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Institut: Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagagiques
(I.S.E.R.P), Walferdange, Luxembourg

Titre du mémoire (français):

Etablissement d’un programme pour la résolution de problèmes

mathématiques à l’aide du langage des flèches sur ordinateur

Résumé du mémoire:

Dans le présent document j’explique les conditions relatives à

l’établissement d’un programme pour la résolution de problèmes

mathématiques à l’aide du langage des flèches sur ordinateur. Je compare des

publications de différents auteurs au sujet de la structure d’une telle interface.

Différents facteurs d’influence comme les différences entre garçons et filles, les

interactions entre les hommes et les ordinateurs, l’acquisition de compétences

mathématiques, la nécessité de „feedback“, et autres, sont analysés en vue de

l’établissement d’un tel programme. A partir des conclusions j’établis des

directives (propositions) auxquelles on peut s’orienter lors de la

programmation. Ces propositions informatiques, et non pas mathématiques,

définissent le but principal de ce travail. La comparaison des déclarations des

différents auteurs se passe sur le plan psychologique, pédagogique et

didactique, toujours en vue de la réflexion logique des enfants âgés de 10 à 12

ans.
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Dans la partie pratique, j’établis un programme d‘après les directives

établies auparavant. Ce programme est expliqué à l’aide de l’exemple d’un

problème. Ensuite le programme est comparé à un programme similaire, il est

analysé sur un plan critique, avant que des propositions pour le développement

futur soient prononcées.

Le programme MSPC est joint au présent document sur CD-ROM.

Titel des Mémoire (Deutsch):

Das Erstellen eines Programmes zum Lösen von mathematischen

Sachaufgaben mit Hilfe der Pfeilsprache auf dem Computer (MSPC)

Résumé des Mémoire:

In dem vorliegenden Dokument werden die Voraussetzungen zur

Erstellung eines Programmes zum Lösen von Mathematischen Sachaufgaben

mit Hilfe der Pfeilsprache am Computer erläutert. Veröffentlichungen von

verschiedenen Autoren werden bezüglich des Aufbaus eines solchen Interfaces

verglichen. Verschiedene Einflussfaktoren wie die geschlechtsspezifischen

Unterschiede, Interaktionen zwischen Mensch und Maschine, der Erwerb

mathematischer Kompetenzen, die Notwendigkeit von Feedback u.a. werden

auf ihre Relevanz für den Entwurf eines solchen Programms untersucht. Aus
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den Schlussfolgerungen entstehen präzise Richtlinien (Vorschläge) an denen

man sich bei der Programmation orientieren kann. Diese informatischen

Richtlinien, und nicht die mathematischen, stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit.

Das Vergleichen der Aussagen der verschiedenen Autoren geschieht auf einer

psychologisch-pädagogisch- und didaktischen Ebene, immer auf das logische

Denkvermögen von 10- bis 12-jährigen Kindern bezogen.

Im praktischen Teil wird ein Programm nach diesen Richtlinien erstellt

und dessen Funktionsweise anhand einer Beispielaufgabe erläutert. Schließlich

wird es mit einem ähnlichen Programm verglichen und kritisch beleuchtet,

bevor mögliche Verbesserungsvorschläge aufgezählt werden.

Das Programm MSPC liegt dem Dokument auf einer CD-ROM bei.

Schlüsselwörter: Sachaufgaben, Pfeilsprache, Computerunterstützter

Unterricht, Computerunterstütztes Lösen von

Sachaufgaben, Erstellen eines Interfaces

Mots clés: problèmes mathématiques, langage des flèches, résolution de

problèmes assisté par ordinateur, EAO = enseignement assisté

par ordinateur, établissement d’un interface
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Vorwort

Die Informatik ist eine der Fachrichtungen, in der Forschungsergebnisse

heute von größter Aktualität sind und morgen schon vergessen sind. Wie bei jeder

anderen wissenschaftlichen Arbeit spielen zwei Faktoren für die Durchführung

eine große Rolle:

Ø aktuelle Literatur

Ø Unterstützung durch Fachpersonen

Ohne die wertvollen Ideen, Anweisungen, Tips und kritischen Meinungen

von Professoren und Kollegen wäre diese Arbeit nicht so zügig vorangeschritten

oder wäre vielleicht in eine einseitige Richtung verlaufen. Ich möchte mich an

dieser Stelle bei folgenden Personen bedanken, ohne deren Unterstützung diese

Arbeit nicht so problemlos hätte durchgeführt werden können.

Zuerst möchte ich mich bei meinen beiden Mentoren, Herrn Dr. Romain

Martin und Herrn Carlo Krier bedanken. Ohne ihre wertvollen Tips, ihre gut

durchdachten Ratschläge, sowie ihrer konstanten Überwachung des ganzen

Projektes, wäre diese wissenschaftliche Arbeit ihren Zielsetzungen wahrscheinlich

nicht so gerecht geworden, wie ich es mir erhofft hatte. Ihre Erfahrungen in der

Informatik und in der Wissenschaft im Allgemeinen waren mir oft eine große

Hilfe, um Probleme beim Programmieren oder beim Erstellen des theoretischen

Teils zu lösen. Darüber hinaus stammen die komplexen Routinen zur Darstellung

der Pfeile (mittels Windows API-Befehlen) von von Herrn Dr. Romain Martin,

der diese im Vorfeld erstellt hatte.



Nicht zu vergessen sind die Leute, die für die materielle Unterstützung

dieser Arbeit gesorgt haben. Ohne den von Herrn Carlo Krier zur Verfügung

gestellten Windows-kompatiblen Rechner wäre die Erstellung des Programms

nicht möglich gewesen. Einen ganz großen Dank auch an Herrn Ed Kohl,

ehemaliger Direktor des CTE (Centre de Technologie de l’Education) und an

Herrn Jean Lichtfous, Sekretär des CTE, die das Autorenwerkzeug Quest Net+

über ihre Institution eingekauft haben und es mir für den Zeitraum dieser Arbeit

zur Verfügung stellten.

Einen herzlichen Dank auch an Herrn Michel Candelier, Seminarleiter und

Lehrbeauftragter an der Sorbonne (Université de Paris V), der mir das

Autorenwerkzeug Quest vorstellte und mir beim Einstieg in diese

Programmierspache behilflich war.

Einen weiteren Dank schulde ich Herrn Ricky François, einem Kollegen, der

mir öfters bei der Suche nach Fehlern in dem Programmcode mit seiner

Informatikerfahrung zur Seite stand.

Steinbrücken, 26. Mai 1999.

Gilbert Busana

Anmerkung: Da die Mehrheit meiner Artikel in englischer Sprache verfasst

ist, war es bei der Übersetzung nicht immer möglich, eine genaue Übersetzung

eines fachspezifischen Wortes zu finden. Um dem Sinn des Originalausdrucks

dennoch gerecht zu werden, steht dann der englische Originalausdruck in

Klammern hinter dem deutschen Wort.
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1. Einleitung

Wieso Informatik als Thema?

Der Leser dieses Mémoires wird sich sicherlich die Frage stellen, wieso

ich eine Arbeit über Computer und Mathematik ausgewählt habe. Für viele

mir bekannter Studenten ist Informatik nicht gerade das Lieblingsfach.

Schon gleich am Anfang meiner Studien am ISERP hat es mich gestört,

dass das Fach Informatik ein Stiefmütterchendasein fristete: Im ersten

Ausbildungsjahr wird man in die Logo-Prozeduren eingeführt und erfährt

wie die Chomskygrammatik funktioniert. Im zweiten Jahr dagegen werden

die Studenten in die Internetsprache HTML eingeführt und lernen das größte

weltweite Netzwerk näher kennen. Meiner Ansicht nach ist der erstgenannte

Kursus für angehende Lehrer nicht so besonderlich lehrreich, man sollte

vielmehr eine Einführung in die Computerwelt anbieten. Das würde vielen

LehramtsanwärterInnen mehr bringen, als Programmation. Der zweite

Kursus hat aber seinen Platz zurecht an einer Hochschule des ausgehenden

20. Jahrhunderts verdient, schließlich ist das Internet die technische

Errungenschaft der letzten Dekade. Zu meiner Unzufriedenheit musste ich

feststellen, dass dies die einzigen Themen sind, welche in diesem aktuellen

Fach anzutreffen sind. Eine Alternative ist im Bereich der „Cours de

perfectionnement / d’approfondissement“ anzutreffen. Hier kann man

praktische Kurse zur kreativen Nutzung des Computers belegen, wie zum

Beispiel den Umgang mit Malprogrammen usw.
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„There is a growing need to use computer technology successfully in

education.“ So lautet der erste Satz von Barker (1995) in seinem Artikel

über Interaktive Lernsoftware. Die Anwendung des Computers im

Klassenzimmer ist eine Notwendigkeit. In der heutigen Arbeitswelt ist es

unmöglich eine Arbeit zu bekommen, wenn man nicht über ausreichende

Computerkenntnisse verfügt. Darüberhinaus muss man in diesem Bereich

unbedingt am Ball bleiben, denn in keiner anderen Domäne gibt es eine

solch rasante Entwicklung wie gerade hier. Ein Lehrer, der den Kindern den

Umgang mit Computern nicht beibringt oder beibringen kann, reduziert

deren Berufschancen um ein Vielfaches. Denn ein Kind, das den Umgang

mit den heutigen Technologien nicht erlernt und beherrscht, hat auf dem

Arbeitsmarkt schlechte Karten.

Aber nicht nur für die Zukunft ist der Umgang mit dem Computer

wichtig. Auch im Schulalltag kann er ein interessantes Lernmittel

darstellen. Angepasste Lernsoftware kann den Kindern zu einer gewissen

Lernautonomie verhelfen. Sie kann auf den einzelnen Schüler

zugeschnittene Hilfestellungen bieten und den Lehrer, der auf diese Weise

besser differenzieren kann, entlasten. D.h. nicht, dass der Lehrer damit

weniger Arbeit hätte. Der Lehrer verfügt über ein weiteres Lernwerkzeug,

das es ihm erlaubt einige Schüler eigenständig arbeiten zu lassen. So kann er

in der gleichen Zeit mit andern Schülern gezielter arbeiten.

In Barkers Leitsatz erscheint mir besonders ein Wort als äußerst wichtig:

„successfully“. In Luxemburg verfügen mittlerweile viele Klassen über

Computer. Auf das Alter oder die Anzahl der Computer will ich nicht weiter

eingehen, da diese Problematik nicht in den Rahmen dieser Arbeit passt.

Diese Computer werden in den meisten Fällen aber nur als „bessere

Schreibmaschine“ genutzt. In vielen Klassen, in welchen ich die

Möglichkeit hatte, Einblick zu erhalten, werden meist nur vorbereitete Texte
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auf dem Computer umgesetzt. Der Umgang mit dem Computer wird auf

diese Art und Weise bestimmt gefördert, aber ob er erfolgreich ist, kann ich

nicht beantworten. Computer können aber weit mehr, als nur Texte erfassen.

Dies haben viele Lehrkräfte bisher nicht erkannt. Barker liegt schon richtig

mit seiner Aussage, dass die Computertechnik unbedingt erfolgreich

eingesetzt werden muss.

Es wäre utopisch anzunehmen, dass interaktive, unterstützende

Lernmittel oder Programme die konventionellen Methoden ablösen könnten.

Der soziale Faktor kann zwar auch am Computer gefördert werden,

trotzdem ist es meistens schwierig mit mehr als zwei Leuten gleichzeitig an

einer Maschine zu arbeiten. Sicherlich wird es in Zukunft Veränderungen in

der Pädagogik geben, wie es sie schon immer gegeben hat, aber die

computerunterstützten Lernmittel werden keinen Monopolstatus erlangen.

Die Problem-Löse Programme sind dennoch ein plausibler Weg zur

optimalen Entfaltung der Entwicklungsressourcen eines jeden Individuums.

Ich möchte noch kurz auf ein anderes Argument für den Gebrauch von

Computern im schulischen Bereich hinweisen, das im Moment aber nicht

das wichtigste ist. Der Umgang mit Texten, die am Computer erstellt

worden sind, ist einfacher zu handhaben als wenn der Text in Papierform

vorliegt. Elektronische Texte lassen sich problemlos vervielfältigen, durch

die ganze Welt verschicken, klassifizieren, nachsuchen und abrufen.

Außerdem wird mit dieser Methode eine Menge an Papier eingespart.
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Mein erster Kontakt mit Tutorenprogrammen.

Durch das europäische Studentenaustauschprogramm ERASMUS hatte

ich die Möglichkeit ein Semester in Paris zu verbringen. An der Abteilung

für Linguistik der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften an der

Universität PARIS V1 wurde ein Kursus in die Einführung von

computerunterstütztem Sprachunterricht2 angeboten.

In diesem Kursus habe ich mich mit der Anwendung des Computers

beim Erwerb spezifischer grammatikalischer Strukturen, wie zum Beispiel

die Zeit futur présent, beschäftigt. Die Aufgabe bestand darin ein Programm

zu schreiben, das den Kindern ermöglichte die verschiedenen Eigenschaften

des Futurs entdeckend (ausprobierend, spielend) zu erarbeiten und sie sich

anschließend durch Übung einzuprägen.

Dieser Bereich war Neuland für mich. Schon seit längerer Zeit hatte ich

nach einer Möglichkeit gesucht, Computer im Unterricht sinnvoller

einzugliedern, als dies bis jetzt der Fall war. Die Faszination dieser Arbeit

brachte es mit sich, dass ich dieses Thema, unter einer veränderten Form,

für mein Mémoire nutzen wollte.

                                                
1 Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Département de Linguistique, UNIVERSITE
RENE DESCARTES, PARIS V, Sorbonne
2 enseignement assisté par ordinateur (EAO) de Michel Candelier, maîtrise en français
langue étrangère (FLE)
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Warum ich nicht beim Sprachgebrauch geblieben bin, sondern

Mathematik bevorzugt habe.

Mathematik ist bekanntlicherweise ein Schulfach, das entweder von den

SchülerInnen1 geliebt oder gehasst wird. Die Interessen an diesem Fach

driften weit auseinander. Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit

zurückerinnere, dann zähle ich mich eher zur ersten Gruppe.

Mathematik war seit jeher mein absolutes Lieblingsfach in der

Grundschule, wie auch im Gymnasium. Für mich war also von Anfang an

klar, dass mein Mémoire eher mit Mathematik als mit Sprachunterricht zu

tun haben würde. Die Thematik der Sachaufgaben schien mir, nach einem

eingehenden Gespräch mit meinem Mentor, als interessanteste Anwendung

am Computer.

Das Thema meines Mémoires war geboren:

Das Erstellen eines Programmes zum Lösen von Mathematischen

Sachaufgaben mit Hilfe der Pfeilsprache am Computer (MSPC)

Das Anliegen dieser Arbeit besteht darin zu untersuchen, was man bei

der Erstellung eines Programmes für computerunterstütztes Lösen von

Sachaufgaben im spezifischen sowie im allgemeinen beachten muss.

Verschiedene Faktoren wie der Einfluss der Sozialform, der Einfluss des

                                                
1 Schüler und Schülerinnen
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Interfaceaufbaus auf das Verständnis der Aufgabe, sowie viele andere

Faktoren werden miteinbezogen und analysiert. Als Ergebnis dieser

Untersuchung werde ich ein entsprechendes Programm schreiben, das den

Anforderungen der verschiedenen Theorien gerecht wird.

Warum Mathematik (Sachaufgaben) am Computer?

Eine der fundamentalen Ziele in der Erziehung ist es, Kinder dazu zu

bewegen, Lösungsstrategien zu entwickeln, um ihre Probleme selbst lösen

zu können. Um für 20 bis 30 Schüler genügend Möglichkeiten zu schaffen,

höhere Regeln zu erforschen und nach entsprechenden Lösungen zu suchen,

benötigt man eine Unmenge von Zeit und viel Planung. Dieser

Arbeitsaufwand kostet viel Energie und es gibt noch viele andere Fächer die

im Unterricht integriert werden müssen.

Mit dem Zeitalter des Computers geht auch eine Zeit der besseren

Klassenorganisation und Differenzierung einher. Computern wird ein

großes Potential zum Erschaffen künstlicher Welten nachgesagt. In diesen

virtuellen Welten können Lehrer auf eine unterstützende und leitende

Lernhilfe oder Lernmethode1 zurückgreifen. Sprachunterricht (z.B. das

Erlernen von Strukturen wie Aktiv-Passiv), Naturkunde (z.B. interaktive

Anschauungen von Materialien, Analysieren und Zoomen ins Detail von

Pflanzen oder Tieren, Geräusche von Tieren, die in unseren Breitengraden

                                                
1 Ich benutze absichtlich nicht die Ausdrücke Lehrhilfe oder Lehrmethode, da die Kinder
durch entdeckendes und ausprobierendes Handeln selbst lernen sollen. Der Begriff
„lehren“ trägt den Beigeschmack der veralteten Anschauung der Wissensvermittlung in
sich, nämlich dass man den Kindern das Wissen eintrichtern kann.
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nicht anzutreffen sind,...)1 und vor allem zum Fördern von

Problemlösefertigkeiten.

Zu bemerken sei, dass reine Problem-Löse Programme neu auf dem

Gebiet der computerunterstützten Lernmittel sind. In Softwarekatalogen

stößt man unter der Rubrik der entdeckenden Programme meist auf

Sprachkurse.

                                                
1 Anmerkung: Unter Pädagogen gehe ich davon aus, niemandem präzisieren zu müssen,
dass die Anschauung vor Ort dem Verwenden von audio-visuellen Mitteln unbedingt
vorzuziehen ist. Ich wollte nur die Möglichkeiten erwähnen, die durch DigitalVideoDisc
(DVD, ermöglicht enorme Datenmengen) und Virtual Reality (Quicktime VR) in Zukunft
möglich sein werden.
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2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Die verschiedenen Programmarten

Wenn man ein Programm entwickelt, das Kinder beim Lernen

unterstützen soll, so kann dieses Programm verschiedene Formen

annehmen. Duffield (1997) hat das computerunterstützte Erlernen von

Fertigkeiten nach 5 Typen geordnet:

a) Drill-and-Practice Programme

b) Tutorenkurse (tutorials)

c) Spiele

d) Simulationen

e) Problem-Löse Programme (problem-solving programs)

a) Drill-and-Practice Programme

Die sogenannten Drill-and-Practice Programme dienen dazu,

verschiedene Lernstoffe einzuüben, d.h. verschiedene Vorgänge bei

Schülern zu automatisieren und zu beschleunigen, gemäß dem Prinzip des

Behaviorismus (programmed learning, s. 2.3.1.1).

b) Tutorenkurse (tutorials)

Die Tutorials1 stellen einen bestimmten Lernstoff vor und leiten den

Schüler bei der Anwendung oder der Aneignung dieses Wissens. Sie

                                                
1 der englische Ausdruck tutorial ist geläufiger und verständlicher
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erlauben dem Lernenden die neue Materie einzuüben und geben

dementsprechend ein Feedback ab.

Die beiden ersten Programmarten werden selten für

Problemlösesituationen angewendet, da sie auf Instruktionsbasis und nicht

auf dem freien Entdecken arbeiten. Ihre Struktur ist zu starr und einseitig.

c, d, e) Anleitende Spiele, Simulationen, Problemlöseprogramme

Wie bei den Drill-and-Practice Programmen und Tutorials stellt das

Programm eine Startsituation dar und ändert anschließend den Verlauf je

nach Antwort des Schülers. Nach der Anfangssituation kann man den

Unterschied zwischen den beiden Arten von Programmen erkennen: Der

Weg wird nicht vorgegeben oder zufallsbestimmt wie bei Drill-and-Practice

Programmen, sondern der Schüler hat die Kontrolle über die Interaktionen.

Der Lernende bestimmt so, welchen Weg er nehmen möchte und welche

Bedingungen geschaffen werden müssen. Allerdings gibt es hier kleinere

Einschränkungen, welche von dem logischen Aufbau herrühren: Der

Schüler kann z.B. kein Resultat eingeben, bevor er die Rechnung festgelegt

hat. So kann er auch nicht eine Aufgabe von hinten nach vorne lösen, wenn

ihm verschiedene Parameter zu dem Zeitpunkt noch unbekannt sind. Im

Großen und Ganzen aber bietet das Programm dem Lernenden eine gewisse

Freiheit. Darüber hinaus haben Kinzie & Sullivan (1989, zitiert in Duffield,

1997) in einer Studie festgestellt, dass Schüler die mit

programmkontrollierter Software arbeiteten, weniger motiviert waren als

ihre Alterskollegen, die das Programm selbst steuern konnten.

Simulationsprogramme und Problem-Löse-Anwendungen schaffen eine

Umgebung, in der die Schüler ihre Erkenntnisse ausprobieren können

(gemäß dem Prinzip des Trial-and-Error). Untersuchungen haben bewiesen,
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dass Schüler, die mit Problem-Löse- oder Simulationsprogrammen

gearbeitet haben, in Wissenstests und im Lösen von spezifischen sowie auch

allgemeinen Problemstellungen signifikant höhere Punktzahlen erzielten als

Schüler die mit Drill-and-Practice Programmen oder Tutorials gearbeitet

hatten (Duffield, 1997). Schüler mit allgemeinen Leistungsschwächen

erzielten im verbalen wie auch im Problem-Löse Bereich signifikant bessere

Ergebnisse mit Hilfe des Computers als mit konventionellen Methoden.

Mir scheint es besonders wichtig, dass ein Lernprogramm nicht als pures

Drill & Practice-Programm dient. Die Lehrer sollen mit einem Programm,

das den Kindern gezieltes Feedback liefert, über ein Unterrichtsmittel oder

eine Unterrichtsmethode verfügen, welche auf intelligente Art und Weise

die Kinder im Lernvorgang unterstützt. Allerdings soll ein solches

Programm nicht dazu dienen, dem Lehrer die Verbesserungsarbeit bei

Sachaufgaben abzunehmen.

Mit dem MSPC will ich ein pädagogisches Hilfsmittel oder Werkzeug

schaffen, welches die Vorgänge des Kindes, dessen Fehler, sowie andere

Informationen, die Aufschluss über den Lösungsweg und die

Lösungsmethode des Kindes geben könnten, im Hintergrund speichert.1

Diese Informationen dienen dem Lehrer (oder dem Psychologen /

Spezialisten im Fall eines schwerwiegenden Mangels oder einer Lern-

/Leistungsschwäche) dann zur Analyse der Denkvorgänge des Kindes. Auf

diese Weise soll der Pädagoge die etwaigen Teilschwächen des Kindes

ausfindig machen und gezielte Hilfestellungen (oder Feedback) leisten

können. Mein Anliegen ist es außerdem, eine strukturierte Umgebung zur

                                                
1 In dieser Version des Programmes wird diese Möglichkeit keineswegs ganz ausgeschöpft
sein. Der Lehrer kann nur verschiedene Informationen herauslesen. Die Möglichkeiten sind
allerdings nahezu unbegrenzt und können jederzeit erweitert werden.
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Verfügung zu stellen, in der der Schüler in einem flexiblen Rahmen lernen

kann (≠drill&practice).

Zusammenfassend kann man sagen, dass der MSPC ein Werkzeug, d.h.

ein Hilfsmittel darstellt, das sowohl bei normalen oder starken Schülern1,

sowie auch im Falle von Defizienzen oder Teilleistungsschwächen zum

Einsatz kommen kann. Das Programm soll Aufschluss über das Problem

(des Schülers) an sich geben, wichtige Informationen zur Behebung der

Problematik preisgeben, sowie eine kompetente Förderung des Schülers

ermöglichen.

                                                
1 in Bezug auf Mathematik



14

2.2 Allgemeine Informationen (Was bereits in diesem

Bereich geleistet wurde)

2.2.1 Grundlagen des Lernens mit Hilfe des Computers

In vielen Klassen dient der Computer dem Erstellen von Texten. Die

Kinder tippen ihre selbstgeschriebenen Texte auf dem Computer, drucken

sie aus und erstellen zusammen eine Schülerzeitung. Andere Anwendungen

von Computerprogrammen sind, nach meinen eigenen Erfahrungen, eher

selten in unseren Klasse vorzufinden.

Die Auswahl von Computersoftware ist keine einfache Aufgabe. Um ein

Computerprogramm sinnvoll anwenden zu können, muss es auf die Schüler

und deren Alter zugeschnitten sein. Darüber hinaus muss es den

Anforderungen der modernen Pädagogik gerecht werden (z.B.: kein

Eintrichtern des Wissens).

Die rasante Entwicklung in der Computerbranche und die neuen Wege

die man in der Pädagogik einschlägt machen Computerprogramme oft zu

kurzlebigen „Geschöpfen“.

Nach Mitzlaff (1996, S. 89-91) kann man den Nutzen des Computers im

Unterricht in 11 Softwaregruppen einteilen:

1) der Computer als Werkzeug zum Zeichnen und Malen;

2) der Computer als komfortables und interessantes Schreibwerkzeug zum

freien Schreiben [...] sowie als Hilfsmittel bei der Entwicklung der –

ungeliebten, aber notwendigen – Rechtschreibfertigkeiten;
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3) der Computer als Schaltstelle zur Übertragung geschriebener,

gezeichneter oder multi-medialer Informationen (DFÜ)

4) Lernprogramme zur Förderung und zum Training der Lese- und

Rechtschreibfertigkeiten bzw. der Rechenfertigkeiten;

5) der Computer als komfortabler Karteikasten und schließlich als

komfortables multi-mediales Nachschlagewerk...;

6) der Computer als Instrument a) zur rechnerischen Simulation oder b) zur

spielerischen Simulation realer Vorgänge;

7) der Computer als flexibles Musikinstrument...;

8) der Computer als Zentrale zur Steuerung von Spielzeug (und

algorithmisierbaren Prozessen);

9) der Computer als Spielgerät, dessen Programme einer kritischen

Hinterfragung bedürfen;

10) der Computer als Hilfsmittel zur Veranschaulichung und zur Förderung

des Nachdenkens;

11) der Computer als programmierbares System und Werkzeug der eigenen

Programmentwicklung [z.B. mit LOGO]

Die Nutzungsmöglichkeiten eines Rechners sind sehr weit gefächert.

Leider sind sich die meisten Lehrer dieser Möglichkeiten nicht bewusst oder

sehen diese Anwendungen nicht als zusätzliche Lernmittel.

Das Programm MSPC situiert sich auf der Ebene des 10. Punktes: Der

Computer als Hilfmittel zur Veranschaulichung und zur Förderung des

Nachdenkens.

Auf den Mathematikunterricht bezogen nennt Mitzlaff (1996, S. 110)

drei Einsatzmöglichkeiten:

1) als Übungs und Trainingshilfe

2) als dynamisches Veranschaulichungsmedium
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3) und als Rechenwerkzeug

Mitzlaffs Übungs- und Trainingshilfe kommt eher dem Prinzip des Drill-

and-Practice nahe. Das dynamische Veranschaulichungsmedium kann man

mit den Tutorials vergleichen. Auch die dritte Einsatzmöglichkeit, nämlich

die des Rechenwerkzeugs, erfüllt nicht meine Bedürfnisse. Mitzlaff bezieht

den Faktor Strategieentwicklung nicht mit ein. Ich würde seine Aufzählung

durch folgenden vierten Punkt erweitern:

4) als Rahmenbildung zur Strategieentwicklung

2.2.2. Eine kleine Anmerkung im Vorfeld

Krauthausen und Herrmann (1994, S.6) weisen auf die Problematik der

Lehrer hin, welche sich unter dem Einfluss der Begeisterung zu sehr und zu

einseitig mit Computern beschäftigen. Diese Freaks „stelle man sich im

heimischen Hobbykeller vor, [...] eine Tastatur bearbeitend, um ein

Programm für die Förderung des Kopfrechnens, der schriftlichen Addition,

der Lautverdopplung oder der s-/ss-/ß-Regel zu schreiben. [...] Aber der

Verdacht drängt sich auf, daß vielen von ihnen kaum noch klar ist, daß sie

ihr eigentliches Ziel längst aus dem Auge verloren haben und in der

Faszination, den Schwierigkeiten und den Triumphen des Umgangs mit dem

Computer verstrickt sind.“

Auch wenn diese Aussage etwas schockieren mag, einen gewissen Teil

an Wahrheit besitzt sie dennoch. Der Umgang mit einem Computer, und das

kann jeder Freak oder User bestätigen, besteht aus einer Fülle von

Problemen die unvorhergesehen und unerklärbar auftreten. Von einem
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Augenblick zum andern verweigert der Rechner den Zugriff auf bestimmte

Dateien, Programme stürzen scheinbar ohne Grund ab und wichtige Daten

lösen sich in Nichts auf. Nun sind die meisten User, die allzuoft aus

beruflichen Gründen gezwungen sind mit diesem modernen Werkzeug zu

arbeiten, nicht genügend ausgebildet, um solche sporadischen Probleme zu

lösen. Die Freaks aber, wie Krauthausen und Herrmann sie nennen, sind

Leute, die von den Fähigkeiten ihrer Maschine begeistert sind. Da sie sich

damit rühmen, komplizierte Programme selbst schreiben zu können, ist ein

Systemabsturz für sie schmerzlicher als für normale Anwender. Denn ein

Fehler im System empfindet der Freak als eigene Schwäche (ich bin doch

nicht so gut, sonst wäre das nicht passiert oder ich hätte das Problem in

Nullkommanichts gelöst). Nach Krauthausen und Herrmann kann also das

Lösen solcher Probleme zu einer Faszination werden, welche von dem

eigentlichen Thema ablenkt. Diese Gefahr scheint mir in meinem Fall aber

nicht von großer Bedeutung, da meine Programmierung von einem Mentor

geleitet wird. In der Rücksprache wird jeweils geklärt, wie es weitergeht.
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2.3 Definitionen und Fragestellung

2.3.1 Konzepte und Theorien

Zum besseren Verständnis werden im folgenden drei Lerntheorien,

welche öfters im Skript erwähnt werden, erklärt. Die Definitionen sind für

diese Arbeit von großer Bedeutung. Sollte der Leser diese Definitionen

kennen, so kann er diesen Punkt überspringen (weiter: 2.3.2).1

2.3.1.1 Der Behaviorismus

„Der Behaviorismus läßt in seiner extremen Position nur das objektive

und messbare Verhalten als Forschungsobjekt zu. Selbstbeobachtung oder

die Analyse von inneren seelischen Vorgängen werden als

unwissenschaftlich abgelehnt.“1 Nach Gage und Berliner (1992) sehen die

Behavioristen „Lernen als eine Sequenz kleiner Einzelschritte, bei denen

bestimmte grundlegende Fertigkeiten eine Voraussetzung für nachfolgendes

Lernen sind. Komplexes Lernen kann nach dieser Theorie erst dann

stattfinden, wenn die Voraussetzungen dafür beherrscht werden.“

Behavioristen beziehen mentale oder kreative Prozesse nicht in das Lernen

mit ein, sondern sie sind davon überzeugt, dass der Output

(=Arbeitsleistung, Produktion, Ausgabe) eines Systems nur von dem

                                                
1 Anmerkung: Die Definitionen dürften den meisten Pädagogen und Lehrern bekannt sein
und können in vielen pädagogischen Lehrbüchern nachgeschlagen werden. Ich gebe jeweils
eine Internetadresse einer Universität an, wo man eine entsprechende Definition finden
kann. Allerdings können Internet-Referenzen (links) schnell ändern.
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vorhergehenden und gegenwärtigen Input (=Aufnahme, Eingabe) abhängt.

Es handelt sich also um eine Art programmiertes Lernen. Als bekannteste

Behavioristen kann man Skinner und Watson anführen.

2.3.1.2 Der Konstruktivismus

Der Konstruktivismus ist von Bruner geprägt worden. „Einer der

Hauptpunkte in der theoretischen Rahmenhandlung Bruners ist, dass

Lernen ein aktiver Prozess ist indem der Lerner neue Ideen oder Konzepte,

ausgehend von dem gegenwärtigen Wissen, aufbaut. Der Lerner wählt und

transformiert Informationen, stellt Hypothesen auf und trifft Entscheidungen

auf der Basis von kognitiven Strukturen.“ (aufbauen = construct =>

Konstruktivismus)2

2.3.1.3 Der Empirismus

„Der Empirismus ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Lehre, nach

der die Erfahrung die einzige Quelle des Wissens ist.“3 Er ist die

zusammenfassende Bezeichnung für exogenistische Theorien, d.h. Theorien,

die das Entstehen von Erlebnis- und Verhaltensweisen allein auf

Lernprozesse zurückführen. „Das Psychische wird als Leerheit der Seele

(tabula rasa) angesehen, die nur durch Sinneseindrücke mit Inhalt gefüllt

                                                                                                                           
1Definition aus dem Psychologie-Fachgebärdenlexikon der Universität Hamburg:
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/Plex/Plex/Lemmata/B-
Lemma/Behavior.htm
2 Definition von Konstruktivismus: http://www.gwu.edu/~tip/bruner.html
3Definition aus dem Psychologie-Fachgebärdenlexikon der Universität Hamburg:
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/Plex/Plex/Lemmata/E-
Lemma/Empirism.htm
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werden kann.“ Die Entwicklung wird also nur durch den Einfluss von außen

bestimmt.

2.3.1.4 Der Nativismus

Die Theorie des Nativismus ist der Gegenbegriff zum Empirismus. „Der

Nativismus ist die Bezeichnung für eine philosophische und psychologische

Theorie die besagt, dass sämtliche menschlichen Verhaltensweisen,

Eigenschaften und Fähigkeiten sowie die Voraussetzungen der

Wahrnehmung angeboren und genetisch bestimmt sind. Der Einfluss von

Lernvorgängen wird ausgeschlossen.“1 In dieser endogenistischen Theorie

ist alles Ausschlaggebende für die Entwicklung angeboren.

2.3.2 Anfangsprobleme und Fragestellungen (Zielsetzungen)

Wie schon oben erwähnt, ist der Zweck dieser wissenschaftlichen Arbeit,

ein Programm zu entwerfen, welches dem Pädagogen als Werkzeug zur

Hand geht. Jetzt stellt sich das Problem, wie man ein solches Programm

angeht. Als Handwerkszeug dient mir der Compiler „Quest Net+“ der

Firma Allen Communications2 und ein Buch über die Programmiersprache

C. Quest Net+ ist ein „Authoringtool“, d.h. es wird gebraucht um

Multimedia-Applikationen zu erstellen. Gegenüber anderen

Autorenprogrammen besitzt es den (ohne Zweifel wichtigen) Unterschied,

dass im Programmcode eine Vielzahl von C-Befehlen eingefügt werden

                                                
1 Definition aus dem Psychologie-Fachgebärdenlexikon der Universität Hamburg:
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/Plex/Plex/Lemmata/N-
Lemma/Nativism.htm
2 http://www.allencomm.com
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können. Anhand dieses offenen C-Interfaces kann man fast jede Applikation

schreiben, die man will.

Zur Auswahl hat Quest Net+ und Quest 6.0 gestanden. Die Vorteile von

Quest 6.0 liegen im 32-bit-Modus (für Windows `95/`98), wogegen Quest

Net+ internettauglich und somit flexibler ist. Seine 16-bit-Kompatibilität

erlaubt es unter Windows 3.11 zu laufen und kann so einem breiteren

Publikum nützlich sein.

Zum flexiblen Programmieren des MSPC ist die Kenntniss der C-

Programmiersprache unabdingbar. Verschiedene Datenzugriffe,

Kontrollmechanismen und Analysen können nicht in der Quest-Sprache

verfasst werden, sondern bedienen sich komplexerer C-Befehle.

Um die Anwendung MSPC schreiben zu können, müssen noch viele

Fragen bezüglich des Aufbaus eines solchen Programmes beantwortet

werden:

♦ Wie muss das Benutzerinterface aussehen? Wie wird es aufgebaut?

♦ Welche Elemente / Module müssen im Programm vorhanden sein?

Welche Struktur muss der Ablauf des Programmes haben?

♦ In welcher Reihenfolge wird die Aufgabe gelöst?

♦ Muss oder darf das Programm Feedback geben? Welche

Charakteristiken besitzt es? In welchem Ausmaß soll das Feedback

geschehen? Wann soll das Feedback geschehen: sofort oder erst nach

der Bearbeitung der Aufgabe?

♦ Ist eine Einführungsprozedur notwendig oder überflüssig?

♦ Wer hat die Kontrolle über den Lernvorgang: das Kind oder das

Programm?



22

♦ Wie kann ich auf dem Bildschirm ein abstraktes mathematisches

Problem veranschaulichen?

♦ Wie teile ich die verschiedenen Sachaufgaben ein? Müssen sie

überhaupt eingeteilt werden?

♦ Wie reagiert ein Kind auf eine Computeranwendung?

♦ Reagieren Mädchen anders als Jungen?

♦ Denken Mädchen und Jungen in mathematischen Aufgabenstellungen

gleich?

♦ Kann ein Kind etwas mit analogen Lösungen anfangen? Kann es sie

weiter anwenden?

Ich werde im folgenden diese Fragen untersuchen und versuchen, mittels

einer Analyse der verschiedenen Meinungen zu einer Schlussfolgerung, d.h.

einer Antwort zu gelangen.

Zusammenfassung: Die Zielsetzung dieser wissenschaftlichen Arbeit ist

die Untersuchung der Bedingungen, die für das Erstellen eines Programmes

zum Lösen mathematischer Sachaufgaben mit Hilfe der Pfeilsprache am

Computer erfüllt sein müssen. Desweiteren erarbeite ich aus der

bestehenden Literatur die verschiedenen Inhalte, welche im Programm

vorhanden sein müssen und den entsprechenden Aufbau des Programmes.

Es handelt sich in dieser Arbeit nicht darum, verschiedene Theorien zu

testen oder zu bewerten, sondern sie dienen jediglich zu Reflexionszwecken.

Ich werde auf die Pfeilsprache und auf den Zahlenstrahl zurückgreifen, um

die Aufgaben anschaulicher zu gestalten (siehe Kapitel 4.1).
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2.4 Interaktionen zwischen Mensch und Maschine

Am Anfang möchte ich klarstellen, dass dieses Kapitel über die

Interaktionen zwischen Mensch und Computer im allgemeinen, und

spezifisch zwischen Kind und Computer im pädagogischen Bereich handelt.

Welche Fähigkeiten muss ein Kind aufbringen, um den Computer als

Werkzeug sinnvoll zu nutzen?

Der Umgang mit dem Computer erfordert sehr hohe kognitive

Anstrengungen. Wollen wir zum Beispiel in einem Text ein Wort fett

drucken (global task), so müssen wir das Wort zuerst mit der Maus

markieren und den entsprechenden Menüpunkt für Fettdrucken auswählen

(sub-global task). Um dies zu ermöglichen, müssen wir den Mauszeiger

bewegen und auf die Maus drücken (sub-sub-global task). Diese Vorgänge

rufen ihrerseits in unserem Gehirn motorische Funktionen wie das Heben

des Fingers, das Positionieren der Hand (sub-sub-sub-global task) auf. Diese

Prozeduren (tasks) können immer weitergeführt werden.

Um produktiv mit dem Computer lernen oder arbeiten zu können,

müssen alle diese Unter-Routinen (sub-tasks) erlernt werden. Es hat keinen

Sinn mit Kindern Sachaufgaben auf dem Computer lösen zu wollen, wenn

sie die elementaren Bewegungen mit der Maus und den Umgang mit der

Tastatur nicht kennen.

Nun können wir heutzutage davon ausgehen, dass viele Kinder mit

elektronischen Spielzeug aufgewachsen sind. Zu nennen sind da z.B. die

Spielkonsolen und die Spiele auf dem Heimcomputer. In diesen Spielen,

welcher Art sie auch immer sind, wird das Arbeiten mit Menüs und der
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Umgang mit einem Steuergerät wie Joystick oder Maus geübt. Diese

Voraussetzungen sind für den Umgang mit Computern in der Primärschule

von großer Wichtigkeit. Auch wenn nicht alle Kinder diese Fertigkeiten

haben, so können die Kinder sich gegenseitig helfen. Kinder, die weniger

Übung im Umgang mit Computern haben, können in Gruppen (z.B.

Partnerarbeit) am Rechner arbeiten.

Das Arbeiten mit dem Computer kann nach Friend & Milojkvic (1984,

zitiert in Duffield, 1997) in drei Grundschritten erklärt werden:

1) der Computer nimmt eine Antwort entgegen

2) die Antwort wird bearbeitet

3) der Computer liefert dem Schüler ein Feedback

Das Arbeiten besteht also in einer wechselseitigen Interaktion zwischen

Anwender und Programm. Die vielfältigen Möglichkeiten eines Computers

sind beeindruckend. Allerdings gilt es sich dem Alter des Schülers

anzupassen. Ob das Programm sinnvoll ist, hängt vom Schüler und dessen

Antwortvermögen ab. So macht es wenig Sinn ein Kind aus dem

Kindergarten Antworten auswerten zu lassen, mit denen es nichts anfangen

kann, auch wenn der Computer diese Antworten produzieren kann.
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2.5 Geschlechtsspezifische Unterschiede

2.5.1 Geschlechtsspezifische Unterschiede im mathematischen

Denken

Nach Rubner (1996) schneiden Frauen im räumlich-visuellen Denken

schlechter ab als Männer. Dies gilt sowohl für das räumliche

Vorstellungsvermögen als auch für die Fähigkeit, Zusammenhänge

zwischen Objekten wahrzunehmen. Wohlbemerkt sind dies

Durchschnittsergebnisse, d.h. man kann sowohl auf Mädchen oder Frauen

mit hervorragendem Orientierungsvermögen stoßen sowie auf Jungen oder

Männer, die sich überhaupt nicht zurechtfinden. Camilla Benbow (zitiert in

Rubner [1996] und Duffy et al. [1997]) hat mathematische Tests im

Hinblick auf Geschlechtsunterschiede untersucht. Sie ist zu dem

spektakulären Ergebnis gelangt, dass, je besser die Schüler abschneiden,

umso größer der Anteil der Jungen wird. Die Anzahl der Jungen im oberen

Punktebereich lag beim doppelten bis vierfachen der Anzahl der Mädchen,

im höchsten Bereich sogar im Verhältnis 13:1.

Die Jungen scheinen also über bessere Voraussetzungen für

mathematisches Denken zu verfügen. Warum das so ist, steht noch nicht

hundertprozentig fest. Die Wissenschaftler machen das Hormon Testosteron

für diese Unterschiede verantwortlich, wie es sich aber genau auswirkt, ist

bis jetzt noch nicht geklärt.

Duffy et al. (1997) haben diese Unterschiede in Bezug auf das

Problemlösen (problem-solving) weiter untersucht und sind zu einem

interessanten Ergebnis gelangt: bei schwierigen Sachaufgaben schneiden
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Jungen und Mädchen gleich gut ab, bei einfacheren übertreffen die

Mädchen sogar die Jungen. Darüberhinaus haben sie festgestellt, dass

Aufgaben, welche „weiblich“-orientiert sind, besser von den Schülern

(Jungen und Mädchen) behandelt werden konnten. Und weiter, je abstrakter

die Fragestellung war, desto weniger Schüler konnten die Aufgabe lösen.

Die Geschlechtsunterschiede in Mathematik sind nach Duffy et al. (1997)

von mehreren Faktoren abhängig:

♦ Art der Mathematik

♦ Alter

♦ Volksgruppe (ethnicity)

♦ Nationalität

♦ Kohorte

Darüberhinaus scheint es, dass der Erfolg beim Lösen einer Sachaufgabe

sehr stark von der Art der Fragestellung abhängig ist.

Duffy et al. (1997) gehen nicht von der genetisch-bedingten

mathematischen Begabung (s. Testosteronerklärung) aus, sondern sie

versuchen ihre Ergebnisse durch die Unterschiede in der Sozialisation

zwischen Mensch und Mathematik zu erklären. Sie glauben, dass

mathematisches Bewusstsein von außen gesteuert werden kann.

Es ist sehr schwierig, eine Schlussfolgerung aus diesen gegensätzlichen

Meinungen zu ziehen. Der Konflikt zwischen Empirismus und Nativismus1

ist auch hier wiederum neu entflammt. Meines Erachtens nach tragen beide

Ansätze etwas Wahres in sich. Der Ausgangspunkt für mathematisch-

logisches Überlegen ist bei Jungen durch die fortgeschrittenere

                                                
1 Die Definitionen von Empirismus und Nativismus können in Kapitel 2.3.1.3 und 2.3.1.4
nachgelesen werden.
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Lateralisierung wahrscheinlich weiter ausgeprägt als das bei Mädchen der

Fall ist. Das Umfeld hat aber einen ebensogroßen Einfluss auf das

mathematische Verständnis. Wird ein Kind, Junge oder Mädchen, in

mathematischen Aufgaben adequat gefördert und unterstützt, so wird es ein

größeres mathematisches Verständnis entwickeln als ein Kind, dem

eingetrichtert worden ist, dass es nicht gut in Mathematik ist oder dass,

wenn es sich um ein Mädchen handelt, Mathematik ein Fach für Jungen ist.

Sicherlich kann man durch gezieltes Eingreifen mathematisches Denken

fördern; ist die Voraussetzung für diese Art von Denken nicht ausgeprägt

genug, so helfen aber auch diese Fördermaßnahmen nicht.

Konkret für diese Arbeit heißt das, dass die Beispiele, wie auch das

Interface, sorgfältig ausgewählt werden sollten, so dass sie sowohl Jungen

wie auch Mädchen ansprechen1. Jedes Kind, ob leistungsschwach oder

leistungsstark, ob männlich oder weiblich, soll die gleichen Chancen

bekommen. Das Programm soll dem Lehrer ja schließlich auch bei der

Differenzierung behilflich sein.

2.5.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit

Computern

Im Allgemeinen wird angenommen, dass Jungen sich mehr für Computer

interessieren als Mädchen. Beynon (1988) [zitiert in Glissov et al. (1995)]

hat herausgefunden, dass der Vorteil den die Jungen beim Arbeiten an

Computern gegenüber den Mädchen haben, sich hauptsächlich in Form

psychologischer Hilfsmittel wie das Lächerlichmachen der Mädchen, wenn

                                                
1 Dies wäre ein möglicher Aspekt unter dem der MSPC untersucht werden sollte.
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sie einen Fehler begangen haben, ausdrückt. Dies führt dazu, dass die

Mädchen sich als wirklich „schlechter“ und ungeeigneter für das Benutzen

eines Computers halten und durch diese „Einbildung“ auch schlechter

abschneiden als ihre männlichen Altersgenossen.

Glissov (1995) hat in seinen Studien nachgewiesen, dass sowohl Jungen

als auch Mädchen reges Interesse an Computern zeigen. Mädchen sehen

Computer dennoch eher als Werkzeug an, wohingegen Jungen Computer an

sich als interessantes Objekt sehen. Darüberhinaus hat das Wort

„Computer“ noch immer den Beigeschmack einer männlichen Domäne.

Lightbody & Durndell (1993) [zitiert in Glissov et al. (1995)] sind zu

folgender Schlussfolgerung über das Denken der Mädchen gegenüber

Computern gelangt: „Ich kann, aber ich mag nicht.“

Glissov et al. (1995) haben in ihrer Studie bestätigt, dass die Jungen zu

Hause, wie auch in der Schule mehr mit Computern zu tun haben als

Mädchen. Dies ist wahrscheinlich durch die These von Beynon und dessen

Folgen bedingt. Lage (zitiert in Glissov et al.) hat in einer Studie im Jahre

1991 bewiesen, dass mit zunehmendem Alter das Interesse der Mädchen an

Computern stetig abnimmt, ein Phänomen das für Jungen nicht

nachgewiesen werden konnte. Die Interessenschere zwischen Jungen und

Mädchen weitet sich im Laufe der Zeit also weiter aus.

Allerdings ist diese Polarisierung in Europa nicht so sehr fortgeschritten

als in den Vereinigten Staaten.
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2.6 Allgemeine Sachaufgabenkenntnisse

2.6.1 Sachaufgaben: Eine Definition

Oehl1 definiert das Sachrechnen wie folgt: „Das Ziel eines solchen

rechnerischen Unterrichts ist sachliche Belehrung, also ein Sachziel, kein

mathematisches Ziel.“ Das Mathematisch-Rechnerische steht also nicht im

Vordergrund, sondern dient nur als Werkzeug. Der Schüler soll entdecken,

dass das in der Schule Erlernte der Lebensmeisterung dient und nicht nur

einen alleinstehenden schulischen Zweck erfüllt.

Wie der aufmerksame Leser sicherlich festgestellt hat, handelt es sich

hier um die Erklärung von Sachrechnen und nicht von Sachaufgaben

selbst. Oehl definiert den Begriff Sachaufgaben nicht eindeutig, versieht ihn

aber mit einer Funktion: „Die einfachen Sachaufgaben sollten besonders die

Einsicht in die begriffliche Grundlage lebendig halten.“ Schwierigere

Sachaufgaben umschreibt er als „...Anwendung des bisher Gelernten. [Sie]

stellen die Probe auf das erreichte dar.“ Vor allem bringt er das

Prozentrechnen in Verbindung mit Sachaufgaben.

In der amerikanischen Literatur ist es schwierig, eine entsprechende

Definition ausfindig zu machen, da die fachspezifische Terminologie nicht

wortwörtlich übersetzt werden kann. Das Lösen von mathematischen

Sachaufgaben bezeichnet man im englischen als „ (mathematical) word

problem solving“. Eine entsprechende Definition liefert Judith Duffield

                                                
1 Oehl: Der Rechenunterricht in der Hauptschule.



30

(1997) im Hinblick auf das Entwerfen von Computersoftware1 „Das

Problemlösen ist als gesteuerter kognitiver Lernprozess, welcher auf vorher

angeeignetes Wissen und kognitive Strategien zurückgreift, definiert.“ Das

Problemlösen ist kognitiv, da es von interner Natur ist und so vom

Verhalten abgeleitet werden muss. Es handelt sich um einen Prozess, da

bestehendes Wissen benutzt oder verändert wird. Es ist insofern gelenkt, da

es ein Problem löst oder zu lösen versucht.

Im Allgemeinen trifft man den Ausdruck Sachaufgaben selten in

Schulbüchern an. In den deutschen Schulbüchern des Schroedelverlags

werden sie als Übungsaufgaben bezeichnet, in unseren luxemburgischen

Büchern verstecken sie sich schlichtweg unter der Rubrik Übungen, sollten

sie überhaupt genannt sein.

2.6.2 Über die Nützlichkeit von analogen/ähnlichen Ergebnissen

in Sachaufgaben

Ein Hauptansatzpunkt auf den ich mich in meiner Arbeit basiere ist der,

dass die Kinder beim Lösen unbekannter Sachaufgaben auf verschiedene

Lösungsstrategien, Lösungsmodelle oder Ergebnisse ihnen bekannter

Sachaufgaben zurückgreifen können, um so einen neuen Lösungsweg zu

erstellen. Das Lösen von ähnlichen Sachaufgaben kann nach Duffield

(1997) unter bestimmten Umständen, d.h. wenn das Kind genügend

Erkenntnisse internalisiert und das Beispiel nicht zu weit von den

vorherigen abweicht, der Anwendung von Regeln weichen. Es erfolgt also

kein regelrechter Lernvorgang mehr, sondern nur eine Anwendung erstellter

                                                
1problem solving is defined as a directed cognitive learning process that makes use of
previously learned knowledge and cognitive strategies.
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Kriterien. Dieser Punkt, wo das Problemlösen in das Regelanwenden

übergeht ist aber nicht eindeutig festlegbar. Hat das Kind eine Regel

entworfen, so kann es diese permanent anwenden, sie umformen oder gar

komplett erneuern. Die Vorgehensweise ist vom Beispiel abhängig. Die

Verschwommenheit ist also allgegenwärtig.

Ein großer Vorteil von algebraischen Sachaufgaben ist die Möglichkeit,

sie nach verschiedenen Kategorien, die einfach erkannt werden können, zu

ordnen. Diese Kategorisierung ermöglicht es dem Lernenden auf adäquate

Lösungsmethoden zurückzugreifen. Die analogen Lösungsmethoden, die

der Lernende erarbeitet hat, sind also nur innerhalb einer solchen Kategorie

anwendbar. Mergen (1998) unterscheidet hier zwischen Algorithmen und

Heuristik. Die Algorithmen, welche eine gewisse Lösungsreihenfolge

vorgeben, führen zu einer bestimmten Lösung. Die heuristische Methode

dagegen besteht in der Anwendung verschiedener Strategien aus

vorhandenen Erfahrungen. Letztere spart zwar Zeit, kann aber keine

absolute Lösung garantieren.

Reed et al. (1985) haben in einer großangelegten Studie die Nützlichkeit

von analogen Ergebnissen untersucht. Sie haben dabei festgestellt, dass

Schüler, welche auf bereits erarbeitete Ergebnisse zurückgreifen konnten,

nur bei ähnlichen Problemen einen Nutzen aus diesem Vorgang ziehen

konnten. Je mehr die Aufgabenstellung (innerhalb einer Kategorie)

verändert wurde, desto kleiner war der Nutzen. Schüler haben im

allgemeinen Schwierigkeiten mit der Generalisierung von Ergebnissen

(Induktion1) und der anschliessenden Anwendung (Deduktion2) in ähnlichen

Sachaufgaben. Die Schüler ersetzten oft blindlings die numerischen Werte

                                                
1induktives Vorgehen: vom Einzelnen auf das Allgemeine schlussfolgern
2deduktives Vorgehen: vom Allgemeinen auf das Einzelne schlussfolgern
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in den Gleichungen durch die der neueren Sachaufgabe ohne sich weiter

Gedanken über die Problematik der Aufgabe zu machen. Sogar bei

einfacheren Aufgabenstellungen machten die Lernenden viele

Verbindungsfehler. Die erarbeiteten Ergebnisse sind oft falsch interpretiert

und angewendet worden. Das Erarbeiten der Beziehungen zwischen

Variablen erschien den Schülern oft als schwierig.

In der Studie von Reed et al. (1985) wurde den Schülern eine Gleichung

und eine Lösungsprozedur zur Ableitung der richtigen Lösung gezeigt. Sie

sind schließlich zur Schlussfolgerung gelangt, dass es erforderlich ist, diese

Fertigkeit der Schüler zur erfolgreichen Lösung von Sachaufgaben anhand

weiterer Beispiele zu trainieren.

Im MSPC werden die Kinder jeweils mehrere Beispiele mit ähnlicher

Strategie lösen, damit sie sich diese auch aneignen können. Das einmalige

Anwenden oder Begegnen einer Strategie ist nicht von allzu großem

Nutzen.

2.6.3 Phasen des Problemlöseprozesses & notwendige

Überlegungen

Zum Lösen von Sachaufgaben sind konkrete sukzessive Schritte

notwendig. Ich basiere mich in meiner Arbeit auf die von Mergen (1998)

erarbeiteten Phasen des Problemlöseprozesses (S. 20&21):

♦ erste Phase: Begegnung mit dem Problem

♦ zweite Phase: Problemanalyse

♦ dritte Phase: Problemkonkretisierung
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♦ vierte Phase: Planung des Lösungsweges

♦ fünfte Phase: Vollzug des Lösungsweges

♦ sechste Phase: Überprüfung des Lösungsweges und der Resultate

Wie Mergen erwähnt sind diese Phasen keineswegs absolut. Ein Schüler

muss nicht unbedingt diese strikte Reihenfolge einhalten. So kann es

geschehen, dass er gezwungen ist, von einer fortgeschrittenen Phase zu einer

früheren zurückzukehren, um fehlende oder übersehene Informationen zu

untersuchen. Um diesem Problem Rechnung zu tragen, muss das Programm

MSPC die Möglichkeit bieten, zu jeder Zeit auf eine frühere Etappe

zurückwechseln zu können.

Bevor ein Schüler das Lösen einer Sachaufgabe angehen kann, muss er

die Angabe im Kopf so umtransformieren, dass er sie versteht, d.h. er muss

sie in eigenen Worten verfassen. Verschiedene Studien (so Duffield, 1997)

haben bewiesen, dass Anfänger und Geübte bei der Selbstrepräsentation des

Problems auf verschiedene Art und Weise vorgehen. Experten bilden ihre

Modelle eher mit Hilfe einer geringen Anzahl an allgemeinen Konzepten

oder Prinzipien. Diese Darstellungen benötigen wenig Arbeitsgedächtnis

und beziehen ihre Informationen größtenteils aus dem Langzeitgedächtnis.

Die Gedächtnisrepräsentationen von Anfängern dagegen benötigen einen

erheblich größeren Teil an Gedächtnisleistung. Sie beruhen meist auf

oberflächlichen Eigenschaften1, auf dem Aufbau oder auf räumlicher Nähe2.

Die Strategien von Anfängern sind meist nicht sehr nützlich.

Das eigentliche Ziel des Lösens von Sachaufgaben ist der Aufbau von

allgemeinen Problemlösestrategien, welche für ein Problem jeden Bereiches

                                                
1 features
2 Informationen die nahe beieinanderstehen, hängen zusammen (Schlussfolgerung des
Schülers)
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eine mögliche Vorgehensweise anbieten. Nach Greeno (1980, zitiert in

Duffield, 1997) „ist das Wissen die Grundlage allen Problemlösens.“

Fortgeschrittene können also, bedingt durch die Struktur ihres Wissens,

Probleme schneller und effizienter als Neulinge lösen.

Die letzten Bemerkungen streichen nicht gerade die Anfänger hervor.

Man muss aber bedenken, dass auch die Fortgeschrittenen den harten Weg

der Strategieerarbeitungen über sich haben ergehen lassen. Um zu einem

hervorragenden Problemlöser heranzureifen, muss der Lernende imstande

sein, erarbeitetes Wissen und Strategien auf zukünftliche Probleme

anzuwenden.

2.6.4 Kategorisierung von Sachaufgaben

Sachaufgaben in Kategorien einzugliedern bringt so manches Problem

mit sich. Diese Aufgliederung kann für Schüler, vor allem für jüngere, zu

einer strikten Trennung der verschiedenen Bereiche in der Mathematik

führen. So könnten sie daraus schlussfolgern, dass die Bereiche unter sich

nichts miteinander zu tun haben, sondern, dass sie einzeln bestehen und

verschiedene Lösungsmethoden bedingen. Die Vorstellung könnte sich

ihnen darbringen, dass man die Bereiche einzeln erlernen könnte, ohne

irgendwelche Kenntnisse der „Nachbarkategorien“ zu erwerben.

Es ist recht schwierig eine solch strikte Aufgliederung in der bestehenden

Literatur ausfindig zu machen. Die Kategorisierung, welche ich im

folgenden aufstelle, ist nicht ausschöpfend. Es handelt sich nicht um eine

didaktische Kategorisierung, sondern sie dient zur besseren Strukturierung

der Aufgaben während der Programmierung. Da ich in der Literatur keine

zufriedenstellende Kategorisierung finden konnte, habe ich mich auf die
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mathematischen Grundlagen (Grundrechenarten) berufen. Zu bemerken sei,

dass der Schüler im Endeffekt diese strikte Kategorisierung nicht

mitbekommt.

Ich habe folgende Kategorien herauskristallisiert:

♦ Addition

♦ Subtraktion

♦ Addition & Subtraktion

♦ Multiplikation

♦ Division

♦ Multiplikation & Division

♦ Addition, Subtraktion, Multiplikation & Division

Bei meiner Kategorisierung1 handelt es sich um die Aufzählung der

verschiedenen Rechenarten und deren Kombinationen. Diese Struktur

ermöglicht es mir das Programm später so zu steuern, dass man ein

Lernniveau eingibt, und dass dann der Computer die Sachaufgaben nach

einem Schwierigkeitsgrad (z.B. nach der Rechenart oder der Kombination

von Rechenarten) auswählt. So könnte das Programm auch selbständig,

wenn es erkannt hat, dass der Schüler Fortschritte aufzuweisen hat, den

Schwierigkeitsgrad ändern.

                                                
1 Anmerkung: Zur genauen Kodierung der Rechenarten, siehe Tabelle im ANHANG 2
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2.6.5 Über den Erwerb mathematischer Kompetenzen

Nach Reusser (1997) macht es wenig Sinn bei der Analyse von

mathematischen Sachaufgaben „nach dem oder den hauptverantwortlichen

logisch-mathematischen, lexikalischen, syntaktischen, semantischen oder

kontextuellen Schwierigkeitsfaktoren zu suchen.“ Die Schwierigkeit von

Textaufgaben ist abhängig von weit mehr Faktoren, sowie u.a. dem

sprachlich vermittelten Situations- und Problemverständnis. Zur Lösung

einer Sachaufgabe muss der Lernende sich in die Situation versetzen

können, um die Problematik zu erkennen, zu verarbeiten und entsprechende

Lösungsmethoden zu entwickeln.

2.6.6 Gleichungen gegenüber Texten

Sachaufgaben können unter zwei verschiedenen Anschreibweisen

bearbeitet werden:

♦ Gleichungsaufmachung (equation format)

♦ Textaufmachung (word format)

Leung et al. (1997) haben in einer Studie die Auswirkungen der beiden

Formen auf den Lernprozess bei Sachaufgaben untersucht. Die Ergebnisse,

die aus dieser Untersuchung hervorgehen ergänzen die Resultate einer

ähnlichen Studie von Dee-Lucas und Larkin (zitiert in Leung et al.) aus dem

Jahre 1991. Die Anwendung der Textaufmachung anstatt der Gleichungen

kann den Einstieg in die Problematik vereinfachen, aber nur für Schüler mit

weniger entwickelten mathematischen Fertigkeiten. Andererseits kann unter
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verschiedenen Bedingungen die Gleichungsaufmachung zu einer unnötigen

Überlastung des Gehirns führen. Vor allem Gleichungen mit unbekannten

Anschreibweisen stellen eine enorme Menge an Informationsfluss dar,

welcher nicht direkt mit der Problemlösung zu tun hat und so den letzteren

überlagert. Die Integration dieser unbekannten Zeichen, Symbole und

Anschreibweisen sowie deren Bedeutung benötigen Arbeitsspeicher und

Ressourcen, welche dann nicht mehr für das Bearbeiten der vorrangigen

Aufgabe zur Verfügung stehen. Allerdings kann der Gebrauch von

Gleichungen viele Vorteile aufzeigen. In manchen Fällen können

Gleichungen schwerfällige wörtliche Umschreibungen vereinfachen. Nach

Leung et al. muss dies aber nicht unbedingt immer der Fall sein. So haben

sie in einem Experiment bewiesen, dass unbekannte Zeichen in Gleichungen

keinen Vorteil für die Gleichungsaufmachung1 bedingen. In diesem Fall

sind die bereits oben erwähnten schwächeren Schüler besser mit der

Textaufmachung zurechtgekommen.

Die Vorteile der einen oder anderen Aufmachung sind nicht generell

verwendbar. So kann eine Form in einer bestimmten Aufgabenstellung und

unter bestimmten Voraussetzungen bessere Resultate erzielen, in einer

anderen Situation aber versagen. In einem weiteren Experiment haben

Leung et al. festgestellt, dass sowohl schwache wie auch starke

Mathematikschüler Profit aus einfach definierten Gleichungen ziehen

können. D.h. die Anwendung von Gleichungen kann produktiv sein,

allerdings dürfen keine Gedächtnisüberladungen durch unbekannte Symbole

oder ähnliches entstehen.

In einer weiteren Studie haben Leung et al. dann schließlich bewiesen,

dass durch das Üben von Schemata, welche mit Gleichungen in Bezug

                                                
1 Es handelt sich um algebraische Gleichungen (5 + X = 7). s. Yadrick et al. (1996&1997)
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gebracht werden, die kognitive Überladung, die durch Gleichungen

verursacht worden ist, reduziert werden konnte. Anfangs ist das verbale

Material den Gleichungen überlegen, aber wenn die Schemata bis entwickelt

sind, kann die Textaufmachung der Gleichungsaufmachung das Wasser in

Sachen Schnelligkeit und Produktivität nicht mehr reichen. Dies gilt

allerdings nur für den Fall von ähnlichen Sachaufgaben. Ist die Art der

Sachaufgabe jeweils anders, d.h. gehört sie einer anderen Kategorie an, so

ist die Gleichungsaufmachung, bedingt durch das zeitraubende Antrainieren

von Anschreibweisen, zu aufwendig. Wie auch Leung et al. bemerkt haben,

kann man keine der beiden Aufmachungen generell bevorzugen. Für jede

Gegebenheit muss man sich also konkret mit der Problematik

auseinandersetzen, die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen und eine

fallspezifische Schlussfolgerung.

Die bevorzugte Form (Format) ist nach Leung et al. von der komplexen

Interaktion zwischen folgenden Kriterien abhängig:

♦ Fertigkeiten der Schüler

♦ die Natur der verschiedenen Gleichungen

♦ das genutzte Textmaterial (verbal material)

♦ zur Verfügung stehende Einübungszeit

Zusammenfassung:

Da in dieser Arbeit mit klargetrennten Kategorien gearbeitet wird, ist es

möglich in diesem eingeschränkten Rahmen, eine der beiden

Aufmachungen zu bevorzugen. Unter Betracht der vier Kriterien scheinen

mir die Gleichungen (algebraischen Gleichungen) für das Lösen von

Sachaufgaben in meiner Arbeit eine gutstrukturierte Methode, um sicher ans

Ziel zu gelangen. Am Anfang wird das Lösungsprinzip für den Lernenden
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zwar etwas abstrakt erscheinen mögen, aber nach einer gewissen Zeit hat er

sich mit den notwendigen Notionen vertraut gemacht. Auch ein Handwerker

kauft sich nicht ein neues Handwerkszeug und beherrscht es vom ersten Tag

an hundertprozentig. Hier kann man an ein bekanntes Sprichwort erinnern:

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Die Aufgaben werden mit

einem steigenden Schwierigkeitsgrad versehen, so dass auch schwächere

Schüler bei dieser Methode ihren Nutzen daraus ziehen können. Die

Auswahl der Angabentexte (verbales Material) und der verschiedenen

Gleichungen sollte sorgfältig durchgeführt werden, so dass die

Gleichungsmethode Vorrang erhält. Wenn der Schüler dann nach einer

Aneignungsphase genügend Übung hat, wird er Problemstellungen schneller

und effektiver bewältigen können. Man muss aber darauf achten, dass das

Verständnis und die Beziehung zwischen Gleichung und Text von Anfang

an verstanden werden. Ist dies nicht der Fall, so wird der Schüler wie eine

Maschine arbeiten, d.h. er verrichtet eine Aufgabe blindlings ohne zu

verstehen was er macht.

Um die algebraischen Gleichungen zu veranschaulichen, werden sie

unter der Form eines Zahlenstrahls (Rechenfenster1) und eines

Pfeildiagramms (Pfeildiagrammfenster) dargestellt. Somit arbeitet der

Schüler nicht direkt mit einer algebraischen Gleichung unter der Form

5+X=7, sondern die Rechnung wird konkret dargestellt.

                                                
1Die Definitionen von Rechenfenster und Pfeildiagrammfenster können in Kapitel 3
nachgelesen werden.
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2.7 Die verschiedenen Etappen zum Entwurf des

Programmes

2.7.1 Aufbau des Interface

Scardamalia et al. (1989, zitiert in Reusser, 1993) warnt vor allzu großer

Begeisterung gegenüber  hochintelligenten Tutorensystemen: „[Such

systems] may also be heading in the wrong direction. For it is not the

computer that should be doing the diagnosing, the goal-setting and the

planning, it is the student. The computer environment should not be

providing the knowledge and intelligence to guide learning, it should be

providing the facilitating structures and tools that enable students to make

maximum use of their own intelligence and knowledge.“

Ein Programm zu entwerfen, welches nicht die ganzen Strukturen von

sich aus vorschlägt und doch genügend Hilfestellungen anbietet, ist nicht so

einfach. Hier handelt es sich darum, den Rahmen zu schaffen damit der

Schüler mit Hilfe seiner Fertigkeiten und seinem Wissen zu anderen

Informationen gelangen kann. Wie aber muss man da konkret vorgehen?

Beim Entwerfen eines Interface zum Lösen von Sachaufgaben ist es

zuerst einmal wichtig, die Basisdesignelemente, welche für Software im

Allgemeinen gelten, nicht zu vergessen. Diese Elemente sind maßgeblich an

der Effektivität der Anwendung beteiligt.

Mit den Verbesserungen, welche sich rasant auf dem Softwaremarkt, und

vor allem in der Lernsoftware, in den letzten Jahren ergeben haben, ist der
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Anspruch der Anwender ständig gestiegen. Qualitativ hochwertige

Programme sind mittlerweile ein Must. Welcher Schüler wird ein

Lerninterface ansprechend finden, wenn es im Stil der C-64er Maschinen

oder der MS-DOS-Oberfläche gehalten ist. Die Maschinen haben sich in der

Zwischenzeit sehr schnell verändert. Die Geschwindigkeit und die

Datenspeichergrößen (RAM und Festplatte) sind exponentiell in die Höhe

geschossen. Es gilt also diesen Fortschritt zu nutzen. Wie soll man

schließlich einen Schüler für ein Programm gewinnen, das nicht

benutzerfreundlich aufgebaut ist? Wo das Kind mit Hilfe von verschiedenen

Tastenkombinationen sich im Programm hin und herbewegen muss. Ein

interaktives Lernprogramm muss über eine sehr flexible Steuerung mittels

Maus und Tastatur verfügen. Die Spiele, die ein Kind zu Hause auf seiner

Spielkonsole oder auf seinem Heimcomputer hat, sind ansprechend

aufgebaut. Die Hauptprioritäten stehen aber heutzutage nicht mehr auf dem

Bildaufbau oder der Benutzerfreundlichkeit. Diese Faktoren sind zu

minimalen Standards geworden, die nur ins Auge fallen, wenn sie nicht

vorhanden sind. Als genauso selbstverständlich sehe ich die absolut

fehlerfreie Programmierung sowohl im Quellcode1 als auch in den

angezeigten Objekten (Texte ohne Rechtschreib- oder Grammatikfehler, ...)

an.

Der Aufbau des Interface sollte nach Duffield (1997) den Fertigkeiten

der Schüler angepasst sein und über eine logische Struktur verfügen. Das

Programm sollte ein möglichst breites Publikum ansprechen indem es

verschiedene Ebenen2 beinhaltet, welche sich im Schwierigkeitsgrad

unterscheiden. Der Lehrer oder Schüler sollte den jeweiligen

Schwierigkeitsgrad einstellen können. Um die gesetzten Ziele zu erreichen,

                                                
1 fehlerfreie Befehlsanwendung innerhalb des Programmcodes
2 levels
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müssen ausreichend Erklärungen oder Startanleitungen gegeben sein. Damit

das Feedback effektiv sein kann, muss es an die Schülerantwort angepasst

sein. Die Motivation des Schülers sollte während des ganzen Lernprozesses

aufrecht erhalten bleiben und nicht durch einen anfänglichen Aha-Effekt,

bedingt durch die Neuheit, mit dem Computer zu arbeiten, gegeben sein.

Als sehr wichtig erachte ich die Möglichkeit, dass das Programm

Informationen über die Vorgehensweise, die verschiedenen Wege und auch

die Fehler des Schülers aufzeichnet. So kann der Lehrer den Lernprozess

genauer verfolgen.

Das Programm sollte von einem Schüler- und/oder einem

Lehrerhandbuch begleitet sein, welche klare Bedienungsanweisungen

liefern und den Anwendungsbereich des Programmes definieren.

Für Duffield (1997) hängt die Effektivität eines Problem-Löse

Programmes von drei Faktorenkategorien ab, die wir genauer unter die Lupe

nehmen wollen:

1) der Inhalt der Software (content)

2) die gestellten Probleme (presented problems)

3) die Lehrmethoden (instructional methods)

a) Der Inhalt der Software

Der Gestalter1 sollte das nötige Wissen und die notwendigen Strategien,

die der Schüler braucht um mit diesem Programm umgehen zu können, und

die, die das Programm zu vermitteln versucht, genauestens definieren. So

kann ein potentieller Benutzer im Voraus herausfinden, ob diese

Anwendung für ihn geeignet ist oder nicht.

                                                
1 designer
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b) Die gestellten Probleme

Der Programmierer legt die verschiedenen Typen von Sachaufgaben fest,

die mit seinen erwünschten Lernstrategien übereinstimmen. Die

Sachaufgaben sollten so strukturiert sein, dass der Schüler die

Ähnlichkeiten, sowie auch die Unterschiede klar erkennen kann. Der

Lernende muss selbst angeben, ob die Lösung schon gefunden wurde und

welche Zahl das Resultat ist.

c) Die Lehrmethoden

Die Software sollte entweder ein Simulationsprogramm oder eine

Problem-Löse-Anwendung1 sein, welche auf entdeckender

Erarbeitungsstrategie besteht. Diese Strategie wird durch Feedback geleitet.

Die auszuwählenden Sachaufgaben (b) werden beim MSPC nicht nur

vom Programmierer festgelegt. In einer erweiterten Version des

Programmes wird es möglich sein, dass der Lehrer in einem speziellen

Editor, andere Sachaufgaben selbst eingeben kann. Er definiert dann auch

die verschiedenen Variablen und die relativen Feedbacks2. Auf diese Weise

ist das Programm flexibler und kann nahezu unbegrenzt eingesetzt werden.

Bis das Programm aber ein solches Reifestadium erreicht, ist meiner

Meinung nach noch eine ganze Reihe von Entwicklungsarbeiten notwendig.

Auf jeden Fall wird die Grundstruktur des Programmes, welches ich

innerhalb dieses Mémoires aufgestellen werde, im Hinblick auf eine flexible

Anwendung entwickelt. Jede Etappe der Datenverarbeitung hat einen

flexiblen Zugriff auf die Festplatte, d.h. die Daten werden einzeln aus

verschiedenen Dateien gelesen und sind nicht im Hauptprogrammcode

enthalten.

                                                
1 problem solving environment
2 Sachaufgabenspezifisches Feedback
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2.7.2 Einführungsprozedur, Kontrolle und Feedback

2.7.2.1 Über die Notwendigkeit einer Einführungsprozedur

(Tutorial)

Für den Aufbau des Programmes wirft sich die Frage auf, ob man eine

Art Einstiegsprozedur, in welcher das Arbeiten mit dem Programm

vorgestellt und eingeübt werden kann, sinnvoll ist. De Jong et al. (1993)

haben in einer Studie untersucht ob Navigationsunterstützung in Form einer

Übersicht für den Lernenden eine reelle Hilfe darstellt.

Schüler die von einer solchen Einstiegshilfe profitieren konnten,

schnitten in späteren Tests schlechter ab und brauchten mehr Zeit zur

Bewältigung der gleichen Aufgabe. Das Benutzen dieser Unterstützung

muss, genau wie das Simulationsprogamm selbst, erlernt und eingeübt

werden, um damit produktive Ergebnisse zu erzielen. Diese doppelte

Belastung bedingt durch die Extraunterstützung erscheint nicht besonders

sinnvoll, sondern lenkt den Lernenden eher von seiner Hauptaufgabe ab, als

dass sie ihn dabei unterstützt. Es kommt zu einer unnötigen

Gedächtnisüberlastung, die das Lösen der Aufgabe nur noch komplizierter

macht.

Rubincam et al. (1985) stellten fest, dass Schüler, die eine

Einführungsanleitung freiwillig durchführten, ehe sie mit den Tests

begannen, keine signifikant besseren Ergebnisse erzielten als ihre Kollegen,

die sofort mit den Übungen begannen. Rubincam et al. führen das Interesse

an solchen Einführungen auf Persönlichkeitsmerkmale zurück. Kinder die

sofort mit dem Test begannen, argumentierten bei Versagen, dass dies durch
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die fehlenden Einführungskurse bedingt wäre (sie suchen die Schuld bei

jemand anderem). Darüber hinaus haben Schüler, die zwischendurch auf die

Einführungsmenüs zurückgriffen, durch ihr „Herumirren“ schlechtere

Resultate erzielt als ihre Kollegen, die entweder fortwährend mit der Hilfe

gearbeitet haben oder die, die sich gar nicht um die Hilfestellung gekümmert

haben. Es scheint als ob ein konsistenter, ununterbrochener Weg

erfolgreicher ist, als die permanente Abwechslung zwischen verschiedenen

Systemen.

Da sowohl Rubincam et al. als auch De Jong et al., bedingt durch

obengenannte Einflussfaktoren, keine positiven Erfahrungen mit

Einstiegshilfen beweisen konnten, bin ich der Meinung, dass eine solche

Einstiegsprozedur nicht notwendig ist. Aus diesem Grund wird kein Tutorial

in meinem Programm enthalten sein.

2.7.2.2 Wer soll die Kontrolle haben? Schüler oder Programm?

Ross und Rakow (1981) haben in einer Studie den Einfluss von

Programm- und Schülerkontrolle analysiert. Sie haben festgestellt, dass die

höchsten Leistungen von Schülern erreicht wurden, wo das Programm die

Kontrolle über den Lernvorgang hatte, und die niedrigsten von Schülern, die

ihr Lernen selbst regulieren konnten. Allerdings gibt es zwischen den

Testkandidaten und den Testkonditionen große Unterschiede, die einen

Einfluss auf obengenannte Aussagen haben. Schüler, welche in der

Thematik der Aufgabe über keine großen Kenntnisse verfügten, arbeiteten

am Besten unter der Progammkontrolle. Bei Schülern mit mehr Erfahrung

auf diesem Gebiet (z.B. bestimmte Art mathematischer Aufgaben) konnte

man keine signifikanten Unterschiede zwischen der Lerner-kontrollierten
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und der Programm-kontrollierten Umgebung feststellen. Diese

Versuchsgruppe arbeitete mit beiden Systemen gleichermaßen erfolgreich.

Diese von Ross und Rakow (1981) angeführte Studie steht aber nicht

alleine da. Mehrere Wissenschaftler sind in verschiedenen Studien zu den

gleichen Ergebnissen gekommen. Sie sehen die komplette Kontrolle durch

den Schüler bei computerunterstützten Lernvorgängen als äußerst

ungeeignet an, vor allem für schwächere Schüler. Die schon recht betagte

Studie aus dem Jahre 1981 ist u.a. von Veenman et al. (1994) und De Jong

(1991, zitiert in Veenman et al, 1994) bestätigt worden.

Zu bemerken sei aber, dass die Schüler mit niedrigem Intelligenzquotient

(low intelligent) in den nächsten Tagen zwar besser mit ähnlichen

Problemen umgehen konnten, sich ihr Wissen aber nach längerer Zeit,

vorausgesetzt es wurde nicht regelmäßig aufgefrischt, abbaute.

Hochintelligente Kinder hingegen verfügten auch nach einer längeren

Zeitspanne noch immer über das angeeignete Wissen.

Während der Arbeit mit dem MSPC werden die Kinder an kruzialen

Punkten, d.h. wenn sie Sinn- oder Logikfehler begehen, ausführliche

Fehlermeldungen bekommen. Eine Etappe wird vom Computer nur als

korrekt erfasst, wenn sie vollständig durchgeführt worden ist (insofern dies

für das Fortfahren mit der Übung notwendig ist). Ist dies nicht der Fall, so

kann das Kind nicht weiterarbiten und ist gezwungen die vorherige Etappe

zu vervollständigen.

Um dennoch flexibel zu bleiben, kann ein Kind eine Etappe verlassen,

wenn es genügend Informationen zum Weiterrechnen hat. Es ist erlaubt eine

Rechnung mit bereits angewählten Variablen durchzuführen, ohne dass alle

für die Lösung der Sachaufgabe relevanten Parameter erfasst wurden.
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Irgendwann während des Lösungsprozesses wird das Kind dann aufgehalten

sein, da ihm verschiedene Parameter fehlen. Dann kann es auf die erste

Etappe (Parameterauswahl) zurückschalten und die fehlenden Parameter

auswählen. Das gleiche gilt für den Fall, wo das Kind mit einer Rechnung

begonnen hat und zu spät feststellt, dass es nicht über alle nötigen

Informationen verfügt. Da der Computer bei unvollendeter Rechnung aber

das Weiterfahren verweigert, kann das Kind während dem Aufstellen der

Rechnung in das Angabenfenster1 zurückwechseln und die fehlenden

Informationen auswählen. Der Übergang vom Zahlenstrahl zum

zusammenfassenden Pfeildiagramm ist nur bei vollendeter Rechnung

möglich. Das Fenster Pfeildiagramm nimmt nur komplette Rechnungen auf.

2.7.2.3 Feedback: Sinnvoll oder eher hinderlich? Und zu

welchem Zeitpunkt?

„Feedback ist Information mit der der Lernende Informationen in seinem

Arbeitsgedächtnis bestätigen, hinzufügen, abstimmen2 oder restrukturieren

kann, ob es sich um Informationen aus dem Bereich dieses Faches, des

metakognitiven Wissens, des Glaubens über sich selbst und seine

Tätigkeiten oder der kognitiven Taktiken und Strategien handelt.“

Mit dieser sehr weitgreifenden Definition von Alexander et al. aus dem

Jahre 1991 (zitiert in Butler & Winne, 1995) habe ich auf die in der

Überschrift gestellte Frage bereits teilweise geantwortet. Ich glaube kein

Pädagoge wird bestreiten, dass die Überprüfung und Kontrolle seiner

                                                
1 Die Definition von Angabenfenster kann in Kapitel 3 nachgelesen werden.
2 Tune
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eigenen Überlegungen für jeden Lernvorgang von äußerster Wichtigkeit ist.

Jeder Lernvorgang besteht aus dem Widerlegen, dem Überprüfen und der

Verstärkung der bereits angeeigneten Informationen. Der Lernende muss

seine Überlegungen selbst steuern. Diese Anregungen können von der

Aussenwelt stammen, d.h. extern einwirken, oder durch die innere Kontrolle

zustande kommen. Die Selbstüberwachung erzeugt ein internes Feedback,

welches die gesetzten Ziele verändert oder gar neue Ziele schafft. Der

Lernende untersucht verschiedene Taktiken und Strategien, wägt sie

gegeneinander ab und sucht sich die erfolgversprechendste heraus oder

entwirft gar neue Lösungsmöglichkeiten. Externes Feedback, bedingt durch

zusätzliche Informationen, kann Interpretierungen bestätigen, mit ihnen in

Konflikt geraten oder sie vervollständigen.

Gefühle sind sehr stark am Lernerfolg beteiligt. Carver und Scheier

(zitiert in Butler & Winne,1995) haben den Einfluss der affektiven Ebene

auf den Lernvorgang untersucht. Die affektiven Reaktionen entstehen durch

den Vergleich des reellen Vorankommens im Lösungsprozess mit der

erwarteten oder vorgenommenen Fortschreitung. Wenn der Schüler

schneller vorankommt als er es erhofft hat, da z.B. das Umdenken seiner

Lösungsstrategien ihn zu schnelleren Lösungsmethoden geführt hat, dann

entsteht ein positiver Affekt gegenüber dieser schnelleren Methode. Der

Schüler wird sich diese Vorgehensweise einprägen und so sein Repertoire

an Strukturen vergrößern. Wenn der Schüler aber mit der ausgewählten

Methode mehr Zeit braucht, als er ursprünglich geplant hat, d.h. dieser Weg

führt auch ans Ziel, aber die Anstrengung und die Arbeit sind viel größer, so

ist der Erfolg von negativen Gefühlsregungen begleitet. Internes Feedback

steuert also den Lernvorgang und die Gefühle, welche unmittelbar mit der

Motivation in Zusammenhang stehen.
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Aber nicht nur das interne Feedback hat Einfluss auf den Lernvorgang.

Das externe Feedback spielt auch eine Rolle, wenn auch nicht unbedingt die

entscheidende. Externes Feedback wird in der internen

Überwachungszentrale des Lerners analysiert und auf seine Anwendbarkeit

überprüft. Es bringt Denkanregungen mit ins Spiel und hat so Einfluss auf

das interne Feedback. Der Vorteil von externen Rückmeldungen liegt

deutlich darin, dass kein „gedanklicher Inzest“ entsteht. Sollte der Schüler

sich in einem Denkvorgang verfangen oder verfahren haben, so kann, wenn

das interne Feedback keine Lösungsmöglichkeiten mehr bietet, das externe

Feedback dem Schüler neue Gedankenanstöße geben. Hierbei handelt es

sich also um externes Feedback, das nach Erreichen des Ziels vermittelt

wird. Der Schüler erhält Informationen über die Richtigkeit der Resultate

und eventuell über die Wahl seiner Vorgehensweise.

Hilfreicher ist jedoch externes Feedback während des Lösungsprozesses.

So kann der Schüler gleich feststellen ob der eingeschlagene Weg der

richtige ist, oder ob er umdenken und korrigieren muss. So kann er an

wichtigen Wendepunkten (kruziale Punkte) des Lösungsweges aufgehalten,

und zu weiteren Überlegungen angeregt werden. Im MSPC sind nach

bestimmten Lösungsetappen Kontrollmechanismen eingebaut, welche das

bisherige Resultat auf Sinn und Richtigkeit untersuchen und dem Schüler

Informationen liefern, inwiefern seine Rechnung sinnvoll ist oder ob

gegebenenfalls Denkfehler gemacht wurden. Allerdings darf der Schüler

unter keinen Umständen mit Feedbacks überflutet werden, denn er soll seine

eigene Lösungsstrategie entwerfen und sie nicht vom Computer eingeprägt

bekommen. Darüber hinaus kann zuviel Feedback den Schüler von der

hauptsächlichen Tätigkeit ablenken, die stärkeren Schüler durch den

Informationsüberfluss und den daraus entstehenden Mangel an eigenen

Überlegungen vielleicht sogar langweilen.
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Nach Butler & Winne (1995) ist es äußerst wichtig, dass das Feedback in

einem genauen Kontext steht und dem derzeitigen Wissensstand des

Schülers angepasst ist. Produktive Rückmeldungen kennzeichnen sich durch

(a) „fachspezifische Informationen“ und durch (b) „Informationen über

anleitende Taktiken und Strategien zum Verarbeiten der fachspezifischen

Information.“

Meyer (1986, zitiert in Butler & Winne, 1995) hat vier Fehlergruppen aus

falschen Schülerantworten herauskristallisiert:

♦ Fehlen von Informationen (lack-of-information errors): dem

Schüler fehlt ein Teil des nötigen Wissens

♦ Ausdrucks/Anwendungssprobleme (motor errors): der Schüler

kannte die Antwort, wusste sie aber nicht zu artikulieren

♦ Verwechslungen (confusion): der Schüler konnte nicht korrekt

zwischen Konzepten (concepts) und Ideen (ideas) unterscheiden

♦ falsche Regelanwendungen (rule application errors): die Schüler

wendeten die Regeln in einer gewissen Aufgabenstellung falsch an

Um diesen vier Fehlergruppen vorzubeugen, haben Butler & Winne

(1995) fünf Funktionen von Feedback erarbeitet:

1) Feedback kann den Glauben oder das konzeptuelle Verständnis

unterstreichen und verfestigen, wenn dieses mit den Lehrzielen

übereinstimmt.

2) Feedback kann Informationen dem Wissen der Schüler hinzufügen, es

ergänzen und so das Fehlen derselben (lack-of-information error)

ausgleichen und das Ausgangswissen erweitern.

3) Feedback kann die nötigen Informationen zum Überschreiben oder

Ersetzen von falschem Ausgangswissen liefern.
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4) Auch wenn das Verständnis der Schüler im Grunde richtig ist, kann das

Feedback noch zusätzliche Informationen liefern, um so das Verständnis

zu verbessern, Verwechslungen zu verringern (confusions) oder

Anwendungsfehler (rule application errors) zu vermeiden.

5) Um falsche Theorien der Schüler, welche die Aneignung neuer

Erkenntnisse behindern oder gar mit ihnen im Widerspruch stehen, zu

entfernen, kann man auf Rückmeldungen zurückgreifen, die die

Überlegungen des Schülers in eine andere Richtung lenken. Auf diese

Art und Weise können die Denkschemata des Lernenden neu strukturiert

werden.

Da Taktiken und Lösungsstrategien selbst zum Wissen gehören, muss

das Feedback die Schüler dazubringen, diese zu verstärken, zu ergänzen,

richtig abzustimmen, zu überschreiben oder komplett zu restrukturieren,

ganz im Sinne von Alexander et al.`s Definition von Feedback.

Was aber ist sinnvoller: sofortiges oder verzögertes Feedback?

Hier gehen die Meinungen auseinander. Kulik und Kulik (1988, zitiert in

Butler & Winne) haben in einer Studie herausgefunden, dass spätere

Rückmeldungen beim Wissenserwerb (task aquisition) von Vorteil sind.

Hierzu führen sie zwei Thesen an. In beiden funktioniert die Rückmeldung

als Bestätigung oder Überschreibung von bisherigen Verknüpfungen

zwischen der Angabe und der Antwort. Die erste These besagt, dass in der

Zeitspanne zwischen dem ersten Problemlösen (Suchen einer Antwort) und

dem Feedback der Schüler die einstige falsche Antwort, welche mit einer

neuen korrekten Antwort in Konflikt geraten könnte, vergessen ist. Zweitens

ist beim sofortigen Feedback das Lernen der korrekten Antwort auf eine
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Sitzung (session) beschränkt, während sich beim verzögerten Feedback der

Lernprozess über mehrere Versuche hinstreckt.

Ich entgehe ein wenig der Problematik des sofortigen oder verzögerten

Feedbacks, da der Computer die Aufgabe nicht anerkennt, bis sie richtig ist.

Das Kind kann also dem Lehrer keine Aufgabe abgeben, wo es später als

verzögerter Kommentar erfährt, dass sie falsch ist. Das Programm

überwacht die Vorgehensweise und greift bei sinnlosen Vorgängen ein,

indem es Erklärungen über das Fehlverhalten produziert. So z.B. erfährt das

Kind, wenn es eine Rechnung mit zwei Unbekannten zu lösen versucht, dass

sich zwei Unbekannte in der Rechnung befinden und diese somit nicht

gelöst werden kann.
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3. Die Entwicklung des Programmes MSPC

Das Programm MSPC (Lösen von Mathematischen Sachaufgaben mit

Hilfe der Pfeilsprache am Computer) besteht aus vier Einheiten (Frame):

♦ Angaben- und Parameterfenster (3.1)

♦ Rechenfenster (3.2)

♦ Pfeildiagramm (3.3)

♦ Instruktions- / Feedback-Fenster (3.4)

Alle vier Fenster befinden sich gleichzeitig auf dem Bildschirm. So kann

der Schüler wenn nötig von einem Fenster ins vorherige zurückwechseln,

wenn ihm wichtige Informationen fehlen. Darüber hinaus hat man eine

übersichtliche Darstellung von sämtlichen Informationen die bisher

verarbeitet wurden. In dem Angabenfenster liest das Kind die

Aufgabenstellung und wählt die zu verwendenden Parameter (Variablen)

aus. Dann wird mit Hilfe eines Zahlenstrahls die erste Rechnung festgelegt

und gelöst. Diese Rechnung wird dann in Form eines Pfeildiagramms

festgehalten. Dieses Diagramm wird im Laufe des Lösungsprozesses weiter

ausgeweitet. Es stellt die Zusammenfassung der bisherigen Rechenschritte

dar und verschafft dem Lernenden eine Übersicht, welche zu jeder Zeit

sichtbar ist. Diese Transparenz soll dem Lernenden ermöglichen, die

Übersicht nicht zu verlieren und so seine Überlegungen besser strukturieren

zu können. In dem Instruktionsfenster erscheint das Feedback sowie die

Fehlermeldungen.

Im folgenden sehen wir ein Foto (screenshot) des Ausgangsbildschirms,

so wie sich das Programm den Schülern präsentiert.
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Anmerkung: Um die folgenden Erklärungen anschaulicher zu gestalten,

beziehe ich mich auf die Beispielsachaufgabe1, die dem Screenshot

zugrunde liegt.

                                                
1 Von 392 Schülern einer Schule verlassen 69 Schüler der 6. Klasse die Schule am Ende des
Schuljahres. Nach den Sommerferien kommen 87 Schüler neu in die 1. Klasse.
Wie viele Schüler gehen jetzt in diese Schule?
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3.1 Angaben- und Parameterfenster

Screenshot1 des Fensters „Angaben- und Parameterfenster“ vor der

Bearbeitung (Ausgangspunkt):

Screenshot des Fensters „Angaben- und Parameterfenster“ nach der

vollständigen Bearbeitung. (bezogen auf die Beispielaufgabe):

                                                
1 Da es im Deutschen keinen Begriff für ein „Printout“ des Bildschirms gibt, werde ich
diesen im folgenden unter Screenshot bezeichnen.
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Zielsetzung dieser Etappe:

Dieses Fenster zeigt die Angabe der Sachaufgabe an. Die Schüler sollen

die entsprechenden Parameter auswählen, ihre Einheit bestimmen und ihnen

ein Etikett geben (Namen, Beschreibung).

Flexibilität durch hinzufügbare Sachaufgaben

Das Programm MSPC lädt die jeweilige Sachaufgabe aus einer externen

Datei von der Festplatte. Die Aufgaben sind nicht im Programmcode

integriert, um eine größere Flexibilität zu gewährleisten. Um dem

Programm neue Sachaufgaben hinzuzufügen, reicht es wenn man in einem

Texteditor1 einen entsprechenden Text eingibt und im ASCII-Format2

abspeichert. In einer separaten Datei müssen der Wert und die Einheit der

jeweiligen Variablen eingegeben werden, damit der Computer weiss, welche

Variablen er annehmen kann und welche nicht. Der Schüler kann also nur

mit den Variablen weiterrechnen, die für die Aufgabenstellung relevant

sind. In unserem Beispiel nutzt es dem Kind also nichts, wenn es die 6 (aus

6. Klasse) auswählt. Der Computer erkennt diese Zahl nicht als relevante

Variable zum Lösen des Problems an und verweigert dessen Annahme. Das

Kind erhält kein spezielles Feedback, sondern das Kästchen in das es

geklickt hat, bleibt leer.

                                                
1 wie z.B. Notepad
2 Basisformat für Textdateien (oder RTF)
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Die Vorgehensweise

Der Schüler liest den im rechten Teil des Fensters angezeigten

Angabentext mit der anschließenden Frage durch. Sollte der Text zu lang

sein, besteht die Möglichkeit sich mit Hilfe der Scrollbars1 durch den Text

zu bewegen. Der zur Verfügung stehende Raum dürfte für die meisten

Sachaufgaben ausreichend sein.

Im linken Teil des Fensters befinden sich die Kolonnen für die

Parametereingabe. In der ersten Kolonne „Para-Name“ ordnet das Kind dem

jeweiligen Parameter ein Etikett (Beschreibung des Parameters) zu. In

unserem Beispiel könnte das z.B. für den Wert 69 die Bezeichung

„verlassen“ oder „gehen fort“ sein. Die Reihenfolge des Einfügens ist nicht

festgelegt. Der Schüler kann gleich einen Namen eingeben, oder aber erst

nach der Eingabe von Wert und Parameter. Das Etikett kann jeder Zeit

verändert werden. Die Eingabe des Parameternamens wird durch ein

Klicken in das entsprechende Feld betätigt. Die Eingabe wird mit der

Eingabetaste (Enter oder Return) bestätigt. Um die Eingabe des Werts und

der Einheit zu erleichtern, werden diese nicht direkt eingegeben. Das Kind

markiert im Angabentext das Wort (für die Einheit) oder die Zahl (für den

Wert) und klickt in die entsprechende Kolonne. Klickt der Schüler in die

Kolonne „Wert“ und der markierte Text (string) enthält eine in der

Sachaufgabe vorkommende Variable, so wird dieser Wert akzeptiert und in

die Spalte eingetragen. Ist dies nicht der Fall, so bleibt das Kästchen leer.

Der zu markierende Bereich ist großzügig bemessen. Will das Kind z.B. die

Zahl „69“ erfassen, so muss es nicht die Ziffer 6 und die Ziffer 9 auswählen,

ohne andere Zeichen miteinzubeziehen, sondern es kann eine gewisse

                                                
1 Das Prinzip der Scrollbars dürfte jedem bekannt sein, der mit Windows, MacOs oder
anderen graphischen Benutzeroberflächen arbeitet.
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Anzahl von umstehenden Zeichen mitmarkieren. Der String „sen 69 Sc“

z.B. wird vom Computer als Wert anerkannt. Dieser schneidet die

überflüssige Information automatisch weg und fügt die Zahl „69“ in die

Spalte ein. Um vorzubeugen, dass das Kind zuviel Informationen auswählt

(da es vielleicht nicht zwischen Einheit und Wert, oder zwischen relevanter

und irrelevanter Information unterscheiden kann), ist eine Beschränkung

auf eine vorgegebene Anzahl von Zeichen eingebaut. Damit der Schüler

sieht, welche Zeichen er wirklich markiert hat, wurde eine kleine Anzeige

(unten rechts im Angabenfenster) eingebaut. Der markierte Text erscheint

hier unterstrichen. Darüber hinaus dürfen keine zwei Informationen (z.B.

Wert & Einheit) gleichzeitig im markierten Textstring enthalten sein. Ist

dies der Fall, so erhält der Schüler eine Fehlermeldung. Schließlich soll er

selbst entscheiden, ob es sich um den Wert oder um die Einheit handelt.

Die Parameter müssen nicht alle in der ersten Etappe festgelegt werden.

Wenn ausreichend Parameter vorhanden sind, kann der Schüler in das

Rechenfenster übergehen und mit der Rechnung beginnen. Merkt er

während des Rechenvorgangs, dass ihm Informationen fehlen, so kann er in

die erste Etappe zurückspringen und die fehlenden Informationen

nachträglich eingeben. Wurden in einer Rechnung, welche sich bereits in

dem Pfeildiagrammfenster befindet, Parameter gebraucht, so werden diese

in der Parameterliste blockiert. Auf diese Weise verhindert das Programm,

dass gebrauchte Informationen überschrieben werden und somit der

Pfeilaufbau im Pfeildiagrammfenster wegen fehlender oder falscher

Informationen nicht korrekt ausgeführt werden kann.
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3.2 Rechenfenster

Screenshot des Fensters „Rechnen“ bevor die erste Rechnung aufgestellt

wird:

Screenshot des Fensters „Rechnen“ nach der vollständigen Bearbeitung

der ersten Rechnung. (bezogen auf die Beispielaufgabe):

Zielsetzung dieser Etappe:

Der Schüler soll die Gleichung anhand einer Rechnung auf dem

Zahlenstrahl darstellen und lösen.
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Hat der Schüler genügend Informationen, d.h. mindestens zwei

Bekannte, so kann er mit dem Lösen der ersten Gleichung beginnen. Es ist

allerdings möglich, dass der Schüler ohne ausreichende Informationen in

dieses Fenster gelangt. Der Computer löst hier aber keine Fehlermeldung

aus, denn der Schüler wird schon selbst merken, dass die Auswahl der

Parameter nicht ausreicht. Er kann dann immer noch zurückwechseln.

Das Festlegen des Maßstabs

In diesem Fenster wird die Rechnung mittels Zahlenstrahl dargestellt.

Um mit dieser Methode arbeiten zu können, muss der Schüler erst den

Maßstab eingeben. Die Frage nach dem Maßstab ist unumgänglich und

geschieht automatisch. Die Eingabe des Maßstabs wird durch die

Eingabetaste bestätigt. Der Maßstab kann jeder Zeit mit Hilfe des Knopfes1

„Maßstab ändern“ den Bedürfnissen der Rechnung angepasst werden. Die

Aufforderung zum Wechsel des Maßstabs geschieht nicht automatisch. Der

Schüler bemerkt die Notwendigkeit, wenn die Punkte außerhalb des Bildes,

d.h. außerhalb des Bereichs des Zahlenstrahls, liegen.

                                                
1 button
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Die Darstellung der Rechnung

Ist der Maßstab festgelegt, so kann der Schüler mit der Bearbeitung der

Rechnung beginnen. Zum Darstellen eines Punktes klickt der Schüler

zweimal (doubleclick) auf den Zahlenstrahl. Die Liste mit den Parametern

erscheint und der Schüler wählt den entsprechenden Wert aus. Der Punkt

wird auf dem Zahlenstrahl auf der Stelle angezeigt, wo sich der Wert,

bezogen auf den Maßstab, befindet. Sollte der Schüler sich für den X-Wert

(Unbekannt) entscheiden, so wird dieser auf der Stelle auf dem Zahlenstrahl

angebracht, wo geklickt wurde. Das gleiche Verfahren gilt für den zweiten

Punkt.

Wenn beide Punkte festgelegt sind, erscheint ein Pfeil, der beide Punkte

verbindet (ähnlich wie bei einem Pfeildiagramm). Um dem Pfeil einen Wert

zu geben, muss der Schüler auf den Pfeil selbst (auf das Dreieck, nicht auf

den Kreisbogen) klicken (doubleclick). Nachdem der Schüler dann den Wert

(oder: Unbekannt) eingegeben hat, wird er aufgefordert, die Rechenart

mittels zwei Knöpfen anzugeben. Er kann mit der Rechnung nicht

weiterarbeiten, wenn er keine Rechenart angibt.

Stellt der Schüler fest, dass der unbekannte Punkt auf der falschen Seite

des anderen Punktes auf dem Zahlenstrahl steht, so kann er den X-Punkt mit

der Maus erfassen und auf die gegenüberliegende Seite des bekannten

Punktes ziehen.
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Der Lösungsvorschlag

Sind der Pfeil und beide Punkte definiert, so erscheint der Knopf

„Lösung vorschlagen“. Wenn der Schüler auf diesen Knopf drückt, wird er

aufgefordert, den Wert für die Unbekannte einzugeben. Hat er keine

Unbekannte definiert, d.h. sind alle Werte bekannt, oder hat er zwei

Unbekannte angegeben, so erhält er vom Computer eine entsprechende

Fehlermeldung und kann keinen Lösungsvorschlag eingeben. Ist die

angegebene Rechnung sinnvoll, also enthält sie zwei Bekannte und eine

Unbekannte, so vergleicht der Computer das vorgeschlagene Resultat mit

dem, das er aus der Gleichung errechnet hat. Das Programm verfügt über

eine eingebaute Rechenroutine, welche Gleichungen mit einer Unbekannten

lösen kann. In der vorliegenden Version des MSPC können nur Additions-

und Subtraktionsrechnungen gelöst werden. Dies wird in späteren

Programmversionen ausgeweitet werden (siehe Punkt 4.4).

Ist das Resultat richtig, so kann der Schüler ins Pfeildiagrammfenster

wechseln, um die Rechnung dort visuell zu fixieren. Ist das Resultat falsch,

so wird die Rechnung nicht anerkannt und der Schüler enthält ein

entsprechendes Feedback.
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3.3 Pfeildiagrammfenster

Bei dem Fenster „Pfeildiagramm“ handelt es sich um ein leeres Fenster,

dessen Darstellung anhand eines Screenshots mir nicht relevant scheint.

Screenshot des Fensters „Pfeildiagramm“ nach der vollständigen

Bearbeitung der ersten Rechnung. (bezogen auf die Beispielaufgabe):

Zielsetzung dieser Etappe:

Der Schüler fasst die verschiedenen Rechnungen in einem globalen

Pfeildiagramm zusammen. Der Rechenweg wird auf diese Weise visuell

dargestellt.

Hat der Schüler die Gleichung gelöst, so wird diese in das Fenster

„Pfeildiagramm“ eingetragen. Befindet sich noch keine Rechnung in dem

Fenster, so wird er aufgefordert, einen Platz (per Doppel-Mausklick) für den

Anfangspunkt und anschließend einen für den Endpunkt anzugeben. Das

Pfeildiagramm enthält später mehr als einen Pfeil und somit werden
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wahrscheinlich manche Punkte in mehreren Pfeildiagrammen vorkommen

(so z.B., wenn mit der letzten Zahl weitergerechnet wird). Will der Schüler

einen Punkt setzen, der schon auf dem Diagramm vorhanden ist, so kann er

den gleichen Punkt nicht nochmals setzen.1 Er klickt somit auf den

existierenden Punkt. Der neue Pfeil wird dann an den bereits vorhandenen

angeschlossen. Die benutzten Punkte werden in der Parameterliste blockiert,

damit sie nicht in dem „Angaben- und Parameterfenster“ überschrieben

werden können.

Der erste Lösungsdurchgang ist erfolgt

Ist der Pfeil eingetragen, so kann der Schüler zurück in das

Rechenfenster wechseln um eine neue Rechnung aufzustellen, oder zum

Angabenfenster übergehen und neue Parameter festlegen. Der Parameter,

welcher in dem Rechenfenster ermittelt wurde, wird in die Liste der

Parameter hinzugefügt. Im Angabenfenster kann der Schüler ihm dann ein

Etikett und eine Einheit zuordnen. Ist die Sachaufgabe gelöst, so kann der

Schüler einen Knopf „Sachaufgabe lösen“ anklicken und das Endresultat in

dem Pfeildiagramm angeben. Der Computer vergleicht dann das

eingegebene Ergebnis mit dem auf dem Harddisk gespeicherten

Endresultates.

Allerdings ist es in dieser Version des Programmes noch nicht möglich,

einen dargestellten Pfeil zu entfernen oder das Pfeildiagramm umzuändern.

Diese Unvollständigkeit wird in einer nächsten Version des Programmes

behoben werden.

                                                
1 Regel der Pfeildiagramme: Jeder Punkt darf nur einmal in einem Pfeildiagramm
vorkommen!
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3.4 Instruktions- / Feedback-Fenster

Das Instruktionsfenster befindet sich im untersten Bereich des

Bildschirms. Es trägt keinen Titel, sticht aber durch seine türkisfarbene

Markierung hervor.

Zielsetzung dieses Fensters:

Der Schüler erhält in diesem Fenster alle notwendigen Informationen

über sein Vorgehen (ob richtig oder falsch). Das Instruktionsfenster ist das

Dialogfenster mit dem Computer, d.h. mit dem Programm.

Das Instruktionsfenster zeigt alle Feedbacks an. Darüber hinaus besteht

die Möglichkeit mittels der Scrollbar die vorherigen Feedbacks

zurückzurufen. In der vorliegenden Version des Programmes MSPC wird

dieses Fenster noch nicht genutzt. Da es sich um eine Beta-Version handelt

ist es einfacher, falsche Meldungen ausfindig zu machen, wenn sie in dem

entsprechenden Fenster auftauchen, indem auch der Sourcecode zu finden

ist. Diese Möglichkeit wird in der endgültigen Version genutzt werden.
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4. Schlussfolgerungen

4.1 Vergleich mit Yadrick et al’s WPSE

Word Problem Solving Environment (WPSE) by Robert M. Yadrick et

al. (1996 & 1997)
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Mathematische Sachaufgaben mit Hilfe der Pfeilsprache am Computer

lösen (MSPC) by Gilbert Busana (1999)

Bei der Literaturrecherche für die vorliegende Arbeit bin ich auf ein

Programm gestoßen, das ähnlich aufgebaut ist wie der MSPC: es handelt

sich um das WPSE1 von Yadrick et al.(1996&1997). Der Aufbau scheint auf

den ersten Blick ähnlich zu sein, doch unterscheiden sich die beiden

Systeme wesentlich in der Grundstruktur.

                                                
1 WPSE = Word Problem Solving Environment
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Beide Problemlöseprogramme beginnen mit der Anzeige der

Problemstellung. Anschließend werden die Parameter vom Schüler

festgelegt und die Gleichung wird aufgestellt. Beide Systeme verfügen über

ein Instruktionsfenster, um Feedback zu vermitteln.

Einer der Hauptunterschiede besteht in der Vorgehensweise (Methode),

wie das Problem verarbeitet bzw. gelöst wird. Im WPSE stellt der Schüler

die Problemstellung in Form einer algebraischen Gleichung dar. Da mir die

Lösungsmethode mit Hilfe der Gleichungen für Schüler des Obergrades1 als

relativ abstrakt erscheint, und da diese erst im Gymnasium vertieft wird,

habe ich mich entschieden im MSPC auf die Pfeilsprache und auf den

Zahlenstrahl zurückzugreifen. Meiner Ansicht nach veranschaulichen diese

Methoden die Problemstellung besser. In höheren Klassen, wie z.B. im

Gymnasium, würde ich aber dann auf die Gleichungsmethode

zurückkommen, da die Schüler in diesem Alter an die Abstraktion gewöhnt

sind.

Ein weiterer Unterschied ist die Vorgehensweise beim Lösen. Bei

Yadricks WPSE gibt der Schüler jeweils an, bei welchem Lösungsschritt er

sich befindet. So kann er sich via Menüauswahl zwischen folgenden

Punkten entscheiden:

♦ Ziel festlegen (identify goal)

♦ Variablen festlegen/erstellen (make variables)

♦ Gleichung aufstellen (make equation)

♦ Gleichung lösen (solve equation)

♦ Antwort auf die Frage geben (answer question)

                                                
1 Obergrad in Luxemburg = 5. & 6. Schuljahr: Die Kinder sind zwischen 10 und 12 Jahren
alt.
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Diese Gliederung ist in ähnlicher Weise im MSPC wiederzufinden, wird

aber nicht so bewusst unterschieden. Der Schüler schaltet im MSPC

zwischen dem „Angaben- und Parameterfenster“, in dem er die Variablen

festlegt, dem „Rechenfenster“, wo er die Rechnung aufstellt, und dem

„Pfeildiagrammfenster“, wo er die Rechenschritte zusammenfasst, hin und

her. Er wird sich dessen aber nicht so genau bewusst, als wenn er jedesmal

einen Menüpunkt auswählen müsste, um in ein anderes Feld zu gelangen.

Beim WPSE ist sich der Schüler bewusst, in welcher Lösungsetappe er sich

befindet. Um die Lösungsstrategie nicht zu zerstückeln und als Ganzes

darzustellen, werden im MSPC die Etappen nicht per Mausclick vorher

angegeben, sondern sie werden gleich ausgeführt, ohne darüber

nachzudenken, wie diese Etappe denn nun heisst. Die visuelle Aufmachung

des Bildschirms strukturiert und unterscheidet die Lösungsetappen deutlich

genug, ohne sie aber gegeneinander abzugrenzen.

Bei Yadrick gibt es kein eigentliches Fenster, das den gesamten

Lösungsweg darstellt. Die verschiedenen Rechenetappen befinden sich

untereinander in dem „Equation window“, wohingegen im MSPC die

einzelnen Etappen in einem Gesamtdiagramm (Pfeildiagramm) miteinander

verbunden werden. Der Lösungsweg ist so jeder Zeit deutlich erkennbar und

ermöglicht dem Schüler eine bessere Übersicht. Punkte, die in mehr als

einem Pfeil vorhanden sind, werden nur einmal dargestellt (=> Gesetz der

Pfeildiagramme). Diese stellen dann die Verbindungspunkte zwischen den

einzelnen Pfeilen dar.

Der gesamte Aufbau des WPSE ist modular gestaltet. D.h. jedes Modul

arbeitet selbständig und behandelt ein anderes Thema (Kategorie). Der

MSPC wird in der vollständigen Version gleichermaßen funktionieren: Der

Schüler kann dann zwischen bestimmten Arten von Sachaufgaben (z.B.
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Additionen, Prozentrechnungen,...) wählen und der Lehrer bzw. das

Programm können, durch den modularen Aufbau bedingt, das

Schwierigkeitsniveau regulieren. Darüber hinaus kann ein modular

aufgebautes Programm auch per Zufallsgenerator zwischen verschiedenen

Kategorien hin und her wechseln. So weiss der Schüler nicht um welche

Kategorie es sich handelt, muss also zuerst über die Rechenart nachdenken.

So kann der MSPC (&WPSE) sowohl numerische Anwendungen

(application numérique)1 anbieten, sowie auch mathematische Probleme

(véritable problème)2.

WPSE und MSPC sind sich also sehr ähnlich. Die Anwendung des

Programmes ist die gleiche, nur die Vorgehensweise weicht voneinander ab.

                                                
1 Bei numerischen Anwendungen weiss der Schüler, welche Regeln er anwenden muss, bei
Problemen muss er alles selbst herausfinden.
2 Die genaue Definition von „application numérique“ und „véritable problème“ findet man
in der Vorlesung von Alex Storoni für die Lehramtsstudenten im dritten Ausbildungsjahr
am ISERP, Walferdange, Luxemburg.
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4.2 Probleme bei der Programmation

Wie man sich sicherlich vorstellen kann, ist die Programmation für einen

„Otto-Normal-Lehrer“ mit vielen Problemen verbunden. Das Erlernen der

Programmiersprache C und der Umgang mit dem Autorenwerkzeug1 Quest

Net+ war trotzdem schneller gelernt als befürchtet. Um den Aufbau des

Programmcodes sauber strukturieren zu können, bediente ich mich meiner

Erfahrungen in der Basic-Sprache.

Der eigentliche Aufbau des Interface stellte wenige Probleme dar. Das

größte Problem war die Gesamtverknüpfung zwischen den einzelnen

Fenstern. Die korrekte Verwaltung der Parameter, welche in allen Fenstern

ständig auf dem neuesten Stand (updated) sein mussten, war nicht einfach

aufzustellen. Darüber hinaus verfügt Quest Net+ über einen mangelhaften

Debugger2 der es nicht erlaubt, die Parameter des ganzen Programmes

gleichzeitig anzuzeigen. Darüber hinaus befinden sich mehrere Fehler im

Autorenprogramm, so dass ich gezwungen war einfache Routinen in

komplizierter Weise zu verfassen, damit sie überhaupt laufen würden.

Neben den technischen (Programmationsprobleme) Problemen stellte das

Erstellen der Rechenroutinen und das Entwerfen der Programmestruktur

eine wahre Herausforderung dar. Oft hatte ich eine Idee, wie dieses Frame

(Fenster) aussehen sollte, aber ich wusste nicht wie ich es in die

Programmiersprache übersetzen sollte. Bei der Herstellung eines solch

komplexen Programmes stößt man oft an seine eigenen Grenzen. Mit viel

Geduld und Motivation schafft man es trotzdem, diese Grenzen zu

erweitern.

                                                
1 Authoring Tool
2 Fehlersuchhilfe, Anzeige der Variablen zur Fehlerkontrolle
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4.3 Schlussfolgernde Darstellung der Zielsetzungen

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es nicht, ein komplettes Programm

herzustellen und dieses ausgiebig zu testen. Angesichts der im Rahmen

dieser Arbeit zur Verfügung stehenden Zeit und dem großen

Anfangsaufwand, ist es nicht auszuschließen, dass das Programm nicht

hundertprozentig fehlerfrei läuft. Der MSPC, so wie er der vorliegenden

Arbeit beiliegt, befindet sich in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase,

in der alle größeren Bugs entfernt wurden. Er kann Additions- und

Subtraktionssachaufgaben behandeln, wurde aber bisweilen nur mit einer

Sachaufgabe getestet. Um aus dem MSPC ein flexibles und komplettes

Werkzeug zu entwickeln, das der Zielsetzung des Programmes (und nicht

dieser Arbeit) entspricht, bedarf es wahrscheinlich noch einer zwei- bis

dreijährigen Entwicklungsarbeit. Die vorliegende Fassung stellt die

Grundarbeitsweise des späteren MSPC dar.

Mein Anliegen ist es nicht zu beweisen, ob die verschiedenen Theorien,

welche ich in dieser Arbeit untersucht habe, richtig sind, da ich diese nicht

getestet habe. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es vielmehr, anhand der

bestehenden Literatur das notwendige theoretische Wissen zur Erstellung

eines solches Interfaces zu erarbeiten. Die verschiedenen Theorien sollen

miteinander verglichen werden und die Schlussfolgerungen sollen dazu

führen, die neuesten pädagogischen und lernpsychologischen Erkenntnisse

für die Herstellung des Interfaces zu nutzen.

Im praktischen Teil dieser Arbeit werden diese Erkenntnisse dann

angewendet. Wie oben erwähnt befindet sich das Programm noch in einer

Entwicklungsphase. Mit dem MSPC will ich darauf hinweisen, dass die
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Anwendung von Computern im Unterricht nicht unbedingt nur auf

Textverarbeitung oder auf Drill-and-Practice beschränkt bleiben muss. Der

MSPC soll Anregungen geben, in dieser Richtung weiterzuarbeiten.

Mit dem MSPC wollte ich ein Programm entwickeln, das in Luxemburg

einen ersten Schritt in diese Richtung tut. Das Testen dieses Programmes

war keine eigentliche Zielsetzung, denn das würde eine Weiterentwicklung

des Programmes voraussetzen, das wiederum den Rahmen dieser

wissenschaftlichen Arbeit sprengen würde. Wenn das Programm eine

endgültige Fassung erreicht, dann muss es verschiedenen Tests unterzogen

werden, um eventuelle Mängel oder Unzulänglichkeiten auszuschließen und

um die Nützlichkeit dieses Programmes zu testen. Bis das Programm aber

ein solches Stadium erreicht, bedarf es noch mancher Entwicklungsarbeit.
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4.4 Exkurs in die Zukunft

Eine weitere Zielsetzung war von vornherein die Flexibilität des

Programmes. Der MSPC soll ein ausbaufähiges Programm sein, welches an

jede Gegebenheit angepasst werden kann. Die Programmation wurde von

Anfang an in diese Richtung gesteuert, damit in späteren

Weiterentwicklungen so wenig wie möglich an dem Basiscode verändert

werden muss. Sämtliche Schleifen und Routinen sind theoretisch für eine

endlose Anzahl von Parametern ausgelegt1. Allerdings kann man nicht alles

vorhersehen. Trotzdem wurden einfache Routinen von Anfang an durch

komplexere, flexiblere Routinen ersetzt, um so eine Zukunftsorientiertheit

des Programmes zu gewährleisten.

Im folgenden erwähne ich die Ausbaumöglichkeiten (&

Verbesserungsvorschläge), welche ich bis zum heutigen Tage erarbeitet

habe und als sinnvoll bzw. notwendig erachte:

♦ Ausweitung der Rechenarten auf Multiplikation, Division,

Prozentrechnen,...

♦ Kombination von verschiedenen Rechenarten

♦ Kommentare erscheinen im Instruktionsfenster

♦ Entwurf eines Editors, damit der Lehrer selbst neue Sachaufgaben

eingeben kann

♦ Speichern des Feedbacks, der benötigten Zeit und der

Vorgehensweise in einer separaten Datei zur Auswertung durch den

Lehrer

                                                
1 theoretisch, da die Anzahl der Parameter von vielen Faktoren abhängt, wie z.B.
Schnelligkeit des Computers, Speichermenge, Größe der Arrays, ...



75

♦ Schülerbezogenes Punktemenü: Der Schüler gibt zu Beginn seinen

Namen ein und das Programm weiss automatisch, welche Aufgaben

schon vom Schüler gelöst worden sind.

♦ Auswahlmöglichkeit der Sprache: Deutsch, Französisch, Englisch

4.5 Abschließende Bemerkung

In der vorliegenden Arbeit habe ich mich bemüht, der Vielseitigkeit des

Themas Rechnung zu tragen. Um bei der Recherche in der bestehenden

Literatur möglichst aktuell zu bleiben, was in der Informatik von äußerster

Wichtigkeit ist, habe ich mich größtenteils auf amerikanische Artikel

berufen. Im deutschen Sprachbereich ist diese Thematik noch recht wenig

entwickelt. Aus diesem Grund sind die bestehenden Artikel, die von

deutschen Autoren geschrieben wurden, größtenteils in englischer Sprache

verfasst.

Im Rahmen dieser Arbeit konnten verständlicherweise nicht alle Fragen

beantwortet werden. Ich habe versucht auf die wichtigsten Bereiche

einzugehen und auf die relevantesten Fragestellungen eine Antwort zu

geben.

Ich hoffe, dass ich mit der vorliegenden Arbeit einige Professoren und

Studenten für die Weiterentwicklung in diesem Bereich oder die

Entwicklung ähnlicher Programme gewinnen kann. Der MSPC seinerseits

muss, bevor er in einer endgültigen Version angewendet werden kann, in

einem großangelegten Test seine Nützlichkeit unter Beweis stellen.
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Watch for... "Angabe" LButtonUp then...

Watch for... "Parafenster.Etiquette" LButtonClicked then...

Watch for... "Parafenster.Wert" LButtonClicked then...

Watch for... "Parafenster.Unite" LButtonClicked then...

Watch for... Window Message (8) then...

Watch for... Window Message (7) then...

info "parablock"

parablock.Hide();

// All sourcecode is copyright by Gilbert Busana & Romain Martin
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Group "Variable_declaration"

// All data is copyright by Gilbert Busana & Romain Martin (1999)

// Definition der Parameter / Variablen

int texta; // Angabeparameter

int parazuel; //dreckt aus weivill Parameteren gelies gi sin (x3, well all Keier e Block vun 3)

char parzuel[16];

char para;

char X0[25][30]; char Y0[25][30]; char Z0[25][30];

char XP[25][15]; char YP[25][30]; char ZP[25][30];

char *cptr; // fier den Nullstring ze laeschen

int i;

long int tpos;  // Position der Parameter-Scrollbar

char tstr[26]; // maximale Groesse (Buffer) des markierten Textes

int wertlinepos; int einheitlinepos; int etlinepos;

char inhalt [21];

char teststring[15]; // test ob d'Case dei beschriwwe soll gin eidel ass oder ob schons eppes dra steet

char paranamepoint[15];

char *doubler;

int ii;

int blockiert; // 0 wenn frei, 1 wenn blockiert

long index[9];

int blockage[9];

long blocker[10][10]; // gët nët gebraucht mee muss do sin, fier aner Parameteren kënnen ze liesen

int pfeilcounter; // nët wichtëch, awer fier d'Datei ze liesen muss ën dra stoën)

FILE *paramm;

FILE *kontroller;

FILE *parameter;

   

Group "Angab_deklareieren"

// Definition Angabenbox

Text Box "Angabe"

Scroll Bar (Angabe) 

Angabe.DisableAutoSelection();

Text Box "selected_text_box"

selected_text_box.Disable();

Angabe.DisableBackspace();

   

Group "Angab_liesen"

 texta = Angabe.LoadFromFile("C:\\Quest\\mathe1\\exercise\\C0002.txt");

if (texta == 0) {

MessageBox(0,"FileC0002.txt not found.","Error",0);

};

   

Parameters "Parafenster"

// Definition des Variablen-Namens-Fensters

Text Box "Etiquette"

Rectangle "Titel_Etiquette_BCKGR"

Text "Titel_Etiquette"

// Definition des Variablen-Werte-Fensters

Text Box "Wert"
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Rectangle "Titel_Wert_BCKGR"

Text "Titel_Wert"

// Definition des Variablen-Einheits-Fensters

Text Box "Unite"

Rectangle "Titel_Unite_BCKGR"

Text "Titel_Unite"

// Definition der Scrollbars (Etiquette shown, Werte&Einheit hidden)

Scroll Bar (Etiquette) "EtiquetteSCR"

Scroll Bar (Wert) "WertSCR"

Scroll Bar (Unite) "UniteSCR"

WertSCR.Hide();   //  hide scrollbar WertSCR

UniteSCR.Hide();   //  hide scrollbar UniteSCR

   

Group "Parameter_liesen"

// Parameter vum Harddisk liesen:

// file definéieren an dann opmaache fier ze liesen

int eofind; // find the end of file

parameter = fopen("C:\\Quest\\mathe1\\Exercise\\C0002.var", "r");

for (i=0; i<25; i++)

{

fgets(X0[i], 30, parameter); // eischte String eraushuelen, 30 laang, aus dem parameter

fgets(Y0[i], 30, parameter); // zweete String eraushuelen,...

fgets(Z0[i], 30, parameter); // dretten String eraushuelen,...

// New Line Character eraushuelen: fier den X0

cptr = strchr(X0[i], 10);

if (cptr!=NULL) //wann de Characterpointer net null ass, d.h. Linefeed fonnt gin

{

*cptr=0; // linefeed mat Nullbyte iwwerschreiwen

};

// New Line Character eraushuelen: fier den Y0

cptr = strchr(Y0[i], 10);

if (cptr!=NULL) //wann de Characterpointer net null ass, d.h. Linefeed fonnt gin

{

*cptr=0; // linefeed mat Nullbyte iwwerschreiwen

};

// New Line Character eraushuelen: fier den Z0

cptr = strchr(Z0[i], 10);

if (cptr!=NULL) //wann de Characterpointer net null ass, d.h. Linefeed fonnt gin

{

*cptr=0; // linefeed mat Nullbyte iwwerschreiwen

};

eofind = feof(parameter);

if ( eofind != 0 )

{

parazuel = i+1;

i=25;
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fclose(parameter); // Datei zoumaachen

}

}

itoa(parazuel, parzuel, 10);

   

Watch for... Menu Selection (3) then...

// branch to Main-Menu

   

Watch for... Menu Selection (1) then...

PrintDrawingSurface(1,"Angabe");

   

Watch for... "EtiquetteSCR" LButtonClicked then...

// Scrollbarsynchronisation&adjustment

tpos = EtiquetteSCR.GetThumbPos();

WertSCR.SetThumbPos(tpos);  // scrollbar-synchronisation

UniteSCR.SetThumbPos(tpos); // scrollbar-synchronisation

   

Watch for... "Angabe" LButtonUp then...

// Get selected text

Angabe.GetSelectedText(tstr, 25); // buffer-1, because terminating null character, return (accept key) must follow

selected_text_box.RemoveText(0, 24);

selected_text_box.AppendText(tstr);

   

Watch for... "Parafenster.Etiquette" LButtonClicked then...

etlinepos = Parafenster.Etiquette.GetLineNumber();

if (blockage[etlinepos]==0)

{

Group "Answer"

Rectangle "blue_rect"

Text "paranamen_eingeben"

Text Box "paraname"

   

Answer.Show();

paraname.RemoveText(0, 14);

paraname.SetObjectFocus();

Wait for... "paraname" Unexpected

paraname.GetText(paranamepoint, 14);

//Daat naechst muss an eng if-Schleif: et daerf keen "" sin, soss gin et Problemer matt der Kolonn,

// well "naischt" leisst sech net selektionneieren!!!

if (strlen(paranamepoint) !=0)

{

Parafenster.Etiquette.RemoveLineText(etlinepos);

Parafenster.Etiquette.AddLineText(paranamepoint, etlinepos);

strcpy(XP[etlinepos], paranamepoint);
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};

Answer.Hide();

Angabe.SetObjectFocus();

};

   

Watch for... "Parafenster.Wert" LButtonClicked then...

wertlinepos = Parafenster.Wert.GetLineNumber();

// Checken, ob déi Linn nët blockéiert as:

if (blockage[wertlinepos]==0)

{

// Parameter nicht blockiert

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

{

// Charakter Vergleichen (befend sech am selected Text eng Zuel?)

cptr = strstr(tstr, Y0[i]);

if (cptr!=NULL)

{

for (ii=0; ii<parazuel; ii++)

{

// Kucken ob villeicht net och d'Einheet am String enthalen ass

doubler = strstr(tstr, Z0[ii]);

if (doubler!=0)

{

ii=parazuel;

}

}

if (doubler==0)

{

Parafenster.Wert.RemoveLineText(wertlinepos);

Parafenster.Wert.AddLineText(Y0[i], wertlinepos); // Quest ignoreiert de Wert vun wertlinepos 

strcpy(YP[wertlinepos], Y0[i]); // muss Y sin, well am X sti Charaktèren a keng Zuel

};

if (doubler!=0)

{

// Et befannen sech zwou Saachen am String, markeier se eenzel!

zevill_info.Show();

error "zevill_info"

Rectangle "blue_rect2"

Text "double_string_text"

Wait for... "double_string_text" LButtonClicked
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zevill_info.Hide();

};

i = parazuel; // Schleif beenden

};

if (cptr==NULL)

{

};

};

}

else

{

// Parameter blockiert, da schon in einem Pfeildiagramm integriert

parablock.Show();

parablock.BringToTop();

Wait for... "parablock.blockierter_Parameter" LButtonClicked

parablock.Hide();

};

   

Watch for... "Parafenster.Unite" LButtonClicked then...

einheitlinepos = Parafenster.Unite.GetLineNumber();

if (blockage[einheitlinepos]==0)

{

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

{

// Charakter Vergleichen

cptr = strstr(tstr, Z0[i]);

if (cptr!=NULL)

{

for (ii=0; ii<parazuel; ii++)

{

// Kucken ob villeicht nët och ë Wert am String enthalen as

doubler = strstr(tstr, Y0[ii]);

if (doubler!=0)

{

// Wann et en double-emploi gët, dann ennerbriech d'Schleef, well soss jhust dee laeschte geif gezielt gin

ii=parazuel;

}

}

if (doubler==0)

{

Parafenster.Unite.RemoveLineText(einheitlinepos);

Parafenster.Unite.AddLineText(Z0[i],einheitlinepos);

strcpy(ZP[einheitlinepos], Z0[i]);

}
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if (doubler!=0)

{

// Et befannen sech zwou Saachen an dem Selected-text-string

zevill_infoU.Show();

error "zevill_infoU"

Rectangle "blue_rect3"

Text "double_string_text3"

Wait for... "double_string_text3" LButtonClicked

   

zevill_infoU.Hide();

}

i = parazuel; // Schleif beenden

}

if (cptr==NULL)

{

};

};

};

   

Watch for... Window Message (8) then...

// watch for window LOST-FOCUS

// write parameters XP, YP, ZP to disk for use in RECHEN-window

FILE *param;

param = fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\temp.tmp", "wb");

fwrite(&XP, sizeof(XP), 1, param);

fwrite(&YP, sizeof(YP), 1, param);

fwrite(&ZP, sizeof(ZP), 1, param);

fwrite(&parzuel, sizeof(parzuel), 1, param);

fclose(param);

// schreiw direkt d'File mat den Erklärungen fier den Index

FILE *indexer;

indexer= fopen("C:\\Quest\\mathe1\\indexer.tmp", "wb");

fwrite(&YP, sizeof(YP), 1, indexer);

fclose(indexer);

   

Watch for... Window Message (7) then...

// Watch for window GET-FOCUS

// Parameter-Mise à jour

// Lies d'Parameteren nei:

paramm= fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\temp.tmp", "rb");

if (paramm!=NULL)

{

fread(&XP, sizeof(XP), 1, paramm);

fread(&YP, sizeof(YP), 1, paramm);

fread(&ZP, sizeof(ZP), 1, paramm);

fread(&parzuel, sizeof(parzuel), 1, paramm);

};
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fclose(paramm);

// Lies, wat fier eng Parametern blockéiert sin

kontroller=fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\block.blk", "rb");

if (kontroller!=NULL)

{

fread(&blocker, sizeof(blocker), 1, kontroller);

fread(&pfeilcounter, sizeof(pfeilcounter), 1, kontroller);

fread(&index, sizeof(index), 1, kontroller);

fread(&blockage, sizeof(blockage), 1, kontroller);

} else

{

// READ-ERROR, FILE NOT FOUND ERROR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

// Quit Programm after ANY KEY

};

fclose(kontroller);

   

info "parablock"

Rectangle "blue_rect3"

Text "blockierter_Parameter"

   

parablock.Hide();

// All sourcecode is copyright by Gilbert Busana & Romain Martin
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// ga = Graphics & Animation Definitions

// All data copyright by Gilbert Busana & Romain Martin (1999)

var_def "var_definition"

Read_Blocker 

Header "var_def"

graphic_files "ga"

dessinefleche_fn 

Start "Anfangseinstellungen"

fn "fct"

Watch for... "ga.dp1" Dropped then...

Watch for... "ga.dp2" Dropped then...

Watch for... "ga.dp3" Dropped then...

Watch for... "ga.dp4" Dropped then...

Watch for... "ga.dp5" Dropped then...

Watch for... "ga.dp6" Dropped then...

Watch for... "ga.dp7" Dropped then...

Watch for... "ga.dp8" Dropped then...

Watch for... "ga.dp9" Dropped then...

Watch for... "ga.punkt1" LButtonDblClicked then...

Watch for... "ga.punkt2" LButtonDblClicked then...

Watch for... "ga.punkt3" LButtonDblClicked then...

Watch for... "ga.punkt4" LButtonDblClicked then...

Watch for... "ga.punkt5" LButtonDblClicked then...

Watch for... "ga.punkt6" LButtonDblClicked then...

Watch for... "ga.punkt7" LButtonDblClicked then...

Watch for... "ga.punkt8" LButtonDblClicked then...

Watch for... "ga.punkt9" LButtonDblClicked then...

Watch for... Menu Selection (1) then...

Watch for... Window Message (7) then...

Watch for... Window Message (8) then...

Watch for... "ga.pfeildiagramm" LButtonDblClicked then...

definition "boxes"

// All data copyright by Gilbert Busana & Romain Martin (1999)
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// ga = Graphics & Animation Definitions

// All data copyright by Gilbert Busana & Romain Martin (1999)

var_def "var_definition"

FILE *kontroller;

POINT FAR fleche[3];

int i,focus_flag=0; // for-loops

int o; // for the loops in dessinefleche

long blocker[10][10]; // fier d'Parametern ze liesen

// blocker [Reihe][Kolonne]

int pfeilcounter; // Zielt d'Pfeiler: 0=1Pfeil (ëmmer ee mei, wei d'Zuel as) !!!

long index[9];

int blockage[9];

int egalA; // kuckt ob dë Punkt schons do ass wann nët: 0

int egalE;

int durchgang; // ziel d'Duerchgäng All Keier wou ë geroud ass (Anfangs- & Endpunkt definéiert) gët de Pfeil gemolt

int pf[2][9]; // ((X1, X2, X3, ...X9)(Y1, Y2, Y3,...Y9)) Coordonnées des points

int ae; // 0=Anfangspunkt, 1=Endpunkt

char YP[25][30];

POINT coordinates; // Cursorpos

int iXOffset; int iYOffset; // Cursorpos

void hidepoint();

void hidetext();

void setpoint();

void redessine();

void pfrefresh();

void reversepfrefresh();

void textrefresh();

   

Read_Blocker 

// When the window gets focus, it loads the newest information about the arrows (blocker1-5)

kontroller=fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\block.blk", "rb");

if (kontroller!=NULL)

{

fread(&blocker, sizeof(blocker), 1, kontroller);

fread(&pfeilcounter, sizeof(pfeilcounter), 1, kontroller);

fread(&index, sizeof(index), 1, kontroller);

fread(&blockage, sizeof(blockage), 1, kontroller);

} ;

fclose(kontroller);

// get the new index information

FILE *indexer;

indexer = fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\indexer.tmp", "rb");

if (indexer!=NULL)

{

fread(&YP, sizeof(YP), 1, indexer);

};

fclose(indexer);

egalE=0;
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egalA=0;

ae=0;

   

Header "var_def"

// Windows API commands

HDC FAR PASCAL CreateCompatibleDC(HDC hdc);

HGDIOBJ FAR PASCAL SelectObject(HDC hdc,HGDIOBJ hgdiobj);

BOOL FAR PASCAL PatBlt(HDC hdc, int nLeftRect, int nTopRect, int nRightRect, int nBottomRect, DWORD fdwrop);

DWORD FAR PASCAL MoveTo(HDC hdc, int x, int y);

BOOL FAR PASCAL LineTo(HDC hdc, int xEnd, int yEnd);

BOOL FAR PASCAL DeleteDC(HDC hdc);

BOOL FAR PASCAL Arc(HDC hdc, int nLeftRect, int nTopRect, int nRightRect, int nBottomRect, int nXStartArc, int nYStartArc, int nXEndA

COLORREF FAR PASCAL SetBkColor(HDC hdc, COLORREF clrref);

COLORREF FAR PASCAL GetBkColor(HDC hdc);

BOOL FAR PASCAL TextOut(HDC hdc, int nXStart, int nYStart, LPCSTR lpszString, int cbString);

BOOL FAR PASCAL Polygon(HDC hdc, const POINT FAR* lppt, int cPoints);

BOOL FAR PASCAL FloodFill(HDC hdc, int nXStart, int nYStart, COLORREF clrref);

#define PS_SOLID            0

#define PS_DASH             1

#define PS_DOT              2

#define PS_DASHDOT          3

#define PS_DASHDOTDOT       4

#define PS_NULL             5

#define PS_INSIDEFRAME      6

HPEN FAR PASCAL CreatePen(int fnPenStyle, int nWidth, COLORREF clrref);

HBRUSH FAR PASCAL CreateSolidBrush(COLORREF clrref);

#define WHITENESS 0x00FF0062L

#define PI 3.141592654

void dessinefleche (int px2,int py2,int px1,int py1);

void strahl(int sx1, int sx2);

HDC hMemDC;

HBITMAP hOldBmp, hBmp;

HPEN MyPen;

HBRUSH MyBrush;

int Width,Height;

   

graphic_files "ga"

// Definition von 20 verschiedenen Punkten und deren Animationsmöglichkeit

// Dën 20 as ganz ënnen, dën 1 ganz uewen (Z-Déift)

Graphic File ( ) "pfeildiagramm"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt9"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt8"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt7"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt6"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt5"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt4"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt3"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt2"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt1"

Drag Animation (punkt1) "dp1"

Drag Animation (punkt2) "dp2"
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Drag Animation (punkt3) "dp3"

Drag Animation (punkt4) "dp4"

Drag Animation (punkt5) "dp5"

Drag Animation (punkt6) "dp6"

Drag Animation (punkt7) "dp7"

Drag Animation (punkt8) "dp8"

Drag Animation (punkt9) "dp9"

Text "setze_Apu"

Text "setze_Epu"

   

dessinefleche_fn 

// fonction qui dessine une flêche entre deux points

void dessinefleche (int px2,int py2,int px1,int py1)

{

int rx1,ry1,rx2,ry2;

float Radius,a,b1,b2,tmp,x1,y1,m,xc,yc,fx1,fy1,fx2,fy2,fx3,fy3,fx4,fy4;

float alpha,aldeb,alfin;

float plen=15, pwid=6;

float dist=20;

// D'Fleche hun ech uewen definéiert, well ech brauch se am Redessine (PfeilPositioun fir den Text)

//POINT FAR fleche[3];

b1=(float)(px1-px2);

b2=(float)(py1-py2);

a=b1*b1+b2*b2;

Radius=((a/4)+dist*dist)/(2*dist);

x1=((float)px1+(float)px2)/2;

y1=((float)py1+(float)py2)/2;

alpha=plen/Radius;

if (b1!=0 && b2!=0) {

 m=-1/(b2/b1);

tmp=sqrt((Radius-dist)*(Radius-dist)/(1.0+m*m));

if ((b2>0 && Radius>=dist) || (b2<=0 && Radius<dist)) {

xc=-tmp+x1;

yc=-m*tmp+y1;

}

else {

xc=tmp+x1;

yc=m*tmp+y1;

}

}

else {

if (b1==0) {

if (b2<0) xc=x1+Radius-dist;

else xc=x1-Radius+dist;

yc=y1;

}

if (b2==0) {

xc=x1;

if (b1>0) yc=y1+Radius-dist;
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else yc=y1-Radius+dist;

}

}

if (b1!=0 && b2!=0) {

aldeb=atan(m);

alfin=aldeb-(alpha/2);

aldeb=aldeb+(alpha/2);

if (b2>0) {

fy1=yc+sin(aldeb)*Radius;

fx1=xc+cos(aldeb)*Radius;

fy2=yc+sin(alfin)*Radius;

fx2=xc+cos(alfin)*Radius;

m=-1/((fy1-fy2)/(fx1-fx2));

tmp=sqrt((pwid*pwid)/(1.0+m*m));

fx3=-tmp+fx2;

fy3=-m*tmp+fy2;

fx4=tmp+fx2;

fy4=m*tmp+fy2;

fleche[0].x=fx1;

fleche[0].y=fy1;

fleche[1].x=fx3;

fleche[1].y=fy3;

fleche[2].x=fx4;

fleche[2].y=fy4;

}

else

{

fy1=yc-sin(aldeb)*Radius;

fx1=xc-cos(aldeb)*Radius;

fy2=yc-sin(alfin)*Radius;

fx2=xc-cos(alfin)*Radius;

m=-1/((fy1-fy2)/(fx1-fx2));

tmp=sqrt((pwid*pwid)/(1.0+m*m));

fx3=-tmp+fx2;

fy3=-m*tmp+fy2;

fx4=tmp+fx2;

fy4=m*tmp+fy2;

fleche[0].x=fx1;

fleche[0].y=fy1;

fleche[1].x=fx3;

fleche[1].y=fy3;

fleche[2].x=fx4;

fleche[2].y=fy4;

}

}

else

 {

if (b1==0) {

alfin=-alpha/2;

aldeb=+alpha/2;

if (b2>0) {
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fy1=yc+sin(aldeb)*Radius;

fx1=xc+cos(aldeb)*Radius;

fy2=yc+sin(alfin)*Radius;

fx2=xc+cos(alfin)*Radius;

}

else {

fy1=yc-sin(aldeb)*Radius;

fx1=xc-cos(aldeb)*Radius;

fy2=yc-sin(alfin)*Radius;

fx2=xc-cos(alfin)*Radius;

}

fx3=fx2+pwid;

fy3=fy2;

fx4=fx2-pwid;

fy4=fy2;

fleche[0].x=fx1;

fleche[0].y=fy1;

fleche[1].x=fx3;

fleche[1].y=fy3;

fleche[2].x=fx4;

fleche[2].y=fy4;

}

if (b2==0) {

alfin=(PI-alpha)/2;

aldeb=(PI+alpha)/2;

if (b1>0) {

fy1=yc-sin(aldeb)*Radius;

fx1=xc-cos(aldeb)*Radius;

fy2=yc-sin(alfin)*Radius;

fx2=xc-cos(alfin)*Radius;

}

else {

fy1=yc+sin(aldeb)*Radius;

fx1=xc+cos(aldeb)*Radius;

fy2=yc+sin(alfin)*Radius;

fx2=xc+cos(alfin)*Radius;

}

fx3=fx2;

fy3=fy2+pwid;

fx4=fx2;

fy4=fy2-pwid;

fleche[0].x=fx1;

fleche[0].y=fy1;

fleche[1].x=fx3;

fleche[1].y=fy3;

fleche[2].x=fx4;

fleche[2].y=fy4;

}

}

rx1=(int)(xc-Radius);
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ry1=(int)(yc-Radius);

rx2=(int)(xc+Radius);

ry2=(int)(yc+Radius);

Arc(hMemDC,rx1,ry1,rx2,ry2,px1,py1,px2,py2);

Polygon(hMemDC, &fleche, 3);

}

   

Start "Anfangseinstellungen"

hidepoint();

hidetext();

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Hide();

boxes.Hide();

boxes.text_pfeil_1.Disable();

boxes.text_pfeil_2.Disable();

boxes.text_pfeil_3.Disable();

boxes.text_pfeil_4.Disable();

boxes.text_pfeil_5.Disable();

boxes.text_pfeil_6.Disable();

boxes.text_pfeil_7.Disable();

boxes.text_pfeil_8.Disable();

boxes.text_pfeil_9.Disable();

boxes.text_pfeil_10.Disable();

boxes.text_punkt_1.Disable();

boxes.text_punkt_2.Disable();

boxes.text_punkt_3.Disable();

boxes.text_punkt_4.Disable();

boxes.text_punkt_5.Disable();

boxes.text_punkt_6.Disable();

boxes.text_punkt_7.Disable();

boxes.text_punkt_8.Disable();

boxes.text_punkt_9.Disable();

   

fn "fct"

// function-group

fn "redessine_fn"

void redessine()

{

// Bild "läschen"

hidepoint();

hidetext();

Width = pfeildiagramm.GetWidth();

Height = pfeildiagramm.GetHeight();

hBmp = pfeildiagramm.GetHandle();

hMemDC = CreateCompatibleDC(0);

hOldBmp = SelectObject(hMemDC, hBmp);

MyPen = CreatePen(PS_SOLID,1,200);

MyBrush = CreateSolidBrush(200);

SelectObject(hMemDC, MyPen);

SelectObject(hMemDC, MyBrush);

PatBlt(hMemDC, 0,0,Width,Height,WHITENESS);
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for (o=0; o<pfeilcounter+1; o++)

{

// Mol all dei Pfeiler, wou Rechnungen duerstellen (d.h. wou ët Punkten dofier am blocker-array gin)

// Duerfir muss awer dën Ufangs- an dën Endpunkt definéiert sin

// Molt esouvill Pfeiler ewei der am blocker-Array définéiert sin

dessinefleche((int)blocker[o][6], (int)blocker[o][7], (int)blocker[o][4], (int)blocker[o][5]);

// Setz de respektiven Text bei d'Pfeiler

if (o==0)

{

// eischte Pfeil

text_pfeil_1.RemoveLineText(1);

if (blocker[0][3]==1)

{

// Addition

text_pfeil_1.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[0][2]]);

}

else if (blocker[0][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_1.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[0][2]]);

};

text_pfeil_1.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_1.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_1.GetWidth()/2));

text_pfeil_1.Show();

text_pfeil_1.BringToTop();

};

if (o==1)

{

// zweete Pfeil

text_pfeil_2.RemoveLineText(1);

if (blocker[1][3]==1)

{

// Addition

text_pfeil_2.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[1][2]]);

}

else if (blocker[1][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_2.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[1][2]]);

};

text_pfeil_2.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_2.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_2.GetWidth()/2));

text_pfeil_2.Show();

text_pfeil_2.BringToTop();

};

if (o==2)

{

// drette Pfeil

text_pfeil_3.RemoveLineText(1);

if (blocker[2][3]==1)

{
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// Addition

text_pfeil_3.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[2][2]]);

}

else if (blocker[2][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_3.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[2][2]]);

};

text_pfeil_3.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_3.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_3.GetWidth()/2));

text_pfeil_3.Show();

text_pfeil_3.BringToTop();

};

if (o==3)

{

// veierte Pfeil

text_pfeil_4.RemoveLineText(1);

if (blocker[3][3]==1)

{

// Addition

text_pfeil_4.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[3][2]]);

}

else if (blocker[3][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_4.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[3][2]]);

};

text_pfeil_4.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_4.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_4.GetWidth()/2));

text_pfeil_4.Show();

text_pfeil_4.BringToTop();

};

if (o==4)

{

// fennefte Pfeil

text_pfeil_5.RemoveLineText(1);

if (blocker[4][3]==1)

{

// Addition

text_pfeil_5.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[4][2]]);

}

else if (blocker[4][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_5.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[4][2]]);

};

text_pfeil_5.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_5.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_5.GetWidth()/2));

text_pfeil_5.Show();

text_pfeil_5.BringToTop();

};

if (o==5)

{

// sechste Pfeil



Module: Pfeildiagramm   Frame: pfeildiagramm   Page: 9

text_pfeil_6.RemoveLineText(1);

if (blocker[5][3]==1)

{

// Addition

text_pfeil_6.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[5][2]]);

}

else if (blocker[5][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_6.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[5][2]]);

};

text_pfeil_6.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_6.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_6.GetWidth()/2));

text_pfeil_6.Show();

text_pfeil_6.BringToTop();

};

if (o==6)

{

// siwente Pfeil

text_pfeil_7.RemoveLineText(1);

if (blocker[6][3]==1)

{

// Addition

text_pfeil_7.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[6][2]]);

}

else if (blocker[6][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_7.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[6][2]]);

};

text_pfeil_7.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_7.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_7.GetWidth()/2));

text_pfeil_7.Show();

text_pfeil_7.BringToTop();

};

if (o==7)

{

// aachte Pfeil

text_pfeil_8.RemoveLineText(1);

if (blocker[7][3]==1)

{

// Addition

text_pfeil_8.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[7][2]]);

}

else if (blocker[7][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_8.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[7][2]]);

};

text_pfeil_8.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_8.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_8.GetWidth()/2));

text_pfeil_8.Show();

text_pfeil_8.BringToTop();

};
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if (o==8)

{

// ningte Pfeil

text_pfeil_9.RemoveLineText(1);

if (blocker[8][3]==1)

{

// Addition

text_pfeil_9.SetFormatText("+%d", (int)index[blocker[8][2]]);

}

else if (blocker[8][3]==-1)

{

// Subtraktion

text_pfeil_9.SetFormatText("-%d", (int)index[blocker[8][2]]);

};

text_pfeil_9.SetXY(fleche[0].x+15-(text_pfeil_9.GetWidth()/2), fleche[0].y+15-(text_pfeil_9.GetWidth()/2));

text_pfeil_9.Show();

text_pfeil_9.BringToTop();

};

};

SelectObject(hMemDC, hOldBmp);

DeleteDC(hMemDC);

pfeildiagramm.Repaint();

setpoint(); // Graphik nei opbauen

ga.setze_Epu.Hide();

};

   

fn "setpoint_fn"

// set POINT and set TEXT (related to the point)

void setpoint()

{

if (pf[0][0]!=0 && pf[1][0]!=0)

{

// Punkt1

ga.punkt1.SetXY(pf[0][0]-5, pf[1][0]-5);

text_punkt_1.RemoveLineText(1);

text_punkt_1.SetFormatText("%d", (int)index[0]);

text_punkt_1.SetXY(pf[0][0]+5-(text_punkt_1.GetWidth()/2), pf[1][0]-15);

text_punkt_1.Show();

ga.punkt1.Show();

text_punkt_1.BringToTop();

ga.punkt1.BringToTop();

};

if (pf[0][1]!=0 && pf[1][1]!=0)

{

// Punkt2

ga.punkt2.SetXY(pf[0][1]-5, pf[1][1]-5);

text_punkt_2.RemoveLineText(1);

text_punkt_2.SetFormatText("%d", (int)index[1]);

text_punkt_2.SetXY(pf[0][1]+5-(text_punkt_2.GetWidth()/2), pf[1][1]-15);
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text_punkt_2.Show();

ga.punkt2.Show();

text_punkt_2.BringToTop();

ga.punkt2.BringToTop();

};

if (pf[0][2]!=0 && pf[1][2]!=0)

{

// Punkt3

ga.punkt3.SetXY(pf[0][2]-5, pf[1][2]-5);

text_punkt_3.RemoveLineText(1);

text_punkt_3.SetFormatText("%d", (int)index[2]);

text_punkt_3.SetXY(pf[0][2]+5-(text_punkt_3.GetWidth()/2), pf[1][2]-15);

text_punkt_3.Show();

ga.punkt3.Show();

text_punkt_3.BringToTop();

ga.punkt3.BringToTop();

};

if (pf[0][3]!=0 && pf[1][3]!=0)

{

// Punkt4

ga.punkt4.SetXY(pf[0][3]-5, pf[1][3]-5);

text_punkt_4.RemoveLineText(1);

text_punkt_4.SetFormatText("%d", (int)index[3]);

text_punkt_4.SetXY(pf[0][3]+5-(text_punkt_4.GetWidth()/2), pf[1][3]-15);

text_punkt_4.Show();

ga.punkt4.Show();

text_punkt_4.BringToTop();

ga.punkt4.BringToTop();

};

if (pf[0][4]!=0 && pf[1][4]!=0)

{

// Punkt5

ga.punkt5.SetXY(pf[0][4]-5, pf[1][4]-5);

text_punkt_5.RemoveLineText(1);

text_punkt_5.SetFormatText("%d", (int)index[4]);

text_punkt_5.SetXY(pf[0][4]+5-(text_punkt_5.GetWidth()/2), pf[1][4]-15);

text_punkt_5.Show();

ga.punkt5.Show();

text_punkt_5.BringToTop();

ga.punkt5.BringToTop();

};

if (pf[0][5]!=0 && pf[1][5]!=0)

{

// Punkt6

ga.punkt6.SetXY(pf[0][5]-5, pf[1][5]-5);

text_punkt_6.RemoveLineText(1);

text_punkt_6.SetFormatText("%d", (int)index[5]);
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text_punkt_6.SetXY(pf[0][5]+5-(text_punkt_6.GetWidth()/2), pf[1][5]-15);

text_punkt_6.Show();

ga.punkt6.Show();

text_punkt_6.BringToTop();

ga.punkt6.BringToTop();

};

if (pf[0][6]!=0 && pf[1][6]!=0)

{

// Punkt7

ga.punkt7.SetXY(pf[0][6]-5, pf[1][6]-5);

text_punkt_7.RemoveLineText(1);

text_punkt_7.SetFormatText("%d", (int)index[6]);

text_punkt_7.SetXY(pf[0][6]+5-(text_punkt_7.GetWidth()/2), pf[1][6]-15);

text_punkt_7.Show();

ga.punkt7.Show();

text_punkt_7.BringToTop();

ga.punkt7.BringToTop();

};

if (pf[0][7]!=0 && pf[1][7]!=0)

{

// Punkt8

ga.punkt8.SetXY(pf[0][7]-5, pf[1][7]-5);

text_punkt_8.RemoveLineText(1);

text_punkt_8.SetFormatText("%d", (int)index[7]);

text_punkt_8.SetXY(pf[0][7]+5-(text_punkt_8.GetWidth()/2), pf[1][7]-15);

text_punkt_8.Show();

ga.punkt8.Show();

text_punkt_8.BringToTop();

ga.punkt8.BringToTop();

};

if (pf[0][8]!=0 && pf[1][8]!=0)

{

// Punkt9

ga.punkt9.SetXY(pf[0][8]-5, pf[1][8]-5);

text_punkt_9.RemoveLineText(1);

text_punkt_9.SetFormatText("%d", (int)index[8]);

text_punkt_9.SetXY(pf[0][8]+5-(text_punkt_9.GetWidth()/2), pf[1][8]-15);

text_punkt_9.Show();

ga.punkt9.Show();

text_punkt_9.BringToTop();

ga.punkt9.BringToTop();

};

};

   

fn "hidepoint_fn"

void hidepoint()

{

ga.punkt1.Hide();
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ga.punkt2.Hide();

ga.punkt3.Hide();

ga.punkt4.Hide();

ga.punkt5.Hide();

ga.punkt6.Hide();

ga.punkt7.Hide();

ga.punkt8.Hide();

ga.punkt9.Hide();

};

   

fn "hidetext_fn"

void hidetext()

{

boxes.text_pfeil_1.Hide();

boxes.text_pfeil_2.Hide();

boxes.text_pfeil_3.Hide();

boxes.text_pfeil_4.Hide();

boxes.text_pfeil_5.Hide();

boxes.text_pfeil_6.Hide();

boxes.text_pfeil_7.Hide();

boxes.text_pfeil_8.Hide();

boxes.text_pfeil_9.Hide();

boxes.text_pfeil_10.Hide();

boxes.text_punkt_1.Hide();

boxes.text_punkt_2.Hide();

boxes.text_punkt_3.Hide();

boxes.text_punkt_4.Hide();

boxes.text_punkt_5.Hide();

boxes.text_punkt_6.Hide();

boxes.text_punkt_7.Hide();

boxes.text_punkt_8.Hide();

boxes.text_punkt_9.Hide();

};

   

fn "pf_redefine_fn"

// pf-redefine

// COPY FROM blocker TO pf

// Suergt derfir, dat d'Punktenkoordonnéen ëmmer matt deenen aus dëm BLOCKER iwwerteneenstëmmen

// BLOCKER = ausschlaggebend

void pfrefresh()

{

// Überarbeitung der Variablen oder anfänglicher Aufbau

// Wann eischte Pfeil pfeilcounter=0;

for (o=0; o<pfeilcounter+1; o++)

{

for (i=0; i<9; i++)

{

// Anfangspunkt
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if ((int)blocker[o][0]==i)

{

pf[0][i]=(int)blocker[o][4]; // X

pf[1][i]=(int)blocker[o][5]; // Y

};

if ((int)blocker[o][1]==i)

{

pf[0][i]=(int)blocker[o][6]; // X

pf[1][i]=(int)blocker[o][7]; // Y

};

};

};

};

   

fn "pf_redefine_reverse_fn"

// Reverse PF Refresh

// COPY FROM pf TO blocker

// No engem Dragging vun engem Punkt änneren deem seng Coordonnéen

// Dei gin am pf-Register an am Blocker-Register nei définéiert

// pf-Register geschitt am Watch for .... dropping

void reversepfrefresh()

{

// Überarbeitung der Variablen VERSO

for (o=0; o<pfeilcounter+1; o++)

{

for (i=0; i<9; i++)

{

// Anfangspunkt

if(i==(int)blocker[o][0])

{

blocker[o][4]=(long)pf[0][i];

blocker[o][5]=(long)pf[1][i];

};

if(i==(int)blocker[o][1])

{

blocker[o][6]=(long)pf[0][i];

blocker[o][7]=(long)pf[1][i];

};

};

};

};

   

   

Watch for... "ga.dp1" Dropped then...

// Wann elo e Punkt gedragged get

pf[0][0]=punkt1.GetX()+5;
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pf[1][0]=punkt1.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();

   

Watch for... "ga.dp2" Dropped then...

pf[0][1]=punkt2.GetX()+5;

pf[1][1]=punkt2.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();

   

Watch for... "ga.dp3" Dropped then...

pf[0][2]=punkt3.GetX()+5;

pf[1][2]=punkt3.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();

   

Watch for... "ga.dp4" Dropped then...

pf[0][3]=punkt4.GetX()+5;

pf[1][3]=punkt4.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();

   

Watch for... "ga.dp5" Dropped then...

pf[0][4]=punkt5.GetX()+5;

pf[1][4]=punkt5.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();

   

Watch for... "ga.dp6" Dropped then...

pf[0][5]=punkt6.GetX()+5;

pf[1][5]=punkt6.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();

   

Watch for... "ga.dp7" Dropped then...

pf[0][6]=punkt7.GetX()+5;

pf[1][6]=punkt7.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();

   

Watch for... "ga.dp8" Dropped then...

pf[0][7]=punkt8.GetX()+5;

pf[1][7]=punkt8.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();

   

Watch for... "ga.dp9" Dropped then...

pf[0][8]=punkt9.GetX()+5;

pf[1][8]=punkt9.GetY()+5;

reversepfrefresh();

redessine();
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Watch for... "ga.punkt1" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{

// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][0]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][0]; //Y

ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][0];

blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][0];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... "ga.punkt2" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{

// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][1]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][1]; //Y

ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][1];

blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][1];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... "ga.punkt3" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{

// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][2]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][2]; //Y
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ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][2];

blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][2];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... "ga.punkt4" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{

// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][3]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][3]; //Y

ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][3];

blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][3];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... "ga.punkt5" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{

// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][4]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][4]; //Y

ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][4];
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blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][4];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... "ga.punkt6" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{

// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][5]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][5]; //Y

ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][5];

blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][5];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... "ga.punkt7" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{

// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][6]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][6]; //Y

ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][6];

blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][6];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... "ga.punkt8" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{
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// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][7]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][7]; //Y

ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][7];

blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][7];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... "ga.punkt9" LButtonDblClicked then...

// Wann dee Punkt gedoppelklicked get, dann get dat den Ufankspunkt oder Endpunkt

if (ae==0)

{

// Anfangspunkt

blocker[pfeilcounter][4]=pf[0][8]; // X

blocker[pfeilcounter][5]=pf[1][8]; //Y

ae++;

durchgang++;

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

}

else if (ae==1)

{

// Endpunkt

blocker[pfeilcounter][6]=pf[0][8];

blocker[pfeilcounter][7]=pf[1][8];

durchgang++;

redessine();

};

   

Watch for... Menu Selection (1) then...

PrintDrawingSurface(0,"Pfeildiagramm");

   

Watch for... Window Message (7) then...

// When the window GETS focus, it loads the newest information about the arrows (blocker1-5)

kontroller=fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\block.blk", "rb");

if (kontroller!=NULL)

{

fread(&blocker, sizeof(blocker), 1, kontroller);

fread(&pfeilcounter, sizeof(pfeilcounter), 1, kontroller);

fread(&index, sizeof(index), 1, kontroller);

fread(&blockage, sizeof(blockage), 1, kontroller);
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};

fclose(kontroller);

egalE=0;

egalA=0;

ae=0;

focus_flag++;

ga.setze_Apu.Show();

   

Watch for... Window Message (8) then...

if (focus_flag!=0)

{

// LOSE focus

// ereischt aktivéieren, wann Debugging färdëch

if (ae==1)

{

pfeilcounter++;

};

kontroller=fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\block.blk", "wb");

if (kontroller!=NULL)

{

fwrite(&blocker, sizeof(blocker), 1, kontroller);

fwrite(&pfeilcounter, sizeof(pfeilcounter), 1, kontroller);

fwrite(&index, sizeof(index), 1, kontroller);

fwrite(&blockage, sizeof(blockage), 1, kontroller);

};

fclose(kontroller);

ae=0;

durchgang=0;

focus_flag=0;

}

   

Watch for... "ga.pfeildiagramm" LButtonDblClicked then...

// D'Kand huët nët op ë Punkt geklickt

fn "get_mouse_coords"

// get mouse-coordinates

RECT rectFrame;

// see where the frame window is.

GetWindowRect(GetFrameWindow(), &rectFrame);

iXOffset = rectFrame.left+1;

iYOffset = rectFrame.top+39;

GetCursorPos(&coordinates);

coordinates.x = coordinates.x - iXOffset;

coordinates.y = coordinates.y - iYOffset;

   

// Kontrollieren, ob Punkte bekannt oder unbekannt

// Kontrollieren, ob es den Punkt schon gibt oder nicht
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if (pfeilcounter!=0)

{

for (i=0; i<pfeilcounter+1; i++)

{

if (blocker[pfeilcounter][0]==blocker[i][0])

{

// Anfangspunkt = VORHANDEN (anderer Anfangspunkt)

egalA=1; // Anfangspunkt bekannt

blocker[pfeilcounter][4]=blocker[i][4]; // Xkoord

blocker[pfeilcounter][5]=blocker[i][5]; // Ykoord

ae=1;

};

if(blocker[pfeilcounter][0]==blocker[i][1])

{

// Anfangspunkt = VORHANDEN (anderer Endpunkt)

egalA=1; // Anfangspunkt bekannt

blocker[pfeilcounter][4]=blocker[i][6]; // Xkoord

blocker[pfeilcounter][5]=blocker[i][7]; // Ykoord

ae=1;

};

if (blocker[pfeilcounter][1]==blocker[i][0])

{

// Endpunkt = VORHANDEN (anderer Anfangspunkt)

egalE=1;

blocker[pfeilcounter][6]=blocker[i][4]; // Xkoord

blocker[pfeilcounter][7]=blocker[i][5]; // Ykoord

};

if(blocker[pfeilcounter][1]==blocker[i][1])

{

// Endpunkt = VORHANDEN (anderer Endpunkt)

egalE=1;

blocker[pfeilcounter][6]=blocker[i][6]; // Xkoord

blocker[pfeilcounter][7]=blocker[i][7]; // Ykoord

};

};

};

if (egalA==1)

{

// Anfangspunkt existiert

durchgang++;

}

else if (egalE==1)

{

// Endpunkt existiert

durchgang++;

}
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else if (egalA==1 && egalE==1)

{

// Pfeildiagramm sinnlos ES EXISTIERT SCHON 

// ganze blocker vun deem Pfeil zereck op Null setzen

};

 

if (egalA==0 && ae==0)

{

// Kein Anfangspunkt vorhanden & Anfangspunkt setzen

// Da kein Punkt existiert, wird der Punkt in das Fenster gesetzt (Mauskoordinaten)

// Es handelt sich um den ANFANGSPUNKT

// Koordinaten des Anfangspunktes in den BLOCKER schreiben

blocker[pfeilcounter][4]=coordinates.x;

blocker[pfeilcounter][5]=coordinates.y;

ae=1;

durchgang++;

}

else if (egalE==0 && ae==1)

{

// Es handelt sich um den ENDPUNKT

blocker[pfeilcounter][6]=coordinates.x;

blocker[pfeilcounter][7]=coordinates.y;

durchgang++;

};

// if (durchgang==(2*(pfeilcounter+1)))

if (durchgang==2)

{

// e molt reischt, wann dën Endpunkt och definéiert ass

pfrefresh();

redessine();

}

else

{

// dën Endpunkt feelt nach

ga.setze_Apu.Hide();

ga.setze_Epu.Show();

};

   

definition "boxes"

Text Box "text_pfeil_10"

Text Box "text_pfeil_9"

Text Box "text_pfeil_8"

Text Box "text_pfeil_7"

Text Box "text_pfeil_6"

Text Box "text_pfeil_5"

Text Box "text_pfeil_4"

Text Box "text_pfeil_3"

Text Box "text_pfeil_2"

Text Box "text_pfeil_1"
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Text Box "text_punkt_1"

Text Box "text_punkt_2"

Text Box "text_punkt_3"

Text Box "text_punkt_4"

Text Box "text_punkt_5"

Text Box "text_punkt_6"

Text Box "text_punkt_7"

Text Box "text_punkt_8"

Text Box "text_punkt_9"

   

// All data copyright by Gilbert Busana & Romain Martin (1999)
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// All data copyright by Gilbert Busana & Romain Martin (1999)

Graphic File ( ) "blank"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt4"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt5"

Variable "Var_Declaration"

Group "parawindow"

Header "Definitionen"

strahl_fn "zeichen_funktion"

fn "strahl_init"

fn "pfeil_reinit"

round 

Group "massein"

fn "def_pu4"

fn "def_pu5"

fn "richtig_falsch_zweivar_reset"

Button "massstab_knopf"

Button "Loesungsvorschlag"

group "beschriftung"

Text Box "rechenart_text"

Text Box "Null_strahl"

Text Box "End_strahl"

Text Box "massstab_text"

Anfang "Anfangseinstellungen"

Watch for... "res_richtig.weiterfahren" Clicked then...

Watch for... "res_richtig.weitercancel" Clicked then...

Watch for... Key Press (F12) then...

Watch for... Window Message (7) then...

Watch for... Window Message (8) then...

Watch for... "parawindow.cancel" Clicked then...

Watch for... "massstab_knopf" Clicked then...

Watch for... "parawindow.parameters" LButtonClicked then...

Watch for... "blank" LButtonDblClicked then...

Watch for... "punkt4" LButtonDblClicked then...

Watch for... "punkt5" LButtonDblClicked then...

Watch for... "Loesungsvorschlag" Clicked then...

Group "propose_window"

Error "fehl_integer"

Group "rechenart_wahl"

Group "Rechenart"

Group "res_falsch"

Error "zwei_variablen"

Error "sinnlos"

Group "res_richtig"

strahlmolen();

// All data copyright by Gilbert Busana & Romain Martin
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// All data copyright by Gilbert Busana & Romain Martin (1999)

Graphic File ( ) "blank"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt4"

Graphic File (cercle.wmf) "punkt5"

Variable "Var_Declaration"

// Variable-definition

FILE *kontroller;

FILE *param;

int i;// VARIABEL

int parazuel; // dreckt aus weivill Parameteren gelies gi sin FIX

char parzuel[16]; // ParameterZuel dei vum HD gelies gët fier se duerno an eng integer ze verwandelen

char XP[25][15]; char YP[25][30]; char ZP[25][30]; //FIX

long YN[25]; //FIX

int propgesat; // kuckt op dei nei Variabel schons an den Array gesat gin as oder net

char affiche[9][80]; //FIX

int punkt4X; // X-Koordinaten von Punkt4 VARIABEL

int punkt5X; // X-Koordinaten von Punkt5 VARIABEL

char text4[13]; int t4; // Textinput for text_box 4 of Punkt4 (12 characters long) VARIABEL

char text5[13]; int t5; // t4 & t5 are the width of the textbox4 or textbox5. Important to adjust the text above the point! VARIABEL

int t1; // t1 = width of the polygon_text.Width

int zeil; // Nummer vun der selektionneierter Zeil am Multiple-choice-menu VARIABEL

int selpu; selpu =0; // ausgewählter Punkt VARIABEL

int file_error;

char neumass[9]; // Parameter für neuen Massstab

long maxzahl; // Integer-Parameter

int switcher; // Wert fier ze kucken ob d'Routine schons duerchgelaf as oder nët

switcher=0;

char rechnen[1][82]; // zusammengefügter String aus Rechenzeichen & Wert (über den Pfeil)

long rechfak; // rechnen ohne Zeichen und LONG

int choix; // kuckt, ob dë Schueler + oder - gedreckt huet (also jhust fier d'Schleif ze verloossen, jo oder nee)

int massfest; massfest=0; // suergt dofier, daat dei eischt Keier wou d'Fënster aktiveiert gët, dë Massstab festgeluecht gët

char *testkar; int result; char testchar;// gebraucht beim Kontrolleieren ob de Massstab eng zuel as

int iXOffset, iYOffset; // GetCursorPosition

POINT coordinates; // Mouse-coordinates

int clickstrahl; // zielt wei oft schons op den Zuelestrahl geklickt gin ass

int clickpfeil; // zielt wei oft schons op de Pfeil geklickt gin as

int clicknumber;// zielt wei oft schons an de blank geklickt gin as

clickstrahl=0; clickpfeil=0; clicknumber=0;

long Wert4; long Wert5; // stellen de Wert vum Punkt 4&5 duer, fier ze rechnen, a fier de refresh beim Massstabänneren

long mini; long maxi; //Wert4 oder Wert5 kann dei greisst sin, also gin së ëmgeschriwwen op mini a maxi (matt dë Befeler min & max)

int pfeilR; int pfeilL; // defineieren d'absolut X-Koordonnéën vum Pfeil (lénks a riets) (well de Pfeil ka jo no lenks oder no riets weisen

int pfeilrichtung; // 1 wann no riets (Additioun), -1 wann no lénks (Subtraktioun)

pfeilrichtung=1;// fier daat iwwerhaapt ë Pfeil gemolt gët, well soss d'Kand neirens klicke kann

char propose[10]; // Resultat vum Schüler

long propresult; // resultat vum Schüler als LONGINT

int inserter; // kuckt op d'Rechnung richtëch as, fier kënnen an dë Pfeildiagramm ze wiesselen (1=OK, 0=NO) & ziel d'Recheschrëtt

int rechenfehler; // zielt d'Rechefeler

int durchgang; // zielt weivill mol d'Werter verännert gi sin

long blocker[10][10]; // Array fier dën Iwwergang vun dën Donnéen an de Pfeildiagramm (10)

int pfeilcounter; // zielt d'Zuel vun dë Pfeiler dei erstallt gin
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long ufank; long enn; long pfeilwert; // Stellen d'Rechnung duer

int ufanki, enni, pfeilwerti; // Indexéierung vun dë Rechewerter

int d4; int d5; // kuckt ob Pu4 an Pu5 definéiert gi sin

long index[9];// Indexéierung (beim BLOCKAGE festgeluëcht)

int blockage[9]; // Sperrung der benutzen Parameter

int present; // kuckt ob dei nei Variabel (propresult) schon am Index steet (1=jo, 0=nee)

int roundit(float num); float num; float diff; int intnum; // Opronnroutine

void pu4(int punkt4X); // Definition MISE EN PLACE PUNKT4

void pu5(int punkt5X); // Definition MISE EN PLACE PUNKT5

void strahlmolen();

void pfeilrefresh(int punk5X, int punkt4X);

void resrich(); void resfal(); // Routinen die bei richtigem oder falschem Resultat in Kraft treten

void zweivar(); // Es sind zwei Unbekannte im String enthalten

void sinnlosrech();

void reset(); // reset frame back to initial values

int rechfertig; // 0 wenn Rechnung in der Arbeit, 1 wenn Rechnung abgeschlossen (zum Loeschen des Screens)

   

Group "parawindow"

Rectangle 

Rectangle 

Text Box "parameters"

Button "cancel"

Header "Definitionen"

// Call Windows API-Functions

HDC FAR PASCAL CreateCompatibleDC(HDC hdc);

HGDIOBJ FAR PASCAL SelectObject(HDC hdc,HGDIOBJ hgdiobj);

BOOL FAR PASCAL PatBlt(HDC hdc, int nLeftRect, int nTopRect, int nRightRect, int nBottomRect, DWORD fdwrop);

DWORD FAR PASCAL MoveTo(HDC hdc, int x, int y);

BOOL FAR PASCAL LineTo(HDC hdc, int xEnd, int yEnd);

BOOL FAR PASCAL DeleteDC(HDC hdc);

BOOL FAR PASCAL Arc(HDC hdc, int nLeftRect, int nTopRect, int nRightRect, int nBottomRect, int nXStartArc, int nYStartArc, int nXEndA

COLORREF FAR PASCAL SetBkColor(HDC hdc, COLORREF clrref);

COLORREF FAR PASCAL GetBkColor(HDC hdc);

BOOL FAR PASCAL TextOut(HDC hdc, int nXStart, int nYStart, LPCSTR lpszString, int cbString);

BOOL FAR PASCAL Polygon(HDC hdc, const POINT FAR* lppt, int cPoints);

BOOL FAR PASCAL FloodFill(HDC hdc, int nXStart, int nYStart, COLORREF clrref);

#define PS_SOLID            0

#define PS_DASH             1

#define PS_DOT              2

#define PS_DASHDOT          3

#define PS_DASHDOTDOT       4

#define PS_NULL             5

#define PS_INSIDEFRAME      6

HPEN FAR PASCAL CreatePen(int fnPenStyle, int nWidth, COLORREF clrref);

HBRUSH FAR PASCAL CreateSolidBrush(COLORREF clrref);

#define WHITENESS 0x00FF0062L

#define PI 3.141592654

void dessinefleche (int px2,int py2,int px1,int py1);

void strahl(int sx1, int sx2);

HDC hMemDC;
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HBITMAP hOldBmp, hBmp;

HPEN MyPen;

HBRUSH MyBrush;

int Width,Height;

   

strahl_fn "zeichen_funktion"

void strahl(int sx1, int sx2)

 {

if (punkt4X!=0 && punkt5X!=0 && d4!=0 && d5!=0)

{

int sx4; int sx5;

POINT FAR fleche[3]; //type variable x,y-coord, struktur

// Routine dei den Arc emmer iwwert dem Strech behält

if (sx2<sx1)

{

sx4=sx2;

sx5=sx1;

}

else

{

sx4=sx1;

sx5=sx2;

};

Arc(hMemDC,sx4-14,20,sx5-14,80,sx5-14,50,sx4-14,50); // molt den ARC(4:rect xy, xy, : 4:coord arc)

if (pfeilrichtung==1)

{

// Additioun, no riets

fleche[0].x=sx1-14+((sx2-sx1)/2)+5;

fleche[0].y=20;

fleche[1].x=sx1-14+((sx2-sx1)/2)-5;

fleche[1].y=15;

fleche[2].x=sx1-14+((sx2-sx1)/2)-5;

fleche[2].y=25;

Polygon(hMemDC, &fleche, 3); // molt de Pfeil, feld-handle, pointer op var fleche, 3 liesen

pfeilR=fleche[0].x;

pfeilL=fleche[1].x;

}

if (pfeilrichtung==-1)

{

// Subtraktioun, no lénks

fleche[0].x=sx1-14+((sx2-sx1)/2)+5-10;

fleche[0].y=20;

fleche[1].x=sx1-14+((sx2-sx1)/2)-5+10;

fleche[1].y=15;

fleche[2].x=sx1-14+((sx2-sx1)/2)-5+10;

fleche[2].y=25;

Polygon(hMemDC, &fleche, 3); // molt de Pfeil, feld-handle, pointer op var fleche, 3 liesen

pfeilR=fleche[1].x;

pfeilL=fleche[0].x;

}

};
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// wann am Ufank nach keng Pfeilrichtung feststeet, da gët ë positive Pfeil gemol

// well ët muss jo ë Pfeil gemolt gin, wourop sollt ee soss klicken?

MoveTo(hMemDC, 0,50);

LineTo(hMemDC, Width-1, 50); // molt den Zahlenstrahl widthfenster breet blank

MoveTo(hMemDC, 0,40);

LineTo(hMemDC, 0, 60); // molt de Nullstrich

MoveTo(hMemDC, Width-1,40);

LineTo(hMemDC, Width-1, 60); // molt de Schlussstrich

if (strlen(text4)!=0 && strlen(text5)!=0 && strlen(rechnen)!=0)

{

// eröffnet den "Ich will lösen"-Button, wenn beide Punkte und der Pfeil ausgefüllt sind

Loesungsvorschlag.Show();

}

}

   

fn "strahl_init"

void strahlmolen()

{

Width = blank.GetWidth();

Height = blank.GetHeight();

hBmp = blank.GetHandle(); //jo

hMemDC = CreateCompatibleDC(0); //def handle op de blank

hOldBmp = SelectObject(hMemDC, hBmp); //jo

MyPen = CreatePen(PS_SOLID,1,200); // pen def fuef

MyBrush = CreateSolidBrush(200); //fill polygon

SelectObject(hMemDC, MyBrush); // aktiveieren

SelectObject(hMemDC, MyPen); // aktiveieren

PatBlt(hMemDC, 0,0,Width,Height,WHITENESS); // hannergrond weiss

strahl(punkt5.GetX(), punkt4.GetX());

SelectObject(hMemDC, hOldBmp); //ofschl

DeleteDC(hMemDC);

blank.Repaint();

};

   

fn "pfeil_reinit"

void pfeilrefresh(int punk5X, int punkt4X)

{

Width = blank.GetWidth();

Height = blank.GetHeight();

hBmp = blank.GetHandle(); //jo

hMemDC = CreateCompatibleDC(0); //def handle op de blank

hOldBmp = SelectObject(hMemDC, hBmp); //jo
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MyPen = CreatePen(PS_SOLID,1,200); // pen def fuef

MyBrush = CreateSolidBrush(200); //fill polygon

SelectObject(hMemDC, MyBrush); // aktiveieren

SelectObject(hMemDC, MyPen); // aktiveieren

PatBlt(hMemDC, 0,0,Width,Height,WHITENESS); // hannergrond weiss

strahl(punkt5X, punkt4X);

SelectObject(hMemDC, hOldBmp); //ofschl

DeleteDC(hMemDC);

blank.Repaint();

// Adjust textposition above the arrow

t1 = polygon_text.GetWidth();

polygon_text.SetXY(pfeilR+15-(t1/2), 2);

};

   

round 

// create a routine to round a number (not taking the integer part)

int roundit(float num)

{

intnum=(int)num;

diff=num-(float)intnum;

if (diff>=0.5)

{

intnum=intnum+1;

}

return (intnum);

};

   

Group "massein"

Rectangle "massein1"

Text "massein2"

   

fn "def_pu4"

void pu4(int punkt4X)

{

Width = blank.GetWidth();

Height = blank.GetHeight();

hBmp = blank.GetHandle(); //jo

hMemDC = CreateCompatibleDC(0); //def handle op de blank

hOldBmp = SelectObject(hMemDC, hBmp); //jo

MyPen = CreatePen(PS_SOLID,1,200); // pen def fuef

MyBrush = CreateSolidBrush(200); //fill polygon

SelectObject(hMemDC, MyBrush); // aktiveieren
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SelectObject(hMemDC, MyPen); // aktiveieren

PatBlt(hMemDC, 0,0,Width,Height,WHITENESS); // hannergrond weiss

strahl(punkt5X, punkt4X);

SelectObject(hMemDC, hOldBmp); //ofschl

DeleteDC(hMemDC);

blank.Repaint();

punkt4.SetXY(punkt4X, 45); // Punkt4 gët gesat, wou ë komme muss

// adjustTextboxposition when dragging;

t4 = punkt4_text.GetWidth(); // width(cercle)=10 (5=10/2)

punkt4_text.SetXY(punkt4X+5-(t4/2), 55);

punkt4_text.Show();

punkt4_text.BringToTop();

};

   

fn "def_pu5"

void pu5(int punkt5X)

{

Width = blank.GetWidth();

Height = blank.GetHeight();

hBmp = blank.GetHandle();

hMemDC = CreateCompatibleDC(0);

hOldBmp = SelectObject(hMemDC, hBmp);

MyPen = CreatePen(PS_SOLID,1,200);

MyBrush = CreateSolidBrush(200);

SelectObject(hMemDC, MyBrush);

SelectObject(hMemDC, MyPen);

PatBlt(hMemDC, 0,0,Width,Height,WHITENESS);

strahl(punkt5X, punkt4X);

SelectObject(hMemDC, hOldBmp);

DeleteDC(hMemDC);

blank.Repaint();

punkt5.SetXY(punkt5X, 45); // Punkt5 gët gesat

// adjustTextboxposition when dragging;

t5 = punkt5_text.GetWidth(); // width(cercle)=10 (5=10/2)

punkt5_text.SetXY(punkt5X+5-(t5/2), 55);

punkt5_text.Show();

punkt5_text.BringToTop();

};

   

fn "richtig_falsch_zweivar_reset"

void resrich()

{

// Resultat richtig AUSGABE

res_richtig.Show();
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inserter++; // zielt weivill Recheschrett am ganzen gemeet gin

};

void reset()

{

// D'Variablen dei an dem Diagramm gebraucht gi sin gin op dën HD geschriwwen

// esou kënn een se blockéieren & am Pfeildiagramm liesen

// create variables

blockers "create_blockers"

// Format: Ufank - Enn - PfeilWert - Rechenart - XPfeil - YPfeil - XUfank -YUfank - XEnn - YEnn

// Dei eischt 4 gin vum RECHNEN geschriwwen, dei aner 6 vum PFEILDIAGRAMM geschriwwen

// pfeilwert muss an dën Y-Array geschriwwen gin, fier eng Platz ze reservéieren

// ëch huelen dë nächsten YP dee frai as (muss awer kontrolléieren, ob dei Zuel nët schons dra steet)

present=0; // reset vum Presence-Parameter

for (i=0; i<9; i++)

{

if (propresult==YN[i])

{

present=1;

};

};

if (present==0)

{

// dee Wert ass nach nët an der Index-Lëscht

ltoa(propresult, YP[parazuel], 10);

YN[parazuel]=propresult;

};

block "Blockierung_der_Parameter"

// Vergleichen, wat fier engem Index dën ufank, d'enn an de pfeilwert entsprëcht. Dës Indexer blockéieren.

for (i=0; i<parazuel+1; i++)

{

if (ufank==YN[i])

{

ufanki=i;

blockage[i]=1; // Parameter i gesperrt

};

if (enn==YN[i])

{

enni=i;

blockage[i]=1; // Parameter i gesperrt

};

if (pfeilwert==YN[i])

{
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pfeilwerti=i;

blockage[i]=1; // Parameter i gesperrt

};

};

// INDEXÉIERUNG: fier all Variabel gët ët eng Positioun (dei blockéiert ka gin)

for (i=0; i<parazuel+1; i++)

{

index[i]=YN[i];

};

   

parazuel++; // ët ass jo ë Parameter beikomm

itoa(parazuel, parzuel, 10);

blocker[pfeilcounter][0]=ufanki;// Parameterindex

blocker[pfeilcounter][1]=enni; // Parameterindex

blocker[pfeilcounter][2]=pfeilwerti;// Parameterindex

blocker[pfeilcounter][3]=pfeilrichtung; // RICHTUNG durch +1 / -1

   

blockers "save_blockers"

// save file with variables

kontroller=fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\block.blk", "wb");

fwrite(&blocker, sizeof(blocker), 1, kontroller);

fwrite(&pfeilcounter, sizeof(pfeilcounter), 1, kontroller);

fwrite(&index, sizeof(index), 1, kontroller);

fwrite(&blockage, sizeof(blockage), 1, kontroller);

fclose(kontroller);

   

para "aktualisieren"

// d'Parametern op dem Disk aktualiséieren

FILE *param;

param = fopen("C:\\Quest\\Mathe1\\temporar\\temp.tmp", "wb");

fwrite(&XP, sizeof(XP), 1, param);

fwrite(&YP, sizeof(YP), 1, param);

fwrite(&ZP, sizeof(ZP), 1, param);

fwrite(&parzuel, sizeof(parzuel), 1, param); // sets the new number of parameters

fclose(param);

   

reset "op_null"

// reset the values that must be brought to their initial value

for (i=0; i<25; i++)

{

strcpy(XP[i], "");

strcpy(YP[i], "");
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strcpy(ZP[i], "");

YN[i]=0;

};

parazuel=0;

strcpy(parzuel, "");

punkt4X=0;

punkt5X=0;

strcpy(text4, "");

strcpy(text5, "");

t4=0; t5=0; t1=0;

zeil=0;

selpu=0;

strcpy(neumass, "");

maxzahl=0;

switcher=0;

strcpy(rechnen[0], "");

rechfak=0;

choix=0;

massfest=0;

strcpy(testkar, "");

result=0;

iXOffset=0;

iYOffset=0;

clickstrahl=0;

clickpfeil=0;

clicknumber=0;

//Wert4=0;

//Wert5=0;

mini=0;

maxi=0;

pfeilR=0;

pfeilL=0;

pfeilrichtung=1; // soss ke Pfeil am Ufank fier drop ze klicken

strcpy(propose, "");

propresult=0;

inserter=0;

durchgang=0;

num=0;

ufank=0;

enn=0;

pfeilwert=0;

Loesungsvorschlag.Hide();

polygon_text.RemoveLineText(0);

punkt4_text.RemoveLineText(0);

punkt5_text.RemoveLineText(0);
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rechfertig=1;

};

void resfal()

{

// Resultat falsch AUSGABE

res_falsch.Show();

rechenfehler++; // zielt ë Rechefeler

Wait for... "res_falsch.Resultat_falsch_text" LButtonClicked

res_falsch.Hide();

};

void zweivar()

{

// Es sind zwei Unbekannte im String enthalten

zwei_variablen.Show();

Wait for... "zwei_variablen.Zwei_Variablen_Text" LButtonClicked

zwei_variablen.Hide();

};

void sinnlosrech()

{

// Die Aufgabe enthält keine Rechnung, d.h. Punkt4=Punkt5

sinnlos.Show();

Wait for... "sinnlos.sinnlos_Text" LButtonClicked

sinnlos.Hide();

};

   

Button "massstab_knopf"

Button "Loesungsvorschlag"

group "beschriftung"

// MUST BE CENTERED !!!!!!!!!!!!! to be positioned correctly beneath the point

Text Box "punkt4_text"

Text Box "punkt5_text"

Text Box "polygon_text"

   

Text Box "rechenart_text"

Text Box "Null_strahl"

Text Box "End_strahl"

Text Box "massstab_text"

Anfang "Anfangseinstellungen"

massstab_text.RemoveLineText(0);

massstab_text.Hide();

Loesungsvorschlag.Hide();

fehl_integer.Hide();

rechenart_wahl.Hide();

// Textboxen sperren

punkt4_text.Disable();

punkt5_text.Disable();
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polygon_text.Disable();

rechenart_text.Disable();

Null_strahl.Disable();

End_strahl.Disable();

// Textboxen & Punkten verstecken

punkt4.Hide();

punkt5.Hide();

rechenart_text.Hide();

massein.Hide();

propose_window.Hide();

parawindow.Hide();

Rechenart.Hide();

res_richtig.Hide();

res_falsch.Hide();

zwei_variablen.Hide();

sinnlos.Hide();

   

Watch for... "res_richtig.weiterfahren" Clicked then...

// Elo muss (bal) alles op Numm gesat gin

res_richtig.Hide();

reset();

   

Watch for... "res_richtig.weitercancel" Clicked then...

// Et geschitt einfach naischt

res_falsch.Hide();

   

Watch for... Key Press (F12) then...

PrintDrawingSurface(TRUE, "RechenFenster");

   

Watch for... Window Message (7) then...

// Problem: Hien liest 2 Mol (duerfier zielt de switcher an dee suergt derfier, dat d'Routine nëmmen emol duerchleeft)

// load parameters from Read_text_in-frame (on disk), translate char to numbers & compose multiple-choice-Parameters

// got focus

// muss d'Fenster laeschen, wann eng nei rechnung sollt gemeet gin

if (rechfertig==1)

{

punkt4.Hide();

punkt5.Hide();

punkt4_text.Hide();

punkt5_text.Hide();

polygon_text.Hide();

rechenart_text.Hide();

strahlmolen(); // laescht de Pfeil an den Polygon a setzt de Strahl eidel dohinner

rechfertig=0;

};

if (switcher==0)

{
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switcher=switcher+1;

Group "load_parameters"

// watch for the window-get-focus

// load or refresh (reload) the parameters

param = fopen("C:\\Quest\\Mathe1\\temporar\\temp.tmp", "rb");

if (param!=NULL)

{

fread(&XP, sizeof(XP), 1, param);

fread(&YP, sizeof(YP), 1, param);

fread(&ZP, sizeof(ZP), 1, param);

fread(&parzuel, sizeof(parzuel), 1, param); // gets the number of parameters defined earlier

};

fclose(param);

kontroller=fopen("C:\\Quest\\mathe1\\temporar\\block.blk", "rb");

if (kontroller!=NULL)

{

fread(&blocker, sizeof(blocker), 1, kontroller);

fread(&pfeilcounter, sizeof(pfeilcounter), 1, kontroller);

fread(&index, sizeof(index), 1, kontroller);

fread(&blockage, sizeof(blockage), 1, kontroller);

};

fclose(kontroller);

// Emwandlung vum string parzuel (Zuel vun de Parameteren) an parazuel (integer)

parazuel = atoi(parzuel);

strcpy(YP[8], "X");

   

Group "charYP_to_intYN"

// change YP from character to integer (YN): CREATE YN

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

{

YN[i]=atoi(YP[i]);

};

   

group "compose_affiche"

// compose multiple-choice-string: contains Para-Name, Wert & Einheit

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

{

strcpy(affiche[i], XP[i]);

strcat(affiche[i], ": ");

strcat(affiche[i], YP[i]);

strcat(affiche[i], " ");

strcat(affiche[i], ZP[i]);

};

strcpy(affiche[8], "Unbekannt");
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Group "insert_parameters"

for (i=9; i>0; i--)

{

parawindow.parameters.RemoveLineText(i-1);

};

for (i=0; i<9; i++)

{

parawindow.parameters.AddLineText(affiche[i], i);

};

   

};

if (massfest==0)

{

// Box Massstab eingeben same dimensions (size & align) as End_strahl

massein.Show();

massstab_text.RemoveLineText(0);

massstab_text.Show();

massstab_text.Enable();

massstab_text.SetObjectFocus();

Wait for... "massstab_text" Unexpected

massein.Hide();

massstab_text.GetText(neumass, 9);

// Test: Ass iwwerhapt eppes am String dran?

if (strlen(neumass)!=0)

{

// Test: sin ët nëmmen Zuelen?

for (i=0; i<strlen(neumass); i++)

{

testkar=strstr(neumass, neumass);

testchar=*(testkar+i);

result=isdigit(testchar);

if (result==FALSE)

{

*(testkar+i)=0;

i=11;

fehl_integer.Show();

massstab_text.Disable();

Wait for... "fehl_integer.error_buchstabe" LButtonClicked

fehl_integer.Hide();

massstab_text.Hide();

};

};

// Wandel de String an eng Integer em, fier de MAX vum Zahlestrahl ze defineieren

maxzahl=atol(neumass);
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End_strahl.RemoveLineText(0);

End_strahl.InsertText(0, neumass);

};

massstab_text.Hide();

massfest=1;

};

   

Watch for... Window Message (8) then...

// setzt de Counter switcher op 0, fier dat d'Parameteren erem gelies kënne gin

// lost focus

switcher=0;

   

Watch for... "parawindow.cancel" Clicked then...

parawindow.Hide();

choix=1;

rechenart_wahl.Hide();

Rechenart.Hide();

   

Watch for... "massstab_knopf" Clicked then...

// Box Massstab eingeben same dimensions (size & align) as End_strahl

massein.Show();

massstab_text.RemoveLineText(0);

massstab_text.Show();

massstab_text.Enable();

massstab_text.SetObjectFocus();

Wait for... "massstab_text" Unexpected

massein.Hide();

massstab_text.GetText(neumass, 9);

// Test: Ass iwwerhapt eppes am String dran?

if (strlen(neumass)!=0)

{

// Test: sin ët nëmmen Zuelen? PS: Net neidech, well NUMERIC ONLY

for (i=0; i<strlen(neumass); i++)

{

testkar=strstr(neumass, neumass);

testchar=*(testkar+i);

result=isdigit(testchar);

if (result==FALSE)

{

*(testkar+i)=0;

i=11;

fehl_integer.Show();

massstab_text.Disable();

Wait for... "fehl_integer.error_buchstabe" LButtonClicked

fehl_integer.Hide();

massstab_text.Hide();

}

}
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// Wandel de String an eng Integer em, fier de MAX vum Zahlestrahl ze defineieren

maxzahl=atol(neumass);

End_strahl.RemoveLineText(0);

End_strahl.InsertText(0, neumass);

}

massstab_text.Hide();

punkt4X=roundit((float)(blank.GetWidth()+14)*(float)Wert4/(float)maxzahl); // ë bësse BUGGI !!!

if (Wert4==0)

{

punkt4X=roundit((float)745/2); 

}

punkt5X=roundit((float)(blank.GetWidth()+14)*(float)Wert5/(float)maxzahl);

if (Wert5==0)

{

punkt5X=roundit((float)745/2); 

}

pu4(punkt4X);

pu5(punkt5X);

pfeilrefresh(punkt5X, punkt4X);

if (durchgang==0)

{

// "Zereckstellung" vun dë Punkten a vum Pfeil

// Punkten verstoppen KEEN HIDE well soss muss een iwwerall Show maachen

// Dë Blank esou opbauen, daat jhust dë Strahl gewisse gët

strahlmolen();

};

   

Watch for... "parawindow.parameters" LButtonClicked then...

// Da lies dee Wert a schreiw en nieft dee richtege Punkt

zeil = parameters.GetLineNumber();

//arbeitswert = YN[zeil];

if (selpu==4)

{

// Punkt4 wurde angewaehlt

punkt4_text.RemoveLineText(0);

strcpy(text4, YP[zeil]);

punkt4_text.InsertText(0, text4);

punkt4X=roundit((float)blank.GetWidth()*(float)YN[zeil]/(float)maxzahl);

Wert4=YN[zeil];

if (Wert4==0 && durchgang!=0)

{

if (Wert5!=0)

{

// Wert5 steet fest

// Befënnt dë Punkt 4 sëch lenks oder riets vum Punkt5??
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if (punkt4X==0)

{

// Et gouf nach nie ë Punkt 4

punkt4X=coordinates.x-5;

}

else if (punkt4X!=0)

{

// Et gouf schons ë Punkt 4 festgeluëcht

if (punkt4X<punkt5X)

{

// lénks

punkt4X=(int)roundit((float)punkt5X-(float)(maxzahl/4)); // esou sprengt ën nie aus dëm Zahlestrahl

}

else if (punkt4X>punkt5X)

{

// riets

punkt4X=(int)roundit((float)punkt5X+(float)(maxzahl/4));

};

};

}

else if (Wert5==0)

{

// Wert4 & Wert5 onbekannt

// MER KUCKEN NET MEI NO DER PFEILRICHTUNG, well zwecklos

punkt4X=coordinates.x-5;

};

};

if (durchgang==0 && Wert4==0)

{

// Wann nach keng Rechenrichtung feststeht, da mol dë Punkt do wou d'Kand geklickt huët

punkt4X=coordinates.x-5;

};

durchgang++;

d4++;

parawindow.Hide();

pu4(punkt4X);

pfeilrefresh(punkt5X, punkt4X);

punkt4.Show();

};

if (selpu==5)

{

// Punkt5 wurde angewaehlt

punkt5_text.RemoveLineText(0);

strcpy(text5, YP[zeil]);

punkt5_text.InsertText(0, text5);

punkt5X=roundit((float)blank.GetWidth()*(float)YN[zeil]/(float)maxzahl);

Wert5=YN[zeil];
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if (Wert5==0 && durchgang>1)

{

// Wert4 steet nët fest, huët awer eng Positioun punkt4X (Punkt5 gët ereischt no dëm Punkt4 gesat)

// existeiert also kee Wert fier dë Punkt 4, sou huët awer de Punkt4 eng X-Koordonnée

if (Wert4!=0)

{

// ët gët e bekannten Punkt4

if (punkt4X<punkt5X)

{

// riets

punkt5X=(int)roundit((float)punkt4X+(float)(maxzahl/4));

};

if (punkt4X>punkt5X)

{

// lénks

punkt5X=(int)roundit((float)punkt4X-(float)(maxzahl/4));

};

};

if (Wert4==0)

{

// Wert4 & Wert5 onbekannt

// MER KUCKEN NET MEI NO DER PFEILRICHTUNG, well zwecklos

punkt5X=coordinates.x-5;

};

};

if (durchgang<=1 && Wert5==0)

{

// Wann nach keng Rechenrichtung feststeht, da mol dë Punkt do wou d'Kand geklickt huët

punkt5X=coordinates.x-5;

};

durchgang++;

d5++;

parawindow.Hide();

pu5(punkt5X);

pfeilrefresh(punkt5X, punkt4X);

punkt5.Show();

};

if (selpu==1)

{

// Polygon wurde angewaehlt

if (zeil!=-1)

{

rechenart_wahl.Show();

rechenart_wahl.BringToTop();

Rechenart.Show();
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Rechenart.BringToTop();

do

{

parawindow.cancel.Hide();

Watch for... "Rechenart.plus" Clicked then...

stpcpy(rechnen[0], "+ ");

strcat(rechnen[0], YP[zeil]);

rechfak=(long)YN[zeil];

pfeilrichtung=1; // geet no riets well Additioun

pfeilrefresh(punkt5X, punkt4X); // molt de Pfeil nei, weint der Richtung

durchgang++; // fier dat dë nächsten onbekannte Punkt dohin ka gesat gin, wou d'Richtung as

choix = 1; // get out of this loop

   

Watch for... "Rechenart.minus" Clicked then...

strcpy(rechnen[0], "- ");

strcat(rechnen[0], YP[zeil]);

rechfak=(long)YN[zeil];

pfeilrichtung=-1; // geet no lénks well Subtraktioun

pfeilrefresh(punkt5X, punkt4X); // molt de Pfeil nei, weint der Richtung

durchgang++;

choix = 1; // get out of this loop

   

} while (choix==0);

choix = 0; // fier dat ën och dei nächst Keier op d'Zeeche wuart

polygon_text.RemoveLineText(0);

polygon_text.InsertText(0, rechnen[0]);

polygon_text.Show();

polygon_text.BringToTop();

parawindow.Hide();

rechenart_wahl.Hide();

Rechenart.Hide();

};

};

   

Watch for... "blank" LButtonDblClicked then...

Group "cursor_position"

// get mouse-coordinates

RECT rectFrame;

// see where the frame window is.

GetWindowRect(GetFrameWindow(), &rectFrame);

iXOffset = rectFrame.left+21;

iYOffset = rectFrame.top+20;

GetCursorPos(&coordinates);

coordinates.x = coordinates.x - iXOffset;

coordinates.y = coordinates.y - iYOffset;
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if (coordinates.y<=55 && coordinates.y>=45 )

{

// Click op den Zahlenstrahl

if (clickstrahl==0)

{

// Gëf dë Punkt4 frei (eischt Keier)

clickstrahl=1;

clicknumber++;

//punkt4.Show();

selpu=4;

parawindow.Show();

parawindow.BringToTop();

parawindow.parameters.SetObjectFocus();

}

else if (clickstrahl==1)

{

// Gëf dë Punkt5 frei (zweet Keier)

clickstrahl=2;

clicknumber++;

//punkt5.Show();

selpu=5;

parawindow.Show();

parawindow.BringToTop();

parawindow.parameters.SetObjectFocus();

}

else if (clickstrahl>1)

{

clicknumber++;

// Information about the spot clicked on to select 4 or 5

// FIER DE FALL WOU D'KAND CANCEL GEMEET HUET WOU Et SOLLT D'PUNKTEN DEFINéIEREN

if (punkt4X==373 || punkt4X==0)

{

// 373 = wann dën Massstab gewiesselt gouf, 0 = wann d'Kand soss nach naischt gemeet huët

// Gëf dë Punkt4 frei

clickstrahl=1;

clicknumber++;

//punkt4.Show();

selpu=4;

parawindow.Show();

parawindow.BringToTop();

parawindow.parameters.SetObjectFocus();

};

if (punkt5X==373 || punkt5X==0)

{

// 373 = wann dën Massstab gewiesselt gouf, 0 = wann d'Kand soss nach naischt gemeet huët

// Gëf dë Punkt5 frei

clickstrahl=2;
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clicknumber++;

//punkt5.Show();

selpu=5;

parawindow.Show();

parawindow.BringToTop();

parawindow.parameters.SetObjectFocus();

};

};

};

if (coordinates.y<=25 && coordinates.y>=15)

{

// Pfeil(strahl)

if (coordinates.x<=pfeilR && coordinates.x>=pfeilL)

{

// kuckt ob wierklëch an de Pfeil a nët nëmmen an d'Linn geklickt gin ass

clickpfeil++;

clicknumber++;

selpu = 1;

parawindow.Show();

parawindow.BringToTop();

parawindow.parameters.SetObjectFocus();

};

};

   

Watch for... "punkt4" LButtonDblClicked then...

selpu=4;

parawindow.Show();

parawindow.BringToTop();

parawindow.parameters.SetObjectFocus();

   

Watch for... "punkt5" LButtonDblClicked then...

selpu=5;

parawindow.Show();

parawindow.BringToTop();

parawindow.parameters.SetObjectFocus();

   

Watch for... "Loesungsvorschlag" Clicked then...

// Textbox & Kontrolle der Lösung

// kucken weivill Onbekannter

// Im folgenden befindet sich u.a. die Lösungsroutine für das Lösen einer Gleichung mit einer Unbekannten

// vergewësseren, daat iwwerhaapt eng Variabel dran as

if (Wert4==0 || Wert5==0 || rechfak==0)

{

if (Wert5==Wert4)

{

// Keine sinnvolle Rechnung, da die beiden Punkte denselben Punkt darstellen
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sinnlosrech();

}

else if ((Wert4!=0 && Wert5!=0) || (Wert4!=0 && rechfak!=0) || (Wert5!=0 && rechfak!=0))

{

// checkt ob nët zwou Onbekannter dra sin

proposetext.Enable();

proposetext.RemoveText(0, 9);

propose_window.Show();

proposetext.SetObjectFocus();

Wait for... "propose_window.proposetext" Unexpected

proposetext.GetText(propose, 10);

propose_window.Hide();

proposetext.Disable();

if (strlen(propose)!=0)

{

// kucken ob dëm Schüler sei Resultat mat dem vum Computer iwwereneenstëmmt

propresult=atol(propose);

// kucken wien d'Variabel as

if (Wert4==0)

{

// WERT4 = VARIABEL

if (Wert5!=0 && rechfak!=0)

{

// sech vergewesseren daat ët nët 2 onbekannter gin

// RECHNEN inserter

if (pfeilrichtung==1)

{

// ADDITION

if (punkt4X<punkt5X)

{

if (Wert5-rechfak==propresult)

{

// Resultat richtig AUSGABE

ufank=min(Wert5, propresult); enn=max(Wert5, propresult); pfeilwert=rechfak;

resrich();

}

else

{

// Resultat falsch AUSGABE

resfal();

};

};

if (punkt4X>punkt5X)

{
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if (Wert5+rechfak==propresult)

{

// RICHTIG

ufank=min(Wert5, propresult); enn=max(Wert5, propresult); pfeilwert=rechfak;

resrich();

}

else

{

// FALSCH

resfal();

};

};

}

else

{

// Subtraktion

if (punkt5X>punkt4X)

{

if (Wert5-rechfak==propresult)

{

// RICHTIG

ufank=min(Wert5, propresult); enn=max(Wert5, propresult); pfeilwert=rechfak;

resrich();

}

else

{

// FALSCH

resfal();

};

};

if (punkt5X<punkt4X)

{

if (Wert5+rechfak==propresult)

{

// RICHTIG

ufank=min(Wert5, propresult); enn=max(Wert5, propresult); pfeilwert=rechfak;

resrich();

}

else

{

// FALSCH

resfal();

};

};

};

};

};

if (Wert5==0)

{
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// De Wert5 ass d'Variabel

if (Wert4!=0 && rechfak!=0)

{

// sech vergewesseren daat ët nët 2 Onbekannter gin

// RECHNEN inserter

// ERAUSFANNEN waat fier eng Zuel dei greisst ass, a wat fier eng dei klengst

if (pfeilrichtung==1)

{

// Addition

if (punkt4X<punkt5X)

{

if (Wert4+rechfak==propresult)

{

// RICHTIG

ufank=min(Wert4, propresult); enn=max(Wert4, propresult); pfeilwert=rechfak;

resrich();

}

else

{

// FALSCH

resfal();

};

};

if (punkt4X>punkt5X)

{

if (Wert4-rechfak==propresult)

{

// RICHTIG

ufank=min(Wert4, propresult); enn=max(Wert4, propresult); pfeilwert=rechfak;

resrich();

}

else

{

// FALSCH

resfal();

};

};

}

else

{

// Subtraktion

if (punkt5X<punkt4X)

{

if (Wert4-rechfak==propresult)

{

// RICHTIG

ufank=min(Wert4, propresult); enn=max(Wert4, propresult); pfeilwert=rechfak;
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resrich();

}

else

{

// FALSCH

resfal();

};

};

if (punkt5X>punkt4X)

{

if (Wert4+rechfak==propresult)

{

// RICHTIG

ufank=min(Wert4, propresult); enn=max(Wert4, propresult); pfeilwert=rechfak;

resrich();

}

else

{

// FALSCH

resfal();

};

};

};

};

};

if (rechfak==0)

{

// De Pfeil ass onbekannt = X

if (Wert4!=0 && Wert5!=0)

{

// sech vergewesseren daat ët nët 2 Onbekannter gin

// RECHNEN inserter

mini=min(Wert4, Wert5);

maxi=max(Wert4, Wert5);

if (pfeilrichtung==1)

{

// Addition HEI KEEN ENNERSCHEED zur Subtraktioun

if (maxi-mini==propresult)

{

//AUSGABE Resultat richtig

ufank=mini; enn=maxi; pfeilwert=propresult;

resrich();

}

else

{

// AUSGABE Resultat leider falsch

resfal();
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};

}

else if (pfeilrichtung==-1)

{

// Subtraktion

if (maxi-mini==propresult)

{

//AUSGABE RESULTAT richtig WEITER?

ufank=mini; enn=maxi; pfeilwert=propresult;

resrich();

}

else

{

//AUSGABE Resultat leider falsch, Rechne nochmals nach

resfal();

};

};

};

};

};

}

else

{

// 1 Punkt & Rechenart sind unbekannt

zweivar();

};

};
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Rectangle 

Text "error_buchstabe"
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Group "Rechenart"

Button "plus"

Button "minus"
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Error "zwei_variablen"
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strahlmolen();

// All data copyright by Gilbert Busana & Romain Martin (1999)
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