver zu werden. So kann ein solches 

Feedback kontraproduktiv sein, wenn es nicht der Lebensrealität der Studieren-

den entspricht und ihre Schwierigkeiten und Gründe nicht ernst nimmt und be-

rücksichtigt. Vielmehr zeigt sich hier vermutlich ein strukturelles Problem, wie in 

Forschung zu institutioneller Diskriminierung angesprochen, das von der Clus-

teranalyse nicht ausreichend berücksichtigt werden kann .

7.2 Ausblick

In weiterer Forschung könnte das Clusteringverfahren auf einzelne Module aus 

OULAD angewendet werden, um zu überprüfen, wie die Fragestellungen beant-

wortet werden können, wenn das verwendete Modell kurzspezifisch ist, wie von 

Gašević et al. (2016) beschrieben. Zusätzlich könnte diese Methode auf weitere 

Datensätze von MOOC und Onlinekursen von Universitäten angewendet werden, 

um die Erkenntnisse zu vertiefen.

Zukünftige Arbeiten könnten sich intensiver mit der Intersektionalität der Merk-

male in der Charakterisierung der Cluster beschäftigen, um stärker die komple-

xen Zusammenhänger verschiedener sozialer Kontexte und Identitäten zu erfor-

schen (Bowleg, 2008).

Ein weiteres Forschungsfeld öffnet sich durch die Fragen und Hypothesen, die 

die Charakterisierung und Interpretation der Cluster aufgeworfen hat, die sich 

intensiver mit dem Zusammenhang zwischen der Lebenssituation und den Clus-

tern nach Interaktionsmustern beschäftigen. Hier eröffnet sich das Potenzial, sich 

stärker mit der Perspektive der Studierenden zu beschäftigen, die einem dieser 

Cluster zugeordnet werden können. In dieser Studie wurden die Studierenden in 

den Clustern durch die Charakterisierung mit quantitativen Methoden stärker 

sichtbar gemacht. Nun wäre interessant, ihnen mit qualitativen Methoden wie 

Interviews eine Stimme zu geben, um ihre Erfahrungen, Gründe und Ziele eines 

Studium an der Open University besser nachvollziehen zu können.
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