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den können, die besonders wirkungsvolles Lernen ermöglichen. 
Mit integrierten Systemen (bspw. Office 365) wird es in Zukunft 
ebenfalls möglich sein, die Nutzerdaten der Lernenden gezielt 
auszuwerten und anschaulich aufbereiten zu lassen. Die so ge-
wonnenen Daten sollen den Lehrpersonen helfen, möglichst 
frühzeitig und sehr spezifisch Unterstützung für die Lernenden 
anbieten zu können. Es gibt mittlerweile auch Bestrebungen, 
diese Daten mit weiteren vorhandenen persönlichen Daten 
anzureichern, sodass mittels datenbasierter Szenarien erkannt 
wird, wie sich jemand mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ent-
wickeln wird.

Lernende und Lehrpersonen werden in Zukunft zweifellos durch 
Learning Analytics unterstützt, sodass ein noch erfolgreicheres 
Lernen und eine noch individueller zugeschnittene Lernbe-
gleitung möglich werden. Das Potenzial für Förderorientierung 
scheint also hoch und die Möglichkeiten des individualisier-
ten Lernens wirken verlockend. Bedeutet diese Entwicklung 
aber, dass bald Maschinen die besseren Lehrpersonen sind? 
Welchen Einfluss nimmt Learning Analytics langfristig auf die 
Rolle von Lehrpersonen? Kann und sollte Lernen ausschliess-
lich nach dem Prinzip der «Filterbubble» organisiert werden, die 
algorithmisch gesteuert auf der Basis der eigenen Lernbio- 
grafie bestimmte Inhalte auswählt und andere fernhält? Wer 
besitzt Zugriff auf die persönlichen Daten von Lernenden und 
was wären Konsequenzen, wenn sie in falsche Hände geraten? 
Es soll nie darum gehen, jemandem Möglichkeiten zu nehmen, 
sondern den Lernenden möglichst viele Chancen in ihrer Ent-
wicklung anbieten zu können.
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Daten gelten als das Gold des 21. Jahrhunderts. Viele 
unserer täglichen Aktionen mit digitalen Geräten – wie  
unserem Smartphone, unserem Notebook etc. –  

generieren eine grosse Menge an Datenspuren. Die gewon-
nenen Daten werden mit dem Ziel analysiert, den Nutzenden 
von Anwendungen (bspw. Instagram) möglichst auf deren indi-
viduelle Bedürfnisse passende Werbeangebote anbieten zu kön-
nen. Somit haben sich in den letzten Jahren Geschäftsmodelle 
grundlegend geändert: Wer ein Gratisangebot nutzt, bezahlt es 
indirekt mit den persönlichen Daten, die bei der Nutzung hinter-
lassen werden. Diese persönlichen Daten werden interessierten 
Unternehmen weiterverkauft. Nun bewegen sich diese Techno-
logieunternehmen nicht in einem rechtsfreien Raum, obwohl die 
Skandale (bspw. bei Facebook) dies gelegentlich vermuten lies-
sen. Das Geschäftsmodell «Spionage» hinterlässt bei den Nut-
zenden einen schalen Beigeschmack oder führt dazu, dass Social 
Media Anwendungen weniger oder überhaupt nicht mehr verwen-
det werden. Nur 25  Prozent der Befragten vertrauen, gemäss der 
aktuellen Studie «Switzerland’s Digital DNA» (2018), Technolo-
giefirmen hinsichtlich der persönlichen Informationen und Daten.

Das Konzept «Learning Analytics», also die Auswertung und In-
terpretation von Datenspuren, die beim Lernen anfallen, hat es 
im Lichte der erwähnten kommerziellen Negativbeispiele nicht 
immer leicht, richtig verstanden zu werden. Dabei tun sich in 
diesem Bereich faszinierende Möglichkeiten auf. Mit der App 
Duolingo, die durch Stiftungen und mit Werbeeinnahmen finan-
ziert wird, können aktuell über 30 Sprachen gelernt werden. 
Momentan wird diese App von über 300 Millionen Menschen 
genutzt. Basierend auf den erfassten Nutzerdaten (Big Data) 
wird Duolingo ständig optimiert und weiterentwickelt, sodass 
den Nutzenden individuelle Lernwege zusammengestellt wer-
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Vertiefen Sie diese Thematik am Workshop  
«Learning Analytics: Einflüsse von Big Data auf die 
Lernbeziehung» mit Prof. Dr. Ernst Hafen (ETH),  
Marc Weder (Microsoft), Prof. Dr. Thomas Hermann, 
Dr. Björn Maurer und Dr. Renato C. Müller Vasquez 
Callo (PHTG). 
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