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Abstract: Automatisiert bewertbare Programmieraufgaben dienen Studierenden zum Üben von 

Programmierfertigkeiten. Um mehrere verschiedene, denselben Stoff abdeckende Aufgaben zu 

gewinnen, lässt sich eine Aufgabe durch Einführung von Variationspunkten variabel gestalten. Die 

entstehende Aufgabenschablone ist Ausgangsbasis der sog. Materialisierung, der automatischen 

Generierung konkreter Aufgaben. Dieser Beitrag stellt ein Datenformat vor, das die automatische 

Materialisierung auf verschiedenen Systemen in verschiedenen Programmiersprachen ermöglichen 

soll. Das Datenformat gestattet Lernmanagementsystemen, variable Programmieraufgaben bei 

gleichzeitiger Unkenntnis des eingesetzten Autobewerters zu unterstützen. 

Keywords: Individuelle Programmieraufgaben, Grader, Autobewerter, E-Assessment, Variabilität, 

ProFormA, automatisierte Bewertung 

1 Einleitung 

Die Verfügbarkeit mehrerer verschiedener, denselben Stoff abdeckender Programmier-

aufgaben, kann durch Generierung mehrerer Aufgabenvarianten aus einer Aufgaben-

schablone erreicht werden. Anwendungsfälle wie Plagiatbekämpfung, Zusatzübungen, 

Adaptivität sowie didaktische Aspekte werden etwa in [OG17] diskutiert. 

Abb. 1: Elemente einer ProFormA-Aufgabe 

ProFormA2 beschreibt eine automatisiert bewertbare, nicht variable Programmieraufgabe 

(task) als Ansammlung verschiedener Artefakte (s. Abb. 1 und [St15]). Neben dem Text 

der Aufgabe (description) werden automatisch durchführbare Tests definiert, die u. a. 

durch Dateien (files) konfiguriert werden. Musterlösungen (model-solutions) können 

ebenfalls angegeben werden. Ein Bewertungsschema (grading-hints) beschreibt, wie aus 

Testergebnissen ein Bewertungsergebnis errechnet wird [Ga19a]. Die files werden ent-

weder direkt in eine XML-Datei eingebettet oder es wird ein Zip-Archiv erstellt, welches 

die task.xml-Datei und weitere Dateien enthält. 

1 Hochschule Hannover, Fakultät IV Wirtschaft und Informatik, Ricklinger Stadtweg 120, 30459 Hannover, 

robert.garmann@hs-hannover.de 
2 https://github.com/ProFormA/proformaxml 
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Programmieraufgaben lassen sich durch Einführung von Variationspunkten (vp) zu einer 

Aufgabenschablone umgestalten [Ga18]. Beispiele für Variationspunkte reichen von ein-

fachen Bezeichnern über konkrete Datenwerte bis hin zu Konstrukten der verwendeten 

Programmiersprache und Bewertungsaspekten (vgl. Tab. 1). Daneben kann die Aufga-

benschwierigkeit als weiterer Variationspunkt vorgesehen werden. 

Java SQL 

Bezeichner 

Programmierung einer Funktion zur 

Berechnung des Kreisflächeninhalts 

vp: Name der Funktion 

Selektion einer Tabellenspalte einer gegebenen 

Tabelle 

vp: Name der Tabellenspalte 

Funktion / 

Algorithmus 

Berechnung des Flächeninhalts einer 

geometrischen Form 

vp: Vorgegebene Form (Kreis, …) 

Aggregation einer Tabellenspalte 

vp: Aggregatfunktion 

Datenwerte 

Programmierung einer Funktion zur 

Berechnung des Kreisflächeninhalts 

vp: Vorgabe, ob und wie ungültige 

Kreisradien zu behandeln sind 

Selektion der Datensätze mit vorgegebenem 

Attributwert 

vp: Der vorgegebene Attributwert 

Sprachkonstrukt 

Programmierung einer Schleife 

vp: Vorgabe des Schleifentyps (for- oder 

while-Schleife) 

Verknüpfung zweier Tabellen 

vp: Implementierung durch JOINs oder durch Unter-

abfragen 

Bewertungsaspekt vp: Bewertungsgewicht des Programmierstils (nicht bewertet, bewertet mit Gewicht w, …) 

Tab. 1: Beispiele für Variationspunkte (vp) 

Die Generierung konkreter Aufgaben aus einer Schablone nennt man auch Materialisie-

rung [Ha12]. Dieser Beitrag schlägt ein Datenformat3 für die Spezifikation des Materiali-

sierungsprozesses von Aufgabenschablonen vor und nutzt dazu das ProFormA-Format 

sowie ein zuvor entwickeltes Format zur Beschreibung von Variationspunkten [Ga18]. 

2 Grundlegendes 

2.1 Anforderungen und Vorgehen 

Typischerweise kommunizieren Lehrkräfte und Studierende über ein Lernmanagement-

system (LMS) mit dem Autobewerter (Grader). Die Lehrkraft legt eine Aufgabe an. Stu-

dierende reichen Lösungsversuche ein und erhalten Feedback. Meist vermittelt eine spe-

zielle Middleware zwischen LMS und Grader. Interoperabilität der beteiligten Systeme 

bzgl. normaler Programmieraufgaben stellt das ProFormA-Format her. Mit Hilfe zufäl-

lig oder gezielt gewählter Werte der Variationspunkte soll aus einer Aufgabenschablone 

durch Materialisierung eine konkrete Aufgabe entstehen. Sowohl die Auswahl der Werte 

der Variationspunkte als auch die Materialisierung soll weitgehend von jedem der betei-

ligten Systeme erledigt werden können. Insb. soll das LMS eine konkrete Aufgabe ohne 

Beteiligung des Graders erzeugen können. Wenn in Sonderfällen der Grader beteiligt 

werden muss, soll das gesuchte Datenformat hierfür spezielle durchzuführende Materia-

lisierungsschritte separat ausweisen, so dass LMS und Grader die Materialisierung koo-

perativ durchführen können. Das Format soll Interoperabilität von LMS, Middleware 

3 Ein XML-Schema nebst Whitepaper ist unter https://github.com/ProFormA/varproformaxml verfügbar. 
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und Grader für variable Aufgaben unterstützen, so dass bspw. ein System der Aufrufket-

te ausgetauscht4 werden kann, ohne die Nutzung der Aufgaben wesentlich zu beeinträch-

tigen. Verschiedene Spezifikationsarten variabler Artefakte sind dabei zu unterstützen. 

Sowohl mit Platzhaltern oder Fallunterscheidungen versehene Artefakte als auch mehr-

fach in unterschiedlicher Ausprägung vorliegende Artefakte sind denkbar. 

Im Vorgehen identifizierten wir zuerst Variationspunkte in konkreten Aufgaben ver-

schiedener Grader. Anhand der in Tab. 1 dargestellten Beispiele wurden dann mehrere 

Aufgaben für den Grader Graja5 variabel gestaltet. Auf dieser Grundlage wurde ein ab-

straktes Datenformat geschaffen, welches sowohl die in den Aufgaben vorhandene Vari-

abilität als auch die zur Herstellung einer konkreten Aufgabe notwendigen Materialisie-

rungsschritte beschreibt. Die Grader-Unabhängigkeit des entwickelten Datenformats 

wurde argumentativ gestützt. Es wurde eine von Graja unabhängige Java-Bibliothek ge-

schaffen, die das Datenformat, die Auswahl von Werten für Variationspunkte und die 

Materialisierung implementiert. Der gewählte Forschungsansatz lässt sich dem Design-

Based Research zuordnen. Einige der entstandenen variablen Graja-Aufgaben wurden im 

Wintersemester 2018/19 und im Sommersemester 2019 zufallsbasiert im formativen, se-

mesterbegleitenden Assessment an ca. 80 Studierende zweier aufeinander aufbauender 

Grundlagen-Lehrveranstaltungen zur Java-Programmierung an der Hochschule Hanno-

ver ausgegeben. Der Einsatz wurde nicht bzgl. didaktischer Effekte evaluiert, sondern es 

ging hierbei i. w. darum, die technische Machbarkeit eines Einsatzes in dem Grader-un-

abhängigen LMS Moodle unter Beweis zu stellen. Die bisherigen Ergebnisse wurden 

noch nicht auf Aufgaben weiterer Grader angewendet. 

2.2 Verwandte Arbeiten 

In der Produktlinienentwicklung (PLE) werden Variabilitätsmodelle genutzt, um Varian-

ten und deren Constraints darzustellen. Beispielhaft seien die Common Variability Lan-

guage (CVL, [Ha12]) und das Orthogonal variability model [PBL05] genannt. Die PLE 

hat mit variablen Programmieraufgaben gemeinsam, dass Variablen, Wertausprägungen 

und teilweise komplexe Randbedingungen formuliert werden müssen und dass die Vari-

ablen und ihre Werte mit den einzelnen Artefakten des Produkts in Verbindung gebracht 

werden müssen. Die Möglichkeiten solcher Ansätze gehen über die Erfordernisse einer 

variablen Programmieraufgabe hinaus. Zum einen weisen variable Programmieraufga-

ben i. d. R. deutlich weniger Variationspunkte als komplexe Produkte der PLE auf. Zum 

anderen kann in variablen Programmieraufgaben die Materialisierung einer Schablone 

(PLE-Begriffe resolution und materialization [Ha12] bzw. binding und realization 

[PBL05]) sehr spezifisch auf das spezielle ProFormA-Aufgabenformat zugeschnitten 

werden, während im PLE-Fall ein weites Spektrum von Artefakten (Anforderungen, Ent-

würfe, Implementierungen, Tests) berücksichtigt werden muss. 

4 Die Austauschbarkeit des Graders ist unabhängig vom Aspekt der Variabilität durch die Kompatibilität des 

Graders zu den in der Aufgabe definierten Bewertungsmethoden und Programmiersprachen limitiert. 
5 http://graja.hs-hannover.de 
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2.3 Platzhalter und Template-Frameworks 

Eine Schablone enthält meist mit Platzhaltern versehene Artefakte. Tab. 2 zeigt einen 

Aufgabentext mit dem Variationspunkt-Platzhalter shape. Die konkreten Texte wurden 

durch das mustache6-Framework generiert. Es können weitere Artefakte (Testtreiber, 

Musterlösungen) Platzhalter besitzen. Nicht nur der Inhalt, sondern auch der Dateiname 

des an Studierende verteilten Coderahmens enthält einen Platzhalter. Außer einer einfa-

chen Wertersetzung sind zudem Schleifen-Konstrukte üblich, die ein Inhaltsfragment 

mehrfach mit verschiedenen, aus einer Liste gespeisten Wertbelegungen erzeugen. Im 

Falle einer leeren Liste sind auch wertabhängige Löschungen von Fragmenten möglich. 

Aufgabentext Coderahmen 

Schablone 

Given an interface Shape with an area 

method, write a subclass §(shape)§ accepting 

Double[] as a constructor parameter. 

class §(shape)§ implements Shape { 

  double area() { return 0.0; }       file §(shape)§.java 

  /* TODO: complete this template */  } 

Konkrete 

Aufgabe 

Given an interface Shape with an area 

method, write a subclass Circle accepting 

Double[] as a constructor parameter. 

class Circle implements Shape { 

  double area() { return 0.0; }      file Circle.java 

  /* TODO: complete this template */  } 

Given an interface Shape with an area 

method, write a subclass Rectangle accepting 

Double[] as a constructor parameter. 

class Rectangle implements Shape { 

  double area() { return 0.0; }      file Rectangle.java 

  /* TODO: complete this template */  } 

Tab. 2: Schablone mit materialisierten Versionen 

2.4 Datenmodell der Variabilität 

Ein LMS- und Grader-übergreifend einsetzbares Datenmodell der in einer Schablone an-

gelegten Variabilität stellt [Ga18] vor. Dieses – derweil um ein Tabellenkonzept erwie-

terte und kleinen Umbenennungen unterworfene – Datenmodell kann hier aus Platzgrün-

den nicht erschöpfend wiederholend beschrieben werden. Für Details verweisen wir auf 

[Ga19b]. Hauptelemente des Datenmodells sind vp (Variationspunkte), v (Varianten = 

Werte von Variationspunkten), cvp und cv (Tupel von Variationspunkten bzw. Varian-

ten, c=composite). Der Raum aller gültigen Wertbelegungen (cv) der Variationspunkte 

(cvp) einer Schablone wird durch das var-spec-Element mit den Grundoperationen karte-

sisches Produkt, Vereinigungsmenge und Ableitungsfunktion spezifiziert. 

3 Materialisierung 

Dieser Abschnitt beschreibt eine Spezifikation der Materialisierung einer Aufgabenscha-

blone, welche danach in Abschnitt 4 diskutiert wird. Die Artefakte der Schablone wer-

den um Zusatzdaten ergänzt, die für gegebene Variationspunktwerte definieren, wie aus 

dem Schablonenartefakt ein Artefakt einer konkreten Aufgabe generiert wird. [PBL05] 

nennt diese Zusatzdaten artefact dependency. Wir betrachten Schablonenartefakte als 

Gegenstände der Materialisierung. Eine Materialisierung ist die Anwendung einer Mate-

6 https://mustache.github.io/ 
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rialisierungsmethode auf ein zu materialisierendes Artefakt. Nach Anwendung aller Ma-

terialisierungen entsteht aus der Schablone eine konkrete Aufgabe. Die o. g. Zusatzdaten 

lassen sich als eine Menge { m : m=(ma, mm) } von Materialisierungen m schreiben, 

wobei jedes m ein Paar eines Materialisierungsartefakts ma und einer Materialisierungs-

methode mm ist. Diese Grundidee wurde in [Dr18] entwickelt und danach verfeinert. 

3.1 Die Datei tpl.xml 

Platzhalter in der task.xml-Datei können das task.xml-Artefakt der Schablone in eine un-

gültige XML-Datei verwandeln. Variationspunkte, Werte und Materialisierungen wer-

den daher separat abgelegt. Eine Schablone sei ein Zip-Archiv, das neben der üblichen 

task.xml-Datei und etwaiger weiterer, von task.xml referenzierter Artefakte dazu eine 

tpl.xml-Datei mit dem in Abb. 2 gezeigten Inhalt umfasst (tpl=template). var-spec und 

default-value spezifiziert die Variabilität und eine Standard-Wertkombination (vgl. Ab-

schnitt 2.4), mat-spec die Materialisierungen. Im Folgenden soll das Objekt mat-spec, 

welches die Materialisierung der Schablone spezifiziert, genauer beschrieben werden. 

 

Abb. 2: Inhalt von tpl.xml 

3.2 Datenmodell der Materialisierung 

Die Trennung einer Materialisierung in Methode und Artefakt gestattet, häufig anzuwen-

dende Methoden wie das Framework mustache nur einmal zu spezifizieren und dennoch 

auf verschiedene Artefakte anzuwenden. Abb. 3 verknüpft sogar mehrere artifact-ids 

und mehrere method-ids in einer materialization, um die gleichförmige Anwendung vie-

ler Methoden auf viele Artefakte redundanzarm zu beschreiben. 

Ein in sicher jeder Schablone genutzter Artefakttyp ist task-xml, welcher den task.xml-

Dateiinhalt bezeichnet. Einige Artefakttypen werden mit zusätzlichen Parametern spezi-

fiziert. Bspw. definiert attached-txt-file-contents zusammen mit path die Inhalte der an-

gegebenen Dateien. Ähnlich definiert file-names die Dateinamen. Statt path kann alter-

nativ file-id auf Dateien verweisen, die task.xml als file-Elemente definiert. 

Eine Methode nutzt die konkreten Werte der Variationspunkte und das Artefakt als Ein-

gabe und erzeugt als Ausgabe ein ggf. verändertes Artefakt. Die von mustache realisierte 

Suchen-und-Ersetzen-Operation wird durch den Typ mustache spezifiziert, dessen Platz-

halter-prefix und -suffix als Parameter genannt werden, wenn sie vom mustache-Default 

{{ bzw. }} abweichen. Wir haben das mustache-Framework als Standard-Methode auf-
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genommen, weil dieses in vielen Programmiersprachen und Plattformen verfügbar ist, so 

dass alle LMS und Grader diese Methode ausführen können sollten. 

 

Abb. 3: Datenmodell der Materialisierung 

Mit den genannten Artefakttypen und dem Methodentyp mustache lassen sich bereits 

viele Situationen bei der Definition einer Aufgabenschablone meistern. Einige zusätzlich 

benötigte Artefakttypen und -methoden motivieren wir nun durch Beispiele. Im ersten 

Beispiel soll eine in der Schablone stehende Datei via Materialisierung entfernt werden. 

Dazu verknüpft man den per path oder file-id parametrierten Artefakttyp file-existences 

mit dem Methodentyp set-vp-value, der mittels restrict-vp auf einen Variationspunkt 

booleschen Typs bezogen wird. Hat der Variationspunkt den Wert false, so wird die 

Existenz der betreffenden Dateien durch Anwendung der Methode auf „nicht existent“ 

gesetzt – die Dateien werden gelöscht. Im zweiten Beispiel soll das Bewertungsgewicht 

eines Tests abhängig vom Wert eines Variationspunktes erhöht oder verringert werden. 

Dazu verknüpft man die mit einem operator und mit restrict-vp parametrierte Methode 

arithmetic-operation mit dem mit child-ref-ref-Parametern versehenen Artefakt grading-

hints-weights. Im Zuge der Materialisierung wird dann das der arithmetischen Operation 

unterworfene Bewertungsgewicht in die generierte Aufgabenvariante geschrieben, wobei 

der zweite Operand vom Wert des bezeichneten Variationspunktes gespeist wird. 

Manche Grader oder Programmiersprachen mögen über die oben spezifizierten Metho-

den und Artefakte hinaus zusätzliche Materialisierungsmechanismen benötigen. Ein ty-

pisches Beispiel ist die Materialisierung von Binärdateien, die für verschiedene Aufga-

benvarianten jeweils durch einen Grader-spezifischen Prozess, bspw. eine Compilierung, 

neu generiert werden müssen. Um solche Grader-spezifischen Methoden abzubilden, 

nehmen wir den Erweiterungspunkt mat-method-type.other auf. In mat-method.any kön-

nen Grader-spezifische Zusatzinformationen deklariert werden (bspw. Compiler-Flags), 

die die Grader-spezifische Materialisierung steuern. Auch für Artefakte ist es möglich, 

mit dem Erweiterungspunkt mat-artifact-type.other ein Grader-spezifisches Artefakt zu 
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deklarieren. Denkbar sind hier Angaben, die einen Abschnitt einer in der Schablone 

enthaltenen Quelltextdatei spezifizieren, wobei programmiersprachenspezifische, in mat-

artifact.any transportierte Vokabeln zur Spezifikation des Abschnitts genutzt werden. 

Illustrierend kann etwa eine bestimmte Java-Methode innerhalb der Quelltextdatei unter 

Angabe ihres Namens und ihrer Parametertypen als Artefakt deklariert werden. 

4 Diskussion und Ausblick 

Das beschriebene Datenformat der Materialisierung variabler, auto-bewerteter Program-

mieraufgaben enthält keine Festlegungen auf bestimmte Grader oder Programmierspra-

chen und kann das existierende Grader-unabhängig einsetzbare ProFormA-Format um 

den Variabiliätsaspekt erweitern. Wertebereiche der Variationspunkte werden durch kas-

kadierend verschachtelte Operationen (Vereinigung, kartesisches Produkt, Ableitungs-

funktion) spezifiziert. Effekte selektierter Variationspunktwerte auf Aufgabenartefakte 

(Aufgabentext, Dateien, Bewertungsschema, etc.) werden durch Paare von Materialisie-

rungsartefakten und darauf angewendete Materialisierungsmethoden spezifiziert. Das 

Format ist Grader-spezifisch erweiterbar und liegt als XML-Schemadatei3 vor. 

Alle Methoden- und Artefakttypen sind in der in Abschnitt 2.1 genannten Bibliothek rea-

lisiert. Die Trennung von Methode und Artefakt gestattet, Grader-spezifische Methoden 

zu kapseln und an bereits implementierte Standard-Artefakte softwaretechnisch „anzu-

docken“. Umgekehrt können Implementierungen Grader-spezifischer Artefakte gekap-

selt und an bereits implementierte Standard-Methoden „angedockt“ werden. Beispielhaft 

haben wir die als Variationspunkt gegebene, maximal erreichbare Punktzahl über die 

Methode set-vp-value in ein neu implementiertes Artefakt gespeist, das die in den 

grading-hints der Aufgabenschablone definierten Bewertungsgewichte geeignet skaliert. 

Falls einzelne Grader die bereits implementierten Standardmethoden und -artefakte nicht 

durch Aufruf verwenden können, werden in mat-spec.any beliebige Daten für eine gänz-

lich Grader-spezifische Materialisierung abgelegt. Beispielhaft haben wir einen Graja-

spezifischen Materialisierungsschritt implementiert, der ein zusätzliches Artefakt aus 

allen Variationspunktwerten generiert und dessen Inhalt über in mat-spec.any transpor-

tierte Parameter gesteuert werden kann. Die weiter oben geforderte Eigenschaft des Da-

tenformats, dass ein LMS die Materialisierung in Unkenntnis des Graders durchführen 

kann, wird nur insofern eingeschränkt, dass bei Nutzung der Erweiterungsmöglichkeiten 

für jeden Grader eine entsprechende Softwarekomponente zur Verfügung stehen muss, 

die sich um die Grader-spezifischen Teile der Materialisierung kümmert. Das Datenfor-

mat definiert hierbei eine Grader-unabhängige Komponentenschnittstelle. 

Als Erweiterbarkeitsbeleg des Formats führen wir folgenden Gedanken an. Derzeit ent-

fernen wir unbenötigte, in der Schablone vielfach ausgeprägte Musterlösungen aufwän-

dig durch viele zusätzliche boolesche Variationspunkte, die wir mit set-vp-value auf file-

existences-Artefakte anwenden. Um die Extra-Variationspunkte einzusparen, könnte 

man stattdessen einen speziellen Artefakttyp model-solution-existences erfinden, der mit 
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den Ids aller Musterlösungen parametriert wird, und auf diesen eine neu zu erfindende 

Methode javascript anwenden, die in einer Javascript-Funktion aus den gegebenen Ids 

die zu den Variationspunktwerten passenden Ids selektiert und als neues Artefakt liefert. 

Ein offener Punkt ist derzeit, ob die generierte Aufgabenvariante die Variationspunkte 

und deren selektierte Werte enthalten soll. Als Ablageort bietet sich das ProFormA-Ele-

ment meta-data an. Hierdurch würden späte Materialisierungen zur Laufzeit des Graders 

möglich. Statt Testtreiber durch Platzhalter syntaktisch von der Programmiersprache zu 

entfremden kann man dann alternativ Platzhalternamen exklusiv in syntaktisch vom 

Unittestframework erlaubten Literalen unterbringen. Unklar ist hierbei noch eine Grader-

unabhängige Spezifikation des zur Grader-Laufzeit erfolgenden Zugriffs. In [Ga19b] 

wird eine mögliche Umsetzung für Graja demonstriert. 

Zukünftige Arbeiten werden sich mit der Abbildung des Formats auf weitere Program-

mieraufgaben und Grader sowie mit einer geeigneten Übertragung des Internationalisie-

rungskonzepts von konkreten ProFormA-Aufgaben auf variable Aufgaben befassen. 

Eine weitere interessante Forschungsfrage ist die Standardisierung der Skala von 

Schwierigkeiten der aus einer Aufgabenschablone generierten konkreten Varianten. 

Schließlich wollen wir die derzeitige Moodle-Einbindung hinsichtlich der Unterstützung 

der Lehrperson verbessern, um den Einsatz variabler Aufgaben praktikabel zu gestalten. 
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