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Was sagen Ihre Daten aus? 

Bildungsinstitutionen verfügen über 

diverse Datenbestände aus Schul- und 

Support-Applikationen, die für Analytics-

Zwecke verwendet werden können. 

Kombinieren Sie diese Quellen und 

beantworten Sie spezifische 

Fragestellungen anhand Ihrer Daten. 

 

 

 

Data Insights im Bildungswesen 

Mit Data Analytics werden Fragestellungen mit Daten beantwortet 

oder untermauert. Bildungsinstitutionen verfügen dank digitalen 

Prozessen bereits über eine grosse Menge an Daten, die für Data 

Analytics verwendet werden können. Das Resultat und deren 

Aussagekraft hängen von verschiedenen Faktoren ab: Datenhaltung, 

Datenqualität, Verfügbarkeit, Konsistenz, Domänenwissen, usw. 

Anhand von drei Use Cases für drei verschiedene Zielgruppen 

zeigen wir auf, welches Potential die Datenbestände im 

Bildungswesen mit sich bringen. Fragestellungen nach 

Optimierungspotential, Service-Erweiterung oder Performance 

können anhand von Daten beantwortet werden. 

Welche Frage haben Sie an Ihre Daten? 

  



   

Studium-Prognose 

Für die Studiengangsleitung 

Welche Studierende laufen Gefahr ihre Weiterbildung abzubrechen 

oder den Abschluss nicht zu bestehen? 

 

Bildungsinstitutionen sind aus diversen Gründen daran interessiert, dass möglichst viele 

ihrer Studierenden die Ausbildung erfolgreich abschliessen. Idealerweise lässt sich 

frühzeitig erkennen, welche Studierenden gefährdet sind ein Modul oder Abschluss nicht 

zu bestehen oder das Studium abzubrechen.  

Muster dazu können sich in den bestehenden Daten finden: Welche Gemeinsamkeiten 

haben diese Kandidaten (Verlauf im Studium, aktueller Notenschnitt, Arbeitspensum, 

Vorbildung, Unterrichtspräsenz, etc.)? Welche Faktoren häufen sich? Welche Gruppierung 

sticht besonders hervor? Das Ganze kann auf ein Studiengang oder auch nur ein Modul 

heruntergebrochen werden – je nachdem, wie unterliegende Daten zur Verfügung stehen. 

 

Der Zweck ist es, frühzeitig Massnahmen zu ergreifen und Studierende zu unterstützen, 

damit diese auf Kurs bleiben. Die Auswertung dient als eine Indikation und Hilfsmittel zu 

bestimmen, wer gezielteren Support benötigen könnte. 

  

Ihre Daten 

Daten von vergangenen erfolgreichen 

und abgebrochenen Studienverläufen 

sind nötig, damit die Grundlage als 

Referenz bestimmt werden kann. Mit 

diesen Grunddaten können nun 

aktuelle Studierende eingeordnet 

werden. 

Unser Service 

Wir erarbeiten diese Grundlage 

gemeinsam mit Ihnen. Darauf 

aufbauend werden Sie mit Reports 

regelmässig aktuelle Bewertungen 

durchführen und gemeinsam mit Ihren 

Studierenden deren künftige Laufbahn 

beeinflussen können. 



   

Betriebsaufwand-Analyse 

Für die zentralen Dienste 

In welchen Bereichen ist der Betriebs- und Supportaufwand am 

höchsten? 

 

Damit im Schulalltag alles reibungslos läuft, benötigt es entsprechenden Support: 

Finanzen, Facility, IT, Personal, etc. Diese zentralen Dienste sind notwendig, sollten aber 

dennoch möglichste tief gehalten werden. Denn in erster Linie bedeuten diese Bereiche 

Aufwand. Wo aber entsteht am meisten Aufwand? Und noch wichtiger: Welcher dieser 

Aufwände lässt sich reduzieren oder gar vermeiden. 

 

 

Um die Support-Stellen zu entlasten, müssen Sie wissen, welche Komponenten, Prozesse, 

Systeme und Anfragen wie oft Service-Requests generieren, wie viel Zeit diese benötigen 

und wie schnell der Durchlauf ist. Welche Gruppen stellen welche Anfragen? In welcher 

Zeit im Semester häufen sich diese Anfragen? Wie äussert sich das auf die 

Durchlaufzeiten? 

  

Ihre Daten 

Als Datengrundlage dient das 

klassische Ticket-System. Idealerweise 

sind die Tickets und Issues nicht nur 

kategorisiert, sondern komplett als 

Prozess abgebildet. Je höher die 

Qualität der Daten, desto besser die 

Erkenntnisse. 

Unser Service 

Bevor die Daten ausgewertet 

werden, prüfen wir die verfügbare 

Kategorisierung und ergänzen falls 

nötig. Anschliessend nutzen wir Data 

Analytics und Process Mining Tools, 

um Menge, Engpässe und 

Durchlaufzeiten auszuwerten. 



   

Optimierung Anmeldeverfahren 

Für die Studienadministration 

Wo geht im Anmeldeverfahren am meiste Zeit verloren? 

 

 

Einer der zeitintensivsten Schuladministrationsprozesse ist das Anmeldeverfahren. Hier 

sind verschiedene Stellen und Überprüfungen notwendig, teilweise mit Eignungstests oder 

Gebührenzahlungen. Dass dieser Prozess möglichst effizient durchlaufen wird, ist für alle 

Beteiligten von Interesse: künftige Studierende, Studienleitung und Administration. Gerade 

zu Spitzenzeiten und mit Semesterterminen im Nacken, sollte dieser Prozess optimal 

ablaufen. 

 

Es lässt sich prüfen, ob der Prozess nach Vorgaben läuft oder ob es Optimierungspotential 

gibt. Wo bleibt der Prozess am längsten hängen? Wo kommt es zu unnötigen Schlaufen? 

Wie ist die Ressourcen-Auslastung in der Administration zu bestimmten Terminen? Gibt es 

gar einen Schritt, der in der Applikation nicht einwandfrei läuft und zu Verzögerungen führt?  

Die Daten-basierte Prozessanalyse ist eine effiziente Alternative zur klassischen 

Prozessanalyse und bildet die Ist-Situation mit Systemdaten so ab, dass Engpässe 

identifiziert und behoben werden können. 

  

Ihre Daten 

Ist Ihr Anmeldeverfahren digital 

aufgestellt, so können die Daten aus 

der Applikation verwendet werden. 

Kategorien wie Institution, Ausbildung, 

Semester, etc. helfen bei der Analyse 

ein genaueres Bild zu bekommen und 

mehr Optionen zur Optimierung zu 

liefern. 

Unser Service 

Nach einem gemeinsamen Start, bei 

dem der Prozess und die Systeme 

bewertet worden sind, verwenden wir 

Process Mining Tools und zeigen damit 

ein Abbild Ihres Prozesses mit all seinen 

Varianten auf. Durch die Interaktion 

können wir in die Details eintauchen und 

Erkenntnisse liefern. 



   

Starten Sie noch heute 

Möchten Sie mehr über Data Insights im 

Bildungswesen erfahren oder haben Sie 

bereits eine konkrete Fragestellung für Ihre 

Daten? Starten Sie noch heute und 

beantworten Sie Ihre Fragen. 

Wir sind überzeugt, dass Sie über die nötigen 

Daten verfügen. Gerne zeigen wir Ihnen 

passende Vorgehen und Werkzeuge. 

 

 

 

 

 

 

 

lutra analytics. 

lutra analytics ist ein junges, unabhängiges Dienstleistungsunternehmen, welches sich auf 

Datenanalyse- und Process Mining-Projekte spezialisiert hat. Hochqualifizierte Mitarbeiter 

und vielseitige Partnerschaften erlauben Projekte in jedem Umfang. 

Mehr Informationen finden Sie hier: 

www.lutra-analytics.com  

info@lutra-analytics.com 
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