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„The teacher should help, but not too much and not too little, so that the
student shall have a reasonable share of the work. If the student is not able to
do much, the teacher should leave him at least some illusion of independent
work. In order to do so, the teacher should help the student discreetly,
unobtrusively.”
G. Pólya

Abstract
Immer wieder stehen wir vor dem Problem, dass Studierende ein
hervorragendes theoretisches Wissen im Studium erwerben, jedoch nicht
annähernd so viel Erfahrung haben, dieses in der Praxis anzuwenden. Das
rezeptiv erworbene Wissen bleibt passiv.
Damit die Studierenden das neu Erlernte nicht nur passiv lernen, sollen sie es
gleich vom ersten Tag an anwenden und mit Beispielen arbeiten, die wenn
möglich aus ihrem zukünftigen Fachgebiet stammen.
Um diese Arbeitsweise zu ermöglichen, wurden elektonische Tutorials
entwickelt, welche Schritt für Schritt Instruktionen zum Programmieren Lernen
geben – die so genannten E.Tutorials.
Der Einsatz von E.Tutorials ist Teil einer „blended learning“ Umgebung.
Weitere wesentliche Teile sind die Vorlesung und die Abgabe der eigenen
Programme.
Die Vorlesung bekommt ein neues thematisches Schwergewicht: Statt neuen
Stoff zu vermitteln, sollen Zusammenhänge und Grenzen der
Programmierkonstrukte aufgezeigt werden. Der dritte zentrale Teil dieses
Unterrichtkonzeptes betrifft die Abgabe der unter Anleitung der E.Tutorials
erstellten Programme. Die Studierenden führen ihre Programme einem
Assistenten oder einer Assistentin vor und sind dadurch gezwungen, das neu
Erlernte in eigene Worte zu fassen und dadurch nochmals zu vertiefen.
Die 7 E.Tutorials zum Programmieren-Lernen wurden im Sommer 2005 bei
rund 330 Studierenden eingesetzt. Die Evaluation zeigt, dass die
Studierenden begeistert waren und viele sind sogar motiviert sind weitere
Programmierkurse zu besuchen.
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1. Einleitung
Wie kann man Programmierfertigkeiten vermitteln? Durch Zuhören und
Zuschauen allein bestimmt nicht. Die Studierenden müssen sich ihre
Fertigkeiten durch möglichst selbständiges Arbeiten erwerben. Wenn die
Studierenden jedoch selbständig am Computer arbeiten sollen, steht man
immer wieder vor dem Problem, dass die Anfänger überfordert sind und sich
die Fortgeschrittenen langweilen. Gerade in der Informatik, die kein
Maturafach ist, sind die Vorkenntnisse sehr unterschiedlich. Beim Gestalten
von Informatikunterricht gilt es mehrere Hürden zu nehmen:
1. Die Hürde des inaktiven Wissens
Studierende können in der Regel relativ leicht gehörten und gelesenen
Stoff aufnehmen und wiedergeben. In vielen Fächern genügt dies
jedoch nicht. Gerade in der Informatik und speziell beim
Programmieren sind Wissen und Fertigkeiten gefragt, welche auch in
der Praxis angewendet werden können.
2. Die Hürde des übermässigen Respekts vor einem neuen
Fachgebiet
Die Einstellung gegenüber der Informatik ist bei vielen Studierenden
geprägt durch einen allzu grossen Respekt bis hin zur Angst, etwas
kaputt zu machen.
3. Die Hürde der passiven Schülerrolle
Während vielen Jahren werden die Schüler und Studierenden immer
noch mit Frontalunterricht auf eine an sich ungeeignete Lernform hin
konditioniert. Besonders problematisch dabei ist, dass sich diese
Schülerrolle teilweise so sehr festigt, dass die Schüler anfangs mit
aktiven Lernformen überfordert sind und diese deshalb ablehnen.
4. Die Hürde grosser Studierendenzahlen
In Lehrveranstaltungen werden nicht selten mehrere hundert
Studierende unterrichtet. Das Vorwissen in Informatik und speziell im
Bereich Programmieren ist sehr unterschiedlich. Es ist völlig unmöglich
eine Vorlesung zu halten, die alle Studierenden fordert, ohne viele zu
überfordern.
5. Die Hürde der eingeschränkten Fachperspektive
Lange Zeit wurden die Themen der Einführungskurse in Informatik und
Programmierkursen für alle Fachrichtungen gleich belassen,
ungeachtet der Tatsache, dass je nach Studienrichtung sehr
unterschiedliche Teilbereiche der Informatik und der Programmierung
verlangt werden.
Meist wurden die Kurse für Nicht-Informatiker mit übermässig vielen
Themen überladen, so dass fast keine Zeit zum Üben und Anwenden
bleibt.
6. Die Hürde von schnellem Bedienungstraining gegenüber
langlebigen Konzepten
Es ist verlockend, den Studierenden die neueste Version einer
Software mit allen Details vorzuführen. Jedoch trügt der Schein der
Aktualität, da dadurch die zu Grunde liegenden Konzepte in einem
Bedienungstraining meist keinen Platz haben. Auf den ersten Blick
können die Studierenden zwar ein Programm bedienen, sind jedoch
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kaum in der Lage auf andere Produkte, basierend auf anderen
Konzepten, umzusteigen. Die nötige Flexibilität, um ein lebenslanges
Weiterlernen zu ermöglichen, kann nur mit einem breiten
konzeptionellen Hintergrundwissen erworben werden.
7. Die Hürde der traditionellen Unterrichtsstrukturen
Die Aufteilung in Theorie (Vorlesung) und Praxis (Übungen) hat sich
während Jahrzehnten etabliert, erweist sich für viele Fachgebiete
jedoch als didaktisch ungeeignet.
Mit dem Einsatz von E.Tutorials wird den oben genannten Hürden
entgegengewirkt.
Beim Einsatz von E.Tutorials ist nicht nur die E-Learning-Komponente
wirksam. Die Einbettung im Unterricht und die mündlichen Abgaben der
eigenen Programme am Computer tragen mindestens so sehr zum
erfolgreichen Einsatz von E.Tutorials bei.
Eine Fülle von didaktischen und pädagogischen Theorien haben die
Entwicklung der E.Tutorials und die didaktische Neukonzeption vom
Programmierunterricht beeinflusst. Im Kapitel 2 werden die wichtigsten dieser
Theorien kurz beschrieben.
Der Einsatz von E.Tutorials ist mehr als nur E-Learning. Der ganze Unterricht
und die Zusammenarbeit zwischen Studierenden, Assistierenden und
Dozierenden hat sich fundamental verändert. Ab Kapitel 3 werden die
E.Tutorials und deren Auswirkungen auf die Lehre beschrieben.
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2. Leitideen und Einflüsse auf die E.Tutorials
Verschiedene didaktische Theorien, neueste Resultate aus den Bereichen
Neurowissenschaft und Metakognition haben die Entwicklung der E.Tutorials
beeinflusst. Unten angefügt ist eine kurze Beschreibung der Theorien,
welche den grössten Einfluss auf die Entwicklung der E.Tutorials hatten.
Der wichtigste Faktor in der Weiterentwicklung der E.Tutorials lag stets im
Feedback der Studierenden. Die Theorien dienten einerseits als Erklärung der
beobachteten Resultate und Verhaltensweisen der Studierenden und
andererseits als Inspirationsquelle.

2.1 Blooms Taxonomie
Nach der Lernziel-Taxonomie von Bloom (Bloom 1956) und deren
Erweiterung nach Anderson (Anderson at al, 2001) können im Unterricht in
einem Fachgebiet sechs verschiedene Prozess-Dimensionen (Faktenwissen,
Konzeptwissen, Prozedurales Wissen, Metakognitives Wissen) in vier
verschiedenen Wissens-Dimensionen (Erinnern, Verstehen, Anwenden,
Analysieren, Evaluieren, Kreieren) erreicht werden (siehe untenstehende
Tabelle).
Die kognitiven Prozesse geben die Kompetenzen der Lernenden in einem
dahinter liegenden Konzept wieder (K-Levels), die Wissens-Dimensionen die
Qualität der daran beteiligten Denkprozesse mit dem unterrichteten Konzept.
Die erste Dimension umfasst das Beschreiben von Faktenwissen in isolierten
Begriffen, die zweite stellt Konzeptwissen als komplexeres Wissen in Form
von Verallgemeinerungen, Theorien und Strukturen dar. Prozedurales Wissen
ist das Wissen, wie man etwas macht und enthält Techniken, Methoden und
Fertigkeiten. Metakognitives Wissen ist das Bewusstsein und Wissen über
das eigene Denken.
Kognitive Prozesse
Erinnern Verstehen Anwenden Analysieren Evaluieren Kreieren
K1
K2
K3
K4
K5
K6
WissensDimensionen

Fakten
Wissen
Konzept
Wissen
Prozedurales
Wissen
Metakognitives
Wissen
Im traditionellen dozentenzentrierten Unterricht, wo die Studierenden
Vorlesungen besuchen und Skripte lesen, werden normalerweise die beiden
ersten Levels „Erinnern“ und „Verstehen“ in den Dimensionen „Faktenwissen
und Konzeptwissen“ erreicht. Höhere Levels sind schwierig zu erreichen, weil
dies eine tiefere Auseinandersetzung des Lernenden mit dem Inhalt
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voraussetzt. Sollen die Lernenden höhere kognitive Levels erreichen, um
beispielsweise Konzepte anzuwenden, ist der Einbezug von prozeduralem
und metakognitivem Wissen unerlässlich.
Im Programmierunterricht sind neben Konzept- und Faktenwissen vor allem
auch Dimensionen ab Taxonomiestufe 3 erstrebenswert. Auswendig gelernte
Programmkonzepte und Sprachelemente sind wertlos. Die Frage die sich
stellt, ist, wie prozedurales und metakognitives Wissen im
Programmierunterricht angeeignet und dem Lernenden bewusst gemacht
werden kann.
Wir haben in unserem Unterricht verschiedene Massnahmen kreiert, welche
die unterschiedlichen Wissensdimensionen unterstützen. Die E.Tutorials sind
Teil eines didaktischen Gesamtkonzepts. Ziel dieses anwendungsorientierten
Unterrichts ist es, dass Studierende Konzepte unabhängig und flexibel
anwenden können. Um dies zu erreichen, bearbeiten die Lernenden in
verschiedenen Phasen unterschiedliche Aktivitäten:
Phase A "see": Unterstützt Fakten- und Konzeptwissen. Die Lernenden
erhalten eine kurze Einführung auf Papier, wo die Konzepte in kurzer Form
dargestellt sind. Dies soll dem Lernenden helfen in späteren Phasen auf die
Konzepte zu fokussieren, wenn sie die Konzepte anwenden. Dauer: 10 bis 20
Minuten.
Phase B "try" - geführt": Unterstützt den Aufbau von Konzept und
prozeduralem Wissen. Die Lernenden wenden die Konzepte an, dadurch
verinnerlichen sie dieses Wissen und integrieren es in ihre prozeduralen
Fertigkeiten. Hier kommt das E.Tutorial zum Einsatz, das ihnen die
Möglichkeit gibt, die gegebenen Instruktionen direkt umzusetzen. Dauer: 4 bis
5 Stunden pro E.Tutorial.
Phase C "do" - selbständig: Unterstützt die Anwendung von Konzept- und
prozeduralem Wissen. Die Lernenden wenden die Konzepte in einem neuen
komplexen Problem selbständig an. Dauer: 3 bis 5 Stunden.
Phase D "explain": Unterstützt metakognitives Wissen. Die Lernenden
erklären einer Assistenzperson in eigenen Worten, wie Sie das Problem
gelöst haben. Dauer: 5-10 Minuten.

2.2 ICT Fluency = Concepts + Capabilities + Skills
Im traditionellen Unterricht werden Konzepte und Theorien in der Vorlesung
und Skript vermittelt und anschliessend in den Übungsstunden angewendet.
Dies widerspricht dem Ansatz der ICT-Fluency (Snyder at al, 1999), welcher
von einer Einheit aus Konzepten, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgeht. Im
E.Tutorial basierten Unterricht wird diese Trennung zwischen Theorie und
Praxis aufgehoben. Es werden vielmehr Konzepte selber konstruktiv und
proaktiv erarbeitet und dabei prozedurales und metakognitives Wissen
8

bewusst gemacht. Auf diese Art und Weise führen die Lernenden die
Konzepte, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einem flexiblen Wissenskonstrukt
zusammen.

2.3 Self-Efficacy
Ob sich Studierende an das Lernen einer neuen Programmiersprache
heranwagen oder nicht, hängt von 3 Faktoren ab:
(1) Erstens müssen sie überzeugt sein davon, dass sie in der Lage sind, die
anstehenden Aufgaben zu meistern, (2) zweitens muss in der Lösung der
gestellten Probleme ein gewisser Eigenreiz liegen und (3) drittens müssen die
Studierenden über ein bestimmtes Wissen verfügen, wie man die
Problemstellungen wirksam anpackt. Der erste Aspekt betrifft die
Selbstwirksamkeitserwartung, der zweite die Motivation und der dritte die
Lernstrategien oder Metakognitionen.
Die Erwartung etwas (nicht) bewirken zu können wird von Bandura (1977)
als „self efficacy“ bezeichnet. Der Glaube eines Studierenden muss nichts
damit gemeinsam haben was dieser Studierende wirklich zu leisten in der
Lage ist. Trotzdem steuert diese Selbstwirksamkeitserwartung stark die
Handlungen. Wer beispielsweise im Umgang mit Computern eine negative
Erfahrung gemacht hat und dieses Erlebnis auf seine eigene Unfähigkeit
generalisiert, wird über eine schwächere „self efficacy“ im Umgang mit
Computern verfügen und, wenn überhaupt, zögerlicher ans Werk gehen. Im
Modell kann man sich das so vorstellen (Bandura, 1977):
Person



Selbswirksamkeitserwartung

Handlung



Ergebnis

Ergebniserwartung

Die Ergebniserwartung („outcome expectation“) komplettiert das Bild. Sie ist
die Annahme, dass eine Handlung auch wirklich zum gewünschten Ergebnis
führt, z.B. am Ende des Kurses wirklich Programmieren zu können. Ziel guten
Programmierunterrichts muss also sein, die Erwartungen der Studierenden
positiv zu beeinflussen, indem Ängste abgebaut und positive Erwartungen
aufgebaut werden. Dieses Ziel erreicht man nur dadurch, dass die Lernenden
die ersten Programmiererfolge auf ihre eigene geistige Tätigkeit zurückführen.
Die Erfahrung eigenen Fortschritts kann jedoch nur erfolgen, wenn sie durch
die selbstgesteuerte Handlung (Zimmerman, 1989) zu Stande kommt. Sie
speist dann wiederum die Erwartung eigener Wirksamkeit. Die Motivation
wird somit eigenbestimmt (Deci & Ryan, 1985) und erwächst aus persönlicher
und nicht fremdbestimmter Zielsetzung. Zur Sicherung der Ergebniserwartung
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ist zentral, dass die Lernumgebung an sich überzeugend strukturiert ist und
die Problemstellungen in sinnvolle richtungsgebende Teilziele unterteilt
werden.

2.4 Metakognition – wie lerne ich?
Der Begriff der Metakognition (Flavell, 1976) hat mit dem Wissen und der
Kontrolle über das eigene geistige System zu tun. Lernende, die sich ihrer
eigenen Gedanken („geistige Handlungen“) bewusst sind, haben einen
entscheidenden Vorteil: Sie erhalten damit die Möglichkeit, ihre Denkprozesse
zu erkennen und nötigenfalls zu korrigieren. Oft fällt es vor allem jüngeren
Personen schwer, sich der eigenen Gedankengänge bewusst zu werden.
Deshalb ist es sinnvoll, den Lernenden gewisse Hilfen anzubieten mit denen
Sie ihre korrekten und inkorrekten Überlegungen erkennen.
Ein mögliches Hilfsmittel ist der sokratische Dialog (Kaiser, 2003). Der
Studierende muss in diesem Gespräch, das sich an den Leitfragen des
kompetenten Dialogpartners ausrichtet, seine eigene Vorgehensweise
erläutern und begründen. Oftmals sind Studierende selbst überrascht welchen
langen Denkweg des Problemlösens sie bereits zurückgelegt haben und
erkennen erst im „Spiegel“ eines Abgabegespräches die Vernetztheit und den
Reichtum ihrer erlangten Kompetenzen.
Da nun die selbst erarbeiteten Konzepte im Bewusstsein sind (deklarativer
Aspekt), ist es zentral, dass allfällige korrigierende oder ergänzende
Strategien zur Korrektur von Fehlüberlegungen unternommen werden
(prozeduraler Aspekt). Das Auffinden solcher Korrekturstrategien passiert
sehr oft durch die Lernenden selbst, kann aber auch zusätzlich durch
kompetente Assistierende unterstützt werden. Je öfter der Prozess des
Bewusstmachens und der (Selbst-)Korrektur durchlaufen wurde, desto
häufiger wird dieser Prozess vom Lernenden eigenständig übernommen. Das
Ziel soll denn auch sein, dass Studierende im Verlaufe des Lernprozesses
eine metakognitive Kompetenz aufbauen, die sie in ihrer Selbstregulation und
in ihrer Autonomieerfahrung beim Lösen komplexer Probleme unterstützt.

2.5 Komplexe Systeme – wer steuert was?
Nach dem Management-Wissenschafter Malik (Malik 2003) stellt Lernen in
sozialen Systemen ein komplexes System dar. Komplexe Systeme entziehen
sich der detaillierten Kontrolle und Steuerung von aussen. Es macht daher
wenig Sinn, den sehr komplexen Vorgang „Lernen“ von aussen steuern zu
wollen. Dieses Argument spricht eindeutig zugunsten des aktiv entdeckenden
Lernens durch Stärkung der Eigenverantwortung der Lernenden. Dabei sei zu
beachten, dass der Lernende Gestaltungsräume, aber auch Zielsetzungen,
Leitplanken und Überprüfungsmöglichkeiten benötigt.
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Beim E.Tutorial-basierten Unterricht steuert sich jeder Lernende in seiner
Aktivität selber. Der Aktivitätsraum wird durch die zu erreichenden
Kompetenzlevels (Lernziele) und das problembasierte Vorgehen gegeben.
Ein System, indem sich jede oder jeder selber steuert, das aber auf einer
erfolgsversprechenden Strategie beruht, hat sich als sehr effizient
herausgestellt. Zugleich ist ein auf selbständiger Handlung aufgebautes
Wissen nachhaltiger und flexibler in der Anwendung.

2.6 Neurobiologie – was geschieht im Gehirn?
2.6.1 Aus der Neurobiologie 1: Lernen als Repräsentation der
realen Umwelt
In der Neurobiologie werden Lernvorgänge mit der Repräsentation von
Neuronen im menschlichen Gehirn beschrieben, welche nach einer
praktischen Tätigkeit die unterschiedlichen Aspekte unserer Umgebung
abbilden (Spitzer 2000). Diese Repräsentationen steuern unser Verhalten und
machen dieses umso erfolgreicher, je besser sie der realen Welt entsprechen.
Um das zu erreichen, ist die aktive und erfolgreiche Auseinandersetzung mit
dem Thema eine Voraussetzung.
Dies wird am besten erreicht, wenn sich die Lernenden selber in einem
möglichst realen System bewegen können, wo Fehler erlaubt und möglichst
auch selber behoben werden können.

2.6.2 Aus der Neurobiologie 2: Das Lernen von Regeln und Fakten
Zum Lernen von Fakten und Regeln stehen im Gehirn zwei Systeme zur
Verfügung: Der für das Speichern von Einzelereignissen und Neuigkeiten
zuständige Hippocampus, sowie das zum Generieren von Regeln fähigen
Verallgemeinerungssystem des präfrontalen Cortex (Spitzer 2003).
Regeln und Theorien enden nur als solche im Gehirn, wenn das Gehirn die
Möglichkeit hat, die Regel selber zu generieren. Sonst kann die Regel zwar
wiedergegeben, aber nicht angewendet werden. Sollen die im Unterricht
gelernten Regeln und Theorien angewendet werden können, müssen die
Lernenden die Möglichkeit haben, sich die Regeln und Theorien durch
Anwenden anzueignen.
Will man dieses sehr effektive System des eigenen „Regel-Generators“
nutzen, ist nicht nur eine gewisse Verarbeitungstiefe notwendig, sondern auch
Leitplanken und Überprüfungsmöglichkeiten zur Erarbeitung der gewünschten
Regel.

2.7 Lernziel orientiertes Lernen
Das Formulieren von Lernzielen anhand derer sich der Unterricht zu
orientieren hat, ist ein ziemlich altes Anliegen (Gasser, 2001). Die
Schwierigkeit beim Vorausbestimmen von Lernzielen liegt darin, dass die
Studierenden oft sehr viel mehr bzw. viel anderes Lernen als ursprünglich in
11

den Lernzielen geplant. Nichtsdestotrotz lohnt sich die vorgängige Festlegung
von Lernzielen, da aus ihrer Fixierung die Art der inhaltlichen und
methodischen Strukturierung des Lernprozesses und letztlich die
Prüfungskriterien herauswachsen.
„Wer nicht weiss, wohin er will, braucht sicht nicht zu wundern, wenn er ganz woanders
ankommt... oder dort landet wo er war.“ (Mager, 1985)

Das Setzen von Lernzielen zwingt die Lehrenden dazu, genau zu überlegen
was mit einem Thema genau erreicht werden soll und wie die Lernumgebung
gestaltet sein kann, in der die Studierenden diese Ziele selbstaktiv erreichen
können. Vettiger (2003) unterscheidet kognitive Lernziele (Kopf), affektive
Lernziele (Herz) und psychomotorische Lernziele (Hand). An der Hochschule
stehen primär die kognitiven Lernziele im Vordergrund. Sie zielen primär auf
die inhaltlichen Konzepte, welche die Studierenden am Ende der Lehreinheit
wissen und anwenden können sollten.
Beispiel eines Lernziels:
Die Studierenden können innerhalb von 5 Minuten (Zeitspanne) die wichtigsten 3 Aspekte
(Inhalt) einer Programmierschleife ohne fremde Hilfe (Bedingungen) einem Assistierenden
erläutern (beobachtbares Verhalten).

Das oben stehende Feinziel muss so formuliert sein, dass die Erreichung des
Zieles beobachtbar und überprüfbar wird. Nebst Feinzielen unterscheidet man
auch Richtziele und Grobziele. Richtziele sind sehr abstrakt und geben nur
die allgemeine Richtung vor (Peterssen, 1996), Grobziele sind schon etwas
konkreter. Beide Zielarten sind in der Entwurfsphase einer Lehreinheit zentral.
Zwei Punkte gilt es zusätzlich besonders hervorzuheben:
1. Jeder Studierende baut sein eigenes Konzept (z.B. einer Schleife) auf.
Die Konstruktionsleistung, die dem Aufbau eines solchen Konzepts zu
Grund liegt, ist individuell sehr unterschiedlich und aus dem Verhalten
schlecht ableitbar.
2. Lernziele dürfen nicht nur auf den deklarativen Aspekt (z.B.
Kenntnisse) abzielen, sondern auch auf die prozedurale Ebene (vgl.
Bloom unter 2.2.)
Lernziele sind wichtige Leitlinien. Funktionaler Unterricht ist sowohl im in der
methodischen und inhaltlichen Struktur, im prozessualen Ablauf und in der
Testphase auf diese Leitlinien ausgerichtet.

2.8 Konstruktivismus – wie vernetzt sich neues Wissen?
Vor der kognitiven Wende Ende der 60er-Jahre war man der Überzeugung,
dass das Lernen ein Prozess ist, der primär durch systematische Instruktion
optimal gefördert werden kann (Skinner, 1969, Grell, 1979). Vor allem dank
Piaget (1947) und Bruner (1968) hat sich heute die Erkenntnis durchgesetzt,
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dass dabei Lernen weniger mit passivem reproduktivem Aufnehmen, sondern
mehr mit konstruktivem Aufbau zu tun hat.
Jeder Lernende ist selbstaktiv und konstruiert sein Wissen situativ, wobei
dieser Prozess am besten in einer problemorientierten Lernumgebung gelingt
(Gasser, 2001; 2003). Über die eigene Handlung baut sich der Lernende sein
Konzepte auf und ist aufgrund der Rückmeldungen der Lernumgebung (z.B.
die Konsole beim Programmieren) dazu gezwungen, seine Konzepte zu
differenzieren. Auf diese Weise konstruiert der Lernende allmählich eine
Vorstellung der bearbeiteten inhaltlichen Konzepte. Diese baut sich aber erst
durch die Handlung aus und wird dadurch verinnerlicht (Flammer, 1996).
Ein Lernen das sich am Modell der Konstruktion orientiert, braucht
oberflächlich betrachtet mehr Zeit als die Frontalinstruktion. Jedoch kann man
davon ausgehen, dass der Studierende, welcher einen Handlungsablauf
mehrfach durchlaufen hat, ein vernetzteres prozedurales und deklaratives
Wissen aufbaut. Zugleich wird der Transfer (Salomon & Perkins, 1989) auf
ähnliche Anwendungssituationen leichter fallen, da Wissens- und
Handlungsebene von allem Anfang an verschmolzen sind. Wo bei der reinen
Vorlesung in der üblichen Standardform (Instruktionsmodell) der „eigentliche
Lernprozess“ sehr oft auf die Heimarbeit verschoben wird, baut der Lernende,
dank einer vielfältigen Lernumgebung und der Auseinandersetzung mit einem
komplexen Problem, seine Kompetenzen optimal aus.

2.9 Problem based learning (PBL) – lernen in
Sinnzusammenhängen
Lerninhalt ist mehr als eine Aneinanderreihung von Faktenwissen.
Zusammenhangslose Fakten alleine sind meist nicht nur langweilig, sondern
auch schwierig zu merken. Fakten machen nur im Zusammenhang Sinn. Eine
Möglichkeit solche Sinnzusammenhänge zu schaffen, ist das problembasierte
Lernen (PBL). Der grosse Vorteil beim PBL liegt darin, dass sich dieses
Vorgehen am Arbeitsprozess orientiert und dadurch die wichtige Verknüpfung
von Inhalts- und Anwendungswissen enthält. Es macht den Lerninhalt für den
Lernenden nicht nur lebendig, sondern gibt ihm auch eine Struktur und hilft,
das Lernen zu organisieren. Der Wechsel vom dozentenorientierten zum
lernendenzentrierten Unterricht wird durch das aktive Problemlösen
vollzogen. Im Problem-basierten Programmierunterricht werden eigene
Lernprodukte (z.B. kleine Programme) kreiert, reflektiert und in einem
persönlichen „Portfolio“ im Sinne einer mentalen Leistungsmappe gesammelt.
Die Diskussion ob anhand von „Toy Problems“ oder direkt mit richtigen
Programmierproblemen aus der Praxis am besten programmieren gelernt
wird, ist so alt wie der Programmierunterricht. D.E. Knuth fasst das Dilemma
sehr anschaulich zusammen:
„…Methods are more important than facts. The educational value of a
problem given to a student depends mostly on how often the thought
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processes that are invoked to solve it will be helpful in later situations. It has
little to do with how useful the answer to the problem may be.”
Bei der Entwicklung von PBL Materialien spielt die Wahl geeigneter Probleme
im Vordergrund. Theorie wird nur vermittelt, sofern sie zum Verständnis
dieses Problemes beiträgt.
Mit der PBL Methode erwerben die Studierenden von der ersten Stunde an
praktische Fertigkeiten. Der gefürchtete “Praxisschock” kann dadurch
weitgehend vermieden werden.

2.8 Inverted Curriculum – das Problem von aussen nach innen
angehen
Das „Inverted Curriculum“ ist eine logische Weiterführung des “Problem
based Learning”. Auch hier wird mit realen Problemen aus der Praxis
gearbeitet. Der Unterschied liegt jedoch vor allem in der Grösse dieser
Probleme und wo man diese anpackt. Die Lösung der Probleme im
klassischen “Problem based Learning” im Programmierunterricht bestehen
meist aus kleinen Programmen, welche von Grund auf selber entwickelt
werden, so genanntes “auf der grünen Wiese programmieren”.
Beim „Inverted Curriculum“ bestehen die Probleme aus Modifikationen an
grossen, komplexen Softwareapplikationen, welche den Studierenden zur
Verfügung gestellt werden. Die Studierenden erhalten Einblick in die
Programmierung, in dem sie zuerst mit dem komplexen Programm arbeiten
und dann schrittweise versuchen dieses zu verstehen und zu modifizieren.
Das „Inverted Curriculum“ wurde in den letzten Jahren an verschiedenen
Universitäten eingeführt (Meyer, 2003), in den USA mit Unterstützung des
ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology). Vor allem im
Zusammenhang mit objektorientierter Programmierung wurde das „Inverted
Curriculum“ angewendet.
Der Hauptkritikpunkt am „Inverted Curriculum“ ist, dass zwar ein Gefühl für
grosse Programme entsteht, die Grundfertigkeiten der Programmierung
jedoch zu kurz kommen.
Die E.Tutorials 1-6 verfolgen die Prinzipien des “Problem based Learning”.
Das E.Tutorial 7 im Sinne von „Inverted Curriculum“ ein vorgegebenes
Programm, das analysiert und modifiziert werden soll.

2.9 Blended Learning
Nach der ersten Euphorie über dezentrales E-Learning hat sich schnell
gezeigt, dass gewisse Teile des traditionellen Unterrichts durchaus
erhaltenswürdig sind.
Auch dadurch, dass der Schritt vom traditionellen Unterricht zu reinem ELearning zu riskant oder organisatorisch unmöglich schien, hat sich vielerorts
spontan eine Mischvariante eingestellt.
“Blended learning represents an opportunity to integrate the innovative and
technological advances offered by online learning with the interactional and
participation offered in the best of traditional learning.” (Thorne)
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“Blended learning” setzt voraus, dass sorgfältig abgewägt wird, welche
Themen und Fertigkeiten mit welcher Unterrichtsmethode am effizientesten
und effektivsten unterrichtet werden können.
Beim Unterricht mit E.Tutorials werden Fertigkeiten mit E-Lerning Einheiten
erworben. Zusätzlich wird ein Überblick über weiterführende Themen sowie
der Einsatz in anderem Kontext in der Vorlesung behandelt. Allein schon
wegen der Kontaktzeit wird eine Vorlesungsstunde pro Woche beibehalten.
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3. Die E.Tutorials
3.1 Inhalte der E.Tutorials zum Programmieren lernen
Zur Festlegung der Inhalte der E.Tutorials mussten zuerst die Lernziele der
Programmierlehrveranstaltung festgelegt werden. Die Lernziele umfassen
keine Theorien sondern primär verschiedene Kompetenzlevel an
Programmierfertigkeiten.
Die Leitidee ist, dass elementare Grundfertigkeiten in der Programmierung
erlernt und so eingeübt werden sollen, dass die Studierenden später
selbständig einfache Programme schreiben können. Hauptsächlich jedoch
soll die Angst vor dem Programmieren genommen werden und gezeigt
werden, dass alle erfolgreich programmieren lernen können.
In der ersten Hälfte der Lehrveranstaltungen werden die Grundkonzepte der
prozeduralen Programmierung erlernt und der Umgang mit den
entsprechenden Sprachelementen geübt. Dies sind Typen, Variablen,
Schleifen (for und while) und Verzweigungen. Es werden nicht schon fixfertige
Anleitungen zum Lösen vorgelegt, sondern ein wesentlicher Aspekt ist auch,
dass die Studierenden den Lösungsalgorithmus zumindest teilweise selber
entwickeln sollen.
In der zweiten Hälft der Lehrveranstaltung werden dann objektorientierte
Aspekte eingeführt, wobei das aus Zeitgründen nur ansatzweise geschehen
kann. Die Programme werden komplexer und enthalten Grafik und grafische
Benutzeroberflächen. Im letzten E.Tutorial wird zum Schluss der Umgang mit
grösseren, vorgegebenen Programmen geübt, im Gegensatz zu den
vollständig selber entwickelten Programmen in den E.Tutorials 1-6.
E.Tutorial 1: Installation von Java und einrichten des Arbeitsplatzes,
Umgang mit dem Programmierwerkzeugen (Compiler, Virtuelle
Maschine)
E.Tutorial 2: Typen, Variablen und erste Kontrollstrukturen (Verzweigung)
E.Tutorial 3: Datenstrukturen (Arrays) und Vertiefung der Kontrollstrukturen
(Verzweigung, Schleifen)
E.Tutorial 4: Algorithmus entwickeln, Repetition der bisherigen
Sprachelemente und Konstrukte
E.Tutorial 5: Einführung in die Welt der Objekte, Liniengrafik
E.Tutorial 6: Programme in Web-Seiten einbinden (Java-Applets)
E.Tutorial 7: Umgang mit grossen Programmen, Professionelle
Programmierumgebung (Eclipse)
Die Übungsbeispiele wurden so ausgewählt, dass jeweils ein neues Konzept
eingeübt werden kann, andererseits aber auch bisher gelernte
Sprachelemente repetiert werden können. Es handelt sich grösstenteils um
Beispiele zu allgemeinen Themen (DIN-Papierformate, Body Mass Index, …)
und noch nicht um fachspezifische Programme. Dadurch, dass die
Programmierveranstaltungen ganz am Anfang des Studiums besucht werden,
haben die Studierenden oft noch keine konkrete Vorstellung, wie ihr
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Berufsalltag aussehen wird, und können Beispiele aus ihrem Studienfach oft
noch gar nicht richtig einschätzen.

3.2 Lernen mit E.Tutorials
Die E.Tutorials eignen sich nur bedingt zum Selbststudium. Ein wesentlicher
Teil des Lernerfolges trägt auch die mündliche Abgabe bei Assistierenden bei.
Die Studierenden arbeiten sich durch mehrere Phasen hindurch, wobei die
Selbständigkeit der Arbeitsweise mit jeder Phase zunimmt.
1. Einführung ins Thema
2. Üben der Konzepte mit schrittweiser Anleitung und vielen Hilfen
3. Vertieftes Üben mit nur sehr wenig Anleitung
4. Erläutern der eigenen Lösung an Assistierende
Phase 1 wird meist durch Lesen der Begleittexte oder in der
Vorlesungsstunde durchlaufen. Phase 1 macht nur einen sehr kleinen Teil der
Bearbeitungszeit der E.Tutorials aus, ca. 15 – 20 Minuten.
In Phase 2 und 3 arbeiten die Studierenden selbständig zu Hause oder in den
Computerräumen. Phase 2 und 3 dauern mehrere Stunden, typischerweise 24 Stunden. Phase 4 spielt sich in den Computerräumen ab während den von
Assistierenden betreuten Zeiten. Das Vorführen der eigenen Lösungen dauert
ca. 10-15 Minuten.
Lernen mit
E.Tutorials
„see“

Hilfsmittel und
Tätigkeit
Arbeitsumgebung
Begleittext
Lesen einer Einführung
ins Thema
„try“
E.Tutorial (am
Erarbeiten neuer
(unter Anleitung) Computer zu
theoretischer
Hause oder an der Grundlagen mit
ETH)
schrittweisen
Anleitungen aus dem
E.Tutorial
„do“
E.Tutorial (am
Selbständiges
(selbständig)
Computer zu
Bearbeiten einer
Hause oder an der Aufgabe (allenfalls mit
ETH)
Lösungshinweisen,
jedoch ohne
schrittweise
Anleitungen)
„explain“
am Computer an
Vorführen und Erklären
der ETH,
der eigenen Programme
Anwesenheit eines an Assistierende
Assistenten oder
„Abgabe der Übungen“
einer Assistentin

Dauer
10-15 Min.
2-3 Std.

1-2 Std.

10-15 Min.
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3.3 Technisches Konzept der E.Tutorials
3.3.1 Portabilität
In der Vergangenheit lösten die Studierenden die Übungen meist in den
Computerräumen der ETH. Seit jedoch immer mehr Studierende eigene
Laptops besitzen oder Zugang zu einem Computer zu Hause haben, wird
auch das Bedürfnis grösser, die Programmieraufgaben zu Hause lösen zu
können.
Die E.Tutorials wurden bewusst technisch einfach gehalten, so dass sie auf
möglichst vielen Plattformen einsetzbar sind. Die E.Tutorials sind durchwegs
in HTML geschrieben. Zum Arbeiten mit den E.Tutorials wird also lediglich ein
gängiger Browser verwendet. Selbstverständlich muss das zu verwendende
Anwendungsprogramm bzw. die zu verwendende Programmierumgebung
ebenfalls installiert sein.
Die E.Tutorials zum Programmieren lernen verwenden die
Programmiersprache Java. Da die Programmierwerkzeuge in Java (SoftwareDevelopment-Kit SDK 1.4.x) sowohl auf Windows-Rechnern als auch auf
Macintosh (Mac OS X) und Linux (bzw. anderen Unix-Rechnern) verfügbar
ist, können die E.Tutorials auf allen oben genannten Computersystemen
eingesetzt werden.

3.3.2 Unterhaltskosten
Die E.Tutorials müssen immer wieder neuen technischen Anforderungen
genügen, z.B. wenn neue Browser-Versionen oder Betriebsysteme eingesetzt
werden, gibt es immer wieder kleinere Anpassungen zu machen.
Unterrichtsunterlagen in Informatik sind jedoch generell sehr kurzlebig und
müssen jährlich angepasst werden. Der Aufwand, die E.Tutorials aktuell zu
halten ist nicht wesentlich höher oder geringer als der Aufwand mit
herkömmlichen Informatikunterlagen.
Dadurch dass die E.Tutorials als HTML Seiten implementiert sind, braucht es
kein spezielles technisches Fachpersonal, so dass die Unterhaltsarbeiten von
den Assistierenden ausgeführt werden können.

3.3.3 Installation der E.Tutorials und der Programmierumgebung
Die E.Tutorials müssen nicht installiert werden. Sie können entweder direkt ab
CD-ROM oder Memory-Stick oder übers Web aufgerufen werden.
Die Java Programmierwerkzeuge müssen hingegen installiert werden. In den
Computerräumen gehört dies zur Standardsoftwareausstattung. Auf den
eigenen Rechnern müssen die Studierenden die Java-Werkzeuge selbständig
installieren. Im ersten E.Tutorial wird eine Schritt für Schritt Anleitung für die
drei am häufigsten eingesetzten Betriebsysteme (Windows, MacOS X, Linux)
gegeben. Trotzdem bleibt die Installation einer der heikelsten Punkte. Auch
sind hier die Assistierenden besonders gefordert, da immer wieder neue
Kombinationen von z.T. veralteten Betriebsystemen und/oder Browsern
auftreten.
So sehr der Trend zu eigenen Computern der Studierenden zu begrüssen ist,
so bringt er auch Nachteile mit sich. Vor allem dadurch, dass die
Studierenden Installationen selber machen müssen, welche in
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Computerräumen selbstverständlich von Fachpersonal gemacht worden
wären. Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen, dass die Studierenden durch
stundenlange Fehlinstallationen die Freude und Motivation an der Informatik
verlieren.
Optimale Unterstützung anzubieten in der Installationsphase, bis alle
Studierenden mit dem eigentlichen Programmieren anfangen können, ist
einer der zentralen Punkte ob der Unterricht als motivierend empfunden wird.

3.4 Technisches Design der E.Tutorials
Die E.Tutorials sind eine Sammlung von Hypertextdokumenten, welche den
Studierenden Schritt für Schritt Anleitungen zum Programmieren lernen
geben.
Charakteristisch für die E.Tutorials sind die drei Browser-Fenster.

3.4.1 Die drei Fenster der E.Tutorials
Am rechten Bildschirmrand erscheint ein schmales Fenster, welches die
eigentlichen Instruktionen beinhaltet. Das grosse Fenster oben links ist ein
Platzhalterfenster, welches andeutet, dass an dieser Stelle die
Programmierwerkzeuge eingerichtet werden sollen. Technisch ist es leider
nicht möglich die Programmierwerkzeuge direkt aus dem Browser zu starten.
Im Fenster am unteren Rand können Hilfeleistungen, Skizzen und Bilder
angezeigt werden.

Bild: Die Fenster der E.Tutoirals: Instruktionsfenster (rechts), Fenster mit
Hilfeleistungen (unten) und die Java-Arbeitswerkzeuge (Editor, Konsolenfenster und
Dateifenster) oben links.
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3.4.2 Die Instruktionstexte
Die Texte im Instruktionsfenster wurden bewusst knapp gehalten. Neue
Konzepte werden eingeführt und gleich angewendet. Die neuen Konzepte
werden nur soweit behandelt, wie es nötig ist für das jeweilige Programm.
Weiterführende Auswirkungen, Einschränkungen und Querbezüge der
Konzepte werden anschliessend in der Vorlesung behandelt.

3.4.3 Animationen, Filme, Querverweise und Glossar
In früheren Versionen wurden Animationen und Kurzfilme zur Illustration in die
E.Tutorials integriert. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Studierenden kaum
Gebrauch davon machten. Im Gegenteil, sie ärgerten sich über die langen
Ladezeiten. Die Animationen brachten nicht genügend neue Information,
welche diese rechtfertigen würden.
Ebenso wurden Querverweise zwischen den Instruktionsfenstern und
Verweise in ein elektronisches Glossar nur äusserst selten benutzt. Durch die
Querverweise wurde die Navigation in den Hypertextdokumenten erschwert,
bzw. es wurde für die Studierenden zunehmend schwierig sich in den
Verästelten Hypertextdokumenten zu orientieren.
Aufgrund dieser Erfahrungen wurden wir in der Philosophie bestärkt: So
einfach wie möglich!

3.4.4 Die Wahl der Programmiersprache
Die Wahl der Programmiersprache artet oft in einen „Religionskrieg“ aus. Um
bestimmte Porgrammierfertigkeiten auf einem vorgegebenen Kompetenzlevel
zu erreichen ist die Programmiersprache jedoch sekundär. Die
grundlegenden Programmierkonstrukte und deren Anwendung unterscheiden
sich nur minim bei gängigen Programmiersprachen.
Deshalb wurden bei der Wahl der Programmiersprache für die E.Tutorials vor
allem praktische Aspekte berücksichtigt. Die Programmierspache musste die
folgenden Kriterien erfüllen:
• muss zu einem günstigen Preis (besser gratis) für die Studierenden
erhältlich sein
• muss auf allen an der ETH im Rahmen des Neptun-Projektes an die
Studierenden verkauften Laptops verfügbar sein (Windows, MacOS X,
Linux)
• auf allen Plattformen müssen identische Programmierwerkzeuge
verwendet werden können
• muss in den ETH Computerräumen verfügbar sein
• muss weit verbreitet sein, so dass die Programmiersprache mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit auch in ein paar Jahren noch aktuell sein
wird
Die Programmiersprache Java hat als einzige alle obigen Bedingungen erfüllt.
Dies insbesondere deshalb, weil es dank dem Konzept der virtuellen
Maschine möglich war, Programmcode auf einer Plattform zu entwickeln und
auf einer anderen Plattform laufen zu lassen.
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3.5 Hinweise zum Erstellen neuer E.Tutorials
Oft wird der Aufwand der Erstellung eines neuen E.Tutorials massiv
unterschätzt. Die E.Tutorials sind aus technischer Sicht nicht sehr
anspruchsvoll. Die didaktische Aufarbeitung der Lernziele, Übungsaufgaben
und die Formulierung der Instruktionstexte entscheiden über den Erfolg der
E.Tutorials und müssen entsprechend sorgfältig ausgeführt werden.
Selbst wenn die traditionellen Lernmaterialien (Vorlesungsfolien und
Übungsaufgaben) vorliegen, muss mit 1-2 Monaten Aufwand für die Planung,
Erstellung und das Testen eines einzelnen E.Tutorials gerechnet werden.
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4. Unterrichten mit E.Tutorials
E.Tutorials können nicht einfach anstelle der Übungen im traditionellen
Unterricht eingesetzt werden. Dadurch, dass Teile der Theorie selbständig
anhand von Beispielen erarbeitet werden, bekommt auch die Vorlesung eine
neue Rolle. Die schriftlichen Unterlagen entwickeln sich ebenfalls, weg vom
Textbuch, hin zu Begleittexten zu den E.Tutorials.

4.1 Die neue Rolle der Übungen
Die Studierenden verbringen möglichst viel Zeit mit selbständigem Arbeiten
am Computer. Dadurch bekommt die Zeit im Computerraum ein besonderes
Gewicht. Es wird nicht mehr Gehörtes wiedergekäut, sondern es werden mit
Hilfe der E.Tutorials neue Konzepte erarbeitet und anhand von
Anwendungsbeispielen eingeübt.

4.2 Die neue Rolle der Vorlesung
Die wohl wichtigste Vorlesung ist die erste im Semester, in welcher den
Studierenden die Arbeitsweise mit den E.Tutorials näher gebracht wird. Die
Mehrheit der Studierenden sind sich immer noch an den traditionellen
Unterricht mit Vorlesung und Übungen gewöhnt. Es braucht etwas Zeit, bis
die Studierenden die neue, aktive, selbstgesteuerte Arbeitsweise akzeptieren
und schätzen lernen.
In den folgenden Vorlesungen wird auf den in den E.Tutorials erarbeiteten
Grundlagen aufgebaut. Die Konzepte werden in einem anderen Kontext oder
in komplexeren Beispielen gezeigt.
Die Vorlesungszeit wird von den Studierenden oft als Kontaktzeit für direktes
Feedback, Verbesserungsvorschläge und für administrative Belange genutzt.

4.3 Die neue Rolle der schriftlichen Unterlagen
Der Versuch einer papierlosen Lehrveranstaltung scheitert daran, dass die
Studierenden sich zu vielen Themen eigene Notizen machen oder
Textpassagen markieren wollen.
Die schriftlichen Unterlagen sind gleich strukturiert wie die E.Tutorials. Zu
jedem E.Tutorial wird ein Begleittext abgegeben. Die in den E.Tutorials
behandelte Theorie wird dort kurz eingeführt und jeweils ein Ausblick auf
weitere Anwendungsmöglichkeiten gegeben. Das Glossar, welches in
elektronischer Form in den E.Tutorials zu Verwirrung und
Orientierungsproblemen geführt hat, hat sich in schriftlicher Form als nützlich
erwiesen. In alphabetischer Reihenfolge werden hier die verschiedenen
Konzepte und Programmierkonstrukte kurz beschrieben.
Zusätzlich zu den schriftlichen Unterlagen wird noch ein Faltblatt mit den Java
Programmierkonstrukten abgegeben, welches die Studierenden auch zur
Prüfung mitnehmen können. Dies ist vor allem ein Bekenntnis dazu, dass
keine Java-Sprachelemente auswendig gelernt werden müssen.
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4.4 Die neue Rolle der Prüfungen
In einer Prüfung soll das getestet werden, was die Studierenden im Verlaufe
der Lehrveranstaltung gelernt haben.
Idealerweise müsste man eine Programmieraufgabe als Prüfung vergeben.
Bei den gegebenen Rahmenbedingungen (1 Stunde, schriftlich, 200
Studierende gleichzeitig) ist dies leider nicht möglich. Ein gewisser Sprung
zwischen dem Programmieren mit E.Tutorials und der schriftlichen Prüfung
lässt sich nicht vermeiden.
Dadurch dass jedoch die Prüfungsfragen anwendungsorientiert sind, also
keine Wissensfragen gestellt werden, ist das selbständige Programmieren die
beste Vorbereitung für die Prüfung. Konkret bedeutet das, dass anhand von
lauffähigen Programmen getestet wird, wie gut die Studierenden den Ablauf
eines Programmes nachvollziehen können.
Die Püfungsaufgaben bestehen aus einem kleinen Programm und
verschiedenen Fragen dazu, welche in Form von Multipli-Choice Fragen
gestellt werden (siehe Anhang). Dies hat den Vorteil, dass die Antworten
automatisch ausgewertet werden können. Im Rahmen von Probeprüfungen
zum Üben werden diese auch Online angeboten. Die Möglichkeit, des
direkten Feedbacks auf eingegebene Antworten hat den Vorteil, dass die
Studierenden beim Üben direkt ihre Schwachpunkte erkennen können.
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5. Einsatz der E.Tutorials im Sommer 2005
Die E.Tutorials wurden während der Entwicklung immer wieder von
Einzelpersonen getestet. Der erste Einsatz im Unterricht erfolgte im
Sommersemester 2005 in zwei Lehrveranstaltungen.
Lehrveranstaltung

Informatik II

Anwendungsnahes
Programmieren
Studienrichtungen Bauingenieurwissenschaften, Umweltnaturwissenschaften,
Geomatik, Umweltingenieure Agrar- und
Lebensmittelwissenschaften
Anzahl
180
150
Studierende
E.Tutorials
E.Tutorial 1-7
E.Tutorial 1-6, 7 freiwillig
Test
Test am Semesterende
Test am Semesterende
Prüfung
Prüfung in der
Keine Prüfung
Prüfungssession im Herbst
ECTS Punkte
3 Credits
2 Credits
Die Studierenden konnten in der ersten Vorlesungsstunde eine CD-ROM oder
ein Memory-Stick mit den E.Tutorials und den Java-Programmierwerkzeugen
erwerben. Theoretisch hätten die Studierenden sofort alle E.Tutorials
durcharbeiten können.
Aus organisatorischen Gründen durften die Studierenden nur alle 2 Wochen
ein E.Tutorial abgeben. Die meisten haben sich an diese Vorgaben gehalten.
Die Abgabe der eigenen Programme bei den Assistierenden wurde
folgendermassen organisiert. Pro 20-25 Studierende konnte eine Assistenz
eingesetzt werden (Assistent/in oder Hilfsassitent/in). In den Computerräumen
waren zu vorgegebenen Zeiten Assistenten und Assistentinnen anwesend.
Die Studierenden meldeten sich, wenn sie entweder Programme abgeben
wollten oder Probleme beim Programmieren hatten.
Die Organisation der Computerräume bzw. die optimale Zuteilung der
Assistenzen trägt wesentlich zur Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit der
Studierenden bei.
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6. Evaluation der Unterrichtsmethode mit E.Tutorials
Das Feedback der Studierenden ist der wichtigste Indikator bezüglich Erfolg
oder Misserfolg der E.Tutorials. Um möglichst viel und möglichst ehrliches
Feedback der Studierenden zu bekommen, wurde viel Wert auf eine
transparente Kommunikationskultur gelegt.
Zwei Wochen vor Semesteranfang, d.h. bevor die Unterrichtsmethode mit den
E.Tutorials bekannt war, wurden die Studierenden per E-Mail nach ihren
Vorkenntnissen und Erwartungen befragt (Vorumfrage). Zusätzlich wurde
nach jedem der 7 E.Tutorials die Konzepte „Motivation“, empfundener
Schwierigkeitsgrad und anderes abgefragt (Prozessanalyse). Am Ende des
Semesters wurde ein Test durchgeführt, welcher zugleich auch als Prüfungsvorbereitung diente. Nach dem Semesterendtest wurde wiederum per E-Mail
eine Nachumfrage initiiert, nach der Prüfung in der Herbstsession eine
Schlussumfrage.
Die Teilnahme an allen Evaluationen war freiwillig. Die Studierendenbeteiligung war hoch, im Mittel über 75%.
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6.1 Vorumfrage
Die Vorumfrage hat zum Ziel, anhand weniger erfragter Konzepte, das
Ausgangsprofil (Kompetenzen und Motivation) der Teilnehmenden der
Veranstaltung festzuhalten. Das Festhalten des Anfangszustandes ist zentral
zur Deutung der Antworten der Prozessanalyse1 und der Nachumfrage.
Konzept und
Antwortalternativen

Frage - Item

Begründung

Subjektiver Nutzen

1. Für mein gewähltes
Studienfach halte ich es für
nützlich, programmieren zu
lernen.

Nutzen wird hier direkt erfragt
hinsichtlich des eigenen
Studienfachs. Diese Art zu
fragen hat den Vorteil,
Unterschiede zwischen den
Disziplinen zu konstatieren.

2. Wie viele Stunden
verbringen Sie (im Durchs.)
wöchentlich am Computer
(Schule, Arbeit, Privat)?

Stunden am Computer dient als
Indikator, der valider ist als die
Frage nach der Erfahrung mit
Computern, da Stunden am
Computer direkt beobachtbar
und quantifizierbar sind.

3. Wie würden Sie Ihre
Kenntnisse im allgemeinen
Umgang mit den gängigen
Office-Programmen
(Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation, etc.)
einschätzen?

Diese Selbsteinschätzung
basiert auf der Annahme, dass
der Anwender/die Anwenderin
von Office-Programmen sich
global (im Vergleich zu anderen)
einzuschätzen vermag. Erwartet
wird ein Zusammenhang zur
Erfahrung mit dem Programmieren.
Diese Selbsteinschätzung
basiert auf der Annahme, dass
der Anwender/die Anwenderin
seine/ihre Programmierkenntnisse adäquat einschätzen
kann. Die Antworten können nur
ein globales Bild zeichnen.

• trifft voll zu
• trifft zu
• trifft teilweise zu
• trifft weniger zu
• trifft nicht zu
Stunden am Computer
•
•
•
•
•

1 bis 5 Stunden
6 bis 10 Stunden
10 bis 14 Stunden
15 Stunden und mehr
Keine Antwort

Computer – Kenntnisse
•
•
•
•
•

sehr unsicher
unsicher
einigermassen sicher
sicher
sehr sicher

Programmierkenntnisse
•
•
•
•
•

keine Kenntnisse
geringe Kenntnisse
durchschn. Kenntnisse
grosse Kenntnisse
sehr grosse
Kenntnisse

Programmiersprachen
•
•
•
•
•
•

Turbo-Pascal
Visual Basic (VBA)
Delphi
C11
Java
andere:

4. Wie hoch schätzen Sie
Ihre Programmierkenntnisse
im Allgemeinen ein?
(gemeint sind alle möglichen
Programmiersprachen)

5. Falls Sie schon
Programmierkenntnisse
haben: mit welchen
Programmiersprachen haben
Sie bereits gearbeitet?
(Mehrere Antworten möglich)

Hier besteht eine Aufzählung
beobachtbarer Indikatoren, was
relativ valide Messungen
garantiert.

Prospektive Motivation

6. Wie hoch schätzen Sie
Antizipation zukünftiger
Ihre Motivation in Hinblick auf Zustände, abgebildet im
den kommenden
Augenblick. Motivation wird hier
Programmierkurs ein?
sicherlich mitbeeinflusst von
1 In der Prozessanalyse werden Fragen gestellt, welche die Teilnehmenden nach dem Lösen jedes einzelnen E –
vielen anderen Faktoren.
Tutorials beantwortet haben.
Welche diese sind, hilft die
Frage Nr. 7 zu spezifizieren.
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Ihre Motivation in Hinblick auf
den kommenden
Programmierkurs ein?

Zustände, abgebildet im
Augenblick. Motivation wird hier
sicherlich mitbeeinflusst von
vielen anderen Faktoren.
Welche diese sind, hilft die
Frage Nr. 7 zu spezifizieren.

Erwartungen an
Unterricht
• Offene Frage

7. Was erwarten Sie vom
Informatikunterricht im
kommenden Semester?

Vorhandensein mobilen
Computers
• Ja
• Nein

8. Ich habe für den Kurs ein
eigenes Laptop zur
Verfügung

Betriebssystem

9. Welches Betriebssystem
nutzen Sie auf Ihrem privaten
Rechner? (mehrere
Antworten möglich).

Sehr zentrale Frage im offenen
Antwortformat. Wichtig für die
Überprüfung der Passung
zwischen Lehrzielen und
Unterrichtserwartungen.
Das Erfragen der Arbeit mit dem
Lap Top hat zum Ziel, dass man
abschätzen konnte wie viele
Leute an freien Arbeitsplätzen
arbeiten wollen bzw. könnten
Hier ist das Ziel, den Anteil MacAnwender im Auge zu behalten,
denn bei denjenigen stellen sich
im Zusammenhang mit dem
Konsole – Setzen andere
Probleme

•
•
•
•
•

•
•
•
•

sehr grosse Motivation
grosse Motivation
durchschn. Motivation
geringe Motivation
keine Motivation

Windows
MacOS
Linux
Ich habe keinen
Computer

Die 9 Fragen wurden von 216 TeilnehmerInnen vollständig beantwortet.

27

6.2 Prozessanalyse
In den meisten Untersuchungen werden Anfangs- und Schlusserhebungen
gemacht, nicht aber Prozessdaten erhoben. Dies führt zum Nachteil, dass
man keine Aussagen darüber machen kann, wie bestimmte Ergebnisdaten zu
Stande gekommen sind. Mit Hilfe von Fragen während des Prozesses sollen
die ablaufenden motivationalen und aufgabenbezogenen Bewertungsprozesse transparenter gemacht werden. Nach jedem der 7 Tutoriallektionen wurden
dem Studierenden 5-6 Fragen gestellt. Die Fragen des E-Tutorials 1 weichen
leicht von den anderen ab, deswegen werden sie hier getrennt berichtet:
ET und Frage

Antwortalternativen

Konzept

ET1
1. Welchem Kurs gehören
Sie an?

• AP
• Info2

Die Unterscheidung der
Studierenden nach
Studienfach ist zentral, da
diese Information mit einer
unterschiedlichen
Semesteranzahl
Prüfungskonstellation
verbunden ist.
Der Indikator aufgewendeter
Stunden ist von den
Befragten gut einschätzbar
und quantifizierbar. Diese
Grösse dient als
Anhaltspunkt bezüglich
Aufwand/Dauer der
Lektionen
Die subjektive Schwierigkeit
ist eine wichtige
Rückmeldung für die
Anpassung des
Schwierigkeitsniveaus der
Lektionen. Diese Variable
hängt vermutlich stark vom
Zeitaufwand ab.
Wie gerne man mit einem
E.Tutorial gearbeitet hat zeigt
eine zentrale (primär
intrinsische) MotivationsKomponente auf.

2. Ich arbeitete mit diesem
E.Tutorial ungefähr...

•
•
•
•
•

<2h
2-4h
4-6h
6-8h
>8h

3. Ich stufe den
Schwierigkeitsgrad dieses
E.Tutorials wie folgt ein

•
•
•
•
•

einfach
eher einfach
gerade richtig
eher schwierig
schwierig

4. Wie gerne haben Sie auf
einer Skala von 1-5 an
diesem E.Tutorial gearbeitet?

•
•
•
•
•

1
2
3
4
5

1= gar nicht gerne
2 = sehr gerne
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ET2-ET7
1.
2.
3.
4. Im Vergleich zum
Vorherigen E.Tutorial war der
Schwierigkeitsgrad...

5. Wie gerne haben Sie an
diesem E.Tutorial im
Vergleich zum Letzten
gearbeitet?

dito ET1
dito ET1
dito Et1
• viel tiefer
• eher tiefer
• in etwa gleich
• höher
• viel höher

•
•
•
•
•
•

viel weniger gerne
weniger gerne
gleich gerne
lieber
viel lieber
keine Antwort

dito ET1
dito ET1
dito ET1
Im Gegensatz zu den Fragen
1 und 2 zielen diese nicht auf
absolute Werte, sondern auf
die relativen Einschätzungen
in Bezug auf das vergangene
ET ab. Dies ist bei der
Auswertung zu beachten.
Bei der Interpretation ist hier
grosse Vorsicht geboten.
Welche Faktoren, dass für
die „Beliebtheit“ eines ETs
verantwortlich sind, wird erst
ersichtlich, wenn das
gesamte Antwortmuster
angeschaut wird.
Beispielsweise kann die
aufgewendete Zeit eine
massive intervenierende
Variable darstellen.

Die einzelnen erfragten Konzepte im zeitlichen Verlauf sind interessant, wenn
man sie zueinander in Beziehung setzt:
•

Wie verhalten sich Motivation und Schwierigkeitsgrad der Aufgaben
zueinander?

•

Wie verhalten sich Zeitaufwand und Motivation zueinander?

•

Wie unterscheiden sich geprüfte und ungeprüfte
Studierendengruppen?
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6.3 Nachumfrage
Die Nachumfrage verfolgt mehrere Ziele. Einerseits sollen die Fragen der
Nachumfrage mit denjenigen der Vorumfrage korrespondieren und dadurch
einen Erkenntnisgewinn leisten. Andererseits können nun quantitative
Bewertungen und qualitative Berichte erhoben werden, welche die
Veranstaltung und den Test (online oder auf Papier) betreffen.
Konzept und
Antwortalternativen

Frage - Item

Begründung

Subjektiver Nutzen 1

1. Für mein gewähltes
Studienfach halte ich es für
notwendig, programmieren
zu lernen.

Siehe Vorumfrage

2. Ich verfüge nun über
solide Grundkenntnisse im
Java-Programmieren.

Diese Frage zielt ab wie bzw. ob
sie sich selber Kenntnisse
attestieren. Falls der Kurs
fruchtbar gewesen ist, müsste
dies hier zum Vorschein
kommen.

3. Ich fühle mich nun im
Stande einen Java-Anfänger,
welcher den Kurs neu
beginnt, mit meiner
Programmiererfahrung
optimal zu unterstützen.

Diese Frage zielt auf das
Konzept der „self efficacy“ von
Albert Bandura (1977) was die
Erwartung der Studierenden
meint, etwas (nicht) bewirken zu
können.

•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Subjektive Kompetenz
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Selbstwirksamkeitserwartung 1
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu
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Selbstmanagement
• eine Mitstudentin,
einen Mitstudenten
gefragt
• eine Assistentin, einen
Assistenten gefragt
• im Skript
nachgeschlagen
• meine alten
Programmcodes
und/oder Notizen
betrachtet
• im E.Tutorial
zurückgeblättert und
nochmals gelesen
• via Mail bei anderen
Studentinnen um die
Musterlösung gebeten
• andere
Literaturquellen
benutzt (Programmierbücher etc.)
• anderes:

Sozialform
• in Partnerarbeit, zu
zweit
• in Gruppenarbeit, zu
dritt
• in Gruppenarbeit, zu
viert
• anderes
Attribution
• die Qualität der
E.Tutorials
• die Abgabe bei den
Assistierenden
• die Qualität der
Vorlesung
• meine Vorkenntnisse
im Programmieren
• die Diskussion /
Kooperation mit
anderen Studentinnen
• Skript
• andere Literatur
• anderes

4. Wenn während der
Bearbeitung eines E.Tutorials
Probleme auftauchten, habe
ich diese Probleme wie folgt
gemeistert (mehrere
Antworten möglich):

Das Mehrfachwahlantwort soll
ermöglichen, dass mehrere
Möglichkeiten angekreuzt
werden können und dass so
interessante Informationen
entstehen via Verteilung
(Modus, Median) der
Antworthäufigkeiten. Die
Antwort auf die Frage auf
welche Weise sich Studierende
in Fällen des Stockens selber
zu helfen wissen, ist sehr
interessant und zeigt an wie sie
sich ihre Selbstregulation
manifestiert; d. h. inwiefern
Kooperation, Partizipation und
Selbst-/Fremd-Instruktion als
Ausweg benutzt werden.

5. Ich habe die E.Tutorials in
der folgenden Sozialform
gelöst (mehrere Antworten
möglich):

Hier geht es um die Erhebung
der Kooperationsform. Durch
das Anbieten der einzelnen
Alternativen ergibt sich die
Möglichkeit, die ordinale und
relative Verteilung der
Kooperationsformen zu
ergründen.

6. Ich habe mir JavaProgrammierkenntnisse
erarbeitet. Aus meiner Sicht
haben die folgenden Punkte
am meisten dazu
beigetragen (mehrere
Antworten möglich):

Hier geht es um die
Ursachenzuschreibung
(Attribution) des Erfolgs bzw.
des Misserfolgs. Es geht um die
Frage was/wer dazu
beigetragen hat, dass die
Programmiersprache Java
gelernt wurde. Die Auswertung
dieser Frage macht vor allem
dann Sinn, wenn auch die
Antwortergebnisse auf die
Fragen 3 und 12 mit in die
Betrachtung mit einbezogen
werden. So erhält man ein Indiz,
was aus der Sicht der
Studierenden mehrheitlich für
den Erfolg bzw. Misserfolg
verantwortlich gewesen ist.
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Subjektive Schwierigkeit
•
•
•
•
•

sehr schwierig
schwierig
mittelmässig
einfach
sehr einfach

Kompatibilität
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Visibilität
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Selbstwirksamkeitserwartung 2
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Kommunikation der
Anspruchskriterien
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Effizienz
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

7. Ich fand den
Semesterendtest
"Informatik"...

8. Im Test wurde das gefragt,
was wir im Kurs gemacht
haben.

Diese Frage ist eine
Standardfrage und wird in
jedem Jahr gestellt, so dass ein
Vergleich gewährleistet ist.
Natürlich ist die Beantwortung
der Frage sehr davon abhängig
wie Veranstaltung und Prüfung
aufeinander abgestimmt
wurden.
Diese Frage zielt darauf ab
inwiefern die Prüfung optimal
auf die Veranstaltung
abgestimmt worden ist.
Repräsentiert der Test die
inhaltlich behandelten Punkte,
so ist das Ziel erreicht.

9. Ich konnte im
Semesterendtest zeigen, was
ich in der Lehrveranstaltung
gelernt habe.

Frage 9 komplettiert die Frage 8
insofern als dass es nicht nur
darum geht, dass das getestet
worden ist was gelehrt wurde,
sondern, dass der Studierende
auch die Gelegenheit hatte, die
sichtbar zu machen. Hier
fliessen Faktoren wie Zeitdruck
und Schwierigkeitsgrad stark mit
ein.

10. Ich fühle mich reif für eine
Prüfung über die Inhalte von
Java.

Ähnlich wie in Frage 3 geht es
darum, ob die Studierenden sich
etwas zutrauen. Anders als bei
der Frage Selbstwirksamkeit 1
geht es hier um ein Kriterium,
das die meisten real betrifft und
kein Gedankenspiel darstellt.

11. Ich wusste im Voraus,
was mich am Semesterendtest erwarten wird.

Lernziele sollten nicht nur den
Inhalt der Veranstaltung leiten,
sondern auch die Kriterien der
Tests. Hier wird erfragt inwiefern
diese Kriterien in Hinblick auf
den Test im Voraus
kommuniziert worden sind. Das
ist primär Aufgabe der
Vorlesung.
Lernende stellen implizit das
Verhältnis Kosten-Nutzen in
Rechnung. Was sich (nicht)
gelohnt hat, wird als solches
erkannt und soll hier
kommuniziert werden.

12. Die während des
Semesters investierte Zeit
hat sich rückblickend für den
Semesterendtest gelohnt.
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Präparation
• Skript
• E.Tutorial (auf CD,
USB-Stick oder online)
Vorlesungsfolien
• Ausdrucke der
Programme (eigene
Programmcodes)
• alte Prüfungen
• Übersichtsblatt über
Java-Sprachelemente
(farbiger A3-Bogen)
• zusätzliche Bücher
• Homepage
• keine Vorbereitung
Hilfsmittel
• die Einführungskapitel
im Skript (Grundlagen)
• die Kapitel im Skript,
welche die E.Tutorials
betreffen
• das Glossar des
Skripts
• das Faltblatt
(Übersicht der JavaElemente)
• anderes:
Test (Inhalt)
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Test (Form 1)
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

13. Ich habe bei der
Vorbereitung auf den
Semesterendtest auf
folgende Medien/Hilfsmittel
zurückgegriffen (mehrere
Antworten möglich):

Beim Faktor „Medien/Hilfsmittel“
handelt es sich wieder um einen
beobachtbaren und daher
objektiv erfassbaren Faktor.

14. Folgende Elemente des
Skripts haben mich beim
Lernen und Üben besonders
unterstützt (mehrere
Antworten möglich):

Hier geht es darum, die
Brauchbarkeit bzw.
Notwendigkeit der einzelnen
Teile des Skripts zu
untersuchen.

15. Der Test war verständlich
formuliert und übersichtlich
gestaltet.

Hier geht es um den
Gesamteindruck bezüglich
Prüfung. Es wäre besser, die
Fragen nach der
Verständlichkeit und nach der
Übersichtlichkeit zu trennen.
Muss angepasst werden.

16. Ich finde eine MCPrüfung online besser als
eine MC-Prüfung auf Papier.

Die Beantwortung dieser Frage
ist dahingehend interessant,
weil sich die Gruppen, welche
den Test lösten, von der
Gruppe, welche den Test nicht
lösten, unterscheiden können.
Dies zeigt dann die Analyse
dieser Frage, gemeinsam mit
der Frage 18 & 19.

Für das Erstellen von
Unterrichtsunterlagen sind die
Ergebnisse in Bezug auf diese
Frage zentral. So kann die
Optimierung empirisch basiert
erfolgen.
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Test (Form 1)
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Navigation Onlinetest
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Nützlichkeit einzelner
Elemente des
Onlinetests
• Zeitangabe am
rechten Bildrand
• Markierung an welcher
Aufgabe man gerade
arbeitet
(Navigationsleiste)
• Möglichkeit, die bereits
abgeschickten
Aufgaben
anzuschauen
• Resultatetabelle nach
dem Beenden des
Tests
• Möglichkeit,
abgeschickte
Aufgaben jederzeit
wieder ändern zu
können
anderes:
Subjektiver Nutzen 2
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

Erwartungen retrospektiv
•
•
•
•
•

trifft voll zu
trifft zu
trifft teilweise zu
trifft weniger zu
trifft nicht zu

17. Das Übertragen der
Antworten (Kreuze) auf den
Teilnehmerbogen hat mich
beim Lösen des Tests
gestört.

18. Nur für Studierende der
Onlineversion: Ich empfand
die Bedienung und die
Navigation des Online-Tests
benutzerfreundlich.

Das Übertragen kann ein
entscheidender Faktor sein in
Bezug auf eine zusätzliche
Fehlerquelle und in Bezug auf
eine grössere Zeitbelastung.
Beide Faktoren sollten, falls
störend, in die negative
Bewertung einfliessen.
Die Fragen 18 und 19 sind
gedacht für die Unterstichprobe
der Online-Prüfungslöser.
Hier geht es um den globalen
Eindruck wie benutzerfreundlich
die Navigation des Onlinetests
wirkte.

19. Für Studierende der
Onlineversion: Folgende
Punkte des Online-Tests
fand ich nützlich (mehrere
Antworten möglich):

Hier geht es um die Bewertung
einzelner Elemente.

20. An einem weiteren (auf
diesem Java-Kurs
aufbauenden) JavaProgrammierkurs würde ich
teilnehmen, falls ein solches
anrechenbares Angebot
bestehen würde.

Der subjektiv eingeschätzte
Nutzen wird hier operationalisiert als zukünftige Bereitschaft
an einem ähnlichen Kurs
teilzunehmen.

21. Rückblickend haben sich
meine Erwartungen in Bezug
auf die Veranstaltung erfüllt.

Diese Frage hat die Funktion,
die in der Vorumfrage
geäusserten Antworten zu
Frage 7 zu evaluieren.

Elemente, bei denen die
Zustimmungsquote (relativ zu
den anderen Alternativen)
tendenziell abfällt, müssen neu
überdacht und ggf. angepasst
werden.
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6.4 Semesterendtest
Der Semesterendtest dient zur Rückmeldung für die Studierenden und für die
Dozierenden. Anhand der Ergebnisse dieses Tests können Optimierungen bei
den E.Tutorials vorgenommen werden. Zugleich bekommen Studierende eine
Rückmeldung darüber, wo noch Schwächen vorhanden sind und können auf
diese Weise hinsichtlich der Prüfung im Herbst kompensatorische
Massnahmen einleiten.
Der Semesterendtest unterscheidet sich inhaltlich von anderen Tests. Die 9
Aufgaben sind so konstruiert, dass deren Lösung ein anwendungsorientiertes
Vorgehen verlangt. Mit anderen Worten ist der Semesterendtest (und später
auch die Prüfung) zur Art der anwendungsorientierten E.Tutorials kongruent.
Das bedeutet, dass auch der Semesterendtest die Anwendung von
Konzepten abverlangt und nicht ausschliesslich auf die Reproduktion von
Wissenselementen (vgl. Bloom, 1956 in Kapitel 2.1) abzielt.
Der Semesterendtest ist für alle Studierende obligatorisch, auch wenn die
Benotung nicht zu den Leistungsnachweisen der ETH gezählt wird.

6.5 Semesterendtest als Online-Prüfung
Für den Semesterendtest wurden 15 Studierende zufällig ausgewählt, welche
den Semesterendtest statt auf Papier direkt am Computer als Online-Prüfung
absolvierten. Es wurden genau die gleichen Fragen gestellt und es stand
gleich viel Zeit zum Lösen zur Verfügung. Der einzige Unterschied bestand
darin, dass den Studierenden, welche die Online-Version bearbeiteten, am
Ende des Testes gleich das Resultat bekannt gegeben werden konnte.
Nach dem Semesterendtest wurden die Studierenden befragt, ob sie eine
Online-Prüfung oder eine Prüfung auf Papier bevorzugen.

6.6 Online Probeprüfung als Vorbereitung auf die Prüfung
Die Aufgaben des Semesterendtests wurden online zum Üben zur Verfügung
gestellt. Gegenüber den Tests auf Papier hat die Online-Version den Vorteil,
dass die Antworten automatisch korrigiert werden und die Studierenden so
unmittelbar ein Feedback bekommen. Dadurch, dass keine Musterlösungen
bekannt gegeben werden, können die Studierenden so lange üben, bis sie die
Aufgaben selbständig lösen können. Zum Abschluss der Online-Probeprüfung
wurden noch ein paar Fragen gestellt, um festzustellen, ob für die Zukunft
allenfalls die Prüfungen auch online durchgeführt werden sollen. Es wurden
folgende Fragen gestellt:
• Ist die Online-Version Ihrer Meinung nach übersichtlich strukturiert?
• Finden Sie das sofortige Resultat Ihrer Leistung nützlich?
• Haben Sie das sofortige Resultat Ihrer Leistung benützt, um Ihre
falschen Antworten zu verbessern?
• Benutzten Sie die Online-Version als Vorbereitung auf die Prüfung?
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Wenn „ja“, bringt das Angebot der Online-Version zum Üben einen
Nutzen für die Prüfungsvorbereitung?
Die Möglichkeit Online zu üben, wurde u.a. auch deshalb angeboten, weil die
Studierenden zur Prüfungsvorbereitung keine alten Prüfungen heranziehen
konnten.
•
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7. Resultate der Evaluationen
7.1 Vorumfrage
Die Resultate der Vorumfrage (N=213) präsentierten sich wie folgt:
1. Für mein gewähltes Studienfach halte ich es für nützlich,
programmieren zu lernen.
trifft voll zu
23 (11%)
trifft zu

70 (32%)

trifft teilweise zu 74 (34%)
trifft weniger zu 37 (17%)
trifft nicht zu

10 ( 5%)

keine Antwort

2 ( 1%)

Im Vorfeld der Veranstaltung zeigt sich, dass 77% der Studierenden der
Ansicht sind, dass es für ihr Studienfach (zumindest teilweise) Sinn macht,
Programmieren zu lernen. Dies kann als gute motivationale Voraussetzung
für den Kurs gedeutet werden.
2. Wie viele Stunden verbringen Sie (im Durchschnitt) wöchentlich am
Computer (Schule, Arbeit, Privat)?
0 Stunden
1 ( 0%)
1 bis 5 Stunden

96 (44%)

6 bis 10 Stunden

70 (32%)

10 bis 14 Stunden

24 (11%)

15 Stunden und mehr 25 (12%)
keine Antwort

0 ( 0%)

Über 70% der Studierenden geben an, eine oder mehrere Stunden pro
Woche mit der Arbeit am Computer zu verbringen. Niemand gibt an, über gar
keine Erfahrung mit dem Computer zu besitzen.
3. Wie würden Sie Ihre Kenntnisse im allgemeinen Umgang mit den
gängigen Office-Programmen (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,
etc.) einschätzen?
sehr unsicher
4 ( 2%)
unsicher

25 (12%)

einigermassen sicher 79 (37%)
sicher

77 (36%)
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sehr sicher

28 (13%)

keine Antwort

3 ( 1%)

86 % der Studierenden geben an, im Umgang mit den gängigen OfficeProgrammen einigermassen sicher bis sehr sicher zu sein.
4. Wie hoch schätzen Sie Ihre Programmierkenntnisse im Allgemeinen
ein? (gemeint sind alle möglichen Programmiersprachen)
keine Kenntnisse
76 (35%)
geringe Kenntnisse

99 (46%)

durchschnittliche Kenntnisse 31 (14%)
grosse Kenntnisse

10 ( 5%)

sehr grosse Kenntnisse

0 ( 0%)

keine Antwort

0 ( 0%)

5. Falls Sie schon Programmierkenntnisse haben: mit welchen
Prgrammiersprachen haben Sie bereits gearbeitet? (Mehrere Antworten
möglich)
Turbo-Pascal
37 (17%)
Visual Basic (VBA) 23 (11%)
Delphi

6 ( 3%)

C++

30 (14%)

Java

25 (12%)

andere:

41 (19%)

Programmierkenntnisse vor dem Kurs scheinen wenig verbreitet zu sein. Die
meisten Studierenden haben wenig bis gar keine Kenntnisse. Die
Programmiersprache Turbo-Pascal scheint (relativ) am meisten verbreitet zu
sein.
6. Wie hoch schätzen Sie Ihre Motivation in Hinblick auf den
kommenden Programmierkurs ein?
sehr grosse Motivation
7 ( 3%)
grosse Motivation

51 (24%)

durchschnittliche Motivation 117 (54%)
geringe Motivation

36 (17%)

keine Motivation

4 ( 2%)

keine Antwort

1 ( 0%)
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Die meisten Studierenden stehen der Veranstaltung neutral bis positiv
gegenüber. Diese Tendenz wird durch die Antworten auf die Frage 1
bekräftigt.

7. Was erwarten Sie vom Informatikunterreicht im kommenden
Semester?
132 offene Antworten: siehe Anhang.
Ich habe für den Kurs ein eigenes Laptop zur Verfügung
Ja
159 (74%)
Nein
keine Antwort

57 (26%)
0 ( 0%)

Welches Betriebssystem nutzen Sie auf Ihrem privaten Rechner?
(mehrere Antworten möglich).
Windows
184 (85%)
MacOS

27 (13%)

Linux

21 (10%)

Ich habe keinen Computer

5 ( 2%)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Grundmotivation für die
Veranstaltung bei den Studierenden vorhanden ist. Der Löwenanteil der
Studierenden sieht sich als geübte(r) AnwenderIn, davon verfügen aber nur
wenige über eigenständige Programmiererfahrungen.
Die statistische Überprüfung der Daten der oben gestellten Fragen hat
folgende Aussagen in komprimierter Form ergeben:
Die Gruppe
Studierende, die in der Herbstsession geprüft werden (D-BAUG bzw. Info2)
zeigen eine signifikant bessere Leistung als Studierende (AP), die nicht
geprüft werden. Trotzdem ist zu bemerken, dass auch Studierende der
Veranstaltung AP eine ansprechende Leistung zeigten.
Vorwissen
Zwischen dem Vorwissen (Office- und Programmierkenntnisse) und den
erbrachten Leistungen im Semesterendtest besteht ein (statistisch
tendenzieller) positiver Zusammenhang.
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Vorpraxis
Studierende, die (vor der Veranstaltung) viele Stunden am Computer
verbringen zeigen im Test eher eine bessere Leistung. Dieser
Zusammenhang ist hoch signifikant.
Nutzen und Motivation
Die Einschätzung des Nutzens für ihr Studienfach und die Motivation für den
Kurs zeigen in Bezug auf die erreichte Punktzahl im Test keine eindeutigen
Zusammenhänge auf. Hier sind viele Umweltvariablen zu vermuten, die das
Auffinden eines linearen Zusammenhangs unwahrscheinlich machen. Zum
Beispiel korreliert die Einschätzung des Nutzens signifikant damit ob die
Veranstaltung später geprüft (siehe 3.4) wird.
Geschlecht
Das Geschlecht verzeichnete keinen signifikanten Einfluss auf das
Testergebnis.
Erwartungen an den Informatikunterricht
Die offene Frage 7 des Vortests (Was erwarten Sie vom Informatikunterreicht
im kommenden Semester?) ergab einen Trend in folgende Richtung:
-

Anwendungs- und nicht theoriezentriertes Programmieren-Lernen
Eine Programmiersprache richtig lernen (statt viele oberflächlich)
Wenig Theorie und Fachbegriffe, dafür Einblicke ins Praktische
Einführung in das Denken des Programmierens
Forderung nach Struktur und Verständlichkeit
Hoffen auf ein optimales Anspruchsniveau, keine Überforderung
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7.2 Prozessanalyse
7.2.1 Einzelne Variablen
Die Variable „Arbeitszeit“ weist darauf hin, dass der prozentuale Modus der
Studierenden bei allen E.Tutorials (ausser dem ET 3) in der Kategorie 2-4
Stunden zu liegen kommt.
Arbeitszeit über die Zeit
60

50

40

Arbeitszeit 0-2h

Prozent

Arbeitszeit 2-4h
Arbeitszeit 4-6h

30

Arbeitszeit 6-8h
Arbeitszeit 8h+
Arbeitszeit: keine Antwort

20

10

0
Tutorial 1

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Tutorial 5

Tutorial 6

Tutorial 7

Zeitverlauf

Unterteilt man die Studierenden in Extremgruppen (0-4 h vs. 4+h), so ergibt
sich ein klareres Bild. An der Überkreuzung der Graphen wird deutlich
erkennbar, dass die E.Tutorials 3 und 6 die zeitaufwändigsten sind. Zu
erwähnen ist zudem, dass das E.Tutorial 1 offenbar mit bedeutsamem
Abstand am wenigsten Zeit in Anspruch nimmt.
Arbeitszeit (2 Kategorien) über die Zeit
90
80
70

Prozent

60
50

AZ: 0-4 h
AZ: 4+ h

40
30
20
10
0
Tutorial 1

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Tutorial 5

Tutorial 6

Tutorial 7

Zeitverlauf
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Die Variable „Schwierigkeitsgrad“ weist darauf hin, dass die benötigte
Arbeitszeit mit dem eingeschätzten Schwierigkeitsgrad einhergeht. Wo die
Studierenden länger gearbeitet haben, geben sie auch an, dass sie das
E.Tutorial als schwieriger empfanden.
Schwierigkeitsgrad über die Zeit
60

50

40

Schwierigkeitsgrad einfach

Prozent

Schwierigkeitsgrad eher einfach
Schwierigkeitsgrad gerade richtig

30

Schwierigkeitsgrad eher schwierig
Schwierigkeitsgrad schwierig
Schwierigkeitsgrad: keine Antwort

20

10

0
Tutorial 1

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Tutorial 5

Tutorial 6

Tutorial 7

Zeitverlauf

Unterteilt man die Studierenden in Extremgruppen (eher einfach/einfach vs.
eher schwierig/schwierig), so ergibt sich auch hier ein genaueres Bild. Es
zeigt sich, dass die E.Tutorials 3 und 6 über eindeutig höhere subjektive
Schwierigkeitswerte verfügen.
Schwierigkeitsgrad (2 Kategorien) über die Zeit
70

60

Prozent

50

40
SW: eher einfach bis einfach
SW: eher schwierig bis schwierig
30

20

10

0
Tutorial 1

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Tutorial 5

Tutorial 6

Tutorial 7

Zeitverlauf
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Die Variable „Motivation“ wurde im E-Tutorial absolut gemessen und war mit
der Frage „Wie gerne haben Sie mit dem E.Tutorial gearbeitet (1=gar nicht
gerne; 5 = sehr gerne)“ operationalisiert. Als Ergebnis zeigt sich beim ersten
ET ein sehr positives motivationales Bild. Über 60% geben einen Wert an, der
über dem Mittelwert liegt.
Tutorial 1: Motivation
50
45
40
35

Prozent

30
25

Tutorial 1

20
15
10
5
0
Wie gerne an
diesem ET
gearbeitet: 1

Wie gerne an
diesem ET
gearbeitet: 2

Wie gerne an
diesem ET
gearbeitet: 3

Wie gerne an
diesem ET
gearbeitet: 4

Wie gerne an
diesem ET
gearbeitet: 5

Wie gerne an
diesem ET
gearbeitet: keine
Antwort

Kategorien

Betrachtet man diese Variable über die Zeit, so zeigt sich bei E.Tutorial 4 ein
motivationales Hoch und bei E.Tutorial 6 ein Motivationstief. Zu beachten ist
hier, dass die Motivation relativ zur Motivation beim vorherigen E.Tutorial
erfragt wurde.
Motivation (Vergleich zu ET vorher) über die Zeit
70

60
Wie gerne an ET im Vgl. letzten gearbeitet:
viel weniger gerne

Prozent

50

Wie gerne an ET im Vgl. letzten gearbeitet:
weniger gerne
Wie gerne an ET im Vgl. letzten gearbeitet:
gleich gerne

40

Wie gerne an ET im Vgl. letzten gearbeitet:
lieber

30

Wie gerne an ET im Vgl. letzten gearbeitet:
viel lieber

20

Wie gerne an ET im Vgl. letzten gearbeitet:
keine Antwort

10

0
Tutorial 1

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Tutorial 5

Tutorial 6

Tutorial 7

Zeitachse

Unterteilt man die Studierenden in Extremgruppen (weniger gerne bis viel
weniger gerne vs. lieber bis viel lieber), so wird offensichtlich, dass das
E.Tutorial 4 motivational sehr positiv dasteht, ganz ähnlich wie bei E.Tutorial
7.
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Motivation (2 Kat.) über die Zeit
60

50

Prozent

40
Vergleich Mot: weniger gerne bis viel
weniger gerne

30

Vergleich Mot: lieber bis viel lieber

20

10

0
Tutorial 1

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Tutorial 5

Tutorial 6

Tutorial 7

Zeitverlauf

7.2.2 Variablenkombinationen
Um auf die Ursachen der prozentualen Angaben schliessen zu können, ist es
sinnvoll, mehrere Variablen zueinander in Beziehung zu stellen. In der Folge
sollen ein paar Variablenkonstellationen aufgezeigt werden, die etwas über
deren gegenseitige Beziehung aussagen können.
Arbeitszeit und Motivation über die Zeit
50
45
40
35
Arbeitszeit 4-6h

Prozent

30

Arbeitszeit 6-8h

25

Wie gerne an ET im Vgl. letzten
gearbeitet: lieber

20
15
10
5
0
Tutorial 1

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Tutorial 5

Tutorial 6

Tutorial 7

Zeitverlauf

Wie schon oben stehend angedeutet, deutet sich zwischen der Variable
Arbeitszeit und Motivation zunächst eine inverse Beziehung an. Dieser
umgekehrte Zusammenhang muss aber nun noch inferenzstatistisch
abgesichert werden. Durch die Quantifizierung der kategorialen Variablen
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wird der Zugang zu statistischen Methoden wie z.B. die Berechnung eines
Korrelationenskoeffizienten möglich.
Untersucht man die Beziehung zwischen den Variablen Arbeitszeit und
Motivation statistisch, so zeigt sich tatsächlich, dass die Arbeitszeit zur
Motivation in einem negativen Zusammenhang steht. Es resultiert eine
statistisch hoch signifikante Korrelation von r=-.17 (p<.01**). Dieser geringe
absolute Korrelationswert weist darauf hin, dass dieser Zusammenhang (trotz
der hohen Signifikanz) alles andere als perfekt ist. Tatsächlich verschwindet
dieser Zusammenhang, sobald man eine Partialkorrelation berechnet, indem
der Varianzanteil der Variable „Arbeitszeit“ herausgenommen wird (r=-.02;
p>.05.).
Dagegen scheint der Zusammenhang zwischen den Variablen Arbeitszeit und
Schwierigkeit sehr robust zu sein. Mit einer Korrelation von .58 (p<.01**)
ergibt sich ein hochsignifikanter Wert, der sich auch nicht verändert, wenn
man den Einfluss der Variable Motivation herauspartialisiert (r=.58; p<.01**).
Der negative Zusammenhang zwischen den Variablen Schwierigkeit und
Motivation ist auch hoch signifikant (r=-.30; p<.01**) und bleibt auch
bestehen, wenn die Arbeitszeit herauspartialisiert wird (r=-.09; p<0.01**).
Zusammenfassend lässt dies folgende Schlüsse zu:
1. Die subjektive Schwierigkeit der E.Tutorials ist signifikant abhängig von
der eingeschätzten Arbeitszeit oder/und umgekehrt.
2. Je grösser die subjektive Motivation, desto geringer wird die Schwierigkeit
der Tutorials eingeschätzt oder/und umgekehrt.
3. Die aufgewendete Arbeitszeit steht in keinem Zusammenhang mit der
Motivation.
Der letzte dieser 3 Punkte ist besonders interessant. Er weist darauf hin, dass
die Motivation der Studierenden von der Arbeitszeit unabhängig war. Dies
kann als Indikator dafür gewertet werden, dass (zumindest teilweise)
intrinsische Motivationsanreize beim Lösen der E.Tutorials bestanden.
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7.2.3 Mehrfache Variablenkombinationen über die Zeit
Betrachtet man den Verlauf der oben kommentierten Variablen Arbeitszeit,
Schwierigkeit und Motivation, so zeigt sich die interessante Tatsache, dass
die Motivation im E.Tutorial 4 signifikant ansteigt. Dies ist eine erfreuliche
Tatsache, da die Studierenden in diesem E.Tutorial 4 das erste Mal
selbständig ein erstes grösseres Projekt („Nagelbrett“) programmieren,
nachdem sie sich in den E.Tutorials 1-3 die Grundkonzepte angeeignet
haben.
Motivation, Arbeitszeit und subjektive Schwierigkeit im Veranstaltungsverlauf
70

60

Antworten in Prozent

50

Arbeitszeit: "4 und mehr Stunden"

40

Schwierigkeit: "eher schwierig" bis
"schwierig"

30

Vergleich Motivation: "lieber" bis "viel
lieber" daran gearbeitet als am vorherigen
ET

20

10

0
Tutorial 1

Tutorial 2

Tutorial 3

Tutorial 4

Zeitverlauf der E.Tutorials
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7.3 Nachumfrage
Die Resultate der Nachumfrage (N=184) präsentierten sich wie folgt:
Geschlecht:
weiblich

73 (40%)

männlich

111 (60%)

keine Antwort

0 ( 0%)

Besuchte Lehrveranstaltung:
Anwendungsnahes Programmieren 64 (35%)
Informatik 2

120 (65%)

keine Antwort

0 ( 0%)

1. Für mein gewähltes Studienfach halte ich es für notwendig, programmieren zu
lernen.
trifft voll zu
25 (14%)
trifft zu

51 (28%)

trifft teilweise zu 58 (32%)
trifft weniger zu 36 (20%)
trifft nicht zu

11 ( 6%)

keine Antwort

3 ( 2%)

2. Ich verfüge nun über solide Grundkenntnisse im Java-Programmieren.
trifft voll zu
20 (11%)
trifft zu

72 (39%)

trifft teilweise zu 69 (38%)
trifft weniger zu 16 ( 9%)
trifft nicht zu

5 ( 3%)

keine Antwort

2 ( 1%)
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3. Ich fühle mich nun im Stande einen Java-Anfänger, welcher den Kurs neu
beginnt, mit meiner Programmiererfahrung optimal zu unterstützen.
trifft voll zu
24 (13%)
trifft zu

61 (33%)

trifft teilweise zu 60 (33%)
trifft weniger zu 32 (17%)
trifft nicht zu

5 ( 3%)

keine Antwort

2 ( 1%)

4. Wenn während der Bearbeitung eines E.Tutorials Probleme auftauchten, habe
ich diese Probleme wie folgt gemeistert (mehrere Antworten möglich):
eine Mitstudentin, einen Mitstudenten gefragt
123 (67%)
eine Assistentin, einen Assistenten gefragt

82 (45%)

im Skript nachgeschlagen

55 (30%)

meine alten Programmcodes und/oder Notizen
betrachtet

108 (59%)

im E.Tutorial zurückgeblättert und nochmals
gelesen

128 (70%)

via Mail bei anderen Studentinnen/Studenten um
die Musterlösung gebeten

21 (11%)

andere Literaturquellen benutzt
(Programmierbücher etc.)

10 ( 5%)

anderes:

18 (10%)

5. Ich habe die E.Tutorials in der folgenden Sozialform gelöst (mehrere
Antworten möglich):
alleine
164 (89%)
in Partnerarbeit, zu zweit

54 (29%)

in Gruppenarbeit, zu dritt

6 ( 3%)

in Gruppenarbeit, zu viert

0 ( 0%)

anderes:

0 ( 0%)

6. Ich habe mir Java-Programmierkenntnisse erarbeitet. Aus meiner Sicht haben
die folgenden Punkte am meisten dazu beigetragen (mehrere Antworten
möglich):
mein persönlicher Einsatz
128 (70%)
die Qualität der E.Tutorials
die Abgabe bei den AssistentInnen

155 (84%)
61 (33%)
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die Qualität der Vorlesung

25 (14%)

meine Vorkenntnisse im Programmieren

31 (17%)

die Diskussion/Kooperation mit anderen
StudentInnen

41 (22%)

Skript

17 ( 9%)

andere Literaturquellen

3 ( 2%)

anderes:

3 ( 2%)

Die nächsten Fragen betreffen den S e m e s t e r e n d t e s t.
Prüfungsform:
Prüfung auf Papier gelöst 166 (90%)
Prüfung online gelöst

17 ( 9%)

keine Antwort

1 ( 1%)

7. Ich fand den Semesterendtest "Informatik"...
sehr schwierig 1 ( 1%)
schwierig
mittelmässig

31 (17%)
106 (58%)

einfach

40 (22%)

sehr einfach

5 ( 3%)

keine Antwort

1 ( 1%)

8. Im Test wurde das gefragt, was wir im Kurs gemacht haben.
trifft voll zu
82 (45%)
trifft zu

91 (49%)

trifft teilweise zu 9 ( 5%)
trifft weniger zu

0 ( 0%)

trifft nicht zu

0 ( 0%)

keine Antwort

2 ( 1%)

9. Ich konnte im Semesterendtest zeigen, was ich in der Lehrveranstaltung
gelernt habe.
trifft voll zu
32 (17%)
trifft zu

82 (45%)

trifft teilweise zu 49 (27%)
trifft weniger zu 15 ( 8%)
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trifft weniger zu 15 ( 8%)
trifft nicht zu

2 ( 1%)

keine Antwort

4 ( 2%)

10. Ich fühle mich reif für eine P r ü f u n g über die Inhalte von Java.
trifft voll zu
16 ( 9%)
trifft zu

67 (36%)

trifft teilweise zu 56 (30%)
trifft weniger zu 32 (17%)
trifft nicht zu

11 ( 6%)

keine Antwort

2 ( 1%)

11. Ich wusste im Voraus, was mich am Semesterendtest erwarten wird.
trifft voll zu
13 ( 7%)
trifft zu

43 (23%)

trifft teilweise zu 75 (41%)
trifft weniger zu 36 (20%)
trifft nicht zu

15 ( 8%)

keine Antwort

2 ( 1%)

12. Die während des Semesters investierte Zeit hat sich rückblickend für den
Semesterendtest gelohnt.
trifft voll zu
49 (27%)
trifft zu

73 (40%)

trifft teilweise zu 36 (20%)
trifft weniger zu 17 ( 9%)
trifft nicht zu

5 ( 3%)

keine Antwort

4 ( 2%)
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13. Ich habe bei der Vorbereitung auf den Semesterendtest auf folgende
Medien/Hilfsmittel zurückgegriffen (mehrere Antworten möglich):
Skript
39 (21%)
E.Tutorial (auf CD, USB-Stick oder online)

55 (30%)

Vorlesungsfolien

21 (11%)

Ausdrucke der Programme (eigene Programmcodes)

48 (26%)

alte Prüfungen

0 ( 0%)

Übersichtsblatt über Java-Sprachelemente (farbiger A340 (22%)
Bogen)
zusätzliche Bücher

1 ( 1%)

Homepage

1 ( 1%)

keine Vorbereitung

92 (50%)

14. Folgende Elemente des Skripts haben mich beim Lernen und Üben besonders
unterstützt (mehrere Antworten möglich):
die Einführungskapitel im Skript (Grundlagen)
26 (14%)
die Kapitel im Skript, welche die E.Tutorials betreffen 56 (30%)
das Glossar des Skripts

31 (17%)

das Faltblatt (Übersicht der Java-Elemente)

61 (33%)

anderes:

10 ( 5%)

15. Der Test war verständlich formuliert und übersichtlich gestaltet.
trifft voll zu
55 (30%)
trifft zu

90 (49%)

trifft teilweise zu 30 (16%)
trifft weniger zu

5 ( 3%)

trifft nicht zu

3 ( 2%)

keine Antwort

1 ( 1%)
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16. Ich finde eine MC-Prüfung online besser als eine MC-Prüfung auf Papier.
trifft voll zu
17 ( 9%)
trifft zu

23 (13%)

trifft teilweise zu 33 (18%)
trifft weniger zu 38 (21%)
trifft nicht zu

58 (32%)

keine Antwort

15 ( 8%)

17. Das Übertragen der Antworten (Kreuze) auf den Teilnehmerbogen hat mich
beim Lösen des Tests gestört.
trifft voll zu
7 ( 4%)
trifft zu

21 (11%)

trifft teilweise zu 29 (16%)
trifft weniger zu 42 (23%)
trifft nicht zu

81 (44%)

keine Antwort

4 ( 2%)

18. Nur für Studenten der Onlineversion: Ich empfand die Bedienung und die
Navigation des Online-Tests benutzerfreundlich.
trifft voll zu
9 ( 5%)
trifft zu

6 ( 3%)

trifft teilweise zu

4 ( 2%)

trifft weniger zu

0 ( 0%)

trifft nicht zu

1 ( 1%)

keine Antwort

164 (89%)

19. Für Studenten der Onlineversion: Folgende Punkte des Online-Tests fand ich
nützlich (mehrere Antworten möglich):
Zeitangabe am rechten Bildrand
15 ( 8%)
Markierung an welcher Aufgabe man gerade arbeitet
(Navigationsleiste)

12 ( 7%)

Möglichkeit, die bereits abgeschickten Aufgaben anzuschauen

16 ( 9%)

Resultatetabelle nach dem Beenden des Tests

15 ( 8%)

Möglichkeit, abgeschickte Aufgaben jederzeit wieder ändern zu
können

14 ( 8%)

anderes:

0 ( 0%)
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20. An einem weiteren (auf diesem Java-Kurs aufbauenden) JavaProgrammierkurs würde ich teilnehmen, falls ein solches anrechenbares
Angebot bestehen würde.
trifft voll zu
27 (15%)
trifft zu

60 (33%)

trifft teilweise zu 41 (22%)
trifft weniger zu 31 (17%)
trifft nicht zu

24 (13%)

keine Antwort

1 ( 1%)

21. Rückblickend haben sich meine Erwartungen in Bezug auf die Veranstaltung
erfüllt.
trifft voll zu
49 (27%)
trifft zu

89 (48%)

trifft teilweise zu 34 (18%)
trifft weniger zu

4 ( 2%)

trifft nicht zu

4 ( 2%)

keine Antwort

4 ( 2%)

22. Antworten auf die offene Frage zur Veranstaltung
Die vier Hauptaussagen, die sich aus den offenen Antworten ableiten lassen:
1. Die E.Tutorials werden vom den meisten gelobt.
2. Die Vorlesung wird mehrheitlich positiv bewertet (Pluspunkt: Didaktik).
3. Die meisten geben an, durch die E.Tutorials optimal unterstützt zu werden,
einige beklagen, dass es noch etwas anspruchsvoller hätte sein können.
4. Der Semesterendtest wird als fair, ev. etwas zu leicht eingeschätzt.
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7.4 Schlussumfrage
Die Resultate der Schlussumfarge (N=108) präsentierten sich wie folgt:
HINWEIS: Alle Fragen dieser Evaluation betreffen die Veranstaltung/Prüfung
"Informatik II" von Dr. Bettina Bauer.
Geschlecht
weiblich

40 (37%)

männlich

67 (62%)

keine Antwort 1 ( 1%)
1. Ich fand die Prüfung Informatik II (Java)...
sehr schwierig 8 ( 7%)
schwierig

62 (57%)

mittelmässig

35 (32%)

einfach

2 ( 2%)

sehr einfach

0 ( 0%)

keine Antwort

1 ( 1%)

2. Bei der Prüfung Informatik II wurde das gefragt, was wir im Kurs gemacht
haben.
trifft voll zu
36 (33%)
trifft zu

54 (50%)

trifft teilweise zu 14 (13%)
trifft weniger zu

3 ( 3%)

trifft nicht zu

0 ( 0%)

keine Antwort

1 ( 1%)

3. Ich konnte an der Prüfung Informatik II das zeigen, was ich im Kurs
"Informatik II" gelernt habe.
trifft voll zu
10 ( 9%)
trifft zu

42 (39%)

trifft teilweise zu 31 (29%)
trifft weniger zu 19 (18%)
trifft nicht zu

5 ( 5%)

keine Antwort

1 ( 1%)

54

4. Ich wusste im Voraus, was mich an der Prüfung Informatik II erwarten wird.
trifft voll zu
18 (17%)
tirfft zu

49 (45%)

trifft teilweise zu 35 (32%)
trifft weniger zu

5 ( 5%)

trifft nicht zu

0 ( 0%)

keine Antwort

1 ( 1%)

5. Die während dem Semester investierte Zeit hat sich rückblickend für die
Prüfung Informatik II gelohnt.
trifft voll zu
36 (33%)
trifft zu

45 (42%)

trifft teilweise zu 20 (19%)
trifft weniger zu

3 ( 3%)

trifft nicht zu

3 ( 3%)

keine Antwort

1 ( 1%)

6. Der Zeitaufwand, den ich in den Semesterferien für die Prüfungsvorbereitung
investierte, war im Vergleich zu anderen Fächern...
sehr viel höher
0 ( 0%)
höher

2 ( 2%)

in etwa gleich

24 (22%)

weniger gross

49 (45%)

viel weniger gross 32 (30%)
keine Antwort

1 ( 1%)

7. Haben Sie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich mit der OnlineVersion auf der Homepage auf die Prüfung vorzubereiten?
Ja
79 (73%)
Nein

28 (26%)

keine Antwort 1 ( 1%)
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8. Wenn "ja" (bei 7): Bringt das Angebot einer Onlineversion zum Üben einen
Nutzen für die Prüfungsvorbereitung?
Ja
56 (52%)
Teilweise
Nein

25 (23%)
0 ( 0%)

keine Antwort 27 (25%)
9. Denken Sie an den Teil Informatik II der Prüfung. War die Menge der
Aufgaben in Anbetracht von einer Stunde Lösungszeit realistisch?
ja, trifft voll zu
4 ( 4%)
ja, trifft zu

29 (27%)

trifft teilweise zu

26 (24%)

nein, trifft weniger zu 32 (30%)
nein, trifft nicht zu

16 (15%)

keine Antwort

1 ( 1%)

10. Nachdem Sie nun die Prüfung Informatik II gelöst haben: Wie gut können
Sie Ihr Leistungsergebnis bei dieser Prüfung abschätzen?
kann ich sehr gut abschätzen
1 ( 1%)
kann ich gut abschätzen

30 (28%)

kann ich ein wenig abschätzen 62 (57%)
kann ich gar nicht abschätzen 14 (13%)
keine Antwort

1 ( 1%)

11. Antworten auf die offene Frage zur Prüfung
Die vier Hauptaussagen, die sich aus den Antworten ableiten lassen:
1. Der Zeitdruck war gross, vor allem auch wegen des Zeitaufwands für
Informatik II.
2. Die Studierenden bewerten die Prüfung als schwer, aber fair.
3. Negativ bewertet wird das viele Kopfrechnen bei Schleifendurchgängen.
4. Positiv bewertet wird allgemein die Kommunikation zu den Studierenden.
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7.4 Umfrage zur Online-Probeprüfung
Die Studierenden waren generell eher skeptisch gegenüber dem
Semesterendtest als Online-Prüfung.

Diejenigen Studierenden, welche einen Test auf Papier lösten, bevorzugen
diese. Jene 17 Studierenden hingegen, welche den Online-Test absolvierten
hätten in Zukunft gerne wieder Online-Tests. Es braucht also eine gewisse
Übereugungsarbeit.

Die Online-Schaltung des Tests zum selbständigen Lernen wurde sehr rege
genutzt. 50 Studierende haben die Online-Version zum Üben einmal benutzt.
Einzelne haben sogar mehr als 10 Mal die Probeprüfung gelöst.
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Das Üben mit der Online-Probeprüfung wurde rege gebraucht und als nützlich
eingeschätzt.

Die Struktur und das Layout der Online-Prüfung sowie die Möglichkeit von
direktem Feedback sind generell als gut bewertet worden.
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8. Resultate des Semesterendtests und der Prüfung
Sowohl der Semesterendtest als auch die Prüfung dauerten je eine Stunde.
Im Semesterendtest wurden die Aufgaben sehr gut gelöst und bei den sehr
guten Resultaten gab es wenig Streuung. Deshalb wurde die Prüfung etwas
strenger angesetzt, d.h. es wurden etwas mehr Aufgaben gestellt, welche z.T.
leicht komplexer waren als jene im Semesterendtest.
Die Resultate in der Prüfung fielen, trotz höheren Anforderungen, besser aus
als im Semesterendtest.
Der Semesterendtest wurde sowohl mit den Studierenden der
Umweltnaturwissenschaften als auch mit den Studierenden der
Bauingenieurwissenschaften durchgeführt. Bei letzteren war der
Semesterendtest ein Probelauf für die Prüfung.

8.1 Semesterendtest (Umweltnaturwissenschaften)
14

Anzahl Studierende
Mittelwert

12

cutoff

Deskriptive

Beschreibung

Punkte - Maximum: 36 Punkte
Punkte - Range: 12 - 35 Punkte

10

8

Erreichter Mittelwert: 26.15 Punkte
Erreichter Modus: 25 Punkte
Noten - Skala

6

4

sehr gut: 32-36 Punkte (13%)
gut: 26-31 Punkte (46%)
genügend : 21-25 Punkte (33%)

2

ungenügend : 0-20 Punkte (8%)

0
36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1
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8.2 Semesterendtest (Bauingenieurwissenschaften)
Anzahl Studierende
25

Mittelwert

Deskriptive

genügend/
ungenügend

20

Beschreibung

Punkte - Maximum: 36 Punkte
Punkte - Range: 16 - 36 Punkte
Erreichter Mittelwert: 28.10 Punkte

15

Erreichter Modus: 34, 32, 31 Punkte
Noten - Skala

10

sehr gut: 32-36 Punkte (41%)
gut: 26-31 Punkte (43%)
5
genügend : 21-25 Punkte (13%)
ungenügend : 0-20 Punkte (3%)
0
37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5

4 3 2 1

0

8.3 Prüfung (Bauingenieurwissenschaften)
18
Mittelwert
16

Deskriptive Beschreibung
Deskriptive Beschreibung

cutoff:
11 %

Punkte - Maximum: 45 Punkte
Punkte - Maximum: 45 Punkte
Punkte - Range: 19 - 44 Punkte
Punkte - Range: 19 - 44 Punkte

14
Anzahl
12

Erreichter Mittelwert: 36 Punkte
Erreichter Mittelwert: 36 Punkte
Erreichter Modus: 41 Punkte
Erreichter Modus: 41 Punkte

10

Noten - Skala
Noten - Skala

8

sehr gut: 44 Punkte
sehr gut:

6

gut: 37 Punkte
gut:

4

genügend : 30 Punkte
genügend :
ungenügend : <30 Punkte
ungenügend :

2
0
45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
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9. Ausblick
Der erste Einsatz der E.Tutorials zum Programmieren-Lernen mit allen
flankierenden Massnahmen (angepasste Form der Vorlesung und
schriftlichen Materialien, sowie Abstimmung mit der Prüfung, Unterstützung
des selbständigen Lernens) ist gelungen. Insbesondere das direkte Feedback
der Studierenden zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Die Studierenden haben sehr selbständig gearbeitet. Schon nach ein bis zwei
Wochen erstellten die Studierenden erste Programme selbständig. Viele
Studierende haben auch weitere Programme aus eigenem Antrieb
geschrieben.
Die Tatsache, dass das E.Tutorial, welches am meisten Selbständigkeit
verlangt, die beste Beurteilung bekam, bestätigt, dass die Studierenden ihre
Fertigkeiten am liebsten individuell ausbauen und neue Techniken üben.
Durch den Einsatz neuer Unterrichtsmaterialien, der E.Tutorials, der OnlineÜbungstests, aber auch durch den Umgang zwischen Studierenden und
Assistierenden hat sich ein sehr angenehmes Lernklima entwickelt. Dadurch,
dass nicht alle Lerninhalte auf dem Silbertablett serviert wurden, sondern von
den Studierenden mit Hilfe der E.Tutorials erarbeitet wurden, fördert die
Veranstaltung im Sinne der „Bologna-Philosophie“ die Selbständigkeit der
Studierenden. Wir bieten eine Lernumgebung und individuelle Unterstützung
an, das eigentliche Lernen muss aber bei jedem einzelnen geschehen.

Dank
An dieser Stelle einen ganz herzliche Dankeschön an den Fonds Filep, durch
welchen unsere Projekte finanziert wurden und an alle Studierenden und
Assistierenden, welche mit ihren konstruktiven Kritiken geholfen haben, die
E.Tutorials stetig zu verbessern.
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Anhang A: Prüfungsfragen des Semesterendtests
Die unten präsentierten Prüfungsfragen wurden im Semesterendtest gestellt
und anschliessend als Online-Version zum Üben in den Semesterferien zur
Verfügung gestellt.
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Semesterende - Test
1. Erste Schritte mit Java

Aufgabe 1
Gegeben sei folgender Code:

import java.io.*;
public class Eingabe {
public static void main (String[] args) {
System.out.println ("Viel Glück!");
}
}
Welche der folgenden Aussagen treffen auf diesen Programmcode zu?
Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Dieses Programm wird mit java Eingabe kompiliert und
es wird Viel Glück! im Konsolefenster ausgedruckt.

B

B

Das Programm wird mit javac Eingabe.java kompiliert,
durch java Eingabe laufen gelassen und es wird
Viel Glück! im Konsolefenster ausgedruckt.

C

C

Damit das Programm den String Viel Glück! ausgibt,
muss man beim Laufenlassen eine Zahl eingeben.

D

D

Das Programm wird mit javac Eingabe.java kompiliert,
und dadurch entsteht eine Datei mit der Dateiendung
.class.

E

E

Die Datei Eingabe.class beinhaltet den Maschinencode
des Programms.
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Aufgabe 2
Gegeben sei folgender Code:

import java.io.*;
public class Physik {
public static void main (String[] args) {
int p;
p=Integer.parseInt (args[0]);
if (p==3) {System.out.println ("Albert");}
„A“
else {System.out.println ("Einstein");}
}
}
Welche der folgenden Aussagen treffen auf diesen Programmcode zu?
Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Dieses Programm ist in der Lage, eine Eingabe (in der
Konsole) in Form einer Ganzzahl aufzunehmen.

B

B

Kompiliert man das Programm mit javac Physik.java
so erscheint auf dem Bildschirm die Ausgabe
Albert
oder die Ausgabe
Einstein

C

C

In diesem Programm wird an Position „A“ die Zahl 3
der Variable p zugewiesen.

D

D

Die Eingabe java Physik 2 (in der Konsole) führt zur
Ausgabe
Albert

E

E

Die Eingabe java Physik 3 (in der Konsole) führt zur
Ausgabe
Albert
Einstein
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Aufgabe 3
Gegeben sei folgender Code:

import java.io.*;
public class Wuerfel {
public static void main (String[] args) {
int wuerfel1;
int wuerfel2;
int sum;
wuerfel1 = (int) (Math.random ()*6)+1;
wuerfel2 = (int) (Math.random ()*6)+1;
sum = (wuerfel1 + wuerfel2)*2;

„A“
„B“

System.out.println ("Resultat:"+sum);
}
}
Welche der folgenden Aussagen treffen auf diesen Programmcode zu?
Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Die Benutzerin/der Benutzer des Programms muss
beim Laufenlassen des Programms 2 Zahlen eingeben.

B

B

In der Ausgabe erscheinen Zahlen zwischen 2 und
28.

C

C

Der Ausdruck (int) (Math.random ()*6)+1;
generiert ganze Zufallszahlen zwischen 1 und 7.

D

D

Ändert man den Ausdruck an Position „A“ zu
sum = (wuerfel1 && wuerfel2)*2; so wird eine
Fehlermeldung ausgegeben, weil && ein logischer und
kein arithmetischer Operator ist.

E

E

Ergänzt man das Programm an Position „B“ mit
dem Ausdruck sum++; so können Zahlen
ausgegeben werden, die grösser als 25 sind.
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2. Schleifen und Verzweigungen
Aufgabe 4
Gegeben sei folgender Code:
import java.io.*;
public class Zuschlag {
public static void main (String[] args) {
int eingabe;
double preis;
double faktor;
eingabe = Integer.parseInt (args [0]);
preis = 1.0;
faktor = 3.0;

„A“

if (eingabe == 2) {preis = 5;}
if (eingabe == 4) {preis = 10;}
if (eingabe == 6) {preis = 20;}
preis = preis + preis * faktor;
System.out.println ("Der Preis ist

"+preis+ " CHF");

}
}
Welche der folgenden Aussagen treffen auf diesen Programmcode zu?
Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Die Eingabe von java Zuschlag 6.0 führt zur
Ausgabe
Der Preis ist 80.0 CHF

B

B

Die Eingabe von java Zuschlag 4 führt zur
Ausgabe
Der Preis ist 40.0 CHF

C

C

Die Zuweisung preis = 1.0 (Siehe „A“) könnte im
Programm auch weggelassen werden und zwar ohne
Funktionsverlust des Programms

D

D

Der Name dieser Datei lautet Preis.class

E

E

Die Eingabe von javac Zuschlag.java 6 führt zur
Ausgabe
Der Preis ist 20.0 CHF
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Aufgabe 5
Gegeben sei folgender Code:
import java.io.*;
public class Intake {
public static void main (String[] args)

{

double a, b, c;
a = Integer.parseInt(args[0]);
b = Integer.parseInt(args[1]);
c = Integer.parseInt(args[2]);
if (c == 3){

}

while (a<=10 && b<=3) {
System.out.println ("Outtake_1");
}

else {
}

System.out.println ("Outtake_2");

}
}
Welche der folgenden Aussagen treffen auf diesen Programmcode zu?
Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Bei der Eingabe von java Intake 3 3 3 ergibt sich
eine Endlosschleife.

B

B

Bei der Eingabe von java Intake 8 3 1 wird die
Zeichenkette Outtake_1 ausgegeben.

C

C

Mit diesem Programm kann mit der richtigen
Eingabe die Zeichenfolge
Outtake_1
Outtake_2
ausgegeben werden.

D

D

Ändert man die while- Schleife zu
while (a<=10 || b<=3) dann ergibt die
Eingabe java Intake 2 3 1 die Ausgabe
Outtake_2

E

E

Setzt man nach System.out.println ("Outtake_1");
den Ausdruck a=a+5; ein, führt die Eingabe von
java Intake 2 3 3 zur Ausgabe
Outtake_1
Outtake_1
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3. Datenstrukturen (ein- und mehrdimensionale Arrays)
Aufgabe 6
Gegeben sei folgender Code:
import java.io.*;
public class Bond {
public static void main (String[] args) {
int i;
int a [];
a = new int [3];
for (i=0; i<3; i++) {
a [i] = 0;
}
a[2] = 7;
a[2] = 6;

}
}

„B“
„A“
„C“

for (i=0; i<3; i++) {
System.out.print (a[i]);
}

Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Lässt man das Programm laufen, so wird die Zahlenreihe
007 ausgegeben.

B

B

Das Array könnte man auch mit int a[ ] [ ]= new int[3] [0];
initialisiert werden.

C

C

Ändert man die Anweisung der ersten For-Schleife „A“ zu
a [i] = 8; so wird die Zahlenreihe 886 ausgegeben, wenn man
das Programm laufen lässt.

D

D

Ändert man die Bedingung der ersten For-Schleife „B“ zu
for (i=0; i<4; i++) so ergibt sich eine Fehlermeldung, weil die
Grösse des Arrays auf 3 festgelegt wurde.

E

E

Ändert man die Bedingung der zweiten For-Schleife „C“ zu
for (i=0; i>3; i++) wird kein Wert ausgegeben .
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Aufgabe 7
Gegeben sei folgender Code:
import java.io.*;
public class Ausflug {
public static void main (String[] args) {
final int klasse = 2;
final int gruppe = 3;
int [] [] ausflug = new int [klasse] [gruppe];
ausflug [0] [0] = 2;
ausflug [0] [1] = 8;
ausflug [0] [2] = 10;
ausflug [1] [0] = 1;
ausflug [1] [1] = 5;
ausflug [1] [2] = 4;
int i;
int j;
int summe = 0;
for (j=0; j<klasse; j++)

{

for (i=0; i<gruppe; i++)

{

„A“

summe = summe+ausflug [j] [i];
}
summe = summe +2;

„B“

}
System.out.println ("Anzahl Ausfluege ist:" +summe);
}
}
Welche der folgenden Aussagen treffen auf diesen Programmcode zu?
Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Der Ausdruck „A“ wird insgesamt 3 mal berechnet.

B

B

Beim Ausführen des Programms wird
Anzahl Ausfluege ist: 34
ausgegeben.

C

C

Ohne den Ausdruck „B“ wird nach der Eingabe von
java Ausflug die Ausgabe
Anzahl Ausfluege ist: 30
angezeigt.

D

D

Der Ausdruck „B“ wird insgesamt 2 mal berechnet.

E

E

Der Wert der Variable summe verändert sich
während dem Schleifendurchlauf zu folgenden
Werten: 0, 2, 10, 20, 22, 23, 28, 32, 34.
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4. Objektorientierte Programmierung
Aufgabe 8
Bisher bezogen sich die Testaufgaben ausschliesslich auf die Programmierung und
Berechnung im Konsolefenster. Die Aufgabe 8 zielt auf die objektorientierte
Programmierung ab, bei der grafische Elemente von Java genutzt werden.
Gegeben sei folgender Code:

import java.awt.*;
public class Window extends Frame {
public static void main(String[] args) {
Window MyWindow1 = new Window();
Window MyWindow2 = new Window();
Window MyWindow3 = new Window();
}
public Window () {
setSize (400, 300);
setTitle ("Simple Window");
setVisible(true);
}
public void paint (Graphics g) {
g.setColor(Color.blue);
g.drawLine(50, 100, 100, 50);
g.setColor(Color black);
g.setColor(Color.red);
g.drawLine(60, 100, 100, 60);
g.setColor(Color.green);
g.drawLine(80, 100, 50, 100);
}

„A“
„B“

}
Welche der folgenden Aussagen treffen auf diesen Programmcode zu?
Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Dieses Programm erzeugt drei Fenster,
die den Titel Simple Window tragen.

B

B

Auf einem der drei Fenster werden zwei Linien
sichtbar.

C

C

Zwei Linien sind zueinander parallel.

D

D

Die Farbe der ersten Linie (Siehe Position „A“)
wird zweimal mit einer anderen Farbe
überschrieben.

E

E

Die Farbe der Linie an Position „B“
wird auf dem Bildschirm rot ausgegeben.
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5. Java-Programm für helle Köpfe
Aufgabe 9
Gegeben sei folgender Code:
import java.io.*;
public class Reihe {
public static void main (String[] args) {
int one, two, three, four;
one = Integer.parseInt(args[0]);
two = Integer.parseInt (args[1]);
three = Integer.parseInt (args[2]);
four = Integer.parseInt (args[3]);

„A“

if (one == 8){
if (two == 7){
if (three == 6) {
if (four == 5) {System.out.println("yes!");}
else
{System.out.println ("no!");}
}
else
{System.out.println("no no!");}
}
else
{System.out.println("no no no!");}
}
else
{System.out.println ("no no no no!");}

}
}
Welche der folgenden Aussagen treffen auf diesen Programmcode zu?
Trifft
nicht zu

Trifft zu

A

A

Bei der Eingabe von java Reihe 8 erscheint eine
Fehlermeldung.

B

B

Bei der Eingabe von java Reihe 6 5 4 3 wird nur eine
einzige der vier if/else – Verzweigungen durchlaufen.

C

C

Bei der Eingabe von java Reihe 8 7 6 6 erscheint in der Ausgabe
no!

D

D

Bei der Eingabe von java Reihe 7 7 7 7 erscheint in der Ausgabe
no no no no!

E

E

Verändert man die ersten beiden if-Bedingungen
(Siehe „A“) zu if (one >= 8) und if (two<=7), so führt die
Eingabe java Reihe 9 0 6 5 zur Ausgabe
yes!
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Anhang B: Offenes Feedback der Studierenden
Das Feedback der Studierenden wird unten unzensiert wiedergegeben. Auch
wurden keine textuellen Korrekturen vorgenommen. Fehlende Nummern
bedeuten, dass diese Studierenden zwar den Fragebogen ausgefüllt haben,
jedoch keine Kommentare abgegeben haben.

B.1 Feedback der Studierenden am Semesterende
#1: 2005-06-16 15:50:54
beim e-tutorial wären eigentlich nicht alle 3 fenster nötig. das mit der anleitung
genügt völlig, die andern 2 sind sowieso immer nur im weg.
#4: 2005-06-16 16:04:34
Ich finde die E-Tutorials ein super Konzept, Gratulation!
#5: 2005-06-16 16:12:15
es wäre spannender kleinere probleme gestellt zu bekommen und ein programm selbst
zu schreiben anstatt ein etuorial stupide durchgehen und code kopieren
#6: 2005-06-16 16:13:10
sinnlose veranstaltung für unseren studiengang.
#7: 2005-06-16 16:15:14
gegen ende des semesters wurden die übungen immer mühsamer un die assistenten
hatten teilweise auch nicht mehr so ahnung was wir machen mussten, das fand ich
überhaupt nicht gut.da ich wohl nie wieder programmieren werde, da ich nicht
besonders gerne mit computern arbeite war die ganze veranstaltung für mich nicht
sinnvoll, nur etwas mehr stress während dem semester.
#8: 2005-06-16 16:20:20
Freiwillige Veranstaltung wäre besser als obligatorisch.
Der Programmtext an der Prüfung war viel zu lang.
Dass das Resultateblatt wie eine Evaluation aussah, hat auch nicht gerade geholfen...
#10: 2005-06-16 16:38:26
Da im Moment im Semester viele Prüfungen anstehen, hatte ich keine Zeit, mich auf
den Semesterendtest in der Informatik vorzubereiten. Da ich zudem die Übungen
schon lange im Voraus abgegeben habe (und mich seit dem nicht mehr mit dem Info
Stoff befasst habe) bin ich nicht mehr ganz "up to date". Deshalb habe ich den Test
nicht auf der Höhe meines Könnens in der Info gemacht (wie es bei Prüfungen sein
sollte) sondern halt schon mit schwindendem Wissen. Das nur so nebenbei, dass der
Test nicht 100% repräsentativ für das Gelernte ist.
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#11: 2005-06-16 16:44:12
Mir hätte es gefallen wenn das programmieren in anderen fächern eingesetzt werden
könnte. Ein weiterführendes, freiwilliges angebot in dieser richtung währe gut.
Eclipse früher bringen.
#14: 2005-06-16 17:03:23
Ich kann nur wiederholen, was ich schon jeweils bei der Bewertung der ET's als
Kommentar geschrieben habe.
1. Wieso dieses mühsame kompilieren und mit der Konsole arbeiten, wenn es
Freeware wie Eclipse gibt?
2a. Einge ET's scheinen mir nicht richtig getestet worden zu sein. Das mit drücken
des Refreshbuttons im ET 6 funktioniert auf dem Mac mit Safari, Firefox und
internetexplorer nicht. Ich musste das Programm jeweils beenden, damit der geänderte
Code angezeigt wurde. Das ist recht mühsam.
Im Eclipse kann der Code laufengelassen werden ohne zu kompilieren etc.
2b. In einem ET wurde ein Befehl angegeben in dem man einen String ausgeben
sollte, die Variable war aber ein Integer, ohne Trick mit "" lief das ganze nicht. Im ET
hat es explizit geheissen, dass eine Variabel so ausgegeben werden könne.
3. Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau für was ich diese Kenntnisse nun brauchen
werde. Ich denke sie sind noch viel zu grundlegend, um was gescheidtes damit
anzufangen. Ein weiterführender Kurs wäre sinnvoll.
Vielleicht arbeite ich aber ja mal in einem Büro in dem ich Barcodes erstellen muss ;)
#18: 2005-06-16 17:58:47
Ich finde es schade, bzw. zielferfehlt, dass ich immer noch praktisch keine Ahnung
von Ojektorientirtem Programmieren verstehe, obwohl ich ein Semester lang eine
objektorientierte Sprache kennengelernt habe. Der Grundsätzliche Aufbau eines
Programms mit Class, Initializing, Methods, und wie das alles heisst, ist mir durch die
E-Tutorials nicht klar geworden. Ich habe es einfach so gemacht, wie vorgegeben.
Ausserdem fehlen meiner Meinung nach einige Angaben im e-tutorial um die
Uebungen lösen zu können. Ich musste z.B. ins Internet um herauszufinden wie man
potenziert (Math.pow()), oder um herauszufinden, ob man Int durch Double
dividieren darf, oder umgekehrt, und weitere Kleinigkeiten, welche das
programmieren einer einfachen Formel zu einer grossen Mühsehligkeit erwachsen
liessen.
Dann fände ich es sinnvoll und motivierend, öfters auf höherstehende Beispiele von
Java-Applets aufmerksam gemacht zu werden, um zu sehen, wie die
Weiterentwicklung unserer Programme aussehen könnten. Oder auch völlig andere
Java-Programme/applets, z.B. Spiele, Chat-Programme...
Ich habe das Gefühl die meisten wissen noch nicht, wo Java zum Einsatz kommt.
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Die Arbeit mit dem e-tutorial hat mir ansonsten sehr gut gefallen. Ich konnte die
Informationen anschauen, die ich brauchte, und die auslassen die für mich überflüssig
waren, und ich konnte das Tempo selbst bestimmen.
Nur die paar fehlenden Hints schienen mir eher Schikanen und Motivationsbremser,
als Forderung.
Danke.
#19: 2005-06-16 18:34:29
Mir hat es sehr Spass gemacht, mit den Tutorials zu arbeiten. Die Vorlesung war nicht
unbedingt nötig, da Tutorials selbsterklätend waren
#20: 2005-06-16 18:35:38
Die Vorlesung fand ich sehr gut. Ich weiss einfachnicht, wie und wo ich das gelernte
jetztanwenden kann. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ein paar
Beispiele der Praxis zu sehen könnte.
#26: 2005-06-16 21:05:36
bei mir stellt sich die frage wieso man java lernen soll..
ich glaube nicht dass ich spaeter mal webseiten programmieren werde, auch bin ich
jetzt nicht in der lage etwas mit dem erlernten anzufangen.
Viel mehr haette ich gerne eine einfuehrung in das statistikprogramm R gehabt, hier
gehts auch um programmieren!
#30: 2005-06-16 22:15:20
Ich finde die Vorlesung ist etwas überflüssig, da man mit den Tutorials am besten
selbst lernt. Ich kann mir das was in der Vorlesung gezeigt wird nicht so gut
vorstellen, wie wenn ich es selber mache. Jedoch die Handouts zur Vorlesung habe
ich mir immer ausgedruckt und angeschaut. Dies war für mich eine viel effizientere
Form.
#32: 2005-06-17 00:02:39
toller Kurs - obwohl ich ihn ganz auf meine Art erlebt habe die Tutorials 1-3 erledigte
ich vor 2 Wochen und die Tutorials 4-6 letztes Wochenende. So in konzentrierter
Form komm ich viel besser ins Progi rein. Danke für das gute ETutorial - so lernte ich
Java blitzschnell.
#37: 2005-06-17 12:30:53
fände es wichtiger etwas über graphikprogramme und/oder exel zu lernen als zu
programmieren,da ich das eher im studium brauche
die meisten assistenten waren immer sehr hilfreich!!! danke!!!
#43: 2005-06-17 18:24:06
Obwohl es mich ab und zu gepackt hat (ein Vorteil dieser Vorlesung im Gegensatz zu
der Informatikvorlesung im 1.Jahr , v.a. Nagelbrettübung) halte ich es nicht für
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notwendig in unserem Studiengang einen solchen Kurs durchzuführen. Ich halte die
erworbenen Kentnisse nicht für sehr nützlich und es sind einfach zu viele Fächer, die
nur so an der Oberfläche vermittelt werden. Der Kurs hat mir gezeigt, dass mir
Programmieren eigentlich noch Spass machen würde, aber nicht im Rahmen von
Umweltnaturwissenschaften. Das Argument, dass wir ungefähr abschätzen können,
wie viel einem Informatiker zu zahlen ist, halte ich für unbrauchbar, da wir 3 Stunden
haben, um "Hallo, ich bin dein erstes Programm.." zu programmieren. Die E.tutorials
sind super, wobei ab und zu im entscheidenden Moment eine Lösung gefehlt hat, aber
dann kommt ja eben der Ehrgeiz ins Spiel...
#53: 2005-06-20 08:40:50
sehe den Sinn für mich immer noch nicht
#54: 2005-06-20 09:51:21
ich fand die Betreuung durch die Assistierenden sehr gut.
#63: 2005-06-20 15:09:57
hat spass gemacht ... :)
es war gut möglich erfolg zu haben bei den aufgaben (auch mit den
"zwischenprogrammen") das hat mich motiviert.
#70: 2005-06-20 15:19:57
Die E-Tutorials sollten v.a. an Kantonsschulen verbreitet werden. Ich hatte ein Jahr
lang eine Doppelstunde Java-Programmieren pro Woche, mit solchen E-Tutorials
hätten wir allerdings noch viel mehr gelernt, da nach 7 Wochen die Tutorials
bearbeitet gewesen wären.
Unbedingt Werbung machen an Kantonsschulen! Schliesslich wird zwar
Informatikunterricht gefördert, doch stellen sich viele Lehrer dann im Unterricht nicht
sehr geschickt/ effizient an.
#75: 2005-06-20 15:25:58
verglichen zur informatik II vorlesung vom letzten jahr, hat eine klare
qualitätsverbesserung stattgefunden! bravo! gute vorlesung und sehr hilfreiche und
interessante übungen. wenn alle lehrveranstaltungen so gut organisiert und strukturiert
wären, würde das studieren an der eth viel mehr spass machen und wäre sicher auch
effektiver!
#76: 2005-06-20 15:26:27
Leider haben wir kein einziges Programm selber, ohne Hilfe eines Tutorials, von
grund auf neu programmiert. Aus meiner Erfahrung lernt man Programmieren so am
besten!
#77: 2005-06-20 15:27:35
Die E-Tutorials sollten unbedingt beibehalten werden! Es hat Spass gemacht, selbst
etwas zu erarbeiten. Allerdings hat es zum Teil fast zu viele Lösungen gehabt, man
hätte fast noch ein bisschen sparen können mit Hilfestellungen...

76

#81: 2005-06-20 15:39:35
ich habe nicht wirklich etwas gelernt, ich hätte mehr erwartet. der sprung vom
etutorial 6 zum etutorial 7 war zu gross. die vorhergehenden 5 tutorials fand ich sehr
einfach. ich hatte vorkenntnisse, aber keine überragenden (wenig c++-erfahrung)
#83: 2005-06-20 15:42:49
Ich habe es vermisst ein soldies Skript oder Buch als Unterlage zu haben. Die E
Tutorials sind eine gute Idee leider aber in Ihrer From manchmal nicht ganz
ausgereift. Es fehlt machmal an Inforamtionen oder Klarehit bezüglich der
Vorgehensweise, Ziel und Background Informationen.
#92: 2005-06-20 16:11:40
gute Veranstaltung, merci
#94: 2005-06-20 16:17:03
Das Niveau war anfangs ideal, hätte für mich jedoch stärker gesteigert werden können
(langsamer Einstieg, jedoch hohes Tempo im Laufe des Semesters) - damit wäre wohl
ein höheres End-Niveau möglich gewesen und wir hätten auch komplexere
Programme schreiben/bearbeiten können.
#95: 2005-06-20 16:21:40
Endlich hat es jemand geschafft mich für Informatik in einem gewissen Rahmen zu
begeistern! Informatik II ist ehrlich gesagt viel besser aufgebaut und verständlicher
als Info I! In Info II hat man wenigstens etwas gelernt, was man später noch
anwenden kann!! GRATULATION!
#98: 2005-06-20 16:42:29
Gewisse Aufgaben der E-Tutorials finde ich zu kompliziert. Man kann sie also ohne
fremde Hilfe gar nicht lösen. Bei anderen hingegen hat man zu viel Hilfe. Am Besten
wäre es, wenn man immer die dazugehörigen Musterlösungen hätte.
#100: 2005-06-20 16:59:21
Die Abgabe der Übungen war sehr mühsam.
Grund: lange Wartezeiten (zu viele Studenten, zu wenig Assistenten)
#103: 2005-06-20 17:09:42
Die beste Lehrveranstaltung des 1. Jahres
#104: 2005-06-20 17:26:45
Ich hätte gerne arrays und schlaufen weniger lang behandelt, dafür noch etwas
weitergehende Informationen z.B. über den Grafikaufbau erhalten.
#110: 2005-06-20 17:56:06
guete Vorlesung, gut gestaltet
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#116: 2005-06-20 18:33:37
angenehm überrascht nach vorlesung info 1
besonders von den e.t. sie haben das lernen des programmierens einfacher gemacht
#119: 2005-06-20 18:54:24
Ich finde das E- Tutorial eine Superidee, das man unbedingt erhalten soll, weil man
auch mit keinen und wenig Vorkenntnissen sich eine Basis erarbeiten kann und die
Tempo arbeiten und überall und ist nicht darauf angewiesen in den Übungsstunden zu
warten bis endlich ein Assistent Zeit hat. ich finde aber auch die Übungsstunden gut,
dass man fragen kann, wenn man Fragen hat und nicht alleine gelassen wird. Ich finde
der Übungsbetrieb sollte unbedingt so aufrechterhalten bleiben wie er jetzt ist.
#120: 2005-06-20 19:05:21
Gratuliere. Nach dem Horrorprof Arbenz war es eine Wohltat, eine
Cumputerspezialistin zu kennen, welche sowohl didaktisch als auch menschlich und
fachlich total kompetent war.
#123: 2005-06-20 20:33:51
Der ganze Java-Kurs als solches ist in meinen Augen eine sehr gelungene Mischung
aus Theorie und Anwendung (anhand guter, sinnvoller Beispiele ->wichtig)
Besonders gut gefallen hat mir, dass es der Dozentin wirklich ein Anliegen war uns
den Stoff zu vermitteln.
Ihre Motivation war definitiv ansteckend!!!
#129: 2005-06-20 21:36:28
Zur Vorlesung: mir hat die Vorlesung gut gefallen und ich konnte viel davon
profitieren. Allerdings finde ich, dass teilweise der Lärmpegel etwas hoch war und
Frau Bauer hätte ruhig auch mal die Studenten "zurecht weisen" dürfen.
Zur Übung: Die Abgabe finde ich gut so, man nimmt viel mit bei den Diskussionen
mit den Assistenten.
Macht weiter so!
#134: 2005-06-20 22:26:24
der onlinetest war ok, für einen test, der länger als 1 stunde dauert jedoch nicht
unbedingt geeignet, ermüdung der augen bei ständigem betrachten des bildschirms, da
grosse konzentration nötig und genaues verfolgen der schleifen etc.
#137: 2005-06-20 23:04:01
die Abgabe der Übungen muss anders gemacht werden. Die momentan Version ist
nicht wirklich tauglich. Durch diese Art der Abgabe entstanden sehr lange
wartezeiten, was bei mir oft zur folge hatte, dass ich erst ein Zug spaeter zurück
fahren konnte als geplant. (Ich habe die Tutorials zuhause geloest und musste dann
nur noch abgeben, hab trozdem meist über eine Stunde gewartet. Vorschläge zum
ändern hab ich auf dem Fragebogen vermerkt, den wir nach der Prüfung ausgefüllt
haben.
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#138: 2005-06-20 23:11:17
dank den eTutorials ist es möglich, sich das wissen komplett im eigenstudium
anzueignen. zum nachteil für die dozierende person - ich habe die vorlesung nur
einmal besucht.
ich finde das klasse! so kann man sich die zeit einteilen, wie es einem passt.
die prüfung als reine multiple-choice-prüfung durchzuführen finde ich allerdings
quatsch! so können viele fragen gar nicht erst gestellt werden, weil das mittel zur
korrektur fehlt! (zB variablen-krieg (datentypen, wann ist wo welcher wert vorhanden
etc), laufzeit-abschätzungen, selbst etwas kleines auf papier "programmieren" etc!!!
dass die semester-endprüfung nicht benotet wird, finde ich schade. habe von vielen
studies gehört, dass sie die prüfung deswegen nicht ernst genommen haben. auch ich
hatte kleine motivationsschwierigkeiten, die fragen komplett durchzulesen. (so nach
dem motto: wozu noch zeit damit vergeuden... bringt ja eh nichts)
fazit:
eTutorials: superklasse!
vorlesung: keine ahnung
endprüfung: zu leicht, zu eingeschränkt, unbenotet

ps: wird auch irgendwo eine auswertung von all diesen umfragen veröffentlicht?
#141: 2005-06-20 23:55:12
Mein gesamter Eindruck von der Veranstltung ist sehr gut, dir Vorlesung war
interessant. Die Dozentin und die Assistenten waren immer freundlich auf jede Frage.
Die E-Tutorials 1 bis 4 wurden sehr gut vorbereitet, die 5 bis 8 waren aber nicht ganz
deutlich beschrieben, es befanden sich einige Unklarheit. Wir wussten machmal nicht,
was die Aufgabe war. z.B. bei der Übung Barcode war es nicht klar, ob die Linien und
die Zahl einen Zusammenhang haben oder nicht. Den letzten Schritt beim E-Tutorial
7 war auch zu kurz und nicht übersichtlich.
#147: 2005-06-21 08:54:07
Die E-Tutorials sind super! Es ist die beste Art zu lernen
#148: 2005-06-21 09:06:41
Sehr gute Vorlesung und vor allem sehr gute E-Tutorials.
#149: 2005-06-21 09:21:10
Gute E-Tutorials
#152: 2005-06-21 09:42:19
Merci für die Vorlesung. Endlich einmal eine Vorlesung, in der Didaktik und
Methodik priorität haben. Ziel ist es nicht (wie man in manchen Vorlesungen
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manchmal das Gefühl hat), den Studierenden das Interesse an der Materie durch
Ueberforderung zu zerstören, sondern im Gegenteil, man fühlt sich gefordert. Dank
den E.Tutorials kann man auch entsprechend individueller Stärke selbstständig
arbeiten, d.h. entweder die vielen Einzelschritte überspringen oder eben jeden
Einzelschritt durchgehen. Merci für den Einsatz, auch den Einsatz aller
Assistierenden, die die Uebungen begleitet haben. Das erklären dürfen, was man
genau programmiert hat und nochmaliges Nachfragen hat den Lerneffekt wesentlich
verstärkt. Geniales Konzept, geniale Idee, super Methodik/ Didaktik. Schade war
INFO1 nicht schon so aufgebaut.
#160: 2005-06-21 14:38:02
Von dieser Vorlesung könnten viele andere Professoren etwas lernen....
Danke
#163: 2005-06-21 16:45:23
ich finde es für nätig, dass meherere assistenten da sind, wenn man abgeben will. das
ewige warten ist mühsam. gerade für diese, die am mittwoch nachmittag noch
mechanikübungen haben.
#166: 2005-06-21 20:04:41
es wäre interessant, ein umfangreicheres programm im rahmen der übungen zu
programmieren, evt. auch mit thematischer verbindung zu einem anderen fachgebiet
des studiums.
#170: 2005-06-22 09:30:09
wäre schön, wenn auch info 1 so gut aufgebaut wäre und von einer didaktisch
kompetenten Dozentin geleitet würde...
#173: 2005-06-22 13:52:09
Zum lösen der Uebungen war des Besuchen der Vorlesung nicht nötig.Der
Lehrneffekt der Vorlesung ist im Vergleich zu den Uebungen ziemlich gering.
#178: 2005-06-24 11:53:22
das e-tutorial bringts voll und ganz! von dieser form der übungen habe ich am meisten
profitiert
#180: 2005-06-25 16:32:54
sehr gelungene Lehrveranstaltung mit realistischer Zielsetzung
#181: 2005-06-29 10:56:56
E-Tutorials im Allgemeinen eher unübersichtlich gestaltet. Bei diesen "Lektionen"
muss man immer vor und zurück springen.
Vorlesung ist nicht nötig. Aber ein besseres Skript wäre sinnvoll, mit mehr
Hintergrundinformationen, auch theoretischer Art, über Java.
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B.2 Feedback der Studierenden in der Prozessanalyse
E.Tutorial 1:
gut, dass die sprache so stück für stück aufgebaut wird.
Ich hatte viel Spass bei der Übung. Die E-Tutorials sind perfekt, um Programmieren
zu lernen. Wenn man etwas nicht ganz versteht, findet man immer die Antwort (zB im
Beispielfenster). und wenn man es versteht, sieht man, was man überspringen kann
und wird im Fluss nicht gestört. Im 7. Teil der Übung kommt folgendes vor: Nun
sollen Sie dieses Programm schreiben. Wir gehen von Ihrem Programm zur
Flächenberechnung (aus Lektion 6) aus. Passen Sie das Programm so an, dass 3
Zahlen eingegeben werden können. [Beispiel anzeigen...] Im Beispiel-Code
befindet sich ein kleiner Fehler: es steht 2mal b statt b, c. das ganze ist aber sehr gut
verständlich und der kleine Fehler stört nicht. Herzlichen Dank für all die Arbeit.
LG, riiw22 ;)
ich hätte lieber die aufgabenstellungen seperat damit man die aufgaben lösen kann
und die nicht aus dem tutorial raussuchen muss.
super sache! step by step mit guten hilfestellugen!
Das Tutorial ist sehr gut und übersichtlich gestaltet. Ich bin positiv Überrascht.
Gratulation
motivierender Aufbau, gute "Lernhäppchen" - die hohen Erwartungen nach der
Einstiegsvorlesung wurden erfüllt: Gratulation!
zuerst sehr detailiert, später (7+8) zu ungenau!!! sonst angenehm
massive respect for this tutorial, especially for the visual help at each question!!!
Es hat Spass gemacht, der Stoff war leicht aber didaktisch sehr gut organisiert.
Es ist sehr gut erklärt und vor allem mehrmals erklärt. Durch die selbständige Arbeit
und das Wiederholen der Arbeitsschritte bin ich damit vertraut geworden.
Diese Tutorial ist sehr gut gemacht für einen Anfänger! :-) Nur bis Java einzurichten
war etwas kompliziert.
super Lernprogramm mühsame Fehlersuche...
Aus dem e-tutorial wäre nicht gefolgt, dass man auf einem mac OSX 10.3.5 zum
editieren das Programm Xcode zur Verfügung hat. Ich wusste nur aus der Vorlesung,
dass dieses Programm zum editiren geeignet ist. Alle Hinweise bezüglich abspeichern
als reines txt-file erübrigten sich somit. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn auf
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Xcode verwiesen würde. Ansonsten Bravo! Es macht echt Spass mit den e-tutorials zu
arbeiten.
Das erste Tutorial war eher einfach zu bearbeiten. Ich bin darüber aber froh, da mir
sonst die Motivation für dieses Fach fehlen würde.
- sehr gut erklärt und auch absolute Anfänger kommen sicher draus, aber teilweise
wiederholen sich die selben Tipps zu oft (beispielsweise finde ich reicht es, wenn man
einmal sagt, dass man beim Speichern "Alle Datentypen" anwählen muss, damit es
nicht a
am anfang: zu einfach zum schluss: zu schwierig
Bis hierhin hat das programmieren ziemlich spass gemacht, ich hoffe, das bleibt so!
gute einführung für neueinsteiger. ich würde aber nicht mit dem standard windowseditor arbeiten...besser wäre es doch, einen shareware-editor wie "editplus 2" zu
empfehlen. mit farbe macht das leben spass!
Wäre vielleicht gut, wenn man ganz am Schluss so was wie ne Musterlösung hätte,
wäre gut die Struktur zu vergleichen
Das E.Tutorial ist sehr angenehm zum arbeiten! sehr gut illustriert, verständlich und
übersichtlich. Bravo.
Man bekommt immer sehr gute Hilfe. Beispiele sind sehr hilfreich. Sehr gute
Erklärungen.
tiptop.
Verbesserungsvorschläge: - Gut: Ich hab mich beim Durcharbeiten dank der
detaillierten Beschreibung sicher und wohl gefühlt. Kein Frust.
Ich finde die Darstellung des Tutorilas in mehreren Fenstern äusserst unübersichtlich.

E.Tutorial 2:
Betreuung durch Assistenten war sehr gut. Abgabe der Übungen ein bisschen
problematisch, da es zu viele Studenten im Vergleich zu Assistenten gibt.
Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich einigermassen mitkomme, was meine
Motivation stark erhöht!
ich fände es gut wenn teilweise etwas mehr Wissen vermittelt würde (auch Dinge die
man nicht gerade braucht für die vorliegende Übung) z.B. war in dieser Übung der
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Befehl für Wurzelziehen angegeben, gleichzeitig könnte man doch auch potenzieren
erklären. Kleine Theorieblöcke für diejenigen dies interessiert.
Ich würde es begrüssen, wenn ich am Anfang eine klare Aufgabe hätte und diese
selbst lösen kann. dann müsste man nur nach dem E.Tutorial gehen, wenn man
wirklich Hilfe benötigt. Ich empfinde es als eher mühsam, immer genau einen Schritt
nach dem anderen erklärt zu bekommen, obwohl ich es auch ohne könnte. Wenn ich
dann aber einfach mal drauflos schreibe, habe ich mühe zu finden wo ich gerade bin
und wo wieder änderungen am Programm vorgenommen werden.
Die letzte Aufgabe war sehr schwierig...
es ging nur so schnell, weil alle Angaben noch vorhanden waren
alles ok. gutes skript, gute tutorials
Beim Nacharbeiten des Tutorials 2 ist mir noch eine Kleinigkeit eingefallen, die
besser formuliert werden koennte: Es handelt sich um Schritt 7, beim Hinweis
"logischer Operator?" Dort steht "wie lange die Bedingungen ausgefuehrt werden
sollen". Dies ist nicht ganz exakt formuliert, besser waere vielleicht: "die
Bedingungen, wie lange die Anweisungen ausgefuehrt werden sollen". Abgesehen
davon bin ich voll des Lobes fuer das Tutorial.

E.Tutorial 3:
Der Aufbau dieses E.Tutorials war wirklich gut und förderte selbständiges Arbeiten.
Trotzdem bekam man immer die nötige Hilfe, wenn man stecken blieb.
Das Tutorial war sehr schwierig. Ohne Musterlösungen wäre ich nicht weit
gekommen. Und sogar mit Musterlösungen habe ich oft nicht verstanden, wieso man
die Programme so programmiert.

Der Aufbau dieses E.Tutorials war wirklich gut und förderte selbständiges Arbeiten.
Trotzdem bekam man immer die nötige Hilfe, wenn man stecken blieb.
ich verstehe zum Teil nicht ganz, was ich überhaupt machen soll. Fragestellungen
sind nicht immer klar. Sonst ist es gut.
Ohne die E.Tutorial wäre es mir nur mit sehr viel Hilfe der Assistenten gelungen,
diese Aufgabe zu lösen
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Grosser Sprung der Anforderungen zu E-Tutorial 2!
angenehm fand ich es, sobald ich die lösungen hatte, da ich dem Grund meiner Fehler
bewusst wurde (-ob falsch vorgegangen oder ob Tippfehler). Diese Übung fand ich
sehr zeitaufwendig.

E.Tutorial 4:
habe das tutorial nicht benützt und nur kurz nach der fertigstellung überflogen um zu
sehen ob der lösungsweg in etwa gleich ist oder nicht (scheint gleich zu sein)
im gegensatz zu vorangegangen tutorials konnte man jetzt richtig schön
durchprogrammieren. es war von anfang an klar gesagt, was gesucht wurde, und was
das programm können muss. vorher musste man sich ja immer durch alles
durchklicken, um nichts zu vergessen!
ich habe für diese aufgabe das etutorial nicht benötigt... auf der heimfahrt im zug das
kapitel 10 gelesen, im bus den pseudocode geschrieben und zuhause geschrieben.
kleinere macken hatte es noch (for schleife zu weit gewählt (bsp 0 bis 5 statt 0 bis 4
Ich habe nur etwa bis zur Lektion 3 mit dem Tutorial gearbeitet, fand dann aber die
Teilschritte, vor allem die Zufallszahl 1 oder -1 zu umständlich, da die Grundlagen ja
bereits in den vorangehenden Tutorials geübt wurden und ich eine eher effiziente
Methoden finden wollte, das Problem zu lösen und nicht die Grundlagen üben.
es war sehr schwierig das programm selbstständig zu schreiben.
Das E-Tutorial war sehr gut aufgebaut. man konnte sehr selbstständig arbeiten, aber
wenn man stecken blieb, fand man immer Hilfe. Bravo!
das Gelernte anzuwenden macht mehr Spass
komische lösung, es ginge einfacher
gut war, dass das die aufgabe wirklich schritt für schritt aufgebaut wurde, denn am
anfang sieht die aufgabe nach sehr viel arbeit aus und schreckt ziemlich ab. beim
bearbeiten muss man aber immer nur kleine denkschritte machen, so ist es schaffbar.
gut ist auch, dass das programm an sich interessant ist und ein bisschen sinnvoller
scheint als die ganzen einfacheren programme vorher. ein kleine anmerkung: bei der
ausgabe der anzahl kugeln in den behältern schaffe ich es nicht, diese zahlen in einer
reihe mit abständen dazwischen auszugeben, dh. entweder ergibt es eine lange
waagerechte zahl ( bei 5 behältern z.b. 011210) oder ich muss sie eben senkrecht
ausgeben. wie kann ich die abstände einbauen? im beispiel sind abstände dazwischen,
aber der code scheint der gleiche zu sein...
der Zeitaufwand ist angemessen, ebenso die Schwierikeit
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Ich hatte keine Chance, dieses Programm alleine zu schreiben. Der Assistent musste
mir ziemlich viel helfen. Der Kurs geht sehr schnell vorwärts...
Fand den Vorschlag und die Möglichkeit, gleich selbst zu programmieren (ohne
Tutorial) gut.

E.Tutorial 5:
im grossen und ganzen gut.
endlich ein richtiges Fenster. Freue mich aufs E.Tutorial6.
teilweise frustrierende Fehlersuche während der Bearbeitung
Bei der Uebung "Barcode" gab es zuwenige Tipps!
Schwierig zu verstehen ?!?
Diesmal habe ich vorausgehend das Kapitel Nr.10 zu diesem Tutorial studiert. Da ich
mir schon vorher Gedanken gemacht habe, wie ich das Programm aussehen soll und
wie sich das verwirklichen lässt, fiel es mir relativ leicht das Programm zu erstellen.
Ausserdem hat es mehr Spass gemacht, da ich selbstständiger arbeiten konnte und auf
weniger Hilfe angewiesen war. Natürlich hätte die Arbeit weniger Spass gemacht,
wenn das Programm am Ende nicht gelaufen wäre;)
Aus meiner Sicht ist der Barcode extrem schwierig! Ein bisschen mehr Hilfe dort
wäre nicht übel... Sonst ist es jetzt viel spannender...
Parktische Anwendung macht 1000 mal mehr spass! Dies war die bisher
intressanteste Lektion! Bravo!
Ich bekomme immer die gleichen Fehler und weiss nicht wo ich sie korrigieren muss!
war sehr schwierig und komplex

E.Tutorial 6:
bietet das E-Tutorial die gewohnt hohe Qualität, so dass es Spass macht daran zu
arbeiten.
je praktischer es wird, desto mehr Spass macht es... - vor allem bieten diese Applets
auch viele Möglichkeiten zur eigenen Weiterentwicklung auf eigenen Homepages...
Gratulation!

85

Mein Bruder hat mir beim Progammieren über die Schulter geguckt und sich
gewundert, wieso wir das ganze Java-Progframmieren nicht mit Eclipse machen. Es
sei dort viel einfacher das ganze laufen zu lassen (compilieren etc. fällt weg).
ich hatte grosse Mühe am Anfang zu verstehen, was was ist. was ist die methode,
objekt etc- erst später sind erklärende Graphiken gefolgt.
Irgendwie hat mir das Verstehen des objektorientierten Programmierens starke Mühe
bereitet :-/ Ich habe das Gefühl, die Sache immer noch nicht verstanden zu haben.
schlechtere Beschreibung als bei den anderen Tutorials.
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