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Modul	403:	Programmabläufe	prozedural	implementieren	
Eine Frau fragt einen Software-Entwickler:  
"Kannst Du bitte in den Laden gehen und für mich einen Karton mit 10 Liter Milch kaufen? 
Wenn sie Eier haben, kaufe 12."  
Kurze Zeit später kommt der Software-Entwickler mit 12 Karton Milch an je 10 Liter zurück.  
Die Frau schreit:  
"Warum zum Teufel hast du 12 Kartons mit Milch gekauft?"  
Der Software-Entwickler antwortet: "Sie hatten Eier." 
 
Rahmenbedingungen 
Informatik-Objekte	aus	Modul	403	
 

 

  

 

 
 

gibbix – Lernumgebung 

 
Windows 

    
gibbix.ch	àDie	Lernumgebung	der	gibb-iet	

 
bmWP2 (MS Windows) 

 
Netz: Vmnet0: Bridged (DHCP) 

 

Programmierumgebung: 
Microsoft Visual Studio 
Ultimate 
Visual C# (C Sharp 
ausgesprochen) 

Modul 403 ist ein Einsteigermodul in die 
Programmierung. Die Lerninhalte werden 
in einer reinen Microsoftumgebung 
behandelt. Sie können aber durchaus in 
einer anderen Programmiersprache (wie 
z.B. Java oder Python angewandt werden.   
 
Das Modul 403 widmet sich der 
prozeduralen Programmierung und 
beinhaltet folgende Handlungsziele 
festgelegt durch die ICT-Berufsbildung 
Schweiz: 
 
1. Vorgegebenen Programmablauf in 

Form einer Ablaufstruktur abbilden. 
2. Die erforderlichen Daten für Eingabe, 

Verarbeitung und Ausgabe bestimmen 
und ihre Datentypen festlegen. 

3. Kontrollstrukturen für die Steuerung 
des Programmablaufs anwenden. 

4. Ablaufstruktur und Daten mit einer 
Programmiersprache in einen 
Programmablauf umsetzen. 

5. Vorgegebene funktionale Testfälle 
(Eingabewerte, erwartete Ergebnisse) 
anwenden um Fehler im 
Programmablauf zu erkennen und zu 
beheben. 

6. Einen Debugger einsetzen um die 
Programmausführung zu überwachen 
und Fehler zu erkennen. 

 

viVirtual learning for real success http://www.gibbix.ch 
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gibbix	im	Unterricht	

 
 

Das gibb-iet Modul 403 ist handlungsorientiert, vollzieht sich 
mit der gibbix Lernumgebung  und unterstützt selbständiges 
Arbeiten unter Laborbedingungen.  
 
Die Organisation ist durch ein Reihe von aufeinanderfolgenden 
Arbeitsblättern mit konkreten Aufgaben vorgeben. Die Arbeiten 
sind gibbixbasiert sowie auch theoretisch. Deshalb ... 
 
... herrscht uneingeschränkte gibbix Mitbringpflicht!  
Ohne gibbix ist der Unterrichtsbesuch halbwertig.  
 

Natürliche Sprache und Programmiersprachen 
Was ist eine natürliche Sprache? 
Die von Menschen gesprochene Sprache wird als natürliche Sprache bezeichnet. Natürliche 
Sprachen haben ihren Ursprung in langfristigen, kulturellen Entwicklungen, die von Generation 
zu Generation weitergegeben und verfeinert werden - sie sind sozusagen Vereinbarungen 
im Sinne der Kommunikation. 
Natürliche Sprachen sind sehr umfangreich und flexibel: So können beispielsweise 
unterschiedliche Wörter die gleiche Bedeutung haben. Da sie der Verständigung dienen, 
können wir Menschen die Inhalte meistens auch verstehen, wenn die Wortkonstrukte 
oder Sätze falsch formuliert sind („Hier werden sie geholfen.” oder „Ich habe fertig.“ ). 
 
Was ist eine Programmiersprache? 
Eine Programmiersprache ist eine Mensch-Computer-Schnittstelle - dabei handelt es sich 
nicht um eine natürliche Sprache, sondern um ein formales Regelwerk mit definierter 
Syntax, welche es erlaubt, einseitig mit Computer zu kommunizieren und ihnen Anweisungen 
zu geben. 
Programmiersprachen sind auf der Grammatik- und Syntaxseite sehr fehleranfällig, da sie 
keine Toleranz erlauben. Es gibt keinen Interpretationsspielraum. Damit Programme 
maschinenlesbar sind, müssen sie exakt formuliert sein.  
Den „Grammatikregeln der Syntax stehen dann vor allem den Interpretationsregeln der 
Semantik gegenüber. 
 
Wo sind die Unterschiede zwischen Programmiersprachen und natürlichen Sprachen? 
Natürliche Sprachen wie z.B. Deutsch, Französisch oder Englisch erleben eine sukzessive, 
kulturelle Entwicklung und werden daraus abgeleitet und hervorgebracht.  
Programmiersprachen wie beispielsweise Visual C# werden erschaffen und sprunghaft bzw. 
versionsweise verändert. Sie basieren auf einem fest vorgegebenen Wortschatz (Syntax), welcher 
eindeutig und wesentlich kleiner ist als der natürlicher Sprachen.  
Natürlichen Sprachen lassen viel mehr Freiraum für Interpretationen, so gibt es z.B Worte mit 
mehrfacher Bedeutung wie zum Beispiel das Wort Anhänger (Schmuckstück, Fan eines Sportler 
bzw.  Musikgruppe oder LKW-Anhänger). 
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Prozedurale Programmierung 
Die prozedurale Programmierung ist ein Programmierparadigma (Programmier-Stilrichtung) 
und fand seinen Ursprung um das Jahr 1960. Damals sprachen Softwarespezialisten und 
Softwarespezialistinnen von der strukturierten Programmierung. Wenig später wurden die 
strukturierten Konzepte als Basis überarbeitet und mit neuen prozeduralen Ansätzen ergänzt. 
Von da an spricht man von prozeduraler Programmierung.  
 
Eine wichtige Persönlichkeit in der Entwicklung von 
prozeduralen Programmiersprachen ist der 
Schweizer Informatiker und ETH Professor in 
Informatik a.d. Niklaus Wirth. 
Genervt von der zunehmenden Komplexität von 
Programmiersprachen, erschuf Niklaus Wirth  in den 
Jahren 1968 bis 1972 praktisch im Alleingang die 
Programmiersprache Pascal und später die Sprachen: 
Modulo (1970), Modulo-2 (1977-1980) und Oberon 
(1985-1990). 
 

 
Niklaus Wirth, 2005 
Wikipedia 

 
Junger Niklaus 
Wirth 
Wikipedia 

Seit dem Jahr 1990 ist das Programmierparadigma 
der objektorientierten Programmierung als 
Konsequenz des technischen Fortschritts und der 
Weiterentwicklung von Programmiersprachen 
allgegenwärtig und bestimmt massgebend die 
Softwareentwicklung.  
 
Die in Modul 403 angewandte Programmiersprache 
Visual C# Sharp oder kurz C# berücksichtigt alle 
modernen objektorientierten Konzepte sowie 
Methoden und ist state-of-the-art. 
 
Sie fragen sicher, wieso wir mit einem altem 
Programmierparadigma und moderner 
Programmiersprache sowie moderner 
Programmierumgebung arbeiten? 
Die Antwort auf diese spannende Frage erfordert 
praktische Programmierarbeit und hilfreiche 
Erklärungen ... J 

 
Bsp. Programmcode FORTRAN (1960) 

 
Versuchen wir vorerst nur den Begriff der prozeduralen Programmierung genauer zu 
betrachten und zu verstehen. 
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Was ist prozedural überhaupt? 
In der Softwareentwicklung geht es vor allem 
darum, Probleme durch Automatisierung 
von Computerprogrammen nachhaltig zu 
lösen. Das heisst, eine Problemlösung ist zu 
einem späteren Zeitpunkt auf eine andere, 
ähnliche Situation wieder anwendbar.  
 
Ein Problem lässt sich in mehrere 
Unterprobleme unterteilen.  
 
Unterprobleme werden dann mit kleinen 
Unterprogrammen gelöst und zur 
Gesamtlösung wieder zusammengestellt. 
Es gilt also als ein grosses Problem in 
logische Einheiten zu unterteilen und mit 
kleinen Programmen (Prozeduren und 
Funktionen) nachhaltig zu lösen.  
 

Problem 
analysieren                    unterteilen                          lösen 

 
Phasen der prozeduralen Programmierung 

Definieren wir die Begriffe Funktion und Prozedur: 
Im mathematischen Sinne ist eine Funktion eine Beziehung (Abbild) zwischen zwei Mengen, 
die jedem Element der einen Menge (x-Wert, Argument) genau ein Element der anderen 
Menge (y -Wert, Resultat) zuordnet.  
 
Formal beschreibt man in der Mathematik eine Funktion mit y = f(x). 
 
Beispiel: 
f(x) = (x+1)2 

 
Berechnen wir die Resultatsmenge für y in Beziehung zur Argumentsmenge  
x = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}  
erhalten wir mit der Funktion f(x) = (x+1)2  

die Menge y = {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81} 
 
Meistens stellt man die Mengen tabellarisch dar: 
y = f(x) = (x+1)2 

 

Argument: x 0 1 2 3 4 5 6 7 
Resultat: y = f(x) 1  4 9 16 25 36 49 81 

 
Eine Funktion liefert zu einem bestimmten Argument x ein Resultat y. So verstehen die 
Mathematiker und Mathematikerinnen die Funktion.  
 
Übung: Ergänzen Sie folgende Tabelle: 
y = f(x) = (x-1)(x+1) 
 
Argument: x 0 1 2 3 4 5 6 7 
Resultat: y=f(x)  

___ 
 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
___ 
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Die Informatiker und Informatikerinnen verstehen unter einer Funktion praktisch das gleiche 
wie in der Mathematik. Es wird lediglich noch zwischen Funktion und Prozedur unterschieden: 
die Prozedur liefert im Gegensatz zur Funktion kein Resultat. 
 
Problemzerlegung mit Funktionen 
Mit Funktionen können in der prozeduralen Programmierung Probleme in eine Menge von 
Unterproblemen aufgeteilt werden. Betrachten wir eine einfache Problemzerlegung anhand 
des Pythagoras: 
 
Der Pythagoras besagt, dass in einem 
rechtwinkligen Dreieck die Länge der Seite 
gegenüber dem rechten Winkel 
(Hypotenuse) c aus der 
 

1. Wurzel 
2. der Summe 
3. der Quadrate der beiden Katheten 

a und b 
berechnet wird.                ______ 
c2 = a2 + b2 à c = √a2 + b2 
 
Die Übersetzung in Funktionen mit 
sprechenden Namen sieht wie folgt aus: 

1. wurzel(x) = √x 
2. summe(x, y) = x + y 
3. quadrat(x) = x2 

 
Darstellung des Satzes von Pythagoras  

 
Der Pythagoras sieht in der formalen Syntax wie folgt aus: 
c = wurzel(summe(quadrat(a), quadrat(b))) 
 
Der Satz des Pythagoras wurde also anhand der drei Funktionen wurzel(x) = √x, 
summe(x, y) = x + y und quadrat(x) = x2 zu der Lösung  
c = wurzel(summe(quadrat(a), quadrat(b))) kombiniert. 
 
Dabei wird die Gesamtberechnung auf drei kleine Berechnungen reduziert. Die Schwierigkeit 
reduziert sich dementsprechend. 
 
Man muss sich vorstellen, dass man vor der Entwicklung der prozeduralen Programmierung 
grosse Softwareprobleme weitgehend als Ganzes gelöst hat. Dies führte zu sehr grossen und 
unübersichtlichen Programmen, welche nur schwer erweitert und wiederverwendet werden 
konnten. Diese Programme waren komplex, schwerfällig und unverständlich.  
 
Genau um dieser Situation Abhilfe zu leisten, wurden unter anderem von Niklaus Wirth 
prozedurale Ideen, Konzepte und Methoden entwickelt und realisiert. 
 
 


