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Abstract: Analytics and big data are the new hit in learning technologies. 
Expectations for effective support of learning are rising with the advent of MOOCs 
and the combination of massive data and artificial intelligence techniques. This 
recent approach to support learning resembles what online companies do to build 
increasingly precise customer profiles and recommendation systems. Are such 
approaches valid in the context of learning? eLearning platforms nowadays 
develop dashboards for teachers to follow-up on their students and build A/B 
testing facilities into the learning platforms. 

In this talk, I will illustrate the process of mining gaze and clickstream data for 
indicators of learning and understanding. I will summarise several years of 
research about dual eye-tracking that have shown the importance of attending to 
references as a predictor for understanding. I then report findings from clickstream 
analytics that attempt to model the depth of information processing from the log of 
actions on the video player. 

Defining indicators for learning is only the first step in the control loop that 
analytics try to achieve. The next milestone in analytics research is to design and 
test strategies to support learners. 

14


	DeLFI2014-Forschung-kurz.pdf
	Karlapp-Moodle-Plug-in zur Analyse und Kennzeichnung der Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten-119_a.pdf
	Moodle-Plug-in zur Analyse und Kennzeichnung der  Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten
	Marlene Karlapp, Fritz Rose, Volker Wölfert, Wiebke Köhlmann, Francis Zinke
	Universität Potsdam Institut für Informatik und Computational Science August-Bebel-Str. 89 14482 Potsdam, Germany  Vorname.Nachname@uni-potsdam.de
	1 Einleitung
	2 Problemstellung und Stand der Technik
	3 Konzept
	4 Moodle-Plug-in
	4.1 Lösungsansätze
	4.2 Umsetzung
	4.3 Bedienoberfläche

	5 Benutzertests
	6 Zusammenfassung und Ausblick
	Literaturverzeichnis


	DeLFI2014-Anwendung-lang.pdf
	Ifland-WARP - ein Trainingssystem für UML-Aktivitätsdiagramme-118_a.pdf
	1 Einleitung
	2 Methoden
	2.1 Erste Feedback-Ebene: Syntax des Aktivitätsdiagramms
	2.2 Zweite Feedback-Ebene: Syntax des generierten Java-Codes
	2.3 Dritte Feedback-Ebene: Semantik des Java-Codes (Animation)

	3 Implementierung
	3.1 Grundlegendes Konzept
	3.2 Anbindung an Moodle und Authentifizierung
	3.3 Verwendete Technologien
	3.4 Kommunikation
	3.5 Sicherheit
	3.6 Übersetzung des Aktivitätsdiagramms in Java-Code
	3.7 Datenhaltung

	4 Ergebnisse
	5 Diskussion und Ausblick
	Literaturverzeichnis


	DeLFI2014-Anwendung-kurz.pdf
	Ifland-ÜPS - Ein autorenfreundliches Trainingssystem für SQL-Anfragen-147_a.pdf
	ÜPS – Ein autorenfreundliches Trainingssystem für SQL-Anfragen
	1 Einleitung
	2 Autorensystem
	3 Tutorsystem
	4 Evaluation
	5. Diskussion und Ausblick
	Literaturverzeichnis

	Köcher-eKlausuren in der angewandten Mathematik - Herausforderungen-129_a.pdf
	eKlausuren in der angewandten Mathematik – Herausforderungen und Lösungen
	Manfred Daniel, Nadine Köcher, Roland Küstermann
	Fakultät Wirtschaft, Studiengang Wirtschaftsinformatik  Projekt optes  Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe Erzbergerstr. 121, 76133 Karlsruhe daniel@dhbw-karlsruhe.de, koecher@dhbw-karlsruhe.de kuestermann@dhbw-karlsruhe.de
	1 Einleitung
	2 Problemstellung und Vorgehensweise
	3 Verwandte Arbeiten und Lösungsansätze
	4 Erste Erfahrungen und weitere Schritte
	5 Ausblick
	Literaturverzeichnis


	DeLFI2014-Anwendung-kurz.pdf
	Ifland-ÜPS - Ein autorenfreundliches Trainingssystem für SQL-Anfragen-147_a.pdf
	ÜPS – Ein autorenfreundliches Trainingssystem für SQL-Anfragen
	1 Einleitung
	2 Autorensystem
	3 Tutorsystem
	4 Evaluation
	5. Diskussion und Ausblick
	Literaturverzeichnis

	Köcher-eKlausuren in der angewandten Mathematik - Herausforderungen-129_a.pdf
	eKlausuren in der angewandten Mathematik – Herausforderungen und Lösungen
	Manfred Daniel, Nadine Köcher, Roland Küstermann
	Fakultät Wirtschaft, Studiengang Wirtschaftsinformatik  Projekt optes  Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe Erzbergerstr. 121, 76133 Karlsruhe daniel@dhbw-karlsruhe.de, koecher@dhbw-karlsruhe.de kuestermann@dhbw-karlsruhe.de
	1 Einleitung
	2 Problemstellung und Vorgehensweise
	3 Verwandte Arbeiten und Lösungsansätze
	4 Erste Erfahrungen und weitere Schritte
	5 Ausblick
	Literaturverzeichnis



