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Abstract: Eine wichtige Fragestellung beim Einsatz automatischer Prüfungssys-

teme ist, wie den Lernenden Rückmeldung über ihre Leistung gegeben wird. Noch

vor der Frage der Präsentation dieser Meldungen ist zu klären, mit welchem Auf-

wand welche Quellen für die Generierung von Meldungen genutzt werden können.

Der vorliegende Beitrag beschreibt und analysiert, welche konkreten Arten der

Rückmeldung in einem System zur automatisierten Bewertung von Programmier-

aufgaben aus technischer Sicht eingesetzt werden können und wie dies von den

Lernenden aufgenommen wird. Daraus werden insbesondere auch Ziele für die

weitere Forschung abgeleitet.

1 Einleitung

Zur Handhabung eines steigenden Prüfungsaufkommens und zur Ermöglichung des

flexiblen Studiums unabhängig von Ort und Zeit sind automatisierte Prüfungssysteme in

den letzten Jahren zu einem häufigen Baustein der universitären Lehre geworden. Neben

Fragen der didaktischen Aufbereitung von Aufgaben für die Bearbeitung ohne menschli-

che Betreuer und der Gestaltung ergonomischer und barrierefreier Benutzerschnittstellen

ist dabei eine zentrale Fragestellung, welche Rückmeldungen an die Lernenden automa-

tisch generiert werden können. Die Spannweite der denkbaren Techniken reicht dabei

von der einfachen Markierung falscher Antworten in Multiple-Choice-Verfahren bis hin

zu textuellen Kommentaren an Freitexten oder grafischen Annotationen in diagramati-

schen Aufgaben. Eine Rückmeldung kann dabei als umso aussagekräftiger angesehen

werden, je besser die Lernenden aus ihr auf ihre Fehler bzw. ihren Leistungsstand

schließen können. In Systemen mit geschlossenen Frageformen können die Lernenden

bei unzureichender Rückmeldung notfalls darauf zurückgreifen, alle denkbaren Ant-

wortmöglichkeiten auszuprobieren, um schließlich aus dem als richtig bezeichneten

Versuch auf ihre vorherigen Fehler zu schließen. Bei der Verwendung von offenen Fra-

gestellungen, die prinzipiell eine unbegrenzte Zahl an richtigen und falschen Lösungs-

möglichkeiten zulassen, ist ein solches (ohnehin suboptimales) Verfahren jedoch nicht

möglich, so dass unmittelbar aussagekräftige Rückmeldungen zwingend nötig sind.

Da Programmierung Kreativität erfordert und fördert [Rom07] benötigen Prüfungen in
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diesem Bereich offene Frageformen [Ros04] und eigenen sich daher gut als Untersu-

chungsgegenstand. Während Multiple-Choice-Aufgaben, Lückentexte und ähnliches

zumindest nur eine endliche Menge von gültigen Lösungen zulassen, gibt es bei Pro-

grammieraufgaben im Allgemeinen unendlich viele Programme, die den Anforderungen

der Aufgabenstellung genügen. Die technischen Anforderungen an ein System zur auto-

matischen Bewertung von Lösungen sind daher höher als bei anderen Aufgabentypen,

wenn aussagekräftige Rückmeldungen an die Lernenden erzeugt werden sollen. Der

Fokus des vorliegenden Beitrags liegt daher insbesondere auf der technischen Machbar-

keit und der grundsätzlichen Aussagekraft von automatisierten Meldungen. Von didakti-

schen Aspekten, beispielsweise der Vergabe von Teilpunkten, der Gewichtung von ver-

schiedenen Fehlern oder der absichtlichen Vorenthaltung von bestimmten Rückmeldun-

gen, wird bewusst abstrahiert. Ziel des Beitrags ist es insbesondere, ein Bewusstsein für

die Existenz verschiedener technischer Möglichkeiten mit individuellen Vor- und Nach-

teilen zu schaffen und gezielte Studien zum Nutzen einzelner Techniken anzuregen.

Im folgenden Abschnitt werden zunächst einige automatische Prüfungssysteme für Pro-

grammieraufgaben und ihre wichtigsten Charakteristika kurz vorgestellt, bevor in Ab-

schnitt 3 verschiedene technische Möglichkeiten zur Erzeugung von Rückmeldungen

diskutiert werden. Abschnitt 4 stellt Ergebnisse einer empirischen Untersuchung vor, bei

der Lernende einer Grundlagenvorlesung in "‘Programmierung"’ zu ihren Erfahrungen

mit den Rückmeldungen aus einem automatischen Prüfungssystem befragt wurden.

Abschnitt 5 zieht ein Fazit und benennt offene Fragestellungen für die weitere For-

schung.

2 Softwarearchitekturen für Prüfungssysteme

Bevor im Detail auf die Möglichkeiten automatisierter Rückmeldungen eingegangen

werden kann, müssen zunächst einige Konzepte der Softwarearchitektur für automati-

sche Prüfungssysteme betrachtet werden, da von ihnen die Möglichkeiten präziser

Rückmeldungen an die Lernenden abhängen. Möglichkeiten der manuellen Rückmel-

dung durch Lehrende oder andere Lernende bleiben im Folgenden unberücksichtigt.

Ferner werden nur Systeme und Techniken berücksichtigt, die mit der Programmierspra-

che Java verwendbar sind, da in der oben genannten Lehrveranstaltung diese Program-

miersprache gelehrt wird.

Zunächst ist im allgemeinen Aufbau der Softwarearchitektur zwischen modularen und

nicht-modularen Systemen zu unterscheiden. Modulare Prüfungssysteme zeichnen sich

dadurch aus, dass sie grundsätzlich für die Verwendung beliebiger Aufgabentypen und

beliebiger Bewertungsstrategien konzipiert sind. Ihre Softwarearchitektur ermöglicht es,

einzelne Prüfverfahren in Form separater Softwarekomponenten in das System zu integ-

rieren und damit ein Gesamtsystem mit exakt zugeschnittenen Möglichkeiten der Rück-

meldung zu konfigurieren. Vertreter dieser Gruppe von Prüfungssystemen sind bei-

spielsweise JACK von der Universität Duisburg-Essen [SBG09] oder die eduCompo-

nents mit der AutoAssessmentBox der Universität Magdeburg [AFR08]. Im Gegensatz

dazu gibt es zahlreiche weitere nicht-modulare Prüfungssysteme, die für eine bestimmte

Art von Aufgabenstellung, eine bestimmte Programmiersprache oder mit dem Schwer-
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punkt auf einen bestimmten Typ von Rückmeldungen entwickelt wurden. Vertreter die-

ser Gruppe von Prüfungssystemen sind beispielsweise ASB der Fachhochschule Trier

[Mo07] oder Marmoset der University of Maryland [Sp06].

Unabhängig von der Modularität des Systems verwenden die meisten Prüfungssysteme

externe Werkzeuge, die eine abgegebene Lösung einer Prüfung unterziehen. Hier ist der

Grad der Integration dieser Werkzeuge zu unterscheiden. Werkzeuge zur statischen

Codeanalyse wie CheckStyle [Che], FindBugs [Fin] oder PMD [PMD] werden übli-

cherweise als externe Programme eingebunden, denen Dateien übergeben werden und

die ihre Ergebnisse ihrerseits als Datei oder per Standardausgabe zurückliefern. Werk-

zeuge für die Durchführung von Testfällen wie JUnit [JUn] können dagegen auch über

ihre API direkt integriert werden, wenn das Prüfungssystem in der passenden Program-

miersprache geschrieben ist. Dies ermöglicht in der Regel eine detailliertere Steuerung

der durchgeführten Überprüfungen und komplexere Auswertungsmöglichkeiten für die

vom Werkzeug erzeugten Meldungen. Die genannten Beispiele sind nicht erschöpfend.

Insbesondere hängt die Art der Integration nicht von der Art des Werkzeugs ab, so dass

Werkzeuge zur Codeanalyse auch über eine API integriert werden können oder ein Test-

framework als externes Werkzeug angesprochen wird.

3 Automatisierbare Rückmeldungen zu Programmieraufgaben

Wie anhand der Nennung verschiedener Werkzeuge schon erkennbar, kann sich die

automatische Prüfung von Programmcode verschiedenen Zielen zuwenden. Prinzipiell

können sich automatisierte Rückmeldungen direkt auf den eingereichten Programmcode

oder auf die durch den Programmcode zur Laufzeit erzeugten Daten bzw. Ausgaben

beziehen. Aus technischer Sicht lassen sich die Möglichkeiten zur automatisierten Er-

zeugung von Rückmeldungen nach den folgenden fünf Kriterien beurteilen:

• Aufwand: In welcher Relation steht der technische Aufwand für die Integration

des jeweiligen Werkzeugs und das Erzeugen der Rückmeldungen zum Umfang

der erzeugten Meldungen?

• Konfiguration: Ist es möglich, die Technik für jede zu prüfende Aufgabe indi-

viduell zu konfigurieren oder steht nur ein genereller Weg für die Erzeugung

von Rückmeldungen zur Verfügung?

• Abstraktionsgrad: Beziehen sich die Rückmeldungen auf konkrete Fehler

(z.B. in der Syntax des Programmcodes oder in der Ausgabe eines Programms)

oder können sie auf abstraktere Konzepte im Sinne der Aufgabenstellung bezo-

gen werden?

• Zuverlässigkeit: Kann es passieren, dass "‘false negatives"’ oder "‘false positi-

ves"’ erzeugt werden, d.h. für ein fehlerfreies Programm trotzdem Fehlermel-

dungen erzeugt werden bzw. für ein fehlerbehaftetes Programm keine Meldun-

gen erzeugt werden?
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• Reproduzierbarkeit: Können die Lernenden die Rückmeldungen auf anderem

Wege (z.B. mit Hilfe einer Entwicklungsumgebung) selber erzeugen bzw. sind

ihnen die Rückmeldungen grundsätzlich aus anderen Quellen bekannt?

Im Folgenden werden fünf verschiedene Möglichkeiten zur Erzeugung von Meldungen

aufgeführt. Die Möglichkeit, aus der Kombination von Rückmeldungen aus mehreren

Quellen zusätzliche Meldungen zu generieren, wird nicht betrachtet. Für die spätere

Evaluation in Abschnitt 4 kann schon jetzt die Erwartung geäußert werden, dass Techni-

ken, die für einzelne Aufgaben konfiguriert werden können und Meldungen auf einem

hohen Abstraktionsgrad geben, beim Verständnis von Aufgaben helfen, während Mel-

dungen auf einem niedrigen Abstraktionsgrad (d.h. mit großer Nähe zum konkreten

Code) besonders gut zur Verbesserung von Lösungen verwendet werden können.

3.1 Meldungen des Compilers

Eine der grundlegendsten Möglichkeiten zur Erzeugung von Rückmeldung zu einem

Programm ist es, dieses zu kompilieren und die dabei vom Compiler erzeugten Meldun-

gen zu verwenden. Der Aufwand dafür ist gering, zumal das Kompilieren eines Pro-

gramms ohnehin die Voraussetzung für einige weitere Tests eines Programms ist. Wie

groß die Zahl der erzeugten Meldungen ist, hängt dabei maßgeblich vom verwendeten

Compiler ab. Anstelle des Standard-Java-Compilers von SUN verwendet beispielsweise

ASB einen alternativen Compiler von IBM und die Java-Komponente von JACK ver-

wendet denselben Compiler, der in der Entwicklungsumgebung Eclipse zur Verfügung

steht. In beiden genannten Fällen werden mehr Meldungen erzeugt als vom Standard-

Java-Compiler. Der Compiler von Eclipse kann zudem über seine API enger integriert

werden.

Eine individuelle Konfiguration des Compilers für einzelne Aufgabenstellungen ist nicht

möglich, so dass für jedes Programm grundsätzlich dieselben Arten von Fehlern und

Warnungen als Rückmeldung erzeugt werden. Je nachdem, wie der Compiler in das

Prüfungssystem integriert wird, können die Meldungen mit zusätzlichem Aufwand durch

das Prüfungssystem gefiltert und kommentiert werden, um den Lernenden eine Auswahl

oder erweiterte Fassung der Meldungen zur Verfügung zu stellen.

Alle Meldungen des Compilers sind als äußerst detailliert bzw. konkret anzusehen, da

der Kompilationsprozess grundsätzlich unabhängig von der konkreten Aufgabenstellung

ist. Meldungen des Compilers können daher bis auf ein einzelnes Zeichen genau syntak-

tische Fehler bezeichnen sowie konkrete Verwendung grundlegender Konzepte wie z.B.

der korrekten Verwendung von Datentypen überprüfen. Ein direkter Bezug zwischen

Meldungen des Compilers und den Inhalten der Aufgabenstellung kann dagegen nicht

hergestellt werden. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass Meldungen des Compilers nicht

als ausschließliches Kriterium für die Beurteilung von Programmen herangezogen wer-

den können, da sie keine "‘false positives"’ ausschließen. D.h., dass auch ein fehlerfrei

kompiliertes Programm im Sinne der Aufgabenstellung falsch sein kann. Im gegenteili-

gen Fall haben Meldungen des Compilers jedoch eine hohe Zuverlässigkeit, da Meldun-

gen des Compilers stets darauf hindeuten, dass ein Programm nicht uneingeschränkt

ausführbar ist und folglich die Aufgabenstellung nicht erfüllen kann. Dabei muss aller-
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dings berücksichtigt werden, dass Compiler zwischen Fehlern und Warnungen unter-

scheiden. Während Fehler die Ausführbarkeit eines Programmes behindern, weisen

Warnungen lediglich auf Schwachstellen hin. Dies kann zum Beispiel eine Variablende-

klaration sein, die später nie benutzt wird. Compilermeldungen können daher nicht nur

zur Feststellung tatsächlicher Fehler, sondern auch zur allgemeinen Verbesserung des

Programmcodes verwendet werden.

Ob die Lernenden die Rückmeldungen, die ihnen vom Prüfungssystem auf Basis der

Meldungen des Compilers gegeben werden, reproduzieren können, hängt maßgeblich

davon ab, ob die Lernenden denselben Compiler verwenden. Verwenden die Lernenden

wie im obigen Beispiel auch die Entwicklungsumgebung Eclipse, werden ihnen die

entsprechenden Meldungen vertraut und für sie reproduzierbar sein. Verwenden die

Lernenden einen anderen Compiler, ist dies nicht der Fall.

3.2 Meldungen zur statischen Programmanalyse

Weitergehende statische Analysen, die über syntaktische Prüfungen und Type-Checking

hinausgehen, können nicht vom Compiler durchgeführt werden, sondern erfordern die

Integration zusätzlicher Werkzeuge. Diese basieren auf Algorithmen zur Mustersuche,

mit denen in einer geeigneten Repräsentation des Programms nach der Anwesenheit oder

Abwesenheit von Mustern gesucht wird. Der nötige Aufwand hängt dabei stark von der

gewählten technischen Lösung ab. Werkzeuge wie die bereits oben erwähnten Check-

Style, FindBugs oder PMD lassen sich leicht integrieren und erzeugen mit wenig Be-

rechnungsaufwand Meldungen zum untersuchten Programmcode. Dabei arbeitet Find-

Bugs auf dem Byte Code als Repräsentation, d.h. das Programm wird vor der Untersu-

chung kompiliert. PMD arbeiten auf der Repräsentation des Programms als abstraktem

Syntaxbaum, also einer graphbasierten Repräsentation. CheckStyle nutzt sowohl diese

als auch eine einfache Textrepräsentation, um auch Einrückungen und Schreibweisen

nach Formatstandards prüfen zu können.

Die Konfigurationsmöglichkeiten für die statische Programmanalyse sind prinzipiell sehr

hoch und werden in der Praxis lediglich durch die gewählten Werkzeuge beschränkt. Die

graphbasierte Repräsentation eines Programmes ist grundsätzlich dazu geeignet, nach

beliebigen Mustern zu suchen und aus ihrer Existenz oder Abwesenheit bestimmte Mel-

dungen zu generieren. Wird dieser Suchprozess zudem regelbasiert durchgeführt, kön-

nen Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Mustern berücksichtigt werden. Eine ge-

eignet konfigurierte statische Programmanalyse wäre dadurch beispielsweise in der La-

ge, eine passende Meldung zu erzeugen, wenn im Programmcode eine Schleife gefunden

wird, die über die Schleifenvariable auf die Stellen eines Arrays zugreift, aber an keiner

Stelle das Überschreiten der Array-Größe überprüft. Diese gute Konfigurierbarkeit er-

möglicht es, wie beim Compiler nicht nur konkrete Fehler zu benennen, sondern auch

Hinweise zur allgemeinen Verbesserung des Programmcodes zu geben.

Aufgrund der prinzipiell zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten ist auch der erreich-

bare Abstraktionsgrad von Meldungen der statischen Programmanalyse hoch. Das oben

genannte Beispiel der Schleifenvariablen stellt einen allgemeinen Programmierfehler

dar, der unabhängig von der konkreten Aufgabenstellung gefunden werden kann. Muster
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können jedoch auch mit einem direkten Bezug zur Aufgabenstellung formuliert werden,

um z.B. zu überprüfen, ob eine vorgegebene Methode rekursiv arbeitet, wenn dies in der

Aufgabenstellung gefordert wurde.

Die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten haben jedoch auch Einfluss auf die Zuver-

lässigkeit der Programmanalyse. Abhängig von der gewählten Repräsentation, in der

nach Mustern gesucht wird, kann es mehr als ein Muster geben, das dem jeweils zu prü-

fenden Teil einer Aufgabenstellung entspricht. Es erfordert daher zusätzlichen Aufwand,

wenn entweder verschiedene Aufgabenteile anhand verschiedener, jeweils optimal ge-

eigneter Repräsentation geprüft werden sollen oder mehrere Mustervarianten für die

Prüfung konfiguriert werden müssen. In der Programmiersprache Java stehen beispiels-

weise mehrere Schleifenkonstrukte zur Verfügung, so dass es mehrere Muster des abs-

trakten Syntaxbaums gibt, die einen korrekten iterativen Durchlauf über eine Datenstruk-

tur realisieren. In einem mit zusätzlichem Aufwand erzeugten Kontrollflussgraphen ist

eine Schleife jedoch unabhängig von der konkreten Implementierung erkennbar. Wird

weder der Aufwand für die Suche nach mehreren Mustern noch für die Erzeugung ver-

schiedener Repräsentationen erbracht, können sowohl "‘false negatives"’ als auch "‘false

positives"’ in der statischen Prüfung auftreten.

Ob die Meldungen einer statischen Codeanalyse für die Lernenden reproduzierbar sind,

hängt von den eingesetzten Werkzeugen ab. Stehen dieselben Werkzeuge wie im Prü-

fungssystem zur Verfügung und können die dort verwendeten Konfigurationen expor-

tiert werden, sind die Meldungen für die Lernenden grundsätzlich reproduzierbar. Im

Rahmen von einführenden Lehrveranstaltungen in die Programmierung kann jedoch im

Allgemeinen nicht davon ausgegangen werden, dass die Lernenden über ausreichende

Kenntnisse in der Bedienung und Konfiguration der entsprechenden Werkzeuge haben.

3.3 Meldungen der Laufzeitumgebung

Wird ein Programm nicht nur statisch untersucht, sondern innerhalb des Prüfungssys-

tems auch ausgeführt, können in jedem Fall Meldungen der Laufzeitumgebung an die

Lernenden weitergereicht werden, sofern welche auftreten. Im Fall der Programmier-

sprache Java handelt es sich dabei insbesondere um Laufzeitfehler, die in Form von

"‘Runtime Exceptions"’ zu einem vorzeitigen Programmabbruch führen. Der Aufwand

für die Erzeugung dieser Meldungen ist gering, da die eingereichte Lösung lediglich

kompiliert und gestartet werden muss. Werden zusätzliche Werkzeuge wie beispielswei-

se der Java Pathfinder [Pat] eingesetzt, ist mehr Aufwand für die Integration notwendig.

Zudem erhöht sich möglicherweise die Zeitdauer, die für die Prüfung einer Lösung be-

nötigt wird, wenn Programme mit mehreren parallelen Threads geprüft werden, da Path-

finder alle Wechselbeziehungen zwischen den Threads systematisch überprüft. Die

durch Pathfinder gewonnen Rückmeldungen sind als Folge aber auch umfangreicher als

die der Standard-Laufzeitumgebung.

Eine Konfiguration der Standard-Laufzeitumgebung kann nur begrenzt vorgenommen

werden. Die erzeugten Meldungen sind jedoch sehr strukturiert, so dass sie einfach vom

Prüfungssystem weiterverarbeitet, gefiltert oder mit zusätzlichen Informationen angerei-

chert werden können. Aus dem "‘Stacktrace"’ einer Java-Exception lassen sich bei-
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spielsweise Klasse, Methode und Zeile auslesen, in der der Fehler auftrat. Unter Ver-

wendung von Java Pathfinder kann sogar die komplette Folge aller bis dahin ausgeführ-

ten Programmschritte angegeben werden. Eine einzelne Meldung kann daher sehr konk-

ret auf den Code bezogen werden. Eine Abstraktion im Sinne der Aufgabenstellung ist

dagegen kaum möglich, da dieselbe Art von Laufzeitfehler sowohl durch einfache Pro-

grammierfehler als auch grundsätzliche konzeptuelle Missverständnisse oder eine falsch

verstandene Aufgabenstellung verursacht werden kann.

Die Zuverlässigkeit von Meldungen der Laufzeitumgebung ist dahingehend sehr hoch,

dass es keine "‘false negatives"’ gibt. Umgekehrt erfüllt ein fehlerfrei laufendes Pro-

gramm jedoch nicht zwangsläufig auch die Aufgabenstellung, da die Laufzeitumgebung

keinerlei Prüfungen der korrekten Semantik eines Programms vornehmen kann. Hinwei-

se zur allgemeinen Programmverbesserung lassen sich aus Meldungen der Laufzeitum-

gebung nicht ableiten, da nur im Fall von tatsächlichen Fehlern Meldungen erzeugt wer-

den. Sofern keine speziellen Werkzeuge zum Einsatz kommen, sind die Meldungen

zudem für Lernende sehr leicht reproduzierbar, sofern sie ihr Programm mit denselben

Eingaben testen wie das Prüfungssystem. Dies bedeutet insbesondere auch, dass die

Meldungen für Lernende nicht reproduzierbar sind, wenn von ihnen der Zusammenhang

zwischen verschiedenen Eingaben und unterschiedlichem Programmverhalten nicht

vollständig erfasst wird.

3.4 Meldungen zu Testfällen

Ein Kernkonzept der Überprüfung von Programmen - nicht nur in der Lehre - ist das

Durchführen von Testfällen und auch für die oben diskutierten Meldungen der Laufzeit-

umgebung ist es bereits relevant, mit welchen Testdaten ein Programm gestartet wird.

Zur Durchführung der Tests können in Prüfungssystemen Frameworks wie JUnit zum

Einsatz kommen oder speziellere Lösungen, die auch die oben erwähnte Filterung und

Kommentierung von Laufzeitfehlern vornehmen können. Der Hauptaufwand liegt in

beiden Fällen im manuellen Erstellen der Testfälle und der Umfang der erzeugten Mel-

dungen hängt direkt von der Zahl der erstellten Testfälle ab. Somit ist auch eine hohe

Konfigurationsfähigkeit gegeben, indem detailliert verschiedene Eingaben und Eingabe-

kombinationen geprüft werden können, um präzise Fehlermeldungen zu erzeugen.

Testfälle arbeiten in Form eines Black-Box-Tests, d.h. sie vergleichen die Rückgabe

eines Programms oder Programmteils mit einer Vorgabe, ohne in das Innere des Pro-

grammteils zu schauen. Deshalb sind sie nicht in der Lage, konkrete fehlerhafte Pro-

grammanweisungen zu identifizieren. Stattdessen können sie gut auf Teile der Aufga-

benstellung bezogen werden, indem dort formulierte Erwartungen an die Eingabe-

Ausgabe-Relation direkt überprüft werden können. Sofern sich die Korrektheit einer

Lösung ausschließlich über die richtigen Ausgaben bestimmt, sind Testfälle insbesonde-

re in der Lage, ohne "‘false negatives"’ und "‘false positives"’ zu arbeiten, sofern vom

Lehrenden beim Erstellen der Testfälle alle Spezialfälle berücksichtigt werden. Struktu-

relle Eigenschaften eines Programms, beispielsweise das Überschreiben einer Methode

in einer Unterklasse, können jedoch durch Testfälle nicht überprüft werden, so dass es

auf dieser Abstraktionsebene zu "‘false positives"’ kommen kann.
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Reproduzierbar sind die erzeugten Meldungen für die Lernenden nur dann, wenn ihnen

die Testfälle zur Verfügung gestellt werden. Dazu muss nicht unbedingt der konkrete

Testcode zur Verfügung gestellt werden (der bei der Verwendung von Frameworks für

Programmieranfänger ggf. schwer verständlich ist), sondern die Angabe aller relevanten

Eingabedaten und durchgeführten Programmaufrufe ist ausreichend.

3.5 Grafische Rückmeldungen

Die bisher diskutierten Arten der Rückmeldung sind primär textueller Natur und können

lediglich ggf. durch die grafische Markierung der betroffenen Quelltextstelle ergänzt

werden. Zahlreiche Konzepte der Programmierung werden jedoch häufig auch mit Un-

terstützung grafischer Notationen gelehrt, beispielsweise durch die Darstellung von

Objektstrukturen. Eine weitere Möglichkeit der Rückmeldung ist es daher, die zur Lauf-

zeit eines Programms erzeugten Strukturen grafisch anzuzeigen.

Der Aufwand dafür ist mit dem für die statische Programmanalyse vergleichbar, da in

jedem Fall externe Werkzeuge benötigt werden. Dies können entweder spezialisierte

Werkzeuge des grafischen Debuggings sein, z.B. der Data Displaying Debugger [GZ09],

oder über einen allgemeineren Ansatz werden Daten der Debugging-Schnittsteller der

Laufzeitumgebung ausgelesen und von einem allgemeinen Werkzeug zur grafischen

Darstellung (z.B. GraphViz [Gra09]) aufbereitet. Die Konfigurationsmöglichkeiten die-

ser Technik sind ebenfalls groß, da Abbildungen der Objektstruktur prinzipiell für ver-

schiede Zeitpunkte, unter Berücksichtigung verschiedener Objekte und Attribute und mit

verschiedenen Layouts erzeugt werden können. Die Auswahl und Konfiguration geeig-

neter Layoutalgorithmen bedeutet jedoch einen hohen Aufwand, da eine Visualisierung

bei ungeeignetem Layout ihre Aussagekraft verliert [SG10].

Die Aussagen, die aus solchen Darstellungen gewonnen werden können, sind weitge-

hend abstrakt und insbesondere nur indirekt. Selbst wenn nach jedem Programmschritt

eine Visualisierung erzeugt wird und somit die Auswirkung jedes Schritts auf die Ob-

jektstruktur sichtbar ist, ist es immer noch erforderlich, dass die Lernenden eine Vorstel-

lung von der korrekten Objektstruktur haben, um Fehler sicher identifizieren zu können.

Erst wenn auf die Darstellung wiederum automatisiert eine Mustersuche angewandt

wird, können Fehler in der Struktur auch direkt zurückgemeldet werden. Da die Rück-

meldungen sonst nur indirekt erfolgen, kann die Zuverlässigkeit nach der oben genann-

ten Definition nicht beurteilt werden. Die Tatsache, dass eine Visualisierung erzeugt

wird, sagt nichts darüber aus, ob die Lösung korrekt oder inkorrekt ist.

Ebenfalls analog zur statischen Programmanalyse setzt die Reproduzierbarkeit von Vi-

sualisierungen voraus, dass die Lernenden über entsprechende Werkzeuge und Kenntnis-

se verfügen. Durch den systematischen Einsatz von Visualisierung in der Lehre kann

jedoch auch unabhängig davon dafür gesorgt werden, dass den Lernenden die vom Prü-

fungssystem verwendete Notation geläufig ist. Ein erheblicher Mehrwert eines automati-

schen Prüfungssystem liegt dann eben genau darin, dass es den Lernenden ohne weitere

Vorkenntnisse Visualisierungen zur Verfügung stellen kann, die vom Lehrenden zuvor

passend konfiguriert wurden.
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3.6 Ein Anwendungsbeispiel

Tabelle 1 stellt dar, mit welcher Häufigkeit Meldungen der ersten vier Möglichkeiten bei

der Prüfung von insgesamt 852 Lösungen einer realen Übungsaufgabe erzeugt wurden.

Die Aufgabenstellung in diesem konkreten Fall lautete, verschiedene Methoden zu im-

plementieren, mit denen Aussteller und Standorte einer Messe in vorgegebenen Daten-

strukturen verwaltet werden können. Sämtliche Klassen und Methodensignaturen wur-

den den Studierenden dabei vorgegeben, so dass nur die Methodenrümpfe und ggf. zu-

sätzliche Klassenvariablen anzulegen waren. Eingesetzt wurde das Prüfungssystem

JACK, bei dem der Eclipse-Compiler im Einsatz ist. Für die statische Codeanalyse wur-

den insgesamt 15 verschiedene Muster definiert, von denen nur 7 tatsächlich mindestens

einmal auftraten und gemeldet wurden. Ferner wurden insgesamt 20 Testfälle definiert,

von denen nur 14 tatsächlich mindestens einmal zur Erzeugung einer Meldung führten.

Typ Beispiel # insgesamt # verschie-

dene

Compiler Compiler error in line 21: The constructor

Standort(String, String, String, int) is unde-

fined

948 26

Statische Codeana-

lyse

Klasse ’Aussteller’, Methode

’ist_vertreten_in()’: Es findet kein Aufruf

der Methode ’String.equals()’ statt, der fuer

den korrekten Stringvergleich der Standorte

noetig ist.

170 7

Laufzeitumgebung java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException

(Klasse ’Messe’, Methode ’neuerAusstel-

lerEinfuegen’,

Zeile 87)

67 2

Testfälle Fuer den ersten Aussteller vom Aufgabenblatt

werden die falschen Standkosten berechnet

oder zurueckgegeben. Das angezeigt Ergebnis

lautet 106700.0, aber richtig waere 39300.0.

959 14

Tabelle 1: Häufigkeit von automatisch generierten Meldungen des Prüfungssystems JACK in 852

Lösungen einer Übungsaufgabe. Die vorletzte Spalte der Tabelle gibt an, wie viele Meldungen des

jeweiligen Typs insgesamt erzeugt wurden. Pro Lösung können dabei auch mehrere Meldungen

desselben Typs auftreten. Die letzte Spalte gibt an, wie viele inhaltlich unterschiedliche

Meldungen des jeweiligen Typs erzeugt wurden.

4 Beurteilung durch die Lernenden

Im Rahmen der Lehrveranstaltung "‘Programmierung"’ im Wintersemester 2009/10 an

der Universität Duisburg-Essen wurden die Lernenden nach ihren Erfahrungen mit den

Rückmeldungen des eingesetzten Prüfungssystems JACK befragt. Dabei kamen alle fünf

oben diskutierten Möglichkeiten der Rückmeldung zum Einsatz. Von 408 eingeladenen

Studierenden, die bis zum Ende des Semesters in mindestens drei von insgesamt sechs

angebotenen, umfangreichen Übungsaufgaben Erfahrungen mit dem System gesammelte

hatten, nahmen dabei 77 an der anonymen, online durchgeführten Befragung mit Frage-

bögen teil. Da von Studierenden des ersten Semesters nicht erwartet werden kann, dass

sie im Rückblick auf ihre Erfahrungen mit JACK zwischen den verschiedenen Techni-
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ken zur Erzeugung der Rückmeldungen unterscheiden können, konnte die Umfrage nur

die Gesamtwirkung des Feedbacks erfassen. Gezielte Studien zu den einzelnen Techni-

ken verbleiben daher als wichtiges zukünftiges Forschungsziel, zumal aus den Studien

weitere Hypothesen gewonnen werden konnten.

Die wichtigste Frage zur Beurteilung der Rückmeldungen war, ob diese überhaupt ver-

ständlich sind. 61% der Befragten gaben an, dass sie sich die Meldungen niemals durch

eine andere Person erklären lassen mussten. Weitere 20% gaben an, dass dies lediglich

selten der Fall gewesen wäre. 14% benötigten manchmal Erklärungen und die verblei-

benden 5% benötigten oft oder immer zusätzliche Erklärungen. Es kann also davon aus-

gegangen werden, dass die automatisiert erzeugten Rückmeldungen zumindest grund-

sätzlich verständlich sind. Dies impliziert jedoch nicht zwangsläufig, dass sie auch nütz-

lich sind, aber es erlaubt, dass die Lernenden ihre Nützlichkeit beurteilen können.

Da die diskutierten Techniken verschiedene Abstraktionsgrade erreichen, sind sie nicht

alle gleichermaßen geeignet, das Verständnis der Aufgaben und das Erstellen einer kon-

kreten Lösung zu fördern. Zudem wurden unterschiedlich viele Meldungen und Mel-

dungsvarianten erzeugt, was ebenfalls Auswirkung auf die Beurteilung durch die Ler-

nenden haben sollte. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Befragung wider:

• 34% der Befragten hielten die Meldungen für völlig oder weitgehend hilfreich

beim Verständnis der Aufgaben; 48% lehnten diese Aussage völlig oder weitge-

hend ab.

• 42% hielten die Meldungen für völlig oder weitgehend hilfreich bei der konkreten

Lösung der Aufgaben; 42% lehnten diese Aussage völlig oder weitgehend ab.

• 54% hielten die Meldungen für völlig oder weitgehend motivierend, sich genauer

mit den Fehlern zu befassen; 26% lehnten diese Aussage völlig oder weitgehend

ab.

Grundsätzliche Verständnisschwierigkeiten bei den Aufgaben können nach diesen Er-

gebnissen durch automatisierte Meldungen offenbar kaum behoben werden, während die

Rückmeldungen in begrenztem Umfang bei der Lösung helfen und zudem deutlich eine

nähere Beschäftigung mit den aufgezeigten Fehlern fördern. Diese Ergebnisse entspre-

chen auch den in Tabelle 1 genannten exemplarischen Häufigkeiten in einer der sechs

Aufgaben: Meldungen zu Testfällen, die sich auf die Aufgabenstellung beziehen lassen,

bilden zwar die Mehrheit der Meldungen, wurden aber nur in 14 verschiedenen Varian-

ten erzeugt. Konkrete syntaktische Meldungen des Compilers gab es dagegen bei ähnli-

cher Häufigkeit in 26 verschiedenen Varianten. Diese Beobachtung kann für die weitere

Forschung als Hypothese für den Grund der besseren Einschätzung im Bezug auf kon-

krete Lösungshilfen dienen. Insgesamt betrachtet wurden im Schnitt mehrere Meldungen

für eine einzelne Lösung erzeugt. Dies erklärt möglicherweise den motivierenden As-

pekt, indem die Lernenden versuchen, die Zahl der Meldungen durch Verbesserung ihrer

Lösung zu reduzieren.

Grafische Rückmeldungen wurden in der Umfrage gesondert berücksichtigt, kamen

jedoch nicht bei allen Übungsaufgaben zum Einsatz, so dass sich nur 66 der 77 Umfra-
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geteilnehmer dazu äußern konnten, da die übrigen die entsprechende Aufgabe nicht

bearbeitet hatten. Von diesen 66 Befragten hielten 38% die Visualisierungen einer Ob-

jektstruktur für hilfreich; 24% hielten sie dagegen für verwirrend und die übrigen 38%

tendierten zu keiner der beiden Meinungen. Trotz der mehrheitlichen Akzeptanz der

Visualisierungen fällt das Ergebnis schlechter aus, als erwartet. Dies könnte darauf zu-

rückzuführen sein, dass die Lösungen recht komplexe Objektstrukturen erzeugten, für

die in der Visualisierung kein ausreichendes Layout gefunden werden konnte.

Diese Einschätzung wurde von den Umfrageteilnehmern auch in freien Textkommenta-

ren angemerkt, indem die Verbesserung der Visualisierungen ausdrücklich gewünscht

wurde. Ferner wurde in den freien Kommentaren mehrfach ausdrücklich positiv hervor-

gehoben, dass die Rückmeldungen eine genaue Beschreibung des Fehlers, sowohl im

Bezug auf seine Art als auch im Bezug auf seine Herkunft (Zeile) liefern. Wie oben

beschrieben, bezieht sich dies insbesondere auf Meldungen des Compilers und der Lauf-

zeitumgebung. Auch wenn solche Meldungen zu einem großen Teil mit Techniken er-

zeugt werden, mit denen sie für die Lernenden reproduzierbar sind, scheinen sie dennoch

zu einem wichtigen Teil zum Wert eines automatischen Prüfungssystems beizutragen.

Ebenfalls die Reproduzierbarkeit von Meldungen betraf ein weiterer Kommentar, in dem

explizit um die öffentliche Bereitstellung der verwendeten Testfälle gebeten wurde, um

die eigenen Fehler anhand dieser besser nachvollziehen können.

In einem besonders bemerkenswerten Kommentar wurde vorgeschlagen, dass bei beson-

ders häufig generierten Meldungen ein Lehrender automatisch dazu aufgefordert werden

sollte, eine zusätzliche manuelle Erklärung zu diesem Fehler zu verfassen. Diese sollte

dann wiederum automatisch allen betroffenen Lernenden angezeigt werden.

5 Schlussfolgerungen

In diesem Beitrag wurden verschiedene technische Möglichkeiten zur automatischen

Generierung von Rückmeldungen zu Programmieraufgaben aus theoretisch-technischer

Sicht diskutiert und anhand zuvor aufgestellter Kriterien beurteilt. Es konnte festgestellt

werden, dass keine der Techniken in der Lage ist, sowohl konkrete Hinweise zu Fehler-

stellen im Programmcode als auch abstrakte Fehlerhinweise zum Verständnis von Kon-

zepten oder der Aufgabenstellung zu geben. Ferner konnte festgestellt werden, dass bei

jeder der Techniken zumindest mit entweder "‘false negatives"’ oder "‘false positives"’

zu rechnen ist, sofern sich die Korrektheit einer Lösung nicht ausschließlich aus der

Eingabe-Ausgabe-Relation ergibt. Als wichtige Schlussfolgerung kann daher festgehal-

ten werden, dass in einem Prüfungssystem mehrere der genannten Techniken kombiniert

werden sollten. Diese Anforderung wird insbesondere von den modularen Prüfungssys-

temen gut unterstützt.

Anhand der Befragung von Nutzern eines konkreten Prüfungssystems konnte ferner

festgestellt werden, dass automatische Meldungen zumindest in soweit verständlicher

Form erzeugt werden können, dass die Lernenden mehrheitlich keine zusätzlichen Erklä-

rungen zu ihnen benötigen und beurteilen können, ob und wie ihnen die Meldungen

weiterhelfen. Die Meldungen dienen den Lernenden dabei vor allem der Motivation zur
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genaueren Beschäftigung mit Fehlern und zum Teil der Behebung konkreter Fehler. Im

Bereich der Abstraktion und des Verständnisses von Aufgaben sind die Meldungen da-

gegen weniger hilfreich. In diesem Bereich sind also in Zukunft noch Verbesserungen

erforderlich, die insbesondere auch jene Arten von Meldungen betreffen, die für Lernen-

de nicht ohne weiteres reproduzierbar sind. Zur weiteren Etablierung automatischer

Prüfungssysteme ist dies besonders wichtig, da auf diese Weise ein echter Mehrwert

geschaffen wird: Durch die Benutzung eines geeigneten Prüfungssystems können die

Lernenden Rückmeldungen erhalten, die sie sich selber nicht oder nicht mit geringem

Aufwand erarbeiten könnten und die in der universitären Lehre durch menschliche Lehr-

kräfte nicht im selben Umfang gegeben werden könnten.
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