IMPROVE YOUR LEARNING
CULTURE
5 Key Elements
Empowerment &
Leadership

5

Ein empathischer Führungsstil stärkt die
Angestellten in ihren Talenten und fördert
konsequent das Prinzip der
Selbststeuerung.
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3
Kontinuierliche Reflektion
über den eigenen Lernprozess und die
erreichten Ziele. Diese Reflektion kann auch
im Austausch mit anderen erfolgen, die eine
andere Perspektive auf das Thema haben
(Peer-Coaching, Lernbegleitung, Mentoring,
Interdisziplinäre Teams)

Netzwerke zulassen
und nutzen
Das offene & transparente Teilen von
Wissen in Netzwerken fördert den
kontinuierlichen Aufbau der
Wissensbasis und stärkt das Konzept
einer lernenden Organisation

2
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Selber machen
Selbstverantwortung
Eine zeitgemäße Lernkultur
stärkt die Selbstverantwortung
der Lernenden in ihrer eigenen
Kompetenzentwicklung. Dies
beinhaltet auch das definieren
eigener Lernziele

Schon John Dewey (1859
–1952) pointierte:
„Ein Gramm Erfahrung ist
besser als eine Tonne
Theorie.“
Entsprechend gehören
Experimente zur
Lernmethodik und
Fehlerkultur wird gelebt

IoT Timeline

Visionen, Definitionen, Merkmale
“Specialized elements of hardware and software,
connected by wires, radio waves and infrared, will be
so ubiquitous that no one will notice their presence.”

1991
2010

Mark Weiser
VISION

Kevin Ashton
„I could be wrong, but I'm fairly sure
the phrase "Internet of Things" started
life as the title of a presentation I
made at Procter & Gamble in 1999.”

1999

Nach Ashtons Vision sollten
Computer fähig sein, unabhängig
vom Menschen Informationen zu
beschaffen. Computer müssten die
reale Welt begreifen

Botthof
Durch das Internet der Dinge wird
die physische Welt der
Gegenstände mit der virtuellen
Welt der Daten verbunden. Das
Internet der Dinge führt letztlich
zu einer vollständigen Fusion, zu
einer Hybridisierung zwischen der
analogen und digitalen Welt.

FUSION

2009

Analoge & digitale Welten
verschmelzen

Gabriel
Merkmale

Smart Objects

2010

allgegenwärtig, unsichtbar
und autonom -vernetzt zu
Embedded Systems

• Identifikation
• Kommunikation
• Sensorik
• Aktorik
• Speicher
• Benutzerschnittstelle

Fleisch & Thiesse
„Das Internet der Dinge bezeichnet die Idee
eines erweiterten Internet, welches neben
klassischen Rechnern und mobilen
Endgeräten auch beliebige physische
Gegenstände mittels Sensoren und
Aktuatoren in seine Infrastruktur einbindet
und so zu Anbietern bzw. Konsumenten
verschiedenster digitaler Dienste macht.“

2014

Cyber-Physical-Systems
CPS verbinden eingebettete
Systeme mit weltweiten
Netzen

Konvergenz
Konvergenz versetzt selbst bis
dato proprietäre Systeme in
die Lage, Informationen
systemübergreifend zwischen
Personen und Gegenständen
bzw. zwischen Gegenständen
untereinander auszutauschen.

Zusammenführung
zahlreicher
Technologien

2017

Technopedia
“Each definition shares the idea
that the first version of the
Internet was about data
created by people, while the
next version is about data
created by things.”

IoTinIOT
inEducation
INEducation
EDUCATION
IoT
Smart Objects werden Bestandteil der Lernräume, indem ausgewählte Dinge und
Lerngegenstände digitalisiert und mit IT angereichert werden. Auf diese Weise
werden normale Gegenstände eines Lernraumes in technische Geräte transformiert,
die wiederum mit anderen Dingen vernetzt (Embedded Systems) sind und
untereinander kommunizieren können.
Die eingebetteten Systeme als Bestandteil der Lernräume werden schließlich mit
anderen Informationssystemen gekoppelt. Dies ermöglicht die Entwicklung
neuartiger Funktionen und Services im Lernraum im Sinne einer Multifunktionalität.
Erst durch das intelligente Zusammenwirken vieler einzelner Objekte werden
sinnvolle und effiziente Lösungen für den Menschen realisierbar.
Präzises Echtzeit-Monitoring ermöglicht Empfehlungen "just on Demand" aufgrund
komplexer Data-Analytics.

User Experience
Kuri stellt Fragen
...der CO2 Gehalt ist gesunken, soll ich die Fenster öffnen?

Kuri gibt Aufgaben
...ihr habt Euch längere Zeit wenig bewegt, wie wäre eine 18
minütige Marshmallow Challange, um neue Energie & Kraft
zu tanken?

Kuri findet Informationen
Ihr habt noch nie von der Marshmallow Challange gehört?
Schaut mal hier: http://www.cmbs.de/marshmallow-challenge/

Briefly About Me

Education

Hallo,
ich bin Kuri, dein persönlicher
Assistent. Ich helfe Dir dabei,
situationsbezogen die richtigen
Informationen zu finden sowie
passende Lernstrategien und
Wekzeuge für Dein persönliches
Wissensmanagement zu nutzen.

Kuri inspiriert und fördert
didaktische Vielfalt
z.B. mit kurzen Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M

Robot Skills
mobile

speech
recognition

physical

adaptive

connected

digital

Konferenzraum
Kreativraum

Freiraum

Besprechungen

Design Thinking
Seminarraum

Spielraum

Metaphorische
Vielfalt

formelles Lernen

zum

Lernumgebung

virtueller
Raum

Lernraum
digitaler
Raum

physischer
Raum

PLE

Weltraum
hybrider
Raum

smartes
Lernen

Space

Lernlandschaft
Lernwelt

informelles
Lernen
Kerres (2017) I Sesink (2007)

Lernzonen

RAUM
SOZIOLOGIE
Sozialer Raum

Virtueller
Raum

Die Lernenden sind aktive, gestaltende
Menschen, die über unterschiedliche Lernpräferenzen verfügen. Sie haben Einfluss auf
die Nutzung des Lernraums, der Lernmethoden sowie der Lernpartner*innen. Das
soziale Gefüge basiert u. a. auf Alter,
Bildungsbiografie und Milieuzugehörigkeit

Sozialer
Raum

interagiert

Materieller Raum

Mensch
interagiert

Der Raum ist nicht nur statischer Hintergrund,
sondern selbst Teil von Lern- und
Handlungsprozessen. Er steuert unsichtbar,
was, wo und wie getan werden kann. Der
Raum hat Macht über die Interaktionen im
Raum.

interagiert

Virtueller Raum

Materieller
Raum

(Re-)Präsentationen des Internet im Raum.
Dies können dreidimensionale virtuelle
Welten, Augmented Reality, Videokonferenzsysteme, Touchscreens, Computer, Embedded
Systems oder auch Kollaborationsplattformen
wie Social Networks sein

Der Doppelcharakter von
Struktur und Handeln
ändert sich nur eine einzige
Komponente im Raum (z.B.
WLAN), hat dies Auswirkungen
auf alle anderen Ebenen

SOURCE: Bourdieu (2007) I Edinger (2015) I Mistele & Trolle (2006)

Mensch

Interaktion

Interaktion

Interaktion

Der Mensch
interagiert
zwischen
unterschiedlichen
Räumen

zwischen sozialen
und virtuellen
Räumen

zwischen
materiellen und
virtuellen Räumen

zwischen sozialen
und materiellen
Räumen

SMART LEARNING ENVIRONMENT
Definitionen
"SLEs are physical environments that are improved to
promote better and faster learning by enriching the
environment with context-aware and adaptive digital
devices that, together with the existing constituents
of the physical environment, provide the situations,
events, interventions and observations needed to
stimulate a person to learn to know and deal with
situations, to socialize with the group, to create
artefacts, and to practice and reflect.“
Koper 2014

„A smart learning environment not only
enables learners to access digital resources
and interact with learning systems in any
place and at any time, but also actively
provides the necessary learning guidance,
hints, supportive tools or learning
suggestions to them in the right place, at
the right time and in the right form“.
Hwang 2014

USE CASES

Smart Learning Journey
Um sinnvolle Smart Learning Environments entwickeln
zu können, müssen zunächst Lehr- und Lernprozesse,
also konkrete Abläufe identifiziert werden, um diese
mit IoT anreichern und automatisieren zu können

1. Start Punkt
2. Der digitale Assistent
... identifiziert und aggregiert die relevanten
internen wie auch externen Informationen,
die dann von den Lernenden bewertet und
weiterverarbeitet werden können

Man stelle sich ein formales
Lernszenario vor, bei welchem in
einer Gruppenarbeit eine kurze
Recherche zu einem Thema
durchgeführt werden soll

3. Tools
Es werden passende
Werkzeuge (Tools) zur
Entwicklung /
Weiterverarbeitung von
Lernartefakten zur
Verfügung gestellt

4. Hybride Lernwelt
Digitale und physische
Lernmethoden gehen fließend
ineinander über

6. Digital to Physical
Digitale Materialien können schnell
haptisch verfügbar gemacht (ggf.
auch mit 3D Drucker) oder im Raum
projiziert werden sowie auf mobilen
Devices genutzt werden

5. Physical to Digital
Alle Lernmaterialien & Ergebnisse aus
den formalen F2F Lernarrangements
werden digitalisiert und in der eigenen
persönlichen Lernumgebung (PLE)
gespeichert

7. Ortsunabhängiges Lernen
Alle Materialien und Ergebnisse stehen
nach dem Event digital zur Verfügung
und können von überall über die PLE
weiterverwendet werden

8. Vernetzes Lernen

9. Intelligentes Lernen
Mit Hilfe von IoT und AI können
Empfehlungen zu relevanten Inhalten
aus internen und externen Netzwerken
generiert werden

Ausgewählte Lerninhalte werden geteilt,
z.B. eine Infografik in Pinterest gepinnt oder
via Twitter veröffentlicht

Es bietet sich an, Personas und User Journeys zu entwickeln. Eine Persona ist
ein ausgestalteter Typus von Nutzer im Sinne eines im untersuchten Feld
anzutreffenden Menschen mit einem bestimmten soziodemografischen Profil,
einem sozialen Kontext und biografischen Eigenschaften. Eine Smart Learning
User Journey stellt einen möglichen Ablauf im Umgang mit Smart Learning
Produkten & Services dar.

Source: Edinger (2015)

DEFINITIONS OF
TECHNOLOGY
ENHANCED
LEARNING

Adaptive
Learning

ZIEL
Adaptive Lernsysteme
ermöglichen eine automatisierte
Lieferung relevanter und
hochwertiger Informationen.

Ubiquitous
Learning

ZIEL
Ubiquitäres Lernen ermöglicht
hybrides Lernen durch eine
nahtlose Kombination von
virtuellen und physischen
Umgebungen.

Smart learning is the next step in performing e-learning and by some
groups it is expected to lead to an educational paradigm shift, or at
least, to new ways of learning. Furthermore, it merges adaptive &
ubiquitous Learning and enables seamless combination of virtual
environments and physical spaces.
„Adaptive learning systems
(often called adaptive learning
environments) aim at
supporting learners in acquiring
knowledge and skills in a
particular learning domain. The
goal is to enhance the
individual learning process with
respect to speed, accuracy,
quality and quantity of learning.
A wide range of different
adaptation techniques is used
in current adaptive learning
environments. The application
of these techniques is based on
information about a particular
learner stored in an individual
learner model.“

„Ubiquitous learning can be
defined as an everyday learning
environment that is supported by
mobile and embedded computers
and wireless networks in our
everyday life [...]. It is aimed to
provide learners with content and
interaction anytime and
anywhere […]. The learning
process includes the real-life
experience augmented with
virtual information and is adapted
to the learner and learner’s
environment.“
Kinshuk & Graf (2012, S. 3361)

Weber (2012, S. 113)
SOURCE:
Seel (Hrsg.): Encyclopedia of the Sciences of Learning.

Elements
of Learning

How to improve Workplace Learning

4
Hybridisierung der
physischen
Lernsettings durch
Anreicherung der
Lernräume mit IoT

Selbstgesteuertes
Lernen am
Arbeitsplatz durch
eine digitale,
persönliche
Pernumgebung (PLE)
fördern

2
3
Gezielte Verbindung
von formalen
Lerneinheiten mit
informellen
Lernformen (vgl. 1
und 2)

5
Datenströme aus physischen
und digitalen Lernwelten
vernetzen und mittels Data
Analytics auswerten

1

Kollaboratives
Lernen über
Netzwerke (ESN,
Twitter, LinkedIn,
WOL etc.)
ermöglichen

6
Entwicklung eines
Lernassistenten, der das
lebenslange Lernen am
Arbeitsplatz unterstützt

Häuser
des
Lernens

„Je unterschiedlicher
Raumqualitäten sind, die
ein Individuum erleben
kann, desto umfassender
gestaltet sich dessen
kognitives Begreifen.“
Fell (2015)

2

1

Die Vielfalt der Raumqualität unterstützt
kognitive Prozesse.

Der Raum wird als
dritter Pädagoge
wirksam, indem sich
Raum und Lernende
gegenseitig
beeinflussen.

Dies bedeutet auch,
dass nicht gut
gestaltete Lernumgebungen negative
Einflüsse auf den
Lernerfolg haben.

Die Erarbeitung von
Inhalten findet nicht
isoliert von der
jeweiligen Umwelt
statt

Sie führen zu
schlechterer Motivation,
mangelndem
Wohlbefinden und
Lernängsten

3
Die Orte des Lernens
sind entscheidend für
den Lernerfolg:
Garten, Wohnzimmer,
Café, Universität,
Schule, Büro,
Konferenzraum,
Kreativraum, Werstatt,
Labor, Atelier, Galerie,
Museum, Auto, Maker
Space, Co-Working
Space, am Meer, im
Urlaub, auf dem
Fahrrad, beim
Spazieren...

4
Die selbstgesteuerte
Gestaltung und
Anpassung des Raumes
auf eigene Bedürfnisse
wurde in empirischen
Studien positiv
bewertet. Entsprechend
sollten Lernräume über
flexible Strukturen und
Raumelemente verfügen.

6

Gestaltungsprinzipien:
1. Pädagogischarchitektonische Grundkonzeption
2. Orientierung, Atmosphäre
und Gestaltung
3. Vielseitigkeit und
Veränderbarkeit
4. Langlebigkeit und
Wirtschaftlichkeit
5. Gesundheit und Sicherheit
6. Integration in Smart City
Konzepte

DATENSCHUTZ &
DATENSICHERHEIT
Ein verantwortungsvolles und menschenzentriertes
Internet of Things muss auf mehreren Ebenen nachhaltig
gestaltet werden

RISIKEN
“Even today the [ubiquitous
computing] could be a source
of real harm in the wrong
hands. Not only corporate
superiors or underlings but
also overzealous government
officials and even marketing
firms could make unpleasant
use of the same information
that makes invisible computers
so convenient.”

Zentralisierung

Technikpaternalismus

Technologiedependenz

(Weiser 1999, S.104).

Wer hat die Macht über die Daten?

Dystopische Fiktion für 2050

Industrien arbeiten mit maximaler Effizienz und Kapazität, der erwirtschaftete Überschuss wird dabei
vom Staat absorbiert. Gleichzeitig findet die Verbannung der natürlichen (biologischen) Umwelt aus
dem Alltag statt. Ausgeprägte staatliche Propaganda und ein Bildungssystem, das die meisten Bürger
in die Anbetung des Staates und seiner Regierung nötigt und ihnen die Überzeugung aufzwingt, das
Leben unter dem Regime gut und gerecht sei.

45%
30%
25%
70%

HOW TO HELP
Für den Einsatz von IoT im Rahmen von Smart Learning Environments wird auf das Potenzial von
Open Source Software verwiesen. Hadoop, Moodle LMS, Bigblue button, Classflow und
ThinkSpeak könnten für die Entwicklung in Betracht gezogen werden. Des Weiteren wäre zu
prüfen, inwiefern sich auch Blockhain als IoT-Infrastruktur nutzen lassen könnte.

O p e n S o u r ce
S o f tw a r e

D e z e n t r alisierung

S ta r k e
K r y p t o g r ap h i e

5.
Größ
ößttmögliche
Transparenz
4 . K l a r e R eg e l n
u n d R ol l e n
2.
Anonymisierung
1.
Aufklärung
der Nutzer

3 . L ös c h u n g

Source:
Kanagarajan & Ramakrishnan (2017)
Neumann (2014)
Schaar (2014)

6.
Größ
ößttmögliche
D a te n a u t o n o m i e
bei Nutzern

Privacy-ByDesign

7.
Vermeidung
m o n o p o l a r ti g e r
S t r u k t u r en

8.
K r y p t o g r ap h i s c h e
Verfahren

9.
Sicherheitsl ü c k en
prüfen

https://sirkkafreigang.com/2016/11/0
4/smart-learning-environments-und-da
tenschutzrechtliche-aspekte/

ASSISTED
Knowledge Management

in 4 STEPS
Ziel assistierter Lernumgebungen ist es, passende
Empfehlungen zu Inhalten zu liefern sowie geeignete Tools &
Werkzeuge entlang des Lernprozesses zum weiteren
verarbeiten, reflektieren und speichern anzubieten.

Informationen finden
Informationen werden aus externen (Internet) sowie
internen Datenbeständen (LMS/CMS, Wikis, Intranet
etc.) bezogen und in Kategorien vorstrukturiert
angezeigt:
• Expert*innen (Communities, Foren, Blogs etc.)
• Akteure (Unternehmen, Verbände, Institute etc.)
• Literatur (Artikel, Fachzeitschriften, Studien etc.)
• Events (MeetUp´s, BarCamps, Konferenzen etc.)
• Präsentationen (z.B. auf Slideshare)
• Bilder/ Fotos (Gruppiert nach (CC-)Lizenzen)
• Videos (Vimeo, YouTube etc.)
• Social Media (ESN, Facebook, Google+, Twitter etc.)

Informationen speichern
Die Speicherung von relevanten Daten erfolgt
automatisch per Backup in cloudbasierten Systemen,
so dass auf die Ergebnisse von überall aus
zugegriffen werden kann.

Informationen verarbeiten
Für die Verarbeitung von Informationen werden
automatisch geeignete Werkzeuge zur Erstellung bzw.
Weiterverarbeitung von Inhalten angeboten. Die
Werkzeuge sind in unterschiedliche Kategorien
zugeordnet (z.B. Dokument, Präsentation, Mind Map,
Infografik, Podcast, Vodcast, Screencast, Animation,
Interaktiver Part, Video, Blog etc.).

Informationen präsentieren
Ein intelligenter Lernraum ist in der Lage, den Prozess von
Präsentationen zu automatisieren, indem zur
angegebenen Zeit automatisch in den „Vortragsmodus“
geschalten wird. Entsprechend gehen die Jalousien runter,
die Leinwand geht in Position und die Soundanlage wird
aktiviert. Zusätzliche Features wie z.B. "Aufnahmemodus“
können aktiviert werden. Ein Live-Stream zu verteilten
Teams wäre zudem möglich.

FUTURE OF KNOWLEDGE

Relevantes Wissen
wird via Netzwerke
geliefert (und nicht
gesucht)

Das relevante
Wissen ist immer
und überall dabei

Das Wissen der
ganzen Welt ist
allgegenwärtig
verfügbar

PROFILING
Es geht nicht nur darum, die richtigen Informationen, zum richtigen
Zeitpunkt und am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen, sondern auch
adaptiv zu präsentieren. Das smarte Lernsystem „erlernt“ die Bedürfnisse
und bevorzugten Lernmethoden und liefert adaptive und kontextsensitive
Informationen.

3 OUT
OF 7
Derartig komplexe Lernansätze erfordern die Modellierung
vielfältigster persönlicher Faktoren und kontextbezogener Parameter
im Vorfeld. Ein smartes Lernsystem muss letztlich erkennen, wer der
Lernende ist, wo sich der Lernende aufhält, was er dort vorhat und in
welchem Kontext er sich dort aufhält.
Erst dadurch ist ein intelligentes System in der Lage, vergangene
Lernpfade abzubilden und mit immer neuen Lernsituationen zu
verbinden.
Kinshuk & Graf (2012)

Modellierung

1

T he l e a r n e r
model

2

T he l o c a t i o n
model

3

T he c o n t e x t
model

DEFINING NEEDS
Individuelles Profiling (Qualifikationen, Lernziele, Interessen,
bevorzugte Lernmethoden etc.)
Zugang zu Meta Daten (Auswertung von Big Data aus internen &
externen Datenbeständen)
Set an Lernressourcen (Werkzeuge, Lerngegenstände, Tools,
Dienste, Kalender, Mail etc.)
Source:
Kinshuk & Graf (2012)
Bomsdorf (2005)
Hwang (2014)
https://sirkkafreigang.com/2016/10/08/iot-in-education-by-designing-smart-learning-environments/

Smart Learning Environments
Anforderungen
Services must consider the learners’ viewpoint and learning experience. In a smart learning environment, learners
would have different service choices at different learning stages, where these services are provided by different
educational facilities, either online or physically. Due to the rather blurred lines between formal and informal
learning, and the increasing focus on informal learning, it may not be necessary to distinguish these two learning
formats separately in the future.
Intelligente Lernumgebungen müssen bedeutsam
sein und den „3Es“ gerecht werden:
1. Engagement
2. Effectiveness
3. Efficiency
SLEs müssen ein schnelleres
und besseres Lernen
ermöglichen
Technologie muss
einen Sinn und
einen spürbaren
Nutzen erzeugen.

Fragmentierte Lernumgebungen durch
voneinander getrennte physische und
digitale Einheiten müssen fließend
verbunden werden (the embedded case).

Human Computer Interactions sollten
bei SLEs durch vier Hauptinteraktionen
stattfinden:
1. Fragen stellen
2. Aufgaben geben
3. Informationen zur Verfügung stellen
4. Feedback geben

SLEs müssen dazu beitragen, die
Menschen zu nachdenklichen,
produktiven und rücksichtsvollen
Mitgliedern der Gesellschaft zu
entwickeln.

DIDAKTISCHE

Technologie muss einen Sinn
und einen spürbaren Nutzen
erzeugen.

MEHRWERTE
Source: Spector (2014) I Koper (2014) I Gros (2016)
1. Digitale Geräte werden den physischen Lernorten hinzugefügt
2. Die digitalen Geräte erkennen den Standort und den Kontext
3. Die digitalen Geräte erweitern die physische Lernumgebung
4. Die digitalen Geräte überwachen den Fortschritt der Lernenden

Improve your Learning

with smart technologies

Set of databases: Speicherung
von Lernergebnissen, Lernzielen,
Lernprofilen und Lernverläufen

Inference engine:
Speicherung von
Erfahrungen über
erfolgreiche und
weniger erfolgreiche
Lernprozesse für die
Lehrenden hinsichtlich
kontinuierlicher
Verbesserung

Adaptive Learning
content module:
Empfehlung von
Lerninhalten in
Abhängigkeit der
aktuellen Situation, der
persönlichen Lernziele,
des Lernfortschritts,
der Lernleistung sowie
weiterer persönlicher
Faktoren

21st
BEST
ways of
learning

century
skills

Warum SLE?

Was kann ein Smart Learning
Environment?

01
02

Context-Aware: Das SLE ist in der Lage, Lernunterstützung auf
Grundlage der aktuellen Lernsituation bzw. des Lernortes zur
Verfügung zu stellen (Online oder Offline)

03

Personalized: Das SLE ist in der Lage, die Benutzerschnittstelle
(User Interface) in ihrer Oberflächengestaltung an die
persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Adaptive: Das SLE bietet sofortige und adaptive Unterstützung durch
Echtzeitanalysen der Bedürfnisse in Abhängigkeit des Lernkontextes

Assisted Learning:
Lernbegleitung (professionell), Lerncoaching
(Peer-Ebene), BOTS, digitale Assistenten

Engaging
techniques

Personal learning support module:
Unterstützung durch Feedback und
Hinweise zu Lernstrategien und
Methoden

Je vielfältiger und je personalisierter
die Lernmethoden und die Lerninhalte
sind, desto größer ist die Identifikation
mit dem Inhalt. Dadurch steigt die
intrisische Motivation zum Lernen und
damit die Lerneffektivität.

enjoy your
learning

colorado

Lernen muss Spaß machen!
Learning status detecting module:
Erfassung der Umgebung
(Standort, Uhrzeit, Temperatur…)

Adaptive Learning task module:
Zuweisung von Lernaufgaben in
Abhängigkeit der persönlichen
Lernziele, des Lernfortschritts,
der Lernleistung sowie weiterer
persönlicher Faktoren

Das User Interface setzt sich
aus mehreren ModulKomponenten
zusammen

LOCATION
& MATERIAL

Hwang (2014) I Gros (2016)

Get a premium
certificate

Modules

Learning performance
evaluation module:
Aufzeichnung und
Bewertung der
Lernergebnisse

„Smart Learning Environments can be regarded as the
technology-supported learning environments that make
adaptations and provide appropriate support (e.g., guidance,
feedback, hints or tools) in the right places and at the right time
based on individual learners’ needs, which might be determined
via analyzing their learning behaviors, per-formance and the
online and realworld contexts in which they are situated.“

