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I. Einleitung

II. Kontakte mit potentiellen Anwendern

Die vielfältigen Kontakte zu Institutionen, die sich um die berufliche Integration von
Gehörlosen bemühen, wurden weiter intensiviert und ausgebaut.
Im Januar diesen Jahres haben wir Herrn Schulte, Direktor an der Berufsschule für
Hörgeschädigte in Essen, unsere Untersuchungsmethoden und -instrumente vorgestellt und gemeinsam überlegt, wie die geplante Evaluationsstudie in 1998 konkret ablaufen könnte. Herr Schulte wies darauf hin, daß das Arbeitsamt Essen regelmäßig Berufseignungsuntersuchungen an der Berufsschule durchführt und deshalb eine enge
Abstimmung mit dem zuständigen Arbeitsamtpsychologen wünschenswert wäre. Wie im
letzten Zwischenbericht ausführlich beschrieben, bestehen gute Kontakte zu allen Arbeitsamtpsychologen in NRW, die mit der Begutachtung Gehörloser betraut sind, so
daß auch die im Arbeitsamt Essen zuständige Person das ATBG-Testverfahren kennt
und Kooperation zugesichert hat. Wir werden in Kürze, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Essen, mit den Vorbereitungen für die Evaluationsuntersuchungen beginnen.
Die Untersuchungen finden nicht wie geplant, am Germanistischen Institut der RWTH
Aachen statt, sondern in den Räumlichkeiten der Berufsschule in Essen. Wir haben uns
für diese Lösung entschieden, weil die Fahrtzeiten für die Testpersonen (EsssenAachen-Essen) insgesamt sehr lang sind und wir diese Zeit sinnvoller für die Durchführung von ATBG-Testverfahren nutzen können. Mit der Durchführung der Testuntersuchungen soll im Herbst ´98 begonnen werden.
Mit der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg fand ein regelmäßiger Informationsaustausch statt. Alle Psychologischen Dienste der Arbeitsämter sollen in diesem Jahr
mit dem DELTA-System ausgestattet werden. Wie mit Herrn Dr. Hilke (Leiter des Psychologischen Dienstes der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg) abgesprochen, wird
nach Abschluß dieser Implementierungsphase das ATBG-Testsystem an 2-3 Arbeitsämtern getestet. Die Ergebnisse dieser arbeitsamtinternen Evaluation werden wir bei der
weiteren Entwicklung des ATBG-Testsystems berücksichtigen. Im Dezember findet ein
Treffen zwischen den Mitarbeitern der Bundesanstalt für Arbeit und des ATBG-Projekts
statt, um das weitere Vorgehen zu planen.
Im April diesen Jahres haben wir am Germanistischen Institut eine weitere Informationsveranstaltung zum ATBG-Projekt durchgeführt. Alle Berufsbildungswerke und
Berufsförderungswerke wurden angeschrieben und eingeladen. Schon im Vorfeld der
Veranstaltung bekundeten viele der angeschriebenen Institutionen starkes Interesse am
ATBG-Testsystem. An der Veranstaltung nahmen ca. 50 Personen teil, die allesamt die
Entwicklung eines Diagnose-Instruments wie das ATBG-Testsystem begrüßen. So wurde immer wieder betont, wie schwierig es für Hörende ist, die Fertigkeiten und Fähigkeiten Gehörloser einzuschätzen und wie wichtig deshalb ein Projekt zur Berufseignungsdiagnostik Gehörloser ist. Die Veranstaltung kann als Erfolg gewertet werden, zumal
auch in der darauffolgenden Zeit immer wieder einzelne Personen oder Institutionen
Kontakt mit uns aufgenommen haben, um mehr über das Testsystem zu erfahren. Uns
wurde nicht nur von Institutionen im deutschsprachigen Raum Kooperation angeboten1,
sondern auch im Ausland stießen wir mit unserem Testsystem auf reges Interesse. So
wurden wir von Herrn van Balkom nach Sint Michielsgestel in die Niederlande eingeladen, von einem russischen Rehabilitationszentrum in Novosibirsk angeschrieben, von
Mitarbeitern der Gallaudet University zum Health Congress im nächsten Jahr nach
Washington D.C. eingeladen und auch das Center of Deaf Studies in Bristol bekundete
Interesse am ATBG.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das ATBG-Projekt ein Desiderat in der
Berufseignungsdiagnostik aufgreift. Nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internati1
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onaler Ebene existiert kein Verfahren, das computergestützt und auf der Basis verschiedener sprachlicher Modalitäten den Berufseignunsgprozeß bei Gehörlosen zu verbessern versucht. Die Entwicklung eines solchen Verfahrens wird von vielen Gehörloseninstitutionen als sehr dringlich angesehen und seine Fertigstellung mit Spannung
erwartet.

II. Weiterentwicklung, Modifikation und computergestützte
Umsetzung der ATBG Testverfahren
1. Allgemeine Intelligenz: Standard Progressive Matrices (SPM) und
Advanced Progressive Matrices (APM)
Der Standard Progressive Matrices-Test2 hat sich bislang in der Pilotstudie mit ca. 50
Testpersonen bewährt. Die Testanleitung (siehe Abb. 1) wurde von den Testpersonen
gut verstanden, so daß die Testdurchführungsphase ohne größere Verständnisprobleme ablaufen konnte. Der Test liegt nun als CD-ROM vor und kann in der geplanten größeren Evaluationsstudie 1998 eingesetzt und evaluiert werden.
Der Advanced Progressive Matrices-Test wurde auf der Basis des SPM-Tests entwickelt. Er ist ähnlich aufgebaut, enthält aber im Unterschied zum SPM Aufgaben, die
überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten abbilden (s. Abb. 2).

Abb. 1: Testanleitung SPM

Abb. 2: Testitem APM

Der Test erfaßt alle analytischen und integrierenden Operationen, die an höheren
Denkprozessen beteiligt sind, und ermöglicht eine Unterscheidung zwischen Menschen mit durchschnittlichen und überdurchschnittlichen intellektuellen Fähigkeiten.
Dies ist wegen des „Decken-Effekts“ mit dem SPM nicht möglich. Da wir auch bei den
Gehörlosen immer wieder Personen mit überdurchschnittlicher allgemeiner Intelligenz
gefunden haben, benötigen wir ein zusätzliches Instrument für diese Personengruppe. Aufgrund der Testähnlichkeiten zwischen SPM und APM gehen wir davon aus,
2
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daß sich der computergestützte APM in der Praxis genauso bewärhren wird, wie der
SPM. Beide Testverfahren beinhalten Aufgaben mit ansteigender Schwierigkeit, d.h.
sie werden zunehmend komplexer. Es ist deshalb nicht ratsam, beispielsweise zunächst Aufgabe 5 zu bearbeiten und dann zur Aufgabe 31 überzugehen. Im Gegenteil, es ist wichtig das die richtige Reihenfolge bei der Bearbeitung der Aufgaben eingehalten wird. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Beantwortung der
Aufgaben so zu gestalten, daß sie für die Testpersonen zwingend ist. Das bedeutet,
daß die Testperson erst dann zur nächsten Aufgabe „weiterklicken“ kann, wenn sie
die aktuelle Aufgabe bearbeitet, d.h. sich für eine Lösung entschieden hat. Da es sich
um Multiple-Choice-Aufgaben handelt, kann die Testperson die Lösung auch erraten,
wenn sie die richtige Antwort nicht weiß. Es ist wichtig so viel wie möglich, nicht nur
über die Kennwerte der Aufgaben insgesamt, sondern auch über die Häufigkeiten,
mit der die acht Lösungsfiguren, die zur Verfügung stehen, ausgewählt werden, zu
erfahren. Nur bei vollständiger Aufgabenbeantwortung kann später eine genaue Aufgabenanalyse durchgeführt und die wissenschaftlichen Gütekriterien des Tests bestimmt werden.
Bislang wurde die Zeit für die Aufgabenbearbeitung nicht begrenzt, um für eine spätere Aufgabenanalyse volllständige Daten zu bekommen. Es ist jedoch möglich die
Testdurchführing nach bespielsweise 40 Minuten automatisch abzubrechen, um einerseis die Testpersonenleistungen unter Speed-Test-Bedingungen zu erfassen und
andererseits die Testpersonen nicht zu überfordern. Bislang haben wir jedoch gute
Erfahrungen mit dem SPM gemacht, d.h. alle Testpersonen benötigten weniger als
60 Minuten für die Bearbeitung der Aufgaben. Ähnliche Bearbeitungszeiten erwarten
wir für den APM.

2. Gedächtnis: Test zum Kurzzeitgedächtnis (TZK) und
Nonverbaler Lerntest (NLVT)
Das ATBG-Testmodul Gedächtnis wurde in zwei Bereiche unterteilt: 1. Kurzzeitgedächtnis (KZG) und 2. Langzeitgedächtnis (LZG). Hinsichtlich der genauen Funktionsweise von KZG und LZG gibt es die unterschiedlichsten Thesen, aber die meisten
orientieren sich an einem Erklärunsmodell von Atkinson und Shiffrin (1968)3. Nach
diesem Konzept besteht das Gedächtnis aus verschiedenen Komponenten. Das
Langzeitgedächtnis ist für die Speicherung von Informationen über längere Zeitspannen zuständig. Eingabe und Abruf von Informationen laufen über das Kurzzeitgedächtnis, das somit als eine Art Arbeitsgedächtnis dient. Das Kurzzeitgedächtnis verfügt über eine begrenzte Speicher- und Verarbeitungskpazität. Diese läßt sich beispielsweise über das Erinnern von Zahlenreihen messen. In verschiedenen Experimenten (vgl. etwa Büttner und Langfeldt, 1991)4 mit Gehörlosen hat sich gezeigt, daß
Gehörlose gleiche Leistungen bei simultaner Darbietung des Zahlenmaterials und
schlechtere bei sukzessiver Darbietung zeigen. Wir haben deshalb einen Test zum
Kurzzeitgedächtnis entwickelt, in dem Zahlen simultan dargeboten werden (Abb. 3).
Die Testperson soll nach der Darbietung die Zahlen in der richtigen Reihenfolge wiedergeben, indem sie diese nacheinander anklickt (Abb. 4).
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Abb. 3: Simultane Darbietung des
Zahlenmaterial

Abb. 4: Antworteingabe

Das Kurzzeitgedächtnis stützt sich zur Erhaltung der Gedächtnisspur auf sprachliche
Kodierung. Verschiedene Experimente haben gezeigt, daß die Gedächtnisspanne bis
zu einem gewissen Grad von der Möglichkeit des Übens durch inneres Sprechen abhängt. Die Experimente, die R. Conrad5 mit Gehörlosen durchführte, machen deutlich, daß diejenigen Versuchspersonen, die einen sogenannten artikulatorischen
Code einsetzen bessere Gedächtnisleistungen zeigen, als diejenigen, die dazu nicht
in der Lage sind. Um die Kurzzeitgedächtniskapazität unabhängig von der Fähigkeit
zu erfassen, wie gut der artikulatorische Code genutzt werden kann, haben wir geplant, einen weiteren Test zum Kurzzeitgedächtnis zu entwickeln. Diese Testversion
soll sogenannte Zufallsfiguren enthalten, die schwer verbalisierbar sind. Es wird zu
prüfen sein, welches der beiden Testverfahren zur Testung des Kurzzeitgedächtnisses bei Gehörlosen besser geeignet ist.
Die Kapazität des Langzeitgedächtnisses wird im ATBG mit dem Nonverbalen Lerntest (NVLT) von Willmes und Sturm erfaßt. Das Testmaterial besteht aus abstrakten
Figuren, die den Testpersonen 3 sec. dargeboten werden. Es ist zu entscheiden, ob
die Figur das erste mal gezeigt wird oder vorher schon mehrfach dargeboten wurde.
Dieser Test eignet sich insbesondere für Gehörlose, weil die Kapazität des Langzeitgedächtnisses nicht mit verbalem Stimulusmaterial getestet wird.
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Informationen (Abb. 5). Die Erinnerung
an sprachliches Material ist sehr stark
abhängig vom allgemeinen Weltwissen
der Testperson. Deshalb zeigen Gehörlose in Tests zum Langzeitgedächtnis, die verbale Testitems enthalten,
schlechtere Leistungen als Hörende.
Da wir mit unserem Test daran interessiert sind, die Gedächtniskapazitäten
Gehörloser unabhängig von ihrem
Weltwissen zu messen, haben wir uns
für den NVLT entschieden. In den bisherigen
ATBG-Testunter-suchungen
hat sich das Verfahren bewährt.

Abb. 5: Testitem aus dem NVLT
Die Testpersonen müssen sich an Formmerkmale erinnern und nicht an sprachliche

Die Auswertung des NVLT erfolgt computergestützt, indem zunächst genau angezeigt
wird, wie die Testperson die einzelnen Items beantwortet hat (Abb. 6). Danach erfolgt
die automatische Berechnung der Summe richtiger Ja-Antworten, der Summe falscher Ja-Antworten sowie die Differenz der beiden Summenwerte. Je nach Schulbildung kann der entsprechende Prozentrangwert und T-Wert abgelesen werden (Abb.
7).

Abb. 6: Auswertung NVLT

3. Motorische Leistungsserie (MLS)

Abb. 7: Prozentrang- und T-Werte NVLT

Als wesentliche Aspekte feinmotorischer Bewegungen gelten nach Meinel und
Schnabel (1976)6 der kleinräumige Bewegungsablauf mit vergleichsweise geringem
Kraftaufwand aber hohen Anfoderungen an Präzision und Schnelligkeit. Diese Faktoren werden als Fähigkeiten bezeichnet. Sie lassen sich teils auf die biologische Ausstattung, teils auf frühere Erfahrung und Übung zurückgeführt. Von ihnen werden motorische Fertigkeiten abgregrenzt, die ein bestimmtes Leistungsniveau innerhalb einer
spezifischen Aufgabe repräsentieren. Zur Prüfung der feinmotorischen Fähgkeiten
wurde von Schoppe (1974)7 die sogenannte Motorische Leistungsserie entwickelt und
von der Firma Schuhfried (Wiener Testsystem)8 computergestützt umgesetzt. Das
Verfahren besteht aus 5 Untertests: 1. Steadiness, 2. Liniennachfahren, 3.Aiming, 4.
Umstecken und 5. Tapping. Zur Durchführung der Subtests wird die MLSArbeitsplatte benötigt (Abb. 8). Sie ist eine 300 x 300 x 15 mm - mit Bohrngen,
Fräsungen und Kontaktfächen versehene - Aluminium-Messing-Platte. Rechts und
links der Platte ist jeweils ein Griffel angeschlossen. Auf der Arbeitsplatte sind die
oben genannten Aufgaben durchzuführen. Die Leistungen der Testpersonen werden
automatisch registriert und computergestützt verarbeitet.

Stifte links

Stifte rechts

Die MLS-Arbeitsplatte ist das einzige
uns bekannte Gerät zur Messung feinmotorischer Fertigkeiten. Obwohl die
Instruktionen nicht in gebärdensprachlicher Form vorliegen, haben wir uns
entschlossen, diesen Test in das
ATBG-Testsystem aufzunehmen. Es
wird noch zu überprüfen sein, ob der
Test ohne Instruktion in DGS oder LBG
einsatzfähig ist.

Abb. 8: MLS-Arbeitsplatte

1. Allgemeines Wissen-Test (AWT)
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Der Test zum Allgemeinen Wissen enthält 100 Testitems, die sich hinsichtlich ihrer
Zeichenmodalität unterscheiden. Sie sind entweder (1) bildhaft, (2) schriftsprachlich
mit bildhafter Unterstützung oder (3) rein schriftsprachlich9.
Nach
der
Testkonstruktion
und
Itemauswahl
wurde
die
AWTTestvorform einer Analysestichprobe
von ca. 40 Personen dargeboten. Die
Testuntersuchung bestärkte uns in
dem Vorhaben, einen Test zum Allgemeinen Wissen zu entwickeln, der
stärker visuell ausgerichtet ist. Die
Testpersonen waren sehr angetan von
der inhaltlichen und grafischen Umsetzung der Testaufgaben und zeigten
sich wesentlich motivierter bei der Beantwortung der Fragen, als bei einem
Abb. 9: Schriftsprachliches Testitem mit rein schriftsprachlich ausgerichteten
Verfahren.
bildhafer Unterstützung

Die Beantwortung der Testaufgaben ist
im ersten Testdurchgang nicht zwingend für die Testperson. Am Ende des
ersten Testdurchgangs erscheint eine
Übersicht über die gelösten und ungelösten Aufgaben (Abb. 10), so daß die
Testperson noch einmal zu den einzelnen Aufgaben zurückgehen kann, um
Antworten zu ändern bzw. die unbearbeiteten Aufgaben zu lösen. Wenn die
Testperson keine Änderungen mehr
vornehmen möchte kann sie den Knopf
FERTIG anklicken und die Testdurchführung damit beenden.
Danach kann der/die TestleiterIn die automatische Auswertung durchführen. Hierzu
öffnet er/sie über eine geheime Code-Nummer das Menü (Ab. 11) und klickt den
Knopf Abbruch mit Auswertung an. Dann folgt eine Übersicht über die Aufgabenlösungen (Abb. 12). Die Auflistung erfolgt getrennt für die einzelnen Fragebereiche.
Nach der Testantwort-Übersicht kann der Testleiter die Richtig-Falsch-Antworten
computergestützt berechnen und abspeichern.

9
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Abb. 11: AWT - MENÜ

Abb. 12: Testantworten-Übersicht

Die Leistungsergebnisse der Testpersonen wurden mit Auswertungsverfahren SPSS
PC+ statistisch ausgewertet. Es erfolgte eine Itemanalyse: Der Schwierigkeitsindex und Trennschärfekoeffizient wurde für jede Testaufgabe berechnet. Zusätzlich
wurden die Schwierigkeitswerte für die Multiple-Choice-Alternativ-Antworten statistisch ermittelt. Die Itemanalyse ergab, daß einige Aufgaben des Tests einen sehr geringen Schwierigkeitsindex aufwiesen, d.h. von allen Testpersonen gelöst wurden.
Andere Aufgaben waren zum Teil mißverständlich und wurden von allen Personen
nicht gelöst (hoher Schwierigkeitsindex). Die berechneten Trennschärfeindizes waren
ähnlich heterogen. Einige Items trennen sehr gut zwischen „guten“ und „schlechten“
Testpersone, andere Testitems haben in dieser Hinsicht überhaupt keinen Voraussagewert. Die systematische Analyse der Nicht-R-Antworten, d.h. der sogenannten
Distraktoren ergab unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten hinsichtlich der Auswahl
der Alternativ-Antworten: einige Falsch-Antworten wurden nie, andere überdurchschnittlich häufig ausgewählt.
Die Analyse der Testaufgaben führte zu einer ersten Aufgabenrevision. Die Aufgaben mit sehr geringen Schwierigkeitsindizes wurden unverändert im Test belassen.
Zeigt sich auch in weiteren Untersuchungen, daß diese Items zu leicht sind und deshalb keine Aussagekrft besitzen, werden sie in der Testendform als sogenannte
„Warming-up“-Aufgaben verwendet. Die sehr schwierigen Testitems wurden hinsichtlich ihrer „Mißverständlichkeit“ überprüft und modifiziert. Einige wenige wurden ganz
entfernt. Auch die Analyse der Test-Alternativ-Antworten führte zu einer Revision bei
einzelnen Items. Es wurde das Ziel verfolgt, eine leichte, mittlere und schwere Alternativ-Antwort für jedes Item zu finden.
Des weiteren wurde eine Analyse der Rohwerteverteilung vorgenommmen. Zunächst wurden die gesamten Rohwerte der einzelnen Skalen auf Normalverteilung
überprüft. Diese Überprüfungen ergaben zum Teil sehr unregelmäßige Verteilungen.
Der Grund dafür liegt vermutlich darin, daß die Analysestichprobe sehr heterogen ist
und die Testpersonen hinsichtlich Schulabschluß getrennt betrachtet werden müssen.
Die Prüfung der Stichprobenhomogenität ergab erste Evidenzen für diese Annahme.
Die Reliabilität und Validität des AWT wurde bislang noch nicht geprüft, da die
Stichprobe zur Zeit noch zu klein ist. Nach der ersten geringfügigen Testrevision
bleibt abzuwarten, wie sich das Untersuchungsinstrument in Zukunft bewähren wird.

5. Mechanisch Technischer Verständnistest (MTVT)
Der Mechanisch Technische Verständnistest (MTVT) von G.A. Lienert (1958) soll
einen Teilaspekt desjenigen Leistungsereichs prüfen, den man auch als praktischetechnisches Problemlösn bezeichnet. Der Test besteht aus 32 Aufgaben, die praktisch-techniche Probleme darstellen (Abb. 13). Die Aufgaben sind prinzipiell im anschaulichen Bereich lösbar, d.h. es wird kein technisches Fachwissen für die Lösung
benötigt. Vielmehr sind diejenigen Personen, die Erfahrung im Umgang mit technischmechanischen Geräten haben, im Vorteil.

Abb. 13: Testaufgabe MTVT

Abb. 14: Testantworten-Überblick

Die Beantwortung der Aufgaben im MTVT ist nicht zwingend. Im Original-PaperPencil-Test wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Testpersonen die Antworten nicht raten sollen. So haben wir uns im computegestützten MTVT dazu entschlossen, der Testperson zu ermöglichen, Aufgaben unbeantwortet übergehen zu
können. Am Ende der ersten Testdurchführungphase folgt eine Übersicht über die
gelösten und ungelösten Aufgaben, so daß die Testperson noch einmal die Möglichkeit bekommt, für die unbearbeiteten Aufgaben eine Lösung zu finden. Der Test wird
beendet, indem die FERTIG-Taste angeklickt wird.
Der MTVT wurde erst vor Kurzem fertiggestellt und als computergestützte Version in
Testuntersuchungen noch nicht eingesetzt. Er hat sich jedoch in seiner Paper-PencilVersion mit standardisierten gebärdensprachlichen Anweisungen und Aufgabenerklärungen bewährt, so daß keine größeren Schwierigkeiten beim Einsatz in zukünftigen
Untersuchungen erwartet werden.

6. Revidierter Allgemeiner Büro-Arbeits-Test (ABAT-R)
Der Revidierte Allgemeine Büroarbeitstest (ABAT-R) ist ein Testverfahren zur Erfassung von Bürotätigkeitsqualifikationen. Dazu gehören, neben der Arbeit am Computer, Tätigkeiten wie Sortieren, Vergleichen und Kontrollieren. Die Tätigkeiten müssen
rasch und zuverlässig erfolgen, da schnelles und fehlerfreies Arbeiten für die erfolgreiche Verrichtung von Bürotätigkeiten entscheidend ist. Im ABAT-R wurden deshalb
Untertests wie Kundenbriefe-Sortieren, Adressen-Prüfen und Summen-Prüfen als
Schnelligkeitstest aufgenommen. Daneben finden sich als weitere Untertests ein
Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Rechentest. Diese Untertests haben wir in bisherigen ATBG-Testungen nicht eingesetzt, da wir diese, für Büroarbeiten zugegebe-

nermaßen wichtigen Fertigkeiten, mit anderen Verfahren erheben. Im ATBGTestsystem kommt der ABAT-R nur mit den oben genannten drei Untertests zum
Einsatz: 1. Kundenbriefe-Sortieren, 2. Adressen-Prüfen und 3. Summen-Prüfen. Diese Aufgaben erfordern konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten.

Original
Telefon

1. Kartei: Alphabet
Aa -Al
1
Fa - Fr
11
La - Le
21
Qua - Quz
31

Am - Az
2
Fs - Fz
12
Lf - Lz
22
Ra - Rz
32

Ba - Bi
3

Bj - Br
4

Ga - Go
13

Gp - Gz
14

Ha - Hj
15

Hk - Hz
16

Ma - Me
23

Mf - Mo
24

Mp - Mz
25

Na - Nk
26

Sj - Ss
34

St - Sz
35

Ta - Ti
36

Tj - Tz
37

U-V
38

Sa - Si
33

Bs - Bz
5

Ca - Cz
6

Da - Dk
7

Dl - Dz
8

Ea - Ek
9

El - Ez
10

Ia - Iz
17

Ja - Jz
18

Ka - Ko
19

Kp - Kz
20

Nl - Nz
27

Oa - Oz
28

Pa - Pq
29

Pr - Pz
30

Wa - Wz X - Y - Z
39
40

2. Kartei: Branche
Lebensmittel
L

Technik
T

Behörden
B

3. Kartei: Datum
1. Vierteljahr
I

2. Vierteljahr
II

3. Vierteljahr
III

4. Vierteljahr
IV

1. Georg Luhnich
2. Herta Siebring
3. Monika Ehringer
4. Dieter Robertus
5. Heinrich Rieth
6. Erna Hinkel
7. Friedrich Kilian
8. Hans Lintzmeier
9. Irmela Troost
10. Ferdinand Grunow
11. Julius Eckinger
12. Pert Wieland
13. Stephan Werth
14. Ralf Anderson
15. Gerhardt Borgand
16. Gottlieb Nutzmann
17. Klaus Pannenbecker
18. Egon Klein
19. Erwin Sautter
20. Winfried Nass

Gießen, Berliner Str. 111
Niendorf, Friedrichstr. 64
Göppingen, Karlstr. 34
Lorach, Waldweg 14
Dresden, Sachsenstr. 23
Westerland/Sylt, Efeuweg 3
Neustadt, Loichingerstr. 25
Goslar, Heldenweg15
Viersen, Langestr. 56
Ebersbach, Tiefenweg 19
München, Rabensteinstr. 9
Bramfeld, Barkastr. 16
Wansbeck, Rissenweg 77
Köln, Linnicherstr. 11
Langenheim, Merkelweg 39
Münster, Theresienstr. 7
Elberfeld, Rheinstr. 25
Gummersbach, Kölner Str. 19
Bernheim, Danziger Str. 27
Hohenheim, Gartenstr. 9

456723
345821
976214
632145
786321
321678
526344
347892
915723
112458
653287
978342
836952
123568
342756
843165
612389
345789
776155
663355
Anzahl
Fehler

Abschrift
Aufgabe:

1.

2.

Axt, Schaltanlagen, 01.12.

3.

Telefon

1. Georg Lunich

0

Menü

Abb. 15: Kundenbriefe-Sortieren

Giesen, Berliner Str. 11

1

2

3

4

5

6

7

456722

8

9

Menü

Abb. 16: Adressen-Prüfen

Die computergestützte Umsetzung des Testverfahrens ist noch nicht abgeschlossen.
Bislang wurde eine Testvorform entwickelt und auf den Computer gebracht (Abb.15
und 16). Diese wird in Kürze an einzelnen Testpersonen evaluiert.

7. Rechtschreibtest (RST)
Der Rechtschreibtest RST wird vollständig neu im Projekt entwickelt. Vorhandene
Rechtschreibtests sind in der Regel wegen der Darbietungsform (Diktat) für Gehörlose nicht geeignet. Bei Multiple-Choice-Verfahren stellt sich das Problem der Vorgabe
angemessener Fehleritems. Für Hörende entwickelte Tests sind orientiert an den typischen Rechtschreibproblemen Hörender, die wiederum durch Probleme bei der
Phonem-Graphem-Zuordnung verursacht werden. Typische Fehler sind bei Hörenden
zum Beispiel bei der Vokaldehnung (Maschine, Maschiene), bei der Konsonantenverdopplung etc. zu verzeichnen. Da Gehörlosen eine Rückkopplung über das Gehör
nicht möglich ist, ist anzunehmen, daß solche Fehler für sie nicht typisch sind. In der
Literatur finden sich nur vereinzelt Hinweise auf die besonderen Rechtschreibprobleme von Gehörlosen. Diese Hinweise reichen nicht aus, konkrete Vorgaben für die
Entwicklung eines spezifischen Multiple-Choice-Verfahrens zu entwickeln. Wir haben
daher einen Test entwickelt, der Grundfähigkeiten in der Orthographie in der freien
Produktion überprüft, um in einem ersten Schritt die typischen Fehler zu ermitteln.
Dazu werden Bilder vorgegeben, zu denen die Probanden das entsprechende Wort
schreiben müssen.
Dieser Test wurde mit den Probanden der Pilotstudie durchgeführt. Er war gedacht
als Vorstufe zu einer im Anschluß zu entwickelnden Multiple-Choice-Version. Gegen
den generellen Einsatz dieses Verfahrens mit freier Schriftproduktion sprechen die
vielfältigen Probleme, die die Auswertung eines solchen Tests mit sich bringt: Auch

bei sorgfältiger Auswahl der Bildstimuli kann eine Eins-zu Eins-Zuordnung von Bild
und Wort nie gewährleistet werden. Das bedeutet, daß das angestrebte Zielwort nicht
immer realisiert wird, sondern daß Abweichungen zu verzeichnen sind, die durch
Bildmißdeutungen oder den Einsatz von Umschreibungen oder Synonymen und Teilsynonymen entstehen. Außerdem können Probanden bei freier Produktion nicht zur
Beantwortung „gezwungen“ werden. Vor allem die schwächeren Probanden lassen
häufig schwierige Items aus, so daß weitere Schwierigkeiten für die Auswertung entstehen. Quantitativ stellt sich das Verhältnis der für die Auswertung problematischen
gegenüber den unproblematischen Lösungen folgendermaßen dar (Zahlen auf der
Basis von 39 Testpersonen, 30 Items ): in 143 Fällen wurden orthographische Fehler
bei Realisierung des korrekten Zielworts gemacht. Diese Fälle sind unproblematisch
auswertbar. 72 mal wurde keine Antwort gegeben. 108 mal wurde ein Wort geschrieben, das nicht das Zielwort darstellt. Beim größten Teil dieser Abweichungen muß
davon ausgegangen werden, daß die Ursache für die Abweichung in Wortschatzproblemen der Probanden liegt. So wurde häufig ein assoziativ naheliegendes oder
semantisch benachbartes Wort eingesetzt (Kamm für Bürste)oder es wurden Umschreibungen gewählt (Grasschneidemaschine für Rasenmäher), weil das Zielwort
nicht bekannt war. Bildmißdeutungen waren demgegenüber selten anzutreffen.
Die 143 „echten“ orthographischen Fehler können als Grundlage für die Entwicklung
eines Multiple-Choice-Verfahrens genutzt werden. Sie wurden zu diesem Zweck klassifiziert und quantitativ ausgewertet.
Es wurden die folgenden Arten von Fehlern unterschieden:
1.

Buchstabenauslassungen

1.a

Auslassungen von Buchstaben, die artikulatorisch relevant sind (z.B.
Therometer statt Thermometer)

1.b

Auslassungen von Buchstaben, die artikulatorisch nicht relevant sind (Spigel
statt Spiegel, Karussel statt Karussell)

2.

Buchstabenersetzungen

2.a

Ersetzungen von Buchstaben, die aufgrund ähnlicher oder identischer Lau
tung
verwechselbar sind (Walt statt Wald)

2.a

Ersetzungen von Buchstaben, die keine lautliche Ähnlichkeit haben (Klöte
statt
Kröte)

3.

Falsche Buchstabenreihenfolge

3.a

Falsche Buchstabenreihenfolge, die jedoch artikulatorisch nicht auffällig ist
(selten)

3.b

falsche Buchstabenreihenfolge, die artikulatorisch auffällig ist (Brüste statt
Bürste)

4.

Buchstabeneinfügungen

4.a

Hinzufügung von Buchstaben, die artikulatorisch nicht relevant sind
(Hinzufügung eines verdoppelten Konsonanten oder eines nicht korrekten
Dehnungs-H )

4.b

Hinzufügung eines Buchstabens, der artikulatorisch relevant ist
(Rasenmächer)

Die Unterscheidung zwischen den jeweils unter a) und b) genannten Fehlern ist wichtig, um die möglichen Ursachen der entstandenen Fehler genauer klassifzieren zu
können. Alle Fehler unter b) lassen den Schluß zu, daß nicht ein artikulatorischer (oder kinästhetischer) Kode Grundlage für die Schreibweise ist, sondern daß die
Schreibweise hauptsächlich optisch abgespeichert ist. Bei der Annahme artikulatorischer Kodes wären diese Fehler nicht erklärbar.
Die Ergebnisse der Fehlerauswertung sind eindeutig: Die typischen Rechtschreibfehler von Gehörlosen sind solche, die durch Ersetzung, Auslassung und Vertauschung
artikulatorisch relevanter Grapheme (Fälle unter b)) entstehen, die also in der Regel
bei Hörenden nicht vorkommen. Nur 17 der 143 Fehler sind solche, die bei Hörenden
ebenfalls vorkommen würden (Alleine 14 entfallen dabei auf ein einziges Item, nämlich „Karussell“). Unter dem Gesichtspunkt der Graphem-Phonem-Zuordnung schwierige, aber optisch auffällige Kombinationen (Th in Thermometer) werden dagegen
immer korrekt gelöst.
Die Auswertung der Lösungen der Probanden aus der Pilotstudie ist abgeschlossen.
Zur Zeit wird auf der Grundlage dieser Ergebnisse ein Multiple-Choice-Verfahren
entwickelt, das in der nächsten Testphase voraussichtlich schon in computergestützter Form durchgeführt werden soll. Das bisher praktizierte Verfahren der Wortproduktion soll in den nächsten Untersuchungen zusätzlich (mit einem angemessenen zeitlichen Abstand vor dem Multiple-Choice-Verfahren) durchgeführt werden, um weitere
Daten für die Überprüfung der Angemessenheit der Auswahlitems und damit die inhaltliche Validität des Testverfahrens zu gewinnen.
Auch im Multiple-Choice-Verfahren wird zu jedem Item ein Bild als zusätzlicher Stimulus angeboten. Das Bild soll gewährleisten, daß eine ausreichende Identität des
Ziellworts erreicht wird. Diese zusätzliche Sicherheit hat sich in entsprechenden Vortests als sinnvoll erwiesen. Neben dem Bild werden 5 Antwortalternativen angeboten.
Die Antwortalternativen bestehen aus:





der korrekten Schreibung
einer Schreibung, die einen typischen Hörendenfehler aufweist
den beiden häufigsten im Vortest ermittelten gehörlosenspezifischen Fehlerformen
einer Kombination zweier typischer Fehler (wodurch in der Regel eine stärker abweichende Form entsteht)

8. Allgemeiner Deutscher Sprachtest (ADST)

Der Subtest 12 (Morphematik/Schreiben) aus dem ADST (Allgemeiner Deutscher
sprachtest) besteht aus einfachen Sätzen, in denen ein bis drei Wörter in Klammern
gesetzt sind. Diese Wörter sind in der Grundform geschrieben (bei den Verben Infinitiv, bei den Adjektiven genusneutraler Nominativ, bei den Artikeln und Pronomina
Nominativ im jeweils geforderten Genus). Sie müssen in die vom Satzkontext geforderte korrekte Form gesetzt werden. Dies geschieht in der bisher verwendeten Form
durch handschriftlichen Eintrag der jeweils in Klammern stehenden Wörter. Nach
Aussage der Testautoren (Steinert
) überprüft dieser Test die Fähigkeit, Grundformen in flektierte Formen zu transformieren. Unsere Ansicht nach werden jedoch
zumindest drei unterschiedliche Leistungsbereiche angesprochen:
1. Die Gesamtaussage des Satzes muß erkannt werden (Satzverstehen mit der Behinderung durch die nicht korrekten Formen)
2. Erkennen der geforderten syntaktischen Funktionen: Verschiedene Arten von Objekten, Verbbeugung in Kongruenz mit bestimmten im Satz vorgegeben Größen
3. Kenntnis der genauen Form der geforderten Lösung
Im Gegensatz zu einem einfachen durchdeklinieren und durchkonjugieren, durch das
man die reine Kenntnis der Verschiedenen flektierten Formen prüfen könnte (was
aber eine schwer zumutbare Aufgabe darstellen würde) wird demnach auch ein Satzverständnis und ein Wissen um die Funktionen der verschiedenen Kasus im Gesamtsatz wichtig.
Eine solche mehrdimensionale Aufgabenstellung ist für eine sinnvolle Überprüfung im
Bereich der Flexionsendungen nicht nur unumgänglich, sondern auch sinnvoll.
Daß tatsächlich diese Leistungen erbracht werden müssen, läßt sich auch an der Art
der Fehler ablesen. Es finden sich:
 Fehler, die auf ein fehlendes Verständnis des Gesamtsatzes schließen lassen
 Fehler, die erkennen lassen, daß der geforderte Kasus/die geforderte Verbform
nicht erkannt wurde.
 Fehler, die erkennen lassen, daß die korrekte Form angestrebt wird, jedoch aus
Unkenntnis der korrekten Schreibung nicht realisiert wird.
Fehler der ersten und zweiten Kategorie sind in vielen Fällen nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden, da die Art der Aufgabenbeantwortung nur einen geringen
Spielraum läßt.
Ein Beispiel für Fehler der ersten Kategorie: Im Testsatz
Vergiß bitte nicht, (wer) du das Geld (leihen) hast.
wurden bei der Transformation des Relativpronomens sehr viele Fehler gemacht. Ursache hierfür ist die besondere Schwierigkeit des relativischen Anschlusses im Dativ,
die sich bei anderen Tests schon herausgestellt hat. Daß hier das mangeldne Verständniss der gesamten Satzkonstruktion zu den Fehlern führt, ist durch die Art der
Abweichunge zu beweisen: häufig wird keine Lösung angegeben, was in diesem Test
im allgemeinen selbst bei schwachen probanden selten ist; mehrere Probanden versuchen abweichende Lösungen, die verdeutlichen, daß sie mit der Vorgabe keinen
für sie sinnvollen Satz konstruieren können.(Beispiel) Ev weitere eRgebnisse aus
den Daten

Für den zweiten Fehlertyp steht vor allem der bei weitem häufigste Fehler (....), nämlich die Einsetzung des Nominativs für geforderten Akkusativ, Genitiv oder Dativ.
Fehler der dritten kategorie sind vor allem bei den unregelmäßigen Verformen zu finden: dürfst statt darfst, geleiht statt geliehen etc.
Veränderungen der Testaufgaben wurden infolge der Auswertung nicht notwendig.
Die Fehleranalyse ergab, daß die schwierigsten Aufgaben die Einsetzung eines Dativs bzw. die Veränderung des Adjektivs frisch in Verbindung mit dem Nomen Futter,
wobei die Schwierigkeit hier entsteht, weil das grammatische Geschlecht des Nomens
% der Probanden unbekannt ist.

9. Testbatterie Grammatische Kompetenz (TGK)
Der Untertest „Sätze bilden“ aus der Testbatterie Grammatische Kompetenz (TGK)
überprüft die Kenntnis der Muster des einfachen Satzes, d.h. der Wortreihenfolge im
Satz. Jeweils 4 oder fünf Wörter werden vorgestellt, aus ihnen müssen durch Umstellen korrekte Sätze gebildet werden. Die computergestützte Umsetzung wurde schon
zu Beginn der Pilotphase geleistet. Der Test wurde problemlos durchgeführt. Die Eindimensionalität und inhaltliche Validität ist gewährleistet. Der Test wurde bis auf die
PC-Übertragung nicht modifiziert.

Abb. 15: Testanleitung TGK

Abb. 16: Testitem TGK

Vor Schwierigkeiten stellte uns allein die im Original vorgesehene Form der Auswertung. In der Originalversion wurde eine nicht überprüfbare, wenig objektive Auswertungsform vorgesehen: die korrekten Sätze wurden nicht im Manual angegeben, sondern es wird jedem Tester die Wertung von Sätzen als korrekt oder nicht korrekt individuell überlassen. Warum eine solche Vorgabe der korrekten Lösungen nicht erfolgt,
ist schwer zu erklären, da der Aufwand bei in der Regel 24 möglichen Zusammenstellungen je Aufgabe (
) nicht als zu groß betrachtet werden kann. Eine Vorgabe
objektiver Auswertungsvorgaben ist jedoch schon für die Paper-Pencil-Version sinnvoll, da nicht alle Kombinationen ganz eindeutig als falsch oder richtig zu bewerten
sind. Unterschiede in der Bewertung von Untersucher zu Untersucher sind nicht nur
vorstellbar, sondern wahrscheinlich.

Ein Beispiel:
Eindeutig richtig sind Kombinationen wie:
Du pflückst die Blume.
Eindeutig falsch sind Kombinationen wie
Die pflückst du Blume.
Schwieriger zu bewerten sind die Fälle, die als korrekt bezeichnet werden können,
wenn eine besondere Hervorhebung eines Satzelementes beabsichtigt ist:
Die Blume pflückst du.
In poetische Kontexten ist sogar die Lösung
Die Blume du pflückst
noch als korrekt vorzustellen.
Für die computergestützte Auswertung war eine Festlegung der korrekten und nicht
korrekten Lösungen unabdingbar. Nach Festlegung der korrekten Möglichkeiten
durch mehrere Mitarbeiter wurden im Anschluß zusätzlich alle Lösungen der Probanden der Pilotstudie vergleichend analysiert, um mögliche kreative, aber korrekte Lösungen zusätzlich zu ermitteln. Für die automatische Auswertung wurden alle möglichen Kombinationen eingegeben und mit entsprechenden Kennzeichnungen für korrekt und nicht korrekt versehen.
In der Pilotphase stellte sich heraus, daß sich bei einer einfachen Wertung der korrekten Lösungen ein unangemessenes Bild von den erreichten Leistungen ergab.
Dies war dadurch begründet, daß bei einer Reihe der kompetenteren Testpersonen
nur die sehr naheliegenden Formen realisiert wurden, so daß nur eine relativ geringe
Punktzahl erreicht wurde und waren gegenüber Probanden, die weniger korrekte,
daneben jedoch auch völlig abweichende Lösungen zeigten und damit ein unzureichendes Gesamtvermögen aufweisen, im Nachteil. Hier zeigt sich eine Schwäche
in der Testkonstruktion, da zufällig erzielte korrekte Möglichkeiten durchaus wahrscheinlich sind und bei der geringen absoluten zahl der Lösungsmöglichkeiten relativ
stark ins Gewicht fallen. In der nächsten Testphase wird noch überprüft, ob durch
eine genauere Instruktion - die Instruktionsphase des Tests war bisher computergestützt noch nicht verfügbar - diese Verhältnisse verändert werden können. Als mögliche Alternative ist eine zusätzliche negative Bewertung falscher Lösungen (Punktabzug) zu überprüfen.

10. Peabody-Picture-Vocabulary-Test (PPVT)
Der Wortschatztest PPVT (Peabody-Picture-Vocabulary-Test) wurde vom ATBGTeam aus dem Amerikanischen übersetzt. Zur Überprüfung der Angemessenheit der
erstellten Version wurden von mehreren hörenden Testpersonen sowie einigen gehörlosen Mitarbeitern sämtliche Items überprüft. Diese Testpersonen sollten alle
Items, die problematisch in bezug auf die Bild-Wort-Zuordnung erschienen, markieren. Probleme können sich ergeben
1. wenn durch die Übersetzung die Wort-Bild-Zuordnung weniger eindeutig wird
2. wenn durch die Übersetzung die Wort-Bild-Zuordnung insgesamt ungenau wird

Daneben können sich Probleme ergeben, wenn durch die Übersetzung im Schwierigkeitsgrad stark von der Originalschwierigkeit abweicht. (Beispiel: Das Englische Wort
feline hat die Bedeutung „katzenhaft, katzenartig“. Beide Varianten im Deutschen sind
leicht mit einem Bild in Zusammenhang zu bringen, das eine Katze zeigt, da sie das
Stammwort „Katze“ enthalten, im Gegensatz zum englischen, stammfremden Wort.
Alle problematischen Fälle wurden weiterhin in bezug auf ihre tatsächliche Schwierigkeit für die Probanden überprüft. Nach dieser zweiten Überprüfung wurde eine endgültige Liste problematischer Items erstellt. Wir entschieden uns dafür, diese Items
aus dem Test aufzugliedern. Dabei wurde darauf geachtet, daß eine gleichmäßige,
den ansteigenden Schwierigkeitsgrad berücksichtigende Verringerung der Itemzahl
erreicht wurde. Insgesamt macht die Schrumpfung des Tests weniger als 10% aus
und ist bei der erheblichen Gesamtlänge durchaus wünschenswert.
Die zu entwickelnde computergestützte Version ist in der Vorbereitung. Sie ist unproblematisch, da es sich um ein einfaches Multiple-Choice-Verfahren handelt.

11. Anweisungsverständnistest (AVT)
Auch der AVT (Anweisungsverständnistest) wurde im ATBG-Projekt vollständig neu
konstruiert. Die Auswertung der Ergebnisse der Pilotstudie hatte zwei Ziele, nämlich
zum einen die Ermittlung von Vorgaben für die computergestützte Auswertung (siehe
dazu S. ) sowie die Überprüfung der inhaltlichen Validität durch die Ermittlung der
tatsächlich im Test überprüften Leistungen.
Im AVT werden schriftliche Anweisungen gegeben, die sofort durch bestimmte Operationen mit der Computermaus befolgt werden sollen. Die Anweisungen sind bewußt
einfach im Wortschatz, jedoch mit unterschiedlicher syntaktischer Komplexität. Die
Schwierigkeit der Aufgaben ist von drei Parametern abhängig:
 syntaktische Komplexität (Art und Anzahl der zu leistenden syntaktischen Operationen)
 Möglichkeit der Lösung der Aufgabe mit Hilfe von Schlüsselwortstrategien
 Einschränkung der Lösungsmöglichkeiten durch Vorgaben im Arbeitsfeld

Abb. ??: Testitem aus dem AVT

Abb. ??: Test-Schleife (AVT)

Es lassen sich nach der qualitativen Überprüfung der bisherigen Ergebnisse verschiedene Arten von Aufgaben ermitteln:
 Aufgaben, bei denen die syntaktische Komplexität sich uneingeschränkt als echte
Schwierigkeit niederschlägt. Möglichkeiten der Lösung aufgrund von Schlüsselwortstrategien sind auszuschließen.
 Aufgaben, bei denen Schlüsselwortstrategien hilfreich sein können. Diese Art der
Lösungsstrategie ist Teil der im Test zu überprüfenden Leistungen.
 Aufgaben, bei denen Einschränkungen der Lösungsmöglichkeiten zu einer Vereinfachung der Lösung führten, sodaß die Schwierigkeit des Items stark reduziert
wurde. Bei solchen Aufgaben zeigte sich eine starke Differenz zwischen der aufgrund der syntaktischen Schwierigkeit erwarteten und der tatsächlichen Schwierigkeit. Die Lösungsfelder dieser Aufgaben wurden entsprechend verändert.

12. Lesesinnverständnistest (LSV)
Der Test zum Lesesinnverständnis besteht aus mehreren Texten verschiedener Länge und Schwierigkeit, zu denen Fragen beantwortet werden müssen, die das Verständnis überprüfen. Die Texte wurden aus Lesetests für das 4. und 5. Schuljahr zusammengestellt. Die Fragen zielen auf unterschiedliche Fähigkeiten ab:
 Aufgaben, die bestimmte Einzelheiten im Text erfragen und das Auffinden und genaue Lesen einzelner Textstellen verlangen
 Aufgaben, die das Gesamtthema eines Textes oder seine zentralen Inhalte erfragen
 Aufgaben, die das Erkennen impliziter Informationen verlangen
Trotz der Tatsache, daß alle Einzelteile und die entsprechenden Fragen aus standardisierten Tests stammen, wurde eine Überprüfung durch verschiedene hörende Kontrollpersonen vorgenommen, die die Eindeutigkeit der Beantwortungsmöglichkeiten
beurteilen sollten. Da durch die Herauslösung der Einzeltexte aus dem jeweiligen Gesamttest und ihre Kombination zu einem neuen Test die Normen der Ausgangstests
nicht verwertbar sind, können die Testteile bei eventuell festzustellenden Mängeln
bezüglich der inhaltlichen Validität verändert werden. Dies stellte sich als notwendig
heraus, da bei einigen Tests mehrere Antworten möglich erschienen oder die geforderte Antwort nicht immer zwingend aus dem Text zu erklären war. Einige Fragen
wurden daher modifiziert oder ausgelassen.
Es fehlen noch ein paar Bemerkungen zur Zusammenstellung dieses Tests
sowie ev. Einführende Bemerkungen zu der gesamten Auswertungsphase.

13. Allgemeiner Interessen-Struktur-Test
Der AIST wurde komplett fertiggestellt und auf CD-ROM gebrannt. Anleitung und
Testitems können sowohl als lautsprachbgleitende Gebärden (LBG) (Abb.??), als
auch in deutscher Gebärdensprache (DGS) (Abb.??) abgerufen werden.

Abb. ??: AIST-Testanleitung in DGS

Abb. ??: AIST-Testitem in LBG

Die Auswertung des AIST beinhaltet nicht nur eine computergestützte automatische
Berechnung der Rohwerte und Standardwerte, sondern auch genaue Angaben über
alle Aktionen der Testperson. So wird beispielsweise aufgelistet, wann und wie lange
die Testperson LBG- oder DGS-Videos abgerufen hat, welche Anwortmöglichkeiten
sie in welcher Reihenfolge angeklickt hat und wie lange sie die Testaufgabe insgesamt bearbeitet hat. Das Ablaufprotokoll sieht z.B. folgendermaßen aus:
Beispiel: Ablaufprotokoll AIST
AIST
Proband: 17
Testdatum: Mittwoch, 27 Oktober 1997
Testort: Germanistisches Institut Aachen
Startzeit: 13:48:45
Frage 1 Aktionen: 4,3,DGS,LBG, 4 Dauer: 19,97s, davon Videos:13.98s
Frage 2 Aktionen: 2 Dauer: 2.05s
Frage 3 Aktionen: 3 Dauer: 0.68s
Frage 4 Aktionen: 2,3,5, LBG,DGS, 5 Dauer:23.42s, davon Videos 14.15s
Frage 5 Aktionen: 2, DGS, LBG, 4 Dauer: 19.90s, davon Videos:13.58s
......usw.

Abb. ??: Überblick über Testantworten

Abb.: AIST-Testauswertung

Einen schnellen Überblick über die Antworten der Testperson kann sich der Testleiter
direkt im Anschluß an die Testung verschaffen (Abb. ??), indem er/sie über die
MENÜ-Taste die automatische Auswertung aktiviert. In einem weiteren Auswertungsschritt erhält der Testleiter dann die Rohwerte, Standardwerte, Differenziertheit, Angaben über Anzahl der abgerufenen DGS- und LBG-Videos und die Testdauer insgsamt (Abb. ??). Dieses Auswertungschema soll in Zukunft für alle Testverfahren
realisiert werden (siehe auch Punkt ??, Seite??).

14. Leistungsmotivationstest (LMT)
oQEFÜVGÖ vxjAQüghügzÜihI<hfw#
Die Testitems des LMT bestehen aus Satzteielne, die ergänzt werden sollen. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten die Sätze zu ergänzen (Testantworten). Je nach Item
variiert die Anzahl der Testantworten zwischen 2 und 4 Antworten. Inhaltlich ergaben
sich keine größeren Probleme bei der Übersetzung der Testitems in lautsprachbegleitende Gebärden oder in die deutsche Gebärdensprache. Einzig die Form der Aufgabendarbietung führte zu Schwierigkeiten. Da sich die Syntax der deutschen Gebärdensprache von der der deutschen Lautsprache unterscheidet, war es schwierig,
Testitem und Antwortitem in der Form zu übersetzen, wie in der lautsprachlichen
Form vorgegeben....

15. Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK)

16. Mehrdimensionaler Persönlichkeitstest (MPT)

III. Programmierarbeiten

In der jetzigen Form bilden die hiermit dokumentierten Prozeduren und Definitionen
lediglich den Grundstock für eine Vereinheitlichung und Effektivierung der ATBG
Testmodule, wie wir sie für die nähere Zukunft anstreben wollen. Bei der Konstruktion
der Prozeduren wurde und wird vornehmlich auf die Automatisierung von Standardabläufen und die Zentralisierung wichtiger und evtl. noch zu verbessernder Abläufe geachtet. Damit dies funktionieren kann, müssen in den Tests genau die Bezeichnungen verwandt werden, die hier genannt werden.
Die Bisherigen Bemühungen sind noch nicht bis zur Ausführungsreife vorangetrieben,
doch eine Kenntnis der Bemühungen sind für unser Team wichtig, da so der Umfang
späterer Umarbeitungen deutlich reduziert werden wird.
Nicht zuletzt ist das Kennenlernen der Prozeduren dem Verständnis für Lingo sicher
sehr förderlich und gibt vielleicht die Möglichkeit, Verbesserungen an mich (Claus)
heranzutragen. Dafür schon mal herzlichen Dank!
Besondere Beachtung verdient die Festlegung der Kanalverwendungen im normalen
Testbetrieb. Dies vereinfacht die spätere Verbesserung und ist Voraussetzung für
manche Prozedur dieser Bibliothek. Da keiner von uns Programmierern "auf ewig" an
den Tests arbeiten wird ist eine Dokumentation und Standardisierung in jedem Fall,
soweit mit vertretbarem Aufwand möglich, anzustreben.

Dateiverzeichnis
Allgemeines
Bei den hier vorgestellten Dateien handelt es sich um zentrale Organe der
Testorganisation. Da andere Wege der Kommunikation von Hauptprogramm,
Tests und Auswertung(en) unter Lingo nicht zu realisieren sind, werden auf der
Festplatte des Rechners, genauer: in „c:\atbg\“ die Ergebnisse der Tests gespeichert und Vorgaben für die Tests festgelegt.
Aktuell.dat
Aktuell.dat sei das Botenblatt. Mit ihm wird dem anlaufenden Test alles wichtige mitgeteilt. Mit der Art der jeweils anstehenden Aufgabe müssen, da Rückfragen nicht möglich sind, verbindlich und dauerhaft alle nötigen Daten in fester
Form übertragen werden.
Zuerst gilt es zu überblicken, welche Betriebsmodi für ein ATBG-Modul überhaupt in Frage kommen. Hier sind, bis auf weiteres, die folgenden zwei Fälle zu
unterscheiden:
1. Ein Proband arbeitet zahlreiche Tests nacheinander ab. In diesem Fall
braucht das Modul eigentlich nur die Probandennummer und die Anzahl der zu
beantwortenden Fragen.
2. Der Rechner arbeitet als Teststation für einen Test und mehrere Probanden. Hierbei müssen Probandenanzahl, Reihenfolge und jeweils die Fragenanzahl festgelegt werden.
Beides läßt sich leicht unter einen Hut bringen, da 1 ja nur ein Spezialfall von
2 ist. Somit sei das Dateiformat wie folgt festgesetzt.
Tabelle 1 Format Aktuell.dat
Zeile
1

Inhalt
Anzahl Probanden (ggf. 1)

2
3
ggf.
4
5
6...

Nummer des 1. Probanden
Anzahl zu bearbeitender Fragen
Nummer des 2. Probanden
Anzahl zu bearbeitender Fragen

Akt_Erg.dat
Nach dem Test legt das Testmodul hier seine Ergebnisse ab. Das erledigt die
Prozedur pSpeichern in der einzubauenden atbg1-Castlist (E:\ATBG\atbg1.cst),
zumindest für die normalen multiple-choice-tests. Diese Prozedur schreibt dazu,
und das möge so beibehalten werden, die Ergebnisse in folgender Reihenfolge
in die Datei. Jede Zeile wird mit dem Zeichen RETURN beendet.
Tabelle 2 Format Akt_ERg.dat
Zeile
1
2
3
4
5

Inhalt
Text "ATBG"
gTestname
SaveVersion
Anzahl Probanden
Zeilen pro Proband

6
7

gProband
gLänge

8
9
10
11
12
13
14
ggf 15,16...

gAntwortListe
gVideosproFrage
gVideoListe
gDGSVideoListe
gLBGVideoListe
gDauerListe
gWechselListe
Spezielle Ergebnisse

ggf. folgend

Kommentar
ATBG
z.B. "TGK" oder "AV"
bis auf Weiteres: 1
ggf. 1
Wieviele Zeilen im folgenden pro Proband ausgelesen werden müssen
Kennzahl 1. Proband
Anzahl Fragen, die bearbeitet werden sollten
(ggf. gLänge)
Liste der Antworten
Testspezifische Konstante
Liste der Videos pro Frage
Liste der Videobenutzungen
dito
siehe "Testvaribalen"

Nach Bedarf Zeilen für weitere Ergebnisse beschreiben. Beachten: in Zeile 4 muß der korrekte
Wert für alle Probanden stehen.
Ergebnisse für 2. (3....) Probanden

Die Formatierungen und Inhalte der genannten Listen möge man bitte den Blättern
zu „Testdatenaufzeichnungen“ entnehmen. Sie sind innerhalb eines Tests global
und standardisiert. Ist eine der Listen in einem Test anderer Sorte irrelevant, so
möge man bitte in diesem Teil eine Leerzeile einfügen. Andere, spezifischere Ergebnislisten bitte jeweils dahinter anhängen.
Probands.dat
Diese Datei enthält die nächste freie Kennziffer und alle Probanden mit ihren
schon gemachten Tests.
Format
Zeile
Inhalt
1
gNächsterPlatz - Wert

2

gTestsGemachtListe

Die Liste gTestsGemachtListe enthält an der n-ten Stelle eine Liste mit den Nummern der Tests, die der Proband mit der Kennziffer n schon absolviert hat.
Ergebnis.dat
Hier stehen die Ergebnisse aller Tests beisammen. Dies ist das Herzstück der
Testbatterie und ist beim Bearbeiten mit höchster Vorsicht zu handhaben. Selbst
der unglücklichste Rechnerabsturz darf nicht zur Löschung dieser Datei führen!
Eine Bearbeitung dieser Datei soll dem Hauptprogramm und der Auswertung vorbehalten bleiben.
Vorgehen: Immer in Ergebnis.neu schreiben (Vorher altes Ergebnis.neu löschen).
Wenn fertig, Ergebnis.dat löschen und Ergebnis.neu in eine neue Ergebnis.dat
übertragen (Zeile für Zeile). Danach Ergebnis.neu sicherheitshalber bestehen lassen.
Format
Zeile
1
2..9
10
11
12
13..49
50
51

Inhalt
gAnzahlErgebnisse
Freihalten
Liste aus Test 1 Proband 1
Liste aus Test 2 Proband 1
Liste aus Test 3 Proband 1
Testergebnislisten Proband 1
Liste aus Test 1 Proband 2
Liste aus Test 2 Proband 2

40*Probandnummer-31+Testnummer
Format der Listen:
[gAntwortListe,
gWechselListe,
gDauerListe,
gVideoListe,
gDGSVideoListe,
gLBGVideoListe]

Liste aus Test Testnummer
Proband Probandnummer

Grundvariablen/Grundprozeduren
Die Idee
Damit die Tests einmal mit möglichst globalen Prozeduren wie pVideo, pDrucken, pSpeichern etc. auskommen können (dies zum Zweck der leichteren Wartung und Anpassung) ist es notwendig, schon während des Programmierens der
Tests Kenntnis von Namen, Art und Anforderungen einiger Globalvariablen zu
haben.
Die Tests sollen später vom Hauptprogramm aus aufgerufen werden. Die nötigen Daten wie Anzahl der zu stellenden Fragen, Benutzernummer etc. sollen
sie dann aus einer bestimmten Übergabedatei Namens Testname_get
(z.B.AIST_get) bekommen.
Im Weiteren sollen die Tests auf die externe Besetzung ATBG1 zurückgreifen. In ihr sind alle bisher nötigen Allgemeingrafiken wie Knöpfe, Hintergründe,
gleichbleibende Textdarsteller etc. vorhanden. Ziel ist es, weiterhin globale Prozeduren darin festzulegen, die automatisch bestimmte Aufgaben, die in allen
Tests gleich sind, auszuführen. Dies hat den Vorteil, daß man bei der Entwicklung nicht jedes Rad neu erfinden muß, und daß später nötigenfalls leichter Korrekturen ausgeführt werden können. Ein Beispiel für eine solche allgemeine
Prozedur ist pTaste:
pTaste
Verwendung:
on mouseDown
pTaste
set x = "Himbeereis" – oder anderes Programm...
end

Sorgt dafür, daß der Angewählte Sprite einen neuen Darsteller bekommt (den
eine Nummer hinter dem bisherigen), wartet während des Gedrückthaltens und
setzt danach wieder den alten Darsteller ein. Bei Verwendung der externen
atbg.cst Darstellerliste sorgt dies für die Animation, daß die Taste gedrückt wurde, da hier Tastendarsteller und Gedrückte_Taste-Darsteller direkt hintereinander liegen.
on pTaste
set helfer = the memberNum of sprite the clickOn
-- welcher Darsteller steckt hinter dem angklickten Sprite?
set the memberNum of sprite the clickOn to helfer+1
-- gedrückte Form der Taste einsetzen...
updateStage
-- ...und anzeigen
repeat while the stilldown
-- so lange gedrückt wird immer wieder...
nothing
-- ...nichts tun
end repeat
-- solange stilldown erfüllt ist (Maustaste noch gedrückt)
set the memberNum of sprite the clickOn to helfer
-- wieder vorigen Darsteller(member) einsetzen...
updateStage
-- ...und anzeigen
pass

-- Schauen, ob noch ein Skript etwas mit der Meldung
-- "pTaste" anfangen kann (zum Verarbeiten)
end

pAntwortEintragen
pAntwortEintragen(3) -- trägt auf gSeite als Antwort "3" ein und vermerkt
ggf. die Umentscheidung in gWechselListe

Sorgt dafür, daß alle Wechsel etc. eingetragen werden, ohne daß man in der
Anwendung sich groß damit herumschlagen muß. Vermeidet von selbst Neuzuweisungen des bisherigen Wertes.
on pAntwortEintragen Wert
global gAntwortListe, gSeite
set alte_Antwort to pAntwortLesen()
if not (Wert=alte_Antwort) then
pWechsel
set Antworten = getAt(gAntwortListe,gSeite)
if ilk(Antworten,#list) then
setAt(Antworten, count(Antworten)+1, Wert)
else
set Antworten = [Antworten, Wert]
end if
setAt(gAntwortListe, gSeite, Antworten)
end if
end

pAntwortLesen
set Antwort = pAntwortLesen()

Sorgt für eine unkomplizierte Ausgabe des aktuellen Antwortwertes der aktuellen Seite des Tests.
on pAntwortLesen
global gAntwortListe, gSeite
if ilk(gAntwortListe, #list) then
if count(gAntwortListe) < gSeite then
return 0
else
set Antworten = getAt(gAntwortListe,gSeite)
if ilk(Antworten,#list) then
return getLast(Antworten)
else
return Antworten
end if
end if
else
return 0
end if
end

pWechsel
pWechsel

Sorgt für die Eintragung eines Wechsels. Überprüft nicht, ob es sich um die
Zuweisung eines alten Wertes handelt und wird nur von pAntwortEintragen verwendet.
on pWechsel

global gSeite, gWechselListe, gAntwortListe
set wechsel = getAt(gWechselListe, gSeite)
setAt(gWechselListe, gSeite, wechsel+1)
end

pItemIn
pItemIn

Diese Prozedur sorgt für ein Einschalten der Zeitmessung und sollte am Anfang jeder Fragenbearbeitung aufgerufen werden.
pItemOut
pItemOut

liest die Bearbeitungszeit ab und trägt sie automatisch in die DauerListe ein.
Damit nicht lange LadeZeiten von Videos (und deren Betrachtungszeit, falls gewünscht) in diese Bearbeitungsdauer eingerechnet werden gibt es die Prozeduren
pTimeStop
pItemStop

zum Anhalten der Uhr, sowie
pTimeGo
pTimeGo

für's weiterlaufen.
on pItemIn
startTimer
end
on pItemOut
global gSeite, gZeitVerstrichen
set gZeitVerstrichen = the timer
pDauerEintragen
end
on pDauerEintragen
global gDauerListe, gZeitVerstrichen, gSeite
set Dauern = getAt(gDauerListe,gSeite)
if ilk(Dauern,#list) then
setAt(Dauern, count(Dauern)+1, gZeitVerstrichen)
else
set Antworten = [Dauern,gZeitVerstrichen]
end if
setAt(gDauerListe,gSeite,Dauern)
end
on pTimeStop
global gZeitMerker
set gZeitMerker = the timer
end
on pTimeGo
global gZeitMerker
if gZeitMerker then

set the timer = gZeitMerker
else
startTimer
end if
end

pFilmAnfang
pFilmAnfang muß immer am Ende von onStartMovie aufgerufen werden. Die
Variable gFragenFertig muß auf jeden Fall schon mit Inhalt versehen worden
sein. In dieser Prozedur wird alles für den Zugriff auf Medienspeicher (Floppy,
Festplatte...) vorbereitet und die Daten für den Test aus aktuell.dat geholt.
on pFilmAnfang
global gAktuell, gProband, gFragen_soll, gFragenFertig
openxlib(the pathname & "fileio")
set gAktuell=FileIO(mNew,"read","c:\atbg\aktuell.dat")
if objectP(gAktuell) then
set gProband = value(gAktuell(mReadLine))
set gFragen_soll = value(gAktuell(mReadLine))
if gFragen_soll>gFragenFertig then
beep
set gFragen_soll = gFragenFertig
end if
else
set gProband = 0
set gFragen_soll = gFragenFertig
end if
end

pFilmEnde
Sorgt für die Nachbereitung (schließen des Medienspeicherzugriffs) des
Tests und muß als letzte Handlung des Tests aufgerufen werden (vor dem play
done)
on pFilmEnde
closeXLib (the pathname & "fileio")
end

pSpeichern
Sorgt für die Sicherung der Testergebnisse und erfassten Daten. Für Testindividuelle Zusatzdaten bitte pEigeneDatenSpeichern mit Leben füllen.
on pSpeichern
global gProband,gList, gSaveDatei
if gProband = 0 then
set gSaveDatei=FileIO(mNew,"?write","aktuell.dat")
else
set gSaveDatei=FileIO(mNew,"write","aktuell.dat")
end if
if objectP(gSaveDatei) then
pErgebnisSchreiben (gList)
end if
gSaveDatei(mDispose)
end pSpeichern
on pListeschreiben Liste

global gSaveDatei, gSaveVersion,gTestName, gProband, gLänge, gAntwortListe, gVideosproFrage, gVideoListe,gDGSVideoListe, gLBGVideoListe, gDauerListe, gWechselListe
gSaveDatei(mWriteString, string(gSaveVersion)&RETURN)
-- Auf welcher Basis erstellt (Wert wird in pTestbeginn
festgelegt)
gSaveDatei(mWriteString, gTestName&RETURN)
-- Wie heißt der Test
gSaveDatei(mWriteString, string(gProband)&RETURN)
-- Wer hat den Test gemacht
gSaveDatei(mWriteString, string(gLänge)&RETURN)
-- Wieviele Fragen Testlänge
gSaveDatei(mWriteString, string(gAntwortListe)&RETURN)
-- AntwortListe
gSaveDatei(mWriteString, string(gVideosproFrage)&RETURN)
-- Wie viele Videos jede Seite anbietet (1 Frage + 2 Antworten mit je DGS und LBG => 6 Videos
-- Nur Videos (DGS,LBG) für die Frage, keine für Antworten
=> gVideosproFrage = 2
gSaveDatei(mWriteString, string(gVideoListe)&RETURN)
-- Zählung, wie oft jedes Video angesehen wurde, DGS+LBG
addiert
gSaveDatei(mWriteString, string(gDGSVideoListe)&RETURN)
-- Zählung, wie oft jedes DGS-Video angesehen wurde
gSaveDatei(mWriteString, string(gLBGVideoListe)&RETURN)
-- Zählung, wie oft jedes LBG-Video angesehen wurde
gSaveDatei(mWriteString, string(gDauerListe)&RETURN)
-- Zählung, wie lange je Besuch bei jeder Frage geblieben
wurde
gSaveDatei(mWriteString, string(gWechselListe)&RETURN)
-- Zählung, wie oft sich bei jeder Antwort umentschieden
wurde
pEigeneDatenSpeichern
-- Hier wird noch die Prozedur angesprungen, mit der eigene
Daten, die nicht in diesem Schema erfasst sind, gespeichert werden
end pErgebnisSchreiben

Komplexere Globalprozeduren wie z.B. pSpeichern werden zusätzlich auf alle
innerhalb des Tests anfallenden Daten zugreifen müssen. Aus diesem Grund ist
auch eine Standardisierung für deren Bezeichnungen und Formate nötig. Hier
ein Anfang mit den zur Zeit als nötig erkannten Variablen (d.h. es können noch
mehr werden, z.B. wenn Dir eine notwendige Erweiterung auffällt):

Testinterne Konstanten
gVideosproFrage
legt fest, wieviele Videos (DGS + LBG) auf einer kompletten Frageseite vorkommen, z.B. 2, wenn nur die
Frage mit Video unterlegt sein soll, oder 8, wenn Frage
und 3 Antworten mit DGS und LBG unterlegt sein sollen
gAnzahlAntworten
enthält die Anzahl möglicher Antworten eines Tests,
z.B. pro Frage 4 Antwortmöglichkeiten
 gAnzahlAntworten = 4
gTestName
Enthält als string den Testnamen z.B. "TGK"
gFragenFertig
Hier muß der Programmierer eintragen, wieviele der
Frageseiten, (ohne Rücksicht auf Videos) fertig sind
gDGSFertig
Hier muß die Anzahl fertig eingebundener DGS-Videos
eingetragen sein (z.B. 3 Fragen, je 4 Antworten mit
DGS-Videos, alles eingebaut  gDGSFertig = 3*(1+4)
= 15
gLBGFertig
Hier muß die Anzahl fertig eingebundener LBG-Videos
eingetragen sein (z.B. 2 Fragen, je 4 Antworten mit Videos, LBG eingebaut  gLBGFertig = 2*(1+4) = 10
Testinterne Variablen
gSeite
gWoher

gWohin
gZeitMerker

enthält die Aktuelle Seite
Zeigt an, von welcher Seite man herkommt:
1 = Item, 2 = Durchsuchen, 3 = Menü, 4 = Start, 5 = NochNichtFertig,
6 = Video
Wichtig für sinnvolle Schritte beim Betreten eines Bildes
Enthält, wohin es gehen soll. Nur wichtig bei Wechseln, Inhaltsangabe wie in gWoher gWoher
Hilfsvariable bei der Aufnahme der Bearbeitungsdauern

Übernommene Konstanten aus aktuell.dat
gFragen_soll

gProband

Hier steht, wieviele Fragen bearbeitet werden sollen. Dies wird aus
aktuell.dat geholt und auf gFragenFertig angepaßt (das ist ja der
Maximalwert).
Beinhaltet die Nummer des Probanden und wird entweder aus der
aktuell.dat geholt, oder mit 0 gesetzt. 0 bedeutet beim Speichern,
daß der Testleiter den Dateinamen eingeben muß.

Testdatenaufzeichnungen

Listenname

Erläuterung

gAntwortListe

Liste der Antworten
Eintrag „0“ an Position gSeite bedeutet „noch nicht beantwortet“, alle anderen Einträge sind im Testbeiblatt zu dokumentieren.

gVideoListe

Liste mit Zählung der Videobenutzungen
Der eingetragene Wert gibt die Videobenutzungen an.
Format: An der Stelle
(gSeite-1)*(gAnzahlAntworten+1)+1
stehen die Videobenutzungen zum Fragentext von gSeite, in
(gSeite-1)*(gAnzahlAntworten+1)+1+Antwortnummer
stehen die Videobenutzungen zum Antworttext der entsprechenden Antwort (Numerierung 1 bis gAnzahlAntworten) auf gSeite

Beispiel: Test mit 1 Frage und 4 Antworten, alles mit Videos
1. Video: Fragetext Frage1
(1-1)*(4+1)+1 = 1
Listenplatz 1 um 1 erhöhen
2. Video: Antwort 2 zu Frage 1 (1-1)*(4+1)+1+2 = 3
Listenplatz 3 um 1 erhöhen
3. Video: Antwort 4 zu Frage 1 (1-1)*(4+1)+1+4 = 5
Listenplatz 5 um 1 erhöhen
4. Video: Frage 2
(2-1)*(4+1)+1 = 6
Listenplatz 6 um 1 erhöhen
5. Video:
6. Video:

Antwort 4 zu Frage 2
Frage 3

(2-1)*(4+1)+1+4 = 10
(3-1)*(4+1)+1 = 11

Listenplatz 10 um 1 erhöhen
Listenplatz 11 um 1 erhöhen

gDGSVideoListe Aufzeichnung der DGS-Videobenutzungen
Format wie gVideoListe
gLBGVideoListe Aufzeichnung der LBG-Videobenutzungen
Format wie gVideoListe
gDauerListe
Liste mit Verweildauern bei einer Frage
An der Listenposition gSeite steht in Ticks (d.h. 1/60 Sekunden), wie lange der Proband die entsprechende Frage bearbeitet hat. Bei mehrmaligem Bearbeiten wird
aus dem Eintrag eine Liste mit den jeweiligen Verweildauern

gWechselListe Liste mit Wechseltätigkeiten

Jede Betätigung einer Antworttaste zählt den Listenplatz gSeite um 1 hoch

Listen
Grundlagen
Listen sind in den Bereichen von LINGO, die wir für unsere Tests benutzen,
durch eckige Klammern abgeschlossene und mit Kommas unterteilte Ansammlungen von Werten, Worten oder Listen. Sie werden durch ihre Existenz definiert und müssen nicht vorbereitend installiert oder deklariert werden.
Beispiel: Neue Liste erstellen
set Liste1 = [1,2,4,3]
set Liste2 =["Hund" , "Katze" , "Maus"]

Bearbeitungsmethoden
getAt
Der lesende Zugriff auf die Elemente einer Liste erfolgt mit der Funktion getAt(ListenName, Position) und gibt, entsprechend der Natur der Liste, einen Wert
(value genannt), eine Liste oder einen Text (string genannt) zurück.
Beispiel: Listenelemente Auslesen (Listen von oben)
set
set
put
put

ElementA = getAt(Liste1, 2)
ElementB = getAt(Liste2,2)
ElementA
ElementB

Im Nachrichtenfenster zeigt sich der folgende Text:
-- 2
-- "Katze"

setAt
Ein Element läßt sich mit setAt(ListenName, Position, Neuwert) schreibend in
eine Liste einsetzen. Falls die angegebene Position schon belegt ist, wird das
alte Element überschrieben. Ist die Position außerhalb der bisherigen Liste, also
z.B. Position 7 in einer (bisher) 3 Elemente langen Liste, so wird die Liste auf
Position Werte erweitert und die dadurch entstehenden Felder mit 0 gefüllt (gilt
auch für Textlisten)
Beispiel: Listenmanipulation (Listen von oben)
setAt (Liste1, 4,1)
setAt(Liste2,2,"Vogel")
put Liste1
put Liste2
Im Nachrichtenfenster zeigt sich der folgende Text:
-- [1, 2, 4, 1]
--["Hund" , "Vogel" , "Maus"]

setAt(Liste1,7,1)
setAt(Liste2,5,"Baum")
put Liste1
put Liste2
Im Nachrichtenfenster zeigt sich der folgende Text:
-- [1, 2, 3, 1, 0, 0, 1]
-- ["Hund", "Vogel", "Maus", 0, "Baum"]

Die Elemente einer Liste können auch anstatt einzelner Werte ganze Listen
sein (oder werden). Deren Listeneinträge können wiederum Listen sein usw..
Obgleich die Schachtelungstiefe keine Begrenzung kennt (zumindest steht
nichts in den Handbüchern), sollte man nicht übertreiben, um ein stabiles Laufen
der Programme zu sichern. Wer weiß, wann Lingo den Überblick verliert...? 
Beispiel: Listenelement zu Liste machen
set Liste = ["Hund", "Maus", "Hase", "Igel"]
setAt(Liste,2,["Erbse", "Gurke", "Möhre"])
put Liste
Im Nachrichtenfenster zeigt sich der folgende Text:
-- ["Hund", ["Erbse", "Gurke", "Möhre"], "Hase", "Igel"]

Weitere Manipulationsmethoden
addAt(Listenname, Position, Element) Hängt Element in Liste an Position ein, indem es
die alten Elemente (Positon, Position+1,...) weiterschiebt (zu Position+1, Positionb+2...).
add(ListenName, Element)
Hängt Element hinten an Liste ListenName an
getLast, getOne, getPos, findPos...
siehe Lingo-Hilfe zu "Listen"

Verarbeitungsmethoden
ilk
Zur Überprüfung des Typs, also der Natur eines Eintrages, gibt es die Funktion ilk. Diese hat zwei Verwendungsformen:
ilk(Variable)

ilk(Variable, #Typ).

Beispiel: ilk
set liste = [1,2,3]
set wert = 5
set wort = "Hund"

gibt den Typ von Variable zurück:
#list für Liste
#string für Text
#integer für ganze Zahlen
#float für Kommazahlen
Gibt an, ob Variable vom Typ #Typ ist.
Ja  1, TRUE
Nein  0, FALSE

put
put
put
put
Im
-----

ilk(liste,#list)
ilk(liste,#float)
ilk(wort)
ilk(wert)
Nachrichtenfenster zeigt sich der folgende Text:
1
0
#string
#integer

count
Weiß man, daß man es mit einer Liste zu tun hat, so kann man die Anzahl
der Elemente mit der Funktion count(ListenName) überprüfen. Sie gibt die Anzahl der Elemente zurück. Die Überprüfung einer Variable, die keine Liste ist,
liefert eine Fehlermeldung, also immer mit Bedacht verwenden, Ablauffehler
durch ilk-Abfrage abfangen.
Beispiel: count(ListenName)
set liste = [1,2,3,5,4,9]
put count(liste)
put count([1,2,4])
put count(["Hund","Maus"])
put count( "Hund" )
Ergibt:
-- 6
-- 3
-- 2
sowie eine Fehlermeldung mit Programmabbruch 
Beispiel: Potentielle Ablauffehler abfangen
on LängeAusgeben Variable
if ilk(Variable, #list) then
return count(Variable)
else
return 1
end if
end LängeAusgeben

value
Gibt, falls möglich, den Wert einer Textfolge zurück, ansonsten <void>
Beispiel: Value
set
set
set
set
put
put
put
put
put

zahl = "123.456"
liste = "[1,2,3]"
zahlenwert = value(zahl)
listenwert = value(liste)
listenwert
zahl
zahlenwert
zahl+1
zahlenwert +1

put zahl & "1"
put zahlenwert & "1"
Im
--------

Nachrichtenfenster zeigt sich der folgende Text:
[1, 2, 3]
"123.456"
123.4560
124.4560
124.4560
"123.4561"
"123.45601"

(!) Man sieht das interessante Verhalten, den Variablentyp
der angewendeten Operation anzupassen. Erstaunlich.
(!) Noch erstaunlicher (und unerklärlich):
put zahl & "A"
-- "123.456A"
put A
-- <Void>
put zahlenwert +A
-- 16187706

string
Gibt eine Variable beliebigen Typs als string (d.h. Text) zurück. Dies ist vor
allem beim speichern und laden von Listen nötig, da in eine Datei nur Text geschrieben werden kann bzw. daraus nur Text gelesen wird, keine Zahlen, keine
Listen, nur Text. Das Auslesen aus Dateien geschieht entweder Buchstaben-,
Wort- oder Zeilenweise. Deshalb ist es Sinnvoll, eine Informationseinheit, die
später wieder als solche aus der Datei gezogen werden soll, zu Text gewandelt
(Fachbegriff: Typecasting zu string) zu einer Textzeile zu machen. Wie? Einfach
an den String mit &, das Symbol für "anhängen", das Wortsymbol RETURN
(Zeilenende) ankleben. (Siehe pSpeichern)
Beispiel: Aus Text eine Zeile machen
set Zeile = "Hundeschwanz" & RETURN
Beispiel: string
set liste1 = [1,2,3,4,5]
set liste2 = [9,8,7]
setAt(liste1,3,liste2)
put liste1
put string(liste1)
Ergebnisse:
-- [1,2,[9,8,7],4,5]
-- "[1,2,[9,8,7],4,5]"

So, damit ist eigentlich alles zu diesem Thema gesagt, zum Abschluß noch
ein praktisches Beispiel aus den Tests, in dem einiges davon verwendet wird:
on pSpeichern
on pSpeichern

global gList, gSaveDatei
set gSaveDatei=FileIO(mNew,"?write","Savetest.dat")
if objectP(gSaveDatei) then
pErgebnisSchreiben (gList)
end if
gSaveDatei(mDispose)
end pSpeichern

on pListeschreiben
on pListeschreiben
global gSaveDatei, gSaveVersion,gLänge, gAntwortListe, gVideosproFrage, gVideoListe,gDGSVideoListe, gLBGVideoListe, gDauerListe, gWechselListe
gSaveDatei(mWriteString, string(gSaveVersion)&RETURN)
-- Auf welcher Basis erstellt (Wert wird in pTestbeginn
festgelegt)
gSaveDatei(mWriteString, string(gTestname)&RETURN)
-- Welcher Test überhaupt?
gSaveDatei(mWriteString, string(gLänge)&RETURN)
-- Wieviele Fragen hatte der Test
gSaveDatei(mWriteString, string(gAntwortListe)&RETURN)
-- AntwortListe
gSaveDatei(mWriteString, string(gVideosproFrage)&RETURN)
-- Wie viele Videos jede Seite anbietet (1 Frage + 2 Antworten mit je DGS und LBG => 6 Videos
-- Nur Videos (DGS,LBG) für die Frage, keine für Antworten
=> gVideosproFrage = 2
gSaveDatei(mWriteString, string(gVideoListe)&RETURN)
-- Zählung, wie oft jedes Video angesehen wurde, DGS+LBG
addiert
gSaveDatei(mWriteString, string(gDGSVideoListe)&RETURN)
-- Zählung, wie oft jedes DGS-Video angesehen wurde
gSaveDatei(mWriteString, string(gLBGVideoListe)&RETURN)
-- Zählung, wie oft jedes LBG-Video angesehen wurde
gSaveDatei(mWriteString, string(gDauerListe)&RETURN)
-- Zählung, wie lange je Besuch bei jeder Frage geblieben
wurde
gSaveDatei(mWriteString, string(gWechselListe)&RETURN)
-- Zählung, wie oft sich bei jeder Antwort umentschieden
wurde
pEigeneDatenSpeichern
-- Hier wird noch die Prozedur angesprungen, mit der eigene
Daten, die nicht in diesem Schema erfaßt sind, gespeichert werden
end pErgebnisSchreiben

Kanalbelegung
Kanal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 - 47
48

Inhalt
Hintergrundbild
Blaue Menü-Taste
Linkspfeil
Rechtspfeil
DGS-Taste zum Haupttext
LBG-Taste zum Haupttext
Neu-Taste
Seitenanzeigetext
Gesamtseitenanzeigetext
Grüntext "Bitte nächste Seite anklicken..." etc.
Aufgabentext
Aufgabenbild
Frei für Aufgabenstellung
1. Antwort
2. Antwort
3. Antwort
4. Antwort
5. Antwort
6. Antwort
7. Antwort
8. Antwort
DGS Antwort 1
LBG Antwort 1
DGS Antwort 2
LBG Antwort 2
DGS Antwort 3
LBG Antwort 3
DGS Antwort 4
LBG Antwort 4
Frei für Sonstiges (Dokumentieren!)
Video

Programmierung der Testdatenaufnahme und -auswertung

Nachdem man sich darüber klargeworden war, daß man nicht unwahrscheinlicherweise
noch lange nach Ausführung und erster Auswertung eines Testes weitere Daten für die Evaluierung und weiterreichende Untersuchungen benötigen könnte, wurden mehrere programmiertechnische Beschlüsse gefaßt:
 Die Tests sollten soweit wie möglich Ablaufprotokolle verfassen, so daß sich neben dem bisher aufgenommenem Endergebnis auch der Weg dahin bis hinein in
die einzelnen Verweildauern bei Testitems,
die Reihenfolgen von Antworten, Videobetrachtungen, Umentscheidungen etc. nachverfolgen lassen. Nur so kann später u.a.
der subjektive Schwierigkeitsgrad einzelner
Aufgaben und Fragen festgestellt werden,
die Notwendigkeit bestimmter Videoeinblendungen, deren wahrgenommene Inhalte etc. Um all dem mindestens potentiell zu
entsprechen wurde ein Datenaufzeichnungssystem entwickelt, das sich im Folgenden, soweit möglich, in allen Tests
gleich verhalten soll. Da eine bis ins Detail
reichende Aufschlüsselung hier zu ausladend werden würde nur ein kurzer Abriß
über die Methodik:
Prinzipiell wird jede Probandeninteraktion
aufgezeichnet. In den Parametern Aktionsauslösungszeitpunkt, Aktionsart, Ort im
Testablauf und einem zweiten beschreibenden Wert (z.B. Dauer, neue Antwort
nach Aktion „Umentscheidung“ o.ä.) läßt
sich (bis auf Weiteres) alles Nötige festhalten, ohne durch aufwendige Rechnungen
und Subroutinen den Test beeinflussend
zu verlangsamen bzw. den Ablauf zu stören. Diese Werte werden bestimmt und an
die vier Aufzeichnungslisten angehängt.
Diese haben in der Programmierphase die
sprechenden Namen gZeitListe, gAktionsListe, gParam1Liste und gParam2Liste
erhalten und werden, falls es sich als Geschwindigkeitsoptimierend erweist, vor dem
endgültigen Einsatz durch abstraktere Kürzel ersetzt.
Die Auswertungsprogramme bekamen
neben den bisherigen Anzeigen weitere
wichtige Inhalte hinzugefügt (siehe
Screenshot). Außer der Anzahl der gege-

benen Antworten, die ggf. eine Tendenz zu
häufigem Umentscheiden anzeigt, wurden
die gesamten Videobetrachtungen für DGS
und LBG eingebunden, ebenso die gesamte Testlänge. Daneben wurde in zahlreich
Verbesserten Versionen eine Protokollerstellungsoption eingefügt. Wird die ent-

Screenshot aktuelle Auswertung

sprechende Taste angewählt, so wird, wie
auf dem beiliegenden Protokoll einer probeweisen Testdurchführung zu erkennen,
die chronologische Abfolge der Probandenaktionen dargestellt und, in der aktuellen Version wie zu sehen, ausgedruckt.
Dies ist natürlich mit der Ergebnisdatei jederzeit wieder möglich, da die Ergebniswerte, ohne verändert zu werden, lediglich
ausgewertet werden gemäß den aktuellen
Anforderungen.
Da die Evaluation mit später großen Testergebnismengen evtl. einer spezialisierten
Auswertungs- und Darstellungssoftware
übergeben werden soll, wurde in Betracht
gezogen, dem Auswertungsprogramm zusätzlich die Aufgabe anzuvertrauen, eine
diesen Werkzeugen verständliche(re) Datei
zu erzeugen. Vorerst wurde von einer Verwirklichung abgesehen, da es für die
nächsten Tests Vorrang haben muß, möglichst global die Testabläufe aufzuzeichnen

und die Tests dazu in die Lage zu verset-

zen.
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