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Geschlechtergerechte Sprache 

 

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit bekennt sich zu einer geschlech-

tergerechten Sprachverwendung. Aufgrund der häufig vorkommenden 

Nennung einiger Personengruppen werden zugunsten der flüssigeren 

Lesbarkeit für diese sowohl männliche als auch weibliche „Rollen“ verge-

ben. Diese sind ausgewogen und stereotypen Rollenbildern möglichst ent-

gegenwirkend vergeben worden: 

• die Lehrerin 

• der Schüler 

• der Mitarbeiter 

• die Vorgesetzte 

• der Administrator 

• die Benutzerin 

• die Lerner 
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Kurzreferat 

 

Konzipierung und Implementierung eines Systems zur Ge-

neration von Textfeedback für die Beurteilung von SQL-Ab-

fragen 

 

Beim Online-Lernen ist es wichtig, angemessenes Feedback zu geben, 

damit der Schüler aus seinen Fehlern lernen und sich weiterbilden kann. 

Oft besteht Feedback nur aus ungenügenden Informationen, wie etwa nur 

aus den Worten „Richtig“ oder „Falsch“, mit denen der Schüler nicht viel 

anfangen kann und somit nicht aus seinen Fehlern lernen kann. Ein gutes 

Feedback bei inkorrekten Antworten enthält wichtige Informationen, wa-

rum eine Antwort oder Aktion falsch ist und wie sie verbessert werden 

kann. Bei korrekten Antworten ist ein Lob oder eine Anerkennung der rich-

tigen Antwort ebenfalls fördernd. 

In dieser Arbeit wird das Feedback des Systems XData, welches für das 

Erlernen von SQL (Structured Query Language) genutzt wird, verbessert. 

Dazu wird das aktuelle System beschrieben, um das aktuelle Feedback 

bei SQL-Queries beurteilen zu können. Um das aktuelle Feedback ange-

messen verbessern zu können, wird ein Einblick in die Themen Lernen 

und Feedback gegeben. Die aus den beiden Themen gewonnen Eindrü-

cke und Erkenntnisse werden bestmöglich für das zu verbessernde Feed-

back genutzt. Um das System und sein Feedback beurteilen zu können, 

sowie das verbesserte Feedback bewerten zu können, werden verschie-

dene SQL-Queries (Abfragen) verwendet. Es wird die Implementierung 

des Feedbacks durch ein Textbausteinsystem beschrieben und die ver-

schiedenen Feedback-Fälle vorgestellt. Abschließend werden die Resul-

tate beschrieben und beurteilt, sowie über die Ausblicke des Systems dis-

kutiert. 
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Abstract 

 

Conception and Implementation of a System for the Gene-

ration of Text-Feedback for the Evaluation of SQL Queries 

 

With online learning, it is important to give appropriate feedback to enable 

the student to learn from their mistakes and continue their education. Often 

times, feedback only consists of lacking information, such as only the 

words „Correct“ or „Wrong“, from which the student cannot learn much. 

Good feedback for wrong answers contains valuable information about 

why an answer or action is wrong and how it can be improved. In the case 

of a correct answer, positive feedback is beneficial as well. 

In this thesis, the feedback in the system XData, which is meant for training 

SQL (Structured Query Language), is improved. To achieve this, the cur-

rent system is described to learn about how feedback for SQL queries is 

given right now. To accurately improve the current feedback system, an 

overview about the theory of learning and feedback is given. The insights 

gained from these topics are used as much as possible for improving on 

the previous system. To test the feedback system, different sample SQL 

queries are used. The implementation of said feedback system through a 

text-block system is described, and the different cases of feedback are 

presented. Furthermore, the results of this thesis are described and eva-

luated. At the end, future prospects for this system are considered.  
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1. Einführung 

 

In der heutigen Welt werden immer mehr Dinge in das Internet verlagert. 

Dies betrifft auch den Schulsektor, von der ersten Schulstufe bis hin zur 

Universität. Es gibt nicht nur Online-Vorlesungen oder Unterrichtsstunden, 

sondern auch Online-Diskussionsrunden, Online-Gruppenarbeiten und 

Online-Übungen. Um den Online-Unterricht erfolgreich zu gestalten, muss 

die Lehrerin immer anwesend sein und die Schüler anleiten. Es kann sehr 

schnell unübersichtlich werden, deswegen ist eine gut durchdachte Struk-

tur sinnvoll.  

Ein großes Problem beim Online-Lernen ist, dass das Feedback, welches 

der Schüler zu Aufgaben bekommt, oft kein gutes Feedback ist. Es pas-

siert häufig, dass Feedback nur aus „Richtig“ oder „Falsch“ Angaben be-

steht und der Schüler nicht nachvollziehen kann, warum eine Aufgabe 

richtig oder falsch ist. Diese Art von Feedback ist allerdings besser, als gar 

kein Feedback zu bekommen. Ein zu langes und komplexes Feedback ist 

ebenso wenig hilfreich, wie gar kein Feedback oder ein schlichtes „Richtig“ 

oder „Falsch“. Wenn ein Feedback zu lange oder zu komplex ist, wird der 

Schüler das Feedback nicht richtig annehmen können und durch dieses 

Problem ist das Feedback wirkungslos. Feedback sollte das Verhalten und 

das Wissen eines Schülers fördern und nicht das Gegenteil bewirken. Es 

kann schwer sein, ein angemessenes Feedback zu geben und es ist im-

mer situationsbedingt welches Feedback angemessen ist. Ein Feedback 

muss immer nachvollziehbar sein. 

Im Bereich der Informatik gibt es viele Hilfsprogramme, von denen zwei in 

Kapitel 2.2 Lernplattformen genauer beschrieben werden, um in bestimm-

ten Themen zu üben. Unter anderem gibt es für die Sprache SQL das 

Programm XData http://www.cse.iitb.ac.in/infolab/xdata/, welches in die-

ser Arbeit im Mittelpunkt steht. XData ist ein Programm, welches von der 

IIT Bombay entwickelt wurde. Es wird zum Erlernen von SQL benutzt. Da-

bei kann die Lehrerin Kurse erstellen und dort beliebige Aufgaben hinzu-

fügen. Wenn die Schüler die Aufgaben erledigen, bekommen sie zum 

Schluss ein Feedback. Dabei vergleicht XData nicht die SQL-Queries auf 

Gleichheit, sondern das gewünschte Ergebnis mit dem Ergebnis der Ant-

wort des Schülers. Dieses Feedback sagt im Moment nicht viel aus und ist 

schwer verständlich. Ziel dieser Arbeit ist es, das Feedback von XData zu 

optimieren.  

Beim Online-Lernen ist es essenziell, angemessenes Feedback zu geben. 

Nur mit dem richtigen Feedback kann der Schüler aus seinen Fehlern ler-

nen und sich weiterbilden. Dies betrifft nicht nur den Bereich Informatik, 

http://www.cse.iitb.ac.in/infolab/xdata/
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sondern zieht sich über den kompletten Bereich des Lernens. (Leibold; 

Schwarz 2015)  

 

Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Feedback von XData zu optimieren, in-

dem die Lesbarkeit und Verständlichkeit verbessert wird. Aktuell ist das 

Feedback die Aussage „Richtig“ oder „Falsch“ und bei falscher Antwort 

eine Tabelle, wie in Abbildung 1: Feedback-Tabelle von XData zu sehen 

ist.  

 

 

Abbildung 1: Beispiel einer Feedback-Tabelle von XData 

Die Tabelle enthält die verwendeten Beziehungen, die Attribute und die 

Abfragebedingungen. Es gibt eine Spalte für den Schüler und eine für die 

Lehrerin. Die Query (Abfrage) der Lehrerin, welche für das Feedback be-

nutzt wurde ist SELECT * FROM person;. Von dem Schüler wurde SELECT * 

FROM person WHERE gender='Female'; eingegeben. In der Feedback-Ta-

belle wird bei Predicates die „WHERE“ Bedingung angezeigt. Bei Projec-

tions werden alle Spalten, welche betroffen sind, angezeigt und bei Rela-

tions alle Tabellen, welche in der Query vorkommen.  

Zusätzlich zu der Feedback-Tabelle kann die Query, welche der Schüler 

eingegeben hat und die Query, welche die Lehrerin eingegeben hat ange-

zeigt werden. Der letzte Teil dieses zusätzlichen Feedbacks ist die jewei-

lige Datenbank-Tabelle, welche die beiden Queries erzeugen. Mit Hilfe der 

zwei Tabellen und der Query der Lehrerin und der des Schülers kann bei 

einfachen Queries herausgefunden werden, warum diese falsch war. 
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Wenn die Query allerdings etwas komplexer ist, beispielsweise zwei Join-

Conditions, wie in der Tabelle von Abbildung 2: XData: Feedback-Beispiel 

mit zwei INNER JOIN Conditions zu sehen ist, wird das schwer.  

 

Abbildung 2: XData: Feedback-Beispiel mit zwei INNER JOIN Conditions 

Da die Feedback-Tabelle in der Abbildung nicht viel über den Fehler aus-

sagt, wird ein neues Feedback mit Hilfe von Textbausteinen erzeugt. Da-

bei wird textuell dargestellt, was falsch war und warum es falsch war.   

Aktuell bietet XData nur Verifikation, siehe Kapitel 4.2.2 Merkmale von bil-

dendem Feedback, als Feedback an. Daher wird nur angegeben, ob eine 

Antwort „Richtig“ oder „Falsch“ war. Damit der Schüler von seinen Fehlern 

lernen kann, benötigt er mehr als nur die Information, ob eine Antwort rich-

tig oder falsch war. Daher soll ein gutes Feedback neben der Verifikation 

auch ausgearbeitet sein, also eine Erklärung, warum die Antwort falsch 

war, beinhalten. XData erstellt bei falscher Antwort zwar die Feedback-

Tabelle, allerdings kann daraus nicht gelesen werden, was genau falsch 

ist und warum. Die Tabelle zeigt, welche Unterschiede zwischen der Query 

des Schülers und der Query der Lehrerin existieren. Auch der Vergleich 

der jeweiligen Queries von Schüler und Lehrerin sowie die daraus 
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resultierenden Tabellen zeigen nur den Unterschied. Um den Fehler zu 

verstehen und daraus zu lernen, benötigt der Schüler eine Erklärung, wa-

rum seine Query und sein Ergebnis falsch ist. Diese Eigenschaft besitzt 

XData nicht und wird mit Hilfe von Textbausteinen im Zuge dieser Arbeit 

realisiert. XData soll in dieser Arbeit nicht verbessert werden, sondern es 

soll Feedback in optimierter und lesbarer Form generiert werden. Das Be-

wertungssystem soll nicht ausgeweitet werden. Das Bewertungssystem ist 

zudem eine Blackbox, es ist also nur ein Kompilat und kein Quellcode. 
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2. Stand der Technik 

 

In dem folgenden Kapitel wird das Programm XData beschrieben, welches 

für das Erlernen von SQL benutzt wird. Da XData nicht das einzige Pro-

gramm ist, mit welchem SQL erlernt werden kann, werden zwei weitere 

Plattformen vorgestellt, mit denen Programmiersprachen wie SQL erlernt 

werden können. 

 

2.1 XData 

XData ist ein kostenfreies Programm, welches das Erlernen von SQL un-

terstützt. Es gibt fünf Arten von Konten: Administrator, Instructor (im wei-

teren Verlauf „die Lehrerin“) und Student (im weiteren Verlauf „der Schü-

ler“), Tester und Guest. Auf die beiden Arten Tester und Guest wird nicht 

näher eingegangen. Der Administrator hat folgende Optionen zur Verfü-

gung: 

• Create User – eine neue Benutzerin erstellen 

o User Name 

o Login Id (Identifikator) 

o Login Password 

o Email Id (Identifikator) 

• Create Course – einen neuen Kurs erstellen 

o Course Id – Kurs Id (Identifikator) 

o Course Name – Kurs Name 

o Year - Jahr 

o Semester 

o Description - Beschreibung 

• Assign Role – eine Rolle zuweisen 

• View Users – Benutzerinnen ansehen 

o Reset Password – Passwort zurücksetzen 

o Edit - Bearbeiten 

o Delete - Löschen 

• View Courses – Kurse ansehen 

Die Lehrerin hat folgende Optionen für den jeweils ausgewählten Kurs zur 

Verfügung: 

• Neues SQL-Schema hochladen und existierende Schemen anse-

hen, testen und löschen 

• Beispiel-Daten für jedes Schema hochladen, ansehen, testen und 

löschen 
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• Datenbank-Verbindungen erstellen, bearbeiten und löschen 

• Neue Übungen erstellen 

• Alle Übungen ansehen 

Der Schüler kann für jeden ausgewählten Kurs die Fragen beantworten, 

bereits beantwortete Fragen bearbeiten und das jeweilige Ergebnis anzei-

gen. Für jede beantwortete Frage wird der Status „Ok“ oder „Incorrect“ als 

Ergebnis angezeigt. 

In XData können mehrere Kurse erstellt werden. Jeder Kurs hat einen 

Identifikator (Id), einen Kursnamen, ein Jahr (es kann nur das aktuelle oder 

ein zukünftiges Jahr gewählt werden, kein bereits vergangenes), ein Se-

mester und eine Beschreibung. In jedem Kurs können beliebig viele Übun-

gen (Assignments) erstellt werden. Jede Übung hat einen Namen, eine 

Beschreibung, eine Datenbank-Verbindung, ein Datenbank-Schema, ei-

nen Startzeitpunkt und eine Deadline. Zusätzlich kann angegeben werden, 

ob die Deadline „weich“ sein soll und ob es eine „harte“ Deadline geben 

soll. Bei der harten Deadline kann eine prozentuale Strafe, basierend auf 

der Überschreitung, bestimmt werden. Für jede Übung können beliebig 

viele Fragen gestellt werden. Für jede Frage kann eine oder mehrere Ant-

worten (Queries) angegeben werden. Für jede Frage kann ein beliebiges 

Schema gewählt werden. Dasselbe gilt für die Bewertung, hier kann für 

jede Frage ein Standard-Schema gewählt werden. 

Nachdem eine Übung gestartet hat, können die Schüler die Fragen beant-

worten. Wenn eine Frage beantwortet wurde, wird ein Status angezeigt, 

der entweder „Ok“ oder „Incorrect“ sein kann. Der Status ist „Ok“, wenn 

das Ergebnis der Lehrerin und des Schülers dasselbe ist, wie in Abbildung 

3: XData – Feedback für Query Status Ok gezeigt wird.  

 

Abbildung 3: XData – Feedback für Query Status Ok 

Der Status Ok gibt nur an, dass das Ergebnis beider Queries dasselbe ist, 

garantiert jedoch nicht, dass die Query selbst korrekt ist. Der Status ist 

„Incorrect“, wenn das Ergebnis der Lehrerin und des Schülers nicht das-

selbe ist, wie in Abbildung 4: XData – Feedback für Query Status Incorrect 

gezeigt wird. 
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Abbildung 4: XData – Feedback für Query Status Incorrect 

In der Abbildung 4: XData – Feedback für Query Status Incorrect ist fol-

gender Satz zu sehen „Your query did not match the following datasets.“ 

Im Anschluss dazu sollten normalerweise verschiedene generierte Da-

tensätze angezeigt werden, für welche das Ergebnis der Queries nicht 

übereinstimmte, dies war allerdings bei dieser Arbeit nie der Fall, da die-

ses Feature für die Autogenerierung nie funktioniert hat.  

Die Lehrerin hat jederzeit die Möglichkeit, die Fragen anzusehen und zu 

bearbeiten. Außerdem kann sie die bisherigen Ergebnisse pro Frage ein-

sehen, welche in Tabellenform ausgegeben werden. In dieser Tabelle sind 

alle Fragen durchnummeriert und die Anzahl an korrekten und falschen 

Antworten ist ersichtlich. Als dritte Option hat die Lehrerin die Möglichkeit, 

die Ergebnisse der Schüler anzusehen. Die Ergebnisse der Schüler sind 

wieder in Tabellenform dargestellt, in der die Namen der Schüler, die E-

Mail-Adressen der Schüler und die erreichten Punkte zu sehen sind. Zu-

sätzlich gibt es die Spalte „Mark and Error Details“, in der pro Schüler der 

Hyperlink „Details“ ist. Wenn auf Details geklickt wird, erscheint eine neue 

Ansicht, in welcher die Schüler Details, wie in Abbildung 5: XData – Infor-

mation: Student Details zu sehen sind, und eine Tabelle, welche folgende 

Spalten hat: 

• Fragennummer 

• Antwort des Schülers 

• Status „Correct“ oder „Wrong“ 

• Marks Obtained (erreichte Punkte) 

• Scaled Marks (Punkte, welche erreicht werden konnten) 

• Error Details 

• Mark Details 
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Abbildung 5: XData – Information: Student Details 

Wenn die Deadline einer Übung erreicht ist, kann die Lehrerin die Antwor-

ten evaluieren. Dafür generiert sie zuerst einen Datensatz und klickt dann 

auf „Evaluate“. Dies macht sie für jede Frage. Sie kann bei jeder Frage 

das Ergebnis der Evaluation ansehen und sieht so direkt, welcher Schüler 

welche Antwort gegeben hat und ob diese korrekt war. Im Falle einer fal-

schen Antwort kann sie die Error Details ansehen. Die Option der „Mark 

Details“ steht ihr immer zur Verfügung. 

Wenn der Status „Correct“ ist, ist in der Spalte „Error Details“ auch „No 

error“ eingetragen. Wenn der Status „Wrong“ ist, ist in der Spalte „Error 

Details der Hyperlink „Test Cases“. In der Spalte „Mark Details“ ist immer 

der Hyperlink „Mark Details“ sichtbar. Wenn auf den Hyperlink „Test 

Cases“ geklickt wird, erscheint die Ansicht, wie in Abbildung 6: XData - 

Failed Test Cases zu sehen ist. 

 

Abbildung 6: XData - Failed Test Cases 
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In dieser Abbildung werden die jeweiligen Ergebnis-Tabellen der Query 

des Schülers und der Query der Lehrerin dargestellt. Wenn auf den Hy-

perlink „View Dataset“ geklickt wird, erscheint der Datensatz, welcher ver-

wendet wurde. Wenn statt auf „Test Cases“ auf „Mark Details“ geklickt 

wird, erscheinen bei richtiger Antwort folgende Informationen:  

• Query der Lehrerin 

• Query des Schülers 

• Möglichkeit die Punkte zu ändern und ein selbst verfasstes Feed-

back zu geben 

Bei falscher Antwort ist die Ansicht identisch wie die mit richtiger Antwort, 

außer der Tabelle „Partial Marking Details“, welche unter den bereits er-

wähnten Informationen und Feedback-Möglichkeiten erscheint. Eine Bei-

spieltabelle davon ist in Kapitel 1. Einführung Abbildung 1: Beispiel einer-

Feedback-Tabelle von XData zu sehen. 

Nachdem die Lehrerin die Evaluierung abgeschlossen hat, kann sie die 

Übung editieren und die Checkbox „Is showmarks?“ anhaken. Wenn die 

Checkbox angehakt ist, können die Schüler das Feedback sehen. 

Die Schüler können bei jeder Frage auf „View Grade“ klicken. Es ist egal, 

bei welcher Frage die Schüler auf den Hyperlink klicken, sie bekommen 

immer dieselbe Tabelle. Die Tabelle enthält folgende Spalten: 

• Nummer der Frage 

• Frage 

• Antwort des Schülers 

• Status „Correct“ oder „Wrong“ 

• Erreichte Punkte 

• Maximal erreichbare Punkte 

• Test Case 

• Mark Details 

In der Spalte „Test Case“ ist nur ein Hyperlink „Test Case“ enthalten, wenn 

die Antwort falsch war. Die Ansicht, die der Schüler dann bekommt, ist fast 

identisch mit der, welche die Lehrerin sieht, wie in Abbildung 6: XData - 

Failed Test Cases zu sehen ist.  

Die Möglichkeit auf den Hyperlink „Mark Details“ zu klicken, besteht bei 

korrekter und falscher Antwort. Bei falscher Antwort erscheint eine Ta-

belle, welche wie die Beispieltabelle in Kapitel 1. Einführung Abbildung 1: 

Beispiel einer Feedback-Tabelle von XData ist. Über dieser Tabelle ist 

auch das manuell eingetragene Feedback der Lehrerin und die erreichte 

Punktzahl zu sehen. 
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Beschriebene Features von XData 

Wenn die Lehrerin eine oder mehrere korrekte Queries spezifiziert hat, 

generiert XData automatisch Datensätze, welche für das Auffangen von 

verschiedenen Fehlern benutzt werden. Die Query eines jeden Schülers 

wird auf dieselben Datensätze angewandt. Das Ergebnis davon wird mit 

dem Ergebnis der Query der Lehrerin verglichen. Queries von Schülern, 

welche andere Ergebnisse als die von der Lehrerin liefern, werden als in-

korrekt markiert. Für den Fall, dass eine Query eines Schülers als inkor-

rekt markiert wurde, bewertet XData die jeweilige Query mit den „Partial 

Marks“ und gibt dementsprechend Punkte. (Sudarshan 2021) Die „Partial 

Marks“ kann die Lehrerin für jede Query separat einstellen, wie in Abbil-

dung 7: XData - Mark Details Einstellungen für Query zu sehen ist.   

 

Abbildung 7: XData - Mark Details Einstellungen für Query 

Die Lehrerin kann für jede Query einen Datensatz generieren lassen, in-

dem sie auf den Hyperlink „Generate Dataset“ klickt. Die Daten werden 

im Hintergrund generiert. Wenn keine Datensätze generiert wurden (bei 

einem Fehler), wird der „sample dataset“ zur Bewertung der Schüler-

Queries genutzt. Wenn der Datensatz erfolgreich generiert wurde, kann 
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auf „Show Dataset“ geklickt werden. Dann werden die generierten Da-

tensätze angezeigt und jeder Datensatz hat einen Tag, welcher be-

schreibt, welchen Errortyp der jeweilige Datensatz fangen soll. („XData“ 

2021) 

 

2.2 Lernplattformen 

Mit XData erwirbt der Schüler die Kompetenz, aus Textangaben SQL-

Queries zu erstellen. XData fokussiert sich ausschließlich auf SQL. Im In-

ternet finden sich viele Plattformen, bei denen Programmiersprachen 

(unter anderem SQL) erlernt werden können. In diesem Kapitel werden 

zwei (teilweise) kostenfreie Plattformen vorgestellt.  

 

freeCodeCamp 

freeCodeCamp https://www.freecodecamp.org/ ist eine kostenlose On-

line-Lernplattform, auf welcher verschiedene Zertifizierungen erworben 

werden können. Jedes Zertifikat ist wie ein Kurs aufgebaut. Jeder Haupt-

kurs hat mehrere „Unterkurse“ beziehungsweise Schwerpunkte, welche 

als extra Kurs zusammengefasst wurden. Die Hauptkurse sind:  

• Responsive Web Design 

• JavaScript Algorithms and Data Structures  

• Front End Development Libraries 

• Data Visualization  

• APIs and Microservices 

• Quality Assurance 

• Scientific Computing with Python 

• Data Analysis with Python 

• Information Security 

• Machine Learning with Python 

• Coding Interview Prep 

Die Schwerpunkte sind beispielsweise bei Front End Development Libra-

ries: 

• Bootstrap 

• jQuery 

• SASS 

• React 

• Redux 

• React and Redux 

https://www.freecodecamp.org/
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• Front End Development Libraries Projects 

Jeder Schwerpunkt hat unterschiedlich viele Aufgaben. Jeder Kurs ent-

hält circa 300 Stunden an Übungsmaterial. Am Ende eines Jeden Haupt-

kurses ist ein Schwerpunkt mit einem Projekt, in welchem das erlernte 

Wissen der vorigen Schwerpunkte überprüft wird. 

freeCodeCamp stellt zusätzlich ein Forum, News (Nachrichten) und ein 

Radio zur verfügung. In dem Forum werden zu etlichen Programmier-

sprachen Fragen diskutiert und beantwortet. Zudem finden sich unzäh-

lige Erklärungen, Einführungen und Richtlinien zu Programmiersprachen, 

Eigenheiten von den jeweiligen Programmiersprachen und Hilfestellun-

gen zu den Programmiersprachen. Das Radio ist eine ununterbrochene 

Folge von Musik, „welche für das Programmieren designt worden ist“. Bei 

den News finden sich aktuelle Themen und Neuigkeiten im Bereich des 

Programmierens. 

 

codecademy 

codecademy https://www.codecademy.com/ ist eine teilweise kostenlose 

Online-Lernplattform, auf welcher verschiedene Programmiersprachen er-

lernt werden können. Zusätzlich gibt es verschiedene, spezifische The-

men, welche bearbeitet werden können. Die Programmiersprachen, wel-

che auf codecademy vertreten sind, sind: 

• HTML & CSS 

• Python 

• JavaScript 

• Java 

• SQL 

• Bash/Shell 

• Ruby 

• C++ 

• R 

• C# 

• PHP 

• Go 

• Swift 

• Kotlin 

Die Themen beinhalten: 

• Web Development 

• Data Science 

https://www.codecademy.com/
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• Computer Science 

• Developer Tools 

• Machine Learning 

• Code Foundations 

• Web Design 

• Game Development 

• Mobile Development 

• Data Visualization 

• Cybersecurity 

Zusätzlich bietet codecademy unterschiedliche „Cheatsheets“ an (bei-

spielsweise für JavaScript, HTML, Java, …), außerdem gibt es Artikel über 

diverse Themen und einen Blog, auf welchem verschiedenste Themen 

diskutiert werden. Für die Nutzer*innen von der Plattform wird ein Forum, 

ein Chat und ein „Chapter“ (Kapitel) zur Verfügung gestellt. In einem Ka-

pitel können Personen virtuell oder persönlich mit anderen lernenden Per-

sonen zusammenarbeiten. Es kann ein eigenes Kapitel erstellt werden 

oder einem bereits existierenden beigetreten werden. Es gibt Events, für 

die sich eine Person registrieren kann. Events sind unter Anderem Tutori-

als und Livestreams. Es gibt ein Archiv von vergangenen Events, welche 

eingesehen werden können. 

Auf codecademy können die Basiskurse kostenlos absolviert werden, für 

einen Vollzugriff auf alle Informationen, Kurse, Projekte, Schritt-für-Schritt-

Anleitungen und Zertifikate benötigt man ein kostenpflichtiges Abo, wel-

ches aktuell bereits unter 20€/Monat erworben werden kann.  

 

Unterschiede zu XData 

Der Hauptunterschied zwischen den vorgestellten Lernplattformen und 

XData ist, dass XData’s Endnutzer die Lehrerin und der Schüler sind, wo-

hingegen die Endnutzer der Lernplattformen nur die Schüler sind. XData 

muss im Gegensatz zu den Lernplattformen selbst gehostet werden und 

es werden keine vorgefertigten Kurse mitgeliefert. Bei XData können die 

Kurse individuell erstellt werden und auf die Bedürfnisse der Schüler und 

der jeweiligen Schulstufe oder Komplexitätsstufe angepasst werden. Bei 

den beiden anderen vorgestellten Optionen können keine individuellen 

Kurse erstellt werden. Bei XData hat die Lehrerin die Möglichkeit, ein 

selbst verfasstes Feedback zu dem automatisch generierten Feedback 

hinzuzufügen und so persönliche Anmerkungen zu verfassen, was bei den 

beiden vorgestellten Lernplattformen nicht der Fall ist. Hier wird das Feed-

back ausschließlich automatisch generiert. XData ist deswegen als Zusatz 
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zum regulären Unterricht geeignet, wohingegen die Lernplattformen ohne 

persönlichen Unterricht benutzt werden.  
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3. Lernen 

 

In dem folgenden Kapitel wird auf das Thema Lernen eingegangen. Es 

werden verschiedene Lerntypen vorgestellt und auf die Besonderheiten 

des Online-Lernen eingegangen. 

 

3.1  Begriffserklärung 

Lernen ist als der Prozess des Erwerbs von neuen Erkenntnissen, neuen 

Wissens, neuen Verhaltensweisen, neuen Fähigkeiten, neuen Werten, 

neuen Einstellungen und neuen Vorlieben zu verstehen. (Gross 2012) Die 

Lernfähigkeit besitzen Menschen, Tiere und bestimmte Maschinen. Einige 

Dinge werden durch ein einziges Ereignis sofort gelernt, wie etwa, dass 

der Ofen heiß ist, nachdem man sich verbrannt hat. Aus wiederholten Er-

lebnissen und Erfahrungen werden Fähigkeiten und Wissen angesam-

melt. Veränderungen, welche durch das Lernen hervorgerufen werden, 

halten oft ein Leben lang an und es ist schwierig, gelerntes Material, wel-

ches „verloren“ zu sein scheint von dem, welches nicht abgerufen werden 

kann, zu unterscheiden. (Schacter u.a. 2011) Das menschliche Lernen 

startet bei der Geburt und dauert bis zum Tod als eine Konsequenz stän-

diger Interaktionen zwischen Menschen und ihrer Umwelt. Die Art und die 

Vorgänge des Lernens werden in vielen Bereichen untersucht, wie etwa 

in der Pädagogischen Psychologie, der Neuropsychologie, der experimen-

tellen Psychologie und der Pädagogik. Durch die Forschung wurden ver-

schiedene Arten des Lernens identifiziert. Das Resultat des Lernens kann 

die Gewöhnung oder die Konditionierung sein. („What behavior can we 

expect of octopuses? - The Cephalopod Page“ 2017) Lernen kann be-

wusst und unbewusst erfolgen. Zu lernen, dass ein bestimmtes Ereignis 

nicht vermieden werden kann oder man nicht davor flüchten kann nennt 

man erlernte Hilflosigkeit. („learned helplessness | Description, History, & 

Applications“ 2017) Es wurde bereits bei einer menschlichen Schwanger-

schaft in der 32. Schwangerschaftswoche eine Gewöhnung (Beispiels-

weise, wenn das Baby den Bauch der Mutter tritt, immer wenn sie das 

Radio einschaltet) beobachtet, was darauf hinweist, dass das Zentralner-

vensystem ausreichend entwickelt und vorbereitet ist, dass bereits sehr 

früh in der Entwicklung ein Lernen im Gedächtnis auftreten kann. (Sand-

man u.a. 1997) 
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3.2  Lerntypen 

In dem folgenden Abschnitt wird näher auf das Aktive Lernen und das 

Elektronische Lernen eingegangen. 

 

Aktives Lernen 

Aktives Lernen ist eine Methode, in der die Schüler aktiv oder erfahrungs-

gemäß in den Lernvorgang einbezogen sind. („Active learning“ 2021)  

(Frost 1991) stellt fest, dass Schüler am aktiven Lernen teilnehmen, wenn 

sie währenddessen etwas anderes neben dem passiven Zuhören tun. 

Schüler müssen mehr als nur zuhören, um zu lernen, etwa lesen, schrei-

ben, diskutieren und Probleme lösen. Dieser Prozess bezieht sich auf drei 

Lernbereiche: Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen.  

XData zählt zu aktivem Lernen, da Schüler die SQL-Queries nach dem 

Unterricht aktiv üben, anstatt nur zuzuhören. 

 

Die Natur des aktiven Lernens 

Es gibt viele verschiedene Begriffe für aktives Lernen: 

• Spielerisches Lernen 

• Technologiebasiertes Lernen (XData) 

• Aktivitätsbasiertes Lernen 

• Gruppenarbeit 

• Projektmethode 

Einige wichtige Eigenschaften des aktiven Lernens haben alle diese Be-

griffe gemeinsam:  

• Gegenteil von passivem Lernen 

• konzentriert sich auf Schüler, nicht auf Lehrerin 

• benötigt mehr als nur schlichtes Zuhören 

Die Schüler müssen Dinge tun, während sie gleichzeitig über die geleistete 

Arbeit und den Zweck dahinter nachdenken, damit sie ihre Denkfähigkeit 

verbessern können. („Active learning“ 2021) 

 

Die Wissenschaft des aktiven Lernens 

Es hat sich gezeigt, dass durch aktives Lernen die Schülerleistung im 

Durchschnitt um knapp die Hälfte zunahm im Vergleich zu Vorlesungen. 

In der Grafik Abbildung 8: Durchfallrate von Aktivem Lernen im Vergleich 
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zu normalen Vorlesungen wird gezeigt, dass die Durchfallrate von Schü-

lern, welche aktives Lernen betreiben, im Vergleich zu Schülern, welche 

nur normale Vorlesungen besuchen, geringer ist. Die blaue Fläche stellt 

die Ergebnisse von allen unter aktivem Lernen durchgeführten Tests mit 

der prozeduralen Fehlerquote dar. Die orangene Fläche stellt die Ergeb-

nisse von allen unter klassischen Lernbedingungen durchgeführten Tests 

mit der prozeduralen Fehlerquote dar. Die gestrichelten Linien sind die je-

weiligen Mittelwerte der Ergebnisse und es kann sehr deutlich erkannt 

werden, dass der Mittelwert der Fehlerquote bei aktivem Lernen circa 22% 

beträgt und der Mittelwert der Fehlerquote unter normalen Lernbedingun-

gen bei circa 34% liegt und es somit ersichtlich ist, dass aktives Lernen im 

Durchschnitt zu besseren Testergebnissen führt. (Freeman u.a. 2014) 

 

Abbildung 8: Durchfallrate von Aktivem Lernen im Vergleich zu normalen Vorlesungen 
(Freeman u.a. 2014) 

Aktives Lernen ist so effektiv, weil es sich auf die zugrunde liegenden Ei-

genschaften der Funktionsweise des Gehirns während des Lernens stützt. 

(Verrill 2020)   

 

Elektronisches Lernen 

Elektronisches Lernen oder E-Learning ist computergestütztes Lernen, ein 

spezifisches und immer weiter verbreitetes E-Learning ist das mobile Ler-

nen, welches auch M-Learning bezeichnet wird. („Learning“ 2021)  

XData sowie auch andere Ressourcen zum Erlernen von Programmier-

sprachen, wie etwa freeCodeCamp (https://www.freecodecamp.org/) oder 

codecademy (https://www.codecademy.com/) sind auch elektronisches 

Lernen. 

Von erweitertem Lernen spricht man, wenn der Schüler mit der E-Learning 

Umgebung interagiert, so wie bei XData. Durch die Anpassung an die 

https://www.freecodecamp.org/
https://www.codecademy.com/
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Bedürfnisse des Einzelnen kann der kontextgesteuerte Unterricht dyna-

misch auf die natürliche Umgebung des Schülers angepasst werden. 

(Doswell 2006)  

XData kann jederzeit benutzt werden und ist nicht an Zeit oder Ort gebun-

den, somit passt es sich an die natürliche Umgebung des Schülers an. 

Erweiterte digitale Inhalte können Texte, Bilder, Video und Audio, wie etwa 

Musik oder Sprache, enthalten. Es hat sich gezeigt, dass durch die Perso-

nalisierung des Unterrichts die Lernleistung verbessert wurde. (Doswell 

2006) 

(Moore 1989) stellt fest, dass drei Kerntypen der Interaktion für ein quali-

tativ hochwertiges und effektives Online-Lernen notwendig sind: 

• Schüler – Schüler: Kommunikation zwischen und unter Gleichaltri-

gen mit oder ohne anwesende Lehrerin 

• Schüler – Lehrerin: Kommunikation zwischen Schüler und Lehrerin 

• Schüler – Lerninhalt: Intellektuelle Interaktion mit Inhalten, welche 

zu Änderungen des Verständnisses, der Wahrnehmung und der 

Kognitiven Strukturen der Schüler führen 

(Moore 1997) stellte in seiner Theorie der Transaktionsentfernung fest, 

dass Struktur und Interaktion oder Dialog die Lücke im Verständnis und in 

der Kommunikation schließen, die durch geografische Entfernungen, wel-

che auch Transaktionsentfernungen bezeichnet werden, entsteht. 

 

3.3  Lernen im digitalen Zeitalter 

In diesem Kapitel wird auf das Thema Online-Lernen eingegangen. Es 

werden verschiedene Arten des Online-Unterrichts vorgestellt und die Be-

dürfnisse der Schüler aufgezeigt. Die Vorteile und Schwierigkeiten beim 

Online-Lernen werden näher beleuchtet. 

 

Online-Lernen und Unterrichtsmöglichkeiten 

Es gibt die unterschiedlichsten Arten des modernen Unterrichts, vom klas-

sischen Präsenzunterricht bis hin zum Unterricht, welcher vollständig on-

line stattfindet. Daraus resultierend existieren viele Mischformen aus den 

erwähnten Unterrichtsarten. Die interessanteste Mischform ist die soge-

nannte „Hybrid“-Form, in welcher ein reduzierter Präsenzunterricht (Face-

to-Face) stattfindet und der Großteil des Unterrichts ins Internet ausgela-

gert wird, also online stattfindet. Bei der Hybrid-Form wird entschieden, 

welche Teile des Unterrichts am besten in Präsenz und welche Teile 
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online unterrichtet werden. Unter unterschiedlichen Konditionen können 

beide Unterrichtsmöglichkeiten (Präsenz und Online) sehr gut oder auch 

sehr schlecht funktionieren. Es gibt keine generelle Aussage, welche Teile 

Online und welche Teile in Präsenz am besten funktionieren. Es muss je-

der Kurs und jeder Kontext durchdacht werden und daraus entstehen On-

line-Teile und Präsenz-Teile. Die Abbildung 9: Beispiel Online-Unterricht 

und Präsenzunterricht ist ein Beispiel für die Aufteilung von Online- und 

Präsenzunterricht für einen Wissenschaftlichen Kurs. (Bates 2019) 

 

Abbildung 9: Beispiel Online-Unterricht und Präsenzunterricht (Bates 2019) 

XData ist ein Hilfsmittel, um Hybridunterricht zu ermöglichen. Es kann be-

nutzt werden, um Präsenzveranstaltungen mit selbstständigem Üben zu 

unterstützen. Auch bei vollständigem Online-Unterricht kann XData ge-

nutzt werden. 

 

Implementierung von Online-Lernen 

Online-Lernen erhöht den Zugriff auf Lernmaterial und die Flexibilität der 

Schüler, was sehr wichtig für die sich ändernden Arbeitsbedingungen ist. 

Laut (Bates 2019) ist Online-Lernen immer gefragter und wird in Zukunft 

immer wichtiger werden. Außerdem verbessert Online-Lernen die Lerner-

gebnisse und die Computerkenntnisse, welche im digitalen Zeitalter immer 

wichtiger werden. Um Online-Lernen zum Erfolg zu machen, braucht es 

eine Strategie, welche implementiert werden muss:  

• Gründe für die Veränderung 

• Gewünschte Ergebnisse (erhöhter Zugriff auf Lernmaterial, verbes-

serte Fähigkeiten) 

• Maßnahmen zur Unterstützung der Änderungen (erhöhte Fakul-

tätsentwicklung, Zentrum für Lehren und Lernen) 

• Verantwortlichkeiten der Umsetzung der Strategie auf verschiede-

nen Ebenen der gesamten Institution 
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• Finanzielle Strategie, Ressourcen 

Online-Lernen unterscheidet sich vom klassischen Präsenzunterricht, da 

die Schüler isolierter sind und eine andere Art der Unterstützung benötigen 

als die Unterstützung, die die Schüler im Präsenzunterricht bekommen 

würden. Ein Online-Kurs muss sehr klare und explizite Lernziele und eine 

klare Struktur haben, damit die Schüler wissen, was von ihnen verlangt 

wird und was sie tun müssen. Die Arbeitsbelastung muss streng kontrol-

liert werden, weil sie gerade bei Online-Unterricht schnell zu viel wird und 

die Schüler zu viele Aufgaben bekommen. (Bates 2019) 

 

Verständnis für die Schüler 

Die Diversität der Schüler in Hochschulen wird immer größer, da immer 

mehr Personen die Möglichkeit haben, studieren zu gehen. Daraus resul-

tiert, dass Schüler in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und mit unter-

schiedlichsten Methoden lernen. Das ist eine große Herausforderung, be-

sonders in großen Klassen. Um die Herausforderung zu meistern und al-

len Schülern gerecht zu werden bieten sich unter anderem technische 

Hilfsmittel an. Immer mehr Schüler benötigen neue Fähigkeiten in ihrem 

Beruf und belegen oft nur ein Fach. Viele davon haben bereits ein abge-

schlossenes Studium in einem anderen Fachgebiet. Solche Personen 

nennt man „Lebenslange Lerner“. Da diese Art von Schüler meist schon 

eine Familie haben, gewiss aber einen Beruf, müssen die Angebote der 

Hochschule flexibel sein. Hierfür bietet sich Online-Lernen an. So können 

die Schüler immer lernen, wenn sie Zeit zur Verfügung haben, wie etwa, 

wenn die Kinder im Bett sind oder am Wochenende. Um die Isolation der 

einzelnen Schüler zu verhindern, ist es wichtig, viele Lerngruppen zu bil-

den. Jeder Schüler ist somit individuell und flexibel, hat aber den Kontakt 

zu anderen Schülern durch die Lerngruppe. Auch wenn jeder Schüler fle-

xibel ist, brauchten sie eine Struktur und auch Deadlines. Es ist wichtig, 

dass jeder Schüler weiß, was in der folgenden Woche gemacht werden 

soll. Das Wichtigste für Online-Lernen ist Kommunikation in Form von: 

• Klare Erwartungen/Aufgaben 

• „Extra“ Einheit für Thema „Wie lerne ich richtig online“ 

• Präsent sein, Diskussionsforen benutzen, innerhalb 1 bis 2 Werk-

tagen antworten 

• Online-Gruppenarbeiten 

Fazit: Jeder Schüler hat andere Bedürfnisse. Jüngere Schüler brauchen 

die typische Hochschul-Struktur mit Präsenzunterricht. Lebenslange Ler-

ner*innen brauchen die Flexibilität des Online-Lernens. (Bates 2019) 
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XData eignet sich im Ermessen der Autorin gut, um Schüler individuell zu 

unterstützen. Jeder Schüler kann in seinem eigenen Tempo zu beliebiger 

Zeit XData benutzen. 

 

Lerntheorie 

Die Lerntheorie beschreibt, wie Schüler während des Lernens Wissen er-

halten, verarbeiten und behalten. Kognitive, emotionale und Umweltein-

flüsse sowie frühere Erfahrungen wirken sich darauf aus, wie Verständnis 

oder eine Weltanschauung erworben oder verändert wird und Wissen und 

Fähigkeiten erhalten bleiben. (Ormrod; Davis 2004) 

Die Theorie des Lernens verhält sich wie eine Richtlinie für die Benutzung 

von Technologie beim Unterrichten. Es gibt verschiedene Universitätsfo-

kussierte Methoden: 

• Unterricht 

• Seminare und Tutorials 

• Experimentelles Lernen, Beispiel: Laborarbeiten 

• Lehre (eine andere Form des experimentellen Lernens) 

Normalerweise wird eine Mischung von diesen Methoden genutzt. Schüler 

brauchen das Wissen über die Grundfakten eines Themas, bevor sie dar-

über diskutieren können. Im Gegenzug zu den „normalen Methoden“ gibt 

es einige online Methoden: 

• Unterrichts-basierend (Video-Stream) 

• Online-Gruppenarbeit 

• Kompetenzbasiertes Lernen (basiert auf speziellen Fähigkeiten, die 

erlernt werden sollen, nicht auf Lerninhalten) 

• Lerngruppen 

• Agiles Design (Schnell und flexibel, beruft sich nicht auf feste 

Pläne) 

• Offene Pädagogik (Schüler zeigen Verständnis von Erlerntem, in-

dem sie Lernressourcen für andere erstellen) 

Die Wahl der Lernmethode ist Kontextbasiert. Es gibt keine universelle 

beste Methode. Jeder Studiengang und teilweise auch jedes Studienfach 

benötigt andere Lernmethoden. Theorien helfen bei der Entscheidung, 

welche Lernmethoden benutzt werden sollten. Die Lernmethoden hängen 

davon ab, welches Wissen und welche Fähigkeiten vermittelt werden sol-

len. Die Lernmethoden hängen nicht davon ab, welche Technologien be-

nutzt werden. (Bates 2019) 
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Unterstützung des Schülers 

Ein Schüler braucht besonders beim online Lernen/Unterricht eine regel-

mäßige Struktur in der Arbeit. Diese kann täglich oder wöchentlich sein. 

Die Anweisungen, die der Schüler bekommt, müssen von Anfang an klar 

formuliert sein. Es ist wichtig, dass wöchentliche Aktivitäten geplant sind, 

beispielsweise Vorlesungen, Diskussionen, Tests oder Projekte. Die An-

wesenheit der Lehrerin ist sehr wichtig beim online Lernen. Die Lehrerin 

weist den Schüler in eine bestimmte Richtung. Sie hilft mit schwierigen 

Konzepten, gibt eine Anleitung bei Aktivitäten vor und gibt dem Schüler 

Feedback. Projektarbeiten in Form von Gruppenarbeiten und Diskussio-

nen sind sehr hilfreich für den Schüler, so können sich Schüler gegenseitig 

helfen. (Bates 2019) 

Es ist möglich in XData beliebig viele Kurse mit verschiedenen Deadlines 

zu erstellen. In den jeweiligen Kursen können mehrere Lektionen vorhan-

den sein. Dadurch kann eine starke Struktur erstellt werden, um den Schü-

lern zu helfen und die Übersicht zu bewahren. 

Es ist wichtig, dass die Lehrerin den Schüler nicht mit Arbeit überlastet. 

Dies passiert gerade bei online Kursen sehr schnell. Ein Orientierungswert 

für eine angemessene Arbeitsbelastung ist 35-40 Stunden in der Woche, 

dies inkludiert: Ausarbeitungen, Projekte, Vorlesungen, Prüfungen. Die 

maximale Arbeitsbelastung ist für jeden Schüler individuell, jedoch sollte 

darauf geachtet werden, dass der Orientierungswert nicht überschritten 

wird. (Bates 2019) 

 

Qualität des Unterrichts 

Um den Online-Unterricht qualitativ hochwertig für die Schüler zu gestal-

ten, gibt es acht Bedingungen, auf die geachtet werden sollte: 

• Gut definierte Lernziele 

• Ein klarer Zeitplan für die Arbeit 

• Eine gut strukturierte Organisation des Curriculums 

• Angemessene Arbeitsbelastung 

• Regelmäßige Kommunikation mit der Lehrerin 

• Ein soziales Umfeld, in welchem die Schüler miteinander online 

kommunizieren können, entweder in Form einer Diskussion, welche 

durch die Lehrerin moderiert wird oder durch private Netzwerke 

• Eine qualifizierte Lehrerin 

• Andere motivierte Schüler zur gegenseitigen Unterstützung 

(Bates 2019)  
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4. Feedback  

 

In dem folgenden Kapitel wird auf das Thema Feedback eingegangen. Es 

wird erklärt, was konstruktives Feedback ist und welche Regeln beachtet 

werden sollten. Insbesondere wird auf das Bildende Feedback eingegan-

gen. Die Fehler, welche bei einem Feedback passieren können werden 

beleuchtet. 

 

4.1  Begriffserklärung 

Der Begriff Feedback stammt aus der Kybernetik, der Lehre von den Re-

gelungsprozessen. Er bezeichnet ursprünglich die Rückmeldung, Rück-

koppelung oder „Rückfütterung“ von Informationen. (Fengler 2017) 

Bei zwischenmenschlichen Beziehungen unterliegen die Ist- und Sollwerte 

einer nicht objektivierbaren Festlegung und variieren demnach individuell. 

Die Rückmeldung entsteht in Abhängigkeit davon, welche Personen sich 

in welchem Kontext begegnen, welche Wünsche sie voneinander haben 

und auch, welche Eindrücke sie voneinander gewinnen. (Fengler 2017) 

Es gibt verschiedene Arten (zum Beispiel Feedback an Mitarbeiter*innen, 

Feedback an Schüler, Feedback an Lehrerinnen, Feedback an Vorge-

setzte) des Feedbacks mit vielen Bedeutungsnuancen. Alle Feedbackar-

ten haben allerdings den Vorgang der Rückmeldung zwischen zwei oder 

mehreren Personen, Systemen oder Subsystemen gemeinsam. (Fengler 

2017) 

Rückmeldungen sind ein Informationsaustausch, welcher offenlegt, wo 

man aktuell steht und in welche Richtung es gehen sollte. („Wie Sie kon-

struktiv Feedback geben: 10 Tipps für erfolgreiches Feedback“ 2018) 

 

Ziel von Feedback 

Das Ziel von Feedback ist es, einer Person, in dem Fall dieser Arbeit ei-

nem Schüler, Rückmeldung über die geleistete Arbeit zu liefern, sodass 

der Schüler die Qualität und Richtigkeit seiner Arbeit erkennen kann. Da-

bei soll der Schüler aus dem Feedback lernen können, um sich weiterent-

wickeln zu können oder in die richtige Richtung gelenkt zu werden. Im Fall 

von positivem Feedback (Feedback zu richtigen Antworten) ist das Ziel, 

dass der Schüler weiterhin in die richtige Richtung geht. 
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Abbildung 10: Feedbackschleife Diagramm 

 

Feedback versus Kritik 

Feedback und Kritik sind nicht dasselbe. Kritik konzentriert sich meist auf 

das Negative. Eine kritisierte Person wird sich versuchen zu Rechtfertigen 

und leistet somit Widerstand gegen die Kritik. („Wie Sie konstruktiv Feed-

back geben: 10 Tipps für erfolgreiches Feedback“ 2018) 

Feedback fokussiert sich auf Verbesserungen des Bestehenden. Die Per-

son, welche Feedback bekommt, versucht sich deswegen nicht zu vertei-

digen, sondern wird viel eher auf das Gesagte eingehen und das Vorge-

schlagene versuchen umsetzen. („Wie Sie konstruktiv Feedback geben: 

10 Tipps für erfolgreiches Feedback“ 2018) 

 

4.2  Konstruktives Feedback 

Ein konstruktives Feedback sollte in drei Schritten geschehen, der soge-

nannten WWW-Technik (Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch). („10 goldene 

Feedbackregeln: Feedback geben leicht gemacht | initio“ 2009)  

1. Wahrnehmung: Hier beschreibt man die Fakten und Verhaltensweisen 

so genau wie möglich, zum Beispiel „Sie haben bei den letzten drei 

Präsentationen immer ihr Handy in der Hand gehabt.“ statt „Sie passen 

nie auf und spielen nur am Handy herum!“, da im ersten Satz die 
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Beobachtung im Vordergrund steht, wohingegen der zweite Satz einer 

Anschuldigung gleicht. (Hahnke 2020) 

2. Wirkung: Hier wird die Wirkung des Verhaltens oder der Arbeitsweise 

hervorgehoben und der Eindruck, der dadurch entsteht, vermittelt. Bei-

spiel: „Ich habe dabei das Gefühl, dass es Ihnen egal ist, was ich prä-

sentiere oder sage. Ich fühle mich dadurch nicht ernst genommen und 

denke, dass meine Mühe umsonst war.“ statt „Ihnen ist es doch egal, 

was andere zu sagen haben und wie es um unsere Firma/unser Projekt 

steht.“, da im ersten Satz die Wirkung des Verhaltens beschrieben wird 

und im zweiten Satz eine Anschuldigung formuliert wird. (Hahnke 

2020) 

3. Wunsch: Hier wird der Wunsch formuliert, welcher klar und deutlich 

kommuniziert werden soll. Ebenso sollten Tipps und Hinweise zur Um-

setzung gegeben werden. (Hahnke 2020) („VANBEBBER Personal-

entwicklung | HRD“ 2021) Im Fall der Präsentation, welche durch Han-

dyaktivitäten gestört wurde, könnte man verschiedene Lösungen be-

sprechen. Beispielsweise könnten Mobiltelefone im Konferenzraum 

abgeschaltet werden, oder man könnte in der Mitte der Präsentation 

eine kleine Pause einlegen. (Hahnke 2020) Beispiel: „Ich würde gerne 

versuchen, in der Mitte der Präsentation eine Pause einzulegen. So 

kann sich jeder während der Präsentation darauf konzentrieren und 

wird nicht abgelenkt.“ statt „Ich will während der Präsentation Ihr Handy 

nicht mehr sehen“. 

Nach dem Feedback wird eine Lösung vereinbart und zu späterem Zeit-

punkt besprochen, ob die Lösung funktioniert hat. (Hahnke 2020) 

 

WWW-Technik 

Schritt Inhalt 

Wahrnehmung Objektiv wahrgenommene Fakten 

Wirkung Konsequenzen, Folgen, Emotionen, Fragen 

Wunsch Tipps, Hinweise, Appelle 
Abbildung 11: WWW-Technik Tabelle („VANBEBBER Personalentwicklung | HRD“ 2021) 

 

4.3 Regeln 

Um sinnvolles, konstruktives Feedback geben zu können, gibt es die so-

genannten „10 goldenen Regeln“. Durch diese Regeln sind alle auf dem-

selben Stand und jeder weiß, was erwartet wird. 



26 
 

1. Gleichmäßig: Nicht das komplette Feedback auf einmal geben. Zu viel 

Feedback kann die betroffene Person überwältigen. Es ist besser, ste-

tig kleinere Rückmeldungen zu geben. 

2. Beschreibend: Es ist nur wichtig, was man selbst gesehen oder erlebt 

hat. Gerüchte und Werturteile sollten nicht Teil des Feedbacks sein. 

Dies könnte verletzend auf das Gegenüber wirken. 

3. Konkret: Die Rückmeldung soll nur eine spezifische Situation beinhal-

ten. Nur wenn alle das Feedback verstehen, kann es etwas bewirken. 

4. Individuell: Jede Meinung muss respektiert werden. Feedback soll 

man nicht verallgemeinern. Es sollte „Ich“ statt „Wir“ benutzt werden. 

Beispielsweise „Ich habe das Gefühl, dass …“ statt „Wir alle denken, 

dass …“.  

5. Rücksichtsvoll: Niemand soll verletzt werden oder die Arbeit anderer 

auf eine nicht sachliche Weise negativ beurteilen.  

6. Nützlich: Niemand erwartet das Unmögliche von der betroffenen Per-

son. Veränderung braucht Zeit, deswegen kann nicht immer alles von 

einem Feedback direkt umgesetzt werden.  

7. Aktuell: Feedback soll so schnell wie möglich kommuniziert werden. 

Es ist nicht sinnvoll, wenn sich niemand an die spezielle Situation erin-

nern kann, von der die Rückmeldung handelt. 

8. Konstruktiv: Gutes Feedback soll den Zustand ändern, nicht die Per-

son. Es sollte keine Person kritisiert werden, sondern das Problem, aus 

dem etwaiges Verhalten resultiert, besprochen werden und eine Lö-

sung gefunden werden. 

9. Neuartig: Feedback soll Änderungen anregen. Wenn man immer wie-

der alte Probleme anspricht, wird sich nichts ändern. Es sollte ein neuer 

Blickwinkel aufgezeigt werden und neue Informationen übermittelt wer-

den. 

10. Ausgeglichen: Es gibt positives und negatives Feedback. Es sollte 

nicht nur negatives Feedback, also etwa Verbesserungsvorschläge ge-

geben werden, sondern auch positives Feedback. Wenn sich etwas 

zum Positiven verändert hat, oder beibehalten wurde, kann es als po-

sitive Rückmeldung angemerkt werden.  

(„Feedback At Work: The 10 Golden Rules (An Easy Guide)“ 2019) 

 

4.4 Bildendes Feedback 

Bildendes Feedback ist eine gängige Praxis im Bereich des Lernens und 

dem Erreichen von Zielen. Der Schüler bekommt hierbei von der Lehrerin 

Feedback bezüglich seines Verständnisses oder seiner Leistung bei un-

terschiedlichen Aufgaben. (Hattie; Timperley 2007) Um erfolgreiches 

Feedback zu geben, sodass der Schüler seine Leistung verbessern kann, 
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soll es zeitnah, spezifisch, unterstützend und nicht wertend sein, wie in 

Kapitel 4.3 Regeln zu sehen ist. Bildendes Feedback wird normalerweise 

als Information zu möglichen Verbesserungen verstanden. Es gibt unter-

schiedliche Arten, die Information zu vermitteln: 

• Überprüfung der Antwortgenauigkeit 

• Erklärung der richtigen Antwort 

• Hinweise  

Das Feedback kann unmittelbar nach einer Antwort oder auch nach eini-

ger Zeit gegeben werden, jedoch soll es innerhalb des Lernprozesses ge-

schehen.  (Shute 2008) 

Das Hauptziel von korrigierendem Feedback ist es, das Wissen und das 

Verständnis eines Schülers in einem speziellen Gebiet zu verbessern. Da-

für gibt es zwei Hauptfunktionen des Feedbacks: Richtungsweisend und 

Erzeugend. Richtungsweisendes Feedback ist spezifischer als Erzeugen-

des und teilt dem Schüler mit, was er ändern muss, um zum richtigen Er-

gebnis zu kommen. Im Gegenzug dazu gibt das Erzeugende Feedback 

lediglich Hilfestellungen, sodass der Schüler sich die richtige Lösung 

selbst erarbeiten muss. (Shute 2008) 

 

Kognitive Mechanismen und bildendes Feedback 

Es gibt verschiedene kognitive Mechanismen, die im bildenden Feedback 

verwendet werden können. (Shute 2008)  

1. Es kann eine Lücke zwischen dem aktuellen Leistungsniveau und dem 

gewünschten Leistungsniveau aufgezeigt werden. (Shute 2008) 

(Song; Keller 2001) Bildendes Feedback kann somit die Unsicherheit 

darüber verringern, wie gut oder schlecht der Schüler eine Aufgabe er-

füllt. (Ashford; Blatt; Walle 2003) Da die Unsicherheit die Leistung be-

einflussen kann, kann die Verringerung der Unsicherheit zu einer hö-

heren Motivation und effizienteren Aufgabenstrategie (Methoden für 

Lösung der Aufgaben, um an gewünschtes Ziel zu kommen) führen. 

(Shute 2008) 

2. Bildendes Feedback kann die kognitive Belastung eines Schülers ef-

fektiv verringern. Dies betrifft vor allem (schwierige) Schüler, welche 

neu auf dem spezifischen Gebiet sind. (Sweller 1998) Durch hohe Leis-

tungsanforderungen können diese Schüler kognitiv überfordert sein 

und mit Hilfe eines unterstützenden Feedbacks kann ihre Belastung 

verringert werden. (Shute 2008) 
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3. Feedback kann Informationen liefern, welche für die Korrektur von un-

angemessenen Aufgabestrategien, Verfahrensfehler oder Missver-

ständnisse nützlich sein können. (Shute 2008) 

 

Merkmale von bildendem Feedback 

Bildendes Feedback liefert dem Schüler zwei Arten von Informationen: Ve-

rifikation und Ausarbeitung. Verifikation ist als eine einfache Beurteilung, 

ob eine Antwort richtig oder falsch ist, definiert. Ausarbeitung liefert wich-

tige Aspekte und Informationen, die den Schüler zur richtigen Antwort füh-

ren sollen. Bestenfalls beinhaltet ein effektives Feedback beide Arten von 

Information. (Shute 2008) 

 

Verifikation 

Die Information, ob eine Antwort richtig oder falsch ist, kann auf verschie-

dene Arten übermittelt werden. Häufig wird nur „Richtig“ oder „Falsch“ an-

gegeben, allerdings gibt es informativere Optionen, einige sind explizit und 

andere implizit. Bei expliziten Rückmeldungen wird die richtige Antwort 

markiert oder hervorgehoben. Man spricht von impliziter Rückmeldung, 

wenn die Antwort des Schülers, beispielsweise in einer Simulation, erwar-

tete oder unerwartete Werte liefert. Implizites Feedback eignet sich für ex-

perimentelle Kontrollen. (Shute 2008) 

 

Ausarbeitung 

Die Ausarbeitung von Feedback variiert mehr als eine schlichte Überprü-

fung. Eine Ausarbeitung kann  

• ein Thema ansprechen  

• eine Antwort ansprechen 

• einen besonderen Fehler ansprechen  

• Arbeitsbeispiele liefern  

• eine kurze Anleitung geben  

Die ersten drei Arten des ausgearbeiteten Feedbacks sind spezifischer 

und richtungsweisender als die letzten zwei Arten, welche allgemeiner und 

einfacher sind. 

Ausgearbeitetes Feedback beinhaltet normalerweise die richtigen Antwor-

ten und erklärt im besten Fall, warum die vom Schüler gegebene Antwort 

falsch ist. Diese Art des Feedbacks verbessert die Leistung und die Lernef-

fizienz des Schülers stärker als andere Arten von Feedback, wie etwa die 

Verifikation. (Shute 2008) 
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Länge und Komplexität des bildenden Feedbacks 

Die Länge und die Komplexität sind ausschlaggebende Merkmale des 

Feedbacks. Wenn die Rückmeldung zu lange oder zu kompliziert ist, wer-

den viele Schüler das Feedback nicht oder zu wenig beachten, welches 

es unbrauchbar macht. Ein zu langes Feedback kann die Informationen, 

die darin enthalten sind, zerstreuen. Die Komplexität des Feedbacks be-

zieht sich darauf, wie viele und vor allem welche Informationen inkludiert 

sein sollen. (Shute 2008) 

Wenn bildendes Feedback eine Korrekturfunktion erfüllen soll, sollte es in 

einer einfachen Form überprüfen, ob die Antwort des Schülers richtig oder 

falsch ist und ihm Informationen über die richtige Antwort geben. Dies 

kann richtungsweisend oder erzeugend sein, siehe Kapitel 4.4 Bildendes 

Feedback. (Shute 2008) 

 

Unklare Ergebnisse bei Studien zu Feedbackkomplexität 

Es wurde eine Metaanalyse (Schimmel 1983) durchgeführt, in welcher die 

Schüler ein Bestätigungsfeedback bekamen, in dem angegeben war, ob 

eine Antwort richtig oder falsch war und ein Feedback, welches die richtige 

Antwort lieferte. Es wurden von ursprünglich 72 Studien zu computerge-

stütztem und gedrucktem Unterricht 15 Studien ausgewählt, welche fol-

gende Auswahlkriterien erfüllten: 

• Schüler, die aussagekräftiges verbales Material lernten 

• Fragen zum Material und sofortiges Feedback auf die Antworten 

• Messung der Antworten auf alle Kriterien 

• eine sofortige Nachprüfung 

• eine Kontrollgruppe ohne Feedback 

Die Ergebnisse zeigten, dass eine korrekte Antwort oder ein Bestätigungs-

feedback effektiver sind als kein Feedback. (Schimmel 1983) 

(Swan 1983) stellte fest, dass ein Ansatz, der auf Fehler von Schülern hin-

weist, effektiver war als das erneute Unterrichten, (Bunderson; Olsen 

1983) fanden allerdings keinen Unterschied zwischen den beiden Feed-

backvarianten. (Shute 2008) 

Es wurden von (Smith; Ragan 2004) drei Studien durchgeführt, in denen 

die fehlerspezifische oder modellbasierte Korrektur(MBK) mit einer einfa-

chen Wiederholung im Lerngebiet Algebra verglichen wurde, wobei das 

erneute Unterrichten lediglich ein korrektes Verfahren und eine korrekte 

Antwort lieferte und nicht auf spezifische Fehler einging. Das Ergebnis 

war, dass sowohl ein komplexer Ansatz (MBK) sowie ein einfacher Ansatz 
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(erneuter Unterricht) effektiver waren als kein erneuter Unterricht. Die mo-

dellbasierte Korrektur war jedoch nicht effektiver als das erneute Unter-

richten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Feedback im Algebra-Be-

reich, wenn das zu Lernende prozedural vermittelt wird und nur auf dem 

erneuten Wiederholen basiert, genauso effektiv ist, wie Feedback, wel-

ches komplexer ist. (Shute 2008) 

 

Negative Ergebnisse bei Studie zu Feedbackkomplexität 

In ähnlicher Weise untersuchten (Kulhavy u.a. 1985) die Komplexität von 

Feedback. Sie testeten eine Gruppe, welche einen Text mit 2.400 Wörtern 

lesen musste und anschließend einen Multiple-Choice-Test absolvierte, 

der 16 Fragen beinhaltete. Es gab vier Arten von Feedback, wobei die 

Komplexität jeweils gesteigert wurde. Das einfachste Feedback enthielt 

die Information, ob die Antwort richtig oder falsch war, das komplexeste 

Feedback enthielt eine Kombination aus Überprüfung, korrekter Antwort 

und einer Erklärung, warum die Antwort falsch war mit einem Verweis auf 

den relevanten Teil des Textes, in welchem sich die korrekte Antwort be-

fand. Das Hauptergebnis dieser Untersuchung war, dass komplexere Ver-

sionen von Feedback einen geringen Einfluss auf die Fähigkeit der Schü-

ler hatten, um ihre Fehler zu korrigieren. Im Gegensatz dazu zeigte das 

einfachste Feedback, welches nur die Information „Richtig“ oder „Falsch“ 

beinhaltete, größere Verbesserungen der Schüler in Bezug auf Effizienz 

und Leistung. (Shute 2008) 

Es lässt sich also sagen, dass die unschlüssigen Ergebnisse zur Komple-

xität von Feedback darauf hindeuten, dass andere Faktoren in der Bezie-

hung zwischen Feedback und Lernen eine Rolle spielen. Wie beispiels-

weise die Art und die Qualität des Inhaltes des Feedbacks, oder die Be-

reitstellung von Informationen über Lernziele und deren Erreichung. 

(Shute 2008) 

 

Zielgerichtetes Feedback und Motivation 

Zielgerichtetes Feedback liefert dem Schüler Informationen über seinen 

Fortschritt in Richtung des gewünschten Ziels, anstatt Feedback zu spezi-

fischen Antworten. Die Motivation des Schüles muss eng mit den Zielen 

und den Erwartungen des Schülers zusammenhängen, damit die Ziele er-

reicht werden können. (Fisher; Ford 1998) (Ford u.a. 1998) Wenn zu hohe 

Ziele gesetzt werden, kann sie der Schüler nicht erreichen und wird demo-

tiviert. Wenn Ziele jedoch zu niedrig gesetzt werden und somit leicht zu 

erreichen sind, werden weitere Anstrengungen weniger gefördert. (Birney; 

Burdick; Teevan 1969) (Shute 2008) 
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Ziele sollten bestimmte Merkmale mit sich bringen, um den Schüler zu 

motivieren. Ziele müssen demnach persönlich aussagekräftig und leicht 

zu generieren sein und der Schüler muss ein Feedback erhalten, ob die 

Ziele erreicht wurden. (Malone 1981) (Shute 2008) 

(Dempsey 1993) klassifizierte Ziele in zwei Arten: 

• Erwerb: Hilft Schüler, etwas Wünschenswertes zu erwerben 

• Vermeidung: Hilft Schüler, etwas Unerwünschtes zu vermeiden 

(Shute 2008) 

Motivation ist ein wichtiger Vermittlungsfaktor für die Leistung von Schü-

lern (Covington; Omelich 1984) und Feedback kann ein starker Motivator 

sein, insofern es als Reaktion auf zielgerichtete Bemühungen gegeben 

wird. Zielorientierung beschreibt die Art und Weise, in der Menschen mo-

tiviert sind, auf verschiedene Arten von Zielen hinzuarbeiten. Die Idee hin-

ter Zielorientierung ist, dass Schüler eine Lern- oder eine Leistungsorien-

tierung in Bezug auf Aufgaben haben. (Dweck 1986) Lernorientierung 

zeichnet sich durch den Wunsch, die eigene Kompetenz zu steigern und 

neue Fähigkeiten zu entwickeln aus. Leistungsorientierung zeichnet sich 

durch den Wunsch, die eigene Kompetenz anderen gegenüber zu de-

monstrieren und von anderen positiv bewertet zu werden aus. (Tetrick; 

Sinclair 1994) (Shute 2008) 

 

Lernorientierung Leistungsorientierung 

Verwendung von komplexeren 
Lernstrategien 

Tendenz, sich von Aufgaben zu-
rückzuziehen 

Verfolgung von herausfordernden 
Materialien und Aufgaben 

Tendenz zu weniger herausfor-
derndem Material und Aufgaben 

Beharrlichkeit angesichts von 
Misserfolgen 

Weniger Interesse an schwierigen 
Aufgaben 

Ist mit positiven Ergebnissen ver-
bunden 

Ist mit negativen oder zweideuti-
gen Ergebnissen verbunden 

Abbildung 12: Lernorientierung versus Leistungsorientierung (Shute 2008) 

Zielgerichtetes Feedback ist eine Möglichkeit, die Zielorientierung des 

Schülers zu beeinflussen, also den Fokus von Leistung auf einen Schwer-

punkt zu wechseln. (Shute 2008) 

(Dempsey 1993) zeigte, wie zielgerichtetes Feedback die Sicht eines 

Schülers auf Intelligenz verändern kann, indem er dem Schüler folgendes 

aufzeigt: 

• Fähigkeiten und Fertigkeiten können durch Übung entwickelt wer-

den 
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• Anstrengungen sind entscheidend, um diese Fähigkeiten zu ver-

bessern 

• Fehler sind Teil des Erwerbs von Fähigkeiten  

(Shute 2008) 

 

4.5  Fehler 

Nicht jede Rückmeldung führt zum Ziel. Falsch formuliert oder zum fal-

schen Zeitpunkt wirkt die Rückmeldung oftmals wie Bevormundung, ein 

Angriff oder eine Demütigung. Bei der betreffenden Person bleibt oft nicht 

mehr als Kritik und Verurteilung übrig. Feedback sollte demnach niemals 

verletzend formuliert werden oder das Gegenüber persönlich angreifen. 

Zudem darf die Rückmeldung nicht verurteilend sein, sie sollte stets nur 

die Situation beurteilen. („Feedback geben: Regeln, Formulierungen, Me-

thoden“ 2020) 

 

Negatives Feedback versus Positives Feedback 

Unter negativem Feedback wird verstanden, dass ein Ziel nicht erreicht 

oder eine Erwartung nicht erfüllt wurde und wird im Alltag als „Kritik“ oder 

„Korrektur“ verstanden. Im Gegenzug dazu wird positives Feedback mit 

„Lob“ oder „Anerkennung“ assoziiert. Die positive beziehungsweise nega-

tive Rückmeldung bezieht sich nur auf den definierten SOLL-Zustand im 

Vergleich zum IST-Zustand und nicht auf die Formulierung, wie in Kapitel 

4.6 Fehler beschrieben wurde. („Valenz von Feedback (positives vs. ne-

gatives Feedback)“ 2021) 
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5. Implementierung 

 

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie das neue Feedback aussehen 

soll, welche Daten verwendet wurden und wie die benutzten Queries aus-

sehen. Zudem wird auf das Technische Konzept eingegangen und die 

Struktur beschrieben.  

Das verbesserte Feedback wurde bei XData hinzugefügt, indem das 

XData Git-Repository geforked wurde. Anschließend wurde eine neue 

Klasse „FeedbackGenerator“, sowie drei Property-Dateien, welche in Ka-

pitel 5.3 Technisches Konzept Abschnitt Textbausteine genauer erklärt 

werden, hinzugefügt. Diese Klasse wird in der Java Server Page (JSP) 

„StudentMarkDetails“ von XData aufgerufen. Diese Datei beinhaltet die 

Detailansicht für die Bewertung einer Schüler-Antwort. Dort wird das Feed-

back unter der Tabelle angezeigt. 

  



34 
 

5.1 Architektur von XData und Integration des Feedbacks 

 

 

Abbildung 13: Architektur-Diagramm von XData inklusive integriertem Feedback-Modul 

  

XData ist eine Java-Server-Pages (JSP) Anwendung, welche in Frontend 

und Backend aufgeteilt ist. Das Backend ist des Weiteren in mehrere Mo-

dule aufgeteilt. Folgende Module sind vorhanden: 

 

admin 

In dem Modul „admin“ ist Funktionalität enthalten, die der Administration 

dient, wie etwa das Erstellen und Bearbeiten einer Benutzerin oder das 

Erstellen eines neuen Kurses. 
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database 

Im Modul „database“ ist die Logik enthalten, welche für die Verbindung zur 

Datenbank benutzt wird. XData benutzt JDBC (Java DataBase Connecti-

vity) als Verbindungstreiber, um sich mit der Postgresql Datenbank zu ver-

binden. 

evaluation 

In dem Modul „evaluation“ ist die Logik für die Evaluierung der Schüler-

Queries enthalten. 

instructor 

In dem Modul „instructor“ ist die Funktionalität enthalten, die der Lehrer 

benötigt, wie etwa das Hochladen und Entfernen eines Schemas und der 

Testdaten oder der Evaluierung einer Übung. 

OptimizedFeedback 

Dieses Modul ist das Resultat dieser Arbeit. Hier wird das textuelle Feed-

back, welches unter der von XData generierten Tabelle angezeigt wird, 

generiert. Die Strings, welche für das textuelle Feedback benutzt werden, 

sind im Frontend als „Properties“ Dateien hinterlegt, wodurch sie auch 

problemlos erweitert oder ersetzt werden könnten. 

partialMarking 

In dem Modul „partialMarking“ ist die Logik, welche für die Teilbewertun-

gen genutzt wird vorhanden. Die Parameter welche in Abbildung 7: XData 

- Mark Details Einstellungen für Query eingestellt werden, sind hier in einer 

Properties(Eigenschaften)-Datei hinterlegt. 

Student 

In dem Modul „Student“ werden dem Schüler seine zugewiesenen Aufga-

ben geliefert. 

testDataGen 

In dem Modul „testDataGen“ werden, basierend auf dem Schema, wel-

ches eingespeist wurde, Testdaten generiert. Diese Testdaten werden für 

die Auswertung der Queries benutzt. 

util 

In dem Modul „util“ sind verschiedene Helfer-Funktionalitäten enthalten. 

Das Modul wird von anderen Modulen benutzt. 
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Das Frontend ist im Gegensatz zum Backend weniger gegliedert. Es ent-

hält verschiedene JSP-Dateien, welche die Benutzeroberfläche darstellen. 

Von diesen Dateien wird auf das Backend zugegriffen und die Daten von 

dort dargestellt. Im Frontend ist auch eine „XData.jar“-Datei enthalten. 

Diese enthält einen Großteil der Bewertungslogik, sowie die Logik für die 

Generation der Mutanten. Die Blackbox, die in Kapitel 1. Einführung er-

wähnt wurde ist genau diese Datei. 

Die gesamte Anwendung ist auf Apache Tomcat 

(https://tomcat.apache.org/) gehostet, da dieser genau für Java Weban-

wendungen gedacht ist. Als Datenbank für XData’s Daten (Benutzerinnen, 

Kurse, etc.) sowie für die Testdaten, die für die Queries benutzt werden, 

wird Postgresql (https://www.postgresql.org/) eingesetzt. 

 

Einbindung des Feedbacks 

Das Feedback wurde als eigenes Modul im Backend implementiert. In Ab-

bildung 13: Architektur-Diagramm von XData inklusive integriertem Feed-

back-Modul ist das Modul mit orangener Farbe hervorgehoben, um es 

besser unterscheiden zu können. Die Strings für das Modul sind in Pro-

perties-Dateien in dem WEB-INF Ordner im Frontend hinterlegt. Nur so 

kann aus dem Backend darauf zugegriffen werden. Aufgerufen wird das 

Feedback-Modul in der JSP-Datei StudentMarkDetails.jsp. In dieser Datei 

wird das resultierende Feedback unter der Fehlertabelle eingesetzt.  

 

5.2  Konzept des Feedbacks 

Das Feedback soll die Tabelle (Beispiel einer Tabelle in Abbildung 14: 

Beispiel einer Feedback-Tabelle von XData) welche von XData generiert 

wird in textueller Form darstellen, sodass das Feedback leserlich und ver-

ständlich gemacht wird.  

https://tomcat.apache.org/
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Das neue Feedback wird unter der generierten Tabelle visualisiert. Es ent-

hält alle „Fehler“ die in der Tabelle vorhanden sind. Es beschreibt, ob bei 

der Lehrerin etwas vorhanden ist, was beim Schüler fehlt und umgekehrt. 

Da ein Schüler Fehler macht, weil er nicht verstanden hat, wie etwas funk-

tioniert, werden auch „Helpful Tips for this query“ - Hilfreiche Tipps für 

diese Query eingeblendet. Diese Tipps werden bei verschiedenen Schlag-

worten aktiviert. Wenn beispielsweise ein WHERE vergessen wurde oder 

ein INNER JOIN, dann wird eine jeweilige kurze Beschreibung der Funk-

tion des Schlagwortes erscheinen und für mehr Informationen und Bei-

spiele ein Link zur Verfügung gestellt. Dieser Link führt zu einer Internet-

seite, auf der das jeweilige Schlagwort genauer erklärt wird und auch Bei-

spiele zu finden sind, um Verständnis dafür zu bekommen. 

 

Die in XData vorhandenen Schlagwörter sind: 

• WHERE 

• GROUP BY 

• HAVING 

• SubQueries 

• Aggregatfunktionen: 

o AVG 

o COUNT 

o MAX 

o MIN 

o SUM 

• SetOperators: 

o UNION 

o INTERSECT 

Abbildung 14: Beispiel einer Feedback-Tabelle von XData 
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o EXCEPT 

• INNER JOIN 

• OUTER JOIN 

• DISTINCT 

 

Die Eigenschaften des neuen Feedbacks in Bezug auf Feedbacktheorie 

sind folgende: 

Es ist erzeugend, wie in Kapitel 4.4 Bildendes Feedback beschrieben, da 

es bei falschen Antworten Hilfestellungen bietet, sowie spezifisch, da der 

Schüler erfährt, was genau falsch ist. Das Feedback ist effektiv, da es 

beide Merkmale des bildenden Feedbacks enthält: Verifikation: Ist die Ant-

wort richtig oder falsch, sowie Ausarbeitung: Informationen, um Schüler 

zur richtigen Antwort zu führen, wie in Kapitel 4.4 Bildendes Feedback Ab-

schnitt Merkmale von bildendem Feedback beschrieben ist. Das Feed-

back konzentriert sich auf die Fehler, die der Schüler gemacht hat und auf 

die Tipps, welche Verständnis vermitteln sollen. Somit wird das Feedback 

nicht zu lange oder zu komplex, wie in Kapitel 4.4 Bildendes Feedback 

Abschnitt Länge und Komplexität des bildenden Feedbacks genauer be-

schrieben wird. 

 

5.3  Verwendete Daten und Testqueries 

In diesem Kapitel werden die verwendeten Daten und die verwendeten 

Testqueries vorgestellt und erklärt. 

 

Verwendete Daten 

Die Daten, welche für diese Arbeit verwendet werden, wurden mit Hilfe der 

Seite Mockaroo („Mockaroo - Random Data Generator and API Mocking 

Tool | JSON / CSV / SQL / Excel“ 2021) erstellt. Die Daten bestehen aus 

drei Tabellen „person“, „car“ und „job“. Die Tabelle person beinhaltet 300 

Einträge mit den Spalten:  

• id  

• first_name 

• last_name 

• gender 

• date_of_birth 

• country_of_birth 

• email 

• address 

• car_id 
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• job_id 

Jede Person in diesem Datensatz hat einen Job, allerdings haben 30% 

der Personen kein Auto. Die Daten sind reine Beispieldaten und beziehen 

sich nicht auf reale Personen. Zudem sind die Daten nicht immer sinnvoll, 

zum Beispiel gibt es Personen, welche im Jahr 2018 geboren wurden und 

wie bereits erwähnt einen Job haben und eventuell schon ein Auto besit-

zen. Die Adresse von einer Person ist „0 Truax Terrace“, wobei 0 die Haus-

nummer darstellt. Auch wenn die Daten, welche verwendet werden, nicht 

immer Sinn ergeben, sind sie für Testzwecke gut geeignet, da so möglich-

erweise Spezialfälle geschaffen werden könnten.  

Die Tabelle car beinhaltet 50 Einträge mit den Spalten:  

• id 

• make 

• model 

• year 

• price 

Jedes Auto in diesem Datensatz hat eine Marke, ein Modell, ein Baujahr 

und einen Preis. Der Preis ist durch Zufall generiert worden, Marke, Modell 

und Baujahr stimmen jedoch. 70% der Personen im Datensatz person be-

sitzen ein Auto.  

Die Tabelle job beinhaltet 80 Einträge mit den Spalten: 

• id 

• job_title 

• salary 

Jeder Job hat ein Gehalt, welches durch Zufall generiert wurde. Jede Per-

son hat einen Job. Es gibt einen Job, den keine Person hat: „Physical 

Therapy Assistant“.  

 

Testqueries 

Um das Feedback von XData bewerten zu können und anschließend ein 

verbessertes Feedback verfassen zu können, werden Testqueries ver-

wendet, wie in Abbildung 15: Tabelle von Testqueries zur Veranschauli-

chung des Feedbacks zu sehen ist. Mit diesen Queries wurde das Feed-

back von XData getestet und beurteilt und anschließend mit dem verbes-

serten Feedback für dieselben Queries verglichen. 
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Abbildung 15: Tabelle von Testqueries zur Veranschaulichung des Feedbacks 

Diese Queries werden verwendet, da XData nicht alle SQL-Kommandos 

kennt, wie in der (Schlagwort-)Liste in Kapitel 5.1 Konzept des Feedbacks 

bereits zu erkennen ist. Mit welchen Queries XData Probleme hat und wa-

rum, wird in Kapitel 7 Diskussion genauer beschrieben. Die Besonderheit 

in der Tabelle ist die 1. Query. Sie enthält RIGHT JOIN und LEFT JOIN. 

XData erkennt weder RIGHT JOIN noch LEFT JOIN, da zwischen den 

JOINS in der Feedback-Tabelle von XData nicht unterschieden wird. Der 

Grund für das Vorhandensein dieser Query in der Tabelle ist, dass XData 

erkennt, dass das Ergebnis falsch ist und auch eine Tabelle dazu erstellt. 

XData vergleicht die Ergebnisse von zwei Queries auf Gleichheit, wenn 

diese gegeben ist, bewertet XData die Query als korrekt. Wenn ein unter-

schiedliches Ergebnis herauskommt, ist eine Query falsch. In diesem Fall 

wird die Query mit „Wrong“ beurteilt und es wird wie gewohnt eine Tabelle 

erstellt. Diese Tabelle ist in diesem speziellen Fall auf Schüler- und Leh-

rerinnenseite identisch. Der einzige Unterschied, der erkennbar ist, ist als 

Ergebnistabelle der Query auf der Seite „TestCases“ zu finden, da die Er-

gebnistabellen unterschiedlich sind. Bei dem eigentlichen Feedback unter 
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„Mark Details“ ist kein Fehler ersichtlich. Obwohl hier eine Tabelle erstellt 

wird, können weder Fehlertext noch Tipps generiert werden, da hierfür die 

Bewertungslogik geändert werden müsste, damit XData die beiden JOIN-

Typen erkennt. Derselbe Fall tritt bei Query 12 ein, das Ergebnis der bei-

den Queries wird als „Wrong“ beurteilt, da das Ergebnis der Lehrerin die 

ersten 10 Einträge der Tabelle car ist, während das Ergebnis des Schülers 

die komplette Tabelle car ist. XData generiert hier, ebenso wie bei dem 

JOIN-Beispiel, eine Tabelle, erkennt aber in der Tabelle keinen Fehler. 

Demnach können hier kein Fehlertext oder Tipps generiert werden. In den 

Beispielen wurde keine Query mit Subquery benutzt, Subqueries sollten 

jedoch kein Problem darstellen, da XData hierfür eine Reihe in der Feed-

back-Tabelle bereitstellt. Die Bewertungslogik ist wie in Kapitel 1. Einfüh-

rung Abschnitt Zielsetzung bereits erwähnt eine Blackbox und auch nicht 

Teil und Ziel dieser Arbeit. 

 

5.4 Technisches Konzept des Feedbacks 

Um das Konzept des Feedbacks umzusetzen, wurden acht Fälle ausge-

arbeitet. Mit diesen acht Fällen lässt sich jede Situation beschreiben, die 

eintreffen kann. Die SQL-Schlagwörter, die in der Liste in Kapitel 5.1 Kon-

zept des Feedbacks beschrieben sind, werden im Folgenden als Symbol 

bezeichnet.  

Basierend auf diesen Fällen werden die Sätze des Feedbacks auf ver-

schiedene Arten und Weisen zusammengesetzt. So resultiert beispiels-

weise Fall 1 in einer anderen Satzstruktur im Textfeedback als Fall 5.  

 

Das Fallkonzept wurde gewählt, da während der Formulierung der Feed-

backstrategie klar wurde, dass verschiedene Konstellationen von Schüler- 

und Lehrerinnenqueries verschiedene Satzstrukturen im Feedback erfor-

dern. Dies erhöht weiterhin die Klarheit des Feedbacks und führt zu einem 

Lerneffekt, wenn Schüler die verschiedenen Satzmuster mit verschiede-

nen Arten von Fehlern in Verbindung bringen. 

 

Fall 1 

Beide Anfragen haben gleich viele Symbole, aber eine Anzahl an Symbo-

len ist verschieden.  
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Abbildung 16: Mengendiagramm für Fall 1 bei Bewertung einer Query 

 

Fall 2 

Der Schüler hat mindestens ein Symbol mehr als die Lehrerin und alle 

anderen Symbole sind gleich. 

  

 
 

Abbildung 17: Mengendiagramm für Fall 2 bei Bewertung einer Query 

 

Fall 3 

Die Lehrerin hat mindestens ein Symbol mehr als der Schüler und alle 

anderen Symbole sind gleich. 
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Abbildung 18: Mengendiagramm für Fall 3 bei Bewertung einer Query 

 

Fall 4 

Die Anfrage des Schülers hat verschieden viele Symbole wie die der Leh-

rerin. Mindestens ein Symbol unterscheidet sich dabei. 

  

 
 

Abbildung 19: Mengendiagramm für Fall 4 bei Bewertung einer Query 

 

Fall 5 

Der Schüler hat kein Symbol, die Lehrerin hat eines. Unterschied zu Fall 

2 und Fall 3: In Fall 5 fehlt das Symbol komplett, beispielsweise wurde hier 

WHERE komplett vergessen. 
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Abbildung 20: Mengendiagramm für Fall 5 bei Bewertung einer Query 

 

Fall 6 

Die Lehrerin hat kein Symbol, der Schüler hat eines. Unterschied zu Fall 

2 und Fall 3: In Fall 5 fehlt das Symbol komplett, beispielsweise wurde hier 

WHERE komplett vergessen. 

  

 
 

Abbildung 21: Mengendiagramm für Fall 6 bei Bewertung einer Query 

 

Fall 7 und Fall 8 

Diese beiden Fälle behandeln das Schlagwort DISTINCT. In Fall 7 benutzt 

die Lehrerin DISTINCT, der Schüler nicht. In Fall 8 benutzt der Schüler 

DISTINCT, aber nicht die Lehrerin.  

 

Begründung des Fallkonzepts 

Das Konzept der Fälle wurde deshalb eingesetzt, weil die Unterschiede 

zwischen der Lehrerinnen- und Schülerquery ähnlich behandelt werden 

können wie Beziehungen zwischen Mengen in der Mengenlehre. Diese 

Beziehungen kommen auch in SQL bei den verschiedenen JOINs vor.  
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Dabei passen die Mengenbeziehungen wie folgt auf die verschiedenen 

Fälle: 

• Fall 1 – Mengen schneiden sich und sind gleich groß 

• Fall 2 – Lehrerin ist Untermenge von Schüler 

• Fall 3 – Schüler ist Untermenge von Lehrerin  

• Fall 4 – Mengen schneiden sich und sind verschieden groß 

• Fall 5 – Schülermenge ist leer, Lehrerinnenmenge ist nicht leer 

• Fall 6 – Lehrerinnenmenge ist leer, Schülermenge ist nicht leer 

Fall 7 und 8 sind einzigartig, sie behandeln DISTINCT, welches nur einmal 

pro Query vorkommen kann und so keinen direkten Vergleich in der Men-

genlehre besitzt. 

 

Textbausteine 

Es gibt insgesamt drei Property-Files (Eigenschaftsdateien). Die Dateien 

beinhalten jeweils eine Gruppe von Textbausteinen, die jeweils einen ei-

genen Verwendungszweck haben.  

Die Datei KeywordHints beinhaltet für alle bereits erwähnten Schlagwörter 

von XData und derjenigen, welche zusätzlich hinzugefügt wurden, eine 

kurze Erklärung und einen Link für mehr Informationen zu dem jeweiligen 

Schlagwort. In folgender Tabelle werden alle Schlagwörter, welche zu ei-

ner Seite führen, zusammengefasst. 

Schagworte Links 

WHERE, GROUP BY, HAVING, Subqueries, 

INNER JOIN, OUTER JOIN, AVG, COUNT, 

MAX, MIN, SUM, UNION 

www.dofactory.com 

INTERSECT, EXCEPT www.techonthenet.com 

DISTINCT, LIKE, ORDER BY, AND, OR, 

NOT, IN, BETWEEN, AS(Alias), RIGHT 

JOIN, LEFT JOIN, EXISTS, ANY, ALL 

www.w3schools.com 

Abbildung 22: Links für weiterführende Erklärung von Schlagworten 

Die Datei TableRowNames1 beinhaltet für die verschiedenen SQL-Sym-

bole von XData verständlichere Namen für das Feedback. Zudem werden 

dank der neuen Benennung Einzahl und Mehrzahl beachtet. So wird bei-

spielsweise „Predicates“ zu „WHERE Condition(s)“. In folgender Tabelle 

findet sich eine Übersicht, wie die Namen in XData vorkommen und wie 

sie beim Feedback gewählt wurden. 
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XData-Namen Feedback-Namen 

Predicates WHERE Condition(s) 

Relations Table(s) 

Projections Column(s) 

GroupBy GROUP BY(s) 

HavingClause HAVING Condition(s) 

SubQConnective Sub Query(s) 

Aggregates Aggregate(s) 

SetOperators Set Operator(s) 

InnerJoins INNER JOIN(S) 

OuterJoins OUTER JOIN(S) 

Abbildung 23: Übersetzung der XData Bezeichnung für SQL-Symbolnamen 

Die Datei ConnectionPhrases beinhaltet die Verbindungsausdrücke, die 

benutzt werden. Diese Textbausteine werden für das Feedback benutzt, 

um es leserlich und verständlich zu machen. Die Textbausteine selbst sa-

gen nichts über Queries aus. Sie dienen dazu, ganze Sätze zu bauen in 

Verbindung mit den Teilen des Feedbacks, die Informationen über die 

Queries beinhalten. 

 

5.5  Ablauf der Feedbackgenerierung 

In diesem Abschnitt wird der Ablauf der Feedback-Generation beschrie-

ben. Im ersten Flowchart Abbildung 24: Flowchart Feedback Generation 

ist der Ablauf schrittweise dargestellt. Hier wird zuerst die Query des 

Schülers und die Query der Lehrerin von der XData-Klasse QueryInfo 

gelesen. Die Query Info behinhaltet alle Tabellenreihen (Symbole), wel-

che die Feedback Tabelle von XData besitzt. Anschließend wird für jedes 

Symbol eine Schleife durchlaufen. In der Schleife wird abgefragt, ob das 

erste Symbol für den Schüler oder für die Lehrerin vorhanden ist. Wenn 

dies nicht der Fall ist, wird für das zweite Symbol abgefragt. Dies wird so 

lange wiederholt, bis alle Symbole durchgearbeitet wurden. Wenn ein 

Symbol vorhanden ist, wird geprüft, um welchen Fall es sich handelt. 

Wenn es sich beispielsweise um Fall 2 handelt, wird der Satz, welcher 

aus Fall 2 generiert wird, als Feedbacksatz ausgegeben. Fall 7 und Fall 8 

sind Spezialfälle, da es sich hierbei um „DISTINCT“ handelt. DISTINCT 

kann pro Query entweder vorhanden sein oder nicht vorhanden sein 

(True oder False). In der Abbildung steht DISTINCT deshalb nicht in der 

Query Info. Wenn ein DISTINCT vorkommt, wird direkt geprüft, ob es 

sich um Fall 7 oder um Fall 8 handelt. Wenn es sich beispielsweise um 

Fall 8 handelt, wird der Feedbacksatz, welcher aus Fall 8 erstellt wird als 

Feedbacksatz ausgegeben. Danach wird geprüft, ob die Lehrerin und der 
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Schüler gleich viele WHERE-Conditions haben. Diese Prüfung erfolgt 

auch, wenn es weder Fall 7 und Fall 8 ist. Wenn dies der Fall ist, wird ge-

prüft, ob in dem WHERE des Schülers und dem WHERE der Lehrerin 

unterschiedliche Buchstaben und Zahlen vorhanden sind und diese Un-

terschiede unter einer Maximaldifferenz liegen. Wenn das der Fall ist, 

wird eine Tabelle für das Detailfeedback generiert. Wenn Schüler und 

Lehrerin nicht gleich viele WHERE-Conditions haben, keine Unterschied-

liche Zahlen oder Buchstaben haben, beziehungsweise die Unterschiede 

größer als die Maximaldifferenz sind oder das Detailfeedback generiert 

wurde, wird für jedes Schlagwort in der KeywordHints-Datei geprüft, ob 

es in der Query des Schülers oder der Lehrerin vorkommt. Falls ein be-

stimmtes Schlagwort vorkommt, wird der Hilfreiche Tipp für das jeweilige 

Schlagwort dem Feedback hinzugefügt. Zum Schluss wird das komplette 

Feedback erstellt.  

In der Abbildung 24: Flowchart Feedback Generation werden die Fälle 

eins bis acht angesprochen. Die Fälle werden im Folgenden mit eigenem 

Flowchart verdeutlicht und beschrieben: 
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Abbildung 24: Flowchart Feedback Generation 
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Fall 1 

In Fall 1 wird zuerst geprüft, ob Lehrerin und Schüler gleich viele Sym-

bole haben. Wenn beide gleich viele Symbole haben, wird geprüft, ob 

diese verschieden sind. Wenn der Schüler und die Lehrerin nicht gleich 

viele Symbole haben oder die Symbole nicht unterschiedlich sind, wird 

der nächste Fall geprüft. Wenn die Symbole unterschiedlich sind, handelt 

es sich um Fall 1. Das Feedback wird aus den Textbausteinen, welche 

bereits in Kapitel 5.3 Technisches Konzept Abschnitt Textbausteine be-

schrieben wurden, erstellt.  

In Abbildung 25: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von Fall 1 bei 

der Bewertung einer Query ist das Flowchart für Fall 1 abgebildet.  

 

Fall 2 und Fall 3 

Bei Fall 2 hat der Schüler mindestens ein Symbol mehr als die Lehrerin 

und die restlichen Symbole sind identisch, bei Fall 3 sind alle Symbole 

identisch, außer dass die Lehrerin mindestens ein Symbol mehr als der 

Schüler hat. In diesem Flowchart können beide Fälle zusammengefasst 

werden. Wenn der Schüler mehr Symbole als die Lehrerin hat und alle 

anderen Symbole gleich sind, handelt es sich um Fall 2 und es wird das 

jeweilige Feedback aus den Textbausteinen generiert. Wenn der Schüler 

nicht mehr Symbole als die Lehrerin hat, aber die Lehrerin mehr Symbole 

als der Schüler hat und alle anderen Symbole identisch sind, handelt es 

sich um Fall 3. Es wird das jeweilige Feedback mit Hilfe der Textbau-

steine generiert. Wenn Der Schüler nicht mehr Symbole als die Lehrerin 

hat, handelt es sich nicht um Fall 2 und wenn die Lehrerin auch nicht 

mehr Symbole als der Schüler hat, handelt es sich nicht um Fall 3. Da es 

sich nicht um einen der beiden Fälle aus Abbildung 26: Flowchart für Be-

stimmung des Eintretens von Fall 2 oder Fall 3 bei der Bewertung einer 

Query handelt, wird der nächste Fall geprüft. 

 

Fall 4 

Fall 4 trifft ein, wenn die Query des Schülers nicht gleichviele Symbole 

wie die Query der Lehrerin hat. Zudem muss von den Symbolen, die 

nicht bei dem Schüler oder der Lehrerin überflüssig sind, mindestens ein 

Symbol ungleich sein. Wenn dies der Fall ist, wird der Feedbacksatz ge-

neriert, ansonsten wird der nächste Fall geprüft. 

Dieser Fall ist einzigartig. Während bei den anderen Fällen meist zwei 

verschiedene Fälle definiert werden, abhängig davon, ob der Schüler 
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oder die Lehrerin mehr beziehungsweise weniger Symbole hat als der je-

weils andere, werden hier beide Vorkommnisse in einem Fall behandelt.  

In Abbildung 27: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von Fall 4 bei 

der Bewertung einer Query ist das Flowchart für Fall 4 abgebildet. 

 

Fall 5 und Fall 6 

Wenn der Schüler und die Lehrerin entweder beide keine oder beide 

gleich viele Symbole haben, handelt es sich nicht um Fall 5 oder Fall 6. 

Wenn die Anzahl der Symbole allerdings unterschiedlich ist und der 

Schüler Symbole hat und die Lehrerin keine Symbole hat, handelt es sich 

um Fall 5. Wenn es sich um Fall 5 handelt, wird das dementsprechende 

Feedback erstellt. Wenn der Schüler Symbole hat, aber die Lehrerin 

auch, kann es sich nicht um Fall 5 handeln, da Fall 5 zutrifft, wenn der 

Schüler Symbole hat, die die Lehrerin nicht hat.  

Um Fall 6 handelt es sich, wenn die Lehrerin Symbole hat, die der Schü-

ler nicht hat. Nachdem geprüft wurde, ob die Anzahl der Symbole von 

Schüler und Lehrerin unterschiedlich ist und der Schüler im nächsten 

Schritt keine Symbole hat, wird geprüft, ob die Lehrerin Symbole hat. Ist 

dies der Fall, handelt es sich um Fall 6. Es wird das Feedback für Fall 6 

erstellt. Wenn die Lehrerin keine Symbole hat, handelt es sich nicht um 

Fall 6 und es wird der nächste Fall geprüft. 

In Abbildung 28: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von Fall 5 

oder Fall 6 bei der Bewertung einer Query ist das Flowchart für Fall 5 be-

ziehungsweise für Fall 6 abgebildet. 

 

Fall 7 und Fall 8 

Fall 7 und Fall 8 sind die Spezialfälle für DISTINCT. Fall 7 kommt zum 

Einsatz, wenn der Schüler DISTINCT hat und die Lehrerin nicht, Fall 8 

kommt zum Einsatz, wenn die Lehrerin DISTINCT hat und der Schüler 

nicht. In der Abbildung 29: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von 

Fall 7 oder Fall 8 bei der Bewertung einer Query wird zuerst geprüft, ob 

der Schüler oder die Lehrerin DISTINCT hat. Ist dies nicht der Fall, han-

delt es sich nicht um Fall 7 oder Fall 8. Wenn jedoch ein DISTINCT vor-

kommt, wird geprüft, ob der Schüler DISTINCT hat und die Lehrerin 

nicht. Wenn das zutriftt, handelt es sich um Fall 7 und es wird das jewei-

lige Feedback generiert. Wenn der Schüler kein DISTINCT hat, die Leh-

rerin aber schon, trifft Fall 8 zu und das Feedback für Fall 8 wird gene-

riert. 
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Abbildung 25: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von Fall 1 bei der Bewertung einer 
Query 
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Abbildung 26: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von Fall 2 oder Fall 3 bei der Bewer-
tung einer Query 
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Abbildung 27: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von Fall 4 bei der Bewertung einer 
Query 
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Abbildung 28: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von Fall 5 oder Fall 6 bei der Bewer-
tung einer Query 
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Abbildung 29: Flowchart für Bestimmung des Eintretens von Fall 7 oder Fall 8 bei der Bewer-
tung einer Query 
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Detailfeedback Queries 

Wie in Kapitel 5.4 Ablauf bereits beschrieben, wird ein Detailliertes Feed-

back erstellt, wenn Schüler und Lehrerin gleich viele WHERE-Conditions 

haben und die Buchstaben und Zahlen in dieser WHERE-Condition sich 

unter der Maximaldifferenz befinden. Zuerst wird herausgefunden, wel-

ches Symbol (hier ein String) länger ist. Wenn der String der Lehrerin 

länger ist, werden die Unterschiede in ihrem String markiert. Wenn der 

String der Lehrerin und des Schülers gleichlang sind oder der String des 

Schülers länger ist, werden die Unterschiede in dem String des Schülers 

markiert. Um die Unterschiede zu markieren, wird die Stelle, an der sich 

die beiden Strings unterscheiden herausgefunden und ab dieser Stelle 

wird der restliche String rot markiert. Um die Unterschiede noch mehr 

hervorzuheben, werden beide Strings untereinander in eine Tabelle ge-

schrieben. Somit sind alle Stellen, ab denen die Strings unterschiedlich 

sind, rot markiert und beide Strings stehen untereinander, sodass auf ei-

nen Blick gesehen werden kann, ab wann sich die beiden Strings unter-

scheiden.

 

Abbildung 30: Flowchart zur Generierung des Detailvergleichs bei Queries 
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6. Resultate 

 

Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein erweitertes Feedback von XData, wel-

ches die Lesbarkeit deutlich verbessert und somit den Lerneffekt fördern 

soll. In diesem Kapitel wird das Ergebnis demonstriert, sowie auf die Be-

sonderheiten des implementierten Feedbacks eingegangen.  

 

Vergleich bisherige Tabelle und Textfeedback 

Hier kann der Unterschied zwischen bisheriger Feedback-Tabelle und 

dem erstellten Feedback-Text gesehen werden. Nur die Tabelle, so wie 

sie bis jetzt war, sagt nicht viel aus. Mit Hilfe des Feedbacks in Textform 

sind die Fehler einfacher zu erkennen und durch die „Helpful Tips for this 

query“ können Unklarheiten und Unsicherheiten bekämpft werden. Außer-

dem zeigen die Tipps eine Richtung für weitere Recherche und weitere 

Erklärungen an. Durch das Textfeedback kann die vorhandene Tabelle 

schneller und einfacher verstanden werden. 

 

Abbildung 31: XData - Feedback-Tabelle bei Bewertung einer Query 

 

Beispielfeedback an Query 

Um das erstellte Feedback zu demonstrieren, wird das Ergebnis einer 

Query beschrieben. Dafür wird Query Nummer 2 von Abbildung 15: Ta-

belle von Testqueries zur Veranschaulichung des Feedbacks in Kapitel 5.2 

Verwendete Daten und Testqueries verwendet. Das erstellte Feedback 

kann in Abbildung 32: Generierter Feedback-Text unterhalb der Feed-

back-Tabelle eingesehen werden. 
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Abbildung 32: Generierter Feedback-Text unterhalb der Feedback-Tabelle 

In der Query in der Abbildung 31: XData – Feedback-Tabelle bei Bewer-

tung einer Query sind drei Fehler passiert. Diese werden in dem Bereich 

Feedback aufgegriffen und textuell dargestellt. Für jeden Fehler wird ein 

Satz generiert. Der erste Satz bezieht sich auf Fall 3: Die Lehrerin hat ein 

Symbol mehr, alle anderen Symbole sind gleich. Der zweite Satz bezieht 

sich auf Fall 1: Der Schüler und die Lehrerin haben dieselbe Anzahl an 

Symbolen, allerdings unterscheidet sich mindestens eines davon. Der 

dritte Satz bezieht sich auf Fall 3: Die Lehrerin hat ein Symbol mehr, alle 

anderen Symbole sind gleich. In der Abbildung können die unterschiedli-

chen Textbausteine gut betrachtet werden, da durch den Zufall immer 

unterschiedliche genutzt wurden. Da in dieser Query ein INNER JOIN 

vom Schüler vergessen wurde, wird bei den Helpful Tips for this query 

auf den INNER JOIN hingewiesen. Hier wird eine kurze Beschreibung 

der Funktion gegeben und für ausführlichere Details mit Beispielen, Gra-

fiken und Resultaten auf einen Link verwiesen. Der Link führt zu einer 

Seite im Internet, auf der diese Informationen gefunden werden können.  

Auch wenn XData nicht alle Schlagwörter, die es in SQL gibt, erkennt 

und als Fehler behandeln kann, werden bei den Tipps dennoch die häu-

figsten Schlagwörter behandelt. Folgende zusätzliche Schlagwörter kön-

nen in den Tipps angezeigt werden: 

• LIKE 

• ORDER BY 

• AND 

• OR 

• NOT 

• IN 

• BETWEEN 

• AS (Alias) 

• RIGHT JOIN 

• LEFT JOIN 

• EXISTS 
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• ANY 

• ALL 

Die Schlagwörter in dieser Liste haben ebenso wie die in XData existie-

renden Schlagwörter eine kurze Beschreibung der Funktion und einen 

Link, der zu einer Seite führt für weitere Informationen. In Abbildung 33: 

Generiertes Feedback von Testquery mit Detailvergleich werden in den 

Tipps Informationen bezüglich dem Schlagwort LIKE, sowie den 

Wildcards, welche stark mit LIKE verbunden sind, angezeigt. Zusätzlich 

wurde „~“ in der Tabelle in dem generierten Feedback wieder zu LIKE 

geändert, um die Lesbarkeit zu fördern. 
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Abbildung 33: Generiertes Feedback von Testquery mit Detailvergleich 

Um die Unterschiede der beiden Strings, welche in der oberen Abbildung 

vorkommen zusätzlich hervorzuheben, wird eine Tabelle erstellt, in wel-

cher der String des Schülers und der String der Lehrerin gegenüberge-

stellt werden. Dank dieser Tabelle kann sehr schnell und leicht erkannt 

werden, ab wann und vor allem durch was sich die beiden Strings unter-

scheiden. In dem gewählten Beispiel wird eine unterschiedliche Anzahl 

an „_“ verwendet. Das ist durch die Tabelle so gut wie gar nicht erkenn-

bar und wird auch durch den Feedbacksatz nicht deutlich gemacht. In 
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der Tabelle wurden außerdem die umgebenden Klammern entfernt, um 

die Condition lesbarer zu machen.  

 

Einschränkung 

Die Generierung des Feedbacks ist durch XData eingeschränkt, da dafür 

nur die Tabelle von XData benutzt werden kann. Um das Feedback noch 

besser und angepasster generieren zu können, müsste die Bewertungs-

logik von XData erweitert werden. Diese ist nur als Blackbox vorhanden 

und kann somit nicht erweitert werden. Zudem ist die Erweiterung der 

Bewertungslogik nicht Teil dieser Arbeit. 

 

6.1 Erweiterbarkeit der Architektur 

Die Struktur der Feedbackgenerierung wurde absichtlich erweiterbar ent-

worfen. Weil die Feedbackstrings in eigene Dateien hinterlegt sind, kön-

nen beliebig viele zusätzliche Strings ohne Programmieraufwand hinzu-

gefügt werden. Die Logik der Feedbackgenerierung benutzt alle Strings 

die verfügbar sind. Zum Testen dieser Arbeit wurden jeweils drei Strings 

pro Textbaustein eingefügt damit nicht immer dasselbe Feedback gene-

riert wird.  

Beispielsweise gibt es bei den „start“ Strings im Moment: 

Start1 Your query is wrong because 

Start2 Not too bad! Your mistake was: 

Start3 Dont give up! It's wrong because 
Abbildung 34: Textbausteine: „start“-Strings 

Würde man nun „Start4: Your mistake was: “ hinzufügen, müsste man 

keine Änderungen in der Logik vornehmen, der neue String wird automa-

tisch mitverwendet. 

Das gleiche Prinzip gilt bei den Textbezeichnungen für XData’s Tabellen-

reihen. Diese sind in der Datei TableRowNames1 hinterlegt. Sollten 

durch ein Update bei XData neue Tabellenreihen hinzugefügt werden 

könnten die zugehörigen Strings direkt in der Datei hinzugefügt werden. 

Es wurde bei der Implementierung spezielles Augenmerk darauf gelegt 

das die inhaltliche Erweiterung des Feedbacksystems nur durch das Er-

weitern der Property Dateien stattfinden kann. 
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Modularität 

Da die eigentliche Generierung des Feedbacks vollständig in einer 

Klasse gehalten ist, könnte das Feedbacksystem auch problemlos in an-

dere Anwendungen integriert werden. Es bestehen zwar Abhängigkeiten 

zu XData’s Datenstruktur, aber diese könnten beispielsweise über einen 

Adapter („Adapter (Entwurfsmuster)“ 2019) gelöst werden. 

Das Feedback wird über einen Einstiegspunkt aufgerufen, welcher bei 

XData in einer bestehenden Seite eingebaut wurde. XData wird durch 

das Feedbacksystem fast gar nicht verändert. Dadurch sind die Chancen 

gering, dass das Feedback in Zukunft durch ein XData-Update nicht 

mehr funktioniert. 

 

Erweiterungsbeispiel: Neue Tabellenreihe 

Um die Erweiterbarkeit der Architektur zu demonstrieren, werden in die-

sem Abschnitt die Schritte erklärt, die vorgenommen werden müssten, 

um eine neue Feedbacktabellenreihe von XData in das Feedback aufzu-

nehmen. 

Bei XData soll die Tabellenreihe „LeftJoins“ als mögliches Fehlerfeld in 

die Feedbacktabelle hinzugefügt werden. Folgende Schritte müssten 

durchgeführt werden, um lesbares Feedback für diese Tabellenreihe 

beim erweiterten Feedbacksystem hinzuzufügen: 

 

Hinzufügen eines Namens für die neue Reihe 

Da „LeftJoin“ nicht korrekter Fließtext ist, muss in der Property Datei Tab-

leRowNames1 die Zeile 

LeftJoin: Left Join(s) 

hinzugefügt werden. 

 

Hinzufügen des Feedbacksatzes zum System 

Im Feedbacksystem wird pro vorhandener Tabellenreihe ein extra Satz 

im Textfeedback generiert. Diese werden in der FeedbackGenerator-

Klasse einzeln generiert. Die Zeile für die neue Reihe würde wie folgt 

aussehen: 

makeKeyWordsReadable( 

getFeedbackForRow( 
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qi.StudentLeftJoin, 

qi.InstructorLeftJoin,  

propTableRowNames.getProperty("LeftJoin")))); 

 

Code Bedeutung 

makeKeywordsReadable XData stellt LIKE als „[~]“ in der Feedbackta-

belle dar, diese Methode wandelt „[~]“ wieder 

in LIKE um. 

getFeedbackForRow Diese Methode generiert das Feedback für 

die Tabellenreihe, in diesem Fall „LeftJoin“ 

qi.Instructor-

LeftJoin 

qi ist die Datenstruktur in der XData die Feed-

backzeilen als Attribute eines Objekts spei-

chert. In diesem Fall ist InstructorLeftJoin die 

neue LeftJoin Reihe für die Lehrerin. 

qi.StudentLeftJoin qi ist die Datenstruktur in der XData die Feed-

backzeilen als Attribute eines Objekts spei-

chert. In diesem Fall ist StudentLeftJoin die 

neue LeftJoin Reihe für den Schüler. 

propTableRowNa-

mes.getPro-

perty("LeftJoin") 

Extrahiert den neuen lesbaren String aus der 

Property Datei. 

Abbildung 35: Bestandteile der Code-Zeile für eine zusätzliche Feedbackreihe 

Nach dem Hinzufügen dieser Zeile ist das Feedbacksystem für eine neue 

Tabellenreihe erweitert. Es ist keine weitere Arbeit notwendig. 

Falls bei XData eine neue Tabellenreihe hinzugefügt wird und das Feed-

backsystem nicht dafür erweitert wird, wird diese neue Tabellenreihe 

nicht im Feedback inkludiert. Das System funktioniert aber für die beste-

henden Tabellenreihen wie bisher.  
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7. Diskussion 

 

In diesem Kapitel werden die Probleme, Erweiterungsmöglichkeiten und 
das Fazit/Ausblick beschrieben. 

 

Probleme mit XData 

XData hat bei mehreren Sachen die Entwicklung des Feedbacks blockiert. 

Beispielsweise bewertet XData manchmal eine falsche Antwort, welche 

auch als „Wrong“ markiert wird, mit voller Punktzahl. Von der IIT Bombay 

wird angegeben, dass XData automatisch mehrere Datensätze generiert 

und die Query mit all diesen Datensätzen durchlaufen lässt. Jeder Daten-

satz soll einen bestimmten Fehler erkennen. Dies passiert in der aktuellen 

Version, mit welcher ich diese Arbeit verfasst habe, nicht. Es werden in 

meiner Version keine Mutanten erstellt. Bei manchen Queries kann „Ge-

nerate Dataset“ geklickt werden, aber es passiert nichts. Wenn die Daten 

„generiert“ wurden, erscheint die Möglichkeit, sie anzuzeigen. Diese An-

sicht ist jedes Mal leer. Warum das so ist, oder wo der Fehler liegen 

könnte, ist nicht ersichtlich, da dies in die Bewertungslogik einfließt und 

die komplette Bewertungslogik von XData, dadurch das sie als kompilier-

tes Modul inkludiert ist, ist nicht einsehbar oder veränderbar.  

Das Feedback wurde von XData in einigen Bereichen eingeschränkt. Ein 

Beispiel wäre, dass XData nur das Ergebnis beider Queries miteinander 

vergleicht. Sobald das Ergebnis identisch ist, markiert XData die Query als 

korrekt. Das ist insofern problematisch, weil ein korrektes Ergebnis purer 

Zufall durch den Datensatz sein kann, wie folgendes Beispiel Abbildung 

36: Zufällig identisches Ergebnis wird als korrekt bewertet demonstriert. 

 

Abbildung 36: Zufällig identisches Ergebnis wird als korrekt bewertet 

XData erkennt nur bestimmte Schlagwörter. Das führt dazu, dass XData 

Queries zwar als „Wrong“ bewertet, allerdings 100 Punkte gibt und in der 
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Feedback-Tabelle nichts rot markiert. Das passiert beispielsweise bei ei-

nem RIGHT JOIN und einem LEFT JOIN. Während mit meinen Beispiel-

daten ein RIGHT JOIN: SELECT * FROM person RIGHT JOIN job ON 

person.job_id = job.id WHERE person.job_id IS NULL OR job.id 

IS NULL; genau eine Zeile, in welcher der Job steht, den keine Person 

ausübt, resultiert, ist ein LEFT JOIN mit sonst identischer Query einfach 

leer. XData vergleicht die Ergebnisse (sie sind unterschiedlich) und mar-

kiert die Query als „Wrong“. XData gibt trotzdem volle Punktzahl und mar-

kiert in der Feedback-Tabelle keine Fehler.  

Diese Problematik konnte durch die Implementierung der Hilfreichen Tipps 

etwas entgegengewirkt werden, da so zumindest die Schlagwörter RIGHT 

JOIN und LEFT JOIN erfasst werden und Erklärungen, Beispiele etc. lie-

fert. Die Hilfreichen Tipps können allerdings nur helfen, wenn XData eine 

Query als „Wrong“ beurteilt.  

Durch die wenigen Schlagworte, welche XData erkennt, ist man sehr ein-

geschränkt, welche Queries verwendet werden können.  

XData ist sehr inkonsistent damit, welche Queries funktionieren und wel-

che nicht. Es ist mir nicht ersichtlich, aus welchen Gründen manche 

Queries nicht verarbeitet werden können.  

XData hat gravierende Probleme, mit der Löschung von Assignments. 

Wenn ein Assignment gelöscht wurde, müssen alle Schüler mit neuem 

Namen angelegt werden und es darf kein Assignment so benannt werden, 

wie das gelöschte Assignment. Am besten erstellt der Administrator einen 

komplett neuen Kurs und legt neue Schüler an und die Lehrerin neue As-

signments. Wenn das nicht gemacht wurde, sind alle Fragen, die der 

Schüler beantworten soll, schon mit den Antworten des Schülers des ge-

löschten Assignments vorausgefüllt und als „Wrong“ oder „Correct“ bewer-

tet. Bestenfalls kommt es bei der Nutzung von XData nie zu der Situation, 

in der etwas gelöscht werden sollte.  

XData ist aus genannten Gründen meiner Meinung nach nicht für eine Be-

nutzung ausgereift.  

 

Erweiterungsmöglichkeiten 

In dieser Arbeit habe ich mich darauf beschränkt, das Feedback von 

XData zu verbessern. Allerdings könnte man noch mehrere Features zu 

XData’s Feedback hinzufügen, um dessen Umfang zu erweitern. Momen-

tan hat XData keine Möglichkeit, die Performance einer Query zu messen 

und mit der Query der Lehrerin zu vergleichen. Dies würde nur bei korrek-

ten Queries Sinn machen, da so beide Queries dasselbe Ergebnis hätten. 
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Weiterhin könnte ein Feature bezüglich „Best Practice“ hinzugefügt wer-

den. Dieses Feature würde Feedback zu Teilen einer Query geben, die 

zwar nicht zwingend falsch sind, aber die man anders lösen sollte, wie 

beispielsweise SELECT * zu benutzen. Für diese Funktion könnte man ein 

ähnliches Tipp-System (Hilfreiche Tipps) benutzen, wie es momentan der 

Fall für das implementierte Feedback ist. 

Für viele andere Erweiterungen müsste XData’s Bewertungssystem selbst 

verbessert werden. Man kann nur umfassendes Feedback geben, wenn 

auch die Bewertung umfassend ist. Hier könnte man mit genauerer Aus-

wertung von JOINs und präziserer Unterscheidung von Operationen wie 

Wildcards und WHERE-Conditions mehr Daten für besseres Feedback zu-

rückliefern. 

Eine Möglichkeit zur Erweiterung des Bewertungssystems wäre XData’s 

eigenes System mit neuerer Software wie „Cosette“ („Cosette: An Auto-

mated SQL Solver“ 2021) zu ersetzen. Cosette vergleicht ebenso wie 

XData SQL Queries miteinander. Da XData’s System während der Ausar-

beitung dieser Arbeit nie ganz funktioniert hat kann nicht definitiv gesagt 

werden ob Cosette ein umfassenderes Feedback zur Konvertierung in 

Text liefern würde als XData. Das Auswechseln der Vergleichslogik wäre, 

abhängig von Cosette’s API (Application Programming Interface), eine ein-

fache bis mittelschwere Aufgabe, da das Feedbacksystem, wie in Kapitel 

6.1 Erweiterbarkeit der Architektur beschrieben wurde, modular und erwei-

terbar ist. 

Das Feedback könnte auch natürlicher formuliert werden, allerdings stößt 

man hier mit dem Konzept der Textbausteine schnell an seine Grenzen. 

Weit größeres Potential gibt es mit modernen KI-Systemen (Künstliche In-

telligenz), beispielsweise durch ein Rekurrentes neuronales Netz („Rekur-

rentes neuronales Netz“ 2021) welche allerdings weit mehr Aufwand und 

Daten erfordern. 

 

Ausblick 

Das Feedback ist dem Zweck entsprechend und vereinfacht das Lesen 

der Tabelle von XData. Das Feedback stützt sich auf die Theorie der The-

mengebiete Lernen und Feedback. Allerdings ist XData noch nicht bereit 

für öffentliche Benutzung, wodurch das Feedback auch nicht in der Praxis 

zum Einsatz kommen wird. Das Konzept des Feedbacks könnte für andere 

Projekte benutzt werden, in welchen das Feedback leserlicher gemacht 

werden soll. Das Feedback ist momentan ausschließlich in Englischer 

Sprache verfasst. Somit könnte das Feedback in mehreren Sprachen 

übersetzt werden, was durch das Prinzip der Textbausteine einfach zu 
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erweitern wäre. Das Feedback könnte auch für andere Sprachen außer 

SQL verwendet werden. Beispielsweise könnten kurze Programmierbei-

spiele in Java oder ähnlichem bewertet werden. Kleine Aufgaben im Feld 

der Mathematik wären ebenso denkbar. 
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