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Abstract: Leistungskontrollen spielen eine zentrale Rolle in universitären Lehr-

veranstaltungen. Verschiedene Assessment-Aktivitäten werden zu Assessment-

Szenarien kombiniert, um Studierende zu aktivem, kontinuierlichem Lernen zu

motivieren und ihre Leistungsstände zu überprüfen. Dieser Beitrag stellt Varianten

solcher Szenarien am Beispiel ausgewählter Informatik-Vorlesungen vor. Das Ziel

ist, den Bedarf an Modellen zur Formalisierung und Analyse dieser Szenarien

aufzuzeigen. Ein graphbasierter Ansatz zur Modellierung und eine prototypische

Implementierung werden als Beispiel aufgeführt. Ein formalisierbares Format für

Wiederverwendung, Austausch, Bewertung und Kategorisierung von Assessment-

Szenarien wird als Ausblick betrachtet.

1 Einleitung

Dirk und Doris sind Dozierende der Programmierungs-Vorlesung im ersten Semester.

Doris ist überzeugt, dass die Studierenden die Inhalte besser aufnehmen und anwenden

können, wenn sie sich kontinuierlich und aktiv mit ihnen beschäftigen. Aus diesem

Grund führen Dirk und Doris wöchentliche Übungsaufgaben und eine Probeklausur

durch. Studierende müssen die Übungen in Gruppen bearbeiten und in der Übung

vorrechnen. Um an der Modulabschlussprüfung teilnehmen zu dürfen, müssen die

Studierenden mindestens 65% der maximalen Übungspunkte erreichen, zwei Aufgaben

in der Präsenzübung vorrechnen und die Probeklausur mit ausreichend oder besser

bestehen. Die Definition der Zulassungskriterien für die Modulprüfung, welche die

Beteiligung an den Assessment-Aktivitäten erfordert, soll die Studierenden extrinsisch

zu kontinuierlichem Lernen motivieren.

Dieses und ähnliche Szenarien sind in mathematischen, naturwissenschaftlichen und

technischen Studiengängen, insbesondere in der Informatik, durchaus üblich. Die

Verwaltung des Assessment-Szenarios einer Lehrveranstaltung ist erfahrungsgemäß eine

komplexe Aufgabe, die sich aus der Komplexität der aufgestellten Kriterien, der Anzahl

der Studierenden in der Veranstaltung und der Anzahl der Dozierenden und Tutoren

ergibt. Die Durchführung der einzelnen Aktivitäten, wie z. B. die Bereitstellung der

Übungsblätter und die Entgegennahme der studentischen Lösungen, ist mit hohem

Aufwand verbunden.
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Die Abgabe in Kleingruppen und die webbasierte Unterstützung der Organisation und

Durchführung ganzer Übungsbetrieb-Prozesse [Dy08] sind Mittel, um den Aufwand bei

der Durchführung zu reduzieren. Zusätzliche Aufgaben sind die Definition der Kriterien,

deren Veröffentlichung sowie die Verwaltung der Ergebnisse und Bewertungen, die aus

den Kriterien resultieren. Insbesondere beim Einsatz mehrerer verschiedener

Assessment-Aktivitäten sollten Kriterien an einer zentralen Stelle definiert und

Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden. Einige Ergebnisse

können u. U. direkt aus Systemen zur computergestützten Durchführung der Aktivitäten

wiederverwendet werden. Andere müssen manuell gepflegt werden. Zu berücksichtigen

sind unterschiedliche Arten von Regeln (z. B. Punktegrenzen von 50%, 2 Fehltermine

bei der Anwesenheit usw.) und verschiedene Bewertungsmethoden (z. B. durch Punkte,

Noten usw.). Selbst wenn das Assessment-Szenario einer regelmäßigen Veranstaltung

sich von Semester zu Semester nur geringfügig oder gar nicht ändert, werden viele Teile

des Prozesses wiederholt durchgeführt.

Das Ziel dieses Artikels ist, neben der Darstellung verschiedener Assessment-Szenarien,

die Diskussion verschiedener Möglichkeiten, die Verwaltung zugehöriger Kriterien tech-

nologisch zu unterstützen. Prüfungsleistungen, wie Modulprüfungen, die durch die Prü-

fungsordnungen festgelegt sind, sollen hier nicht betrachtet werden. Vielmehr sollen die

Möglichkeiten von Prüfungsvorleistungen aufgezeigt werden, die während des Semes-

ters durchgeführt werden. Am Beispiel verschiedener Informatik-Veranstaltungen an der

RWTH Aachen werden reale Szenarien und deren Unterscheidungsmerkmale aufgezeigt.

Abschließend werden verschiedene Systeme und Methoden diskutiert, mit denen die

Verwaltung von Kriterien und Bewertungen unterstützt werden können. Neben

Tabellenkalkulationsprogrammen und Spezialfunktionen in Learning Management

Systemen (LMS) wird ein alternativer Ansatz beleuchtet, der sich auf die Modellierung

durch azyklische gerichtete Graphen stützt [SS10]. Diese Form der Modellierung von

Bewertungskriterien wird an Hand der aufgezeigten Szenarien erläutert.

2 Theoretischer Hintergrund

Leistungskontrollen sind vermutlich Bestandteil der meisten universitären Lehrszenarien

und üben dabei einen sehr starken Einfluss darauf aus, was die Studierenden tatsächlich

lernen [Bo88]. Bewertungen und Rückmeldungen zu studentischen Pflichtaktivitäten

sind eine Basis für die stetige Verbesserung der Studierenden. Pflichtaktivitäten dienen

unter anderem der Förderung des kontinuierlichen Lernens sowie der Überprüfung des

Leistungsstandes der Studierenden. Mögliche Aktivitäten sind z. B. die Anwesenheit an

einem Lehrveranstaltungstermin, die Durchführung von Präsenzaktivitäten, schriftlichen
und mündlichen Prüfungen, Übungs- und Testaufgaben oder innovativen Assessment-
Aktivitäten, die sich häufig auf moderne (Web-)Technologien stützen.

Jede Form von Assessment benachteiligt verschiedene Studierende, was durch die

Variation von Assessment-Aktivitäten relativiert werden kann [Ra01]. Dies ist ein Grund

für die Kombination verschiedener der oben beschriebenen Aktivitäten in universitären

Lehrveranstaltungen. Die Bewertung und Kommentierung kann von den Lehrenden

(Tutor Assessment), anderen Studierenden (Peer Assessment), der bearbeitenden Person
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selbst (Self Assessment) oder einem automatischen System (Computer Aided
Assessment) erfolgen. Unabhängig von diesen Methoden kann die Bewertung der

Ergebnisse auf verschiedene Weise vorgenommen werden. Es können verschiedene

Skalen verwendet werden: Punkte, Noten, Prozentsätze usw. Die Verknüpfung

verschiedener bewerteter Aktivitäten erfolgt häufig durch Zulassungskriterien für

Modulprüfungen gemäß den Prüfungsordnungen. Wie im einleitenden Beispiel zielen

die Kriterien darauf ab, die Studierenden extrinsisch zum kontinuierlichen Lernen zu

motivieren. Es gibt verschiedene Ansätze, die Kriterien festzulegen, um die Lehre und

die Motivation auf unterschiedliche Weise zu gestalten. Dies scheint jedoch bisher nur

geringfügig erforscht. Eine umfassende, empirische Studie wäre hilfreich, die

Anforderung an ein System zur Unterstützung dieser Szenarien zu konzipieren.

Der Sinn der webbasierten Unterstützung bei der Verwaltung der Szenarien liegt nahe,

da bereits viele der oben erwähnten Aktivitäten webbasiert unterstützt durchgeführt

werden können. Beispiele dafür sind die Anwesenheit bei einer Veranstaltung per

Online-Meeting, die elektronische Durchführung von Klausuren [VS09] oder die

webbasierte Abwicklung von Übungsbetrieben [DRS08]. Neben der Prozessoptimierung

können auch neue Möglichkeiten wie die automatische Vorauswertung spezifischer

Aufgaben [Pi09, AGSS08] oder die Bereitstellung manuellen Feedbacks schon während

der Bearbeitungsphase [St09] genutzt werden. Kollaborative Lernszenarien, z. B. beim

Bearbeiten von Wiki-Seiten [Cu07], dem Schreiben von Blog-Beiträgen und

Kommentaren [LA06] oder bei der Beteiligung an Online-Diskussionsforen [VLA07],

lassen sich ebenfalls in die Leistungsbewertung einbeziehen. Bereits in digitaler Form

vorliegende Ergebnisse aus den genannten Unterstützungstools sollten deshalb an

zentraler Stelle für ein ganzes Szenario wiederverwendet werden können.

Da keine Studie zu der Kombination verschiedener Assessment-Szenarien und ihrer

Effekte vorliegt, sollen im folgenden Abschnitt verschiedene Szenarien im realen

Einsatz aufgezeigt werden, um zumindest einen Überblick verschiedenartiger, realer

Szenarien zu geben

3 Assessment-Szenarien in der Informatik

Als erster Schritt zur Analyse eingesetzter Assessment-Szenarien und ihrer Verwaltung

wurden Interviews mit Vertretern mehrerer Lehrstühle der Fachgruppe Informatik an der

RWTH Aachen durchgeführt. Es wurden 17 von 27 Lehreinheiten befragt (63%), die ca.

66 der ca. 120 Vorlesungen (ca. 55%) in Informatik-Studiengängen anbieten. Die Fragen

wurden veranstaltungsbezogen gestellt und betrafen sowohl die Durchführung als auch

die Verwaltung der Assessment-Aktivitäten. Der Schwerpunkt der folgenden

Darstellung betrifft die Kriterien, welche die Studierenden als Zulassung zu

Modulprüfungen erfüllen müssen. Entscheidend ist dabei die Kombination der

eingesetzten Aktivitäten durch das jeweilige Kriterium. Viele der Kriterien ähneln dem

obigen Beispielkriterium (s. Abschnitt 1). Im Folgenden werden Kriterien ausgewählter

Veranstaltungen aufgezeigt, deren Szenarien von diesen Standardfällen abweichen.
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Die Veranstaltung Berechenbarkeit und Komplexität (BuK) ist eine Pflichtveranstaltung

im Bachelorstudiengang Informatik. Insgesamt nehmen ca. 250-300 Studierende an

dieser Veranstaltung teil, darunter auch Studierende anderer Studiengänge wie Technik-

Kommunikation und Informatik-Lehramt. Das Assessment-Szenario der Veranstaltung

umfasst mehrere Aktivitäten, in denen die Studierenden Punkte sammeln können. Es

werden wöchentliche Übungsblätter ausgegeben, die mehrere Übungsaufgaben

enthalten. Für eine entsprechend gekennzeichnete Aufgabe können bei erfolgreicher

Bearbeitung zwei Punkte erreicht werden. Lösungen der nicht gekennzeichneten

Aufgaben werden nicht bewertet. Durch das Vorrechnen einer der Aufgaben können

zwei weitere Punkte erreicht werden. In einer Zulassungsklausur nach der Hälfte der

Vorlesungszeit und einer weiteren am Ende können jeweils 60 Punkte erreicht werden.

Die Studierenden werden zur Modulprüfung der Veranstaltung zugelassen, wenn sie

mindestens 60 Punkte erreicht haben. Die Studierenden können dabei selbst wählen,

welche Aktivitäten ihnen am ehesten zusagen. Die Präsentation studentischer Lösungen

ist zentraler Bestandteil des Assessment- Szenarios der Veranstaltung Objektorientierte
Softwarekonstruktion (OOSK), die von ca. 40 Studierenden im Masterstudiengang

Informatik besucht wird. Jeder Teilnehmer muss mindestens einmal im Semester eine

Übung präsentiert haben. Damit die Studierenden jedoch mehr als eine Übung zur

Präsentation vorbereiten, müssen sie für die Präsentation votieren. Mindestens zweimal

müssen sie sich damit bereit erklären, ihre Lösung vorzustellen.

In der Vorlesung Sichere Verteilte Systeme (SVS) soll eine andere Strategie dazu führen,

dass die Studierenden sich kontinuierlich vorbereiten und ihre Lösungen präsentieren.

Durch eine Team-Anwesenheitspflicht wird geregelt, dass aus jedem Team, welches eine

Übung gemeinsam bearbeitet, mindestens eine Person je Übungsstunde anwesend ist.

Die Anwesenden müssen entsprechend vorbereitet sein, da das präsentierende Team

ausgelost wird.

Das Zulassungskriterium der Vorlesung Introduction to Databases stützt sich

ausschließlich auf die Bearbeitung von Übungsaufgaben. Der Unterschied zu den

Standardkriterien liegt darin, dass zwei parallele Kriterien an die Lösungen gestellt

werden. Einerseits muss ein gewisser Prozentsatz der möglichen Gesamtpunkte erreicht

werden. Andererseits müssen mindestens 9 der 12 Übungsblätter bearbeitet worden sein,

d. h. mehr als 0 Punkte erreicht haben. Hierdurch soll unter anderem erreicht werden,

dass möglichst viele der Übungen bearbeitet werden.

Noch komplexer zeigt sich das Zulassungskriterium der Vorlesung Programmierung im

ersten Semester. Es müssen wöchentliche Übungen bearbeitet und mindestens einmal im

Semester vorgerechnet werden. Darüber hinaus wird eine Präsenzübung durchgeführt.

Um zur Modulprüfung zugelassen zu werden, müssen die Studierenden jeweils 50% der

Punkte der ersten Hälfte und der letzten Hälfte der Übungsblätter erreichen und

mindestens 50% der Punkte aus der Präsenzübung bekommen. Mit Hilfe einer

Sonderregel können die Punkte der Präsenzübung mit Punkten aus der zweiten

Übungshälfte ausgeglichen werden. Diese Veranstaltung wird jährlich wechselnd von

zwei verschiedenen Lehrstühlen betreut, welche die Kriterien leicht variieren. So sind u.

U. auch mehr vorzurechnende Übungen und eine weitere Präsenzübung möglich.
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Die Verwaltung der Ergebnisse zu den einzelnen Aktivitäten wird in der

Programmierungsvorlesung mit Hilfe eines selbstentwickelten Datenbanksystems

durchgeführt. Die Studierenden erhalten einen personalisierten Zugang, um ihre eigenen

Ergebnisse ständig einsehen zu können. Die Auswertung der Kriterien erfolgt erst am

Semesterende durch einen SQL-Query an die Datenbank. Bei Anpassungen des

Szenarios ist auch dieser Query anzupassen.

Diese Verwendung eines eigenen Systems ist jedoch eher die Ausnahme (in 13% der

Veranstaltungen). In den meisten Fällen wird ein Tabellenkalkulationsprogramm zur

Unterstützung eingesetzt (72%). In 6% der Veranstaltungen werden auch noch

handschriftliche Notizen genutzt. Für 13% der Veranstaltungen kann keine konkrete

Aussage getroffen werden, da die betreuenden Tutoren sich selbst organisieren. Die zu

verwaltenden Daten fallen in unterschiedlichen Aktivitäten an. In über 98% der erfassten

Veranstaltungen werden Übungsaufgaben ausgegeben. In 94% der Fälle können die

Studierenden ihre Lösungen einreichen, die von den Lehrenden individuell korrigiert

werden. Diese werden mit Punkten (80%), einer Schulnote (5%) oder als bestanden bzw.

nicht bestanden (5%) bewertet oder bleiben unbewertet (10%) und enthalten

ausschließlich Feedback. Objektive Tests kommen laut Angaben der Befragten nur in 15

Veranstaltungen vor, und dort auch nur in Ausnahmefällen als Teil eines Übungsblattes.

In der Hälfte der Veranstaltungen müssen die Studierenden Ihre Lösungen zu den

Übungsaufgaben vorrechnen bzw. präsentieren. Die Organisation, wer zu welchem

Termin seine Lösung vorstellt, wird in 10% der Fälle durch vorheriges Votieren geregelt.

Außerdem werden die Leistungen durch Zulassungsklausuren (8%) überprüft. Eine

Anwesenheitspflicht wird in 12% der Veranstaltungen gefordert. Die Bewertung von

Wiki-Seiten, Blogbeiträgen, Aktivitäten in Diskussionsforen und ähnlichen

Technologien findet in keiner der Veranstaltungen Anwendung.

In 53 (80%) der erfassten Veranstaltungen müssen die Studierenden Kriterien erfüllen,

um die Zulassung zu einer Modul- oder Scheinprüfung zu erreichen (94%) bzw. einen

Notenbonus hierfür zu erhalten (9%). Bei 14 (26%) dieser Kriterien müssen die

Studierenden ausschließlich einen gewissen, prozentualen Anteil der Übungspunkte

erreichen. 29 (55%) der Kriterien sind Kombinationen aus einem Mindestanteil der

Übungspunkte und Bewertungen anderer Aktivitäten. In den übrigen 10 (19%)

Veranstaltungen, in denen ein Kriterium erfüllt werden muss, wird dies auf andere Weise

definiert.

Insgesamt lässt sich sagen, dass insbesondere in großen Veranstaltungen früher

Studienphasen komplexe Kriterien definiert werden, um die Studierenden zu fordern und

zu fördern. Gerade mit hunderten von Studierenden, mehreren Tutoren und Assistenten

kann sich die Buchhaltung der Ergebnisse, die Auswertung der Kriterien und die

Publikation der Informationen aufwendig gestalten. Auch die initiale Definition der

Kriterien ist nicht zu unterschätzen. Schwierig ist z. B. die Berücksichtigung der

verschiedenen Studien- und Prüfungsordnungen beteiligter Studiengänge. Die

Wiederverwendung bestehender Kriterien verringert den Aufwand nur geringfügig.

Selbst in regelmäßigen Veranstaltungen, die in jedem Semester gleiche oder ähnliche

Kriterien verwenden, muss häufig die komplette Verwaltung neu eingerichtet werden.
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4 Webbasierte Verwaltung von Kriterien

Die wohl am häufigsten verwendeten Unterstützungswerkzeuge für die Verwaltung der

Ergebnisse von Assessment-Aktivitäten sind Tabellenkalkulationsprogramme. Die

Vorteile liegen in ihrer Ausdrucksmächtigkeit und dem häufig bekannten Bedienkonzept

mit Tabellenzellen und Formeln. Insbesondere bei komplexen Szenarien können jedoch

Schwierigkeiten entstehen. Eine Formel zur Beschreibung des oben beschriebenen

Szenarios in der Programmierung wäre z. B. die folgende:

=UND(A2; SUMME(B2:G2)/56 >= 50%; SUMME(H2:M2)/64 >= 50%;

ODER(N2/66 >= 50%; UND(SUMME(H2:M2;N2)/130 >= 50%; N2/66 >=

33% )))

Die Wartbarkeit solcher Ausdrücke ist fraglich. Die Kodierung von Noten und anderer

Skalen ist nicht direkt vorgesehen. Zusätzliche Informationen wie maximale Punktzahlen

müssen explizit angegeben werden. Eine dynamische Anpassung beim Hinzufügen oder

Entfernen von Aktivitäten kann sich dadurch schwierig gestalten. Auch der Austausch

und die Wiederverwendung bedürfen einiger Nachbearbeitungen. Ein weiteres Problem

ist die Bearbeitung durch mehrere Lehrende und Tutoren. Außerdem müssen die den

Studierenden zugedachten Informationen separat aufbereitet werden. Eine Bereitstellung

der vollständigen Tabelle ist datenschutzrechtlich kritisch.

Spezialisierte Gradebook-Software wie GradeKeeper
1

ist stärker auf die Verwaltung von

Punkten und Noten fokussiert. Die Berechnung von Notentabellen und -verteilungen und

z. B. die Berechnung gewichteter Kategorien sind Standardfunktionalitäten dieser

Produkte. EduViz [Fr08] und andere Tools erlauben die dynamische Anpassung der

Kriterien mit visueller Aufbereitung. Die abbildbaren Szenarien beschränken sich in der

Regel auf schulische Systeme.

Verschiedene Learning Management Systeme beinhalten spezialisierte Module zur

Ergebnisprotokollierung. Die Authentifizierung, Autorisierung und die Liste

angemeldeter Studierender können mit genutzt werden. Für die verteilte Arbeit durch

mehrere Lehrende sind die webbasierten Systeme gut gerüstet. Im Wesentlichen können

zwei Ansätze unterschieden werden. Das System Blackboard
2

orientiert sich z. B. sehr

stark am Ansatz der Tabellenkalkulationen. Werte werden in manuelle Spalten

eingetragen. Berechnete Spalten lassen sich für Regeln einsetzen. Formeln einer

berechneten Spalte können an einer Stelle gewartet werden und berechnen die

Bewertungen für alle Studierenden gleichermaßen. Das LMS Moodle
3

folgt einem

anderen Ansatz. Manuelle Spalten werden durch Kategorien gruppiert. Bewertungen

erfolgen jeweils für eine Kategorie. Kategorien können verschachtelt werden. Es sind

keine Mehrfachzuordnungen möglich, wodurch ein Kategorienbaum entsteht.

Ein großer Vorteil ist, dass sich Berechnungen auf Unterkategorien beziehen können und

1 www.gradekeeper.com (letzter Zugriff am 08.03.2010)
2 www.blackboard.com (letzter Zugriff am 08.03.2010)
3 www.moodle.de (letzter Zugriff am 08.03.2010)
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somit unabhängig von den konkreten, manuellen Spalten sind. Aktivitäten können in

Form von Spalten hinzugefügt, entfernt oder geändert werden, ohne die

Berechnungsvorschriften warten zu müssen. Die Struktur der Kriterien lässt sich

außerdem gut visualisieren, da die Abhängigkeiten durch die Kategorien modelliert

werden. Hierzu muss ein Kriterium als Baum beschrieben werden können.

Insgesamt können somit nur ausgewählte Szenarien (z.B. solche, deren Berechnungen

sich als Baum darstellen lassen) durch spezialisierte Systeme unterstützt werden. Eine

allgemeine Verwendung im hochschulweiten Einsatz ist somit nicht möglich.

Tabellenkalkulationsprogramme sind zwar für ein großes Spektrum an Szenarien

geeignet, lassen jedoch nicht mehr als eine generische Unterstützung einiger

Teilprozesse zu.

5 Modellierung von Zulassungskriterien

Wie die obigen Beispiele gezeigt haben, können die Kriterien der Veranstaltungen

äußerst komplex werden. Mit Hilfe eines Formalismus sollen die Kriterien leichter

definierbar, visualisierbar, wiederverwendbar und als Basis für eine technische

Unterstützung verwendbar sein. Außerdem soll die Vergleichbarkeit verschiedener

Kriterien erleichtert werden. Es wurde der Ansatz einer Modellierung auf Basis eines

Graphen gewählt.

Abbildung 1 zeigt die drei Knotenarten eines Kriterien-Graphen. Aktivitäten (links) be-

sitzen eine Bezeichnung, eine Bewertungsart (im Dreieck) und ggf. eine Höchst-

punktzahl (im Kreis). Eine Aktivität kann auf verschiedene Weisen bewertet werden:

Punkte (P), eine Note (N), Ja/Nein bzw. boolesch (B), ein Prozentsatz (%) usw. Falls die

Bewertung mit Punkten erfolgt, kann die Skala durch einen maximalen Punktewert

begrenzt werden. Aktivitäten können in Kategorien hierarchisch zusammengefasst

werden (siehe Abbildung 1 Mitte). Einerseits erleichtert dies die Zuordnung einzelner

Aktivitäten, andererseits wird hierdurch eine gewisse Flexibilität im Zusammenspiel mit

Regeln erreicht. Regeln definieren eine Operation, die eine Bewertung auf Basis der

Ergebnisse einer oder mehrerer Aktivitäten bzw. anderer Regeln berechnet. Die Addition

mehrerer Punkte-Werte (SUMME), die Verknüpfung boolescher Werte mit UND bzw.

ODER und die Anwendung einer BEDINGUNG sind Beispiele für Regeln. Manche von

ihnen benötigen weitere Parameter. Bei einer BEDINGUNG müssen z. B. die Kondition

und die alternativen Ergebnisse angegeben werden. Regeln bzgl. Punkte-Werten besitzen

eine maximale Punktzahl, die gemäß der Regel aus den Höchstpunktzahlen der

Operanden berechnet wird.

Abbildung 1: Aktivitäten (links), Kategorien (Mitte) und Regeln (rechts)
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Die Verknüpfung der Knoten erfolgt durch gerichtete Kanten. Eine Kategorie verweist

auf die in ihr enthaltenen Aktivitäten und Kategorien. Regeln verweisen auf ihre

Operanden. Der Graph darf keine Schleifen enthalten, da dies rekursive Operationen

ohne Abbruchbedingungen erzeugen würde. Der resultierende Graph ist ein gerichteter,
azyklischer Graph (directed acyclic graph, DAG). Abbildung 2 zeigt den

Bewertungsgraphen des einleitenden Beispiels. Das Zulassungskriterium ist hier eine

Konjunktion (AND) von drei Teilkriterien: “Ausreichender Punkteanteil“, “Probeklausur

bestanden“ und “Ausreichend vorgerechnet“. Das erste Teilkriterium knüpft eine

BEDINGUNG, hier ein Mindestwert von 65%, an das Ergebnis der Regel zur

Berechnung des “Punkteanteils“. Der Punkteanteil ermittelt dabei das Verhältnis der

erreichten “Übungspunkte“ im Verhältnis zum Maximalwert der Punkteskala. Die

Berechnung der Übungspunkte bezieht sich hier auf die Kategorie “Übungen“ und damit

auf alle enthaltenen Aktivitäten der Kategorie, die für die Berechnung geeignet sind.

Sowohl der tatsächlich erreichte Punktewert als auch der mögliche Maximalwert werden

als SUMME aus den Angaben zu den einzelnen Übungen berechnet. Das zweite Teil-

kriterium bezieht sich auf die Probeklausur, welche mit einer Note (N) bewertet wird.

Die Anzahl der vorgerechneten Übungen wird mit Punkten bewertet (max. 2). Die Be-

dingung des letzten Teilkriteriums ist erfüllt, wenn diese 2 Punkte mind. erreicht sind.

Abbildung 2: Graphansicht des Beispielkriteriums

Die Verwendbarkeit des Ansatzes für reale Szenarien soll anhand der oben dargestellten

Beispiele demonstriert werden. Das Kriterium der Veranstaltung Berechenbarkeit und
Komplexität (BuK) lässt sich z. B. als Bedingung “Zulassung erreicht“ bzgl. der

“Erreichten Punktzahl“ darstellen (s. Abb. 3 links). Diese Punktzahl ergibt sich aus der

Summe der erreichten Punkte in verschiedenen Aktivitäten. Die Zulassungsklausuren,

Übungen und das Vorrechnen lassen sich jeweils als Aktivitäten abbilden, die mit

Punkten (P) bewertet werden. Die Kategorien “Übungen“ und “Vorgerechnet“ erlauben

das Kriterium z. B. in der Anzahl der Übungen anzupassen, ohne die Regeln zu

verändern.
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Der Kriteriengraph für die Veranstaltung Objektorientierte Softwarekonstruktion
(OOSK) (s. Abb. 3 rechts) ist ähnlich aufgebaut wie der Beispielgraph. Der Unterschied

ist, dass die Übungen mit einem booleschen Wert (B), also Ja oder Nein, bewertet

werden.

Abbildung 3: Kriterien der Veranstaltung „BuK“ (oben) und „OOSK“ (unten)

Die “Sinnvollen Übungen“ werden durch das Zählen aller Übungen aus der

gleichnamigen Kategorie berechnet, die das Kriterium “=Ja“ erfüllen, also mit “Ja“

bewertet wurden. Die Anzahl der erfolgten Votierungen wird auf die gleiche Weise

ermittelt. Ob die gezählten Elemente ausreichend sind, wird durch die beiden

Bedingungen ausgewertet. Die zu erreichenden Anzahlen sind in den jeweiligen

Parametern hinterlegt.

Trotz der Verwendung nur einer Art von Aktivitäten, nämlich mit Punkten bewertete

Übungen, unterscheidet sich der Kriteriengraph der Veranstaltung “Introduction to

Databases“ von den bisherigen Graphen (siehe Abbildung 4). Das Gesamtkriterium ist

auch hier eine Konjunktion aus zwei Teilkriterien. Die Bedingungen “Genügend

Abgaben“ und “Ausreichender Punkteanteil“ beziehen sich, unter Verwendung der

Ergebnisse jeweils mehrerer Regeln, auf die gleiche Kategorie und damit die gleichen

Aktivitäten. Der Graph dieses Kriteriums ist offensichtlich kein Baum. Es ist somit ein

Beispiel für ein Kriterium, das nicht mit Systemen wie Moodle abgebildet werden kann

(siehe Abschnitt 4), aber in realen Veranstaltungen vorkommt.

Abbildung 4: Kriterium in der Veranstaltung „Introduction to Databases“
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Bestandteile von Assessment-Szenarien, die dazu führen können, dass der zugehörige

Bewertungsgraph nicht als Baum dargestellt werden kann, sind insbesondere

Ausnahmeregelungen. Ein Beispiel dafür ist die Sonderregel zum Ausgleich der Punkte

in der Präsenzübung der “Programmierungs“-Veranstaltung (siehe Abbildung 5 und

Abschnitt 3). Es werden verschiedene Teilkriterien (“Vorgerechnet“, “Teil 1 bestanden",

“Teil 2 bestanden“ und "PÜ bestanden") eingesetzt. Die Sonderregel bezieht sich auf die

“Übungen Teil 2“ und die “Präsenzübung“, die jeweils schon von einer anderen Regeln

verwendet werden.

Abbildung 5: Kriterium in der Veranstaltung „Programmierung“

Ein Ansatz, die positiven Eigenschaften verfügbarer Systeme (siehe Abschnitt 4) zu ver-

binden und dabei die Ausdrucksstärke nicht zu verlieren, konnte bereits mit dem L2P

GradeBook vorgestellt werden [SS10]. Dies ist ein portal-basiertes Modul, mit dem sich

Aktivitäten und Kriterien definieren und entsprechende Leistungen buchhalten lassen.

Die Ergebnisprotokollierung wurde als Tabelle realisiert. Konkrete Ergebnisse können

manuell erfolgen oder aus externen Systemen automatisch integriert werden. Die

Modellierung der Kriterien orientiert sich an den drei Knotentypen in Kriteriengraphen.

Dadurch ist eine Kategorisierung wie in Moodle möglich, welche die Ausdrucks-

mächtigkeit nicht auf Bäume beschränkt. Auf diese Weise liegen die Kriterien außerdem

in konkreter Form vor und sind nicht nur durch Formeln kodiert. Die Darstellung kann

somit zur Information der Studierenden genutzt werden. Diese können nicht nur ihre

eigenen Ergebnisse einsehen, sondern auch ihre Bewertungen an Hand der Kriterien

nachvollziehen. In einer ersten Pilotphase konnte die Verwendung einer prototypischen

Implementierung bereits in 16 virtuellen Lernräumen der eingesetzten Plattform getestet
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werden. In einer Umfrage wurde der Nutzen des Systems bestätigt und es konnten

weitere Anforderungen erfasst werden [SS10].

6 Zusammenfassung und Ausblick

Assessment nimmt einen starken Platz in der universitären Lehre ein. Zur Motivation

und Leistungsüberprüfung können verschiedenartige Assessment-Aktivitäten eingesetzt

werden. Verschiedene Strategien zur Kombination dieser Aktivitäten und die Definition

zugehöriger Zulassungskriterien werden verwendet, um Studierende extrinsisch zu

kontinuierlichem Lernen zu motivieren. Ausprägungen und Effekte dieser Strategien

scheinen noch nicht ausreichend erforscht. Ein Überblick ausgewählter Szenarien in

Informatik-Vorlesungen lieferte eine erste Abschätzung der Anforderungen zur

technischen Unterstützung. Das Konzept der Bewertungsgraphen wurde als Ansatz

vorgestellt, um Zulassungskriterien formal zu definieren.

Hilfreich wäre eine tiefgreifende, empirische Analyse der Möglichkeiten und Effekte

verschiedener Strategien. Über die Informatik hinaus sind außerdem auch weitere

Fachbereiche zu betrachten. Im Nutzerkreis des L2P -GradeBook wurden z. B. erste

Szenarien sprachwissenschaftlicher Veranstaltungen unterstützt.

Die hier vorgestellten Bewertungsgraphen bieten anscheinend ein Modell, um

Bewertungskriterien geeignet abbilden zu können. Es bleibt zu untersuchen, welche

Alternativen es gibt und wie Lehrende ein Kriterium konkret erstellen oder ändern

können. Ein graphischer Editor zur einfacheren Bearbeitung und Darstellung der

Kriteriengraphen wäre ein möglicher Ansatz. Hilfreich wäre es sicherlich, wenn formale

Vorgaben durch Prüfungs- und Studienordnungen mit einbezogen würden. Zumindest

könnten die Lehrenden erfahren, welche Reglementierungen sie, kontextbezogen zur

einer konkreten Veranstaltung, beachten müssen.

Ein entscheidendes Ziel bei der Betrachtung und Analyse von Assessment-Szenarien und

-Kriterien ist die Interoperabilität zugehöriger Beschreibungen. Hat ein Dozent ein

geeignetes Assessment-Szenario gefunden, sollte er dies ohne großen Aufwand

wiederverwenden können. Ein geeignetes Austauschformat (z. B. per XML) für den

Import und Export wäre denkbar. Mit Hilfe einer webbasierten Plattform könnten

Kriterien-Beschreibungen zwischen Dozierenden ausgetauscht, kategorisiert und

bewertet werden. Auf diese Weise wäre eine dynamische Analyse und Bewertung von

Assessment-Szenarien für verschiedene Veranstaltungsformate möglich, um Fragen zu

beantworten wie: “Welche Vor- und Nachteile haben die Szenarien?“, “Welche

Szenarien haben sich in für die verschiedenen Veranstaltungsformate bewährt?“,

“Welche Szenarien eignen sich am Besten zur Motivation der Studierenden?“ oder

“Welche Szenarien sind mit den Prüfungsordnungen der Studiengänge meiner

Veranstaltung vereinbar?“.
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