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1. Einleitung
Stochastische Simulation gewinnt in der Ausbildung (Schule, Universität) zunehmend an Bedeutung (vgl. Arbeitskreis-Stochastik 2002; Kultusministerium
2004). Die Simulation und die Erzeugung von (Pseudo-)Zufallszahlen kann dazu beitragen, bei Lernenden eine „Intuition für zufallsbedingte Variabilität in
empirischen Daten zu entwickeln.“ (Arbeitskreis-Stochastik 2002, 2). Als anzustrebende Ziele wurden vom Arbeitskreis Stochastik der GDM weiterhin
festgehalten: das eigenständige Planen und Durchführen von Simulationen
von Zufallsexperimenten, die Förderung von Modellierungskompetenz durch
Modellieren von Zufallsexperimenten, die Simulation als Problemlösemethode zum Schätzen von Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerten, Beurteilung der Genauigkeit von Schätzwerten und die Rolle der Stichprobenverteilung über Computersimulation zu erkunden. Diese Ziele geben einen groben
Einblick in die didaktischen Anwendungsmöglichkeiten von Simulation und
zeigen auf, warum es sinnvoll ist, Simulation in der Stochastikausbildung einzusetzen (vgl. Abschnitt 2.3).
In dieser Dissertation hat sich die Autorin dieser Arbeit für die Simulation
stochastischer Problemsituationen auf die Software FATHOM konzentriert. Mit
dieser Software wurde und wird schon länger in der Arbeitsgruppe Biehler
der Universität Kassel und der dortigen Lehramtsausbildung gearbeitet, weil
FATHOM für die Stochastikausbildung1 konzipiert wurde. Außerdem kann sie
als Software mit Werkzeugcharakter, als Metatool sowie zu Demonstrationszwecken eingesetzt werden und entsprach am besten den didaktischen Anforderungen von Biehler (1991, 1997) an eine Stochastik-Software.
Im Folgenden wird der Forschungszusammenhang, in dem diese Dissertation entstanden ist, referiert. Anschließend werden die Ziele dieser Arbeit dargelegt und eine kurze Zusammenfassung der Kapitel dieser Arbeit gegeben.

1

Der Begriff Stochastik wird in dieser Arbeit als Oberbegriff für die Bereiche der Stochastik und Statistik verwendet, da hier die Schwerpunktsetzung auf der Stochastik und nicht auf der beschreibenden und beurteilenden Statistik liegt. Wird dagegen von der Statistik-/Stochastikausbildung
in den USA oder von Studien zur Statistikausbildung gesprochen, wird der Begriff Statistik beibehalten, da in den USA die beschreibende und beurteilende Statistik im Vordergrund steht.
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1.1. Forschungszusammenhang
In der Mathematikdidaktik gibt es die verbreitete Auffassung, dass der Einsatz von Simulationen in der Stochastikausbildung den Lernprozess unterstützen kann (vgl. Kütting 1994; Tietze u. a. 2002), indem durch die Verwendung
von Simulationen beispielsweise der Fokus mehr auf das konzeptionelle Verständnis als auf formale Aspekte gelegt werden kann (vgl. Engel 2002) und
auch einfacher kognitive Modelle zu stochastischen Konzepten gebildet werden können (vgl. Tijms 1990; Ben-Zvi 2000). Ebenso kann Simulation einen Erfahrungshintergrund für die Begriffsbildung und ein stochastisches Verständnis bieten (vgl. Trauerstein 1990; Büchter und Henn 2005). Allerdings hat die
Analyse einschlägiger Literatur gezeigt, dass noch grundlegende empirische
Untersuchungen auf diesem Gebiet fehlen (vgl. Mills 2002 und Abschnitt 6.1).
Diese und weitere didaktische Hypothesen (vgl. Abschnitt 2.3.1), die Forschungslage sowie die Möglichkeit, in der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ an der Universität Kassel Untersuchungen durchzuführen, waren die Basis
der vorliegenden Arbeit.
Die in den Jahren 2001/02 zum dritten Mal neu konzipierte Vorlesung „Elementare Stochastik“ für Lehramtstudierende der Mathematik2 , wurde mit anwendungsbezogenen und computergestützten Aspekten durchgeführt. In dieser Vorlesung wird zum einen kontinuierlich die Statistiksoftware FATHOM
eingesetzt, zum anderen wird versucht, „nicht nur elementare Techniken und
Begriffe zu vermitteln, sondern anhand von authentischen Daten und realen
Fragestellungen in statistisches Denken einzuführen.“ (Kombrink und Biehler 2002, 151). Inhaltlich setzt sich die Vorlesung „Elementare Stochastik“ etwa zur Hälfte aus beschreibender Statistik und zur anderen Hälfte aus Wahrscheinlichkeitstheorie und beurteilender Statistik zusammen. Der Fokus des
Forschungsinteresses lag vor 2003 vor allem in den Bereichen der beschreibenden Statistik und der EDA (Explorativen Datenanalyse) (vgl. Kombrink und
Biehler 2002; Biehler und Kombrink 2004). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde als weiterer Untersuchungsschwerpunkt die Wahrscheinlichkeitstheorie hinzugenommen. Der systematische und durchgängige Einsatz von Simulationen war in diesem Sinne neu und noch nicht beforscht.
Da nun FATHOM seit einigen Jahren schon systematisch in der Veranstaltung
eingesetzt wurde (u. a. auch zur Simulation), lag es nahe, diese Software nun
auch für eine Schwerpunktsetzung auf die Simulation zu nutzen. Simulationen sollten dabei einerseits von der Lehrperson zu Demonstrationszwecken
eingesetzt werden und andererseits sollten auch die Studierenden lernen, eigenständig Simulationen zu erstellen, um damit zufallsabhängige Erfahrungen zu sammeln und stochastische Problemstellungen lösen zu können (zu
2

2

Diese Lehrveranstaltung richtet sich an Lehramtsstudierende für Grund-, Haupt- und Realschule,
ist für diese verpflichtend und wird üblicherweise im dritten Semester besucht.
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weiteren didaktischen Möglichkeiten und Zielen innerhalb der Vorlesung siehe Abschnitte 2.3 und 7.3.1). In den USA wird die Software FATHOM zwar in
der Statistikausbildung wesentlich verbreiteter eingesetzt als hier, allerdings
unterscheidet sich die Stochastikausbildung in wesentlichen Punkten, so dass
keine direkte Übernahme oder Adaption von vorhandenen Konzepten und
Lehrvorschlägen möglich war, aber die vorhandene Literatur als Grundlage
weiterer Analyse dienen konnte (z. B. Rossman u. a. 2001; Erickson 2001, 2002).
So wurde von der Autorin dieser Arbeit begonnen, das Simulationspotential der Software FATHOM hinsichtlich der Simulation von Zufallsexperimenten
zu analysieren und für die Studierenden didaktisch aufzubereiten. Aus dieser vorgeschalteten Analyse entstand zunächst die längere Fassung eines Artikels, der aus didaktischen Gründen reduziert und schließlich als „Einführung
in die Simulation mit FATHOM “ (Maxara 2006) als zusätzliches Handout zur
Vorlesung „Elementare Stochastik“ angeboten wurde. Wesentliche didaktische
Komponenten dieser Einführung, die auch in der Vorlesung, aber vor allem in
den Übungen Anwendung fanden, waren:
1. Die Verwendung eines dreigegliederten Simulationskonzepts: 1. Festlegen des stochastischen Modells, 2. Erstellen eines Simulationsplans und
3. Realisieren des Simulationsplans in FATHOM.
2. Der systematische Einbezug eines fünfschrittigen Simulationsplans: 1.
Festlegen einer Kollektion mit Merkmalen, Wahl der Simulationsart, 2.
Wahl einer Zufallsmaschine und Simulation eines Zufallsexperiments, 3.
Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen, 4. Wiederholung der Simulation, 5. statistische Auswertung der Ergebnisse.
3. Die Auswahl der in der Veranstaltung verwendeten Simulationsarten:
simultane Simulation, sequenzielle Simulation, Simulation durch Stichprobenziehen.
Das dreigegliederte Konzept sollte den Studierenden eine Hilfestellung für das
eigenständige Simulieren bieten und einen Leitfaden darstellen, der sich auf
die verschiedenen stochastischen Situationen übertragen lässt. Ebenso sollte
die Verwendung eines Simulationsplans die Studierenden bei ihren Simulationstätigkeiten unterstützen und helfen, diese zu dokumentieren.3
Diese bis dahin fertiggestellte Analyse und didaktische Aufbereitung hatte
auch Einfluss auf die Gestaltung und Konzeption der Veranstaltung „Elementare Stochastik“, da die didaktischen Konzepte und Simulationsarten in der
Vorlesung und den Übungen durchgängig miteinbezogen wurden. So wurden
beispielsweise auf den Übungsblättern gezielt Aufgaben unter Mitwirkung der
Autorin ausgesucht, die die Studierenden befähigen sollten, eigenständig Simulationen zu erstellen und die drei Simulationsarten zu erlernen. Ebenso
3

Vgl. zu den didaktischen Ideen und zum konkreten Einsatz des Simulationsplans die Abschnitte
2.4 und 7.3.
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wurde das dreigegliederte Simulationskonzept (mit Einbezug des Simulationsplans) systematisch in den Übungen und den Übungsaufgaben verankert (vgl.
Abschnitt 7.3.4).
Da es bis dato noch keinerlei Forschung zum kontinuierlichen Simulationseinsatz mit FATHOM zu den eben beschriebenen Umständen gab, in der Mathematikdidaktik in dem Einsatz von Simulationen jedoch ein großes Potential
gesehen wird und es seitens der Autorin dieser Arbeit ein starkes Interesse
in diese Richtung gab, lag es nahe, grundlegende empirische Untersuchungen zum Arbeiten mit Simulationen zu beginnen. Aus didaktischen Theorien
gibt es vielerlei Anregungen zum Einsatz von Simulationen. Allerdings wurden die Wenigstens davon empirisch überprüft und grundlegende Forschung,
wie Studierende Simulationen erstellen, mit ihnen arbeiten und stochastische
Probleme lösen, fehlte gänzlich (vgl. Abschnitt 6.1). So kam es zu der Idee,
im Anschluss an die Vorlesung, die in dieser Arbeit dargestellten empirischen
Untersuchungen durchzuführen.
Aus vorläufigen Ergebnissen dieser ersten empirischen Untersuchung entstanden mehrere Fragen: welche stochastischen Kompetenzen erwerben die
Studierenden im Laufe der Veranstaltung, welche haben sie schon vorher und
welche kann man eventuell auf den systematischen Einsatz von Simulationen
zurückführen. Daher wurde für den nächsten Durchgang von Seiten der Autorin und der AG Biehler ein Eingangs- und Ausgangstest entwickelt, um diese
Fragen beantworten zu können (vgl. Biehler und Maxara 2005).4 Anschließend
wurden von der Autorin Interviews mit einzelnen Studierenden durchgeführt,
um einen genaueren Einblick in die stochastischen Kompetenzen und Denkweisen der Studierenden zu erhalten. Dazu wurden Studierende im Anschluss
an das WS 04/05 mit Fragen zur Simulationsmethode an sich, zur Genauigkeit
von Simulationen, zu Vorstellungen von Stichprobenverteilungen und Zufälligkeit u. ä. konfrontiert. Die Auswertungen dieser Interviews sind allerdings
nicht Teil dieser Dissertation.
In den nächsten Semestern wurde das Konzept zum Einsatz von Simulationen in der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ weiterentwickelt und auch
in Schulen eingesetzt und erprobt (vgl. Meyfarth 2005, 2006b). Dies war vor
allem durch die Übersetzung der Software FATHOM ins Deutsche (FATHOM
2006) möglich. Ebenso wurden weitere empirische Untersuchungen für Staatsexamensarbeiten in diesem Feld vorgenommen (vgl. z. B. Keitzer 2006; May
2007). Das didaktische Konzept des Simulationsplans wurde mehrfach variiert und durch graphische Simulationspläne ergänzt. Die Einarbeitung in die
Software FATHOM und das Erlernen des eigenständigen Simulierens wurde in
neueren Entwicklungen in eine multimediale E-Learning-Umgebung verlagert
4

4

Der Test wurde dann zu verschiedenen Zwecken, zum Beispiel auch zum Testen von Schülerkompetenzen weiterentwickelt (vgl. Meyfarth 2008).
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(vgl. Hofmann 2006, 2007). Weitere Untersuchungen sind auch im Rahmen eines DFG-Projekts geplant (Biehler u. a. 2008).
Auf diesem Hintergrund sind die hier vorgestellten Ergebnisse der FATHOMAnalyse zur Simulation und die Ergebnisse der empirischen Studie zu verstehen. Die Werkzeuganalyse begann vor dem durchgängigen Einsatz von Simulationen in der Veranstaltung und wurde in den folgenden Jahren ergänzt und
vertieft. Die empirische Studie hat einen stark explorativen Charakter und war
überhaupt die erste Studie in dieser Reihe von Untersuchungen. Die Dissertation enthält somit zwei wesentliche Forschungsschwerpunkte: erstens die
Werkzeuganalyse von FATHOM bezüglich des Unterstützungspotentials von
FATHOM für die Durchführung stochastischer Simulationen sowie eine Detailanalyse des Simulationspotentials anhand ausgewählter stochastischer Problemsituationen und zweitens explorative, empirische Untersuchungen zum
Arbeiten mit Simulationen in FATHOM.

1.2. Ziele der Arbeit
Aus diesem Kontext ergeben sich auch die Ziele dieser Arbeit. Da zum einen
die Software FATHOM im deutschsprachigen Raum zwar in der Stochastikausbildung eingesetzt wurde, allerdings noch keine didaktisch orientierte Literatur zur Simulation mit FATHOM im Speziellen existierte, war zunächst eine
grundlegende Werkzeuganalyse notwendig, um die Simulationsmöglichkeiten
für Studierende (und Schüler) didaktisch aufbereiten und einsetzen zu können.
Zum anderen gab es noch keine grundlegenden empirischen Untersuchungen,
wie Studierende FATHOM-Simulationen erstellen oder mit solchen stochastische Probleme lösen. Es können daher zwei große Zielsetzungen dieser Arbeit
festgehalten werden:
I Theoretische Werkzeuganalyse des Simulationspotentials FATHOM’s
Die theoretische Werkzeuganalyse des Simulationspotentials FATHOM’s
umfasst zwei große Bereiche: zum einen die Analyse des Unterstützungspotentials von FATHOM zur Durchführung stochastischer Simulationen
und zum anderen eine Detailanalyse des Simulationspotentials von FA THOM anhand ausgewählter stochastischer Problemsituationen. Solche
Analysen sind notwendig, um Strukturen aufzudecken und Simulationsmöglichkeiten zu konzeptionalisieren und somit eine Grundlage für eine didaktische Aufbereitung zu schaffen. Auf Grundlage dieser Analyse sollen das Potential sowie die Grenzen der Simulationsmöglichkeiten
von FATHOM dargelegt und bewertet werden.
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II Exemplarische Analysen zur Arbeit mit FATHOM 5 In den exemplarischen Analysen zur Arbeit mit FATHOM werden verschiedene Ziele verfolgt:
1.) Es sollen Simulationsprozessdiagramme entwickelt werden, die eine Charakterisierung der Simulationsprozesse anhand der Simulationsschritte des Simulationsplans und somit einen Vergleich der
Paare bezüglich der Simulationsprozesse ermöglichen. Damit soll
erreicht werden, dass Eigenheiten, Ähnlichkeiten und Strukturen
bei der Simulationskonstruktion aufgedeckt werden können.
2.) Es sollen Kompetenzanalysen zu FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen und stochastischen Kompetenzen der Studierenden durchgeführt werden. Dabei sollen diese Kompetenzen definiert, erfasst, aussagekräftig zusammenfasst und inhaltlich interpretiert werden. Aus den Kompetenzanalysen sollen anschließend
Hypothesen zu den Zusammenhängen dieser beiden Kompetenzgruppen generiert werden.
3.) Es sollen weiterhin vergleichende und zusammenfassende Analysen zu den Problemlöseprozessen unternommen werden, die sich
auf Aspekte wie Zeit, Bearbeitungshabitus, Schwierigkeiten sowie
sprachliche Komponenten usw. beziehen.

1.3. Aufbau der Arbeit
Aufgrund der in Abschnitt 1.2 dargestellten Ziele der Arbeit gliedert sich die
Dissertation in zwei Hauptteile mit entsprechenden Kapiteln:
Teil I – Simulationen mit FATHOM – Theoretische Werkzeuganalyse
Im ersten Teil dieser Arbeit soll das Unterstützungspotential von FATHOM zur
Durchführung stochastischer Simulationen analysiert und das Simulationspotential anhand ausgewählter, typischer stochastischer Problemsituationen detaillierter untersucht werden: Wie lassen sich Zufallsexperimente in Fathom
simulieren? Welche Möglichkeiten stellt Fathom zur Verfügung? Lassen sich
ausgewählte stochastische Problemsituationen in einigen Simulationsmöglichkeiten besser umsetzen als in anderen, bzw. lassen sie sich überhaupt in allen
realisieren? Können durch diese theoretische Analyse schon gewisse mögliche
Problem- und Fehlerquellen beim Simulieren erkannt werden?
5
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Eine detaillierte Beschreibung der Ziele (der exemplarischen Analysen) findet sich in Abschnitt 6.2.
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Kapitel 2 – Grundlagen der theoretischen Werkzeuganalyse In Kapitel 2
sollen einführend Grundlagen, Kriterien und Begründungen für eine Simulationsanalyse und ein Simulationsvergleich in Fathom gegeben werden. Dabei
werden zunächst Begriffe wie Simulation und Zufallsexperiment abgegrenzt
und mathematische Grundlagen von simulierten Lösungen wie das Gesetz der
großen Zahl, Prognose- und Konfidenzintervalle (mit Faustregeln) dargestellt.
Dadurch soll deutlich werden, dass für ein Verständnis von Simulationen nicht
lediglich triviale, sondern anspruchsvolle, mathematische Grundlagen erforderlich sind. Faustregeln für Prognose- und Konfidenzintervalle wurden zur
Simulation noch nicht in dieser Form formuliert.
Ebenso sollen didaktische Argumente für den Einsatz von Simulationen in
der Stochastikausbildung aufgearbeitet werden, um eine Begründung für die
intensive Beschäftigung mit Simulationen (in der Software FATHOM) und dem
Simulationseinsatz in der Stochastikausbildung zu geben. Der Simulationsplan
wird als didaktische Unterstützungsmaßnahme vorgestellt und zeigt ein neues
Konzept der Arbeitsgruppe Biehler zum Simulationseinsatz.
Weiterhin werden Anforderungen an eine didaktisch orientierte Software
zur Simulation (auf deren Grundlage eine Werkzeugsoftware insbesondere FA THOM beurteilt werden kann) sowie ein überblicksartiger Vergleich von Simulationsanwendungen dargestellt.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird der Prozess der instrumental genesis
beschrieben, um ein besseres Verständnis über die Zusammenhänge zwischen
Werkzeug, Lernendem und Nutzung des Werkzeugs zu ermöglichen. Hiermit
sollen auch die Analyse der Simulationsmöglichkeiten - als Analyse des Werkzeugs, des Instruments - sowie die Fallstudien im zweiten Teil der Arbeit begründet werden.
Kapitel 3 – Das Unterstützungspotential von FATHOM für die Durchführung
stochastischer Simulationen In Kapitel 3 erfolgt die Analyse des Unterstützungspotentials von FATHOM zur Durchführung stochastischer Simulationen.
Zunächst wird analysiert, welche Möglichkeiten FATHOM zur Verfügung stellt,
Zufallsergebnisse zu erzeugen. Anschließend wird untersucht, welche Möglichkeiten es in FATHOM gibt, Zufallsexperimente zu simulieren und welche
Elemente dazu benötigt werden. In diesem Kontext werden vier verschiedenen Möglichkeiten der Simulation in FATHOM entwickelt: die sequenzielle Simulation, die simultane Simulation, die Simulation durch Stichprobenziehen
und die Simulation durch Randomisierung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist
die Analyse der Umsetzungsmöglichkeiten von Ereignissen und Zufallsgrößen, von Abbruchbedingungen sowie der Auswertungsmöglichkeiten. Dieses
Kapitel stellt die Analyse des Werkzeugs mit der Entwicklung der Simulationsmöglichkeiten dar.
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Kapitel 4 – Detailanalyse des Simulationspotentials von FATHOM anhand
ausgewählter stochastischer Problemsituationen In diesem Kapitel wird anhand ausgewählter stochastischer Problemsituationen das Simulationspotential von FATHOM detaillierter analysiert. Dazu werden zunächst wichtige stochastische Problemsituationen klassifiziert, die als Analysegrundlage dienen
sollen. Entlang der stochastischen Problemsituationen werden jeweils alle möglichen Simulationsarten mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt und verglichen. Es wird untersucht, welche stochastischen Problemsituationen sich mit
welchen Simulationsmöglichkeiten schlecht, gut oder besser, bzw. überhaupt
simulieren lassen. Desweiteren werden noch ergänzende Beispielsimulationen
vorgestellt.
Kapitel 5 – Zusammenfassung Im letzten Kapitel des ersten Teils erfolgt eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse. Auf Grundlage der durchgeführten Analysen wird das Unterstützungs- und Simulationspotential von
FATHOM bewertet, mögliche Problem- und Fehlerquellen aufgeführt und ein
Fazit gezogen.
Teil II – Explorative Fallstudien
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden die empirischen Untersuchungen zur Simulationskonstruktion und zum Lösen einer stochastischen Problemsituation
dargestellt. Dazu sollte eine Aufgabe paarweise von acht Studierenden mit FA THOM bearbeitet werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Kompetenzen der Studierenden, die sie nach einer simulationsintensiven Veranstaltung
mit vielfältigen Simulationsübungen und -demonstrationen für das Lösen einer ähnlichen Aufgabe aktivieren können.
Kapitel 6 – Theoretischer Rahmen der explorativen Fallstudien In diesem
Kapitel werden zunächst empirische Untersuchungen zum Simulationseinsatz
in der Stochastikausbildung aufgearbeitet, die das Design der hier vorliegenden Arbeit mitbeeinflussten. Weiterhin werden Untersuchungen dargestellt,
die einen Einblick in den aktuellen Stand internationaler Forschung geben und
so eine Einordnung dieser Dissertation in den Forschungsstand ermöglichen.
Auf Basis des dargestellten Forschungsstandes werden die Ziele des empirischen Teils dieser Arbeit in einem zweiten Abschnitt elaboriert.
Kapitel 7 – Design der explorativen Studie Hier wird das Design der explorativen Studie dargelegt. Ausgangslage bildet die „Krawatten-Aufgabe“, die
die Studierenden lösen sollten. Zunächst wird die Aufgabe mit den Arbeitsaufträgen und Intentionen vorgestellt und anschließend stoffdidaktisch ana-
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lysiert. Zudem werden mögliche theoretische und simulative Lösungswege
aufgezeigt und hinsichtlich ihrer Schwierigkeiten untersucht. Um die Leistungen und Bearbeitungsweisen der Studierenden besser einordnen zu können,
werden dann die in der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ vermittelten
Grundlagen inhaltlicher und softwaretechnischer Art beschrieben. Weiter folgt
eine kurze Beschreibung der Probanden und der Ablauf der Laborstudie.
Kapitel 8 – Methodologische Grundlagen der Auswertung In diesem Kapitel wird die Auswahl der methodologischen Grundlagen zur Auswertung
der explorativen Studie begründet und dargestellt. Aufgrund des Forschungsinteresses und der Durchführbarkeit der Analyse wurden verschiedene qualitative Methoden zur Auswertung herangezogen, u. a. die Qualitative Inhaltsanalyse für die Kompetenzanalyse. In der Qualitativen Inhaltsanalyse werden
auch die nötigen Kategoriensysteme und Kodierungsschritte erläutert. Dieses
Kapitel schließt ab mit den hier angewandten Qualitätskriterien Semantische
Gültigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit.
Kapitel 9 – Auswertung der empirischen Studie Kapitel 9 stellt den zentralen Abschnitt des zweiten Teils dieser Arbeit dar. Hier werden die Auswertungsergebnisse der Paaranalysen vorgestellt. Zu jedem Paar wird der Prozess
der Aufgabenbearbeitung interpretativ rekonstruiert, der Simulationsprozess
in einem Simulationsprozessdiagramm beschrieben und die Ergebnisse der
Kompetenzanalysen vorgestellt. Dazu wurden Profildiagramme zu den FA THOM -spezifischen Simulationskompetenzen und den stochastischen Kompetenzen generiert, die in den darauf folgenden Abschnitten qualitativ interpretiert werden. Nach den Auswertungen der Paaranalysen, werden vergleichende und zusammenfassende Analysen durchgeführt. Fazit des Kapitels bilden
die aus den Ergebnissen generierten Hypothesen und ein Aufzeigen möglicher
Konsequenzen.
Kapitel 10 – Gesamtfazit Das letzte Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit. In einem Rückblick werden der Ausgangspunkt, die
Ziele, Vorgehensweisen, Analysen und Ergebnisse dieser Dissertation zusammengefasst. Den Abschluss bildet ein Ausblick, der mögliche weiterführende
Forschungsaktivitäten aufzeigen soll.
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Teil I.

Simulationen mit FATHOM – eine
theoretische Werkzeuganalyse
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2. Grundlagen der theoretischen
Werkzeuganalyse
In diesem Kapitel werden die Grundlagen und didaktischen Hintergründe
zum Einsatz (computergestützter) Simulation in der Stochastikausbildung dargelegt. Die folgenden Abschnitte dienen zur Rechtfertigung der folgenden beiden Kapitel, in denen zum einen das Unterstützungspotential der Software
FATHOM für die Durchführung stochastischer Simulationen und zum anderen
das Simulationspotential von FATHOM anhand ausgewählter, typischer stochastischer Problemsituationen detailliert analysiert wird.
Zunächst wird abgegrenzt, was im Folgenden unter einer stochastischen Simulation von Zufallsexperimenten zu verstehen ist und welche stochastischen
Voraussetzungen für ein Verständnis der simulierten Werte gegeben sein müssen. Im Weiteren werden dann didaktische Aspekte des Simulationseinsatzes
in der Stochastikausbildung erörtert und ein Vorschlag zur Integration (computergestützter) Simulation vorgestellt. Der dann folgende Abschnitt über die
Nutzung von Computerprogrammen zur Simulation befasst sich auch mit Anforderungen an eine Werkzeugsoftware zur Simulation in der Stochastikausbildung, sowie einer ersten Begründung der Nutzung der Software FATHOM
in dieser Studie als einer geeigneten Simulationssoftware. Das Kapitel schließt
mit Betrachtungen zur instrumental genesis, in denen das Verhältnis von Instrument/Werkzeug, Subjekt und der Nutzung des Werkzeugs analysiert wird.

2.1. Einführung: Simulation von Zufallsexperimenten
„Unter Simulation versteht man in der Stochastik Verfahren, mit Hilfe von
geeigneten Zufallsgeneratoren eine stochastische Situation „nachzuspielen“,
um so ein Modell für diese Situation zu erhalten, das dann zur weiteren
Analyse und zur Prognose eingesetzt werden kann.“ (Tietze u. a. 2002, 129).

In diesem einführenden Abschnitt soll kurz abgegrenzt werden, was unter Simulation verstanden wird, was simuliert wird, wozu Simulationen in der Stochastikausbildung eingesetzt werden und wie sie durchgeführt werden können. Ausführlicher werden diese Aspekte dann in den späteren Abschnitten
dargestellt.
Für das Lesen der folgenden Abschnitte ist es hilfreich, schon einen ersten
Einblick in die Art der Simulation zu erhalten, die in späteren Kapiteln noch
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ausführlich dargestellt wird. Im Folgenden sollen nun keine Simulationsprogramme erstellt werden, die auf Programmiersprachen beruhen, sondern der
Fokus liegt auf dem Simulieren von Zufallsexperimenten (mit der didaktisch
orientierten Software FATHOM TM ). Aber wozu überhaupt stochastische Simulationen in der Stochastikausbildung? Biehler nennt drei Situationen, in denen
stochastische Simulationen sinnvoll eingesetzt werden können:
• um Theorien zu überprüfen (Theorieprüfung),
• um Vermutungen für und Hinweise auf theoretische Ergebnisse zu gewinnen (Heuristische Funktion) oder
• um Wahrscheinlichkeiten rein statistisch zu bestimmen (Schätzfunktion)
(vgl. Biehler 2007b, 4).
Auf didaktische Aspekte und Argumente für einen Simulationseinsatz im Stochastikunterricht bzw. in der Stochastikausbildung wird in Abschnitt 2.3.1 näher eingegangen.
Die stochastische Simulation wird in dieser Arbeit auf die Simulation von Zufallsexperimenten beschränkt. Bei der Definition eines (idealen) Zufallsexperiments orientieren wir uns an der Beschreibung bestimmter Eigenschaften von
Zufallsexperimenten in Anlehnung an Henze (vgl. Kapitel 4.2): Das Zufallsexperiment wird unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt, der Ausgang
des Experiments ist zunächst ungewiss – es sind aber alle möglichen Ergebnisse bekannt – und das Zufallsexperiment kann zumindest theoretisch beliebig
oft (unabhängig voneinander) durchgeführt werden. In der Praxis stellt diese Forderung eher ein Problem dar, da sich stochastische Situationen in der
Regel nicht unter den gleichen Bedingungen beliebig oft wiederholen lassen.
Außerdem werden durch diese Forderung eine Reihe stochastischer Situationen ausgeschlossen, die ein einmaliges Ereignis darstellen (vgl. Henze 1997,
3). „Ideal“ bedeutet in obigem Zusammenhang, dass gewisse Annahmen über
die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ergebnisse getroffen werden, ohne die
eine Simulation oder Berechnung nicht möglich ist. Grundlage bildet hier also
der frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff, im Gegensatz zum klassischen
oder subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Simulation und dem realen Durchführen von Zufallsexperimenten, denn das Werfen einer Münze kann zum
einen selbst das Durchführen eines realen Zufallsexperiments sein (der Münzwurf an sich), zum anderen aber eine stochastische Situation simulieren wie
beispielsweise die Geburt eines Kindes. Wenn man die Realsituation durch ein
passendes Modell ersetzt, anhand dessen Experimente durchgeführt werden,
so spricht man von Simulation (vgl. Abbildung 2.1 auf der nächsten Seite).
Fehlt der Schritt der Modellbildung, kann man nicht von einer Simulation spre-
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Abbildung 2.1.: Simulation und reale Durchführung eines ZE

chen. Deswegen ist es wichtig, Lernenden diesen Schritt bewusst zu machen
und zu reflektieren:
„Ein konstitutives Moment der Simulation ist somit die Modellbildung. Das
Modell selbst ist eine Abbildung der Realität, nicht die Realität selbst, es
idealisiert durch Vereinfachungen und Hinzufügen, besitzt also auch subjektive Merkmale. Das darf man nie vergessen, stets ist man zur Reflexion
aufgefordert.“ (Kütting 1994, 247)

Erst die Modellierung einer stochastischen Situation macht das Durchführen
eines Zufallsexperiments zu einer Simulation.

2.2. Mathematische Grundlagen zur stochastischen
Simulation
Voraussetzung für ein Verständnis von simulierten Lösungen zum Schätzen
von Wahrscheinlichkeiten bildet das sogenannte empirische Gesetz der großen
Zahl, das kein mathematisches Gesetz im eigentlichen Sinne, sondern eine „Erfahrungstatsache“ darstellt:
„Bei sehr häufigem Durchführen eines Zufallsexperiments erwartet man,
dass sich die relative Häufigkeit mit der ein Ereignis in der Versuchsserie
auftritt, um die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses einpendelt und sich
ihr immer mehr annähert (Wahrscheinlichkeit als zu erwartende relative
Häufigkeit).“ (Biehler 2007b, 2)

Dieses Gesetz, das auch das empirische Gesetz über die Stabilisierung der relativen Häufigkeiten genannt wird, besagt, dass sich die relativen Häufigkeiten mit wachsender Versuchsanzahl stabilisieren (die absoluten Häufigkeiten
dagegen nicht). Dieser intuitive Hintergrund ist Bestandteil einer geeigneten
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Grundvorstellung, die Schüler bzw. Studierende zum Verständnis simulierter
Lösungen aufbauen sollten. Wahrscheinlichkeiten können dadurch bei großer
Versuchsanzahl und gleichen Versuchsbedingungen über relative Häufigkeiten geschätzt werden, vorausgesetzt, dass sich bei mehreren Versuchsserien
die relativen Häufigkeiten immer um denselben Wert einpendeln. Man kann
so über beobachtete relative Häufigkeiten zur Schätzung einer Wahrscheinlichkeit kommen. In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird diese beobachtbare
Gesetzmäßigkeit mit dem schwachen und starken Gesetz großer Zahlen und
dem zentralen Grenzwertsatz in einen mathematischen Zusammenhang gebracht, der in diesem Rahmen aber nicht weiter behandelt werden soll.1
Ein Problem, das sich unmittelbar mit der Schätzung von Wahrscheinlichkeiten über relative Häufigkeiten ergibt, ist das der Versuchsanzahl für eine hinreichend genaue Schätzung beziehungsweise das der Genauigkeit der Schät√
zung. Aussagen über die Genauigkeit von Simulationen erlauben das 1/ nGesetz sowie der zentrale Grenzwertsatz.
Freudenthal (1972) hat die Beobachtung gemacht, dass in vielen Büchern das
empirische Gesetz der großen Zahlen aufgegriffen wird, aber zur Illustration
vor allem solche Versuchsreihen herausgegriffen wurden, bei denen sich die
relativen Häufigkeiten sehr rasch – schon etwa nach 100 oder 300 Versuchen
– bei der gesuchten Wahrscheinlichkeit stabilisieren.2 Damit Lernende aber
eine Vorstellung von der Genauigkeit von Simulationsergebnissen aufbauen
können, sollte deshalb der Frage nachgegangen werden, wie genau sich eine unbekannte Wahrscheinlichkeit durch relative Häufigkeiten bei gegebener
Versuchsanzahl schätzen lässt. So würde Freudenthal eine Behandlung des Gesetzes der großen Zahl in der Schule eher nicht durchführen, die Behandlung
√
des 1/ n-Gesetzes aber befürworten. Dieses Gesetz besagt, dass die Schwankungsbreite √
bei der Mittelwertbildung von Versuchsreihen der Länge n mit
dem Faktor n schrumpft (vgl. Freudenthal (1972, 489) und Borovcnik (1992,
106f.)).3
Bei einer Bernoullikette der Länge n und Erfolgswahrscheinlichkeit p gilt für
den Anteil der Erfolge Y:
E (Y ) = µ Y =
1

n·p
=p
n

und

σtheor (Y ) =

�

p (1 − p )
√
n

Für eine ausführlichere Darlegung der mathematischen Zusammenhänge siehe Henze (1997,
198ff.).
So stabilisiert sich bei der Simulation zur Bestimmung von π durch einen „Zufallsregen“ über
einem in ein Quadrat eingezeichneten Kreis, dieser Näherungswert für π nur sehr langsam.
√
3
Riemer (1991) beschreibt die Durchführung einer Lernsequenz zum 1/ n-Gesetz für die Sekundarstufe I, das er als „Naturgesetz“ einführt und als „eine Grundlage für theoretische Untersuchungen in der Sekundarstufe II (zentraler Grenzwertsatz)“ (Riemer 1991, 24) vorschlägt.
2
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Die Streuung des Anteils Y um den Erwartungswert E(Y ) = p nimmt also ab
√
wie 1/ n.
Aufgrund dieses Zusammenhangs können nun Aussagen getroffen werden,
inwieweit die relative Häufigkeit um p schwankt, wenn p im Prinzip bekannt
ist. Kann man eine stochastische Situation als Bernoulli-Versuch auffassen, so
lassen sich mit Hilfe der σ-Regeln Intervalle berechnen, in denen mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit das Ergebnis eines Zufallsversuchs liegen wird.
Man kann also zum Beispiel eine 95%-Intervallschätzung für die zu erwartenden relativen Häufigkeiten berechnen. Auch für Zufallsgrößen, die annähernd
normalverteilt sind, können die bekannten σ-Regeln angewendet werden. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsgröße betragsmäßig um höchstens 1, 96
Standardabweichungen vom Erwartungswert abweicht, beträgt etwa 95% (vgl.
Büchter und Henn 2005, 375). Betrachten wir als Beispiel den Anteil einer Population, der als Bernoulli-Versuch aufgefasst einer Erfolgswahrscheinlichkeit
von p = 0, 5 entspricht. Zu dieser wollen wir nun die 95%-Prognoseintervalle
für die zu erwartende relative Häufigkeit berechnen. Die Intervallgrenzen können durch
�
p (1 − p )
√
Iu/o = µY ± 1, 96 · σY = p ± 1, 96
n
bestimmt werden. Als Beispiel wurden einige Intervalle für verschiedene n bestimmt (vgl. Tabelle 2.1).4 In der Tabelle lässt sich gut die Gesetzmäßigkeit erTabelle 2.1.: Prognoseintervalle für die zu erwartende relative Häufigkeit bei p = 0, 5
Anzahl der Versuche

95%-Prognoseintervall

Intervallbreite

100

[0, 402; 0, 598]

0, 196

400

[0, 451; 0, 549]

0, 098

1600

[0, 4755; 0, 5245]

0, 049

6400

[0, 48775; 0, 51225]

0, 0245

√

kennen, dass die Intervallbreite mit 1/ n abnimmt: Wenn sich also die Anzahl
der Versuche vervierfacht, halbieren sich die Intervallbreiten. Da selten Simulationen in der Größenordnung von 1600 oder 6400 Wiederholungen durchgeführt werden, seien hier noch „Faustregeln“ zur Simulationsgenauigkeit bei
95%-Prognoseintervallen für 1 000, 5 000 und 10 000 Versuche genannt, die über
die Normalapproximation bestimmt wurden (vgl. Tabelle 2.2).
4

Bei den Prognose- wie auch später bei den Konfidenzintervallen wird hier immer von symmetrischen Intervallen ausgegangen. Allerdings können auch nicht-symmetrische Intervalle z. B. in der
industriellen Qualitätssicherung sinnvoll sein.

17

2. Grundlagen der theoretischen Werkzeuganalyse
Tabelle 2.2.: Faustregeln für die zu erwartende relative Häufigkeit bei p = 0, 5 mit einer
95%en Sicherheit
Anzahl der Versuche

Faustregel

1 000

Genauigkeit von etwa plus/minus 3, 1%-Punkte

5 000

Genauigkeit von etwa plus/minus 1, 4%-Punkte

10 000

Genauigkeit von etwa plus/minus 1, 0%-Punkte

Betrachtet man den 10 000fachen Münzwurf und visualisiert sich den Verlauf der relativen Häufigkeiten für Wappen für mehrere Versuchsserien, so
kann man gut erkennen, dass die relativen Häufigkeiten noch um mehr als
einen Prozentpunkt schwanken (vgl. Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2.: Visualisierung der relativen Häufigkeit von Wappen bei mehreren Versuchsserien von 10 000 Münzwürfen

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit p im Prinzip bekannt ist und man aufgrund dieser Wahrscheinlichkeit Prognosen mit
einer bestimmten Genauigkeit für die Simulationsergebnisse treffen kann. In
der Inferenzstatistik ist die Fragestellung invers, d. h. dass von einem empirischen Ergebnis auf die (unbekannte) Wahrscheinlichkeit geschlossen werden
soll. Möchte man aus einem simulierten Ergebnis auf eine unbekannte Wahrscheinlichkeit oder einen anderen Wert schließen, so muss man sich bewusst
sein, dass die Schätzung mit einer gewissen Unsicherheit geschieht und dass
die Genauigkeit der Schätzung von der Größe des Stichprobenumfangs abhängig ist (vgl. Büchter und Henn 2005, 397f.). Man möchte, ausgehend von
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der beobachteten Größe, nun wissen, wie die Verteilung innerhalb der Population aussehen könnte, die diese beobachtete Größe hervorgebracht haben
kann. Theoretisch könnte die gezogene Stichprobe aus einer beliebigen Population stammen, wobei einige Populationen unwahrscheinlicher sind als andere. Konfidenzintervalle sind nun eine Möglichkeit eine Bandbreite von wahrscheinlichen Populationen anzugeben, deren interessierende Eigenschaften in
einem bestimmten Bereich liegen. Dabei können die Grenzen des Konfidenzintervalls als Zufallsgrößen aufgefasst werden, die den wahren Wert p umschließen oder auch nicht. Das Intervall I würde also über viele Stichproben hinweg
den wahren Wert p in beispielsweise 95% der Fälle beinhalten (bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 5%). Ein berechnetes Konfidenzintervall zu
einer gezogenen Stichprobe ist nur ein solches Intervall.
Im Folgenden gehen wir immer davon aus, dass die Normalapproximation anwendbar ist. Aus dem zentralen Grenzwertsatz folgt, dass Anteils- und
Mittelwerte aus Stichproben bei „hinreichend“ großem n (n ≥ 30) durch eine
Normalverteilung beschrieben werden können. Dies ist auch intuitiv einsichtig: wenn man aus einer Population viele Stichproben zöge, zu denen man den
interessierenden Anteil oder Mittelwert berechnen würde, so würden bei vielen Stichproben, dieser Anteils- oder Mittelwert nahe oder näher beim Populationsanteil bzw. -mittelwert liegen und wenige eher weiter weg (vgl. LudwigMayerhofer 2005, 3f.).
Die Genauigkeit einer Intervallschätzung hängt dabei von zwei Größen ab.
Zum einen von der Stichprobengröße n, denn je größer die Stichprobe, desto
besser der Schätzer. Zum anderen von der Streuung des untersuchten Merkmals in der Population, die ja unbekannt
ist. Für den Standardfehler gilt: Stan√
dardfehler = Standardabweichung / n. Für die Angabe eines Konfidenzintervalls benötigt man also erstens eine Abschätzung des Standardfehlers für die
„Genauigkeit“ der Intervallschätzung, zweitens eine Festlegung der Irrtumswahrscheinlichkeit α und drittens eine Verteilung, nach der man annimmt,
dass die Größen so verteilt sind (hier gehen wir immer von der Normalverteilung aus).
Für ein 95%-Konfidenzintervall I kann mit der relativen Häufigkeit h folgende Approximation verwendet werden, falls n · p ≥ 10 und n · (1 − p) ≥ 10 gilt
(Biehler u. a. 2006, 224):
�
�
�
�
h (1 − h )
h (1 − h )
√
√
, h + 1, 96
I = h − 1, 96
n
n

√
√
wobei h(1−h)/ n die Abschätzung für den Standardfehler darstellt. In Tabelle 2.3 sind als Beispiel Konfidenzintervalle zu einem geschätzten Anteilswert
von 0, 6 zu verschiedenen Stichprobengrößen dargestellt. Diese wurden nach
der obigen Approximation berechnet. Bei Betrachtung der Standardfehler und
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√

Intervallbreite kann man sehen, dass sich diese aufgrund des 1/
Vervierfachung der Stichprobengröße n halbieren.

n-Gesetzes bei

Tabelle 2.3.: Konfidenzintervalle zu einem geschätzten Anteilswert von 0, 6
Stichprobengröße n

Standardfehler

Konfidenzintervall

Intervallbreite

100

0, 04899

[0, 504; 0, 696]

0, 192

400

0, 02450

[0, 552; 0, 648]

0, 096

1600

0, 01225

[0, 576; 0, 624]

0, 048

6400

0, 00612

[0, 588; 0, 612]

0, 024

Als grobe Faustregel kann man für die Abschätzung des Konfidenzintervalls

oder

h − 2 · σX̄ ≤ h ≤ h + 2 · σX̄
Konfidenzintervall = Stichprobenergebnis ±2 Standardfehler

bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 5% heranziehen, allerdings nur
wenn die Standardnormalverteilung als Approximation genommen werden
kann.
Dieselben Überlegungen gelten auch für die Bestimmung von Konfidenzintervallen zu Mittelwerten. Auch hier interessiert man sich, ausgehend von
einem berechneten arithmetischen Mittel einer gezogenen Stichprobe, für die
Verteilung, die einen solchen Mittelwert hervorgebracht haben könnte. Wie
schon erwähnt, sind aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes (bei hinreichend
großem n) auch die Zufallsgrößen „arithmetische Mittel“, der Form
X̄ :=

1 n
·
Xi
n i∑
=1

,

von Stichproben mit dem gleichen Umfang aus der gleichen Population annähernd normalverteilt und besitzen als Erwartungswert das arithmetische Mittel der zugrunde liegenden Population (vgl. Büchter und Henn 2005, 401, 417).5
Für die Bestimmung eines Konfidenzintervalls wird wieder der Standardfehler
benötigt, der hier durch
σ
σX̄ = √ X
n−1
5

Bei der Schätzung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen einer Zufallsgröße über empirische Häufigkeitsverteilungen muss man sich der Problematik bewusst sein, dass sich das Konfidenzniveau
auf die gesamte Verteilung bezieht und jeder einzelne Wert, den die Zufallsgröße annehmen kann,
nur einen gewissen Prozentsatz des Konfidenzniveaus beansprucht.
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geschätzt werden kann, wobei σX die Standardabweichung der Stichprobendaten beschreibt. Für den Mittelwert x̄ der gezogenen Stichprobe gilt dann, dass
er in etwa 95% der Fälle in folgendem Intervall liegt:
µ X − 1, 96 · σX̄ ≤ x̄ ≤ µ X + 1, 96 · σX̄
Daraus kann man - analog zur Bestimmung der Konfidenzintervalle für Anteile - für µ X zum Konfidenzniveau von etwa 95% die folgende symmetrische
Intervallschätzung erhalten (vgl. Büchter und Henn 2005, 418):
x̄ − 1, 96 · σX̄ ≤ µ X ≤ x̄ + 1, 96 · σX̄
bzw. kann das Konfidenzintervall durch
�
�
σ
σ
I = x̄ − 1, 96 · √ X ; x̄ + 1, 96 · √ X
n−1
n−1

bestimmt werden. Betrachten wir als letztes Beispiel die Bestimmung eines
Konfidenzintervalls für das arithmetische Mittel des Körpergewichts bei einer Stichprobe der Größe n = 100 aus dem M UFFINS-Datensatz (Medien- und
Freizeitgestaltung für interessanten Stochastikunterricht).6 Das arithmetische
Mittel der Stichprobe beträgt x̄ = 64, 52, die geschätzte Standardabweichung
σX = 10, 65. α wird hier wieder auf 5% festgelegt, so dass sich für die untere
Intervallgrenze
10, 65
≈ 62, 43 und
Iu = 64, 52 − 1, 96 · √
100 − 1
10, 65
Io = 64, 52 + 1, 96 · √
≈ 66, 61
100 − 1

für die obere Intervallgrenze ergibt. Das Intervall I = [62, 43; 66, 61] enthält also
mit einer Sicherheit von 95% den gesuchten Mittelwert der M UFFINS-Daten.
Didaktische Anmerkungen Bei der Behandlung oder Verwendung von Simulationen im Stochastikunterricht oder der Stochastikausbildung stellt die
Genauigkeit von Simulationen und der Rückschluss über Konfidenzintervalle einen Problemkreis dar, der auf unterschiedliche Arten angegangen werden kann. Die didaktische Problematik, dass Simulationen u. U. erst eingesetzt
werden sollten, wenn die Thematik der Konfidenzintervalle behandelt wurde,
lässt sich beispielsweise dahin gehend lösen, dass man den Lernenden zu Beginn gewisse Faustregeln über die Genauigkeit von Simulationen an die Hand
6

M UFFINS ist ein Projekt für einen Stochastikunterricht mit komplexen Datensätzen der AG Biehler
an der Universität Kassel. Siehe auch:
http://www.mathematik.uni-kassel.de/didaktik/HomePersonal/biehler/home/Muffins/Muffins.htm
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geben kann, die dann später in der Oberstufe durch die Hilfe von Konfidenzintervallen aufgearbeitet und tiefer verstanden werden können (vgl. Biehler
und Maxara (vgl. 2007, 61) oder Meyfarth (2006a)). Eine andere Möglichkeit
besteht in der Verwendung geeigneter Formeln, z. B. der BinomialQuantil oder
NormalQuantil-Funktionen in FATHOM, um die mittleren 90% oder 95% einer
Verteilung zu bestimmen. Ohne die komplizierte Herleitung und Verwendung
der σ −Regeln sowie die Schätzung des Standardfehlers für die Berechnung der
Konfidenzintervalle können so mit Hilfe eines Reglers diese einfach bestimmt
werden. Damit kann auch mehr Wert auf ein inhaltliches Verstehen gelegt werden (vgl. Martens 2007, 29).
Die Frage aber, wie viele Simulationen getätigt werden müssen (Wahl des n),
um ein hinreichend genaues Ergebnis zu erhalten, sollte auf jeden Fall mit den
Lernenden schon relativ zu Beginn in irgendeiner Weise diskutiert werden, so
dass nicht die Fehlvorstellung auftritt: „100 Simulationen seien genug“. Gerade beim Vergleich von zwei zu schätzenden Wahrscheinlichkeiten muss das
Ergebnis sehr kritisch betrachtet und die Wiederholungszahl n beachtet werden, da hier eine Abweichung von zwei, drei Prozentpunkten, die ja für beide Wahrscheinlichkeiten gilt, für die Beurteilung ausschlaggebend sein kann.
Möchte man dagegen nur grob die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis schätzen, welche keine wie auch immer gearteten schwerwiegenderen
Folgen hat, so kann eine geringe Anzahl an Wiederholungen durchaus genügen, wenn man sich der Unsicherheit der Schätzung bewusst ist. Den Lernenden sollten daher für das Arbeiten mit Simulationen mindestens immer die
Faustregeln für die Genauigkeit ihrer Schätzungen an die Hand gegeben werden.

2.3. Didaktische Grundlagen zur stochastischen Simulation
Stochastische Simulation kann prinzipiell in allen Stufen stochastischer Ausbildungsphasen eingesetzt werden. Schon junge Schüler können einfache Simulationen leicht verstehen und selbst durchführen, wenn die Äquivalenz des
Zufallsgerätes mit der realen Situation für die Schüler einsichtig ist (vgl. z. B.
Wollring 1997; 1992a; 1992b, Pratt 2007, Cerulli 2007 und Weustenfeld 2007).
Aber auch für ältere Lernende und Erwachsene gibt es interessante Situationen, die durch Simulation nachgestellt werden können und das Interesse an
der Wahrscheinlichkeitstheorie wecken, vor allem wenn diese konträre Vorstellungen aktivieren wie etwa das Monty-Hall-Problem (vgl. z. B. von Randow (1993); Götz (2006) oder Henze (1997, 51ff.)).
Schon früh wurde der Einsatz von stochastischer Simulation in der Stochastikausbildung als Möglichkeit gesehen, stochastische Inhalte in einer „anderen“ Form zu vermitteln (vgl. z. B. Råde (1981) und Trauerstein (1990)). Ähn-
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liches gilt etwas später für den Einsatz computergestützter Simulation (vgl.
Schupp u. a. (1992) und Biehler (1991)).
In diesem Abschnitt werden verschiedene didaktische Anwendungsmöglichkeiten und Begründungen für den Einsatz von Simulation in der Stochastikausbildung aufgegriffen. Dabei soll das Simulieren von Zufallsexperimenten
nicht auf der „spielerischen“ Ebene bleiben, sondern kann – wie im Folgenden ausgeführt – unterschiedlich begründet werden. Die Rolle der Simulation
in einem elementaren Stochastik- und Statistikkurs hängt dabei stark von den
Zielen ab, die dort verfolgt werden.

2.3.1. Simulation als didaktisches Tool
Prinzipiell kann man zwei unterschiedliche Vorstellungen zum Einsatz von Simulation in der Stochastikausbildung unterscheiden: Simulation zur Visualisierung und Simulation als Werkzeug. Engel und Grübel (2008) formulieren
dies so: „In der Stochastik sind Simulationstechniken zugleich ein mächtiges
Werkzeug zum Problemlösen wie auch ein herausragendes Medium der Visualisierung und Unterstützung von Lernprozessen.“(Engel und Grübel 2008,
4). Biehler (1991, vgl. 182ff.) differenziert ebenso in einem frühen Übersichtsartikel zwei Klassen von didaktischen Anwendungen der stochastischen Simulation: Erstens die Nutzung der Simulation als zusätzliches Werkzeug, um stochastische Probleme zu lösen und zweitens die Nutzung der Simulation, um
Lernenden zufallsabhängige Vorgänge erfahrbar zu machen, um die darauf
bezogene Begriffsbildung durch aktive Auseinandersetzung mit den zufallsabhängigen Situationen zu fördern. Später differenzieren Biehler und Maxara
die erste Klasse noch nach der Art des Werkzeugeinsatzes:
1. „Simulation zur Repräsentation von Zufallsexperimenten (lern-, motivationspsychologische, epistemologische Sicht)
2. Simulation als Werkzeug im Wechselspiel mit analytischen (kombinatorischen) Methoden
3. Simulation als Werkzeug, als Methode sui generis“ (Biehler und Maxara
2007, 45).
Bei der Simulation zur Repräsentation steht besonders das Sammeln von Erfahrungen bezüglich zufallsabhängiger Vorgänge im Fokus des Interesses. Bei
der Nutzung der Simulation als Werkzeug wird dagegen mehr Wert auf das
eigenständige Modellieren und Simulieren gelegt.
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Simulation zur Repräsentation
Die eine große Anwendungsmöglichkeit von Simulationen besteht im Einsatz
dieser zu repräsentativen Zwecken. Viele Personen verstehen eine visualisierte Darstellung von Zusammenhängen leichter als eine formale und können
dadurch einfacher kognitive Modelle zu statistischen Konzepten bilden (vgl.
Tijms 1990, 154 und Ben-Zvi 2000, 142). Lernende haben in der Stochastik nicht
wie in anderen mathematischen Kontexten, z. B. der Geometrie, so viele und
konkrete Anschauungsmöglichkeiten in ihrem täglichen Lebensumfeld. Das
Durchführen von realen Zufallsexperimenten hat im Unterricht eine wichtige
Funktion, nimmt aber viel Zeit in Anspruch und kann im Unterricht nicht in
dem Maße, d. h. mit der Anzahl an Wiederholungen ausgeführt werden, dass
Größen zuverlässig geschätzt werden können. Dagegen kann mit Hilfe von
Computersimulation Lernenden das empirische Gesetz der großen Zahl als Erfahrungshintergrund näher gebracht werden. Es verbinden sich in diesem Zusammenhang „lern- und motivationspychologische mit epistemologischen Argumenten“ (Biehler und Maxara 2007, 46). Simulationen können demzufolge
einen Motivations- und Anschauungshintergrund, sowie einen Bezugspunkt
für die Einführung neuer Konzepte bilden (vgl. Biehler und Kombrink (2004,
162) und Biehler (2003a, 10)). Ebenso können sie zur Illustration und zur Propädeutik von Begriffsbildung wichtiger stochastischer Ideen und auch zur Illustration des Modellierungskonzepts dienen (vgl. Watson 1980, i). Mit Hilfe
der Simulation kann gezeigt werden wie mathematische Modelle für praktische Probleme genutzt werden können.
Simulation als Erfahrungshintergrund Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Erfahrungshintergrund, den die Simulation für die Begriffsbildung und das stochastische Verständnis liefern kann (vgl. Trauerstein 1990, 3 und Büchter et al.
2005). Direkte Erfahrungen und Experimente sind für Lernende der beste Weg,
ein Gefühl für statistische Grundkonzepte zu erlangen. Dies kann über eine
Simulation zur Visualisierung ebenso geschehen wie über den Einsatz von Simulationen als Werkzeug. Direkte Zufallserfahrungen können nach Tijms nicht
früh genug gesammelt werden (vgl. Tijms 1990, 154).
Biehler bezeichnet das Fehlen von Erfahrungen im Hinblick auf das Arbeiten mit stochastischen Begriffen und Ideen als „lack of experience“, das durch
einen pädagogischen Computereinsatz ausgeglichen werden kann (vgl. Biehler (1991, 170) und auch Bordier und Bergeron (1998)). Aus den wiederholt
durchgeführten Zufallsexperimenten, die eine verbesserte Einschätzung wahrscheinlichkeitstheoretischer Begriffe (wie zum Beispiel Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert, Signifikanzniveau) liefern kann, leitet Kütting die These ab,
dass Simulation stochastisches Denken fördert (vgl. Kütting 1994, 248). Etwas
vorsichtiger formulieren Tietze u. a. dies ebenso im Bezug auf die Einschätzung
probabilistischer Begriffe: „Simulationen sind wichtig für den Erwerb stochas-
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tischen Denkens“ (Tietze u. a. 2002, 130), wobei „stochastisches Denken“ sich
auf Situationen bezieht, in denen Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden. Das Adjektiv „stochastisch“ macht dabei eine Betrachtungsweise
der Mathematikdidaktik deutlich, in der nicht mehr von formalen operativen
Denkschemata ausgegangen wird, die sich auf alle Bereiche anwenden lassen,
sondern, dass die Denkschemata bereichsgebunden sind und außerdem „subjektives individuelles Wissen durch individuelle Rekonstruktion“ (vgl. Tietze u. a.
2002, 136) entsteht.7
Simulation und konzeptuelles Verständnis Stochastisches Denken beinhaltet ein
Verständnis von stochastischen Konzepten. Erfahrungen zeigen immer wieder, dass Lernende zwar ein mechanisches oder technisches Wissen erlangen
wie mit Konzepten umzugehen ist, aber ein tieferes konzeptuelles Verständnis
nicht aufbauen (vgl. Lipson 1997, 141). Mit Hilfe der Simulation sieht Biehler nun die Möglichkeit zur Überbrückung dieses „concept-tool gap“, die zwischen der intendierten Allgemeingültigkeit von Wahrscheinlichkeitskonzepten
und dem System von Operationen und Mechanismen besteht, die Lernende
aktuell nutzen (vgl. Biehler 1991, 170;186).
Diese Hypothese wird auch von anderen getragen (vgl. dazu auch den Stand
aktueller Forschungsergebnisse in Abschnitt 6.1). Lipson sieht beispielsweise
eine Überbrückungsmöglichkeit konkret beim Konzept der Stichprobenverteilung durch einen engeren Bezug der Simulation zum aktiven Prozess des Stichprobenziehens und einem minimalen Gebrauch an mathematischer Sprache
(vgl. Lipson 1997, 137). Bei Vorstellungen zum empirischen Gesetz der großen
Zahl gerade im Zusammenhang mit Aufgaben zur Stichprobenverteilung sehen Engel und Sedlmeier (2004) besondere Aufmerksamkeit gefragt. Allgemeiner fasst dann Engel (2002) den ersten der eben genannten Aspekte. Aufgrund
seiner aktuellen Forschung vertritt er den Standpunkt, dass eine Ausbildung
mit integrierter Simulation Lernenden hilft, ein konzeptuelles und nicht nur
ein mechanisches Verständnis zu erwerben, u. a. auch weil die Simulation den
Lernenden hilft, den Fokus auf das konzeptuelle Verständnis zu legen, anstatt
in Formalismen gefangen zu bleiben (vgl. Engel 2002, 1). Auch Stirling vertritt die These, dass Simulation hilft – hier durch konkrete Illustration von
zugrunde liegender Theorie – abstrakte Konzepte zu verstehen (vgl. Stirling
1990, 172). Neben dieser These ist Stirling auch der Auffassung, dass Simulation für schwächere Studierende die mathematische Erklärung von höheren statistischen Konzepten ersetzen kann. Diese These ist m. E. nicht ohne weiteres
vertretbar, da Simulation an sich keine stochastischen Ideen erklären und somit
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen kann. Simulation per se besitzt keinen
erklärenden Charakter, sondern kann erst in Kombination mit mathematischer
7

Für detailliertere Ausführungen siehe Tietze u. a. (2002, ebd.) und Bea (1995). Bea stellt die zwei zur
Zeit vorherrschenden Forschungsansätze zur Analyse stochastischen Denkens dar: den HeuristikAnsatz und den kognitiven Ansatz.
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oder theoretischer Aufbereitung didaktische Wirkung entfalten.8 Ebenso führt
„ein ausschließlich auf das selbstständige Erarbeiten [. . . ] ausgerichtetes Lernen mit Computersimulationen i. d. R. nicht zu den gewünschten Lernerfolgen
[. . . ]. Ohne instruktionale Unterstützung wird vergleichsweise wenig Wissen
erworben.“ (Urhahne und Harms 2006, 359). Theoretisch-analytische Aspekte
(am besten in einer engen Verknüpfung mit der Simulation) sollten daher auf
keinen Fall ausgeschlossen werden: „Simulations give us a way of testing our
theories, and these theories should remain the primary focus“ (Konold 1995,
209). Dabei setzt Konold das Verständnis des stochastischen Sachverhalts nicht
mit einer formalen Lösung des Problems gleich (vgl. Konold 1995, 209).
Die Verknüpfung von Simulation und konzeptuellem Verständnis wird zwar
immer wieder proklamiert, aber nur von wenigen empirischen Studien belegt
(vgl. Abschnitt 6.1).
Simulation als Werkzeug im Wechselspiel
Dieser Ansatz geht davon aus, das man bei der Verwendung einer Simulation durchaus simulative und analytische Methoden komplementär verwenden
sollte: Analytisch gewonnene Ergebnisse können durch Simulation überprüft
werden, durch Simulation gewonnene Ergebnisse geben Anhaltspunkte für
analytische Ansätze. Auch können über die Simulation Zugänge zu stochastischen Ideen und Begriffen vorbereitet werden, indem Probleme als Einstieg
simulativ behandelt werden, die dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder
aufgegriffen und theoretisch besprochen werden.
Simulation und Modellierung Die Modellierung kann ein verbindendes Element zwischen Simulation und theoretischen Methoden im Bezug auf das zugrunde liegende Problem darstellen.
Ein didaktischer Vorteil der Simulationsmethode liegt darin, dass sie häufig
mit weniger Mathematik bei der Bestimmung gesuchter Wahrscheinlichkeiten
und Kennzahlen auskommt, in diesem Sinne also elementarer ist. Andererseits handelt es sich nicht einfach um überlegungsfreies Experimentieren, vielmehr ist zur Durchführung einer Simulation die Konstruktion eines Modells,
die Festlegung der Annahmen notwendig, auf denen die Simulation beruhen
soll. Die Methode des Modellierens, die von Lernenden angeeignet und praktiziert werden soll, steht weiterhin im Zentrum, i. d. R. sogar bewusster als im
herkömmlichen Unterricht, in dem Standardmodelle stillschweigend vorausgesetzt werden. Trauerstein vertritt die Hypothese, dass bei der Simulation die
Modellbildung deutlicher und expliziter gemacht wird als bei einer theoreti8

Zu analogen Ergebnissen in der Physik, dass Schülerexperimente per se (wie Simulationen) zu
keinen Verbesserungen in Leistung, Interesse und Verständnis führen, kamen zum Beispiel Duit
und Tesch (vgl. 2006, 11). Auch hier wird eine nachdrückliche Unterstützung des Lernprozesses
gefordert.
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schen Lösung, da man bei der Simulation sich über Vereinfachungen und Annahmen Gedanken machen muss (vgl. Trauerstein 1990, 3). Später schreibt er,
dass „ein besonderes Augenmerk auf die dabei angenommenen Vereinfachungen und Idealisierungen der realen Gegebenheiten“ (Trauerstein 1990, 5) gelegt
werden muss, da es wichtig sei, die oft implizit getätigten Modellannahmen für
die Simulation hervorzuheben. 9
Zwei weitere Thesen, die in eine ähnliche Richtung weisen, führen Tietze
u. a. an: Das Modellbilden wird durch das Durchführen von Simulationen gefördert und sie geben erkenntnistheoretische Einsichten in die Bedeutung von
Modellen bei der Mathematisierung realer Situationen (vgl. Tietze u. a. (2002,
130) und Kütting (1994, 248)). Man kann die Modellbildung als Voraussetzung
für eine Simulation ansehen: man bildet ein Modell auf dem die Simulation
beruht. Das Modell kann dann dazu dienen, die Situationen weiter zu analysieren und Ergebnisse zu prognostizieren, indem mit Hilfe der Simulation die
stochastischen Situationen „nachgespielt“ werden (vgl. Tietze u. a. 2002, 129).
Im Hinblick auf die aktuelle Diskussion zu „offenen Aufgaben“ (Blum und
Wiegand 2000) mit u. a. unterschiedlich schweren Lösungswegen bietet die Simulation durch ihren Modellierungsanteil einen Beitrag. Zu einem Problem
können verschiedene Modelle in unterschiedlichen Differenzierungsgraden erstellt werden. Betrachtet man das bekannte Beispiel „Rebhuhnschießen“ (vgl.
Trauerstein 1990, 4ff.), bei dem 10 Jäger zufällig auf 10 auffliegende Rebhühner
schießen10 , so kann man zur Simulation verschiedene Modellrepräsentationen
(z. B.: Urne, Würfel, Glücksrad) heranziehen: 10maliges Ziehen mit Zurücklegen aus einer Urne mit zehn durchnummerierten Kugeln, 10maliges Werfen
eines Ikosaeders, Verwenden von Zufallszahlentabellen, FATHOM-Simulation
usw. Diese verschiedenen Simulationsmodelle setzen schon getätigte Annahmen voraus: jeder Jäger schießt mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf ein beliebiges Rebhuhn, die Jäger treffen keine Absprachen untereinander, die Jäger
schießen alle gleichzeitig, jeder Jäger trifft mit einer Wahrscheinlichkeit von
100% usw. Zu dieser Situation können nun unterschiedliche Modellierungen
getätigt werden: beispielsweise besitzt jeder Jäger nur eine Trefferwahrscheinlichkeit von 90%, ein Jäger zielt auf eine der ihm näheren Enten, die erste
(auffliegende) Ente wird mit einer größeren Wahrscheinlichkeit anvisiert und
getroffen, die Jäger schießen mit unterschiedlicher Trefferwahrscheinlichkeit
oder der letzte Jäger wartet, bis alle vorigen geschossen haben. Dies gibt Gelegenheit zu Differenzierungen bei der Aufgabenbearbeitung.

9
10

Empirisch überprüfen müsste man allerdings, ob nicht auch bei der Simulation die Modellierung
letzten Endes ebenso implizit einfließt wie bei einer analytischen Lösung.
Das Beispiel wird in abgewandelter Form bereits in (Engel u. a. 1974) und von Harten und Steinbring (1984) behandelt.
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Simulation als Werkzeug sui generis
Der dritte Ansatz sieht den Simulationseinsatz als eine mathematische Methode an sich. Schon Råde (1982) hat favorisiert, zunächst diesem komplementären Ansatz (Simulation als Wechselspiel) zu folgen und anschließend auch
Probleme zu behandeln, deren analytische Lösung nicht möglich ist. Dadurch
können Lernende die Simulation als eine moderne, unersetzbare wissenschaftliche Problemlösemethode kennen lernen. Auch die Tatsache, dass Simulationen in der Wissenschaft und Wirtschaft zur Lösung von Problemen eingesetzt
werden, die anders nicht „lösbar“ sind, kann als Aspekt in der Stochastikausbildung aufgegriffen werden (Simulation als Problemlösemethode), um einem
einseitigen Bild von Mathematik vorzubeugen (vgl. Biehler und Maxara 2007,
46). Theoretisch anspruchsvolle, d. h. für den jeweiligen Lernstand mathematisch schwierig oder gar nicht zu lösende, Aufgaben können dennoch durch
Simulation gelöst werden, da die Lösung mathematisch elementarer als eine
analytische Lösung ist. Im strengen Sinn, muss aus algebraischer Sicht überhaupt nichts getan werden, so dass hierdurch die Gelegenheit gegeben wird
sich auf die stochastischen Inhalte zu konzentrieren. Manche sehen darin allerdings auch die Gefahr, dass theoretische Aspekte der Stochastik zu kurz kommen (vgl. Biehler und Maxara 2007, 46).

2.3.2. Anwendungsmöglichkeiten von Simulationen an Beispielen
Nach der theoretischen Erörterung der Anwendungsmöglichkeiten von Simulationen im vorigen Abschnitt sollen nun an wenigen ausgewählten Beispielen
Einsatzmöglichkeiten konkretisiert und verdeutlicht werden. Es werden dazu zwei Simulationsapplets beschrieben, wobei das erste die Verwendung eines Galtonbretts visualisiert und das zweite die Simulation von Würfelwürfen,
um den zentralen Grenzwertsatz zu verdeutlichen. Die dritte Umgebung stellt
eine Simulationskonstruktion eines Doppelwürfels in E XCEL dar, bei der das
durchschnittliche Auftreten einer Doppelsechs interessiert.
Im Anschluss an die Darstellung der Simulationsbeispiele folgt eine kurze
Charakterisierung bezüglich ihrer didaktischen Anwendungsmöglichkeiten.
Beispiel: Galtonbrett
Beschreibung des Applets:11 Den Hauptteil des Applets nimmt die Darstellung
eines Galton-Bretts mit sechs Hindernisreihen ein (vgl. Abbildung 2.3). Zunächst sieht man nur die Holzstäbe, auf die die Kugeln treffen und dann entweder rechts oder links herunterfallen. Auf der rechten Seite können verschiede11

Das
Applet
sowie
Hintergrundinformationen
und
didaktische
Kommentare wurden von Thomas Schödel entwickelt und verfasst. Diese stehen unter
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Abbildung 2.3.: Screenshot

ne Einstellungen vorgenommen werden. Zunächst kann man im oberen Drittel die Anzahl der fallenden Kugeln angeben (10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 sind
die möglichen Anzahlen). Fast ganz unten ist dann ein Start- und ein NeustartButton. Wird der Start-Button gedrückt, so beginnen die Kugeln das GaltonBrett herunterzufallen und verschwinden am unteren Bildschirmrand. Nach
dem Betätigen des Start-Buttons verwandelt dieser sich in einen Stopp-Button,
mit dem man die Simulation anhalten und anschließend wieder starten kann.
Ganz oben in der Leiste sind sieben Balken dargestellt, in denen die jeweilige Position einer Kugel durch eine grüne Markierung graphisch dargestellt
und darunter numerisch erfasst wird. Der Neustart-Button bricht die Aktion ab und alle gesammelten Daten werden gelöscht. Weiterhin gibt es einen
Button („Ohne Grafik berechnen“), mit dem man ohne die visuelle Simulation der fallenden Kugeln sich nur die Werte mit den dazugehörigen Daten
simulieren lassen kann (der Begriff „berechnen“ irritiert zunächst etwas, da
man vermuten könnte, dass die theoretischen Werte berechnet und nicht simuliert werden). Außerdem kann die Geschwindigkeit mit der die Kugeln das
Galton-Brett herunterfallen durch einen Schieberegler variiert werden. Mit einem zweiten Schieberegler kann man dann auch noch die Wahrscheinlichkeit
einstellen, mit der die Kugel nach rechts bzw. nach links fallen soll. Über den
Button „Zurück“ kann das Applet wieder verlassen werden.
Hinweise zum Einsatz: Der Einsatz der virtuellen Simulation baut auf dem
Wissen über Bernoulli-Experimente und Bernoulli-Ketten einschließlich Ergebniswahrscheinlichkeiten auf. Sie dient dazu, die Anzahl der Erfolge einer Berhttp://www.lehrer-online.de/galtonbrett.php zur Verfügung.
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noulli-Kette zu untersuchen und in die Binomialverteilung einzuführen. Laut
Autor sollte der Computersimulation auch die Verwendung eines realen Galton-Bretts zur Simulation eines Zufallsexperiments vorgeschaltet sein, da diese Erfahrung durch die Computersimulation nicht ersetzt werden könne. Die
Computersimulation bietet allerdings einige Vorteile
• da sie beispielsweise wirklich die idealen Annahmen umsetzt, die beim
realen Galton-Brett nicht hundertprozentig gegeben sein können.
• Oft sind auch zu wenig reale Galton-Bretter vorhanden um den Lernenden ein eigenständiges Experimentieren zu ermöglichen.
• Die Wahrscheinlichkeit mit der die Kugel nach rechts oder links fallen
kann, kann bei der Computersimultion exakt eingestellt werden.
Beispiel: Demonstration zum Zentralen Grenzwertsatz
Beschreibung des Applets:12 In folgendem Applet kann das Werfen eines oder
mehrerer Würfel (bis zu fünf Würfel) simuliert werden, wobei die gefallene
Augenzahl bzw. Augensumme auf einer Achse graphisch als Histogramm dargestellt wird. Dabei wird für jede geworfene Augenzahl bzw. Augensumme
ein Balkenteil über der entsprechenden Ziffer abgetragen. In Abbildung 2.4
sind 12 Würfe von zwei Würfeln simuliert worden. Etwas ungünstig ist die

Abbildung 2.4.: Simulation der Augensumme beim doppelten Würfelwurf (n = 12)

Tatsache, das keine Achse zur Angabe der absoluten oder relativen Häufigkeiten vorhanden ist, so dass nicht abgelesen werden kann wie viele Würfe getätigt wurden, bzw. mit welcher relativen Häufigkeit die Augensummen gefallen
sind. Als zweite Option lassen sich zwar die Anzahlen der Würfe einstellen (1mal, 5-mal, 10-mal, 100-mal, 1 000-mal oder 10 000-mal), so dass beispielsweise
10 000 Würfe auf einmal simuliert werden können. Allerdings können diese
auch mehrfach hintereinander ausgeführt werden, so dass man die getätigte
Anzahl an Fällen auch nicht an der Graphik ablesen kann.
12

Das Applet ist Teil von Simulationsumgebungen aus dem Artikel von West und Ogden (1998) und
unter http://www.amstat.org/publications/jse/v6n3/applets/CLT.html abrufbar.
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Abbildung 2.5.: Simulation der Augensumme beim fünfachen Würfelwurf (n = 60 000)

Hinweise zum Einsatz: Mit Hilfe dieses Applets soll der zentrale Grenzwertsatz demonstriert werden (vgl. West und Ogden 1998). Der zentrale Grenzwertsatz wird nun laut der Autoren dadurch visualisiert, dass das Histogramm
von seiner Form her einer Glockenkurve ähnelt, wenn nicht zu wenig Würfel
gleichzeitig geworfen und viele Simulationswiederholungen getätigt werden.
Je mehr Würfel gleichzeitig und je mehr Simulationswiederholungen durchgeführt werden, desto mehr ähnelt das Histogramm einer Glockenkurve. Für
die Simulation der Augensummen beim fünfachen Würfelwurf entsteht dann
annähernd eine Normalverteilung (vgl. Abbildung 2.5).
Beispiel: Simulationskonstruktion in Excel
Als ein weiteres Beispiel soll hier die Simulation eines doppelten Würfelwurfs
in E XCEL betrachtet werden, bei der die Frage interessiert, wie häufig im Mittel eine Doppelsechs auftritt und wie groß die Streuung ist. Die Beschreibung
dieses Beispiels orientiert sich an Meyer (2008).
Beschreibung der Simulationskonstruktion: In den Zellen A1 und B1 werden
ganze Zufallszahlen mit dem Befehl G ANZZAHL(1 + 6 * Z UFALLSZAHL( )) zwischen 1 und 6 erzeugt (vgl. Abbildung 2.6). In der Zelle C1 wird durch die
Funktion UND(A1 = 6; B1 = 6) bestimmt, ob eine Doppelsechs gefallen ist
oder nicht. Die erzeugten Werte sind hier „wahr“ oder „falsch“. In D1 kann
nun über die Funktion WENN(C1; 1; 0) ein „wahr“ in eine 1 und ein „falsch“ in
eine Null kodiert werden. In der Simulationsumgebung wurde der doppelte
Würfelwurf 720 mal simuliert, indem die Zeile A1 bis D1 720-mal nach unten kopiert wurde (vgl. Abbildung 2.6). In E1 wurde durch S UMME (D1:D720))
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die Anzahl der Doppelsechsen bei den 720 Simulationen ermittelt. Die Wiederholung der Simulation geschieht in dieser E XCEL-Simulation über Mehrfachoperationen (vgl. Meyer 2008, 4ff.). Dazu wird zunächst in F2 bis F1001
(wenn man die Simulation 1 000-mal wiederholen möchte) eine „Zählerspalte“
eingerichtet – wichtig dabei ist, dass F1 leer bleibt. In G1 wird E1 hineinkopiert. Markiert man nun F1 bis G1001 und wählt Daten > Tabelle, so muss in
„Werte aus Spalte“ eine leere Zelle eingegeben werden. In G stehen dann die
Häufigkeiten, mit denen bei je 720 Simulationen die Doppelsechser auftraten
(Mehrfachoperation). In H werden die Klassenbreiten für die graphische Darstellung in E XCEL festgelegt und in I werden die Häufigkeiten für die jeweiligen Anzahlen der aufgetretenen Doppelsechsen durch die Funktion H ÄUFIG KEIT (G2:G1001;H1:H40)), die durch shift-strg-return abgeschlossen wird, notiert.

Abbildung 2.6.: Screenshot der E XCEL-Simulation des doppelten Würfelwurfs

Hinweise zum Einsatz: In Meyer (2008) wurden keine weiteren konkreten Vorschläge zum Einsatz dieser Simulation in den Unterricht gegeben. Allgemein
wird der positive Einfluss von Computersimulationen darin gesehen, die stochastische Intuition zu stärken. E XCEL wurde als Simulationsprogramm gewählt, da es ein in der Schule weit verbreitetes Programm ist, mit dem sich
mit wenig Aufwand Simulationen durchführen lassen. Die Verwendung von
Mehrfachoperationen (G-Spalte) ist zentraler Aspekt der in Meyer besprochenen Beispiele, da sie ein einfach zu bedienendes Tool in E XCEL darstellen (vgl.
Meyer 2008, 4).
Didaktische Einordnung
Die ersten beiden hier vorgestellten Simulationsapplets eignen sich vor allem
zur Repräsentation von Zufallsvorgängen, sind aber auch gut im Wechselspiel
mit theoretischen und analytischen Methoden denkbar. Setzt man die beiden
Applets zur Visualisierung von Zufallsexperimenten ein, so stehen hier zum
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einen das Sammeln von Zufallserfahrungen, also die Simulation als Erfahrungshintergrund und zum anderen die Simulation zur Förderung konzeptuellen Verständnisses im Fokus der didaktischen Möglichkeiten. Die Förderung des konzeptuellen Verständnisses könnte je nach Einsatz beim Simulationsapplet des Galton-Bretts beispielsweise auf auf die „Mittenbevorzugung“
und Symmetrieeigenschaften der Binomialverteilung abzielen, bei dem Simulationsapplet der Würfelwürfe beispielsweise auf die Stichprobeneigenschaften (z. B. symmetrischere Verteilungen bei größerer Wiederholungsanzahl) bei
unterschiedlich großen Simulationswiederholungen. Weiterhin ist neben der
hauptsächlich repräsentativen Rolle auch die Kombination mit analytischen
Methoden didaktisch sinnvoll nutzbar. So sind z. B. beim Galtonbrett-Applet
die Kombination mit der theoretischen Herleitung, beim Würfelwurf mit theoretischen Aufarbeitungen zur Verteilung oder zur Genauigkeit von Simulationen denkbar. Weiterhin können die Applets als Anhaltspunkte für analytische Ansätze sowie zur Diskussion der zugrunde liegenden Modellannahmen
anregen (vgl. dazu auch Steinbring 1985). Bei den Modellannahmen werden
zwar zunächst Standardmodelle zugrunde gelegt, die aber teilweise – wie beim
Galton-Brett-Applet die Wahrscheinlichkeiten für die Stufen – variiert werden
können. Die beiden beschriebenen Applets wie auch Applets an sich sind als
Werkzeug zum eigenständigen Modellieren und Simulieren dagegen meist ungeeignet, weil in diesen nur bestimmte Voreinstellungen möglich sind und die
Simulation nur ausgeführt wird.
Ein wesentlicher Vorteil von Applets kann die durchaus gute Visualisierung
von Zufallsvorgängen sein, wie dies beispielsweise bei der oben beschriebenen Simulation des Galton-Bretts der Fall ist. Aber auch bei universelleren Simulationsprogrammen wie das der virtuellen Urne von Sedlmeier und Köhlers (2001), die über ein reines Applet hinausgehen, sind solche Visualisierungen möglich. Nachteile von Applets sind dagegen vor allem die eingeschränkte Nutzungsweise, da sie immer sehr spezifisch konzipiert und so nicht als
universelles Werkzeug zum eigenständigen Modellieren einsetzbar sind. (Programme wie das eben erwähnte von Sedlmeier und Köhlers (2001) fallen nicht
strikt in die Kategorie „Applet“ und sind auch meist universeller einsetzbar.)
Die Simulationskonstruktion mit E XCEL kann ebenfalls für diese beiden Aspekte Simulation zur Repräsentation und Simulation als Werkzeug im Wechselspiel eingesetzt werden. Eine Simulationskonstruktion ermöglicht aber vielmehr auch den „Blick hinter die Kulissen“. Die Simulation wird durch die eigenständige Konstruktion möglicherweise besser verstanden und erlaubt die
Umsetzung weiterer interessierender Aspekte wie interessierender Ereignisse und Zufallsgrößen aber auch Variationen bei der Modellannahme. Der unterschiedliche Modellierungsanteil kann eigentlich nur bei der Simulation als
Werkzeug variiert werden, da die Modellierung bei Applets meist schon vorgegeben ist.
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Die Simulation als Werkzeug sui generis könnte sowohl bei Applets wie
auch bei Eigenkonstruktionen verwirklicht werden. Allerdings müsste bei Applets immer nach einer konkreten Realisierung des gerade vorhandenen Problems gesucht werden, die bei einer Eigenkonstruktion (evtl. schnell) selbst
umgesetzt werden kann. Die hier beschriebenen Beispiele stellen diese Möglichkeit allerdings nicht explizit dar.

2.4. Der Simulationsplan als didaktisches Konzept
Für die Durchführung einer Simulation (unabhängig von Software oder Computernutzung) braucht man eine stochastische Situation, die man simulieren
möchte und die vor der eigentlichen Ausführung der Simulation noch modelliert werden muss. Für einen ersten Zugang zur stochastischen Simulation von
Zufallsexperimenten wurde in Maxara (2006) ein erster fünfschrittiger Simulationsplan für die Simulation in FATHOM konzipiert, der in ein selbstkonstruiertes dreischrittiges Konzept (stochastische Modellierung – Simulationsplan
– Realisierung in FATHOM) integriert war. In der AG Biehler der Universität
Kassel wurde der Simulationsplan und das dreischrittige Konzept in verschiedenen Kontexten weiterentwickelt und erprobt (Meyfarth 2006a; Maxara und
Biehler 2006; Biehler 2007b), so dass das dreischrittige Konzept mit dem Simulationsplan durch einen sechsschrittigen Simulationsplan mit stochastischem
Part ersetzt wurde (vgl. Tabelle 2.4).13 Der Simulationsplan besteht nun aus
einer stochastischen Ebene und aus einer „Simulationsebene“. Auf Grundlage
der stochastischen Komponenten können dann konkrete Simulationspläne erstellt werden, die die Realisierung mit Zufallsgeräten vereinfachen und strukturieren sollen. Der Simulationsplan ist zwar nicht „allgemeingültig“, d. h. er
ist nicht für alle Arten von Zufallsphänomenen (z. B. Visualisierungen zum Gesetz der großen Zahl, Prozessveranschaulichungen,. . . ) anwendbar, aber doch
für viele stochastische Situationen geeignet. Die Arbeitsgruppe hat sich trotz
der Einschränkungen (die es sicherlich auch bei anderen didaktischen Maßnahmen gibt) für den Einsatz des Simulationsplans entschieden, da hier der
Schwerpunkt auf das eigenständige Modellieren und Simulieren gelegt werden soll. Die Kompetenz, andere Phänome simulieren zu können, ist zunächst
kein Ziel dieses didaktischen Ansatzes. Der Simulationsplan übernimmt zwei
wesentliche Funktionen: Er dient zum einen als Unterstützungsmaßnahme für
die Lernenden und zum anderen als Analyseinstrument und zu Kriterienentwicklungen für die Auswertungen dieser Arbeit.
13

Das Simulationsschema basiert in seinen Grundlagen auf Biehler (2003b); Maxara (2006) und Biehler und Maxara (2007) und wurde in letzter Zeit in der multimedialen e-Learningumgebung
eFATHOM weiterentwickelt und mit einem visuellen Simulationsplan ergänzt (vgl. Hofmann
2006, 2007). Auf diese Neuerungen wird in diesem Rahmen nicht weiter eingegangen, da sie im
Kontext der Dissertation von Tobias Hofmann zu sehen sind.
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Tabelle 2.4.: 6-Schritte-Plan zur Simulation
Stochastische Komponenten

Realisierung mit einem Zufallsgerät

M Modellierung der realen Situation
Eine reale stochastische Situation mit zufälligem Ausgang wird durch ein (ideales) Zufallsexperiment modelliert.
1. Festlegung des Zufallsexperiments, des Modells
Festlegung des ModellZufallsexperiments.

Wahl eines geeigneten Zufallsgerätes
zur Simulation. Umsetzung des Zufallsversuchs entsprechend der festgelegten
Komponenten des Zufallsexperiments
mit dem ausgewählten Zufallsgerät.

2. Definition der interessierenden Ereignisse oder der interessierenden Zufallsgrößen
Die interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen müssen identifiziert werden.

Übertragung der Ereignisse und Zufallsgrößen in die „Welt“ des Zufallsgeräts.

3. Realisierung und Wiederholung des Zufallsexperiments – Sammeln von Daten
Wiederholung des Modell-Zufallsexperiments und Sammeln von Daten bezüglich der Ereignisse und Zufallsgrößen.

Wiederholung der Simulation und Sammeln von Werten der festgelegten Ereignisse und Zufallsgrößen.

4. Datenanalyse – Visualisierung und Auswertung der simulierten Daten
Datenanalyse: die Wahrscheinlichkeit
von Ereignissen wird durch relative Häufigkeiten geschätzt, Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zufallsgrößen werden
durch empirische Häufigkeitsverteilungen angenähert.

Auswertung der simulierten Daten.

I Interpretation und Validierung
Interpretation und Validierung der ausgewerteten Daten.

Um anhand von Simulationen Zusammenhänge zu entdecken und aktiv in
einen Lernprozess integriert zu sein, ist ein strategisches Vorgehen seitens des
Lerners notwendig (vgl. Bruner 1961). Es sollten Handlungspläne entworfen
und Beobachtungen gezielt getätigt werden. So ist er für eine effektive Integration der Simulation in Lehr-Lernsituationen hilfreich, ein Simulationsschema
zu verwenden. In verschiedenen Untersuchungen zum Simulationseinsatz in
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der Stochastikausbildung hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, Lernenden einen
Simulationsplan für das Modellieren und Simulieren als kognitive und konkrete Hilfe zu geben (Biehler 2003a; Maxara und Biehler 2006; Meyfarth 2006a).
Mit ähnlichen Simulationsschemata arbeiten auch Gnanadesikan u. a. (1987),
Engel (2002), Engel und Vogel (2004). Die systematische Einbeziehung von Zufallsgrößen und ihrer Verteilung anstatt nur einzelne Wahrscheinlichkeiten zu
schätzen, ist dagegen eine Besonderheit unseres Simulationsplans (vgl. Biehler
und Maxara 2007, 47).
Das in Tabelle 2.4 vorgestellte Simulationsschema wird nun an einem Beispiel konkretisiert. Dazu betrachten wir die folgende Problemstellung:
Ein konfuser Mensch schreibt zehn Briefe und steckt diese zufällig in zehn
beschriftete Umschläge. Mit welcher Wahrscheinlichkeit steckt mindestens
ein Brief im richtigen Umschlag? Wie viele Briefe werden durchschnittlich
richtig zugeordnet?

Dieses sogenannte Rencontre-Problem lässt sich leicht durch Simulation lösen
(vgl. auch Abschnitt 4.5.1 für die Simulation von Permutationsproblemen in
FATHOM).
Tabelle 2.5.: 6-Schritte-Plan zur Simulation des Briefe-Problems
Stochastische Komponenten – allgemein

Realisierung mit einem Zufallsgerät

M Modellierung der realen Situation
Eine reale stochastische Situation mit zufälligem Ausgang wird durch ein (ideales) Zufallsexperiment modelliert.

Jeder Brief wird zufällig zugeordnet. Die
Zuordnung kann als Urnenziehung ohne
Zurücklegen modelliert werden.

1. Festlegung des Zufallsexperiments, des Modells
Festlegen des ModellZufallsexperiments.

10maliges Ziehen aus einer Urne mit 10
durchnummerierten Kugeln ohne Zurücklegen mit Beachtung der Reihenfolge.

2. Definition der interessierenden Ereignisse oder der interessierenden Zufallsgrößen
1. Feststellen, ob bei mind. einem
Zug die Kugelnummer mit der gezogenen Position übereinstimmt.
2. Bestimmen der Anzahl an Übereinstimmungen.

Die interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen müssen identifiziert werden.

3. Realisierung und Wiederholung des Zufallsexperiments – Sammeln von Daten
Wiederholung des Zufallsexperiments
und Sammeln von Daten bezüglich der
Ereignisse und Zufallsgrößen.
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Z. B. 1000-malige Durchführung der Urnenziehung.

2.4. Der Simulationsplan als didaktisches Konzept
Tabelle 2.5 – Fortsetzung
Stochastische Komponenten – allgemein

Realisierung mit einem Zufallsgerät

4. Datenanalyse – Visualisierung und Auswertung der simulierten Daten
Datenanalyse: die Wahrscheinlichkeit
von Ereignissen wird durch relative Häufigkeiten geschätzt, Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zufallsgrößen werden
durch empirische Häufigkeitsverteilungen angenähert.

1. Ermittlung des Anteils von Urnenziehungen mit mind. einer
Übereinstimmung.
2. Darstellung der Anzahlen an Übereinstimmungen in einem Histogramm. Bestimmung des arithmetischen Mittels.

I Interpretation und Validierung
Interpretation und Validierung der ausgewerteten Daten.

1. Schätzung der gesuchten Wahrscheinlichkeit.
2. Interpretation des Histogramms:
Welche Anzahl an Übereinstimmungen kommt am häufigsten
vor? Welche Anzahl an Übereinstimmung kann man im Mittel
erwarten?

Hier wird die Situation durch das Zufallsgerät der Urne modelliert. In Abbildung 2.7 sieht man die Häufigkeitsverteilung der Anzahlen richtig zugeordneter Briefe sowie die berechnete relative Häufigkeit für mindestens einen
richtig zugeordneten Brief und das berechnete arithmetische Mittel der Häufigkeitsverteilung. Die Graphiken basieren auf 5000 Simulationen, die in FA THOM durchgeführt wurden.

Abbildung 2.7.: Auswertungen zum Briefe-Problem

Das Simulationsschema ist so allgemein gehalten, dass es für Simulationen
mit realen Zufallsgeräten, aber auch zur Computersimulation verwendet wer-
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den kann. Außerdem bietet die Parallelität der Komponenten in den verschiedenen Schritten kognitive Unterstützung. Die Adaptivität und die Parallelität
der Komponenten sind somit weitere Vorteile des Simulationsschemas. Das
Arbeiten mit dem Simulationsplan soll insbesondere drei didaktische Aspekte
unterstützen:
• das Strukturieren der Simulation,
• das Reflektieren über die Simulation und
• das Dokumentieren der Simulation.
Eine Hypothese ist nun, dass der Simulationsplan aufgrund dieser drei didaktischen Aspekte für die Lernenden ein hilfreiches metakognitives Tool darstellt, das den Lern- und Verstehensprozess unterstützt.
Zu Beginn von Kapitel 3 wird der Simulationsplan für eine Realisierung einer Simulation in FATHOM angepasst.

2.5. Computer und Simulation
Die Arbeitsgruppe Biehler der Universität Kassel hat sich seit einigen Jahren
für den Einsatz der didaktisch orientierten Werkzeugsoftware FATHOM in verschiedensten Veranstaltungen und Projekten entschieden, so dass sich auch
diese Arbeit und der explorativen Fallstudie auf FATHOM beziehen. Es folgt
zunächst ein kurzer Überblick über Anforderungen an didaktisch orientierte
Software zur Simulation und allgemeine Kriterien, an denen eine Werkzeugsoftware beurteilt werden kann. Anschließend folgt ein überblicksartiger Vergleich von Software nach den entwickelten Kriterien. Durch diese soll auch die
Wahl der Software FATHOM begründet werden.

2.5.1. Didaktische Anforderungen für Werkzeugsoftware
Schon in Biehler (1991, 190) wurden gezielte Anforderungen für eine Software
zum Modellieren und Simulieren formuliert:
• Die Software sollte ein Modellierungsinstrument sein, in dem in verschiedenen Formen Modelle repräsentiert werden können – von Urnen
hin bis zu abstrakten Repräsentationen.
• Verschiedene elementare Zufallsgeräte sollten definiert und kombiniert
werden können, so dass man auch abhängige und komplexere Zufallsexperimente simulieren kann.
• Weiterführende Analysen der Ergebnisse sollten möglich sein.
• Abbruchbedingungen für eine Simulation sollten definierbar sein.
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Weiterhin sollte es möglich sein, das Zufallsexperiment in einer multiple verlinkten Umgebung zu definieren und beliebig viele Wiederholungen eines Zufallsexperiments – auch automatisiert – durchführen zu können (vgl. Biehler
1993, 96f.). Die eigenständige Konstruktion von Simulationen durch Lernende
steht bei diesen Aspekten im Vordergrund: „Wesentlich ist also zunächst eine
Werkzeugsoftware, die es den Studierenden erlaubt, Datenanalyse, Modellierung und Simulation als Tätigkeiten selber auszuführen“ (Biehler und Kombrink 2004, 152).
Eine Software zur Simulation von Zufallsexperimenten sollte die Umsetzung der in Abschnitt 2.1 beschriebenen generellen Simulationsschritte (Festlegen des Zufallsexperiments, Definition interessierender Ereignisse und Zufallsgrößen, Wiederholung des Zufallsexperiments und Auswertung der simulierten Daten) möglichst „natürlich“ unterstützen. Dazu sollte es möglich
sein, verschiedenste Zufallsmodelle wie beispielsweise Urnen und Glücksräder durch Zufallsmaschinen möglichst intuitiv umzusetzen, ohne dabei eine
rein programmiertechnische Sprache verwenden zu müssen. Weiterhin muss
die Möglichkeit bestehen, Ereignisse und Zufallsgrößen, die sich auf das Zufallsexperiment beziehen, in die Softwaresprache zu übertragen. Bei der Wiederholung der Simulation des Zufallsexperiments müssen die Daten bezüglich
der übertragenen Ereignisse und Messgrößen protokolliert werden. Es sollten beliebige Anzahlen von Wiederholungen getätigt werden können, um beispielsweise Schwankungen der relativen Häufigkeiten bei unterschiedlichen
Stichprobengrößen zu thematisieren. Letztens sollten weiterführende Analysemöglichkeiten – graphische sowie tabellarische – zur Verfügung stehen. Man
kann also folgende vier wesentliche Schnittstellen zwischen dem Zufallsexperiment und einer Simulation ausmachen, die eine Simulationssoftware möglichst gut unterstützen sollte, wenn man auch die Wiederholung der Simulationen (evtl. mit Abbruchbedingungen) als Schnittstelle sieht:
1.
2.
3.
4.

Modellierungsinterface
Ereignisse/Zufallsgrößen-Interface
Wiederholungs+Abbruchbedingungs-Interface
Auswertungsinterface

Simulationskapazitäten diverser Programme unterscheiden sich in diesen vier
Interfaces.
Ein weiterer praktischer Aspekt, der für die Simulation mit Hilfe von Computerprogrammen wichtig und auch in der Schule nicht zu unterschätzen ist,
ist die Erlernbarkeit der Software in angemessener Zeit. Lernende sollten durch
geeignete didaktische Maßnahmen eine Werkzeugkompetenz aufbauen und
anwenden können. Insgesamt sollte die Software also nutzerfreundlich sein
und die Arbeit von Experten und Laien gleichermaßen unterstützen (vgl. Hofmann 2006).
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2.5.2. Computersimulation und Software
Die Computersimulation basiert wesentlich auf der verwendeten Software.
Hier lassen sich im wesentlichen zwei Typen von Programmen unterscheiden: Programme oder Applets, mit denen man einfach vorgefertigte Simulationen durchführen kann oder Programme, mit denen man selbst Simulationen
erstellen/programmieren kann. Mills unterscheidet in der Literatur vier Definitionen von Computersimulationsmethoden: erstens Simulationen, bei denen Lernende eigene Programme (z. B. mit S AS P ROC I ML®) schreiben müssen, bei dem sie für ein Problem ein Modell erstellen und anhand von Diagnosen zu dem Modell mögliche Annahmen-Verletzungen suchen müssen. In
der zweiten Definition wird in ähnlicher Weise gearbeitet, nur das Zufallszahlengeneratoren verwendet werden können wie in E XCEL oder M INITAB
und dass diese Kommandos meist window-driven ausgeführt werden. Drittens
werden Kombinationen aus den ersten beiden Typen unterschieden, bei denen Templates vordefiniert sind, die ein Ändern der Parameter während des
Experiments erlauben (z. B. in S AS oder S PSS). Die vierte Definition beinhaltet Simulationen, die kommerzielle Softwarepakete zur Simulation verwenden
und fast ausschließlich zum Simulieren konzipiert wurden (wie beispielsweise „Sampling Distribution“) (vgl. Mills 2002, 2). Dabei differenzieren die ersten drei Simulationstypen das eigene Erstellen von Simulationen (Werkzeugaspekt) und der vierte Typ – die Verwendung von Softwarepaketen zur Simulation – kann beide Simulationsmethoden (Applets oder eigenes Erstellen
von Simulationen) umschließen. Lane-Getaz sieht die Computersimulation mit
FATHOM als einen fünften Typ, da dieses Programm nicht nur zur Simulation,
sondern auch zum Unterrichten [und anderen Anwendungen] konzipiert ist
(vgl. Lane-Getaz (2002, 22) und Biehler und Kombrink (2004, 151)).
Für einen Vergleich und eine Bewertung der Programme werden als Kriterien die vier Interfaces aus den didaktischen Softwareanforderungen zur Simulation (Modellierungsinterface, Ereignisse/Zufallsgrößen-Interface, Wiederholungs und Abbruchbedingungs-Interface, Auswertungsinterface) herangezogen. Der Fokus liegt hier aber vor allem auf dem Modellierungs- und Auswertungsinterface. Als ein weiteres Kriterium soll zusätzlich die Prozessveranschaulichung dienen, die aber eng mit dem Modellierungsinterface verknüpft
ist.
Es gibt nun unterschiedlichste Programme, die den Werkzeugaspekt der Simulation und somit auch das Modellierungsinterface in verschiedenen Ausprägungsgraden unterstützen. In internationalen Entwicklungs, Unterrichts-,
und Forschungsprojekten werden je nach Ausbildungsniveau programmierbare Taschenrechner (Råde 1982), graphische und algebraische TR, Micro-Computer (Collis 1982; Haigh 1985; Goodman 1986), Tabellenkalkulationsprogramme (Vaughan und Berry 2005; Carr und Salzman 2005; Borovcnik 2004/05;
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Cicchitelli 2006; Tsai und Wardell 2006), Computeralgebrasysteme, Programmiersprachen (Engel 1975; Bright 1989; Kader 1990; Walton 1990), Datenanalyseprogramme wie R und S-plus (Hesterberg 1998), aber auch spezifischere
Programme wie DataSim (Bradley u. a. 1992), MINITAB (Alper und Raymond
1998), StatLab (Stirling 1990), Sampling Distribution (delMas u. a. 1999b), LispStat (Engel 2002/03), FOSS (Reich und Arvanitis 1990) verwendet, um nur einige zu nennen (für eine Übersicht siehe Ben-Zvi (2000), Biehler (1991), Biehler
(1997) und Mills (2002)). Die meisten statistischen Programme sind aber für
ebensolche Anwendungen geschrieben und nicht für das Lehren und Lernen
von Statistik. Allgemein kann man festhalten, dass Programmiersprachen oder
Programme wie R oder S-Plus von ihrem Modellierungsinterface her gesehen
viele Möglichkeiten bieten, aber für den Nutzer nicht intuitiv oder leicht zu
bedienen sind. Das gefundene Modell muss in einer eigenen Sprache neu formuliert werden und es gibt kaum modellierungstechnische Unterstützung in
Form von vorgefertigten Elementen zur Simulation. Tabellenkalkulationsprogramme wie E XCEL bieten da schon eine andere Zugangsweise, da dort vorgefertigte Strukturen vorliegen, die man zusammen mit Zufallsmaschinen nutzen kann. Allerdings bieten solche Programme keine visuelle Darstellung von
Zufallsgeräten oder des Prozesses als Unterstützung an. Diese findet man dann
öfter bei speziellen Simulationsprogrammen, die teilweise auch den Simulationsprozess visualisieren können. Allerdings sind solche Programme von ihrem Anwendungsgebiet oft eingeschränkter, so dass sich nur bestimmte Prozesse simulieren lassen. Vom Auswertungsinterface her gesehen bieten oft wieder die speziellen Simulationsprogramme schon vorgefertigte Möglichkeiten,
die simulierten Ergebnisse graphisch einfach und schnell darzustellen. Die numerische Auswertung gelingt auch in Tabellenkalkulationsprogrammen relativ einfach, da diese über zellenbezogene Formeln wie zum Beispiel = S UM ME (B2;B30) definiert werden können, wogegen bei den graphischen Darstellungen nicht immer alle gewünschten Einstellungen (z. B. der Achsen) getätigt werden können. Bei Programmiersprachen gestaltet sich dies ähnlich, wobei meist noch spezifischeres Wissen nötig ist. FATHOM nimmt bei dieser Einordnung eine gewisse Sonderrolle ein. Es bietet durch vorgegebene Strukturen und Visualisierungsmöglichkeiten des Simulationsprozesses und der Zufallsgeräte über verschiedene Zufallsmaschinen ein relativ günstiges Modellierungsinterface und ist im Gegensatz zu den meisten anderen Programmen
oder Programmiersprachen speziell für den didaktisch orientierten Einsatz im
Stochastikunterricht entwickelt worden. FATHOM unterstützt die genannten
Anforderungen und wurde deswegen von der AG Biehler an der Universität
Kassel für deutsche (Hoch-)Schulen adaptiert und für diese und andere Studien als geeignetes Simulationswerkzeug ausgewählt (Biehler u. a. 2006; Biehler
und Maxara 2007).
Vor- und Nachteile der Computersimulation sowie der Anteil an eigenstän-
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digen Modellierungstätigkeiten sind vor allem von der verwendeten Software abhängig. Bei kleinen, geschlosseneren Programmen oder Applets, die z. B.
einen doppelten Münzwurf simulieren, bei denen der Betrachter einige Parameter wie die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder die Anzahl der Wiederholungen einstellen und dann bestimmte, vorher festgelegte Ergebnisse beobachten
kann (wie beispielsweise die Anzahl oder den Anteil von „Kopf“ bei wiederholten Versuchen) muss der Anwender nicht modellieren. Bei Programmen,
in denen Zufallsgeräte durch Abbildungen derselben dargestellt werden (vgl.
Sedlmeier und Köhlers 2001; Sedlmeier 1999; Konold 1994) ist die Modellierung in Ansätzen schon vorgegeben und entspricht dem Modellierungsschritt
bei realen Zufallsgeräten. Der Modellierungsschritt, der bei der Simulation mit
Zufallszahlentabellen nötig war, kann auch bei manchen Programmen nötig
sein. Auf Simulationswerkzeuge (Software und Applets), die sich auf eine geschlossenere Form der Anwendung beschränken, wird im Weiteren nicht näher eingegangen, da es zu den verschiedensten Zufallsexperimenten und Situationen unzählige solche Anwendungen und ausgereiftere Programme gibt,
die aber in ihrer Funktionalität zumeist sehr eingeschränkt sind. Durchgängig
wird bis heute weiterhin mit verschiedenen Applets gearbeitet, vgl. West und
Ogden (1998), Kunz und Riedwyl (2004/05), Lehtonen (2005), Puranen (2005),
Christou u. a. (2007) (vgl. auch Abschnitt 6.1). Beim Arbeiten mit solchen Simulationsumgebungen, Applets oder Makros geht ein wesentliches Merkmal der
Simulation – die Modellierung – verloren (vgl. auch Stirling 1990, 172). Mehr
Modellierungskompetenzen sind bei solcher Software nötig, in der man Zufallsexperimente mit Hilfe abstrakterer Zufallsgeneratoren simulieren muss.

2.6. Instrumental Genesis
In diesem Abschnitt sollen die Zusammenhänge zwischen Werkzeug, bzw.
Werkzeugsoftware, Nutzer/Subjekt und der Nutzung des Werkzeugs genauer
untersucht werden, um die Rolle von FATHOM, die des Lernenden und die der
Verwendungsweise von FATHOM im Prozess der Aufgabenbearbeitung (dem
Erstellen von Simulationen) aufzuschlüsseln und besser zu verstehen.

2.6.1. Der Prozess der instrumental genesis
Irgendein Werkzeug, eine Werkzeugsoftware in ein mathematisches „Instrument“ für Lernende zu transformieren, beinhaltet einen komplexen Prozess,
den Guin und Trouche (vgl. 1999, 195) als „instrumentation process“ bezeichnen. Ein Instrument existiert aber nicht per se, sondern entsteht erst durch ein
Subjekt, das ein gegebenes Objekt – das Werkzeug oder artifact – indem er es
verwendet, in ein psychologisches Konstrukt, ein Instrument, verwandelt:
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„But it is important to stress the difference between two concepts: the artifact, as a man-made material object, and the instrument, as a psychological
construct. The point is that no instrument exists in itself. [. . . ] It becomes so
when the subject has been able to appropiate it for himself [. . . ] and [. . . ]
has integrated it with his activity“ (Verillon und Rabardel 1995, 84f.).

Diese Konstruktion eines Instruments bezeichnet Trouche als „instrumental genesis“ (Trouche 2004, 285), der als komplexer Prozess Zeit benötigt und mit den
Eigenschaften des Artefakts – seinen Möglichkeiten und Grenzen – verknüpft
ist und ebenso von den Aktivitäten des Subjekts und seinem Wissen und seiner
Arbeitsweise abhängt:
„Therefore an instrument is the result of a construction by a subject, in a
community of practice, on a basis of a given artifact, through a process, the
instrumental genesis. An instrument is a mixed entity, with a given component (an artifact, or the part of an artifact mobilized to realize a type of task)
and a psychological component (the schemes organizing the activity of the
subject)“ (Trouche 2004, 289).

In den folgenden Ausführungen charakterisiert Trouche den Prozess der instrumental genesis durch zwei eng miteinander verknüpfte Prozesse der instrumentation und der instrumentalization (vgl. Abbildung 2.8). Dabei wird der Prozess der instrumentalization durch das Subjekt gelenkt und beinhaltet verschiedene Phasen: eine Entdeckungs- und Auswahlphase geeigneter Funktionen,
eine Phase der Personalisierung und eine vom Subjekt ausgehende Transformation des Artefakts (vgl. Trouche 2004, 293). Die instrumentation beschreibt
den Prozess, bei dem das Artefakt durch seine Charakteristika, seine technischen Möglichkeiten und Grenzen, das Subjekt formt (vgl. Trouche 2005, 148).
Diesen Prozess fassen Noss und Hoyles folgendermaßen:
„Far from ’investing the world with his vision’, the computer user is ’mastered by his tools’. [. . . ] tools are cultural objects. Tools are not passive, they
are active elements of the culture into which they are inserted.“(Noss und
Hoyles 1996, 58)

Auch die instrumentation beinhaltet zwei Phasen: eine „Explosions-“ und eine
„Reinigungsphase“, in der zunächst viele neue Strategien und Techniken ausbrechen, von denen sich dann in der zweiten Phase einige (für den Anwender
wichtige) durchsetzen und stabilisieren (vgl. Trouche 2005, 149).14 Eine klare
Trennung dieser beiden Prozesse lässt sich aber nicht immer vollziehen.
Für den Konstruktionsprozess eines Instruments ist es zuvor wichtig und
notwendig, das Potential und die Grenzen des Artefakts zu analysieren und
die zugrundeliegende innere Mathematik herauszukristallisieren (Guin und
Trouche 1999, 195). Was Guin und Trouche (1999) und Trouche (2005) am Beispiel des Taschenrechners exemplifiziert haben, muss in dieser Arbeit auf die
14

Trouche (2005) bezieht sich hier auf Defouad (2000), der hier nicht direkt wiedergegeben werden
kann, da es sich um ein französisch-sprachiges Werk handelt.
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Abbildung 2.8.: Prozess der instrumental genesis (Trouche 2004, 289)

FATHOM-Simulation übertragen werden. Das Artefakt ist in diesem Fall die
Werkzeugsoftware FATHOM, die zur Simulation eingesetzt werden soll. Die
Analyse und Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Software FA THOM zur Simulation und die Darstellung der stochastischen Elemente erfolgen in den Kapiteln 3 und 4. Dort werden aber ebenso mögliche Lernprozesse
für Lernende skizziert und mit der Übertragung des Simulationsplans auf FA THOM -Simulationen konkrete didaktische Hilfestellungen gegeben.

2.6.2. Mathematik, Computer und Konzeptualisierung Instrumentalisierung auf der Ebene didaktischer Forschung
Eine besondere Schwierigkeit für Lernende wirft gerade die Verknüpfung der
technischen und mathematischen Aspekte auf: Der Einsatz von Computeraktivitäten für das Lernen von Mathematik kann oft von konstruktivistischen Ansätzen her gesehen werden, bei der Kognition als ein adaptiver Prozess – Wissen wird aktiv durch das Subjekt gebildet – gesehen wird (vgl. Bruner 1961).
So sehen Noss und Hoyles (vgl. 1996, 228) Computerumgebungen zur Exploration und Konstruktion von Konzepten als „Fenster“ mit multiplen Wegen
zur Bedeutungskonstruktion mathematischer Begriffe. Dabei stellen sie heraus, dass die Benutzer Schwierigkeiten haben, aus solch neuen Wegen Konzepte zu konstruieren und Verbindungen zu knüpfen zwischen der Mathematik außerhalb und innerhalb der Software. Solche Schwierigkeiten beobachtet auch Cerulli (2003), der zwischen zwei Welten, der „Welt der Mathe-
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matik“ und der „L’Algebrista-Welt“15 unterscheidet.16 Um Korrespondenzen
zwischen den beiden Welten herzustellen, ist ein „Linking-Knowledge“ notwendig, dass die Beziehungen zwischen diesen Welten erklärt. Mit den Begrifflichkeiten von Vygotsky (1978) bezeichnen Mariotti und Cerulli (2003, 2)
Ausdrücke und Kommandos der Software als „external signs“ der mathematischen Theorie, die die Funktion „semiotischer Mediation“ übernehmen, also
die Vermittlerrolle zwischen den beiden Welten. Dazu verweist auch Cerulli
auf die Notwendigkeit einer geeigneten Sprache, mit der man die „Softwarewelt“ fassen kann. Die Lernenden müssen sich außerdem der Unterschiede
dieser zwei Welten bewusst sein (vgl. Cerulli 2003, 7f.), sich also eine reflektive
Sicht auf die Welten aneignen. Um die oben genannten Schwierigkeiten – die
Verknüpfung der zwei Welten – bewältigen zu können, müssen nach Cerulli
Aktivitäten mit dem Fokus auf den Beziehungen zwischen den zwei Welten
kreiert werden, bei denen der Lehrende eine zentrale Rolle spielt.
Die „external signs“, die die Vermittlerrolle zwischen mathematischer Theorie und Computerwelt einnehmen, entsprechen bei Dörfler sog. „Prototypen“.
Der Computer wird „als Vermittler zwischen Subjekt und Gegenstand und somit als Medium des Prototyps“ (Dörfler 1991, 69) gesehen. Dörfler betrachtet den Computer als „kognitive Technologie“, die teilweise Aufgaben unseres
Vorstellungsvermögens übernehmen und damit Teil unseres kognitiven Systems werden kann (vgl. Dörfler 1991, 57f.). Dazu ist eine Software erforderlich,
die eine Vielzahl graphischer und algebraisch-symbolischer Elemente beinhaltet, die vom Benutzer manipuliert werden können, so dass der Benutzer am
Bildschirm interaktiv kognitive Modelle erstellen und analysieren kann (vgl.
Dörfler 1991, 58). Durch eine Software können unterschiedliche Gegenstände
Träger von Prototypen sein. Bei der Software FATHOM kann beispielsweise das
„Messgrößenkonzept“ ein Prototyp für Ereignisse und Zufallsgrößen darstellen (vgl. Kapitel 3). Dabei sollen die in der Software vergegenständlichten Prototypen nicht nur ein methodisch-didaktisches Hilfsmittel darstellen, sondern
als kognitive Werkzeuge genutzt werden und verfügbar bleiben. Zum einen
sollte ein Zugriff auf die Software möglich sein, zum anderen sollte der Prototyp als ein mentales Modell vom Lernenden verinnerlicht werden (vgl. Dörfler
1991, 69). Die Arbeit auf der Computerebene soll dabei nicht nur zur Veranschaulichung dienen, sondern ständig verfügbare kognitive Modelle für den
Lernenden bereitstellen. Auf der Softwareebene kann im Mathematik- bzw.
Stochastikunterricht auf einer gegenständlicheren Ebene gearbeitet werden als
das bei formal-symbolischen Darstellungen möglich ist. Dörfler sieht die Aufgabe der Mathematikdidaktik nun darin, durch eine „Begriffsanalyse potentielle Prototypen zu entwerfen und entsprechende Computerimplementationen
15
16

L’Algebrista ist eine spezielle Algebra-Software (Cerulli 2003; Mariotti und Cerulli 2003).
Hier kann durchaus eine Analogie zu den Ergebnissen der empirischen Untersuchung der vorliegenden Arbeit gezogen werden (vgl. Kapitel 9).
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zu entwickeln“ (Dörfler 1991, 70). Daraus folgt seine schon erwähnte Forderung nach einer gründlichen Analyse des Werkzeugs und seiner epistemologischen Konsequenzen sowie einem Entwurf eines Nutzungsplans für das Werkzeug.
Mit der Verwendung von Computern, Software oder Instrumenten im Allgemeinen wird auch die Frage nach der Bedeutung von „Techniken“ bzw. Routinen im weiteren Sinne aufgeworfen. Diese bilden den beobachtbaren Part
der instrumental genesis und umfassen pragmatische, heuristische und epistemische Funktionen (vgl. Guin u. a. 2005, 296). Auch nach Lagrange erfüllen
Techniken17 – mit oder ohne Hilfe von Technologie – nicht nur eine pragmatische Funktion in der Bewältigung mathematischer Aufgaben, sondern auch
eine epistemische Funktion im Bilden von mathematischen Konzepten:
„But techniques must not be considered only in their routinised form. The
work of constituting techniques in response to tasks, and of theoretical elaboration on the problems posed by these techniques remains fundamental to learning.“ (Lagrange (2000/01, 16) Übersetzung zitiert nach Ruthven
(2002, 282))

In einer Zusammenfassung verschiedener Studien (vgl. Guin u. a. 2005, 296)
werden Techniken als Schnittstellen zwischen Tätigkeit und Konzepterwerb
verstanden. Ihnen werden hier fundamentale Funktionen beim Lehren und
Lernen zugedacht: Sie übernehmen eine Brückenfunktion zwischen action und
conceptualization und sind konstitutive Komponenten beim Verstehen von mathematischen Inhalten (vgl. Guin u. a. 2005, 296). Drijvers und Gravemeijer
(2005) unterscheiden beispielsweise sechs Schlüsselelemente in einem instrumented action scheme zum Lösen einer Gleichung mit Parameter mit Hilfe des TI
89. Davon haben einige vorwiegend einen technischen Charakter (sich der Syntax des Solve-Befehls erinnern, den Befehl korrekt in den TI 89 eingeben können), die anderen einen hauptsächlich konzeptuellen Charakter (wissen, dass
der Solve-Befehl genutzt werden kann; den Unterschied zwischen einer Gleichung und einem Befehl kennen . . . ). Bei dem instrumented action scheme greifen
technische und konzeptuelle Aspekte ineinander und verbinden so action und
conceptualization (vgl. Drijvers und Gravemeijer 2005, 173ff.). Fehler, die beim
Nutzen des Werkzeugs auftreten, können auf ein Fehlen nötiger Verknüpfungen zwischen technischem Werkzeug und mathematischen Konzepten hinweisen oder können fehlendes konzeptuelles Verständnis mathematischer Inhalte aufzeigen. Anderseits kann die Bildung mentaler Konzepte durch Verwendung maschineller Techniken gefördert werden (vgl. Drijvers und Gravemeijer
2005, 191f.). Das instrumented action scheme als eine Liste zu formulieren sehen
17

Dabei werden „Techniken“ oder die technische Dimension bei französischen Forschern weiter gefasst als in Amerika. Sie umfasst also nicht nur Standardroutinen, sondern auch „complex assembl[ies] of reasoning and routine work“ (Ruthven 2002, 282).
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Drijvers und Gravemeijer als Vorteil, da dies die technischen und konzeptuellen Elemente übersichtlich zusammenstellt und so auch das Unterrichten und
das Aufgabendesign unterstützen kann (vgl. Drijvers und Gravemeijer 2005,
173ff.). Überträgt man dies auf das Arbeiten mit FATHOM-Simulationen (dies
kann teilweise analog erfolgen), so werden auch dort technische und konzeptuelle Aspekte miteinander verschränkt. Technische Elemente sind: das Wissen
von Befehlen, das Wissen von Formelsyntaxen, die Befehle richtig eingeben
können, usw. Mehr konzeptuellen Anteil haben Aspekte wie: Wissen was die
einzelnen Befehle bewirken, Interpretation der einzelnen Schritte, Interpretation des Ergebnisses, usw. Für das Erstellen von FATHOM-Simulationen werden
in Abschnitt 8.3.2 verschiedene FATHOM-spezifische Simulationskompetenzen
definiert, in denen wieder der Bezug zu den technischen und konzeptuellen
Elementen hergestellt wird.

2.7. Zusammenfassung und Folgerungen
Die stochastische Simulation bezieht sich in dieser Arbeit immer auf die Simulation von Zufallsexperimenten, wobei Zufallsexperimente immer unter gewissen Bedingungen stattfinden und so verstanden werden, dass der einzelne
Ausgang eines Experiments ungewiss ist, aber alle möglichen Ergebnisse bekannt sind. Weiterhin kann das Zufallsexperiment (zumindest theoretisch) beliebig oft unabhängig voneinander wiederholt werden. Grundlage bildet folglich der frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff. Außerdem ist die Modellbildung ein wesentlicher Aspekt der Simulation, da erst die Modellbildung das
Durchführen eines Zufallsexperiments zu einer Simulation machen kann (vgl.
Abschnitt 2.1).
Mathematische Grundlage zur stochastischen Simulation bildet das empirische Gesetz der Großen Zahl, das vielmehr eine Erfahrungstatsache darstellt
und das grob besagt, dass sich mit häufigen Versuchsdurchführungen und
gleichen Versuchsbedingungen die relativen Häufigkeiten theoretischen Wahrscheinlichkeiten annähern, sofern diese vorhanden sind. Aufgrund dieser Tatsache ergibt sich das Problem der Genauigkeit einer Schätzung, das durch das
√1 -Gesetz beantwortet werden kann. Mit Hilfe dieses Gesetzes können bei
n
bekanntem p Intervallgrenzen berechnet werden, in denen die zu erwartende relative Häufigkeit bei n Simulationsdurchführungen mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit liegen wird. So können Prognoseintervalle angegeben und
als Faustregeln formuliert werden, die beispielsweise besagen, um wie viel
etwa die zu erwartende relative Häufigkeit bei einem bestimmten p mit einer bestimmten Sicherheit von der theoretischen Wahrscheinlichkeit abweicht.
Möchte man dagegen andersherum von einem simulierten Ergebnis auf die
unbekannte Wahrscheinlichkeit p oder einen anderen Wert schließen, können
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Konfidenzintervalle berechnet werden. Die Genauigkeit der Intervallschätzung
hängt hier von der Stichprobengröße n und der Streuung des untersuchten
Merkmals in der Population ab. Mit gewissen Voraussetzungen (hier der Annahme, dass die Standardnormalverteilung als Approximation herangezogen
werden kann) können Werte geschätzt und Konfidenzintervalle berechnet werden. Als grobe Faustregel kann man Konfidenzintervall = Stichprobenergebnis
±2 Standardfehler bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 5% heranziehen. Dieselben Überlegungen lassen sich auch auf die Bestimmung von Konfidenzintervallen zu Mittelwerten übertragen, da Stichproben mit dem gleichen
Umfang aus der gleichen Population annähernd normalverteilt sind und als
Erwartungswert das arithmetische Mittel der zugrunde liegenden Population
besitzen. Da Lernende ein intuitives Verständnis des Gesetzes der großen Zahl
erwerben sollten, ist die Thematisierung von der Genauigkeit eines Simulationsergebnisses wichtig. Allerdings stellen die Behandlung von Prognoseintervallen und ein Rückschluss über Konfidenzintervalle einen Problemkreis dar.
So könnten vor einer intensiven mathematischen Behandlung den Lernenden
Faustregeln oder technische Möglichkeiten wie die Berechnung über FATHOMFormeln an die Hand gegeben werden.
Neben den mathematischen Grundlagen sind auch die didaktischen Grundlagen zur stochastischen Simulation aufgearbeitet worden. Da Simulationen
zu verschiedenen didaktischen Anwendungen einsetzbar sind, können sie in
frühen wie in späten Phasen stochastischer Ausbildung eingesetzt werden. So
werden hier nach Biehler und Maxara (2007) drei Arten des Simulationseinsatzes unterschieden: 1. Simulation zur Repräsentation von Zufallsexperimenten, 2. Simulation im Wechselspiel mit analytischen Methoden und 3. Simulation als Werkzeug an sich. Dabei bietet Simulation unter dem ersten Aspekt
den Lernenden die Möglichkeit, Erfahrungen mit zufallsabhängigen Situationen zu sammeln und somit Grundlagen für „stochastisches Denken“ zu schaffen. So werden in der Mathematikdidaktik Simulationen auch als Hilfe zum
Aufbau eines konzeptuellen Verständnis stochastischer Ideen gesehen, da so
der Fokus mehr auf die eigentlichen Inhalte als auf formale Aspekte gelenkt
werden kann. Der zweite Punkt (Simulation im Wechselspiel mit analytischen
Methoden) geht davon aus, dass Simulation und analytische Methoden komplementär verwendet werden und sich ergänzen können. Hier ist vor allem die
Modellierung zu nennen, die ein verbindendes Element zwischen Simulation
und theoretischen Modellen herstellen kann, da bei der Simulation die Modellierung ein wesentlicher Aspekt ist. Beim dritten Punkt steht die Problemlösung einer stochastischen Situation durch Simulation an sich im Vordergrund.
Lernende sollen hier die Simulation als moderne und wissenschaftliche Problemlösemethode kennen lernen.
Für den Einsatz von Simulationen in der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ der Universität Kassel wurde daher in der AG Biehler ein Konzept für
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einen ersten Zugang zu stochastischen Simulationen erarbeitet. Von der Autorin dieser Arbeit wurde in Maxara (2006) ein dreigeliedertes Konzept: stochastische Modellierung, Simulationsplan und Realisierung in FATHOM entwickelt. Hierbei ist der Simulationsplan wesentlicher Bestandteil. In Abschnitt
2.4 ist er schon in einer weiterentwickelten Version dargestellt. Der Simulationsplan übernimmt dabei zwei wichtige Funktionen: Er soll einerseits für die
Lernenden eine Unterstützungsfunktion einnehmen und andererseits als ein
Analyseinstrument und zur Kriterienentwicklung dieser Arbeit dienen. Der Simulationsplan besteht (wie er in Abschnitt 2.4 dargestellt ist) aus zwei Ebenen:
einer stochastischen und einer „Simulationsebene“, die sich gegenüberstehen,
und sechs Schritten: M Modellierung der realen Situation, 1. Festlegung des
Zufallsexperiments, des Modells, 2. Definition der interessierenden Ereignisse
und Zufallsgrößen, 3. Realisierung und Wiederholung des Zufallsexperiments
– Sammeln von Daten, 4. Datenanalyse – Visualisierung und Auswertung der
Daten und I Interpretation und Validierung. Für die Lernenden kann der Simulationsplan drei didaktische Aspekte unterstützen: das Strukturieren der
Simulation, das Reflektieren über die Simulation und das Dokumentieren der
Simulation.
Neben didaktischen Unterstützungsmaßnahmen war zum Einsatz von Simulationen auch eine geeignete Software notwendig. In Biehler (1991) wurden schon früh Anforderungen für eine Software zum Simulieren und Modellieren genannt. In Verbindung mit dem Simulationsplan wurden daraus vier
wesentliche Schnittstellen zwischen Simulation und Software ausgemacht, die
als Kriterien für eine gute Simulationssoftware für diese Arbeit dienen. Die
Schnittstellen, die eine Software möglichst intuitiv und vielfältig unterstützen sollte, sind 1. das Modellierungsinterface, 2. das Interface Ereignisse und
Zufallsgrößen, 3. das Wiederholungs- und Abbruchbedingungs-Interface und
schließlich 4. das Auswertungsinterface. Es wurden nun grob drei Programmtypen (Programmiersprachen oder Programme wie R- oder S-Plus, Tabellenkalkulationsprogramme wie E XCEL und spezielle Programme zur Simulation)
anhand dieser Interfaces im Hinblick auf Simulation bewertet. Dabei bieten
Programmiersprachen zwar die meisten Möglichkeiten, allerdings muss die
jeweilige Sprache beherrscht werden und es stehen kaum modellierungstechnische Unterstützungen zur Verfügung. Dasselbe gilt bei diesen Programmen
für das Auswertungsinterface. Tabellenkalkulationsprogramme bieten dagegen schon vorgefertigte Strukturen, wie beispielsweise Zufallsmaschinen, allerdings ohne diese visuell zu repräsentieren. Auch bei der Auswertung liegen bereits vorgefertigte Elemente vor, bei deren graphischer Anpassung es
manchmal Schwierigkeiten geben kann. Spezielle Simulationsprogramme sind
oft in ihren Nutzungsweisen eingeschränkt, bieten für ihren Zweck allerdings
modellierungstechnische Unterstützungsmaßnahmen, die oft auch visuell unterstützt werden. Auch zur Auswertung stehen meist vorgefertigte Module zur
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Verfügung, so dass die Auswertung schnell und einfach durchgeführt werden
kann. FATHOM nimmt in diesem Rahmen eine gewisse Sonderrolle ein. Es unterstützt durch vorgegebene Strukturen und Visualisierungsmöglichkeiten den
Simulationsprozess in verschiedenen Arten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Programmen oder Programmiersprachen ist es speziell für den Einsatz
in der Stochastikausbildung entwickelt worden. Da FATHOM schon seit längerem in der hier genannten Veranstaltung eingesetzt wurde, wird es in den
Kapiteln 3 und 4 einer eingehenderen Analyse bezüglich seiner Simulationskapazitäten unterzogen.
Neben den stochastischen und didaktischen Grundlagen sowie dem Simulationswerkzeug sind die Nutzer des Werkzeugs und das Zusammenspiel zwischen Nutzer und Werkzeug von Bedeutung. Dieser Zusammenhang wurde
in Abschnitt 2.6 (Instrumental Genesis) beleuchtet. Guin und Trouche (1999) unterscheiden beim Prozess der Instrumental Genesis zunächst zwischen dem Artefakt, dem materiellen Objekt, und dem Werkzeug, dass das Artefakt durch
seine Verwendung eines Nutzers wird. Dieses „Werkzeugwerden“ wird als instrumental genesis bezeichnet (Trouche 2004). In diesem Prozess werden dann
zwei Wirkungsweisen oder Prozesse unterschieden. Zum einen die Instrumentalization, bei der das Subjekt lenkt und leitet, und zum anderen die Instrumentation, bei der das Artefakt durch seine Möglichkeiten und Grenzen auf das
Subjekt einwirkt. Für die Zusammenwirkung von Subjekt und Werkzeug ist
daher eine Analyse des Potentials und der Grenzen des Werkzeugs (FATHOM)
notwendig.
Eine besondere Schwierigkeit für die Lernenden ist die Verknüpfung der
technischen und mathematischen Aspekte. Um eine Korrespondenz zwischen
den zwei „Welten“ herzustellen, ist ein „Linking knowledge“ nötig. Mit einer
geeigneten Sprache der Softwarewelt können dort Symbole oder Ausdrücke
für Begriffe und Inhalte der mathematischen Welt ersetzt werden. Für die Lernenden ist es daher wichtig, auch eine reflektive Sicht auf diese zwei Welten
zu haben (Cerulli 2003). Techniken und Routinen innerhalb der Software gelten als Schnittstellen zwischen Tätigkeit und Konzepterwerb, die eine Brückenfunktion übernehmen und konstitutive Komponenten beim Verstehen von Mathematik sein sollen.
Um den Prozess der instrumental genesis, die Bildung von Konzepten bei Lernenden und die Funktionen von Techniken zu verstehen sowie zu erkunden
welche Art von Wissen, wie und in welcher Weise in Computerumgebungen
gelernt werden kann, ist es notwendig, die Erfahrungen und Tätigkeiten von
Lernenden mit und in solchen Umgebungen zu untersuchen (vgl. Guin und
Trouche (1999, 200) und Guin u. a. (2005, 296)). Dies ist außerdem notwendig,
da Lernende und Lehrende u. U. das gleiche Tool nutzen können, um unterschiedliche Ziele zu erreichen (vgl. Cerulli 2004, 8). Cerulli wirft außerdem einige Fragen und didaktische Aspekte auf, die beim Einsatz und bei der Befor-
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schung des Einsatzes von Instrumenten in der Mathematikausbildung berücksichtigt werden sollten (vgl. Cerulli 2004, 16): die dem Instrument zugrundeliegende Mathematik, die intendierten Lernziele, die Vermittlungsmöglichkeiten
durch das Instrument, die Beziehungen dieser drei Aspekte untereinander und
die Fragen, wie Lernende das Instrument nutzen, ob sie es in der vom Lehrenden beabsichtigten Weise tun und welche Verknüpfungen die Lernenden
zwischen ihrem erworbenen Wissen und der Mathematik erkennen.
Da in verschiedenen Studien immer wieder zum Ausdruck kommt, dass der
Einsatz von (Computer-)Technologie nicht unmittelbar per se zu einem Verständniszuwachs bei den Lernenden führt und ebenso nicht einfach zu einer
kognitiven Reorganisation des Wissens (vgl. Dörfler 1993, 161ff.), diese aber
für einen Lernzuwachs entscheidend ist, müssen die Lernumgebungen unter didaktischen Aspekten sorgfältig gestaltet werden. Dazu müssen, wie von
Guin und Trouche (1999, 208) und Dörfler (1991, 74) gefordert, das Potential und die Grenzen der Software gekannt werden. Weiterhin sollten von den
Lehrenden experimentelle Umgebungen (zur Exploration und Antizipation)
mit dem Ziel entwickelt werden, Interaktionen zwischen graphischen Darstellungen und mathematischen Berechnungen zu provozieren sowie Anregungen geben, die Lernende verschiedene Ergebnisse (per Hand gewonnene und
vom Computer generierte) vergleichen lassen (vgl. Guin und Trouche 1999,
208). Außerdem erfordert das Handling des Instruments neue Fähigkeiten und
Kompetenzen sowie eine Sprache, mit der über die Softwarephänomene diskutiert werden kann (vgl. Guin und Trouche 1999, 207) und derer man sich
bewusst sein sollte. Dies entspricht in dieser Studie den FATHOM-spezifischen
Simulationskompetenzen und der „FATHOM-Sprache“.
Die Analyse der Grenzen und Möglichkeiten des Artefakts – der Simulationsmöglichkeiten von FATHOM– und der stochastischen Inhalte erfolgen in
den Kapiteln 3 und 4. Im anschließenden zweiten Teil der Arbeit werden die
Aktivitäten und Kompetenzen von Studierenden im Umgang mit dem Instrument (beim Bearbeiten einer stochastischen Aufgabe mit Hilfe einer FATHOMSimulation) im Hinblick auf die eben aufgeworfenen Fragen untersucht.
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3. Das Unterstützungspotential von FATHOM
für die Durchführung stochastischer
Simulationen
In diesem Kapitel wird das Unterstützungspotential von FATHOM zur Konstruktion stochastischer Simulationen untersucht.

3.1. Ziele, Methoden und Begründungen der
Werkzeuganalyse
FATHOM wurde in den USA für den Schul- und Universitätseinsatz konzipiert
und wird seit dem Jahr 2000 (in Version 1 und ab 2006 in der deutschen Version 2) intensiv in der einführenden Stochastikausbildung für die fachdidaktische Ausbildung von Lehramtsstudierenden an der Universität Kassel eingesetzt. Der Vorteil von FATHOM ist, dass die in Abschnitt 2.3 vorgestellten Nutzungsweisen der Simulation (Simulation zur Repräsentation, Simulation als
Werkzeug sui generis und im Wechselspiel) unterstützt werden können. Die
reine Werkzeugnutzung kann durch die Erstellung interaktiver Worksheets ergänzt werden, in denen dann vorbereitete Zufallsexperimente simuliert werden können. Da die Einbettung vorbereiteter Worksheets in FATHOM Änderungen zum Beispiel des Modells, der Auswertungen usw. erlauben, wird die
Enge und Unflexibilität üblicher Applets für Lehrende und Lernende, die FA THOM als Werkzeug kennen, grundsätzlich überwindbar. Der Einsatz von FA THOM im Hinblick auf die Veränderung und Verbesserung der Stochastikausbildung wurde und wird in unterschiedlichen Arbeiten der Arbeitsgruppe Biehler (Universität Kassel) untersucht und ermutigte dazu, die Adaptation der
Software ins Deutsche anzugehen, die seit Anfang 2006 zur Verfügung steht.
Alle1 in dieser Arbeit analysierten und dargestellten Software-Eigenschaften
beziehen sich auf die deutsche Version FATHOM 2, die auf der von Key Curriculum Press, CA (USA), entwickelten Software FATHOM 2 basiert. FATHOM
wurde zum Lernen und Anwenden von Mathematik und Statistik entwickelt
und nicht einzig für das Anwenden statistischer Verfahren, was sie von anderer
Statistiksoftware sowie von Software wie E XCEL oder Minitab unterscheidet
1

Die empirischen Untersuchungen im zweiten Teil der Arbeit beziehen sich allerdings noch auf die
amerikanische Version FATHOM 1.
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(vgl. Carver 2001, 1). Außerdem ist sie aus einer Daten-orientierten Perspektive konzipiert (vgl. Finzer 2000, 1), d. h. das Arbeiten mit realen und simulierten
Daten wird in jeder Hinsicht unterstützt.
FATHOM soll hier nicht von Grund auf mit seinen ganzen Möglichkeiten und
Funktionen, sondern nur auf simulationsrelevante Aspekte bezogen analysiert
werden.2 Es werden also die Grenzen und Möglichkeiten des Simulationswerkzeugs FATHOM analysiert, die für den Prozess der intrumental genesis von
Bedeutung sind (vgl. Abschnitt 2.6). Diese Analyse ist notwendig, damit das
Werkzeug als mathematisches Instrument genutzt werden kann und die Aktivitäten der Lernenden mit dem Instrument im Hinblick auf die Verknüpfung
mit den stochastischen Problemsituationen (die in Abschnitt 4.2 klassifiziert
werden) und Inhalten in Beziehung gesetzt werden können.
In diesem Kapitel soll nun untersucht werden, inwieweit FATHOM die in
Abschnitt 2.5.1 gestellten Anforderungen an eine Werkzeugsoftware zur Simulation erfüllt. Die dort dargestellten Anforderungs-Interfaces entsprechen den
vier Simulationsschritten des Simulationsplans (vgl. Tabelle 3.1). Ziel dieses
Kapitels ist nun zu analysieren, wo FATHOM die Umsetzung der Simulationsschritte 1 − 4 in intuitiver Weise unterstützt, welche Möglichkeiten der Interfacegestaltung bereitgestellt werden und welche Aspekte FATHOM nicht gut
oder gar nicht unterstützt. Dazu wurde das Unterstützungspotential von FA THOM systematisch nach diesen Interfaces untersucht. Das ModellierungsinTabelle 3.1.: Allgemeiner Simulationsplan
Simulationsschritte

2

Interface

M

Modellierung der realen Situation

1

Festlegung des Zufallsexperiments, des
Modells

Modellierung

2

Definition der interessierenden Ereignisse
und der interessierenden Zufallsgrößen

Ereignisse und Zufallsgrößen

3

Realisierung und Wiederholung des Zufallsexperiments – Sammeln von Daten

Wiederholung (und Abbruchbedingung)

4

Datenanalyse - Visualisierung und Auswertung der simulierten Daten

Auswertung

I

Interpretation und Validierung

Für eine Einführung in die Software mit vielen anwendungsbezogenen Beispielen und Anleitungen
(auch zur Simulation) siehe Biehler u. a. (2006).
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terface ist Gegenstand der Abschnitte 3.2 und 3.3. Dort werden zunächst Möglichkeiten der Zufallsgenerierung in FATHOM und somit der Umsetzung von
Ergebnismengen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen analysiert. Außerdem
wurde untersucht, wie diese Zufallsgenerierung zur Umsetzung von Zufallsexperimenten genutzt werden kann, so dass verschiedene Simulationsarten generiert werden konnten. Die Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen,
sowie die Möglichkeit Abbruchbedingungen zu definieren, wird hauptsächlich in den Abschnitten 3.4 und 3.5 untersucht. Das Interface der Wiederholung von Simulationen wird allerdings schon bei der Analyse der Simulationsmöglichkeiten in Abschnitt 3.3 berücksichtigt, da diese von der Simulationsart
abhängig sind. FATHOMs Potential zum vierten und letzten Interface der Datenanalyse wird schließlich in Abschnitt 3.6 analysiert.
Der in dieser Arbeit vorgestellte Simulationsplan kann für viele, aber nicht
für alle Simulationen von Zufallsexperimenten immer in diesen Schritten verwendet werden, so dass er ein relativ universelles und anpassungsfähiges Anwendungsschema darstellt, an dem die Bewertung festgemacht wird.
Wesentliche Grundkonzepte in FATHOM zum besseren Verständnis der folgenden Abschnitte Zuerst werden aber nun kurz einige Grundkonzepte von
FATHOM dargelegt, die für das Verständnis der Funktionsweise von FATHOM
wichtig sind und die sich evtl. von anderer Software unterscheiden. Basisobjekt
in FATHOM ist die Kollektion. In ihr werden die Daten „gelagert“ oder mit Zufallsmaschinen erzeugt. Jeder Datenpunkt ist ein Fall, der mit mehreren Merkmalen versehen sein kann. Fälle sind immer als einzelne Zeilen und Merkmale
als Spalten repräsentiert. Diese sind nicht wie in Tabellenkalkulationsprogrammen wie beispielsweise E XCEL austauschbar. Datenrepräsentationen sind in
FATHOM in der Kollektion selbst, im Info-Fenster, in Datentabellen oder Graphiken möglich, wobei FATHOM-Objekte zu einer Kollektion immer mit dieser
und untereinander verlinkt sind, so dass sich die Darstellungen bei Änderungen dynamisch aktualisieren. Neue Objekte können einfach durch drag & drop
aus der Symbolleiste oder über die Menüleiste erstellt werden, was eine nutzerfreundliche Bedienung gewährleistet.
Eine Besonderheit in FATHOM ist das Konzept der Messgrößen. Eine Messgröße ist eine definierbare Größe, die sich auf die Kollektion oder Merkmale
der Kollektion als Ganzes bezieht. Sie wird in der Kollektion definiert und
eröffnet „neue“ Simulationsmöglichkeiten, da durch sie Ereignisse und Zufallsgrößen umgesetzt werden können und beim Sammeln von Messgrößen
die Simulation des Zufallsexperiments automatisch erfolgt (vgl. Abschnitte 3.3
und 3.4). Das Sammeln von Messgrößen ist also mit der Wiederholung des
Zufallsexperiments verknüpft. Gesammelte Messgrößen werden dann in einer
weiteren Messgrößenkollektion abgelegt. Dieses Messgrößenkonzept erlaubt ei-
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ne anwendungsbezogene Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen in
die Softwaresprache (vgl. Abschnitt 3.4). FATHOM bietet eine Sprache zur Formulierung von Ereignissen und Zufallsgrößen in der Definition von Merkmalen und Messgrößen, die sich aber von ihrer Art her unterscheiden (vgl.
Abschnitt 3.4). Die stochastisch abstrakten Begriffe Ereignis und Zufallsgröße
werden in FATHOM in den Messgrößen und in Merkmalen direkt repräsentiert und stellen somit eine Vergegenständlichung eines stochastischen Konzepts dar (vgl. Abschnitt 2.6).
Die Funktion von Parametern übernehmen in FATHOM Regler. Diese können über eine Skala festgelegt oder über eine Funktion definiert werden und
in den verschiedenen FATHOM-Objekten Verwendung finden, indem auf den
Reglernamen zugegriffen wird.

3.2. Erzeugung von (Pseudo-)Zufall
Grundlage einer Simulation ist die Erzeugung von Zufallszahlen, Pseudozufallszahlen oder (pseudo-)zufälligen Ausfällen.3 In FATHOM gibt es dazu drei
verschiedene Möglichkeiten:4
1. Zufallsmaschinen
2. das Ziehen von Stichproben
3. Randomisieren
Diese drei verschiedenen Möglichkeiten werden im Folgenden vorgestellt und
miteinander verglichen. Zufallsmaschinen stehen für verschiedene Zufallsmodelle, die diesen entsprechend Zufallszahlen erzeugen. Das Stichprobenziehen
entspricht in FATHOM sinnbildlich dem Ziehen einer Stichprobe mit oder ohne
Zurücklegen aus einer Kollektion. Die Randomisierung ordnet Ausprägungen
von Fällen eines Merkmals zufällig neu an, wobei die anderen Merkmale unverändert bleiben. Eine Bewertung der Erzeugung von Zufall im Kontext der
Modellierung und Simulation von Zufallsexperimenten findet sich in den Abschnitten 3.2 und 5.2.
Welche Art der Zufallserzeugung man schließlich für die Simulation eines
Zufallsexperiments verwenden kann oder sollte, hängt von der Art des Zufallsexperiments und der interessierenden Fragestellung ab (vgl. dazu dann
Kapitel 4).
3
4

Desweiteren wird hier auf das Präfix „Pseudo“ verzichtet, da es sich im Computerkontext immer
um Pseudozufallszahlen und nicht um echte Zufallszahlen handelt.
In FATHOM werden die Zufallszahlen nicht mit linearen Kongruengeneratoren erzeugt, sondern
mit einer „neuen Klasse“ von Zufallszahlengeneratoren, vgl. Marsaglia und Zaman (1991).
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Zunächst werden also die obigen drei Möglichkeiten (Zufallsmaschinen, das
Ziehen von Stichproben und Randomisieren) (Pseudo-)Zufall in FATHOM zu
erzeugen, dargestellt.

3.2.1. Zufallsmaschinen
Zufallsmaschinen sind wesentliche Bausteine zum Erstellen von Simulationen,
die auf unterschiedliche Arten eingesetzt werden können. Hier soll nun ein
Überblick über die Einsatzmöglichkeiten und Zufallsfunktionen in FATHOM
gegeben werden.
Zufallsmaschinen können als Repräsentanten für verschiedene Zufallsmodelle dienen und sind eine Schnittstelle bei der Modellierung von Zufallsexperimenten. Zufallsmaschinen können die wichtige Funktion der vermittelnden Modellvorstellung von Urne, Glücksrad u. a. übernehmen. In FATHOM
stehen zum einen Grundkommandos zur Verfügung und zum anderen können mit Transformationen diese Grundkommandos „weiterverarbeitet“ werden, so dass neue Zufallsgeneratoren entstehen. Grundkommandos sind beispielsweise ZufallsWahl, ganzeZufallszahl, Zufallszahl, . . . , also alle Kommandos,
die aus einer Funktion bestehen (alle in FATHOM zur Verfügung stehenden
Grundkommandos finden sich in Tabelle 3.2). Modellvorstellungen übernehmen z. B. die Zufallsfunktionen ganzeZufallszahl(1;6), die einen fairen Würfel
und die Formel ZufallsWahl(“a“; “b“; “c“; “d“), die eine Urne mit vier beschrifteten Kugeln repräsentieren kann. Die Funktion ZufallsWahl kann auch mit
beliebigen Zusammensetzungen gefüllt werden, zum Beispiel können einige
Einträge mehrfach vorkommen, so dass keine Gleichverteilung der Ergebnisse mehr vorliegt. Neben einem Urnenmodell wird oft auch ein „allgemeines
Glücksrad“ zur Modellierung von Zufallsexperimenten verwendet. Dies kann
in FATHOM mit Hilfe der Transformationsbefehle wenn und transform und der
Zufallsfunktion Zufallszahl umgesetzt werden.
Bei diskreten Verteilungen wird die wenn-Funktion verwendet, wenn nur
zwei verschiedene Ausgänge mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten vorliegen, die trans-form-Funktion bei Zufallsexperimenten mit mehr als zwei verschiedenen Ergebnissen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Als erstes Beispiel betrachten wir die Simulation einer Jungengeburt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, 5128. Diese kann mit Hilfe der Funktion
�
“Junge“
wenn( Zu f allszahl () ≤ 0, 5128)
“Mädchen“
realisiert werden. Analog kann die transform-Funktion in Verbindung mit der
Zufallsfunktion Zufallszahl zur Repräsentation eines allgemeinen Glücksrads
genutzt werden. Soll beispielsweise ein Glücksrad mit drei Sektoren simuliert
werden, bei denen der erste Sektor mit einer Wahrscheinlichkeit von 12, 45%,
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der zweite Sektor mit 67, 53% und der dritte Sektor mit 20, 02% erscheinen,
so müssen für die Umsetzung der Wahrscheinlichkeit des zweiten und dritten
Sektors jeweils die Wahrscheinlichkeiten der vorhergehenden Sektoren – umständlich – dazuaddiert werden, da die FATHOM-Formel sich von oben nach
unten „durcharbeitet“ (vgl. die beiden folgenden transform-Ausdrücke). Die
Zufallsfunktion lautet:

 ≤ 0, 1245 : “Sektor 1“
≤ 0, 7998 : “Sektor 2“
trans f orm( Zu f allszahl ( ))

sonst : “Sektor 3“

Dies lässt sich verallgemeinern auf:






≤ p1
≤ p1 + p2
trans f orm( Zu f allszahl ( ))
...



sonst

:
:
:
:

“Sektor 1“
“Sektor 2“
...
“Sektor n“

Der transform-Befehl ermöglicht es also, ohne eine Verschachtelung über viele
wenn-Befehle, diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit unterschiedlichen
p’s umzusetzen. Neben diesen beiden Basistransformationen transform und
wenn stehen alle im Formeleditor enthaltenen Funktionen für weitere Transformationen zur Verfügung, so dass sich fast beliebige Kombinationen verwirklichen lassen.
In der folgenden Tabelle 3.2 sind alle Zufallsfunktionen in FATHOM dargestellt, von denen vor allem die Funktion ZufallsWahl( ) nicht als Standardfunktion zu werten ist.
Tabelle 3.2.: Zufallsmaschinen in FATHOM
Befehl in FATHOM

Liefert

Basis-Zufallsmaschinen – für elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung

Zufallszahl(max)

Eine reelle Zufallszahl zwischen 0 und 1. Die
Zufallszahlen sind im jeweiligen Intervall (geometrisch) gleichverteilt.
Eine reelle Zufallszahl zwischen 0 und max

Zufallszahl(min, max)

Eine reelle Zufallszahl zwischen min und max.

ganzeZufallszahl()

Entweder 0 oder 1. Bei allen möglichen Eingaben sind die erzeugten ganzen Zufallszahlen
gleichwahrscheinlich.

ganzeZufallszahl(max)

Eine ganzzahlige Zahl zwischen 0 und max.

ganzeZufallszahl(min, max)

Eine ganzzahlige Zufallszahl zwischen min und
max.

Zufallszahl( )
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Tabelle 3.2 – Fortsetzung
Befehl in FATHOM

Liefert

ZufallsWahl ( a1 , a2 , . . . , an )

Ein zufällig gezogenes Element aus einer definierten Liste von Elementen.

spezielle Zufallsmaschinen – für höhere Wahrscheinlichkeitsrechnung
ZufallBinomial(n,p)

Eine ganzzahlige Zufallszahl aus einer Binomialverteilung (n: Anzahl der Versuche, p: Wahrscheinlichkeit des Erfolgs)

ZufallNormal(mu,sd)

Eine reelle Zufallszahl aus einer Normalverteilung (mu: arithmetisches Mittel, sd: Standardabweichung)

ZufallGeometrisch(p)

eine nicht negative natürliche Zahl aus einer
geometrischen Verteilung

ZufallExponential(mu)

eine zufällige reelle Zahl größer als 0, die aus
einer Exponentialverteilung erzeugt wurde.

ZufallBeta(FormP;FormQ;Min;Max)

eine Zufallszahl aus einer Verteilung mit gewählten Formparametern.

ZufallCauchy(Modus;Skala)

eine cauchyverteilte Zufallsgröße mit gewähltem Modalwert und gewählter Skala.

ZufallChiQuadrat(df,Skala;Min)

Zufallszahlen einer Chi-Quadrat-Verteilung mit
gegebenen Freiheitsgraden, gegebener Skala
und gegebenem Minimum.

ZufallF (ZählerDf;NennerDf;Skala;Min)

eine Zufallszahl aus einer F-Verteilung mit gewähltem ZählerDf und NennerDf

ZufallGamma(Form;Skala;Min)

eine Zufallszahl aus einer Gammaverteilung
mit gewähltem Formparameter.

ZufallGitterGleichV(Min;Max;n)

eine gleichverteilte Zufallszahl aus einer Menge mit n Werten { Min, Min + delta, Min + 2 ·
delta, . . . , Max }, wobei delta( Max − Min)/(n −
1) ist.

ZufallGleichV(Min;Max)

eine Zufallszahl aus einer geometrischen
Gleichverteilung zwischen Minimum und Maximum.

ZufallHyperGeom(N;S;n)

ein zufälliger Wert aus {0, 1, . . . , Min(S; n)} gemäß der hypergeometrischen Verteilung, mit
Grundgesamtheit N, S Erfolgen und Stichprobengröße n.

Poisson(lambda;Skala;Min)

eine Zufallszahl zu einer Poissonverteilung in
der Menge der Werte ( Min, Min + Skala, Min +
2 · Skala, . . .}
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Tabelle 3.2 – Fortsetzung
Befehl in FATHOM

Liefert

Zufallt(df;Zentrum;Skala)

eine Zufallszahl aus einer t-Verteilung mit einer
gegebenen Anzahl von Freiheitsgraden, gegebenem Zentrum und Skala.

Der Einsatz von Zufallsmaschinen Die Struktur von FATHOM ermöglicht
es nun, die (transformierten) Zufallsmaschinen als Bausteine zu nutzen und
in unterschiedlichen Objekten und Kontexten einzusetzen. Zufallszahlen können an vier Stellen erzeugt werden: in Merkmalen, in Messgrößen, in Auswertungstabellen und in Reglern. Die Funktionsweise der Zufallsmaschinen
ist aber immer prinzipiell gleich. Die gängigste Art, Zufall zur Simulation zu
erzeugen, ist die Verwendung von Zufallsmaschinen in einem oder mehreren
Merkmalen (vgl. Abschnitte 3.3.1 und 3.3.2). Weiterhin können Zufallsfunktionen in Messgrößen, Auswertungstabellen und Reglern eingesetzt werden (vgl.
Abschnitt 3.7.3).
Das Prinzip der Datengenerierung in einem Merkmal soll der Vollständigkeit halber anhand der einfachen Simulation eines Würfelwurfs kurz vorgestellt werden. In einer neuen Kollektion wird ein Merkmal Augenzahl durch die
Formel ganzeZufallszahl(1;6) definiert, die zufällig eine ganze Zahl zwischen 1
und 6 erzeugt. Fügt man der Kollektion nun einen Fall hinzu, so repräsentiert
die zufällig erzeugte Zahl das Ergebnis eines fairen Würfelwurfs (vgl. Abbildung 3.1). Die Zeilen und Spalten in einer Datentabelle zu einer Kollektion
werden stochastisch unabhängig voneinander mit Zufallszahlen gefüllt (wenn
nicht durch eine Formel explizit eine Abhängigkeit hergestellt wird).

Abbildung 3.1.: Einsatz einer Zufallsfunktion zur Simulation eines Würfelwurfs
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3.2.2. Stichprobenziehen
Neben der Erzeugung von Zufallszahlen durch Zufallsfunktionen ist das Ziehen von Stichproben die zweite wesentliche Möglichkeit, in FATHOM Zufall
zu simulieren. Die nun schon bekannte Funktion ZufallsWahl bietet dabei das
Stichprobenziehen als Modell schon in einer kompakteren Art und Weise an.
Das Ziehen von Stichproben ist in FATHOM aber ein eigenes Modul und unterstützt noch in einer konkreteren Art die Vorstellung vom Urnenmodell.
Dazu wird in FATHOM eine Kollektion als Urne verwendet, die entsprechend mit Fällen und Merkmalen gefüllt werden muss, aus der dann die Stichprobe gezogen wird. Die Fälle entsprechen dabei der Anzahl der Kugeln in einer Urne, wobei einer Kollektion beliebig viele Fälle hinzugefügt werden können. Die Merkmale entsprechen den Merkmalen einer Kugel, wobei eine Kugel
mit mehreren ganz unterschiedlichen Merkmalen versehen werden kann (z. B.
Nummer, Farbe, Form,. . . ). D. h. in FATHOM kann eine Urne, bzw. Kollektion
mit beliebig vielen Kugeln mit mehreren Merkmalen versehen gefüllt werden.
Auf diese Weise lassen sich komplexe Urnen und interessante Zufallsexperimente gestalten wie beispielsweise eine Variante des K ENO-Spiels (vgl. Biehler
u. a. 2006, 153ff.). Außerdem gibt es beim Stichprobenziehen in FATHOM die
Möglichkeit, eine Stichprobe mit oder ohne Zurücklegen zu ziehen.
Da Urnen ein äußerst adaptierbares Zufallsmodell darstellen, können auf
diese Weise viele gewünschte Zufallsexperimente umgesetzt werden. Unter
Umständen muss die Kollektion dazu aber mehrere 1000 Fälle enthalten, um
die beabsichtigte Zufallsverteilung zu erhalten. Um das Ziehen von Stichproben zur Zufallserzeugung in FATHOM zu verwenden, müssen die verschiedenen Zufallsmodelle soweit möglich in das Urnenmodell übertragen werden.
In Abbildung 3.2 ist eine Kollektion Freizeit mit 154 Merkmalen und 538 Fällen
zu sehen, die eine Teilmenge des M UFFINS-Datensatzes darstellt. Aus dieser
wurde eine Stichprobe der Größe zehn mit Zurücklegen gezogen. Beim Stichprobenziehen werden immer Fälle gezogen, d. h. die Merkmalsausprägungen
eines Falles bleiben beim Stichprobenziehen erhalten. Im Info-Fenster der Kollektion können die Einstellungen zur Stichprobenziehung vorgenommen werden (vgl. Abbildung 3.3).
Eine Kollektion kann nach Belieben mit Fällen gefüllt werden, so dass nicht
nur Gleichverteilungen simuliert werden können. Der Wurf eines gezinkten
Würfels, bei dem die Sechs beispielsweise doppelt so häufig wie die anderen
Zahlen auftritt, lässt sich durch eine entsprechend gefüllte Kollektion, in der
die Zahlen 1 − 5 einfach und die Zahl 6 doppelt vorhanden sind, realisieren.
Bei wenigen Fällen (Kugeln) kann die Kollektion leicht per Handeingabe
über eine Tabelle gefüllt werden. Bei Urnenmodellen, die mehr Kugeln bzw.
Fälle erfordern, kann dies auch über eine Formel geschehen. Besitzen die Fälle nur zwei Merkmalsausprägungen, so kann die wenn-Funktion verwendet
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Abbildung 3.2.: Stichprobenziehung aus einer komplexen Urne

Abbildung 3.3.: Info-Fenster zur Stichprobenziehung
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werden, besitzen die Fälle mehr als zwei Merkmalsausprägungen kann die
transform-Funktion zum Füllen der Kollektion verwendet werden. Zum Beispiel kann die Simulation einer Jungengeburt mit der Wahrscheinlichkeit von
0, 5128 auch über eine Stichprobenziehung simuliert werden. Dazu ist mit Hilfe der wenn-Funktion eine entsprechende Kollektion zu füllen, der dann 10 000
Fälle hinzuzufügen sind:
�
“Junge“
wenn( Index ≤ 5128)
“Mädchen“
Analog kann mit der transform-Funktion eine Kollektion/Urne gefüllt werden, die in ihrem Modell dem vorhin erwähnten Glücksrad entspricht (drei
Sektoren, bei denen der erste Sektor mit einer Wahrscheinlichkeit von 12, 45%,
der zweite Sektor mit 67, 53% und der dritte Sektor mit 20, 02% erscheinen).
Die Kollektion ist wieder mit 10 000 Fällen und den entsprechenden Ausprägungen gefüllt:

 ≤ 1245 : “Sektor 1“
≤ 7998 : “Sektor 2“
trans f orm( Index )

sonst : “Sektor 3“

Die wesentlichen Vorteile des Stichprobenziehens in FATHOM sind – auch
im Vergleich zur Nutzung der Funktion Zufallswahl:

• die Möglichkeit, sehr komplexe Urnen zu erstellen und daraus Stichproben zu ziehen,
• über das „Nicht-Ankreuzen“ der Option Mit Zurücklegen auch Stichprobenziehungen ohne Zurücklegen leicht realisieren zu können,
• und schließlich einen konkreten Schnittpunkt zum Modell der Urnenziehung zu haben.

3.2.3. Randomisierung von Merkmalsausprägungen
Die Randomisierung ist die dritte Möglichkeit, Zufall in FATHOM zu erzeugen. Bei der Randomisierung werden in einer Kollektion die Werte eines Merkmals neu angeordnet. Besitzt eine Kollektion nur ein Merkmal, so werden die
Werte dieses Merkmals neu sortiert, besitzt eine Kollektion mehrere Merkmale,
so kann das Merkmal ausgewählt werden, dessen Werte randomisiert werden
sollen. In Abbildung 3.4 ist bei der Kollektion Freizeit_1, die einen Ausschnitt
der M UFFINS-Daten darstellt, das Merkmal Gewicht randomisiert worden. Das
Merkmal Geschlecht (bzw. alle übrigen Merkmale) bleiben dabei unverändert.
Das Randomisieren von Merkmalswerten kann bei Kollektionen mit nur einem Merkmal als Ziehen von Kugeln aus einer Urne ohne Zurücklegen (mit
n = N!) oder als Permutation interpretiert werden. Dies lässt sich allerdings
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Abbildung 3.4.: Randomisierung einer Kollektion mit zwei Merkmalen

auch durch das Ziehen von Stichproben erzeugen. Das Neue dieser Methode zeigt sich erst bei Anwendung mit mehreren Merkmalen. Das Randomisieren von Merkmalswerten kann vor allem zu einem Permutationstest eingesetzt
werden (vgl. Biehler u. a. 2003). Dieser nicht-parametrische Test prüft, ob zwei
Stichproben aus derselben Grundgesamtheit stammen. So kann das Randomisieren zum Testen auf Unabhängigkeit eingesetzt werden (vgl. Abschnitt 3.3.4).
Man könnte nun bei dem obigen M UFFINS-Datensatz beispielsweise vermuten,
dass Geschlecht und Gewicht in einer bestimmten Abhängigkeit zueinander
stehen. Um dies genauer zu überprüfen kann der Mittelwertsunterschied des
Gewichts bezüglich des Geschlechts in der Ausgangskollektion berechnet werden. Randomisiert man dann in einer neuen Kollektion das Merkmal Gewicht,
so werden die vorhandenen Werte des Merkmals neu zugeordnet.5 Betrachtet man nun den Mittelwertsunterschied, und sammelt diesen beispielsweise
viele Male, so lassen sich Schlüsse darüber ziehen, ob der beobachtete Mittelwertsunterschied der Ausgangskollektion durchaus mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten kann oder nicht.
5

Ein weiteres Beispiel zu einem Permutationstest findet sich in Biehler (2007a). Dort wird in den
M UFFINS-Daten die Dauer der Hilfstätigkeiten im Haushalt hinsichtlich des Geschlechts randomisiert. Oder (Barbella u. a. 1990, vgl. auch).
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3.2.4. Zusammenfassung
Zufallsmaschinen und Stichprobenziehungen sind in FATHOM die beiden Methoden, mit denen am universellsten Zufallsvorgänge simuliert werden können. Die Randomisierung ist ein Modul, das für spezielle Simulationen einsetzbar ist. Für das Modellierungsinterface ergibt sich Folgendes: Mit den in
FATHOM zur Verfügung stehenden Zufallsmaschinen oder Stichprobenziehungen lassen sich (fast) beliebige Urnen und Glücksräder modellieren. Die Einschränkung ist durch die Stellen der erzeugten Zufallszahlen und der Rechnerkapazität gegeben. Die Zufallsmaschinen erzeugen Zufallszahlen mit maximal
sechs signifikanten Stellen, so dass theoretisch Wahrscheinlichkeiten mit bis zu
sechs Stellen hinter dem Komma simuliert werden könnten. Dies ist für Simulationen im Schul- und Ausbildungsbereich durchaus ausreichend. Für einige
Modelle stehen in FATHOM bestimmte Zufallsmaschinen zur Verfügung, was
die Umsetzung des Modells vereinfacht (vgl. Tabelle 3.3).6 Etwas umständlich ist allerdings die Simulation von Zufallsexperimenten mit Ergebnismengen, bei denen jedes Ergebnis eine andere bestimmte Wahrscheinlichkeit besitzt. Dies lässt sich wie bei programmiersprachen-orientierter Software nur
mit Transformationen erzeugen.
Tabelle 3.3.: Modelle, Zufallsmaschinen und Stichprobenziehen in FATHOM
Modell

Zufallsmaschinen

Stichprobenziehen

Würfel

ganzeZufallszahl( ), ZufallsWahl( )

(gezinkte) Münze

ZufallsWahl( )

Kollektion mit sechs Fällen
1−6

Kollektion mit den Fällen W
und Z

Urne

ZufallsWahl( ), transform(Zufallszahl(0,1)). . .

Kollektion mit den Urnenelementen als Fälle

Urne mit durchnummerierten Kugeln

ganzeZufallszahl( ), ZufallsWahl( )

Kollektion mit durchnummerierten Fällen

Glücksrad mit verschieden großen
Sektoren

transform(Zufallszahl(0,1)). . . ,
evtl. ZufallsWahl( )

Kollektion mit den einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung entsprechenden Fällen

Für Stichprobenziehungen lassen sich in FATHOM prinzipiell beliebige Urnen erstellen, wobei zu beachten ist, dass die Rechnerkapazität stark bean6

Die in der Tabelle dargestellten Modelle und die Zuordnung der Zufallsmaschinen stellt nur eine
Auswahl dar. Die Modelle können natürlich auch mit anderen Zufallsmaschinen als den angegebenen realisiert werden.
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sprucht wird, wenn Kollektionen z. B. mit 10 000 Fällen bestückt werden. In
solchen Fällen ist die Verwendung von Zufallsmaschinen effektiver. Mit Hilfe der Stichprobenziehungen lassen sich auch Zufallsexperimente umsetzen,
die durch eine Urnenziehung ohne Zurücklegen modelliert werden können.
Dies geht nur über die Stichprobenziehungen und nicht mit Hilfe von Zufallsmaschinen. Weiterhin lassen sich bei der Stichprobenziehung die Urnen auch
komplexer gestalten, d. h. dass die Kugeln bzw. Fälle mit mehreren Merkmalen
versehen werden können. Bei den Zufallsmaschinen kann ZufallsWahl( ) diese
Funktion übernehmen, indem dort die entsprechenden möglichen Fälle eingegeben werden, wie zum Beispiel ZufallsWahl(“r1“;“r2“;“b1“;“b2“) für Kugeln
mit den Merkmalsausprägungen rot und blau (r und b) sowie einer Nummer.
Enthält die Urne allerdings eine größere Anzahl von Fällen, so ist die Darstellung und Eingabe bei der Stichprobenziehung übersichtlicher.
In FATHOM lassen sich also verschiedene Modelle über Zufallsmaschinen
oder bestimmte Bausteine repräsentieren. Urnenmodelle lassen sich relativ anschaulich über das Stichprobenziehen oder etwas abstrakter über Formeln wie
ZufallsWahl repräsentieren, das Ziehen von durchnummerierten Kugeln lässt
sich beispielsweise über die Zufallsmaschine ganzeZufallszahl repräsentieren
und Ergebnismengen, bei denen alle Ergebnisse eine andere Wahrscheinlichkeit haben, abstrakt über transformierte Zufallsmaschinen. FATHOM bietet einerseits also die Möglichkeit, sich der Metaphern physikalischer Zufallsgeräte
zu bedienen, andererseits aber auch mehr formale Repräsentationen, wie dies
in Biehler (1991, 189) proklamiert wird. Prinzipiell lassen sich die elementaren
Zufallsmaschinen auch kombinieren, so das auch abhängige und komplexere
Situationen simuliert werden können. Glücksräder oder andere Zufallsgeräte
wie Würfel lassen sich nicht als graphisch unterstütztes Modell in FATHOM
visualisieren.

3.3. Verschiedene Möglichkeiten der Simulation
Zufallsexperimente lassen sich in FATHOM je nach Fragestellung und Interesse auf verschiedene Arten simulieren. Daher war es zunächst notwendig,
die verschiedenen Möglichkeiten der Simulation in FATHOM zu systematisieren und hinsichtlich ihres Potentials und ihrer Grenzen auszuloten. In diesem
Kapitel werden daher verschiedene Simulationstypen entwickelt und benannt,
die aus einer detaillierten Analyse der Simulationsmöglichkeiten von FATHOM
entstanden sind und die sich als tragfähig und variabel einsetzbar erwiesen
haben (vgl. Maxara 2006). Die einzelnen Simulationsmöglichkeiten werden an
kurzen einfachen Beispielen, vor allem in technischer Hinsicht vorgestellt. Dabei soll als Bewertungsgrundlage die Interfacegestaltung der vier Simulationsschritte in die Software dienen. Ein Schwerpunkt dieses Abschnitts liegt auf
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dem Modellierungsinterface, also der Übersetzung des Zufallsexperiments in
die Software. Das Interface Ereignisse und Zufallsgrößen ist von der Simulationsart abhängig und muss dementsprechend ebenso bewertet werden wie das
Interface der Wiederholung. Die Umsetzung der Ereignisse und Zufallsgrößen
ist zwar von der Simulationsart abhängig, wird aber im nächsten Abschnitt
aufgrund der Komplexität und im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden
FATHOM-Funktionen nochmals aufgegriffen.
Aufgrund der Analyse der Simulationskapazitäten wurden vier verschiedene Simulationsarten unterschieden und wie folgt benannt: simultane Simulation,
sequenzielle Simulation, Simulation durch Stichprobenziehen und Simulation durch
Randomisierung. Die Simulation mit Abbruchbedingung wird hier nicht als eigenständige Simulationsart miteingerechnet, da sie eine Erweiterung der anderen
Simulationsarten darstellt. Bei der simultanen Simulation werden die Teilexperimente des Zufallsexperiments – wie bei vielen anderen Simulationsprogrammen auch – nebeneinander in Spalten repräsentiert, d. h. jedes Ergebnis
eines Teilexperimentes steht in einer neuen Spalte. Die Spalten müssen jeweils
neu definiert werden und sind – wenn nicht anders definiert – stochastisch unabhängig voneinander. Bei der sequenziellen Simulation sind die Ergebnisse
der Teilexperimente in Zeilen, also untereinander repräsentiert. Dies entspricht
nicht nur einer anderen Darstellung der Teilexperimente im Vergleich zu Tabellenkalkulationsprogrammen, sondern legt in FATHOM auch einen anderen
Umgang mit den Daten zugrunde. Die Teilexperimente sind wieder (wenn
nicht anders definiert) unabhängig voneinander, werden aber nur durch ein
Kommando erzeugt. Die Simulation durch Stichprobenziehen setzt konkret
an der Vorstellung des Urnenmodells an, wie dies auch das Simulationsprogramm von Sedlmeier und Köhlers (2001) in noch stärkerem Maße tut, indem
aus einer Kollektion, die die Urne darstellt, eine Stichprobe gezogen wird. Die
letzte Simulationsmöglichkeit Simulation durch Randomisierung wurde in Maxara (2006) aus didaktischen Gründen nicht berücksichtigt und stellt eine zusätzliche Simulationsmethode dar. Die Simulation durch Randomisierung ordnet
Merkmalswerte eines Merkmals neu an und lässt sich somit nur für einen kleinen Teil von Zufallsexperimenten anwenden.
Eine Simulation basiert dabei zumeist auf folgendem Vorgehen (vgl. dazu
auch Abschnitt 2.1):
1. Definition eines Zufallsexperiments,
2. Festlegung eines Ereignisses oder einer Zufallsgröße als Messgröße (oder
eines Merkmals bei simultanen Simulationen),
3. N-malige Wiederholung des Zufallsexperiments mit gleichzeitigem Sammeln der Messgrößen oder Hinzufügen von Fällen
4. Darstellung der Messgrößen-Verteilung (oder der Merkmale) und
5. Schätzung von Wahrscheinlichkeiten oder Kennwerten über die simu-
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lierten Werte.
Der Schwerpunkt dieses Abschnitts liegt nun auf der Systematisierung der verschiedenen Simulationsmöglichkeiten und der Bewertung der Interfaces vor
allem zu den ersten drei der oben genannten Punkte. Die Möglichkeit, Messgrößen zu definieren, die sich auf die Kollektion als Ganzes beziehen, also auf
das gesamte Zufallsexperiment, bietet vielfältige Modellierungsmöglichkeiten.
Die Definition von Messgrößen wird in der sequenziellen Simulation, der Simulation durch Stichprobenziehen und der Simulation durch Randomisierung
vor allem dazu verwendet, interessierende Ereignisse und Zufallsgrößen zu
definieren und deren Ergebnisse wiederholt zu sammeln.
In den folgenden Abschnitten werden einerseits auf einer elementaren, technischen Ebene die Charakteristika der verschiedenen Umsetzungsarten anhand einfacher Beispiele beschrieben und andererseits anhand dieser Beispiele
die verschiedenen Interfaces der Umsetzungsarten bewertet. Der Bezug zu den
Modellen wird dann in Kapitel 4 hergestellt.

3.3.1. Simultane Simulation
Bei einer simultaner Simulation werden die Teilexperimente eines Zufallsexperiments in verschiedenen Merkmalen einer Kollektion, also in den Spalten einer Datentabelle, repräsentiert. Die Merkmale einer Kollektion sind prinzipiell
immer unabhängig voneinander, solange nicht durch eine explizite abhängige
Definition der Merkmale eine Abhängigkeit geschaffen wird.
Simultane Simulation unabhängiger Teilexperimente Betrachten wir folgendes Beispiel: In einer Urne liegen zwei rote und drei blaue Kugeln. Aus
der Urne werden drei Kugeln mit Zurücklegen gezogen. Es interessiert, ob die
zweite Kugeln rot ist.
Das stochastische Experiment muss nun in die Softwaresprache umgesetzt
also modelliert werden. Bei der simultanen Simulation wird jedes Teilexperiment, also jeder Zug aus der Urne, in einem eigenen Merkmal umgesetzt. Die
Kollektion beinhaltet folglich drei Merkmale, z. B. Zug1, Zug2 und Zug3, die
durch die Formel ZufallsWahl( “R“, “R“, “B“, “B“, “B“) definiert sind (vgl. Abbildung 3.5). Da die Ziehungen mit Zurücklegen und unabhängig voneinander
sind, kann die Formel für alle drei Merkmale verwendet werden. Sie gibt zufällig eines ihrer Argumente aus, die den Inhalt der Urne repräsentieren. Dabei
steht „R“ für eine rote Kugel und „B“ für eine blaue. Um das Zufallsexperiment
nun einmal zu simulieren, muss der Kollektion noch ein Fall hinzugefügt werden, da sie bis jetzt keine Daten enthält. Die Datenrepräsentation erfolgt am
günstigsten zunächst in einer Datentabelle (vgl. Abbildung 3.5).

68

3.3. Verschiedene Möglichkeiten der Simulation

Abbildung 3.5.: Simultane Simulation einer Urnenziehung

Ereignisse (und Zufallsgrößen) lassen sich bei der simultanen Simulation in
weiteren Merkmalen realisieren – die simultane Simulation kommt im Wesentlichen ohne die Definition von Messgrößen aus. Für das Ereignis „die zweite
Kugel ist rot“ definiert man ein neues Merkmal E mit einem Boolschen Ausdruck, der Formel Zug2 = “R“ (vgl. Abbildung 3.6). Das Zufallsexperiment

Abbildung 3.6.: Simultane Simulation einer Urnenziehung mit Umsetzung eines
Ereignisses

wird wiederholt simuliert, indem man der Kollektion weitere Fälle hinzufügt.
Simultane Simulation abhängiger Teilexperimente Bei der simultanen Simulation abhängiger Teilexperimente werden die Teilexperimente ebenfalls je
in einem Merkmal definiert, nur dass (mindestens) ein Merkmal von einem
anderen Merkmal abhängt – entsprechend den Teilexperimenten.
Betrachten wir dazu folgendes Beispiel: Es wird zunächst aus einer Urne
mit zwei roten und drei blauen und einer gelben Kugel gezogen. Wird eine
rote Kugel gezogen, wird beim zweiten Zug aus einer Urne mit zwei mit eins
und zwei beschrifteten Kugeln gezogen, wird im ersten Zug eine blaue Kugel gezogen, so wird anschließend aus einer Urne mit einer lila und einer mit
drei beschrifteten Kugel gezogen, wird im ersten Zug eine gelbe Kugel gezogen, so wird im zweiten Zug aus einer Urne mit zwei mit Smilies beschrifteten
Kugeln gezogen. Die beiden Teilexperimente werden in den zwei Merkmalen
Zug1 und Zug2 definiert (vgl. Abbildung 3.7). Das zweite Merkmal ist vom Er-
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gebnis des ersten Merkmals abhängig7 : Ist die erste Bedingung Zug1 = “R“ in
der transform-Funktion erfüllt, so wird das Kommando der ersten Zeile ausgeführt, ist die Bedingung nicht erfüllt, wird die zweite Bedingung in der zweiten
Zeile überprüft und das entsprechende Kommando ausgeführt. Treffen beide
Bedingungen nicht zu so wird die letzte Zeile ausgeführt (der transform-Befehl
ist für weitere Bedingungen erweiterbar).8 Ereignisse und Zufallsgrößen las-

Abbildung 3.7.: Simultane
Teilexperimenten

Simulation

von

Urnenziehungen

mit

abhängigen

sen sich wie bei der simultanen Simulation unabhängiger Teilexperimente in
weiteren Merkmalen definieren.
Bewertung Viele mehrstufige Experimente lassen sich auf diese Weise – genauso wie in Tabellenkalkulationsprogrammen – simulieren. Dies ist ein Vorteil beim Modellierungsinterface der simultanen Simulation, da diese Art für
einfache Zufallsexperimente bekannt, unkompliziert, einfach und übersichtlich ist. Bei der Modellierung wird jedes Teilexperiment in eine Spalte übertragen und muss somit per Hand neu definiert werden. Dies kann aber bei
Zufallsexperimenten mit mehreren Teilexperimenten mühselig sein. Vor allem
die Definition von abhängigen Teilexperimenten gestaltet sich über den transform-Befehl relativ umständlich, wenn sie auch prinzipiell möglich ist. Ein Vorteil dieser Methode ist außerdem die Möglichkeit, leicht und übersichtlich die
Simulation von Zufallsexperimenten zu realisieren, die aus gänzlich verschiedenen Teilexperimenten wie Münz- und Würfelwurf bestehen.
Ein weiterer Vorteil (allerdings auch eine Einschränkung) dieser Simulationsmethode beim zweiten Interface, also bei der Umsetzung von Ereignissen
und Zufallsgrößen, ist, dass sie ohne das Messgrößenkonzept auskommt. Dies
macht die Methode einfacher, da Ereignisse und Zufallsgrößen gleich neben
7

Die Reihenfolge, in der die Merkmale in der Kollektion oder der Tabelle erscheinen, ist für eine
abhängige Definition nicht von Bedeutung. Es könnte genauso gut das erste Merkmal abhängig
vom zweiten definiert werden.
8
Für Abhängigkeiten mit nur einer Bedingung kann der wenn-Befehl verwendet werden.
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dem Zufallsexperiment in weiteren Merkmalen definiert werden können, ohne dass eine Messgröße definiert, diese in einer neuen Kollektion abgelegt und
gesammelt werden muss. Eine Analyse, welche Ereignisse und Zufallsgrößen
sich in Merkmalen und welche sich in Messgrößen umsetzen lassen, findet sich
in Abschnitt 3.4.
Die Wiederholung der Simulation geschieht ganz einfach über das Hinzufügen von weiteren Fällen und unterstützt somit intuitiv das dritte Interface, die
Wiederholung des Zufallsexperiments. Dabei steht hier implizit die Wiederholung ein und desselben Typs im Hintergrund.

3.3.2. Sequenzielle Simulation
Die sequenzielle Simulation unterscheidet sich von Grund auf von der simultanen Simulation und somit auch von den bekannten Simulationsmethoden der
Tabellenkalkulationsprogramme. Bei ihr werden die einzelnen Teilexperimente in Zeilen eines Merkmals repräsentiert, wobei die Zeilen eines Merkmals in
einer Kollektion eine andere „Funktion“ haben als die Spalten und somit nicht
wie in Tabellenkalkulationsprogrammen prinzipiell „vertauschbar“ sind. Wird
in FATHOM ein Merkmal durch eine Formel definiert, so gilt diese für alle Fälle (Zeilen) dieses Merkmals. Ein Merkmal kann aber nicht über über mehrere
Spalten hinweg, also zeilenweise definiert werden, so dass die Ergebnisse nebeneinander stehen. Die Zeilen eines Merkmals sind aber ebenso unabhängig
voneinander, wenn nicht durch eine Formel explizite Abhängigkeit definiert
wurde. Ist ein Zufallsexperiment dann in einem Merkmal simuliert, so können
auf dieses Merkmal bezogen Messgrößen definiert werden, in denen Ereignisse oder Zufallsgrößen umgesetzt werden können. Das Messgrößenkonzept ist
ein wesentliches Prinzip dieser Simulationsart.
Die sequenzielle Simulation ist also beispielsweise möglich, wenn das Zufallsexperiment aus der Wiederholung gleicher, unabhängiger Teilexperimente
besteht, wenn verschiedene unabhängige Teilexperimente ausgeführt werden
oder wenn die einzelnen Teilexperimente sukzessive voneinander abhängen
und durch dieselbe rekursive Formel definiert werden können, wie dies bei
Markoffketten der Fall ist. In FATHOM steht dazu dann die Funktion VorgängerWert zur Verfügung.
Sequenzielle Simulation mit Wiederholung unabhängiger Teilexperimente
Hier betrachten wir als Beispiel den sechsfachen Würfelwurf, bei dem uns die
Anzahl der gewürfelten Sechsen interessiert.9 In einer Kollektion Würfel ist ein
9

Der Würfelwurf an sich ist kein besonders interessantes Experiment. Da es aber nur einer einfachen
Modellierung bedarf, eignen sich Würfelexperimente u. a. zur Einführung neuer stochastischer
Inhalte oder zur Festigung von Simulationskompetenz (vgl. z. B. Meyfarth 2006a).
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Merkmal Augenzahl durch die Formel ganzeZufallszahl(1;6) definiert. Der Kollektion müssen nun noch sechs Fälle hinzugefügt werden. Jeder Fall stellt die
Simulation eines Würfelwurfs, also eines Teilexperimentes dar (vgl. Abbildung
3.8). Um die Zufallsgröße X : „Anzahl der Sechsen beim sechsfachen Wür-

Abbildung 3.8.: Sequenzielle Simulation des sechsfachen Würfelwurfs

felwurf“ in der Simulation umzusetzen, definiert man in der Kollektion eine
Messgröße Anz_6 (Messgrößen beziehen sich immer auf die gesamte Kollektion) mit der Formel Anzahl(Augenzahl = 6). Der Befehl Anzahl( ) bezieht sich auf
die Spalte Augenzahl und zählt, wie oft in dieser Spalte die 6 erscheint. Anstatt
Zufallsgrößen kann man genauso gut Ereignisse als Messgrößen definieren,
die auch auf schon definierte Messgrößen zurückgreifen können, z. B. E: „Es
wurde genau eine Sechs gewürfelt“ kann mit der schon definierten Messgröße
Anz_6 definiert werden mit Anz_6 = 1. Wenn eine Messgröße definiert wurde,

Abbildung 3.9.: Definition einer Messgröße im Info-Fenster der Kollektion

ist es sinnvoll, die Simulation zu wiederholen und gleichzeitig die Messgrößen
zu sammeln. Dazu gibt es einen eigenen Befehl, der die Simulation wiederholt
durchführt und die Werte der jeweiligen Messgrößen in einer neuen Kollektion
ablegt. Die gesammelten Messgrößenwerte sind dann Daten (Fälle) der neuen
Messgrößenkollektion (vgl. Abbildung 3.10).
Sequenzielle Simulation verschiedener unabhängiger Teilexperimente Die
Kombination verschiedener unabhängiger Teilexperimente lässt sich ebenfalls
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Abbildung 3.10.: Sammeln von Messgrößen in einer Messgrößenkollektion

in der sequenziellen Simulation realisieren. Dazu werden über den Index die
einzelnen Zeilen mit verschiedenen Zufallsexperimenten versehen. Betrachten
wir als Beispiel die Abfolge eines Münzwurfs, eines Würfelwurfs und wieder
eines Münzwurfs, bei der interessiert, ob zweimal Wappen gefallen ist. In einer Kollektion Experiment wird ein Merkmal Wurf definiert. Die Umsetzung
der verschiedenen Teilexperimente geschieht über die Verwendung der Funktion transform. Mit dieser wird über den Index in jeder Zeile – in diesem Beispiel den ersten drei Zeilen, weil es sich um ein dreistufiges Zufallsexperiment
handelt – je ein Teilexperiment simuliert (vgl. Abbildung 3.11). Der Kollektion

Abbildung 3.11.: Sequenzielle Simulation verschiedener unabhängiger Teilexperimente

werden drei Fälle hinzugefügt.10 Um das Ereignis E: „es wurde zweimal Wappen geworfen“ zu realisieren, muss eine Messgröße E definiert werden, über
Anzahl(Wurf = “W“)= 2. Diese wird wiederholt gesammelt und automatisch in
einer neuen Kollektion abgelegt. Die Auswertung kann in einer Auswertungstabelle vorgenommen werden (vgl. Abbildung 3.12).
Sequenzielle Simulation abhängiger Teilexperimente Auch die Simulation
abhängiger Zufallsexperimente ist in der sequenziellen Simulation möglich.
10

Die Option „sonst“ innerhalb der Funktion transform umfasst alle Fälle, die nicht in den oberen
Bedingungen erfasst wurden. Hier also alle Fälle, deren Index größer als drei ist.
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Abbildung 3.12.: Relative Häufigkeit für das Ereignis E: „Es wurde zweimal Wappen
geworfen“ bei 5 000 Simulationen

Bei dieser wird eine Kollektion definiert, bei der wiederum die einzelnen Fälle
die Ausgänge der Teilexperimente repräsentieren. Allerdings besteht hier die
Beschränkung, dass das Merkmal über die Funktion VorgängerWert definiert
werden muss.11 So können nur Formeln realisiert werden, die den vorigen
Fall, bzw. vorige Fälle miteinbeziehen und von diesem abhängig sind. Es handelt sich also um folgende Abhängigkeiten: xn+1 = f ( xn ) + Zu f all. Allerdings
kann die Funktion VorgängerWert sich auch auf andere Merkmale beziehen und
so auf Werte anderer Spalten referenzieren. Zum Vergleich ist dies auch in E X CEL möglich, in dem ein solches Experiment suksessive zellenweise definiert
wird.
Als Beispiel betrachten wir einen eindimensionalen Random Walk, eine Zufallsbewegung. In einer Kollektion Random Walk ist ein Merkmal Distanz mit
folgender Formel definiert: VorgängerWert(Distanz) + ZufallsWahl(-1;1).12 Diese Formel addiert oder subtrahiert vom Wert des vorherigen Falls den Wert
1. Ist kein vorheriger Wert vorhanden wie beim ersten Fall, wird die Null als
Startwert genommen. Entsprechend der Anzahl an Teilexperimenten werden
der Kollektion Fälle hinzugefügt. Die Ergebnisse lassen sich in einer Datentabelle oder in einem Liniendiagramm visualisieren (vgl. Abbildung 3.13). Auch
hier lassen sich Ereignisse und Zufallsgrößen wieder als Messgrößen umsetzen, sammeln und auswerten.
Ein Beispiel für die Einbeziehung anderer Spalten und Bedingungen sei das
folgende: Aus einer Urne mit 10 roten und 10 blauen Kugeln wird nacheinander jeweils eine Kugel mit Zurücklegen gezogen, wobei eine weitere Kugel
derselben Farbe dazugelegt wird. Nach 100 Zügen interessiert dann beispielsweise die Zusammensetzung der Urne. Hier müssen zur Umsetzung drei rekursive Merkmale definiert werden. Eine Spalte r, die die Anzahl der roten
Kugeln repräsentiert, eine Spalte b, die die Anzahl der blauen Kugeln reprä11

Es können allerdings - ähnlich wie im vorigen Beispiel - auch verschiedene abhängige Teilexperimente über die transform-Funktion mit weiteren Verschachtelungen und Abhängigkeiten simuliert werden. Dies ist allerdings aufwändig und ohne erkennbare Vorteile, so dass auf ein Beispiel
hierzu verzichtet wird.
12
Dieses Beispiel wurde nach einer Vorlage von Tim Erickson aus den Beispielen der FATHOM-Hilfe
entnommen.
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Abbildung 3.13.: Sequenzielle Simulation abhängiger Teilexperimente - Random Walk

sentiert und eine Spalte Zug, die den Zug aus der Urne simuliert und deren
Ausgang von der Anzahl der jeweiligen Kugeln abhängt. Die Rekursionsformeln könnten wie folgt aussehen:
�
rn
“rot“
Zugn+1 = Zu f allszahl ≤
“blau“
r n + bn
�
1
rn+1 = rn + wenn( Zugn = “rot“)
0
�
1
bn+1 = bn + wenn( Zugn = “blau“)
0

Für eine Umsetzung in FATHOM muss wie gehabt mit der Funktion VorgängerWert gearbeitet werden. Außerdem muss dann beachtet werden, dass in der
ersten Zeilen noch keine Zufallszüge simuliert werden können, da ja auf vorhergehende Werte zugegriffen werden muss. Die Umsetzung dieser Situation
ist in Abbildung 3.14 dargestellt. In dieser Abbildung sind in den Merkmalen

Abbildung 3.14.: Ziehen einer Kugel aus einer Urne mit je 10 roten und blauen Kugeln
und dem Zurücklegen einer weiteren Kugel derselben Farbe

r und b jeweils die Anzahlen der roten bzw. blauen Kugeln dargestellt. Über
eine Bedingung wurde hier den ersten beiden Zeilen der Wert 10 zugeordnet,
um auf diesen bei den Rekursionsformeln zurückgreifen zu können. Die Merkmale r und b sind also erst ab der dritten Zeile rekursiv definiert und hängen
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dabei von ihren Vorgängerwerten und dem Vorgängerwert des Merkmals Zug
ab. Das Merkmal Zug gibt für die erste Zeile eine Fehlermeldung aus, da es
hier noch auf keine Werte zugreifen kann und greift dann ab der zweiten Zeile
auf die ersten Werte der Merkmale r und b zurück.
In der ersten Zeile liegen die Kugeln also schon in der Urne, es wurde aber
noch keine Ziehung durchgeführt. In der zweiten Zeile sind ebenfalls noch je
zehn Kugeln einer Farbe in der Urne, von denen zuerst eine blaue Kugel gezogen wurde. In der dritten Zeile sind dann zehn rote und elf blaue Kugeln
in der Urne, und es wurde wieder eine blaue Kugel gezogen, usw. Um den
Ziehungsvorgang nun 100-mal zu wiederholen muss die Kollektion insgesamt
102 Fälle enthalten, da sich die Anzahl der Kugeln immer auf den vorletzten
Zug bezieht. Zur Auswertung können dann die letzten Werte der Merkmale r
und b herangezogen werden, indem Messgrößen mit den Funktionen letzterWert(r) bzw. letzterWert(b) definiert, gesammelt und ausgewertet werden. Das
5 000-malige Durchführen dieses Zufallsexperiments ergab für das arithmetische Mittel der Anzahl der roten Kugeln 59, 98 und eine Normalverteilung der
simulierten Anzahlen an roten Kugeln (vgl. Abbildung 3.15).

Abbildung 3.15.: Auswertung des Experiments „Ziehen einer Kugel aus einer Urne mit
je 10 roten und blauen Kugeln und dem Zurücklegen einer weiteren Kugel derselben
Farbe“

Weitere Beispiele, die das Potential dieser Simulationsmethode noch deutlicher werden lassen, finden sich in den Abschnitten 3.5 und 4.5.2. Hier werden Wartezeitprobleme zu stochastischen Prozessen, bzw. Markoffketten ohne
Wartezeitprobleme simuliert.
Bewertung In FATHOM ist die sequenzielle Simulation mit ihrem Messgrößenkonzept eine andere Möglichkeit, Zufallsexperimente zu simulieren. Die
Modellierung des Zufallsexperiments in der Softwaresprache geschieht durch
die Wahl einer geeigneten Zufallsmaschine, der Interpretation der Merkmalswerte als Ergebnisse der Teilexperimente und die Definition einer Messgröße
als interessierendes Ereignis oder interessierende Zufallsgröße.
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Der Modellierungsanspruch bleibt bei der Simulation mit Wiederholung unabhängiger Teilexperimente bei der Wahl der Zufallsmaschine und der Interpretation der Fälle gleich dem der simultanen Simulation. Das Modellierungsinterface bietet bei der sequenziellen Simulation im Vergleich zur simultanen
Simulation aber einige Vor- und auch Nachteile. Es können hier leicht viele
gleichartige, unabhängige Teilexperimente hintereinander simuliert werden,
ohne diese jeweils neu zu definieren. Bei der Modellierung verschiedener unabhängiger Teilexperimente ist das Interface allerdings nicht so intuitiv, da hier
über die transform-Funktion den einzelnen Zeilen unterschiedliche Teilexperimente zugeordnet werden müssen. So könnten, wenn auch recht kompliziert,
Zufallsexperimente mit abhängigen und verschiedenartigen Teilexperimenten
in der sequenziellen Simulation realisiert werden, wozu aber kein Bedarf besteht. Auch Urnenziehungen ohne Zurücklegen könnten auf diese Weise simuliert werden, oder indem man sie als rekursive Experimente modelliert. So lassen sich nämlich weiterhin auch verschiedene rekursive Experimente und Markoffketten definieren, die sich in anderen Simulationsarten in FATHOM nicht
realisieren lassen.
Das Interface der Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen findet sich
in der sequenziellen Simulation im Messgrößenkonzept, das den wesentlichen
Unterschied zur simultanen Simulation ausmacht. Die Definition der Messgrößen ist vielleicht nicht sofort intuitiv eingänglich und schnell umsetzbar (weil
sie auf einem anderen Karteireiter als die Merkmale definiert werden müssen, in einer weiteren Kollektion abgelegt und dort erneut gesammelt werden
müssen), bietet aber didaktische und softwaretechnische Vorteile (Messgrößen
als „Brückenkonzept“ zu Ereignis und Zufallsgröße, teils einfachere Formeln
zur Definition; vgl. dazu vor allem den Abschnitt 3.4). Durch das Messgrößenkonzept kann leicht auf die simulierten Werte der gesamten Teilexperimente
zugegriffen werden, ohne jedes einzelne in die Formel zu integrieren. Die sequenzielle Simulation ist durch das Messgrößenkonzept etwas komplexer als
die simultane Simulation.
Das Interface der Wiederholung der Simulation hängt bei beiden bisher vorgestellten Simulationsarten mit der Umsetzung der Ereignisse und Zufallsgrößen zusammen. Die Definition von Messgrößen ist hier die Grundlage für das
einfache Wiederholen der Simulation, indem Messgrößen gesammelt und in
einer eigenen Kollektion abgelegt werden. Das Sammeln der Messgrößen geschieht in der neu erstellten Messgrößenkollektion und ist deshalb auf den ersten Blick nicht immer leicht zu finden. Es bietet aber im Vergleich zu anderen
Programmen eine einfache Möglichkeit, Ergebnisse der definierten Ereignisse
und Zufallsgrößen übersichtlich und wiederholt zu sammeln.
Die sequenzielle Simulation ist zwar nicht universell, aber so umfassend,
dass man sich aus didaktischen Gründen, aufgrund von Einarbeitung in die
Software und Lernzeit, zum Beispiel in der Schule auf diese Simulationsmetho-
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de beschränken kann. So wurde von Meyfarth auf Grundlage der sequenziellen Simulation in FATHOM ein gesamter Stochastikkurs der Oberstufe mit dem
Schwerpunkt Simulation konzipiert und mehrfach durchgeführt (vgl. Meyfarth 2006a, b).

3.3.3. Simulation durch Stichprobenziehen
Die Simulation durch Stichprobenziehen basiert in FATHOM auf der Funktion
des zufälligen Stichprobenziehens. Aus einer Kollektion, die als Urne fungiert,
wird über das Menü eine Zufallsstichprobe gezogen. Diese FATHOM-Funktion
unterstützt die Vorstellung des Urnenmodells durch eine direkte Umsetzung
des Modells in FATHOM-Objekte.
Urnenziehungen mit Zurücklegen lassen sich in FATHOM auch leicht in der
simultanen oder sequenziellen Simulation umsetzen, Urnenziehungen ohne
Zurücklegen allerdings nicht, so dass dies ein erster wichtiger Vorteil dieser
Simulationsart ist. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Gestaltung komplexer Urnen bestehend aus Elementen mit mehreren Merkmalsausprägungen
(vgl. dazu Abschnitt 4.7.2).
3.16). Ein typisches Beispiel für eine Urnenziehung ohne Zurücklegen ist die

Abbildung 3.16.: Ziehen einer Stichprobe aus der Lotto-Kollektion

Ziehung der Lottozahlen 6 aus 49. Interessieren könnte beispielsweise die Anzahl der richtig getippten Zahlen. Bei der Simulation durch Stichprobenziehen
fungiert eine Kollektion als Urne. Diese wird hier mit 49 durchnummerierten
Fällen versehen. Neben dem Merkmal, dass die nummerierten Kugeln darstellt, ist in der Kollektion ein weiteres Merkmal Tipp vorhanden, in dem man
die getippten Zahlen beispielsweise mit einem x markieren kann (die hier vorgestellte Simulation ist entsprechend der Simulation des K ENO-Spiels in Biehler u. a. (vgl. 2006, 153ff.) aufgebaut). Aus dieser Kollektion wird dann eine
Stichprobe gezogen, wobei jede Kugel mit zwei Merkmalen versehen ist: mit

78

3.3. Verschiedene Möglichkeiten der Simulation
einer der Zahlen 1 − 49 und evtl. einem Vermerk x. Die Ergebnisse dieser Stichprobe werden in einer neuen Kollektion abgelegt (vgl. Abbildung
Im Info-Fenster der Stichprobenkollektion lassen sich dann die Einstellungen tätigen, die die Stichprobe charakterisieren: mit oder ohne Zurücklegen,
Stichprobengrößen oder Stoppkriterien für einen Abbruch des Stichprobenziehens (vgl. Simulation von Wartezeitproblemen, Abschnitt 3.5). Für die Lottoziehung sollen nun ohne Zurücklegen sechs Kugeln gezogen werden. Die Einstellungen im Info-Fenster kann man in Abbildung 3.17 sehen. Als Ergebnis

Abbildung 3.17.: Einstellungen zur Stichprobenziehung

erhält man in der Stichprobenkollektion in der ersten Spalte, dem Merkmal
Kugeln, sechs Zahlen zwischen 1 und 49 und in der zweiten Spalte den Tipp.
Die Zufallsgröße (dasselbe gilt für ein interessierendes Ereignis) lässt sich wie
in der sequenziellen Simulation als Messgröße realisieren. Diesmal muss die
Messgröße allerdings nicht in der Ursprungskollektion, sondern in der Stichprobenkollektion definiert werden, da sich die Messgröße auf die gezogenen
Zahlen und nicht auf die „Urne“ beziehen soll. Ist diese Messgröße definiert, so
muss das Zufallsexperiment, also das Stichprobenziehen, wiederholt werden,
wobei die Messgröße gesammelt wird. Die Anzahl der richtig getippten Kugeln wird durch die Formel Anzahl(Tipp) bestimmt, die die Einträge des Merkmals Tipp zählt (vgl. Abbildung 3.18).
Bewertung Die Simulation durch Stichprobenziehen ist aufgrund der drei
notwendigen Kollektionen (Quell-, Stichproben- und Messgrößenkollektion)
und dem Messgrößenkonzept komplexer als die simultane und auch die sequenzielle Simulation. Sie hat aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Komplexität
ein reichhaltiges Simulations- und Modellierungspotential und vor allem auch
einige kognitive Vorteile. Fast alle Zufallsexperimente die sich als Urnenziehung mit oder ohne Zurücklegen modellieren lassen, können in der Simulation
durch Stichprobenziehung umgesetzt werden, da das Urnenmodell als solches
ein universelles Modellierungsinstrument darstellt.
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Abbildung 3.18.: Eine Urnen-Kollektion, die gezogene Stichprobe mit Definition der
Messgröße „Anz_getippte“ und die Messgrößenkollektion

Das Modellierungsinterface ist bei der Simulation durch Stichprobenziehen
ein besonderes. Die vorgeschaltete Modellierung des Zufallsexperiments als
Urnenziehung vereinfacht die Übersetzung des Zufallsexperiments in eine FA THOM -Simulation, da nun nur noch Urnenmodelle in eine FATHOM -Simulation
umgesetzt werden müssen und dies immer nach demselben Schema geschehen
kann. Kognitive Vorteile hat das Modellierungsinterface vor allem durch die
direkte Abbildung des Ziehungsprozesses in die Software-Objekte. Die QuellKollektion symbolisiert die Urne, die als Box mit gelben Kugeln dargestellt
ist. Von dieser fliegt ein Ball zur Stichprobenkollektion, wenn eine Stichprobe gezogen wird. Das geschieht das erste Mal automatisch, später nur noch,
wenn die Animation eingeschaltet ist. Die Stichprobenkollektion in der die
gezogenen Stichproben abgelegt werden, ist dann als Box mit blauen Kugeln
dargestellt, von der grüne Bälle zur Messgrößenkollektion fliegen, wenn Messgrößen gesammelt werden. Die Messgrößenkollektion wird dann als Box mit
grünen Bällen symbolisiert. Die Animation unterstützt in visueller Weise den
Ziehungsprozess. Lässt sich das zu simulierende Zufallsexperiment als Urnenziehung modellieren, so ist das Interface zur Software somit relativ intuitiv.
Mit der Simulation durch Stichprobenziehen lassen sich auch Zufallsexperimente simulieren, bei denen aus der gezogenen Stichprobe wieder eine Stichprobe gezogen wird. Nicht simulieren lassen sich dagegen mit dieser Umsetzungsart stochastische Prozesse oder Zufallsexperimente, die sich aus mehreren Urnenziehungen zusammensetzen, bei denen zwischendurch die Urneninhalte verändert werden, wie z. B. ein Zufallsexperiment, bei dem aus einer
Urne mit 10 roten und 10 blauen Kugeln jeweils eine Kugel mit Zurücklegen gezogen wird, wobei eine weitere Kugel derselben Farbe noch dazugelegt
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wird.13 Außerdem lassen sich kombinierte Zufallsexperimente wie Münz- und
Würfelwurf nur so umsetzen, dass die Ergebnismenge entsprechend in den Urneninhalt übertragen wird, so dass der Urneninhalt alle möglichen Endergebnisse des zusammengesetzten Zufallsexperiments enthält, was sehr umständlich ist. Zusammengesetzte abhängige Zufallsexperimente wie beispielsweise
ein Zufallsexperiment, dass sich aus einem Würfelwurf und einem Münzwurf
zusammensetzt, wenn beim Würfeln eine gerade Zahl gefallen ist und einem
weiteren Würfelwurf, wenn eine ungerade Zahl gefallen ist, lassen sich in einer
Kombination aus Stichprobenziehung und Definition eines weiteren Merkmals
in der Stichprobenkollektion simulieren.
Das Modellierungsinterface Ereignis und Zufallsgröße sowie das der Wiederholung der Simulation entspricht dem der sequenziellen Simulation. Ereignisse und Zufallsgrößen werden wiederum (mit denselben Formeln und
Funktionen) als Messgrößen umgesetzt und in der Messgrößenkollektion gesammelt. Die Komplexität der Simulation nimmt aber hier noch etwas zu, da
die Messgrößenkollektion die dritte und nicht erst die zweite notwendige Kollektion einer Simulation ist.

3.3.4. Simulation durch Randomisierung
Die Simulation durch Randomisierung kann beispielsweise genutzt werden,
um einfache Wahrscheinlichkeitsprobleme zu lösen, die auf Permutationen beruhen. Weiterhin kann sie auch als Grundlage für verschiedene statistische
Tests dienen und ist „auf alle Unterschiedsmaße anwendbar und insofern universell“ (Biehler u. a. 2003, 22).
Betrachten wir folgendes Beispiel für einen Permutationstest (ein weiteres
Beispiel findet sich in Biehler u. a. (2003)): Es liegen die Messdaten von zwei
Pflanzenreihen vor. Dazu wurden die Keimlinge von zwei verschiedenen Saaten (a und b) einer Pflanzensorte nach neunzehn Tagen gemessen. Es scheint,
dass die Saatsorte b größere Pflanzen hervorbringt als Saatsorte a. Ist es wahrscheinlich, dass die Abweichungen zufällig zustande gekommen sind oder
bringt die Saatsorte b wirklich größere Keimlinge hervor? Die Messdaten liegen in der Kollektion Pflanzen vor. Werden nun die Merkmalswerte der Kollektion randomisiert, so werden die Werte des ersten Merkmals neu „durchmischt“ und dabei in einer neuen Kollektion Randomisierung ist durchgeführt
Pflanzen abgelegt (vgl. Abbildung 3.19). Auf diese Weise hat man das Pflanzensaatexperiment aus den vorhandenen Daten simuliert. Um die obige Frage
zu beantworten, kann man nun eine Messgröße Diff_aMittel definieren, die die
Differenz der arithmetischen Mittel der beiden Samensorten berechnet (vgl.
Abbildung 3.20). Dazu ist es notwendig, den in einigen Funktionen „versteck13

Dies ist allerdings beispielsweise in der sequenziellen Simulation möglich, vgl. Abschnitt 3.3.2.
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Abbildung 3.19.: Ursprungs- und randomisierte Kollektion

ten“ Filter zu nutzen:14 Optional kann in den Funktionen ein zweiter Parameter, z. B. Samen = “b“, eingegeben werden, der als Filter dient. Die Messgröße

Abbildung 3.20.: Definition der Messgröße Diff_aMittel

wird in der randomisierten Kollektion beibehalten, so dass dort Messgrößen
gesammelt (dazu wird die Kollektion jeweils wieder neu randomisiert) und
anschließend ausgewertet werden können.
Bewertung Die Simulation durch Randomisierung ist nur für spezielle Zufallsexperimente geeignet, die sich durch Permutationen modellieren lassen.
Diese lassen sich allerdings prinzipiell auch als Stichprobenziehen ohne Zurücklegen modellieren, wenn man nur das zu randomiserende Merkmal betrachtet und das andere in der Zeilennummerierung interpretiert. Das hier
vorgestellte Interface vereinfacht aber die Modellierung, da beide Merkmale
abgebildet werden und so die Zuordnung vereinfacht wird.
14

Welche Funktionen einen versteckten Filter besitzen, ist in Abschnitt 3.4 nachzulesen.
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Das Interface zur Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen entspricht
wieder dem der sequenziellen Simulation, da hier Messgrößen definiert und
gesammelt werden müssen. Die Definition der Messgrößen beruht bei der Simulation durch Randomisierung aber oft auf der Betrachtung von bestimmten
Gruppen, so dass die Formeln wie in diesem Beispiel hier mit einem Filter
versehen werden müssen, was die Definition von Messgrößen nicht einfacher
macht.

3.4. Umsetzungsmöglichkeiten von Ereignissen und
Zufallsgrößen
Das Interface der Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen in eine Simulation ist ein entscheidender Punkt, der für das Simulationspotential, neben
den Zufallsmaschinen und den Simulationsmöglichkeiten an sich, von großer
Bedeutung ist. Können diese nicht umgesetzt und ausgewertet werden, ist eine
Simulation für viele Anwendungen nutzlos. Allerdings können Simulationen
auch für Visualisierungen oder als Anschauungsmaterial verwendet werden,
ohne Ereignisse und Zufallsgrößen umzusetzen. Diese Möglichkeiten haben
natürlich ebenso ihre Berechtigung und didaktische Bedeutung. In FATHOM
lassen sich je nach Simulationsart Ereignisse und Zufallsgrößen entweder in
Merkmalen oder in Messgrößen umsetzen, wobei es bei der Definition Unterschiede gibt.
Ein Analyseergebnis, das hier schon genannt werden soll, ist ein Kernproblem beim Erstellen von Simulationen in FATHOM, nämlich die Umsetzung
von Ereignissen und Zufallsgrößen in Merkmale oder Messgrößen. Schon vor
der Wahl einer Simulationsart muss man wissen – und dies erfordert höchste
Kompetenz – wie das interessierende Ereignis oder die interessierende Zufallsgröße realisiert werden kann, da sich nicht alle Arten von Ereignissen und Zufallsgrößen als Merkmale oder Messgrößen umsetzen lassen bzw. teils nur sehr
umständlich umsetzen lassen. Daher sollen in diesem Abschnitt zwei Fragen
erörtert werden: Mit welcher Sprache kann man Merkmale aus schon vorhandenen Merkmalen definieren und welche Auswertungsfunktionen stehen (in
Messgrößen oder Auswertungstabellen) für ein Merkmal zur Verfügung?
Dazu muss man wissen, dass in FATHOM Spalten benannt werden müssen,
so dass man auf diese über den Spalten- bzw. Merkmalsnamen zugreifen kann.
Zeilen können dagegen in FATHOM nicht benannt werden, so dass man auf
diese auch nicht über einen Namen zugreifen kann. Zeilen sind einfach durchnummeriert, auf diese kann mithilfe des Index zugegriffen werden. Man kann
also nicht wie in Tabellenkalkulationsprogrammen auf Zeilen und Spalten einfach über ihre Nummerierung wie zum Beispiel A1 − A23 und A1 − Z1 Bezug
nehmen, da die Funktionen diese als Parameter nicht zulassen, sondern muss
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über die Merkmalsnamen oder den Index auf diese zugreifen. Funktionen können in FATHOM auf Merkmale immer über die Merkmalsnamen zugreifen und
auf Zeilen teilweise nur eingeschränkt, nämlich bei den Funktionen mit Filteroptionen (siehe unten) über den Index.
Bei der Definition von Merkmalen und Messgrößen können bzw. müssen
Funktionen verwendet werden, die immer einen (oder mehrere) Merkmalsnamen als Bezugsoption benötigen. Allerdings greifen die Funktionen, die man
zur Definition von Merkmalen verwendet, anders als die Funktionen, die man
zur Definition von Messgrößen verwendet, auf die Merkmalsnamen zu (dies
wird in den folgenden Abschnitten erläutert).

3.4.1. Definition von Merkmalen
In der simultanen Simulation werden Ereignisse und Zufallsgrößen durch die
Definition von Merkmalen umgesetzt. Hier soll nun untersucht werden, welche Möglichkeiten FATHOM in seiner Formelsprache bietet, neue Merkmale
aus schon vorhandenen Merkmalen zu definieren.
Funktionen, die zur Definition von Merkmalen verwendet werden, greifen
immer folgendermaßen auf die Merkmalsnamen zu:

f ( Merkmalsname)

=
ˆ







f ( m1 )
f ( m2 )
..
.
f (mn )





:Z→Z


Dabei beschreiben m1 , . . . , mn die Werte des Merkmals der Zeilen 1, . . . , n. Die
Funktion greift also auf die einzelnen Merkmalswerte zu und ordnet diesen
andere Werte zu. Das Z steht dabei für Zeichen, da hier beliebige Werte beliebigen Werten zugeordnet werden können. Dies können Zahlen aus R sein oder
beliebige andere Zeichen.
In FATHOM lassen sich drei Typen von Funktionen unterscheiden, mit deren
Hilfe man Merkmale aus vorhandenen Merkmalen definieren kann:
1. Funktionen mit denen man einzelne Merkmalswerte in andere Merkmalswerte transformieren kann:
a) Funktionen aus dem Bereich Arithmetik (abs, abschneid, aufrunden,
EinheitVon, exp, ganzzahl, ln, runde, signum, Skalar, Wurzel),
b) Bedingungen – die Funktionen wenn und transform,
c) Funktionen aus der Kategorie Logik (existiert, fehlend, (un-)gerade,
istPrim, istZahl, liegtZwischen),

84

3.4. Umsetzungsmöglichkeiten von Ereignissen und Zufallsgrößen
d) Funktionen aus der Kategorie Statistik/Transformationen (eindeutigerRang, klass, NachfolgeWert, PopZScore, Rang, Runlänge, StichZScore, VorgängerWert, zScore)
e) Textauswertungsfunktionen (BeginntMit, beinhaltet, EndetMit, ErsetzeZeichen, ErsetzeZeichenkette, Kettenlänge, ZahlInZeichen, ZeichenInZahl, ZeichenketteFinden, ZeichenketteInZahl, ZeichenketteWiederholen,
ZeichenketteKürzenLinks, ZeichenketteKürzenMitte, ZeichenketteKürzenRechts).
f) sowie Funktionen aus dem Bereich Trigonometrie (acsc, arccos, arccot, arcsin, arctan, asec, cos, cot, csc, sec, sin, tan).
2. Verknüpfungen mit denen man zwei oder mehr Merkmalswerte in einen
Merkmalswert transformieren kann (+, −, ·, :, >, <, und, oder, nicht . . .).
3. Funktionen, die zwei oder mehr Merkmalswerte in einen Merkmalswert
transformieren:
a) die Funktion verkette
b) Funktionen aus dem Bereich Arithmetik und Logik (Kombinationen,
LogRelativFehler, modulo, liegtZwischen)
Auch für den dritten Typ gilt:




ˆ 
f ( Merkmalsname1 ; . . . ; Merkmalsnamen ) =


f (m11 ; . . . ; m1n )
f (m21 ; . . . ; m2n )
..
.
f (m j1 ; . . . ; m jn )





 : Zn → Z


Mit den Missing Values wird dabei so umgegangen, dass alle Funktionen, außer den beiden Funktionen existiert und fehlend, keine Werte oder Angaben aus
den fehlenden Werten produzieren können und so die entsprechenden Zellen
leer bleiben. Die beiden eben genannten Funktionen liefern allerdings, da sie
überprüfen, ob ein Missing Value vorliegt oder nicht, ein wahr oder falsch, je
nachdem, welche Funktion verwendet wurde.
Die Funktionen des ersten Typs wurden analog zum Formeleditor in FA THOM in sechs Bereiche gegliedert. Funktionen aus dem Bereich der Arithmetik transformieren alle, bis auf die Funktionen EinheitVon und signum, numerische Merkmalswerte in andere numerische Merkmalswerte. Die Funktionen wenn und transform sind die universellsten Funktionen und können
beliebige Werte, also Zahlen oder Zeichenketten, in andere beliebige Werte
transformieren und sind im Formeleditor unter den Bedingungen zu finden.
Die Gruppen c) und d) transformieren numerische Merkmalswerte, indem die
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Funktionen entweder Merkmalswerte auf bestimmte Eigenschaften überprüfen und somit nur wahr oder falsch als Ergebnisse ((un-)gerade, istPrim, existiert, fehlend, istZahl, liegtZwischen) liefern oder sie sind Funktionen, die jedem
Merkmalswert einen anderen bestimmten Merkmalswert zuordnen (eindeutigerRang, klass, Rang, Runlänge, NachfolgeWert, VorgängerWert). Die Funktionen
der Gruppe d), der Textauswertungsfunktionen, beziehen sich auf Merkmalswerte, die aus Zeichenketten bestehen. Sie überprüfen entweder ebenfalls Eigenschaften der Zeichenketten oder transformieren sie in Zahlen oder andere
Zeichenketten. Die Funktionen aus dem Bereich Trigonometrie transformieren
schließlich wieder numerische Merkmalswerte in andere numerische Merkmalswerte entsprechend der Wertebereiche der verschiedenen Funktionen.
Als zweite Möglichkeit, ein Merkmal aus vorhandenen zu definieren, kann
man die vorhandenen Merkmalswerte durch mathematische Operatoren miteinander verknüpfen. So kann man beim vierfachen Würfelwurf beispielsweise die Summe der vier Würfe durch die Addition der vier Merkmalsnamen
Wurf1 – Wurf4 erhalten (vgl. Abbildung 3.21). Die Summe der vier Würfe kann

Abbildung 3.21.: Definition eines Merkmals durch Verknüpfung

hier nicht, wie dies in Tabellenkalkulationsprogrammen oder bei der Definition einer entsprechenden Messgröße üblich ist, durch eine Funktion geschehen, die sich auf die entsprechenden Spalten bezieht, da FATHOM keine solche
Funktionen z. B. Summe(A1;Z1) bereitstellt. Durch die Verknüpfungen lassen
sich verschiedenste Bedingungen und Boolsche Ausdrücke formulieren, die als
Merkmalsdefinition verwendet werden können. So kann beispielsweise auch
ganz einfach überprüft werden, ob der zweite oder dritte Wurf eine drei ergeben hat (Wur f 2 = 3 oder Wur f 3 = 3). Dies in einer Messgröße zu definieren ist
komplizierter, da sich der Zugriff auf die Merkmalswerte grundlegend anders
gestaltet (vgl. Abschnitt 3.4.2).
Als dritte Möglichkeit, ein neues Merkmal aus vorhandenen zu definieren,
kann man Funktionen verwenden. Die Funktion verkette( ) nimmt dabei eine gewisse Sonderolle ein. Diese Funktion kann die Merkmalswerte mehrerer Merkmale in einem Merkmal zusammenfassen, indem diese aneinander
gereiht werden (vgl. Abbildung 3.22). Sie ist die einzige Funktion, die Merk-
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Abbildung 3.22.: Definition eines Merkmals durch die Funktion verkette

malswerte in dieser Art abbilden kann. Die Zeichenkette, die durch die verkette-Funktion entstanden ist, wird in FATHOM immer als „Wort“, also kategorial,
und nicht als Zahl oder numerisch interpretiert, auch wenn die Zeichenkette
wie in diesem Beispiel aus vier Zahlen besteht. Mit Hilfe dieser Funktion lassen
sich also verschiedene Teilexperimente, die in verschiedenen Merkmalen definiert wurden, in einem einzigen Merkmal zusammenfassen und dann in noch
weiteren Merkmalen auswerten. So lassen sich die unter 1c) genannten Textauswertungsfunktionen in der Definition weiterer Merkmale auf solche Zeichenketten anwenden: z. B. beinhaltet(Serie;“123“) oder beginntMit(Serie;“66“).
Mit diesen Textauswertungsfunktionen lassen sich allerdings nur bestimmte,
also genau festgelegte Zeichenketten finden und nicht beliebige Muster. Man
kann also überprüfen, ob beim vierfachen Würfelwurf zwei 6er hintereinander gefallen sind, aber nicht, ob zwei beliebige Zahlen hintereinander gefallen
sind, oder ob die Zahlen n, n + 1, n + 2, n + 3 in beliebiger Reihenfolge aufgetreten sind. Durch einen direkten Vergleich der Merkmale oder über eine
Funktion mit beinhaltet und geeigneten Verknüpfungen kann man allerdings
überprüfen, ob genau eine solche Reihenfolge der Zahlen (also 1234 oder 2345
oder 3456) eingetreten ist. Weiterhin lässt sich nicht überprüfen, ob alle Zeichen
verschieden sind.
Die Funktionen Kombinationen, LogRelativFehler, modulo sowie liegtZwischen
können auf zwei bzw. drei numerische Merkmale angewendet werden. Sie
berechnen entweder einen numerischen Wert (Kombinationen, LogRelativFehler,
modulo) oder überprüfen eine Wahr-Falsch-Aussage (liegtZwischen).
Ein Manko bei der Definition von Merkmalen ist darin zu sehen, dass sich
nicht ohne weiteres die Anzahl bestimmter (oder unbestimmter) Zeichen in
den Zeichenketten bestimmen lässt. In FATHOM steht keine eigene Funktion
zur Verfügung, die dies für Zeichenketten oder auch für die einzelnen Merkmale an sich auswerten kann. Möchte man die Anzahl bestimmter Zeichen
oder Zahlen erhalten (z. B. die Anzahl der 6en beim vierfachen Würfelwurf),
so müssen zuerst die entsprechenden Merkmale so transformiert werden, dass
sie für das interessierende Zeichen eine 1 und ansonsten keinen Wert oder eine
Null enthalten, so dass dann in einem zweiten Schritt die Summe dieser transformierten Werte gebildet und so die gewünschte Anzahl bestimmt werden
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kann.

3.4.2. Auswertung von Merkmalen
Die Auswertung von Merkmalen kann in FATHOM auf zwei Weisen erfolgen:
Zum einen über die Definition von Messgrößen und zum anderen über die
Verwendung von Auswertungstabellen. Die Definition von Messgrößen ist für
die sequenzielle Simulation, die Simulation durch Stichprobenziehen und die
Simulation durch Randomisierung von wesentlicher Bedeutung. Die definierten Messgrößen werden gesammelt und in neuen Kollektionen als Merkmale abgelegt. In den eben genannten Simulationsarten werden dann üblicherweise diese gesammelten Messgrößen in Auswertungstabellen ausgewertet.15
In FATHOM stehen für beide Anwendungen (Messgrößen, Auswertungstabellen) dieselben Funktionen zur Verfügung. Daher wird sich im Folgenden auf
die Analyse von Messgrößendefinitionen beschränkt, da die Auswertung von
Merkmalen in Auswertungstabellen mit den analogen Formeln erfolgen kann.
Funktionen, die zur Definition von Messgrößen verwendet werden, greifen
immer folgendermaßen auf die Merkmalsnamen zu:


m1
 m2 


ˆ f  .  : Zn → R
f ( Merkmalsname) =
 .. 
mn

Dabei beschreiben m1 , . . . , mn die Werte des Merkmals der Zeilen 1, . . . , n. Die
Funktion greift also auf die gesamten Merkmalswerte zu und ordnet diesen
einen anderen Werte zu. Das Z steht dabei für Zeichen, da hier beliebigen Werte (natürlich auch reellen Zahlen) eine reelle Zahl zugeordnet wird.16 Funktionen, die sich auf zwei Merkmale beziehen, greifen analog auf die Werte der
Merkmale zu.
In FATHOM lassen sich drei Typen von Auswertungsfunktionen unterscheiden, die wie eben beschrieben auf die Merkmalswerte zugreifen:
1. Funktionen, die sich auf ein Merkmal beziehen (aMittel, Anteil, Anzahl,
AnzVerschiedeneWerte, ersterWert, letzterWert, Max, Median, Min, Produkt,
Summe, Perzentil, PopStdAbw, PopVarianz, Q1, Q3, qd, S, SStdAbw, StdAbw,
StdFehler, SVarianz, Varianz, PopZScore, StichZScore, ZScore).
2. Funktionen, die sich auf zwei Merkmale beziehen (Korrelation, Kovarianz,
linRegAbschnitt, linRegResidual, linRegSFSteigung, linRegSteig, linRegWerte, PopKovarianz, RQuadrat, SKovarianz).
15
16

Auswertungstabellen lassen sich natürlich auch schon zu Quell-Kollektionen erstellen.
Funktionen des dritten Typs (vgl. die folgenden Ausführungen), können allerdings auch Werte aus
Z liefern, da sie Werte eines Merkmals ausgeben und keine Werte berechnen.
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3. Funktionen, die sich auf ein Merkmal beziehen und einzelne Merkmalswerte als Ergebnis liefern (WertAufrufenPerSchlüssel, WertAufrufenPerIndex).
Die Funktionen der ersten beiden Punkte beziehen sich immer auf das gesamte Merkmal, wenn nicht die Filteroption verwendet wird (siehe unten). Die
Unterscheidung der Funktionen mit dem Bezug auf ein bzw. zwei Merkmalen, liegt darin begründet, das diese Funktionen mindestens ein bzw. zwei
Merkmale als Parameter enthalten müssen. So berechnet aMittel(Augenzahl)
das arithmetische Mittel der Merkmalswerte des Merkmals Augenzahl und
Korrelation(Körpergröße; Gewicht) den Korrelationskoeffizienten der Merkmale Körpergröße und Gewicht. Die Funktionen können allerdings auch mehrere
Merkmale miteinbeziehen, indem innerhalb der Funktionen Verknüpfungen
verwendet werden. Natürlich können in den Messgrößen auch die Funktionen miteinander verknüpft werden. So kann die Anzahl der 6en beim fünffachen Wurf von zwei Würfeln entweder durch eine Verknüpfung innerhalb der
Funktion oder über eine Verknüpfung von Funktionen definiert werden: Anzahl(Würfel1 = 6 oder Würfel2 = 6) oder Anzahl(Würfel1 = 6)+ Anzahl(Würfel2
= 6) (vgl. Abbildung 3.23).

Abbildung 3.23.: Definitionen von Messgrößen mit Verknüpfungen

Die Funktionen der ersten beiden Punkte können alle mit einer Filteroption
(als zweitem bzw. dritten Parameter) versehen werden, so dass sie sich auch
nur auf einen Teil der Merkmalswerte oder einzelne Merkmalswerte beziehen
können. Als Filter kann dabei das in der Funktion erscheinende, ein anderes
Merkmal oder der Index verwendet werden: Betrachtet man z. B. einen fünffachen Würfelwurf mit zwei Würfeln, so kann in einer Messgröße beispielsweise
die Summe des ersten Würfels berechnet werden, wobei a) die 6en nicht mit berücksichtigt werden sollen und b) die Würfe nicht mit berücksichtigt werden
sollen, bei denen der zweite Würfel eine 6 zeigt und c) die Summe beider Würfel des dritten und vierten Wurfs berechnet werden soll (vgl. Abbildung 3.24).
Durch diese Filteroptionen kann ähnlich wie in Tabellenkalkulationsprogrammen auf bestimmte Merkmalswerte zugegriffen werden. Möchte man zum Beispiel das Ereignis “i-ter Wurf gleich 6“ umsetzen, geht dies allerdings nicht mit
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Abbildung 3.24.: Definitionen von Messgrößen mit Filteroptionen

Würfel1[i]=6 für eine Überprüfung der i-ten Zeile, sondern dies muss über eine
Funktion mit Filteroption definiert werden, z. B. Summe(Würfel1=6; Index = i)
auch wenn in diesem Beispiel nicht die Summe von mehreren Werten berechnet, sondern nur ein Wert überprüft werden soll. Diese Zugriffsweise durch die
Verwendung der Verknüpfungen und, oder, nicht und den Index ist in FATHOM
etwas anders als sonst üblich.
Die Funktionen des 3. Punktes WertAufrufenPerIndex und WertAufrufenPerSchlüssel liefern ebenso die Möglichkeit, direkt auf einen Fall (auch von anderen Kollektionen aus – und dies ist ein wesentlicher Vorteil dieser Funktionen17 ) zuzugreifen. Z. B. liefert die Funktion WertAufrufenPerIndex(“Würfelwurf“; “Augenzahl“; 15) den 15. Wert des Merkmals Augenzahl in der Kollektion Würfelwurf. Durch diese dann insgesamt etwas lange Formel kann noch
auf eine andere Weise über die Definition von Messgrößen auf einzelne Merkmalswerte zugegriffen werden. Mit Hilfe der Formel WertAufrufenPerSchlüssel
kann über ein „Schlüsselmerkmal“ auf den Wert eines anderen Merkmals zugegriffen werden. Dies ist vor allem dann interessant, wenn auf Werte einer
anderen Kollektion zugegriffen werden soll. Hierzu müssen in die Funktion
folgende Werte eingegeben werden: „Kollektionsname“, „Merkmal1“, „Merkmal2“ und „Schlüsselwert“. Für den ersten Wert, bei dem Merkmal2 – das
Schlüsselmerkmal – dem eingegebenen Schlüsselwert entspricht, wird der entsprechende Wert des Merkmals1 ausgegeben. Beispielsweise gibt die Funktion
WertAufrufenPerSchlüssel(“Würfel“; “Augenzahl“; “Runlänge“; 3) in der Kollektion Würfel den ersten Wert des Merkmals Augenzahl aus, bei dem gleichzeitig
das Merkmal Runlänge 3 ist (vgl. Abbildung 3.25). Dies ist eine sehr umständliche Zugriffsweise auf Merkmalswerte, aber sie macht es möglich auch auf
Merkmalswerte anderer Kollektionen zuzugreifen.
Anders als bei der Definition von Merkmalen aus vorhandenen Merkmalen
lassen sich bei der Auswertung durch Messgrößen leicht die Anzahl bestimmter Fälle über die Funktion Anzahl ermitteln. Beispielsweise liefert die Funktion
17

Beispielsweise wird die Funktion WertAufrufenPerSchlüssel zur Vereinigung von Kollektionen verwendet (vgl. dazu die FATHOM-Hilfe).
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Abbildung 3.25.: Definitionen von Messgrößen mit Filteroptionen

Anzahl(Augenzahl = 6) die Anzahl der Werte gleich sechs des Merkmals Augenzahl. Eine weitere hervorzuhebende Funktion ist AnzVerschiedeneWerte. Diese
Funktion bestimmt die Anzahl der verschiedenen Werte eines Merkmals. Sie
ist zum Beispiel bei der Simulation von Wartezeitproblemen interessant, bei
denen nach der durchschnittlichen Wurfanzahl bis zum Auftreten aller Augenzahlen beim fairen Würfelwurf gefragt wird oder beim Geburtstagsproblem
hilfreich, da mit ihr die Anzahl der verschiedenen Geburtstage und somit auch
das Auftreten doppelter Tage bestimmt werden kann. Wird der Geburtstag eines Schülers als eine zufällige Zahl zwischen 1 und 365 als ein Tag des Jahres
simuliert und dies für 23 Schüler, so kann man mithilfe der Funktion AnzVerschiedeneWerte(Geburtstage) die Anzahl der verschiedenen Werte, also Geburtstage, bestimmen (vgl. Abbildung 3.26).

Abbildung 3.26.: Definition einer Messgröße zur Bestimmung der Anzahl unterschiedlicher Geburtstage 23 zufällig ausgewählter Schüler mit Hilfe der Funktion AnzVerschiedeneWerte

Nicht definieren lassen sich – wie auch bei der Definition von Merkmalen
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– Messgrößen, die „allgemeine Muster“ in beliebiger Reihenfolge beinhalten,
wie z. B. Full House oder eine „Straße“ beim Spiel Kniffel. Definieren lassen
sich allerdings Muster in vorgegebener Reihenfolge über die Funktionen VorgängerWert und NachfolgeWert. Etwas umständlich, aber gut nachvollziehbar,
kann außerdem überprüft werden, ob bei der Simulation der Lottozahlenziehung ein Pärchen aufgetreten ist, d. h. ob zwei benachbarte Zahlen gezogen
wurden (vgl. Abschnitt 4.7).

3.4.3. Vergleich und Bewertung
Die Funktionen zur Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen in Merkmale oder in Messgrößen nutzen zwei völlig verschiedene Zugriffsweisen auf
schon vorhandene Merkmale. Durch die Funktionen wird sich bei der Definition von Merkmalen auf Basis schon vorhandener Merkmale zeilenweise auf
diese bezogen. Bei der Definition von Messgrößen (oder Formeln in Auswertungstabellen) beziehen sich die Funktionen immer spaltenweise auf die verwendeten Merkmale.
Ausschlaggebend für die Umsetzungsmöglichkeiten von Ereignissen und
Zufallsgrößen sind die in FATHOM zur Verfügung gestellten Funktionen zur
Definition von Merkmalen aus schon vorhandenen Merkmalen und Messgrößen bzw. Auswertungsfunktionen. Hier bietet FATHOM unterschiedliche Möglichkeiten, diese in Formelsprache zu übertragen. In beiden Bereichen gibt es
dabei viele nützliche und eingängige Funktionen, aber auch Kommandos die
sich von ihrer Funktion her nicht von Programmiersprachen unterscheiden
wie z. B. WertAufrufenPerIndex, WertAufrufenPerSchlüssel. Manche Zufallsgrößen lassen sich nicht (oder nur sehr umständlich) als Merkmale umsetzen. Dies
sind Zufallsgrößen, die sich auf
1.
2.
3.
4.

die Anzahl verschiedener Werte,
die Anzahl gleicher (aufeinanderfolgender) Werte,
die Anzahl bestimmter Werte,
beliebige Muster (z. B. Full House)

beziehen. Die Anzahl verschiedener Werte lässt sich nur über komplizierte
Boolsche Ausdrücke ermitteln, ebenso wie beliebige Muster. Diese sind also bei
mehreren Merkmalen fast unmöglich umzusetzen. Bei der Umsetzung der Anzahl gleicher (aufeinanderfolgender) Wert müssten ebenso komplizierte Boolsche Ausdrücke formuliert werden. Allerdings kann etwas einfacher über die
Textfunktionen (oder die Verknüpfung von Merkmalen) überprüft werden, ob
bestimmte Zeichenketten z. B. „666“ vorkommen, aber nicht, ob drei gleiche
Zeichen hintereinander auftreten oder insgesamt nur zwei unterschiedliche
Zeichen. Die Anzahl bestimmter Werte lässt sich nur über die Transformation der einzelnen Merkmalswerte bestimmen und ist somit auch umständlich.
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Besonders wichtige Funktionen für das Interface der Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen sind bei der Definition von Merkmalen aus schon
vorhandenen Merkmalen die Funktionen transform, verkette sowie die Textauswertungsfunktionen und Verknüpfungen. Mit Hilfe dieser wenigen Funktionen können viele der interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen umgesetzt
werden, sodass nicht die gesamte Palette der möglichen Funktionen gewusst
werden muss. Dies und die übersichtliche und einfache Definition von Merkmalen macht das Interface der Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen
in der simultanen Simulation im Vergleich zur Definition von Messgrößen relativ einfach und intuitiv.
Ebenso gibt es bei der Definition von Messgrößen Schwierigkeiten, Zufallsgrößen/Ereignisse zu definieren, die sich auf:
1. beliebige Muster (z. B. Full House),
2. bestimmte Abfolgen von Zeichen (z. B. „RBR“ beim Ziehen von sechs mit
R und B beschrifteten Kugeln),
3. Anzahl gleicher Werte,
4. benachbarte Zahlen bei der Lottoziehung
beziehen. Wie auch bei der Definition von Merkmalen aus vorhandenen Merkmalen lässt sich nicht bestimmen, ob beliebige Muster (wie beispielsweise Full
House oder eine Straße beim Spiel Kniffel) auftreten. Außerdem kann bei der
Definition von Messgrößen nur umständlich über die Funktion VorgängerWert
bzw. NachfolgeWert überprüft werden, ob in einer Zufallsfolge an irgendeiner
Stelle eine bestimmte Zahlen- oder Textfolge gleicher oder verschiedener Zeichen auftritt. Die Abfolge gleicher Zeichen kann auch über ein Hilfsmerkmal
Runlänge und eine Messgröße mit der Funktion WertAufrufenPerSchlüssel überprüft werden (vgl. für ein Beispiel 4.4.1).
Dabei gilt: Je länger die zu überprüfende Folge, desto länger die Umsetzungsformel. Dies ist bei Merkmalen mit der Textfunktion beinhaltet dagegen
leicht möglich. Bestimmte Zufallsfolgen (aus gleichen oder unterschiedlichen
Zeichen) lassen sich demzufolge viel einfacher über die Definition von Merkmalen in der simultanen Simulation auffinden. Eine Abfolge gleicher unbestimmter Zeichen ist über die Definition von Messgrößen über die Funktion
Runlänge dagegen einfacher zu aufzufinden.
Die Bestimmung der Anzahl gleicher Werte ist bei folgender Situation interessant: „In der Ziehungsurne sind 18 Kugeln; je drei tragen die gleiche Nummer. Kugeln werden ohne Zurücklegen solange gezogen, bis eine der Glückszahlen dreimal aufgetreten ist. [. . . ] Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit P( E) für
folgendes Ereignis E: Eine der Glückszahlen wird dreimal gezogen, während
mindestens eine der übrigen Glückszahlen noch nicht gezogen worden ist?“
(vgl. Griesel und Postel 2000, 354) FATHOM bietet hier keine Funktion, die sich
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zur Definition dieses Ereignisses eignet. Nur durch die komplizierte Verknüpfung von Merkmalen in einem weiteren Merkmal könnte man dieses Ereignis
umsetzen.
Das Interface der Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen als Messgrößen ist durch das Definieren, Sammeln und Auswerten von Messgrößen
komplexer als das der Umsetzung in Merkmalen. Dafür bietet es universellere Auswertungsmöglichkeiten. Es sind bei der Definition von Messgrößen
und Auswertungsfunktionen u. a. die Funktionen Anzahl, AnzVerschiedeneWerte, aMittel und Summe besonders hervorzuheben, sowie die Auswertungsmöglichkeiten von Merkmalen, die über die Funktionen runlänge und VorgängerWert definiert wurden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, das sich in FATHOM einige Ereignisse und Zufallsgrößen nur sehr schlecht oder gar nicht umsetzen lassen (siehe
oben). Es stehen aber andererseits viele wesentlich Funktionen zur Verfügung,
mit denen man Merkmale aus vorhandenen Merkmalen oder Messgrößen bzw.
Auswertungsfunktionen definieren kann. Insgesamt kann man sagen, dass bei
der Definition von Messgrößen universeller auf die Merkmale zugegriffen werden und somit mehr interessierende Ereignisse und Zufallsgrößen umgesetzt
werden können. Die Hürde, vor der Umsetzung eine geeignete Simulationsart wählen zu müssen, bleibt allerdings bestehen und erfordert nach wie vor
höchste Kompetenz.

3.5. Simulationen mit Abbruchbedingungen
Simulationen mit Abbruchbedingungen entsprechen im stochastischen Kontext Aufgaben, die als Wartezeitprobleme formuliert sind. Simulationen mit
Abbruchbedingungen stellen eine Erweiterung der bisherigen vorgestellten Simulationsmöglichkeiten dar. Simulationen von Zufallsexperimenten, bei denen Messgrößen definiert wurden oder in denen mit Stichprobenziehungen
gearbeitet wurde, lassen sich prinzipiell auch mit Abbruchbedingungen realisieren. Dazu kann im Info-Fenster und dem entsprechenden Karteireiter Stichprobe oder Messgrößen sammeln der Kollektion die Option Bis zur Bedingung
genutzt werden, in die explizit eine Abbruchbedingung eingegeben werden
kann. Aber auch in sequenziellen Simulationen mit abhängigen Teilexperimenten lassen sich implizit Abbruchbedingungen realisieren, indem der Prozess
durch eine Bedingung im transform-Befehl beendet wird. Dies ist allerdings eine andere, nicht so intuitive Art, Abbruchbedingungen zu formulieren. Eine
weitere Möglichkeit, implizit Wartezeitprobleme zu realisieren, besteht bei der
sequenziellen Simulation über eine geeignete Art der Messgrößendefinition.

94

3.5. Simulationen mit Abbruchbedingungen

3.5.1. Simulationen mit expliziten Abbruchbedingungen
Simulationen mit expliziten Abbruchbedingungen lassen sich über das Ziehen
von Stichproben und das Sammeln von Messgrößen realisieren. Dabei lassen
sich insbesondere beim Stichprobenziehen aus zufallsabhängigen Kollektionen
und dem Sammeln von Messgrößen auch Wartezeitprobleme zu mehrstufigen
Zufallsexperimenten umsetzen.
Betrachten wir zunächst nun ein Beispiel, bei dem explizit eine Abbruchbedingung beim Sammeln von Stichproben und anschließend ein Beispiel, bei
dem die Abbruchbedingung beim Sammeln von Messgrößen angegeben werden soll.
Abbruchbedingung beim Sammeln von Stichproben
Stichproben mit Abbruchbedingungen können aus „Urnenkollektionen“ oder
„zufallsabhängigen Kollektionen“ gezogen werden. Mit Urnenkollektion sind
dabei solche Kollektionen gemeint, die wie eine Urne jede Kugel als einen Fall
enthalten, aus denen dann eine Stichprobe gezogen wird (dies ist die ganz
normale Simulation durch Stichprobenziehen). Zufallsabhängige Kollektionen
bezeichnen dagegen eine Kollektion, in der ein Fall durch eine Zufallsfunktion erzeugt wird. Auch aus solchen Kollektionen können Stichproben gezogen
werden.
Wartezeitprobleme, die sich als Urnenziehung (mit oder ohne Zurücklegen)
modellieren lassen oder die durch eine Zufallsmaschine definiert werden können, können in FATHOM durch das Sammeln von Stichproben realisiert werden. Betrachten wir als einfaches Beispiel das Würfeln bis zur ersten Sechs.
Stichprobenziehen aus Urnenkollektion Die Situation kann durch eine Urnenziehung modelliert werden, bei der aus einer Urne mit sechs durchnummerierten Kugeln solange jeweils eine Kugel mit Zurücklegen gezogen wird
bis eine Sechs erscheint. In FATHOM definieren wir dazu eine Kollektion Würfel mit sechs durchnummerierten Fällen, die die Kugeln der Urne repräsentieren. Aus dieser Kollektion wird nun eine Zufallsstichprobe gezogen, die
zunächst automatisch 10 Fälle enthält. Die Einstellungen im Info-Fenster der
Stichprobenkollektion sind nun so zu ändern, dass die vorhandenen Fälle ersetzt werden und so lange die Stichprobe fortgesetzt wird, bis eine Sechs gezogen wurde (vgl. Abbildung 3.27). Wird anschließend eine weitere Stichprobe
gezogen, ist der letzte Fall eine Sechs. Über die anschließende Definition einer
Messgröße zur Auswertung der Wartezeitbedingung (z. B. mit der Formel Anzahl(Augenzahl)) lässt sich die Anzahl der Züge oder Würfe bis zur ersten Sechs
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Abbildung 3.27.: Simulation: Warten auf die erste Sechs

ermitteln und über weitere Simulationen sammeln (vgl. Abbildung 3.28).18

Abbildung 3.28.: Stichprobenkollektion und Definition der Messgröße „Würfe bis zur
ersten Sechs“

Stichprobenziehen aus zufallsabhängiger Kollektion Die Situation kann ebenso in einer Kollektion Würfel durch die Formel ganzeZufallszahl(1; 6) in einem Merkmal Augenzahl definiert werden. Die Kollektion, aus der dann eine Stichprobe bis zur Bedingung Augenzahl = 6 gezogen wird, darf allerdings
nur einen Fall enthalten. Alle weiteren Simulationsschritte werden analog zum
Stichprobenziehen aus einer Urnenkollektion durchgeführt (vgl. Abbildung
3.29). Möchte man hier, wie im nächsten Beispiel, das Warten auf drei Sechsen beim dreifachen Würfelwurf beobachten, so muss in der zufallsabhängigen
Kollektion der dreifache und nicht nur der einfache Würfelwurf simuliert werden, und zwar muss dabei jeder Wurf, wie bei der simultanen Simulation, in
einem einzelnen Merkmal definiert werden. Wiederum darf die Kollektion nur
einen Fall enthalten. Würde man dagegen die sequenzielle Simulation für die
18

Da die Stichprobenkollektion nur ein Merkmal enthält, auf dass sich die Messgröße beziehen kann,
könnte das Merkmal Augenzahl in der Funktion Anzahl auch weggelassen werden, so dass die
Formel Anzahl( ) dasselbe Ergebnis liefert.
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Umsetzung des dreifachen Würfelwurfs verwenden, so würde beim Stichprobenziehen die Zufallsfunktion ganzeZufallszahl(1;6) nicht neu ausgeführt. Die
zu definierende Abbruchbedingung müsste dann (Wurf1 = 6) und (Wurf2 = 6)
und (Wurf3 = 6) lauten.
Die Abbruchbedingungen müssen dabei als Boolsche Ausdrücke formuliert
werden. (Das gilt ebenso bei der folgenden Möglichkeit, die Abbruchbedingungen beim Sammeln der Messgrößen festzulegen.) Dazu können Verknüpfungen, verschiedene FATHOM-Funktionen und vorher definierte Merkmale
verwendet werden. Als FATHOM-Funktionen können prinzipiell alle Funktionen verwendet, die auch zur Definition von Merkmalen genutzt werden können (vgl. Abschnitt 3.4.1), außer den Funktionen wenn und transform. Ebenso
können die FATHOM-Funktionen verwendet werden, die zur Auswertung von
Merkmalen genutzt werden können (vgl. Abschnitt 3.4.2).

Abbildung 3.29.: Ziehen einer Stichprobe aus einer zufallsabhängigen Kollektion

Abbruchbedingungen beim Sammeln von Messgrößen
Betrachten wir als Beispiel das Warten auf drei Sechsen beim dreifachen Würfelwurf. Diese Situation wird in einer sequenziellen Simulation umgesetzt. In
einer Kollektion dreifacher Würfelwurf ist ein Merkmal Augenzahl durch die Formel ganzeZufallszahl(1; 6) definiert. Die Kollektion enthält drei Fälle, die die Ergebnisse der drei Würfelwürfe repräsentieren (vgl. Abbildung 3.30). In der Kollektion wird nun eine Messgröße Anzahl_6en definiert, die die Anzahl der Sechsen durch die Formel Anzahl(Augenzahl = 6) bestimmt. Es wird eine neue Messgrößenkollektion erstellt und es werden so lange Messgrößen gesammelt, bis
die Bedingung Anzahl_6en = 3 eingetreten ist. Um die durchschnittliche Wurfzahl bis zur Bedingung „drei Sechser beim dreifachen Würfelwurf“ zu bestimmen muss in der Messgrößenkollektion eine weitere Zufallsgröße Anz_Würfe
als Messgröße definiert werden, die die Anzahl der Fälle bestimmt. Dies geschieht analog zur vorigen Simulation „Warten auf die erste Sechs“ über die
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Abbildung 3.30.: Warten auf drei 6er beim dreifachen Würfelwurf – sequenzielle
Simulation

Formel Anzahl( ). Die Auswertungsschritte bleiben gleich. In Abbildung 3.31
wurden 1 000 Messgrößen gesammelt. Das Würfeln mit drei Würfeln bis zu der
Abbruchbedingung „drei Sechsen“ wurde also 1 000-mal simuliert. Die mittlere Wartezeit lässt sich hier auf etwa 220, 2 schätzen.

Abbildung 3.31.: Auswertung: „Warten auf drei 6er beim dreifachen Würfelwurf“

Diese Simulationsmöglichkeit, bei der die Abbruchbedingung beim Sammeln von Messgrößen definiert wird, erlaubt es auch Wartezeitprobleme bei
mehrstufigen Zufallsexperimenten zu untersuchen.
Bewertung Bei Simulationen mit Abbruchbedingungen, die mit der Option
Bis zur Bedingung arbeiten, können ganz explizit Abbruchbedingungen angegeben werden. Dies ist eine direkte Umsetzung der Forderung aus Abschnitt
2.5.1 nach der Möglichkeit, Abbruchbedingungen zu formulieren. Da für die
Formulierung von Abbruchbedingungen fast alle FATHOM-Funktionen ver-

98

3.5. Simulationen mit Abbruchbedingungen
fügbar sind, können vielfältigste Bedingungen definiert werden. Diese Möglichkeit ist für die Simulationen durch Stichprobenziehen über das Ziehen von
Stichproben nutzbar sowie bei sequenziellen Simulationen und Simulationen
durch Randomisierung über das Sammeln von Messgrößen.

3.5.2. Simulationen mit impliziten Abbruchbedingungen
Bei Simulationen mit impliziten Abbruchbedingungen unterscheiden wir einerseits Simulationen, bei denen nur durch eine geeignete Modellvorstellung
die Wartezeitbedingung abgefragt wird und anderseits Simulationen von Markoffketten mit Stoppzustand.
Abbruchbedingung über Auswertungsfunktionen
Bei dieser Simulation wird die Abbruchbedingung über eine Auswertungsfunktion einer Messgröße definiert. Dazu wird zunächst das Zufallsexperiment in der sequenziellen Simulation so oft simuliert, dass die Abbruchbedingung mindestens einmal eingetreten ist.19 Anschließend wird dann über eine
Messgröße ausgewertet, an welcher Stelle die Abbruchbedingung das erstemal
aufgetreten ist.
Als Beispiel betrachten wir das Werfen eines fairen Würfels. Wie oft muss
im Durchschnitt geworfen werden bis die erste Sechs fällt? Es wird dazu eine
Kollektion Würfel mit einem Merkmal Augenzahl über die Formel GanzeZufallszahl(1 ; 6) definiert. Der Kollektion werden dann so viele Fälle hinzugefügt,
dass mit Sicherheit die Bedingung mindestens einmal eingetreten ist, die sonst
als Abbruchbedingung definiert werden würde. In diesem Fall wurden der
Kollektion 100 Fälle hinzugefügt. Durch die Definition einer entsprechenden
Messgröße (Anz_Würfe) lässt sich nun über die Formel ersterWert(Index; Augenzahl = 6) der Fall ermitteln, in dem zum ersten Mal eine Sechs erschienen ist
(vgl. Abbildung 3.32). Zur Auswertung müssen nur noch weitere Messgrößen
gesammelt und anschließend ausgewertet werden.
Bewertung Diese Möglichkeit der Simulation von Wartezeitproblemen stellt
eine Erweiterung oder Alternative der Simulation von Wartezeitproblemen mit
expliziten Abbruchbedingungen dar, die es beispielsweise ermöglicht, zu einer
vorhandenen sequenziellen Simulation eine zusätzliche Wartezeitfrage zu stellen, ohne die gesamte Simulation neu aufbauen zu müssen. Diese Simulationsmöglichkeit ist kompakter als das Simulieren über das Ziehen von Stichproben,
19

Hat man keine Vorstellung davon wie oft man ein Zufallsexperiment durchführen muss, um die
Abbruchbedingung sicher mindestens einmal simuliert zu haben, so kann man das Zufallsexperiment versuchsweise einige 100 oder 1 000-mal simulieren und die Anzahl abschätzen und noch
entsprechend genügend Fälle zur Sicherheit hinzufügen.
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Abbildung 3.32.: Sequenzielle Simulation zum Beispiel „Anzahl der Würfe bis zur ersten Sechs“

und für Lernende vielleicht einfach ohne das Messgrößenkonzept. Insgesamt
ist sie auch wesentlich schneller und übersichtlicher als über das Sammeln von
Messgrößen.
Simulation von Markoffketten mit Stoppzustand
Auch eine sequenzielle Simulation eines stochastischen Prozesses kann mit einer Abbruchbedingung simuliert werden. Dazu kann allerdings nicht auf einer Karteikarte eine Option eingegeben werden wie dies bei den ersten beiden
Beispielen der Fall war, sondern es muss die Abbruchbedingung in die Berechnungsvorschrift des Zufallsexperiments eingebaut werden. Betrachten wir
dazu folgendes Beispiel (vgl. Gnanadesikan u. a. 1987, 37): Du hast in einem
Casino gut gespielt und hast 10 000 Euro. Die Bank hat noch 2 000 Euro. Du
spielst ein Spiel, bei dem Du eine Gewinnchance von 40% hast. Der Wetteinsatz beträgt immer 1 000 Euro. Es wird solange gespielt bis entweder Du oder
die Bank pleite ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank bankrott
geht?
Dieses Zufallsexperiment wurde in einer Kollektion Casino mit den Merkmalen Spiel, Budget und Gewinner definiert. Das Merkmal Spiel zeigt an, wer
die einzelnen Spiele gewonnen hat. Das Merkmal Budget gibt an, wieviel Geld
man gerade besitzt und das Merkmal Gewinner zeigt an, wer am Ende das gesamte Spiel gewonnen hat (vgl. Abbildung 3.33). Auf die komplexen Formeln
der zugehörigen Definitionen, die in Abbildung 3.34 zu sehen sind, wird hier
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Abbildung 3.33.: Das Spiel im Casino – Datentabelle

nicht weiter eingegangen. Dieses Beispiel wurde gewählt, um zu zeigen, welche doch komplexeren Situationen sich in FATHOM - wenn auch über kompliziertere Formel - realisieren lassen.

Abbildung 3.34.: Definition der Merkmale Spiel, Budget und Gewinner

Die Abbruchbedingung ist bei der Definition des Merkmals Budget versteckt.
Dort wird ab einer gewissen Bedingung „Bank ist bankrott“ oder „Du bist
bankrott“ kein Wert mehr dargestellt, was in den Formeln mit leeren Anführungszeichen gekennzeichnet ist.
Bewertung Die Formulierung von Abbruchbedingungen bei sequenziellen
Simulationen von Zufallsprozessen, also sukzessiv voneinander abhängigen
Zufallsexperimenten, gestaltet sich komplizierter. Die Abbruchbedingungen
müssen in die Definition des Zufallsexperiments direkt mit Hilfe von transformund wenn-Bedingungen sowie der Funktion VorgängerWert eingebaut werden.
Da die Definition von solchen Zufallsprozessen in FATHOM an sich schon komplex ist, ist auch die Definition von Abbruchbedingungen in dieser Simulationsart nicht sonderlich nutzerfreundlich.
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3.6. Darstellung von Ergebnissen
Die simulierten Ergebnisse – meist Ereignisse oder Zufallsgrößen – , die in der
Regel als gesammelte Messgrößen vorliegen (es lassen sich aber auch einfach
die Ergebnisse des simulierten Zufallsexperiments oder Merkmalswerte veranschaulichen, das Prinzip ist dasselbe), lassen sich in FATHOM mit Auswertungstabellen und Graphiken visualisieren und auswerten. Dazu werden die
Messgrößen oder Merkmale einfach mit drag & drop auf die entsprechenden
Stellen der Objekte gezogen. Dabei werden in FATHOM zwei Variablentypen
unterschieden: kategoriale und numerische Merkmale. Merkmale, deren Werte nur aus Zahlen oder Größen (Werte mit Einheiten) bestehen, werden als numerische Variablen behandelt, Merkmale mit (mindestens einem) Zeichen oder
Zeichenketten werden kategorial behandelt.

3.6.1. Graphiken
Numerische Merkmale werden in Graphiken zunächst als Punktdiagramme
dargestellt, kategoriale Merkmale als Säulendiagramme.20 Ein Vorteil von FA THOM ist es nun verschiedene Darstellungsarten ganz einfach aus dem Pulldown-Menü auswählen zu können, in das die Daten dann transformiert werden. In diese Darstellungsarten lassen sich dann auch über das Kontextmenü relativ einfach verschiedene Kennwerte einzeichnen. Ebenso können über
Einstellungen im Info-Fenster der Graphik verschiedene Einstellungen getätigt
werden (vgl. Abbildung 3.35).

Abbildung 3.35.: Beispiel: Info-Fenster eines Histogramms
20

Numerische Merkmale können allerdings auch kategorial dargestellt werden und umgekehrt. Dazu muss dann die Shift- oder Strg-Taste gedrückt werden.
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Numerische Merkmale lassen sich einfach über das Pull-down-Menü in folgende Diagrammtypen umwandeln: Punktdiagramm, Liniendiagramm, Histogramm, Ntigramm, Boxplot, Perzentildiagramm und Normalquantil-Diagramm. Kategoriale Merkmale lassen sich als Säulen- oder Banddiagramme
darstellen. Es lassen sich auf unterschiedliche Weise in Graphiken auch mehrere Merkmale einfügen.21 Bei mehreren enthaltenen Variablen können zusätzlich auch bewegliche Geraden oder Funktionen eingezeichnet werden. In Abbildung 3.36 ist ein Punktdiagramm eines numerischen Merkmals sowie ein
Säulendiagramm eines kategorialen Merkmals zu sehen.

Abbildung 3.36.: Darstellung von numerischen und kategorialen Variablen

Bewertung Ergebnisse lassen sich in vielen voreingestellten Diagrammtypen
leicht veranschaulichen, ohne diese vorher definieren zu müssen, wie dies beispielsweise beim Boxplot in E XCEL der Fall ist. Außerdem sind die Graphiken in FATHOM interaktiv mit den Daten und anderen FATHOM-Objekten verknüpft, was weitere Vorteile bietet. Z. B.: In Graphiken können Fälle selektiert
werden, die dann auch in anderen Graphiken markiert sind, es lassen sich Datenpunkte identifizieren (über einen Doppelklick auf einen Datenpunkt öffnet
sich das Infofenster mit der entsprechenden Karteikarte), es lässt sich ablesen
wie viele Daten in einem Balken eines Histogramms enthalten sind, man kann
in Graphiken zoomen, es lassen sich Werte und Funktionen einzeichnen, bei
Histogrammen lässt sich beispielsweise auch die Klassenbreite einstellen (vgl.
Biehler u. a. 2006, 46ff.). Die Auswertung der Daten in Graphiken geschieht
in FATHOM durch drag & drop sowie durch Auswahl aus dem Graphikmenü.
Das Auswertungsinterface in graphischen Darstellungsmöglichkeiten ist somit
insgesamt einfach, vielfältig und benutzerfreundlich.
21

Für eine ausführlichere Darstellung der Nutzung von Graphiken in FATHOM siehe Biehler u. a.
(2006, 14ff.).
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Andere Diagrammtypen wie beispielsweise das Kreisdiagramm lassen sich
dagegen in FATHOM überhaupt nicht realisieren, was von den FATHOM-Entwicklern aus didaktischen Gründen bewusst entschieden wurde.

3.6.2. Auswertungstabellen
Bei Auswertungstabellen erhält man zunächst das arithmetische Mittel, wenn
ein numerisches Merkmal hinein gezogen wird und die absoluten Anzahlen
für die verschiedenen Ausprägungen, wenn ein kategoriales Merkmal in die
Auswertungstabelle gezogen wird. In Auswertungstabellen können weitere
Formeln ergänzt, sowie Merkmale gleichen Typs hinzugefügt werden. Es lassen sich alle Formeln und Funktionen, die auch zur Definition von Messgrößen verwendet wurden, in Auswertungstabellen einsetzen. 22 In Abbildung
3.37 sind je eine Auswertungstabelle mit einem numerischen und einem kategorialen Merkmal abgebildet, in die noch zusätzliche Auswertungsformeln
eingegeben wurden.

Abbildung 3.37.: Auswertungstabellen mit einem numerischen und einem kategorialen
Merkmal und weiteren Formeln

Bewertung Auswertungstabellen bieten reiches Potential zur numerischen
Auswertung kategorialer und numerischer Daten. Es stehen dazu die gesamten Funktionen des Formeleditors zur Verfügung, wobei von dort auch direkt
auf die definierten Merkmale und Messgrößen zugegriffen werden kann. Das
Auswertungsinterface wird in FATHOM besonders durch die Bereiche Auswertungstabelle und Graphik unterstützt, welche nicht alle, aber doch sehr viele
Möglichkeiten bieten.
22

Für eine ausführlichere Beschreibung der Verwendung von Auswertungstabellen siehe ebenfalls
Biehler u. a. (2006, 14ff.).
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3.7. Weitere Tools
3.7.1. Visualisierungsmöglichkeiten
Weiterhin bietet FATHOM die Möglichkeit, die Daten einer Kollektion auf unterschiedlichste Weisen graphisch darzustellen. Hier seien nun drei verschiedene Beispiele zu Visualisierungsmöglichkeiten angeführt.
Beispiel 1 Das erste Beispiel zeigt, wie Muster und Abfolgen von Simulationsergebnissen, hier beispielsweise die Abfolge von Geburten, gut dargestellt
werden können. In Abbildung 3.38 ist die simulierte Abfolge von 30 Geburten
visualisiert, anhand derer man etwa Runlängen oder die Anzahl der Wechsel
thematisieren kann. Um die Visualisierungen sehen zu können, wenn man die
entsprechenden Einstellungen getätigt hat, muss man das Kollektionsfenster
groß ziehen. Die Einstellungen zu den Visualisierungen der Kollektionsinhalte

Abbildung 3.38.: Visualisierungsmöglichkeit der Abfolge von 30 Geburten

können im Info-Fenster der jeweiligen Kollektion vorgenommen werden. Die
obige Abbildung 3.38 wurde über die in Abbildung 3.39 dargestellten Eingaben erreicht. Bei den Einstellungen des Merkmals Abbildung können über den

Abbildung 3.39.: Einstellungen zu den Geburten-Visualisierungen
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Formeleditor verschiedene vordefinierte Symbole unter 6. Symbolnamen ausgewählt werden (vgl. auch Biehler u. a. 2006, 6ff.).
Beispiel 2 Als ein weiteres Beispiel, Ergebnisse von Zufallsexperimenten zu
visualisieren, sei hier die Darstellung von Konfidenzintervallen vorgestellt, die
beispielsweise grün oder rot markiert sind, je nach dem, ob sie den wahren
Wert p enthalten oder nicht. In Biehler u. a. (2006, 225ff.) ist dazu folgendes Beispiel aufgeführt: Mit Hilfe der Funktion ZufallBinomial wurde das Ziehen einer
Stichprobe der Länge 500 mit p = 0, 3 simuliert und 1 000-mal wiederholt. Zu
jeder Simulation wurde die relative Häufigkeit h berechnet und zu diesem die
obere und untere 95%-Konfidenzintervallsgrenze. Weiterhin wurde überprüft,
ob der wahre Wert p = 0, 3 in diesem Konfidenzintervall liegt oder nicht. In der
Theorie müsste der wahre Wert p ungefähr 950-mal in den 1 000 Fällen enthalten sein. Die Konfidenzintervalle können nun graphisch im Kollektionsfenster
veranschaulicht werden. Dazu wird die Position und die Breite des Konfidenzintervalls dargestellt, sowie ob es den wahren Wert p enthält oder nicht. Führt
man das Zufallsexperiment erneut durch, kann man gut sehen, wie die Konfidenzintervalle per Zufall den wahren Wert überdecken oder nicht.23

Abbildung 3.40.: Visualisierung
Konfidenzintervallen

des

zufallsabhängigen

Charakters

von

Beispiel 3 Als drittes Beispiel soll der doppelte Würfelwurf graphisch dargestellt werden. Hat man die Einstellungen im Info-Fenster der Kollektion (wie
in Abbildung 3.41 vorgenommen), wobei hier eine Kollektion doppelter Würfelwurf mit einem Merkmal Augenzahl in sequenzieller Simulation den zweifachen Würfelwurf simuliert, muss wiederum das Kollektionsfenster groß gezo23

Für die genaue Beschreibung der Umsetzung dieses Zufallsexperiments und deren Einstellungen
zu den Visualisierungen siehe Biehler u. a. (2006, 225ff.).
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gen werden, um die Darstellungen sehen zu können. Betätigt man dann den

Abbildung 3.41.: Visualisierung des doppelten Würfelwurfs

Button „Zufall erneuern“, wird das Zufallsexperiment erneut simuliert und die
Visualisierung automatisch angepasst.

3.7.2. Einsatz von Parametern
In FATHOM lassen sich Parameter über Regler realisieren, mit denen man unter
anderem Funktionen an Daten anpassen, Stichprobengrößen festlegen, Wahrscheinlichkeiten variieren oder auch Animationen erstellen kann. Sie können
prinzipiell in allen Formeln z. B. bei der Definition von Merkmalen, in Graphiken oder Tabellen eingesetzt werden. Wir beschränken uns hier auf einige Beispiele, bei denen der Regler sinnvoll in Simulationen eingesetzt werden kann.
Regler sind in FATHOM einfach realisierbar. Man zieht sie aus der Symbolleiste in den Arbeitsbereich oder erzeugt sie über die Menüleiste (vgl. Abbildung 3.42). Der wesentliche Vorteil ist allerdings die einfach Handhabung ei-

Abbildung 3.42.: Erstellen eines Reglers

nes Reglers. Im Info-Fenster eines Reglers lassen sich die grundlegenden Eigenschaften eines Reglers – zum Beispiel der Anfang und das Ende der Reg-
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lerskala – beliebig einstellen, indem man ganz einfach die Werte für Anfang_
und Ende_ eingibt: beispielsweise −1, 4568 und 36, 6553. Weitherhin kann der
Regler über eine Formel definiert werden, so dass er beispielsweise Zufallswerte annehmen kann. Bei der Option Max_Updates_pro_Sekunde lässt sich die
Animationsgeschwindigkeit des Reglers einstellen (vgl. Abbildung 3.43). Die
Animation eines Reglers ist ein weiterer Aspekt, der FATHOM-Simulationen
mit einem dynamischen und visuellen Zug versehen kann. Drückt man auf
den Animationsbutton eines Reglers (grüner Button mit Pfeil in der oberen
linken Ecke), so wandert der Schieberegler zwischen den eingestellten Grenzen mit der vorgegebenen (oder der maximalen) Geschwindigkeit hin und her.
Dabei werden automatisch die verknüpften Daten dynamisch aktualisiert und
können in einer entsprechenden Graphik visualisiert werden (vgl. dazu auch
das Beispiel in Abschnitt 4.7.1).

Abbildung 3.43.: Einstellen der Eigenschaften eines Reglers

Weiterhin können die Reglerwerte auf bestimmte Vielfache, zum Beispiel auf
ganzzahlige Werte, beschränkt werden. Dies ist u. a. sinnvoll, wenn der Regler
Anzahlen darstellen soll, z. B. eine Anzahl von Münzwürfen (vgl. das Beispiel
zum Gesetz der großen Zahl, Abschnitt 4.7.1), der Regler ein Würfelwurf simulieren soll oder die Animationsgeschwindigkeit des Reglers heruntergesetzt
werden soll.
Eine weitere Option ist die Möglichkeit, die Skala des Reglers umzukehren.
Dazu muss die Eigenschaft der Umkehrskala auf wahr gesetzt werden.
Variation von Wahrscheinlichkeiten Möchte man beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für Wappen bei einem Münzwurf variieren und eventuelle Konsequenzen auf bestimmte Auswertungen betrachten können, so kann dies mit
Hilfe eines Reglers geschehen. Dazu definiert man eine Kollektion Münzwurf
mit einem Merkmal Seite durch die Formel:
�
“W“
wenn( Zu f allszahl () ≤ p)
“Z“
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Die Formel funktioniert so, dass zunächst eine reelle Zufallszahl zwischen 0
und 1 erzeugt wird. Ist diese Zahl kleiner gleich p, so wird ein „W“ ausgegeben, ansonsten ein „Z“. Anschließend muss noch ein Regler p definiert werden,
der Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann (diese Einstellungen können im
Info-Fenster des Reglers getätigt werden). Außerdem muss man der Kollektion noch so viele Fälle hinzufügen wie man Münzwürfe simulieren möchte. Die
Wahrscheinlichkeit für „W“ ist dann über den Regler bestimmt, den man manuell verschieben kann (vgl. Abbildung 3.44). Der Reglerwert p kann auch über

Abbildung 3.44.: Simulation eines Münzwurfs mit Wahrscheinlichkeit p für Wappen

eine Zufallsfunktion (zum Beispiel Zufallszahl( )) definiert werden, so dass die
Wahrscheinlichkeit, mit der ein „W“ ausgegeben wird, zufällig bestimmt wird.
Festlegen von Stichprobengrößen Möchte man Stichproben mit unterschiedlichem Stichprobenumfang hinsichtlich ihrer Häufigkeitsverteilung oder der
Verteilung einer Kenngröße vergleichen, so kann man den Stichprobenumfang mit einem Regler festlegen und die verschiedenen Stichproben alle in einer Kollektion sammeln. In diesem Beispiel betrachten wir bei unterschiedlich
häufigen Münzwürfen die relative Häufigkeit von Wappen und deren empirische Verteilung. In einer Kollektion Münze wird ein Merkmal Seite mit den
Ausprägungen W und Z definiert. Aus dieser Kollektion wird eine Stichprobe mit Zurücklegen gezogen, wobei der Stichprobenumfang von einem Regler24 festgelegt wird (vgl. Abbildung 3.45). Die Messgröße rel_H_W, definiert
durch die Formel Anzahl(Seite = “W“)/n, berechnet die relative Häufigkeit von
Wappen einer Stichprobe. Diese muss in der Stichprobenkollektion definiert
sein. Außerdem muss für die spätere Visualisierung eine weitere Messgröße
Stichprobengröße definiert werden, die den Stichprobenumfang, also den aktuellen Reglerwert erfasst (vgl. Abbildung 3.46). Anschließend kann man den
Regler auf verschiedene Werte setzen und zu jedem Reglerwert beispielswei24

Der Regler sollte dabei auf ganzzahlige Werte beschränkt werden.
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Abbildung 3.45.: Simulation
Stichprobenziehen

eines

Münzwurfs

durch

reglerkontrolliertes

Abbildung 3.46.: Definition reglerabhängiger Messgrößen
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se 100 Messgrößen sammeln. Diese werden dann alle in einer Kollektion gespeichert, so dass in der Messgrößenkollektion die relativen Häufigkeiten von
Wappen beispielsweise zu 100 Stichproben der Größe 10, der Größe 20 und
der Größe 40 vorliegen (dazu muss die Option „Vorhandene Fälle ersetzen“
ausgeschaltet sein). Aus dieser Kollektion lassen sich dann die Verteilungen
der relativen Häufigkeiten zu den unterschiedlichen Stichprobengrößen in einer Graphik veranschaulichen (vgl. Abbildung 3.47). Dazu muss das Merkmal
rel_H_W aus der Messgrößenkollektion auf die x-Achse einer leeren Graphik
und das Merkmal Stichprobengröße als kategoriale Variable auf die y-Achse gezogen werden. In dieser Graphik kann man nun gut die Verteilungen bezüglich

Abbildung 3.47.: Darstellung der gesammelten Messgrößen

ihrer Form und Streuung in Abhängigkeit der verschiedenen Stichprobenum√
fänge vergleichen und Aussagen zum 1/ n-Gesetz (bei Binomialverteilungen,
vgl. Abschnitt 2.2) illustrieren, ohne vorher verschiedene Graphiken einander
anzupassen. Man sieht, hiermit kann durch weitere Histogramme mit anderen Stichprobengrößen und dem Einzeichnen von Perzentilen noch stärker verdeutlicht werden, dass die Streuung um den Erwartungswert p bei wachsen√
dem Versuchsumfang n mit dem Faktor 1/ n abnimmt.
Dynamische Visualisierungen Ein zentrales Beispiel für die dynamische Visualisierung der n-Abhängigkeit ist das folgende Beispiel. Mit Hilfe von Reglern kann man einige stochastische Sachverhalte animationstechnisch visualisieren, wie zum Beispiel einen eindimensionalen Random Walk. Die folgende Simulation ist ein Sonderfall, da die Zufallsmaschine schon direkt in einer
Messgröße eingesetzt wird. Sie lässt sich nicht in die vier vorgestellten Simulationsarten einordnen. 25 In Abbildung 3.48 ist eine Kollektion Kollektion 1
25

Ein weiteres Beispiel zur dynamischen Visualisierung findet sich in Abschnitt 4.7.1 zum Gesetz der
großen Zahl.
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mit zwei Merkmalen und keinem Fall definiert (die Box oder die Kollektion
ist leer). Das ist zunächst merkwürdig. Die Zufallsmaschine arbeitet in einer
Messgröße aber so, dass die zufälligen Werte zwar in der Ursprungskollektion generiert, aber in der neuen Messgrößenkollektion gesammelt und dargestellt werden. Das zweite Merkmal Schritte ist vom Regler n abhängig.26 Dieser

Abbildung 3.48.: Kollektion zur Visualisierung eines Random Walk

Regler soll bei der Visualisierung verschiedene Werte durchlaufen und repräsentiert die Anzahl der bisher erfolgten Schritte. Diese etwas seltsame Art der
Definition von Messgrößen in einer leeren Kollektion ist für diese Art der Visualisierung aber notwendig, da wir die Option Erneutes Sammeln von Messgrößen bei Quellenänderung für die Visualisierung nutzen wollen.
Die Messgröße Richtung bestimmt die Richtung eines jeden Schritts durch
die Formel ZufallsWahl(-1;1). Diese gibt entweder eine −1 oder eine 1 mit der
Wahrscheinlichkeit von 0, 5 aus und bestimmt, ob sich die Position in die eine oder andere Richtung verlagert. Von dieser Kollektion 1 wurden nun Messgrößen gesammelt, die in einer neuen Messgrößenkollektion abgelegt wurden.
Die Messgrößenkollektion enthält zur Zeit allerdings noch nicht die gewünschten Werte. Sie wurde zunächst in Random Walk umbenannt. Dort wurde anschließend das weitere Merkmal Position definiert (vgl. Abbildung 3.49). Dieses
Merkmal bestimmt die Position nach einer bestimmten Anzahl an Schritten, indem es zum vorigen Wert immer die Richtung, also +1 dazu addiert. Um nun
die gewünschten Werte in der Messgrößenkollektion Random Walk zu erhalten,
nämlich die Schritte von 1 bis n sowie die entsprechenden Positionen, müssen die Einstellungen für das Sammeln der Messgrößen wie in Abbildung 3.50
festgelegt werden: Die Animation kann ausgeschaltet sein, vorhandene Fälle
sollen nicht ersetzt werden, da wir ja den Verlauf des Random Walk betrachten
möchten. Die Option „Erneutes Sammeln von Messgrößen bei Quellenänderung“ muss aktiviert sein, da bei jedem neuen Reglerwert n weitere Messgrö26

Im Info-Fenster des Reglers müssen noch die maximalen Updates pro Sekunde beispielsweise auf 2
eingestellt werden. Ebenfalls müssen die Reglerwerte auf ganzzahlige Werte beschränkt werden:
„Beschränkung_auf_Vielfache_von“ auf 1 festlegen.
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Abbildung 3.49.: Reglerabhängige Visualisierung eines Random Walk

ßen gesammelt werden sollen. Außerdem soll die Anzahl der Messgrößen dem
Reglerwert n entsprechen (vgl. Option: „Bis zur Bedingung“). In Abbildung

Abbildung 3.50.: Einstellungen zum Messgrößen sammeln bei der Visualisierung eines
Random Walk

3.49 wurde die Position bezogen auf die bisher erfolgten Schritte grafisch dargestellt. Dabei wurde zunächst der Regler auf 0 gesetzt und alle vorhandenen
Fälle gelöscht. Betätigt man anschließend den Animationsbutton des Reglers,
kann man beobachten, dass jede Sekunde zwei weitere Datenpunkte dargestellt werden und der Random Walk suksessive visualisiert wird.

Bewertung Regler lassen sich in FATHOM sehr einfach erzeugen, definieren
und (um-)benennen. Sie können in allen weiteren Formeln verwendet werden
und bieten so eine einfache Möglichkeit, Simulationen von Parametern abhängig zu machen.
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3.7.3. Einsatz von Zufallsmaschinen in Reglern und Messgrößen
Zufallsmaschinen in Messgrößen können in komplexeren Situationen verwendet werden, in denen vorhandene (simulierte) Daten zufallsabhängig in Messgrößen weiterverarbeitet werden. Um dies zu verdeutlichen betrachten wir
folgendes abstraktes Beispiel: In einer Kollektion liegen 100 durchnummerierte Fälle, aus denen eine Stichprobe der Größe zehn mit Zurücklegen gezogen
wird. Zu dieser Stichprobe wird eine Messgröße X (in der Stichprobenkollektion) definiert, die das arithmetische Mittel berechnet und eine binomialverteilte Zufallszahl (mit n = 500 und p = 0, 1) dazu addiert (vgl. Abbildung 3.51).
Diese zufallsabhängige Messgröße kann nun in einer weiteren Kollektion gesammelt und ausgewertet werden.

Abbildung 3.51.: Verwendung einer Zufallsmaschine bei der Definition einer Messgröße

Die Erzeugung von Zufallszahlen in Reglern kann als zusätzliches Tool Verwendung finden (vgl. Abschnitt 3.7.2). Dabei übernimmt der Regler die Funktion eines zufallsabhängigen Parameters, der in weiteren Formeln verwendet
wird. Beispielsweise kann ein Regler p, der zufällig eine Zahl zwischen 0 und
1 annimmt, in der Funktion ZufallBinomial(n,p) in einem Merkmal verwendet
werden. Ist der Regler versteckt und werden mit der Funktion einige Zufallszahlen erzeugt, könnte die Wahrscheinlichkeit p – der Wert des Reglers – dann
von den Lernenden geschätzt werden.
Bewertung Betrachtet man die Zufallsmaschinen und den Einbau dieser in
die verschiedenen Optionen als Grundbausteine, so ermöglicht die Struktur
von FATHOM die Definition komplexer Zufallsexperimente und Abhängigkeiten. Es können Merkmale und Messgrößen abhängig von Reglern definiert
werden und Messgrößen abhängig von Merkmalen und Messgrößen. So können Ketten von abhängigen Messgrößen entstehen und Transformationen auch
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mit Hilfe von Messgrößen durchgeführt werden. Wurde in einer Messgröße
beispielsweise der Mittelwert einer Binomialverteilung gesammelt, kann dieser in einer weiteren Messgröße zufallsabhängig weiterverwendet werden. Da
alle Messgrößen immer in einer neuen Kollektion gesammelt werden, kann die
Anzahl der Kollektionen als Maß für die Komplexität eines Zufallsexperiments
gesehen werden.
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4. Detailanalyse des Simulationspotentials
von FATHOM anhand ausgewählter
stochastischer Problemsituationen
In diesem Kapitel werden im Hinblick auf typische, stochastische Problemsituationen die Simulationsmöglichkeiten in FATHOM anhand der in Kapitel 3
entwickelten Simulationsarten detaillierter analysiert.

4.1. Ziele, Methoden und Begründungen zur Detailanalyse
In diesem Kapitel wird nun ein Perspektivenwechsel von der Software auf
die stochastischen Problemsituationen vorgenommen. Ziel dieses Kapitels ist
eine Detailanalyse des Simulationspotentials zu stochastischen Problemsituationen, die u. a. beantworten soll, wie man bestimmte ausgewählte Probleme simulieren kann und welches Potential die entwickelten Simulationsarten zur Umsetzung dieser stochastischen Situationen bieten. Dabei wird sich
herausstellen, dass eine Problemsituation oft auf verschiedene Arten simuliert
werden kann. Ist dies der Fall, wird analysiert, welche Umsetzungsart „günstig“ ist und wo Vorteile dieser Simulationsart für die jeweilige Problemsituation liegen. Als Kriterien dieses internen Vergleichs sollen die vier Interfaces
aus Abschnitt 2.5.1 dienen (Modellierungsinterface, Ereignisse/ZufallsgrößenInterface, Interfaces zur Wiederholung der Simulation und den Abbruchbedingungen, Auswertungsinterface), die auf den FATHOM-Simulationsplan übertragen wurden. Dabei sind vor allem die ersten beiden Interfaces für die Bewertung entscheidend, da das Auswertungsinterface für alle Simulationsarten
gleich und somit nicht ausschlaggebend ist. Das Abbruchbedingungsinterface
ist nur für bestimmte Problemsituationen wichtig und wird in Abschnitt 4.6
besondere Beachtung finden.
So werden zunächst in Abschnitt 4.2 ausgewählte stochastische Problemsituationen als Vergleichsgrundlage klassifiziert. Danach werden die Problemsituationen mit den Möglichkeiten und Grenzen des Simulationswerkzeugs FA THOM in Beziehung gesetzt, indem das Simulationspotential anhand der klassifizierten stochastischen Problemsituationen detailliert analysiert wird. Dazu
werden an konkreten Beispielen jeweils die verschiedenen Simulationsmöglichkeiten systematisch untersucht und gegenübergestellt. Bei der Auswahl
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der Beispiele wurde versucht, ein für die stochastische Problemsituation typisches Beispiel zu finden, dass in seiner Komplexität und dem Modellierungsanspruch nicht das wesentliche Anliegen dieses Kapitels in den Hintergrund
drängt. So sind die ausgewählten Beispiele nicht unbedingt realitätsnah oder
besonders originell, da vor allem das Simulationspotential von FATHOM der zentrale Punkt ist und analysiert werden soll. Dabei sollen anhand der Beispiele
auch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Simulationsarten verdeutlicht
werden. Natürlich kann anhand eines Beispiels nicht das gesamte Potential
der jeweiligen Simulationsart zu einer stochastischen Problemsituation wiedergeben werden. In der Gesamtbetrachtung sollen dann aber die wesentlichen Punkte herausgearbeitet und somit das Simulationspotential aufgrund
dieser Analysen bewertet werden können.
Die Analyse des Simulationspotentials von FATHOM hätte sich neben einer
Ausrichtung an der Klassifikation stochastischer Problemsituationen, auch an
einer Klassifikation interessierender Fragestellungen zu solchen Problemsituationen ausrichten können. Dies war in der hier vorliegenden Arbeit aber nicht
leistbar, da sich über eine zusätzliche Klassifikation von Fragestellungen eine zu große Menge an Kombinationsmöglichkeiten von Problemsituationen
und Fragestellungen ergeben hätte, deren Analyse bezüglich des Simulationspotentials den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. So wurde versucht, im
Rahmen der verschiedenen stochastischen Problemsituationen, unterschiedliche Fragestellungen zu berücksichtigen. Dazu wurden typische Ereignisse und
Zufallsgrößen in den verschiedenen Kontexten betrachtet und gegenübergestellt.
Die Analyse des Simulationspotentials (sowie des Unterstützungspotentials
von FATHOM zur Simulation) ist eine Voraussetzung, um bei den empirischen
Untersuchungen im nächsten Teil dieser Arbeit, die Erfahrungen und Tätigkeiten der Studierenden in und mit einer FATHOM-Simulation zu analysieren.
Die Zusammenhänge zwischen den stochastischen Inhalten und der Simulation in FATHOM bilden die Grundlage für die Vermittlungsmöglichkeiten durch
das Werkzeug sowie die Voraussetzung für eine Analyse von benötigten Werkzeugkompetenzen und stochastischen Kompetenzen der Lernenden.
Nach der Klassifikation stochastischer Problemsituationen im folgenden Abschnitt 4.2 werden anschließend die Detailanalysen durchgeführt.

4.2. Klassifikation stochastischer Problemsituationen
In diesem Abschnitt werden ausgewählte, typische stochastische Problemsituationen der Wahrscheinlichkeitsrechnung klassifiziert, da Simulationen von
Zufallsversuchen auf der Wahl eines geeigneten stochastischen Problemsituation beruhen. Die getroffene Auswahl der hier betrachteten Problemsituationen
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soll einen möglichst großen Teil von Zufallsexperimenten abdecken, kann aber
keine vollständige Erfassung aller stochastischen Situationen bieten. Grundlage für die Auswahl der stochastischen Problemsituationen war eine Durchsicht
von Schulbüchern (Lergenmüller und Schmidt 2006; Baum u. a. 2003; Griesel
u. a. 2003; Barth und Haller 1985; Diepgen u. a. 1989), FATHOM-Literatur (Erickson 2002, 2001; Rossman u. a. 2001) sowie didaktischer Literatur und Fachliteratur (Büchter und Henn 2005; Meyer 2004/05; Henze 1997; Scheaffer u. a.
1996; Kütting 1994; Gnanadesikan u. a. 1987; von Harten und Steinbring 1984;
Engel 1987, 1973a, b). Die stochastischen Problemsituationen bilden die innewohnende Mathematik, die den Simulationen von Zufallsexperimenten mit
FATHOM zugrunde liegt.
Nach Büchter und Henn ist die Wahl eines Modells eine subjektive Festlegung, die in der „Beschreibung eines konkret ausgeführten Vorgangs als Zufallsexperiment“ (Büchter und Henn 2005, 135) getroffen wird. Aus didaktischer Sicht ist im Hinblick auf die Simulation von Zufallsexperimenten interessant, welche Art von stochastischen Problemsituationen sich simulieren lassen (insbesondere mit der Software FATHOM).
Die Problemsituationen beziehen sich dabei immer auf Aufgaben oder stochastische Situationen, die als „ideale Zufallsexperimente“ aufgefasst und modelliert werden können. Um von einer einheitlichen Begrifflichkeit auszugehen, wird unter einem idealen Zufallsexperiment1 im Weiteren Folgendes verstanden:
• „Das Experiment wird unter genau festgelegten Bedingungen, den sogenannten Versuchsbedingungen, durchgeführt.
• Die Menge der möglichen Ergebnisse (Ausgänge) ist vor der Durchführung des Experimentes bekannt.
• Das Experiment kann zumindest prinzipiell beliebig oft unter gleichen
Bedingungen wiederholt werden.“ (Henze 1997, 3).
Natürlich kann auch von einem anderen Verständnis des Begriffs „Zufallsexperiment“ ausgegangen werden. Beispielsweise kann ein einzigartiges und
unwiederholbares Ereignis als Zufallsversuch aufgefasst werden (vgl. Büchter
und Henn 2005, 134). Nicht wiederholbare, d. h. einmalige Vorgänge führen
zu subjektiven Wahrscheinlichkeiten, die hier nicht betrachtet werden sollen.
Es wird hier also explizit die Wiederholbarkeit gefordert, da dies für eine Simulation von Zufallsexperimenten notwendig ist und so über den Begriff der
relativen Häufigkeit ein Zugang zur Wahrscheinlichkeit geschaffen wird (vgl.
Kütting 1994, 171).
1

Die Begriffe Zufallsexperiment und Zufallsversuch werden im Weiteren synonym verwendet. Gemeint ist dabei immer das ideale Zufallsexperiment wie es hier definiert ist.
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Die stochastischen Problemsituationen bzw. Zufallsexperimente werden wie
folgt unterschieden: einstufige – mehrstufige Experimente, stochastisch abhängige – stochastisch unabhängige Teilexperimente, gleichartige – nicht gleichartige Teilexperimente sowie stochastischen Problemsituationen, bei denen aus
vorhandenen Stichproben gezogen wird. Aufgabenstellungen, die in einem
Problemtyp zusammengefasst werden, sind dadurch charakterisiert, dass sie
durch das gleiche Situation z. B. r-malige stochastisch unabhängige Wiederholung eines Zufallsexperiments, beschrieben werden können.
Ganz allgemein kann man stochastische Problemsituationen auf unterschiedlich abstrakten Ebenen repräsentieren. Im Folgenden werden die stochastische
Problemsituationen meist auf zwei Ebenen betrachtet. Auf der einen Ebene
wird das Zufallsexperiment in formalen stochastischen Begriffen (Ergebnismenge, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Ereignis, Baumdiagramm) ganz allgemein gefasst und anschließend auf einer zweiten Ebene durch ein konkretes
Modell beschrieben, was zur Modellierung für eine spätere Simulation von besonderer Bedeutung ist. Dazu wird im Folgenden oft das Urnenmodell verwendet, das in der Stochastik eine wichtige Rolle einnimmt, weil es für endliche Wahrscheinlichkeitsräume ein universelles Modell darstellt.

4.2.1. Einstufige Zufallsexperimente
Zufallsabhängige Vorgänge wie zum Beispiel das Ziehen einer Karte aus einem gemischten Set Karten, das Drehen eines Glücksrads, das Werfen eines
Würfels, das Werfen einer Münze sind aus der Schule bekannte Beispiele für
einstufige ideale Zufallsexperimente. Man kennt den genauen Ausgang des
Vorgangs nicht, aber alle möglichen Ergebnisse dieser Vorgänge sind bekannt.
Weiterhin können diese Vorgänge prinzipiell beliebig oft wiederholt und unter bestimmten festgelegten Bedingungen durchgeführt werden. Ebenso wie
die stochastischen Problemsituationen einstufiger Zufallsexperimente Grundlage für die mehrstufiger Zufallsexperimente sind, so ist auch die Simulation
einstufiger Zufallsexperimente Grundlage für die Simulation mehrstufiger Zufallsexperimente.
Wir betrachten zunächst nur Zufallsexperimente mit diskreten, endlichen
Ergebnismengen Ω = {ω1 , . . . , ωn }. Diese lassen sich hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeitsverteilung unterscheiden, die gleichverteilt sein kann oder nicht.
Allgemein lassen sich die Ergebnismenge und Wahrscheinlichkeitsverteilung
eines einstufigen Zufallsexperiments bei Gleichverteilung festhalten als:
Ω = { ω1 , . . . , ω n }

mit

P(ω ) =

1
,
n

ω∈Ω

und andernfalls als:
Ω = { ω1 , . . . , ω n }
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mit

P ( ω1 ) = p 1 , . . . , P ( ω n ) = p n ,

p1 + . . . + p n = 1
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Als Repräsentationsform von konkreten Modellen eignet sich das Urnenmodell für die Gleichverteilung ebenso wie für die Nicht-Gleichverteilung. Betrachtet man beispielsweise Wartezeitprobleme, so müssen die Überlegungen
auf diskrete, abzählbar unendliche Wahrscheinlichkeitsräume ausgedehnt werden. Über das Modell eines Glücksrads kann die Betrachtung auch auf überabzählbare Ergebnismengen ausgeweitet werden (vgl. Büchter und Henn 2005,
157).

4.2.2. Mehrstufige stochastisch unabhängige Zufallsexperimente
In diesem Abschnitt werden stochastische Problemsituationen betrachtet, die
mehrstufige, stochastisch unabhängige Zufallsexperimente beschreiben. Solche setzen sich aus Teilexperimenten zusammen, die gleichartig oder verschieden sein können und gleichverteilt sind oder nicht. Die stochastische Unabhängigkeit von Teilexperimenten bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeiten der
r-ten Stufe nicht von den Ergebnissen der vorigen Stufe abhängen.
Die nächsten zwei Abschnitte klassifizieren stochastische Situationen, die als
Zufallsexperimente modelliert werden können, bei denen die Teilexperimente
stochastisch unabhängig voneinander sind.
r-malige stochastisch unabhängige Wiederholung eines ZE
Mathematisch lässt sich bei Zufallsexperimenten mit stochastisch unabhängigen Wiederholungen von Teilexperimenten unterscheiden, ob bei Teilexperimenten eine Gleichverteilung vorliegt oder nicht, d. h. ob die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse der einzelnen Teilexperimente gleichverteilt sind oder
nicht. Als Repräsentationsformen können wieder stellvertretend das Urnenund das Glücksradmodell für diese beiden Fälle betrachtet werden. Neben
den im Folgenden weiterhin vorgestellten formalen mengentheoretischen Repräsentationsformen lassen sich die mehrstufigen unabhängigen Zufallsexperimente auch gut in Baumdiagrammen repräsentieren, die hier aber erst für
die stochastisch abhängigen Zufallsexperimente in Abschnitt 4.2.3 verwendet
werden.
r-malige stochastisch unabhängige Wiederholung von Zufallsexperimenten
Die r-malige stochastisch unabhängige Wiederholung von Zufallsexperimenten kann durch ein Glücksradmodell beschrieben werden, bei dem die Ergebnisse eines Teilexperiments durch Sektoren auf dem Glücksrad repräsentiert
sind. Die Größe der Sektoren entspricht in ihren jeweiligen Anteilen den Ergebniswahrscheinlichkeiten (vgl. Abbildung 4.1). In Abbildung 4.1 stehen die
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xi für die Ergebnisse eines Teilexperiments und die pi für die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ergebnisse:
Ω1 = { x1 , x2 , . . . , x n }

und

P ( x1 ) = p1 , . . . , P ( x n ) = p n

Die r-malige stochastisch unabhängige Wiederholung des Zufallsexperiments
entspricht dem r-maligen Drehen des Glücksrads. Allgemein lassen sich die Er-

Abbildung 4.1.: Glücksrad zur Repräsentation eines Zufallsexperiments

gebnismengen solcher Zufallsexperimente – r-malige stochastisch unabhängige Wiederholung eines Zufallsexperiments – mengentheoretisch wie folgt darstellen, wenn Ω1 die Ergebnismenge eines Teilexperiments ist:
Ω := Ω1 × Ω1 × . . . × Ω1 = {(ω1 , . . . , ωr )|ωi ∈ Ω1 , i = 1, . . . , r }
�
��
�
r −mal

mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung

P ( ω ) = P ( ω1 ) · P ( ω2 ) · . . . · P ( ωr )
r-malige stochastisch unabhängige Wiederholung von Zufallsexperimenten
mit
Gleichverteilung Ein Spezialfall von r-maligen stochastisch unabhängigen
Wiederholungen von Zufallsexperimenten ist der, bei dem eine Gleichverteilung bei den Einzelexperimenten vorliegt. Diese lassen sich prototypisch in
Urnenmodellen repräsentieren. Das Glücksradmodell sowie andere Modelle
wie Münze oder Würfel sind natürlich auch verwendbar, wobei Münze und
Würfel nicht so universell adaptierbar sind wie Glücksrad und Urne. Die endlich vielen möglichen Ergebnisse eines Teilexperiments sind durch die einzelnen Kugeln in der Urne repräsentiert. Die r-malige stochastisch unabhängige
Wiederholung besteht aus dem r-maligen Ziehen je einer Kugel mit Zurücklegen. Alle Kugeln haben dabei die gleiche Chance, gezogen zu werden. Dieses
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Modell entspricht dem Laplace-Modell, das in der Schule auch oft als LaplaceExperiment eingeführt wird.
Allgemein lassen sich Zufallsexperimente, die durch eine Urnenziehung mit
Zurücklegen modelliert werden können, wobei r-mal aus einer Menge Ω1 =
{ x1 , . . . , x j } mit j Elementen mit Zurücklegen gezogen wird, durch folgende
Ergebnismenge beschreiben:

mit

Ω := Ω1 × . . . × Ω1 = {(ω1 , . . . , ωr )|ωi ∈ { x1 . . . , x j }, i = 1, . . . , r }
�
��
�
r −mal

P(ω ) =

1
,ω ∈ Ω
jr

Stochastisch unabhängige Kombination verschiedener Zufallsexperimente
Im vorigen Abschnitt setzten sich die Zufallsexperimente aus der Wiederholung gleicher Teilexperimente zusammen. Unter verschiedenen Zufallsexperimenten werden im Weiteren Zufallsversuche verstanden, die sich aus Teilexperimenten mit unterschiedlichen Ergebnismengen und/oder Wahrscheinlichkeitsverteilungen zusammensetzen. Betrachtet wird nun die stochastisch unabhängige Abfolge von solchen verschiedenen Zufallsexperimenten. Sie kann
durch eine entsprechende Abfolge von Modellen repräsentiert werden, z. B.
durch eine Urnenziehung aus n durchnummerierten Kugeln und einer Drehung eines Glücksrads mit verschieden großen Sektoren.
Allgemein ist

mit

Ω = {(ω1 , ω2 , . . . ωn }|ω1 ∈ Ω1 , . . . , ωn ∈ Ωn }
P(ω ) = P1 (ω1 ) · P2 (ω2 ) · . . . · Pn (ωn )

eine Beschreibung der Ergebnismenge und Wahrscheinlichkeitsverteilung eines mehrstufigen Zufallsexperiments mit unabhängigen Teilexperimenten, wobei Ωi , mit i = 1, . . . , n die Ergebnismengen der einzelnen Teilexperimente darstellen und die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Teilexperimente Gleichverteilungen sein können oder nicht. Neben dieser mengentheoretischen Darstellungsform kann auch gut ein Baumdiagramm zur Repräsentation des Gesamtexperiments verwendet werden, wobei jede Stufe des Baumdiagramms
ein Teilexperiment repräsentiert (vgl. Abbildung 4.2).2 Die Ergebnismenge entspricht dem gesamten Baumdiagramm und ein Ergebnis jeweils einem Pfad im
2

Gerade für jüngere Lernende ist eine Darstellung der Ergebnismenge auf symbolischer und ikonischer Ebene (z. B. im Baumdiagramm oder als Tabelle) wichtig und hilfreich (vgl. Kütting 1994,
171). Das Baumdiagramm ist also auf der einen Seite ein Hilfsmittel, um die Ergebnismenge zu beschreiben, wobei „das Baumdiagramm durch seine gerichtete Struktur den dynamischen Ablauf

123

4. Detailanalyse des Simulationspotentials
Baumdiagramm. Die stochastische Unabhängigkeit der Teilexperimente wird
dadurch dargestellt, dass nach einer bestimmten Anzahl an durchlaufenen Stufen jeweils der gleiche Baumabschnitt beginnt, egal welchen Pfad man „genommen“ hat.

Abbildung 4.2.: Baumdiagramm zu einem stochastisch unabhängigen, mehrstufigen
Zufallsexperiment

4.2.3. Mehrstufige stochastisch abhängige Zufallsexperimente
Mehrstufige stochastisch abhängige Zufallsexperimente bestehen aus Teilexperimenten, deren Wahrscheinlichkeiten von den Ergebnissen der vorigen Teilexperimente beeinflusst sind. Besteht das Zufallsexperiment aus n Teilexperimenten, so lassen sich die Ergebnisse des gesamten Zufallsexperiments analog
zu denen bei mehrstufigen stochastisch unabhängigen Zufallsexperimenten als
n-Tupel darstellen und die Ergebnismenge beinhaltet alle möglichen n-Tupel.
Allerdings kann die Ergebnismenge nicht so einfach formal angegeben werden
wie dies bei den stochastisch unabhängigen Zufallsexperimenten der Fall ist,
da jedes Teilexperiment auch einen eigenen Wahrscheinlichkeitsraum besitzt,
der für jedes Ergebnis variieren kann. Deshalb wird sich hier auf die Darstellung des Wahrscheinlichkeitsraums als Baum beschränkt.
Die Ergebnisse eines stochastisch abhängigen Zufallsexperiments können –
wie auch bei unabhängigen Zufallsexperimenten – als Pfade eines Baumdiagramms dargestellt werden (vgl. Abbildung 4.3), wobei jedes Ergebnis einem
Pfad entspricht, die Wahrscheinlichkeiten eines Ergebnisses den Pfadwahrscheinlichkeiten und die Teilexperimente den Stufen des Baumes.
Mit diesem Baumdiagramm (vgl. Abbildung 4.3) lassen sich auch Zufallsexperimente erfassen, die sich als Urnenmodelle modellieren lassen, bei denen
eines zusammengesetzten Zufallsexperiments“(Kütting 1994, 239) angibt, auf der anderen Seite
kann man es zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten verwenden. Nach Büchter und Henn
sind Baumdiagramme „universelle Visualisierungsmittel“ und oft „das heuristische Mittel, um
Probleme stochastisch zu lösen“ (Büchter und Henn 2005, 174).
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Abbildung 4.3.: Baumdiagramm zu einem stochastisch abhängigen, mehrstufigen
Zufallsexperiment

zwischendurch Kugeln wieder zurückgelegt oder hinzugefügt werden. Unterscheiden kann man bei mehrstufigen stochastisch abhängigen Zufallsexperimenten noch folgende Spezialfälle, von denen sich die ersten beiden gut mit
dem oben abgebildetem Baum modellieren lassen, für den dritten allerdings
ein Prozessdiagramm zur Modellierung herangezogen wird.

r-maliges Ziehen aus einer Urne ohne Zurücklegen
Hier werden nun Zufallsexperimente betrachtet, die sich als als Urnenziehung
ohne Zurücklegen modellieren lassen (ohne dass weitere Kugeln zwischendurch hinzugefügt werden). Die Wahrscheinlichkeiten jedes Teilexperiments
(bis auf die des ersten) sind von den Ergebnissen des vorigen Teilexperiments
abhängig, d. h. die Wahrscheinlichkeiten, bestimmte Kugeln aus der Urne zu
ziehen, ändern sich immer mit der Anzahl der getätigten Züge. Beispiele hierfür sind Ziehung der Lottozahlen, Ziehen von Losen, Austeilen von Karten,
. . . . Ist die Urne dabei mit n Kugeln gefüllt, hat man beim ersten Zug n Möglichkeiten, eine Kugel zu ziehen, beim zweiten Zug n − 1 Möglichkeiten usw.,
wobei jede Kugel die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzt, gezogen zu werden.
Ein Baumdiagramm zu einem solchen Zufallsexperiment ist in Abbildung 4.4
dargestellt. Die Wahrscheinlichkeit, eine Kugel zu ziehen, ändert sich mit jedem Zug, bleibt aber für alle Kugeln (bei einer Ziehung) gleich. Ist r = n, so
werden alle Kugeln aus der Urne gezogen. Zufallsexperimente, die sich durch
ein solches Modell repräsentieren lassen werden mit Permutationsproblemen
bezeichnet und finden sich in stochastischen Kontexten als Rencontre-Probleme
oder Koinzidenz-Paradoxa.
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Abbildung 4.4.: Baumdiagramm zu r-maligem Ziehen aus einer Urne mit n Elementen
ohne Zurücklegen

Stochastisch abhängige Kombination verschiedener Zufallsexperimente
Weiterhin können Zufallsexperimente unterschieden werden, die sich aus einer stochastisch abhängigen Kombination verschiedener Zufallsexperimente
zusammensetzen. Unter verschiedenen Teilexperimenten werden hier Experimente verstanden, die sich in ihrer Ergebnismenge und ihrer Wahrscheinlichkeitsverteilung unterscheiden (wie z. B. Münz- und Würfelwurf, das Drehen
eines Glücksrads mit unterschiedlich großen Sektoren oder der 100-fache und
10-fache Münzwurf) und dabei nicht in der Weise voneinander abhängen, wie
dies bei der Urnenziehung ohne Zurücklegen der Fall ist. Die einzelnen Teilexperimente können durch verschiedene konkrete Modelle wie Glücksrad und
Urne sowie in Baumdiagrammen repräsentiert werden. Ebenso wie bei den
unabhängigen Zufallsexperimenten stellt der gesamte Baum die Ergebnismenge des Zufallsexperiments dar und die Pfade repräsentieren die einzelnen Ergebnisse mit den entsprechenden Pfadwahrscheinlichkeiten als Ergebniswahrscheinlichkeiten. Allerdings können auf einer Stufe unterschiedliche Teilbäume stehen, da die Teilexperimente nicht unabhängig voneinander sind.
Ein Sonderfall von mehrstufigen, stochastisch abhängigen Zufallsexperimenten sind Probleme mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und sogenannte BayesProbleme. Bayes-Probleme lassen sich als zweistufige abhängige Zufallsexperimente modellieren und mit Hilfe von Baumdiagrammen darstellen. Eine Gemeinsamkeit stochastischer Situationen, die mit Hilfe bedingter Wahrscheinlichkeiten beschrieben werden, ist es, dass ein Ergebnis schon feststeht und
man nur Teilinformationen über dieses Ergebnis besitzt (vgl. Henze 1997, 99).
Man möchte dann oft wissen, wie das Eintreten eines Ereignisses die Wahrscheinlichkeit für ein anderes Ereignis bedingt.
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Stochastische Prozesse oder Markoffketten
Bei stochastischen Prozessen richtet sich die Aufmerksamkeit nicht mehr auf
den Ausgang eines Zufallsversuches, sondern auf den Ablauf eines Zufallsprozesses, der eine Reihe von Zuständen durchlaufen kann, wodurch sich eigene
Fragestellungen ergeben. Die Zustände wechseln mit bestimmten, konstanten
Übergangswahrscheinlichkeiten. Die Konstantheit der Übergangswahrscheinlichkeiten wird meist bei der Modellierung als Annahme formuliert. Prinzipiell
können dabei stetige und diskrete Zustandsräume unterschieden werden (im
Weiteren werden allerdings nur diskrete Räume betrachtet). Die Zufallsgrößenverteilungen bezeichnet man dabei als stochastischen Prozess. Werden die
„einzelnen Zufallsvariablen durch einen Parameter t [gekennzeichnet] (. . . ),
der einen gewissen (nichtleeren) Parameterraum T durchläuft, dann ist der betrachtete stochastische Prozeß also gerade die Menge { Xt : t ∈ T }.“(Heller
u. a. 1978, 117). Unterscheiden lassen sich stochastische Prozesse auch nach
der Anzahl von „Stoppzuständen“ (wie beispielsweise in Baum u. a. (2003)),
die Zustände bezeichnen, aus denen das System nicht mehr verlassen werden
kann. Stochastische Prozesse können beispielsweise einen, mehrere oder keine
Stoppzustände besitzen.
Markoffketten sind spezielle stochastische Prozesse, bei denen die Zustände
eine abzählbare Menge darstellen und bei denen die Wahrscheinlichkeit eines
Zustandes zum Zeitpunkt t nur vom Zustand des vorigen Zeitpunkts t − 1
abhängt (vgl. Heller u. a. 1978, 18).
Stochastische Prozesse und Markoffketten lassen sich durch gerichtete Graphen (vgl. Engel 1973b, 19f.) oder Prozessdiagramme beschreiben (vgl. Abbildung 4.5). Gerichteter Graph und Prozessdiagramm sind dabei zwei Bezeichnungen für eine Darstellungsform. In Abbildung 4.5 beschreiben Zi die

Abbildung 4.5.: Gerichteter Graph oder Prozessdiagramm mit drei Zuständen

verschiedenen Zustände und pik die Übergangswahrscheinlichkeiten vom Zu-
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stand Zi nach Zk . Jede Übergangswahrscheinlichkeit muss natürlich zwischen
Null und Eins liegen und die Wahrscheinlichkeiten, die von einem Zustand
ausgehen, müssen sich zu Eins addieren (vgl. Engel 1973b, 19), also:
n

∑ pik = 1,

i =1

∀k

4.2.4. Wartezeitprobleme
Wartezeitprobleme kann man nach verschiedenen Wartebedingungen unterscheiden, zum Beispiel Warten auf den ersten Treffer, Warten auf den r-ten Treffer, Warten auf den r-ten Treffer in Folge, Warten auf eine bestimmte Ergebnisabfolge oder Warten auf eine vollständige Serie. Diese spezielle Art von Problemen ist in der mathematischen Modellierung komplexer, da die Ergebnismengen (zumindest bei den unabhängigen Experimenten) nicht endlich sind. Wartezeitmodelle können zu Problemsituationen mit stochastisch abhängigen und
unabhängigen Teilexperimenten formuliert werden, bei denen eine Gleichverteilung vorliegen kann oder nicht. Exemplarisch werden hier nun drei Wartezeitprobleme bei stochastisch unabhängiger Wiederholung eines Zufallsexperiments näher betrachtet, die aus vielfältigen Aufgabenstellungen und Literatur ausgesucht wurden (Meyer 2008; Henze 2002; Althoff 2000; Walton 1990,
vgl.). Aber auch zu den anderen hier vorgestellten Problemsituationen lassen
sich Wartezeitprobleme konstruieren wie beispielsweise zu Urnenziehungen
ohne Zurücklegen, die aber nicht gesondert berücksichtigt werden (zu Überlegungen zum Warten auf einen, zwei oder r Erfolge beim Ziehen ohne Zurücklegen siehe zum Beispiel Strick (1999)).
Warten auf den ersten Treffer
Das Warten auf den ersten Treffer bezieht sich hier auf die Durchführung stochastisch unabhängiger Zufallsexperimente mit konstanter Trefferwahrscheinlichkeit p (Bernoulli-Experimente). Es wird also so lange ein Zufallsexperiment
wiederholt, bis ein bestimmtes Ereignis – der Treffer – eingetreten ist. Als Modellrepräsentationen können beispielsweise eine Urnenziehung mit Zurücklegen oder ein Glücksrad dienen. Die Ergebnismenge ist nicht endlich, da theoretisch der Treffer nie eintreten kann, aber abzählbar unendlich. Allgemein kann
die Ergebnismenge und Wahrscheinlichkeitsfunktion für den ersten Treffer im
k-ten Versuch
Ω = {1, 2, 3, . . .} = N

und

P( X = k) = (1 − p)k−1 · p,

k∈N

lauten, wobei p die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer ist und X die Zufallsgröße „Anzahl der Versuche bis zum ersten Erfolg“ beschreibt.
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Warten auf den r-ten Treffer
Obiges Problem lässt sich dahingehend ausweiten, dass man auf den r-ten Treffer im k-ten Versuch wartet, zum Beispiel auf das Erscheinen der dritten Sechs
beim fairen Würfelwurf. Insgesamt werden also k unabhängige Teilexperimente durchgeführt. Dabei müssen in den ersten k − 1 Teilexperimenten r − 1 Treffer erfolgt sein. Der letzte, der r-te Treffer, erfolgt im k-ten Teilexperiment. Um
die Wahrscheinlichkeitsfunktion von „Warten auf den ersten Treffer“ übertragen zu können, muss noch überlegt werden wie viele Möglichkeiten es gibt,
die r − 1 Treffer auf die k − 1 Teilexperimente zu verteilen. Aus der Kombi−1
natorik weiß man, dass dies auf (kr−
1 ) Möglichkeiten geschehen kann. Jedes
Zufallsexperiment beinhaltet nun r Treffer und k − r Nieten, da es k Teilexperimente gibt. Die Wahrscheinlichkeit für eine Treffer sei wieder p, die für eine
Niete 1 − p. Es gilt:
�
�
k−1
Pr ( X = k) =
(1 − p)k−r · pr , k = r, r + 1, r + 2, . . .
r−1
Problem der vollständigen Serie
Ein weiteres Wartezeitproblem, das hier nur angedeutet werden soll, ist das
Problem der vollständigen Serie oder auch das sogenannte Sammlerproblem
(vgl. z. B. Henze 2002; Althoff 2000; Kader 1990). Beispiele für dieses klassische
Problem sind Fragen wie: Wie wahrscheinlich ist es, dass bei 20 Würfen mit
einem fairen Würfel alle Augenzahlen mindestens einmal vorkamen oder wie
wahrscheinlich ist es beim Lotto, dass im Laufe eines Jahres jede Zahl mindestens einmal gezogen wurde (vgl. Henze 1997, 187). Im Hinblick auf die Wartezeit kann man auch fragen, wie lange man im Mittel würfeln muss, bis alle
Augenzahlen mindestens einmal vorkamen. Ein weiteres Beispiel dazu ist das
„Sammelbildproblem“. Es gibt Sammelbildchen, die verschiedenen Waren beigelegt werden. Hier ist die Frage, wie lange man im Mittel sammeln muss, d. h.
wie viele Packungen man kaufen muss, um eine vollständige Serie der Bilder
zu erhalten (vgl. Tietze u. a. 2002, 132).
Ω = {ω1 , . . . , ωn } ist die Ergebnismenge eines Zufallsversuchs, der solange
hintereinander ausgeführt wird, bis mindestens einmal jedes Element aus Ω
als Ergebnis des Zufallsversuchs auftrat. Dabei kann man X = „Anzahl der
Versuchsdurchführungen“ als interessierende Zufallsgröße definieren.3
Anmerkung: Wartezeitprobleme mit Warten auf den ersten Treffer und Warten auf den r-ten Treffer lassen sich auch auf mehrstufige Experimente ausweiten, d. h. dass man beim gleichzeitigen Werfen von drei Würfeln auf einen
3

Eine ausführlichere mathematische Beschreibung des Problems findet man beispielsweise in Henze
(1997, 187ff.), Tietze u. a. (2002, 132) oder Althoff (2000).
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Dreierpasch wartet oder auf den zweiten Dreierpasch. Die mehrstufigen Zufallsexperimente können sich auch aus verschiedenen unabhängigen Teilexperimenten zusammensetzen wie beispielsweise aus dem Werfen dreier verschiedener Würfel beim Siedlerspiel.

4.3. Simulation einstufiger Zufallsexperimente
Nach der Klassifikation stochastischer Problemsituationen werden nun an ausgewählten Beispielen Detailanalysen des Simulationspotentials von FATHOM
zu diesen Problemsituationen durchgeführt.
Bei der Simulation einstufiger Zufallsexperimente ist die Wahl einer Simulationsart nicht bedeutsam und die Unterscheidungen zwischen den Simulationsarten künstlich, da die Unterschiede nur bei mehrstufigen Zufallsexperimenten zu Tage treten. Trotzdem werden drei Möglichkeiten näher betrachtet,
die allerdings nicht mit den in Abschnitt 3.3 eingeführten Simulationsarten bezeichnet werden. Ein Überblick über die Simulationsmöglichkeiten einstufiger
Zufallsexperimente wird in Tabelle 4.1 auf Seite 133 gegeben.
Möglichkeiten Einstufige Zufallsexperimente lassen sich prinzipiell in drei
Umsetzungsarten realisieren:
1. Simulation ohne Messgrößen,
2. Simulation mit Messgrößen und
3. Simulation durch Stichprobenziehen.
Die Simulation mit Messgrößen unterscheidet sich von der Simulation ohne
Messgrößen einzig und allein in der Art der Ereignis- oder Zufallsgrößendefinition. Wie der Name schon sagt, wird bei der Simulation mit Messgrößen zur
Umsetzung von Ereignissen oder Zufallsgrößen eine Messgröße definiert und
bei der Simulation ohne Messgrößen ein Merkmal.
Beispiel Als Beispiel für ein einstufiges Zufallsexperiment wird der einmalige Würfelwurf betrachtet. Dabei soll beobachtet werden, ob die geworfene
Augenzahl größer vier ist.
Bei der Simulation ohne Messgrößen definiert man ein Merkmal Augenzahl
mit der Zufallsmaschine ganzeZufallszahl(1;6) und ein weiteres Merkmal E zur
Auswertung mit der Formel Augenzahl > 4. Auch bei der Simulation mit Messgröße muss zunächst ein Merkmal Augenzahl mit der Zufallsmaschine ganzeZufallszahl(1;6) definiert werden. Anschließend wird zur Auswertung aber eine
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Messgröße definiert mit der Formel Anzahl(Augenzahl > 4) > 04 . Bei der Simulation durch Stichprobenziehen erstellt man eine Kollektion mit sechs durchnummerierten Fällen und zieht eine Stichprobe der Größe 1. Ebenso wie bei der
Simulation mit Messgrößen muss nun eine Messgröße mit der oben genannten
Formel definiert werden (vgl. zur Übersicht Tabelle 4.1).
Hat man ein Merkmal definiert, kann man das Ergebnis gleich ablesen, hat
man eine Messgröße definiert, muss man zunächst Messgrößen sammeln. In
Abbildung 4.6 sieht man die Simulation ohne Messgrößen und die Simulation
mit Messgrößen.

Abbildung 4.6.: Definition des Ereignisses als Merkmal und als Messgröße

Bewertung Das Modellierungsinterface ist bei der Definition von Simulationen mit und ohne Messgrößen gleich und wird durch eine geeignete Wahl einer Zufallsmaschine unterstützt. Die Simulation mit Stichprobenziehen kann
das Modell der Urnenziehung visuell unterstützen. Die Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten hängen bei der Umsetzung einstufiger Zufallsexperimente
von der Wahrscheinlichkeitsverteilung und Ergebnismenge ab (vgl. Abschnitte
3.2 und 3.3).
Beim Interface Umsetzung des Ereignisses, der Zufallsgröße ist die Simulation ohne Messgrößen mit der Definition eines Merkmals zur Umsetzung
des Ereignisses (oder auch einer Zufallsgröße) die einfachste und kompakteste Simulationsart für einstufige Zufallsexperimente. Sie erfasst alle Ergebnisse
übersichtlich in einer Kollektion und benötigt einfachere Formeln zur Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen in Merkmalen. Dies liegt darin begründet, dass sich Auswertungen bei einstufigen Zufallsexperimenten immer
4

Denkbar sind noch weitere Funktionen wie ersterWert(Augenzahl) > 4, letzterWert(Augenzahl) > 4,
o.ä., die bei einem Fall immer dasselbe Ergebnis liefern, aber andere Vorstellungen aktivieren. Man
kann auch die Filteroption einer Funktion verwenden, so dass die Formeln auch Anzahl(Augenzahl
> 4; Index = 1), Summe(Augenzahl > 4; Index = 1) lauten können.
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auf ein „Teilexperiment“, das hier dem gesamten Zufallsexperiment entspricht,
beziehen und so die Definition von Merkmalen zur Auswertung einstufiger
Zufallsexperimente besser geeignet ist, da sich diese in ihren Definitionen immer auf einen Fall beziehen.
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Screenshot

Umsetzung eines Ereignisses
Das interessierende Ereignis wird
in einem Merkmal
E durch die Formel Augenzahl > 4
umgesetzt.

Das interessierende Ereignis wird
als Messgröße E
durch die Formel
Anzahl(Augenzahl
> 4) > 0 umgesetzt.

Das interessierende Ereignis wird wie
bei der Simulation
mit Messgrößen als
Messgröße definiert.

Beschreibung
Bei der Simulation ohne
Messgrößen ist in einer Kollektion
ein Merkmal Augenzahl durch
die Formel ganzeZufallszahl(1;6)
definiert. Diese Formel erzeugt
zufällig eine ganze Zahl zwischen
1 und 6. Die Kollektion enthält
einen Fall, der den einmaligen
Würfelwurf repräsentiert.

Bei der Simulation mit Messgrößen ist das Zufallsexperiment
wie bei der Simulation ohne
Messgrößen definiert.

Bei der Simulation durch
Stichprobenziehen wurde eine
Kollektion Urne Würfel erzeugt,
die die sechs Augenzahlen enthält.
Aus dieser Kollektion wurde eine
Stichprobe der Größe eins gezogen.

Tabelle 4.1.: Simulation eines einstufigen Zufallsexperiments

4.3. Simulation einstufiger Zufallsexperimente
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4.4. Simulation mehrstufiger stochastisch unabhängiger
Zufallsexperimente
Die Klasse stochastisch unabhängiger Zufallsexperimente wurde in Abschnitt
4.2.2 in zwei Gruppen eingeteilt: Zufallsexperimente, die sich durch eine rmalige stochastisch unabhängige Wiederholung eines Zufallsexperiments modellieren lassen und Zufallsexperimente, die sich aus verschiedenartigen stochastisch unabhängigen Teilexperimenten zusammensetzen. Diese zwei Gruppen werden in diesem Abschnitt bezüglich ihrer Simulationsmöglichkeiten in
FATHOM untersucht. Solche stochastische Problemsituationen findet man in
fast allen Schul- oder didaktischen Büchern (vgl. z. B. Tietze u. a. 2002; Griesel
u. a. 2003; Barth und Haller 1985; Schmid und Schweizer 1988; Lergenmüller
und Schmidt 2006; Baum u. a. 2003; Kütting 1994; von Harten und Steinbring
1984; Engel u. a. 1974; Scholz 1981) und Aufsätzen (z. B. Blumenstingl 1997;
Strick 1998a, 1994; Walton 1990; Bentz 1983; Rasfeld 2004), die sich mit Stochastik befassen. Diese Literatur wird im Folgenden nicht in allen Abschnitten wieder aufgeführt, sondern nur um spezielle Literatur zu bestimmten Problemsituationen ergänzt. Aufgrund der Durchsicht dieser und weiterer Literatur wurden zu den einzelnen stochastischen Problemsituationen möglichst
typische Beispiele exemplarisch ausgewählt.5

4.4.1. Simulation unabhängiger Wiederholungen eines
Teilexperiments
Zufallsexperimente, die sich durch die r-malige stochastisch unabhängige Wiederholung von Teilexperimenten modellieren lassen, bilden eine große Gruppe
von Zufallsexperimenten, die sich in allen stochastischen Lehrbüchern finden.
Solche Zufallsexperimente können in FATHOM prinzipiell in den folgenden
drei Simulationsarten umgesetzt werden: simultane Simulation, sequenzielle
Simulation, und Simulation durch Stichprobenziehen. Die Simulation durch
Stichprobenziehen entspricht am besten den Vorstellungen zum Modell „Ziehen aus einer Urne mit Zurücklegen“, die der r-maligen stochastisch unabhängigen Wiederholung von Teilexperimenten entspricht. Bei der Simulation
durch Stichprobenziehen fungiert eine Kollektion als Urne, aus der eine Stichprobe (mit Zurücklegen) erhoben wird. Die sequenzielle Simulation repräsentiert das Ziehen aus der Urne durch eine Zufallsmaschine, wobei verschiedene
Zufallsfunktionen eine Urnenziehung simulieren können (vgl. Abschnitt 3.2.1).
Die Zeilen entsprechen der Anzahl r an Teilexperimenten, deren Werte unabhängig voneinander erzeugt werden. Die sequenzielle Simulation ist im Vergleich zur Simulation durch Stichprobenziehen um eine Stufe verkürzt (vgl.
5

Dies gilt auch für die Beispiele der folgenden Abschnitte.
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Abbildung 4.12). Diese beiden Simulationsarten eignen sich besonders, wenn
eine große Anzahl an Kugeln gezogen werden soll, d. h. das Zufallsexperiment
aus vielen Teilexperimenten besteht. In der simultanen Simulation muss für
jeden Zug aus der Urne ein neues Merkmal definiert werden. Da dies relativ
aufwändig ist, ist diese Umsetzungsart eigentlich nur dann sinnvoll, wenn es
sich um eine sehr kleine Anzahl an Teilexperimenten handelt.
Nach der zugrunde liegenden Fragestellung werden nun zwei Beispiele unterschieden. Die Fragestellung ist neben der Anzahl an Teilexperimenten ein
wichtiger Faktor für die Wahl der Simulationsart. So kann unterschieden werden, ob der Fokus auf der Abfolge der Ergebnisse der Teilexperimente liegt
oder ob der Fokus auf eine Auswertung des Gesamtexperiments gelegt werden soll. In der Literatur (sowie auch in den Schulbüchern) findet man eine
Vielzahl an Aufgabenbeispielen in den unterschiedlichsten didaktischen Kontexten, die sich mit Zufallsexperimenten dieses Modelltyps beschäftigen (Engel
u. a. 1974; Engel 1973a; Lergenmüller und Schmidt 2006; Griesel u. a. 2003). In
Bentz (1983) und Engel u. a. (1974) werden beispielsweise die verschiedenen
Abfolgen von Ergebnissen der Teilexperimente betrachtet. Hier könnte beim
5fachen Münzwurf beispielsweise interessieren, ob die Reihenfolge WWWW
aufgetreten ist, beim Würfelwurf das Auftreten eines 6er Pasches oder ob beim
Ziehen von Kugeln aus einer Urne mit verschiedenfarbigen Kugeln zwei rote
Kugeln hintereinander gezogen wurden. Strick (1991, 1998a) und Blumenstingl
(1997) sowie Sedlmeier und Gigerenzer (1997) legen in ihren Beispielen den Fokus des Interesses auf Auswertungen zum Gesamtexperiment. Hier kann beispielsweise die Anzahl der geworfenen Wappen, die Summe der geworfenen
Augenzahlen oder die Anzahl verschieden farbiger Kugeln, die aus der Urne
gezogen wurden, im Vordergrund stehen.
Das erste hier betrachtete Beispiel soll für solche Zufallsexperimente repräsentativ sein, bei denen das Interesse auf der Abfolge der Ergebnisse der Teilexperimente liegt. Dabei kann man unterscheiden, ob man eine Abfolge von
gleichen oder verschiedenen Zeichen hintereinander betrachten möchte. Hierbei können bei der simultanen Simulation durch die Funktion verkette die Ergebnisse der Teilexperimente in einem Merkmal zusammengefasst und über
Textauswertungsfunktionen ausgewertet werden. Bei der Auswertung über
Messgrößen können mit der Funktion RunLänge oder NachfolgeWert auch aufeinanderfolgende Fälle überprüft werden.
Beispiel 1: Fokus auf Abfolge der Teilexperimente Betrachten wir als erstes
Beispiel eine Situation, bei der die Abfolge der Teilexperimente ausgewertet
werden soll, nämlich die Simulation der Urnenziehung aus Abschnitt 3.3.1.
In einer Urne liegen zwei rote und drei blaue Kugeln. Aus der Urne werden
drei Kugeln mit Zurücklegen gezogen. Es interessiert erstens, ob mindestens
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zwei blaue Kugeln hintereinander gezogen werden und zweitens ob die Folge
„BRB“ gezogen wird.
Möglichkeiten Ein solches Experiment lässt sich in den folgenden drei Simulationsarten umsetzen: simultane Simulation, sequenzielle Simulation und
Simulation durch Stichprobenziehen. Dabei möchte man hier die Abfolge der
Ergebnisse der Teilexperimente in geeigneter Form auswerten.
Bei der simultanen Simulation wird nun jedes Teilexperiment, also jeder Zug
aus der Urne, in einem eigenen Merkmal umgesetzt. Die Kollektion beinhaltet folglich drei Merkmale, z. B. Zug1, Zug2 und Zug3, die durch die Formel
ZufallsWahl( “R“, “R“, “B“, “B“, “B“) definiert sind (vgl. Abbildung 4.7). Da

Abbildung 4.7.: Simultane Simulation einer Urnenziehung

die Ziehungen mit Zurücklegen und unabhängig voneinander sind, kann die
Formel für alle drei Merkmale verwendet werden. Sie gibt zufällig eines ihrer
Argumente aus, die den Inhalt der Urne repräsentieren. Dabei steht „R“ für
eine rote Kugel und „B“ für eine blaue. Um das Zufallsexperiment nun einmal
zu simulieren, muss der Kollektion noch ein Fall hinzugefügt werden, da sie
bis jetzt keine Daten enthält. Die Datenrepräsentation erfolgt am günstigsten
zunächst in einer Datentabelle (vgl. Abbildung 4.7). Um die Zufallsfolge, bestehend aus den drei Zügen, besser auswerten zu können, wird nun ein Merkmal
Züge_gesamt durch die Formel verkette(Zug1;Zug2;Zug3) definiert, das die Einzelergebnisse zusammenfasst (vgl. Abbildung 4.8).
Das neue Merkmal beinhaltet als Werte Zeichenketten der Länge drei, die
mit verschiedenen Textfunktionen ausgewertet werden können. Um nun zu
überprüfen, ob mindestens zwei blaue Kugeln hintereinander gezogen wurden, wird ein Merkmal E1 durch die Formel beinhaltet(Züge_gesamt; “BB“) definiert. Diese Formel überprüft, ob in den Werten des Merkmals Züge_gesamt die
Zeichenkette „BB“ vorkommt (dies ist natürlich auch der Fall, wenn dreimal
hintereinander „B“ gezogen wurde). Um die Simulation öfter durchzuführen,
werden der Kollektion einfach weitere Fälle hinzugefügt. In der Auswertungsgraphik (Abbildung 4.9) dieses Beispiels wurden 5 000 Fälle berücksichtigt. Die
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Abbildung 4.8.: Definition von zwei weiteren Merkmalen

Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei blaue Kugeln hintereinander gezogen werden, lässt sich aus der Graphik auf etwa 0, 5 schätzen.
Für die Umsetzung des Ereignisses „es wird BRB gezogen“ muss lediglich
ein neues Merkmal BRB durch die Formel beinhaltet(Züge_gesamt; “BRB“) definiert, gesammelt und ausgewertet werden.

Abbildung 4.9.: Auswertungsgraphik: mindestens zwei blaue Kugeln hintereinander

Die sequenzielle Simulation und die Simulation durch Stichprobenziehen
unterscheiden sich untereinander nur in einigen wenigen Aspekten. Das Zufallsexperiment lässt sich in der sequenziellen Simulation mit derselben Formel
umsetzen wie in der simultanen Simulation ZufallsWahl( “R“, “R“, “B“, “B“,
“B“). Allerdings muss dann nur ein Merkmal Kugel mit drei Fällen erzeugt werden. Als weiteres Merkmal muss ein Merkmal Runlänge definiert werden, dass
die Anzahl der aufeinanderfolgenden gleichen Werte, die jeweilige Runlänge,
bestimmt (vgl. Abbildung 4.10). Bei der Simulation durch Stichprobenziehen
wird eine Kollektion Urne mit einem Merkmal Kugel und fünf Merkmalswerten entsprechend der Kugelfarben erzeugt. Aus dieser Kollektion muss dann
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mit Zurücklegen eine Stichprobe der Größe drei erhoben werden, wobei dann
in der Stichprobenkollektion das Merkmal Runlänge mit derselben Formel definiert werden muss. In beiden Simulationsarten muss dann eine Messgröße
definiert werden, die überprüft, ob beim Auftreten der Runlänge = 2 ein „B“
gezogen wurde. Dies kann man mithilfe der Funktion WertAufrufenPerSchlüssel umsetzen. Diese Funktion gibt zunächst den Wert aus, den ein angegebenes
Merkmal aufweist, wenn das Schlüsselmerkmal einen bestimmten Schlüsselwert ausgibt. D. h. in diesem Fall gibt die Funktion WertAufrufenPerSchlüssel
(“Urne“; “Kugel“; „Runlänge“; 2) entweder den Wert B oder R aus, je nachdem,
welche Merkmalsausprägung das Merkmal Kugel aufweist, wenn das Merkmal Runlänge eine 2 zeigt.6 Für die Umsetzung der Messgröße wurde gleich
überprüft, ob diese Formel ein „B“ aufweist (vgl. Abbildung 4.10). Dieses Um-

Abbildung 4.10.: Definition
hintereinander“

der

Messgröße

„mindestens

zwei

blaue

Kugeln

setzungskonzept der Messgröße lässt sich auch auf andere Konstellationen
übertragen, solange die Aufeinanderfolge von gleichen Werten interessiert. Die
Messgröße muss nach der Definition noch gesammelt und ausgewertet werden. Bei der Auswertung muss man allerdings auf Folgendes achten: Da durch
die Messgröße nur überprüft wurde, ob ein „B“ auftrat, falls das Merkmal Runlänge eine zwei aufwies, so werden alle die Versuche (Fälle) nicht beachtet, bei
denen die Runlänge nur eine eins aufwies, so dass in einem gewissen Prozentsatz an Fällen die Messgröße fehlende Werte zeigt (vgl. Abbildung 4.10).
Das bedeutet für die Auswertung, dass man für die Berechnung der relativen
Häufigkeit nicht durch die Gesamtanzahl (das wären alle nicht-fehlenden Fälle), sondern durch die wirkliche Anzahl simulierter Versuche dividieren muss
und das muss per Hand in die Auswertungstabelle eingegeben werden.
6

Bei der Simulation durch Stichprobenziehen muss man darauf achten, dass der Kollektionsname
richtig eingesetzt wird. Er wird dann evtl. „Stichprobe von Urne“ und nicht nur „Urne“ heißen.
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Für die Umsetzung des interessierenden Ereignisses „es wurde die Folge
BRB gezogen“ muss die Funktion NachfolgeWert verwendet werden, die es erlaubt, auf die nachfolgenden Fälle vorzugreifen. Im Gegensatz zu der üblichen
sequenziellen Simulation ist es hier einfacher die Auswertung in einem Merkmal umzusetzen. Dasselbe gilt bei der Simulation durch Stichprobenziehen.
Hier ist das neue Merkmal dann in der Stichprobenkollektion zu definieren.
Hat man das Zufallsexperiment wie oben umgesetzt (ohne die Definition des
Merkmals Runlänge), so kann man ein weiteres Merkmal BRB über die Formel
(Kugel = “B“) und (NachfolgeWert(Kugel) = “R“) und (NachfolgeWert(NachfolgeWert(Kugel)) = “B“) definieren. Diese etwas längere Formel überprüft, ob im
Merkmal Kugel eine Folge BRB auftritt. Dieselbe Formel ist ebenso bei mehreren Fällen möglich. Die Auswertung kann über eine Messgröße erfolgen, die
über die Formel Anzahl(BRB)≥ 1 überprüft, ob mindestens eine solche Folge
aufgetreten ist.
Bewertung Das Interface der Modellierung ist für alle drei Simulationsarten
gut umsetzbar, wobei die simultane Simulation durch die Definition von drei
Merkmalen etwas aufwändiger ist. Zur Umsetzung der interessierenden Ereignisse bieten die drei Simulationsarten unterschiedliche Konzepte an. Bei der
simultanen Simulation besteht dieses in der Definition eines Merkmals Serie,
dass die Ergebnisse der Teilexperimente in einem Merkmal zusammenfasst.
Hier können gleiche und verschiedene Abfolgen über die Textauswertungsfunktionen gut ausgewertet werden. Bei der sequenziellen Simulation muss
man für die Auswertung ebenfalls ein weiteres Merkmal sowie eine Messgröße definieren. Interessiert die Abfolge gleicher Zeichen hintereinander, so wird
das Merkmal mit der Funktion Runlänge definierter, interessieren verschiedene Zeichen, so kann die Funktion NachfolgeWert verwendet werden (Analoges
gilt für die Simulation durch Stichprobenziehen). Die Wiederholung des Zufallsexperiments geschieht über das Sammeln von Messgrößen. Die simultane
Simulation mit dem Konzept, das Gesamtergebnis in einem Merkmal zu repräsentieren, bietet somit die geschickteste Möglichkeit die interessierenden
Ereignisse auszuwerten und somit das beste Interface zur Umsetzung dieser
Ereignisse. Die beiden Konzepte zur Realisierung der Ereignisse bei der sequenziellen Simulation und der Simulation durch Stichprobenziehen sind etwas komplexer und man muss sich je nach Interesse zwei verschiedene Konzepte merken.
Man kann festhalten, dass die simultane Simulation dann sinnvoll ist, wenn
das Zufallsexperiment aus wenigen Teilexperimenten besteht und eine konkrete Abfolge von Teilergebnissen wichtig ist, d. h. wenn beispielsweise beim
Münzwurf zwischen den Ergebnissen Wappen-Zahl und Zahl-Wappen unterschieden werden soll. Die Ergebnisse können dazu direkt über einzelne Merk-
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male ausgewertet werden oder über ein weiteres Merkmal zusammengefasst
und mit Textauswertungsfunktionen ausgewertet werden. Möchte man allerdings Abfolgen bei einer großen Anzahl an Teilexperimenten beobachten, so
ist die sequenzielle Simulation günstiger, da hier die Umsetzung des Zufallsexperiments schneller geht und die interessierenden Ereignisse ebenfalls mit
den oben beschriebenen Konzepten umgesetzt werden können.
Beispiel 2: Fokus auf das Gesamtexperiment Dieses Beispiel soll prototypisch für solche Zufallsexperimente sein, bei denen eine Größe aus den gesamten Teilexperimenten berechnet oder bestimmt werden soll. Wir betrachten
das Beispiel „Multiple-Choice-Test“, bei dem der Prüfling zehn Fragen entweder mit ja oder nein beantworten kann. Der Test ist bestanden, wenn mindestens 60% der Fragen richtig beantwortet sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Prüfling den Test besteht, wenn er nur rät? (Dieses Beispiel
wird ausführlich in Biehler und Maxara (2007) behandelt und wurde in ähnlicher Form in psychologischen Untersuchungen zum stochastischen Denken
beforscht (Sedlmeier und Köhlers 2001; Sedlmeier und Gigerenzer 1997).)7
Möglichkeiten Dieses Zufallsexperiment lässt sich wiederum in allen drei
Simulationsarten umsetzen, am besten allerdings in der sequenziellen Simulation oder in der Simulation durch Stichprobenziehen.
Bei der simultanen Simulation muss bei der Modellierung des Zufallsexperiments schon der Blick auf das zu definierende Auswertungsmerkmal geworfen werden, da sonst die Auswertungsformel noch länger und komplizierter
als ohnehin schon wird. Ein Teilexperiment, also die Beantwortung einer Frage
kann durch die Zufallsmaschine ganzeZufallszahl(0;1) oder ZufallsWahl(0;1) definiert werden, wobei die 0 für eine falsche Antwort und die 1 für eine richtige
steht. Entsprechend der Fragen müssen nun zehn Merkmale Frage 1 – 10 mit
dieser Formel definiert werden (vgl. Abbildung 4.11). Zur Auswertung kann
man der Übersicht halber zwei Merkmale definieren. Das eine Merkmal bestimmt die Anzahl der richtig beantworteten Fragen durch die Aufsummierung der 1en (Frage1 + Frage2 + . . . + Frage10), und das zweite Merkmal überprüft, ob die Anzahl größer gleich sechs ist (Anz_richtige ≥ 6). Die Simulation
wird durch das Hinzufügen weiterer Fälle wiederholt und anschließend ausgewertet.
Für die Simulation durch Stichprobenziehen und die sequenzielle Simulation lässt sich dieselbe Situation auch durch eine Urnenziehung modellieren, bei
7

In einem Eingangtest zur Vorlesung „Elementare Stochastik“ im WS04/05 gaben etwa 19% der Studierenden die richtige Antwort. Etwa 45% gaben an, dass die Chancen beide gleichwahrscheinlich
sind (Biehler und Maxara 2005).
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Abbildung 4.11.: Simulation der Test-Aufgabe

der aus einer Urne mit zwei Kugeln (für die richtige und die falsche Antwort)
zehnmal mit Zurücklegen gezogen wird. Bei der Simulation durch Stichprobenziehen wird eine Kollektion Frage erstellt, in der die zwei Kugeln im Merkmal Antwort repräsentiert sind. Aus dieser Kollektion wird nun eine Stichprobe
der Größe zehn mit Zurücklegen gezogen (vgl. Abbildung 4.12). Die zehn Fälle

Abbildung 4.12.: Simulation der Test-Aufgabe

der Stichprobenkollektion repräsentieren die zehn Antworten des Tests.
Bei der sequenziellen Simulation wird die Urnenziehung durch die Zufallsmaschine ZufallsWahl(“richtig“;“falsch“) erzeugt. In der Kollektion Test wurde
das Merkmal Antworten durch diese Formel definiert. Der Kollektion wurden
zehn Fälle hinzugefügt, die wieder die Antworten auf die zehn Fragen des
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Tests repräsentieren (vgl. Abbildung 4.12).
Ob der Test jetzt bestanden wurde, muss bei beiden Simulationsarten als
Messgröße definiert werden, und zwar jeweils in der Kollektion, in der die
zehn beantworteten Fragen liegen. Man kann entweder gleich eine Messgröße definieren, die angibt, ob der Test bestanden wurde oder nicht (vgl. Abbildung 4.13 linke Seite, Stichprobenkollektion) oder man kann zuvor eine Messgröße definieren, die die Anzahl der richtig beantworteten Fragen berechnet
und in einer zweiten Messgröße das Ereignis durch die etwas kürzere Formel
Anzahl_richtig ≥ 6 definieren (vgl. Abbildung 4.13 rechte Seite „Info Test“).
Die Zufallsgröße „Anzahl der richtig beantworteten Fragen“ lässt sich dann
für weitere interessante Ereignisse verwenden. Je nachdem, ob man auch die

Abbildung 4.13.: Definition von Messgrößen in der Test-Simulation

Verteilung der richtigen Antworten betrachten oder noch weitere Messgrößen
mit Hilfe der Realisierung der Zufallsgröße „Anzahl der richtigen Antworten“
definieren möchte, ist die eine oder andere Umsetzung günstiger bzw. syntaktisch einfacher.
Anschließend wurden die Messgrößen zur sequenziellen Simulation noch
gesammelt und ausgewertet (vgl. Abbildung 4.14). Bei 5000 Simulationen kann

Abbildung 4.14.: Darstellung der Ergebnisse

die Wahrscheinlichkeit, den Test zu bestehen, auf etwa 37% geschätzt werden.
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Bewertung Das Modellierungsinterface ist für die Simulation durch Stichprobenziehen und die sequenzielle Simulation intuitiv, da hier die Modellvorstellung konkret, d. h. über die Merkmalsausprägungen „richtig“ und „falsch“
umgesetzt werden kann. Bei der simultanen Simulation muss man dagegen
die Ausgangssituation gedanklich so modellieren, dass richtige Antworten als
1 und falsche Antworten mit 0 kodiert werden, um die Auswertung möglichst
einfach zu gestalten. Ein weiterer Nachteil bei der simultanen Simulation ist
die etwas aufwändigere Definition von mindestens zehn Merkmalen. Für das
Interface des Ereignisses folgt dann eine Einbeziehung aller zehn definierten
Merkmale. Dies macht auch die Umsetzung des Ereignisses in dieser Simulationsart unhandlich. Die von der Modellierung und der Umsetzung des Ereignisses günstigere Simulationsart (bei einer entsprechenden Anzahl an Teilexperimenten) ist bei der Wiederholung unabhängiger gleicher Teilexperimente,
die sich als Urnenziehung modellieren lassen, folglich die sequenzielle Simulation oder die Simulation durch Stichprobenziehen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die günstigste Simulationsart
für ein Zufallsexperiment, das sich als Urnenziehung mit Zurücklegen modellieren lässt, von den interessierenden Ereignissen und Zufallsgrößen, von der
Anzahl der Teilexperimente und von den Vorlieben des Lernenden abhängt.
Interessiert man sich für eine bestimmte Abfolge von Teilergebnissen, ist die
simultane Simulation geeignet. Ansonsten sind wohl die sequenzielle und die
Urnen-Simulation vorzuziehen, wobei die sequenzielle Simulation kompakter
ist, die Urnen-Simulation allerdings die Vorstellung des Urnenmodells besser
unterstützt.

4.4.2. Simulation verschiedener unabhängiger Teilexperimente
Die Kombination verschiedenartiger Teilexperimente zu einem Gesamtexperiment findet sich bei manchen Spielsituationen.
Beispiel Betrachten wir als Beispiel das Würfeln im Siedlerspiel mit Städteund-Ritter Erweiterung. Hier werden ein weißer und ein roter normaler Würfel geworfen sowie ein Würfel mit den Symbolen je einer gelben, grünen und
blauen Festung sowie drei schwarzen Seeräuberschiffen. Interessieren könnte
die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme „Sieben“ und „Räuberschiff“, das
oft schlechteste Ergebnis, da man eventuell Karten abgeben muss, den Räuber
verstellt und das Seeräuberschiff näher rückt.
Möglichkeiten Grundsätzlich lassen sich solche Zufallsexperimente in der
simultanen und sequenziellen Simulation realisieren.
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Simultane Simulation Bei der simultanen Simulation wird dazu jedes Teilexperiment in einem Merkmal definiert. In Abbildung 4.15 sind in der Kollektion
Siedler-Würfel die drei Merkmale weißer_Würfel, roter_Würfel und Ereignis_Würfel durch die Formeln ganzeZufallszahl(1;6) und ZufallsWahl(“gelbe Burg“; “blaue
Burg“; “grüne Burg“; “Seeräuberschiff“; “Seeräuberschiff“; “Seeräuberschiff“) definiert. Die Einträge in der Funktion ZufallsWahl bilden eins zu eins die Symbole des Ereignis-Würfels ab. Jedes Element wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ausgegeben, so dass das Seeräuberschiff mit der Wahrscheinlichkeit
0, 5 erzeugt wird. In der Kollektion sind sechs Fälle zu sehen, d. h. der dreifache Würfelwurf wurde hier sechsmal simuliert. Jede Zeile stellt das Ergebnis
der drei Siedler-Würfel dar. Interessierende Ereignisse und Zufallsgrößen kön-

Abbildung 4.15.: Simulation der Siedler-Würfel

nen nun als weitere Merkmale definiert werden. Dabei kann unterschiedlich
vorgegangen werden. Es könnte beispielsweise zuerst eine Zufallsgröße definiert werden, die die Summe der beiden Zahlwürfel bestimmt oder gleich
das interessierende Ereignis E: „Summe der beiden Zahlwürfel gleich sieben
und Seeräuberschiff beim Ereigniswürfel“. Die Zufallsgröße wäre durch die
Formel weißer_Würfel + roter_Würfel bestimmt. In Abbildung 4.16 findet sich
allerdings gleich die Umsetzung des Ereignisses. Die wiederholte Simulation

Abbildung 4.16.: Definition des interessierenden Ereignisses beim Siedler-Würfel

des Zufallsexperiments geschieht über das Hinzufügen von weiteren Fällen.
Die hier erstellte Kollektion enthält 5000 Fälle. Zur Auswertung zieht man das
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Merkmal E einfach in eine Graphik oder Auswertungstabelle (vgl. Abbildung
4.17). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe beider Augenwürfel sieben ist

Abbildung 4.17.: Auswertung des interessierenden Ereignisses beim Siedler-Würfel

und gleichzeitig das Seeräuberschiff fällt, kann auf etwa 8% geschätzt werden.
Sequenzielle Simulation Wie in Abschnitt 3.3.2 dargestellt, lässt sich die Kombination verschiedener unabhängiger Teilexperimente in der sequenziellen Simulation über die transform-Funktion realisieren. Für dieses Beispiel, das aus
drei Teilexperimenten besteht, müssen über den Index die ersten drei Zeilen
mit den jeweiligen Zufallsfunktionen versehen werden (vgl. Abbildung 4.18).
So werden in den ersten beiden Zeilen der Wurf des roten und weißen Siedlerwürfels simuliert und in der dritten Zeile der Ereigniswürfel. Die Kollek-

Abbildung 4.18.: Definition des Siedlerwurfs in der sequenziellen Simulation

tion enthält hier drei Fälle. Durch die “ “ in der Option sonst der transformFunktion würden aber auch weitere Fälle mit Missing Values versehen. Das
Ereignis wird nun als Messgröße umgesetzt. Dazu wurden hier zuerst zwei
weitere Messgrößen Summe und Seeräuber definiert, um das interessierende Ereignis „es fällt das Seeräuberschiff und die Augensumme der beiden übrigen
Würfel ist sieben“ übersichtlicher umsetzen zu können (vgl. Abbildung 4.19).
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Bei der Definition der Messgröße Summe muss dabei mit der Filteroption Index< 3 gearbeitet werden, da nur die ersten beiden Werte numerisch sind, und
FATHOM sonst eine Fehlermeldung ausgeben würde. Die Messgröße Seeräuber
kodiert das Vorkommen des „Seeräubers“ mit einer Eins, ansonsten erscheint
der Wert Null, so dass in der Messgröße E dann leicht abgefragt werden kann,
ob die beiden Bedingungen für das Eintreten des Ereignisses zutreffend sind.
Die Wiederholung und Auswertung der Simulation geschieht über das Sam-

Abbildung 4.19.: Definition des interessierenden Ereignisses als Messgröße beim Siedlerwurf in der sequenziellen Simulation

meln und Auswerten der Messgrößen.
Bewertung Die Simulation verschiedener, stochastisch unabhängiger Teilexperimente ist in der simultanen und sequenziellen Simulation möglich. Setzt
sich ein Zufallsexperiment aus vielen verschiedenen, stochastisch unabhängigen Teilexperimenten zusammen, so sind beide Simulationsarten bei der Umsetzung des Zufallsexperiments umständlich. Das Modellierungsinterface ist
aber durch die klare Trennung der Definitionen der Teilexperimente in der
simultanen Simulation übersichtlicher und einfacher. Auch das Interface der
Umsetzung der Ereignisse und Zufallsgrößen ist, aufgrund des notwendigen
Zugriffs auf die einzelnen Merkmale, bzw. Merkmalswerte bei beiden Umsetzungsarten und die dadurch entstehende längere Formelbildung, nicht sonderlich nutzerfreundlich. Allerdings kann durch die Verwendung der Filteroption bei den Funktionen zur Definition der Messgrößen überhaupt auf einzelne
Merkmalswerte zugegriffen werden und durch die Aufteilung des Ereignisses
in verschiedene Teilaspekte bleibt die Formel auch übersichtlich.

4.4.3. Zusammenfassung
Die Simulation mehrstufiger Zufallsexperimente mit gleichen, stochastisch unabhängigen Teilexperimenten lässt sich in FATHOM in den drei Simulationsarten simultane Simulation, sequenzielle Simulation und Simulation durch Stichprobenziehen umsetzen. Beim Modellierungsinterface haben die einzelnen Si-
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mulationsarten ihre eigenen Vorteile (vgl. Abschnitt 3.3). Entscheidend für die
Umsetzung eines Zufallsexperiments ist im ersten Modellierungsschritt hier
die Anzahl der Teilexperimente, die unter Umständen die simultane Simulation als ungeeignet ausschließt. Ansonsten ist das Interface der Umsetzung des
Ereignisses oder der Zufallsgröße entscheidend, welche Simulationsart für die
Simulation des Zufallsexperiments geeignet ist. Ist die Abfolge der Ergebnisse der Teilexperimente für das Ereignis oder die Zufallsgröße von Interesse,
so ist dies in der simultanen Simulation leichter zu realisieren. Bezieht sich
das interessierende Ereignis/die interessierende Zufallsgröße eher auf die Anzahl auftretender Fälle, die Anzahl verschiedener Fälle oder einen berechneten
Wert basierend auf allen Teilexperimenten, so ist die sequenzielle Simulation
oder die Simulation durch Stichprobenziehen besser geeignet.
Die Simulation mehrstufiger Zufallsexperimente mit verschiedenen, stochastisch unabhängigen Teilexperimenten lässt sich in FATHOM in der simultanen
und in der sequenziellen Simulation umsetzen. Dabei ist bei der simultanen Simulation das Modellierungsinterface durch die Umsetzung der einzelnen Teilexperimente in einzelnen Merkmalen übersichtlich und etwas intuitiver als bei
der sequenziellen Simulation. Das Interface der Umsetzung von Ereignissen
und Zufallsgrößen als Auswertung der Merkmale in einem weiteren Merkmal oder einer Messgröße kann bei beiden Simulationsarten u. U. komplizierter werden.

4.5. Simulation mehrstufiger stochastisch abhängiger
Zufallsexperimente
Stochastische Problemsituationen bei mehrstufigen stochastisch abhängigen
Zufallsexperimenten wurden in Abschnitt 4.2.3 in drei Klassen eingeteilt: rmaliges Ziehen aus einer Urne ohne Zurücklegen, Kombination verschiedener
stochastisch abhängiger Zufallsexperimente und stochastische Prozesse oder
Markoffketten. Zu diesen stochastischen Situationen werden nun die Simulationsmöglichkeiten in FATHOM analysiert. Beispiele in der Literatur finden sich
ebenfalls in den Angaben in Abschnitt 4.4.

4.5.1. Simulation von Urnenziehungen ohne Zurücklegen
Zufallsexperimente, die sich durch Urnenziehungen ohne Zurücklegen modellieren lassen, können in FATHOM am günstigsten (und fast ohne Alternativen)
durch eine Simulation durch Stichprobenziehen realisiert werden. Urnenziehungen ohne Zurücklegen, die nur einen sehr kleinen Stichprobenumfang haben, lassen sich auch in einer simultanen oder sequenziellen Simulation umsetzen. Dies ist allerdings aufgrund der Formeln zur Definition der Merkma-
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le ziemlich umständlich. Ein weiteres Beispiel, das nicht durch die Simulation durch Stichprobenziehen realisiert wird, ist die Simulation „Ehrenfest“, in
der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus einer von zwei Urnen gezogen
wird und die gezogene Kugel in die jeweils andere Urne gelegt wird. Dieses
Beispiel wird in einer sequenziellen Simulation umgesetzt und findet sich ausführlich in Abschnitt 4.7.3. Es wird nicht hier diskutiert, da es sich nicht wirklich um eine Urnenziehung ohne Zurücklegen handelt. Spezialfälle sind Permutationsprobleme, die sich ebenfalls als Urnenziehungen ohne Zurücklegen
modellieren lassen. Diese können entweder auch durch die Simulation durch
Stichprobenziehen oder durch die Simulation durch Randomisierung realisiert
werden.
Im folgenden Beispiel, das repräsentativ für diese Gruppe von stochastischen Problemsituationen steht, werden nun alle vier Simulationsarten gegenübergestellt.
Beispiel Betrachten wir als Beispiel eine Urne, die mit den Buchstaben „E“,
„E“, „A“, „A“, „V“ und „V“ gefüllt ist. Aus dieser Urne sollen nun drei Buchstaben ohne Zurücklegen gezogen werden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Name EVA gezogen wird?
Möglichkeiten Simulation durch Stichprobenziehen Bei der Simulation durch
Stichprobenziehen wird die natürlich Vorstellung des Ziehens von Kugeln aus
einer Urne direkt in die Simulation übertragen. Obwohl hier die Reihenfolge der einzelnen gezogenen Buchstaben eine Rolle spielt, kann das Zufallsexperiment und das Ereignis E: „Es wird EVA gezogen“ als Simulation durch
Stichprobenziehen realisiert werden, um die umständlicheren Formeln, die zur
Definition einer simultanen Simulation nötig wären, zu umgehen. Zur Umsetzung des Ereignisses gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten:
1. Die Definition eines weiteren Merkmals mit der Formel NachfolgeWert,
das gleich überprüft, ob die gezogene Buchstabenfolge EVA war. Hier
müssen zur Wiederholung des Experiments dennoch Messgrößen gesammelt werden, so dass man eine Messgröße zur Auswertung des zusätzlichen Merkmals definieren muss.
2. Die Definition eines weiteren Merkmals, dass die gesuchte Buchstabenfolge enthält und man so in der Messgröße überprüfen kann, ob die gezogene Stichprobe und die gesuchte Buchstabenfolge (hier EVA) übereinstimmen.
3. Durch die direkte Definition einer Messgröße, die über den Zugriff auf
einzelne Werte überprüft, ob die Stichprobe die Abfolge EVA enthält.
Dabei ist die erste Möglichkeit in sofern universeller, als dass sie die Möglichkeit bietet, bestimmte Abfolgen auch bei der Durchführung von größeren
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Stichprobenziehungen und nicht nur beispielsweise bei den ersten drei Ziehungen zu beobachten. Die zweite und dritte Möglichkeit legen sich nämlich
durch die Definition des Merkmals bzw. der Messgröße durch die Verwendung
der Funktion Index auf bestimmte Teilexperimente fest. Dies wird in der nun
folgenden näheren Beschreibung noch deutlich werden.
Die Urne wird in einer Kollektion Buchstaben-Urne mit einem Merkmal Buchstaben realisiert. Die sechs Fälle der Kollektion entsprechen den sechs Kugeln
der Urne (vgl. Abbildung 4.20). Aus dieser Kollektion wird eine Stichprobe der
Größe drei ohne Zurücklegen erhoben. Betrachten wir nun die drei angespro-

Abbildung 4.20.: Simulation durch Stichprobenziehen ohne Zurücklegen

chenen prinzipiellen Möglichkeiten, das Ereignis E: „Es wird EVA gezogen“
umzusetzen.
1. Möglichkeit Geht man wie beim vorigen Beispiel vor, so muss in der Stichprobenkollektion ein weiteres Merkmal EVA_Merkmal durch die Formel (Buchstaben = “E“) und (NachfolgeWert(Buchstaben)= “V“) und (NachfolgeWert(NachfolgeWert(Buchstaben)) = “A“) definiert werden. Diese Formel überprüft, ob bei
den gezogenen Buchstaben die Reihenfolge EVA aufgetreten ist und zwar für
jede Zeile von dem darin stehenden Buchstaben beginnend, so dass ein wahr
in der Zeile ausgegeben wird, falls dies ein E ist und V und A folgen und sonst
ein falsch (vgl. Abbildung 4.21).8 Anschließend muss noch eine Messgröße definiert werden, die das EVA_Merkmal auswertet. Erscheint in dem Merkmal mindestens einmal wahr, so wurde der Name EVA gezogen, so dass die Messgröße
EVA durch Anz(EVA_Merkmal) = 1 definiert werden kann.
2. Möglichkeit Hier wird wie bei der ersten Möglichkeit ein weiteres Merkmal in der Stichprobenkollektion definiert, das nun aber die gesuchte Buchstabenfolge enthält. Das Merkmal wurde hier mit Ziel benannt und durch die in
Abbildung 4.22 dargestellte Formel definiert.9 In der Messgröße zur Auswer8
9

Die Formel funktioniert auch wenn mehr als drei Elemente gezogen werden und die Buchstaben
vorher schon aufgetaucht sind.
Wenn man das Merkmal einfach per Hand mit den Buchstaben füllt und keine Formel verwendet,
wird das Merkmal bei jeder neuen Stichprobenziehung gelöscht. Dies ist nicht der Fall, falls eine
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Abbildung 4.21.: Definition eines Hilfsmerkmals über NachfolgeWert und Definition einer Messgröße

Abbildung 4.22.: 2. Möglichkeit: Definition eines Hilfsmerkmals Ziel und Definition einer Messgröße
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tung des Ereignisses muss nun überprüft werden, ob es genau drei Übereinstimmungen zwischen den Merkmalswerten der beiden Merkmale gibt (vgl.
Abbildung 4.22).
3. Möglichkeit Die dritte Möglichkeit erlaubt gleich eine Messgröße zur Auswertung der gezogenen Buchstaben zu definieren. Die Messgröße EVA kann
durch die Formel ersterWert(Buchstaben = “E“; index = 1) und ersterWert(Buchstaben = “V“; index = 2) und ersterWert(Buchstaben = “A“; index = 3 definiert werden (vgl. Abbildung 4.23).10 Diese doch etwas lange Formel kommt durch ein

Abbildung 4.23.: Gesamte Simulationsumgebung mit der direkten Definition einer
Messgröße

Grundproblem in FATHOM zustande, weil bei der Definition von Messgrößen
nur schlecht auf einzelne Merkmalswerte z. B. auf Buchstaben[i], den i-ten Wert
des Merkmals Buchstaben, zugegriffen werden kann. Allerdings erlaubt es beispielsweise die Formel ersterWert mit der Verwendung der Filteroption index = i
auf die einzelnen Werte systematisch zugreifen zu können (vgl. auch Abschnitt
3.4). In dieser Simulation wurden 5 000 Messgrößen gesammelt und ausgewertet. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit lässt sich hier auf etwa 7% schätzen.
Simulation durch Randomisieren Eine weitere Möglichkeit, die Situation in FA zu simulieren, ist die Simulation durch Randomisieren. Dazu wird analog zur Simulation durch Stichprobenziehen eine Kollektion EVA mit einem
THOM

10

Formel verwendet wurde.
Alternativ, aber noch etwas länger und umständlicher wären die folgenden Formeln möglich: ersterWert(Buchstaben = “E“) und letzterWert(Buchstaben = “A“) und (AnzVerschiedeneWerte(Buchstaben)=3) oder ersterWert(Buchstaben = “E“) und letzterWert(Buchstaben = “A“) und
(WertAufrufenPerIndex(“Stichprobe von Buchstaben-Urne“; “Buchstaben“; 2) = “V“) oder ersterWert(Buchstaben = “E“) und letzterWert(Buchstaben = “A“) und Anzahl(Buchstaben = “V“; Index =
2) =1).
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Merkmal Buchstaben erstellt, die die sechs Kugeln als Fälle repräsentiert. Nun
wird allerdings keine Stichprobe gezogen, sondern die Merkmalsausprägungen werden randomisiert und in einer neuen Kollektion abgelegt (vgl. Abbildung 4.24). Da alle sechs Fälle randomisiert werden, dürfen für unser Beispiel

Abbildung 4.24.: Simulation der Urnenziehung „EVA“ durch Randomisieren

nur die ersten drei Fälle interpretiert und für die Auswertung herangezogen
werden.
Bei der Simulation durch Randomisieren stehen zunächst dieselben drei Möglichkeiten der Umsetzung des interessierenden Ereignisses zur Verfügung wie
bei der Simulation durch Stichprobenziehen. Allerdings müssen die Merkmale
und Messgrößen nicht in der Stichprobenkollektion, sondern in der randomisierten Kollektion definiert werden. Eine kleine Änderung muss außerdem bei
der Definition der Messgröße bei der ersten Möglichkeit vorgenommen werden, da hier sonst alle sechs Ziehungen im Hinblick auf das Auftreten der Folge
EVA ausgewertet werden. Die Formel muss hier lauten: Anzahl(EVA_Merkmal;
Index = 1) = 1.

Abbildung 4.25.: Simulation der Urnenziehung „EVA“ durch Randomisieren

Eine weitere und ähnliche Möglichkeit wie die zweite bietet allerdings die Simulation durch Randomisieren, in dem gleich in der Ursprungskollektion ein
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weiteres Merkmal Ziel definiert werden kann, dass die entsprechende Buchstabenfolge enthält und bei der Randomisierung (nicht randomisiert) beibehalten
werden kann (vgl. Abbildung 4.25). In diesem Fall muss die Messgröße wie bei
der zweiten Möglichkeit definiert werden.
Simultane Simulation Eine dritte Möglichkeit, Urnenziehungen ohne Zurücklegen zu realisieren, ist die der simultanen Simulation. Um das obige Zufallsexperiment in der simultanen Simulation umzusetzen, erfordert es trotz der
einfachen Situation doch kompliziertere Formeln. Jedes Teilexperiment wird
in einem eigenen Merkmal definiert, wobei die Merkmale voneinander über
die transform-Funktion voneinander abhängen (vgl. Abbildung 4.26). Je mehr

Abbildung 4.26.: Definition einer Urnenziehung ohne Zurücklegen in der simultanen
Simulation

Kugeln in der Urne liegen und je mehr Ziehungen getätigt werden sollen, desto
komplizierter wird die Umsetzung in der simultanen Simulation. Dieses doch
recht einfache Beispiel verdeutlicht dies schon sehr gut. Um das interessierende Ereignis auszuwerten, wird zunächst noch ein Merkmal „Serie“ definiert,
das mit Hilfe der Funktion verkette die Merkmale Zug1–3 in einem Merkmal
zusammenfasst. Dieses Konzept war auch bei der Umsetzung der Simulation
von stochastisch unabhängigen Teilexperimenten im vorigen Abschnitt hilfreich. Die Auswertung dieses zusammenfassenden Merkmals geschieht in diesem Fall mit einer einfachen Bedingung: Serie = “EVA“. Die Wiederholung der
Simulation geschieht über das Hinzufügen von Fällen und die Auswertung
der Daten über die Auswertung des letzten Merkmals.
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Sequenzielle Simulation Da sich Zufallsexperimente auch mit stochastisch abhängigen Teilexperimenten prinzipiell in einer sequenziellen Simulation umsetzen lassen, ist dies auch für dieses Beispiel möglich. Allerdings wird der
Formelkomplex zur Umsetzung noch mächtiger als er es bei der simultanen
Simulation schon war und daher einfach unpraktikabel. In der sequenziellen Simulation wird jedes Teilexperiment in einer Zeile eines Merkmals umgesetzt, die mit Hilfe der transform-Funktion und dem Index angesprochen
wird. Die wirkliche Komplexität tritt erst beim dritten Teilexperiment, also der
dritten Zeile auf, da hier die zwei vorigen Fälle berücksichtigt werden müssen. In Abbildung 4.27 sind die Formeln zur Definition eines Merkmals Züge
und eines Merkmals EVA_Merkmal definiert. Das Merkmal Züge simuliert die
Züge aus der Urne simuliert und das Merkmal EVA_Merkmal überprüft, ob
die Folge EVA gezogen wurde (dies gilt nur für den ersten Fall). Werden der

Abbildung 4.27.: Definition der Merkmale zum EVA-Problem in einer sequenziellen
Simulation

Kollektion drei Fälle hinzugefügt, ist das Zufallsexperiment einmal simuliert.
Zur Wiederholung muss eine Messgröße definiert werden, die das Merkmal
EVA_Merkmal auswertet. Die Messgröße wurde mit EVA und durch die Formel ersterWert(EVA_Merkmal = wahr) definiert. Bei einer 5 000-maligen Wiederholung des Zufallsexperiments lässt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit auf
etwa 7% schätzen (vgl. Abbildung 4.28).
Bewertung Das Modellierungsinterface der Simulation durch Stichprobenziehen ist für ein Zufallsexperiment, das sich als Urnenziehung ohne Zurücklegen modellieren lässt das einfachste in FATHOM, da die Urnenziehung als
Stichprobenziehung aus einer Kollektion als Modul zur Verfügung steht und
die Option mit oder ohne Zurücklegen bereitstellt. Allerdings kann es wie in
diesem Beispiel zu komplexeren Auswertungsfunktionen in den Messgrößen
kommen, da die Abfolge von Ergebnissen der Teilexperimente mit gewissen

154

4.5. Simulation mehrstufiger stochastisch abhängiger Zufallsexperimente

Abbildung 4.28.: Sequenzielle Simulation des EVA-Problems

Konzepten und Konstruktionen auszuwerten ist. Andere Ereignisse oder Zufallsgrößen lassen sich wie in Abschnitt 3.4 analysiert (meist einfacher) umsetzen. Das Interface der Umsetzung von Ereignissen oder Zufallsgrößen hängt
also stark von der Art der Ereignisse oder Zufallsgrößen ab und ist durch die
in FATHOM zur Verfügung gestellten Funktionen geprägt. So lassen sich beispielsweise Ereignisse und Zufallsgrößen, die sich auf die Anzahl bestimmter
Werte, die Anzahl verschiedener Werte oder statistische Werte wie das arithmetische Mittel beziehen, relativ leicht umsetzen.
Die Simulation durch Randomisieren ist in ihrem Modellierungsinterface für
diese Art von Zufallsexperimenten nicht so intuitiv wie das Stichprobenziehen,
da immer alle Merkmalswerte randomisiert werden und bei der Interpretation
der randomisierten Kollektion dies berücksichtigt werden muss und eine Hürde darstellen kann. Allerdings wird diese Simulationsmethode auch in anderen Programmen wie beispielsweise E XCEL verwendet, so dass sie Lernenden
evtl. bekannt sein kann und somit nicht unbedingt eine Schwierigkeit darstellen muss. Das Interface der Umsetzung des Ereignisses ist ähnlich gestaltet
wie bei der Simulation durch Stichprobenziehen. Der bei der Simulation durch
Randomisieren eigene Weg, von Beginn an mit zwei Merkmalen zu arbeiten,
wobei das eine zur Überprüfung der Teilergebnisse dient, ist der Vorteil dieser
Simulationsmethode.
Das Modellierungsinterface ist bei der simultanen Simulation recht kompliziert und nicht intuitiv, da die Definition abhängiger Merkmale in FATHOM
prinzipiell nicht für Urnenziehungen ohne Zurücklegen konzipiert ist. Das Interface der Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen hängt wiederum
von der Art dieser ab. In diesem Beispiel gelingt über die Definition des zusammenfassenden Merkmals „Serie“ und der anschließenden Verwendung einer einfachen Bedingung eine recht einfache Umsetzung.
Bei der sequenziellen Simulation ist das Modellierungsinterface so ungünstig und kompliziert, dass diese Simulationsmöglichkeit nur bei zweistufigen
Zufallsexperimenten mit abhängigen Teilexperimenten praktikabel ist. Intuiti-
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ver ist dagegen wieder die Umsetzung des gesuchten Ereignisses. Diese muss
dann allerdings durch die Definition eines Hilfsmerkmals erfolgen, das schon
in der Ursprungskollektion eine Auswertung vornimmt. Die Umsetzung des
interessierenden Ereignisses ist somit etwas trickreich. Die Wiederholung und
Auswertung unterscheidet sich nicht von den üblichen Vorgehensweisen und
ist als einfach einzustufen.

Spezialfall: Permutationsprobleme – Simulation durch Randomisierung
Permutationsprobleme lassen sich in Bezug auf Simulationen als ein Spezialfall von Urnenziehungen ohne Zurücklegen auffassen, bei denen alle Kugeln
gezogen werden. Dementsprechend lassen sich solche Probleme auch als Simulation durch Stichprobenziehungen ohne Zurücklegen simulieren. Alternativ eignet sich die Simulation durch Randomisierung, bei der die Merkmalsausprägungen eines Merkmals randomisiert, d. h. zufällig neu geordnet werden, die anderen aber konstant gehalten werden, was den wesentlichen Unterschied zur Simulation durch Stichprobenziehen ausmacht. Beide Simulationsmöglichkeiten sollen an dem einfachen Beispiel des zufälligen Zuordnens von
Briefen in beschriftete Umschläge vergleichend erfolgen:

Beispiel Ein konfuser Mensch schreibt zehn Briefe und steckt diese zufällig
in zehn beschriftete Umschläge. Mit welcher Wahrscheinlichkeit steckt mindestens ein Brief im richtigen Umschlag? ((vgl. zu diesem Beispiel auch Tietze
u. a. 2002; Rasfeld 2006; Strick 1998a).)

Abbildung 4.29.: Simulation des Briefe-Problems
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Möglichkeiten Bei der Simulation durch Randomisierung können Briefe sowie Umschläge in Merkmalen dargestellt werden. In Abbildung 4.29 sind in
der Kollektion Briefe und Umschläge die Merkmale Briefe und Umschläge definiert. Die Merkmale enthalten je zehn durchnummerierte Fälle von eins bis
zehn. Jede Zahl steht für einen Brief bzw. Umschlag. In der zugehörigen randomisierten Kollektion wurden die Merkmalsausprägungen des Merkmals Briefe
neu geordnet. Steht in einer Zeile nun die gleiche Ziffer, so ist dies eine richtige
Zuordnung von Brief und Umschlag, z. B. wurden Brief 4 und Brief 7 richtig
zugeordnet.
Bei der Simulation durch Stichprobenziehen werden nur die Briefe explizit
repräsentiert. Die Umschläge können als Ränge der Fälle interpretiert werden.
In Abbildung 4.29 ist bei der Simulation durch Stichprobenziehen eine Kollektion Briefe mit einem Merkmal Briefe definiert. Die Einträge des Merkmals
bestehen wiederum aus zehn durchnummerierten Fällen von eins bis zehn. In
der Stichprobenkollektion wurden alle Fälle ohne Zurücklegen gezogen. Steht
Brief 1 an erster Stelle, wäre dies eine richtige Zuordnung von Brief und Umschlag. In der Abbildung wurde allerdings kein Brief dem richtigen Umschlag
zugeordnet.
Die Umsetzung einer Zufallsgröße oder eines Ereignisses als Messgröße geschieht bei beiden Simulationsarten auf die gleiche Weise. In der randomisierten bzw. der Stichprobenkollektion wird eine Messgröße definiert. In diesem
Fall wurde die Zufallsgröße X: „Anzahl der richtigen Zuordnungen“ in der
Messgröße Anz_richtige umgesetzt. Die Formeln unterscheiden sich etwas, da
bei der randomisierten Kollektion überprüft werden muss, ob beide Merkmalsausprägungen gleich sind (Formel: Anzahl(Briefe = Umschläge)), und bei der
Stichprobenkollektion, ob eine Briefnummer auf ihrem entsprechenden Rang
steht (Formel: Anzahl(Index = Briefe)). Alternativ könnte auch gleich das interessierende Ereignis E: „Mindestens eine richtige Zuordnung“ umgesetzt werden,
indem hinter die entsprechende Formel „≥ 1“ gesetzt wird.
Die Auswertung geschieht bei beiden Simulationsarten analog. Die definierte Messgröße wird zunächst gesammelt und dann in eine Graphik und/oder
Auswertungstabelle gezogen (vgl. Abbildung 4.30). Die Wahrscheinlichkeit,
dass mindestens ein Brief im richtigen Umschlag steckt, kann auf etwa 0, 63
geschätzt werden (die Kollektion enthält 5000 Fälle).
Bewertung Im Hinblick auf die Simulation von Permutationsproblemen bietet keine Simulationsart besondere Vorteile im Vergleich zur Simulation durch
Stichprobenziehen. Beide beanspruchen in etwa die gleiche Rechnerkapazität
und somit in etwa die gleiche Zeit, bis die Simulation vom Rechner durchgeführt wurde. Beim Auswertungsinterface, also der Interpretation der simulierten Ergebnisse könnte die Simulation durch Randomisierung leichter interpre-
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Abbildung 4.30.: Auswertungen zum Briefe-Problem

tierbar sein, da sowohl Briefe als auch Umschläge explizit repräsentiert sind
und man Übereinstimmungen überprüfen muss.
Die Simulation durch Randomisierung kann aber auch vor allem zum Testen
auf Unabhängigkeit eingesetzt werden, wo ihr höheres Potential deutlich wird
(vgl. Abschnitt 3.3.4 und Biehler u. a. (2006, 2003)).

4.5.2. Simulation verschiedener abhängiger Teilexperimente
In diesem Abschnitt soll die Simulation solcher Zufallsexperimente beschrieben werden, die sich nicht ohne weiteres durch ein Urnenmodell repräsentieren lassen und deren Teilexperimente voneinander abhängig sind. In Schulbüchern und einschlägiger Literatur gibt es viele solcher Beispiele, so dass hier
drei typische ausgesucht wurden (Kilian 2005; Erickson 2001, vgl.).
Aufgabenstellungen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten
Wesentliche Beispiele von Zufallsexperimenten mit abhängigen Teilexperimenten sind Probleme mit bedingten Wahrscheinlichkeiten, die sich durch zwei
voneinander abhängigen Urnenziehungen repräsentieren lassen. Diese können
in FATHOM durch die simultane und die sequenzielle Simulation realisieren
werden.
Beispiel „Bei Frauen ab 40 Jahren werden Routineuntersuchungen auf Brustkrebs durchgeführt. Das Untersuchungsverfahren ist die sogenannte „Mammografie“. Aus der Literatur ist folgendes bekannt: Die Wahrscheinlichkeit,
dass eine Frau der Altersgruppe zwischen 40 und 50 Jahren Brustkrebs (B) hat,
beträgt 0, 8%. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Krankheit mit einer Mammografie erkannt wird (M+), wenn sie vorliegt, beträgt 91, 5%. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mammografie fälschlicherweise auf Brustkrebs hinweist, obwohl die Krankheit gar nicht vorliegt, beträgt 2, 6%. Wie groß ist die Wahr-
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scheinlichkeit, dass eine Frau dieser Altersgruppe tatsächlich Brustkrebs hat,
wenn sie einen positiven Mammografiebefund erhalten hat?“ (Wassner 2004,
48).11
Möglichkeiten Simultane Simulation Das Baumdiagramm, das in Abschnitt
4.2.3 abgebildet wurde, lässt sich in eine simultane Simulation übertragen. Dazu wird jede Stufe des Baumdiagramms in ein Merkmal übertragen. In einer
Kollektion Personen, die die gesunden, kranken und untersuchten Personen
enthält, ist ein Merkmal Brustkrebs definiert, das zufällig bestimmt, ob die jeweilige Person erkrankt ist. Man kann sich dies auch als Ziehung aus einer
Urne vorstellen, in der 8 „kranke“ und 992 „gesunde“ Kugeln befinden. Im
zweiten Merkmal Testergebnis wird dann je nach Ergebnis des ersten Zuges simuliert, ob bei der jeweiligen Person das Testergebnis positiv oder negativ ausgefallen ist (vgl. Abbildung 4.31). Dies kann in zwei weiteren Urnenziehungen
modelliert werden. Wurde beim ersten Zug eine „kranke“ Kugel gezogen, so
wird nun aus einer Urne mit 915 positiv markierten und 85 negativ markierten
Kugeln gezogen, ansonsten aus einer Urne mit 26 positiven und 974 negativen.
Die Anzahl der Fälle, die der Kollektion hinzugefügt werden, repräsentiert die

Abbildung 4.31.: Baumdiagramm und Umsetzung des Mammografieproblems

Anzahl der Personen, die sich einer solchen Untersuchung unterziehen. Zur
Auswertung der simulierten Situation lässt sich eine Auswertungstabelle als
11

Ein ähnliches Beispiel zum A IDS-Test mit der Darstellung des Konzepts der natürlichen Häufigkeiten findet sich in Wassner u. a. (2007).
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Vier-Felder-Tafel nutzen. Ein Punktgruppendiagramm eignet sich zur Visualisierung der Daten (vgl. Abbildung 4.32). Aus der Vier-Felder-Tafel lässt sich

Abbildung 4.32.: Vier-Felder-Tafel und Visualisierung des Mammografieproblems

die gesuchte Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs unter der Bedingung positiver
Mammografiebefund durch Ablesen abschätzen: Die Wahrscheinlichkeit lässt
sich durch die relative Häufigkeit Frauen mit Brustkrebs und positiver Mammografie/Frauen mit positiver Mammografie in diesem Fall auf 9/27 = 1/3 schätzen.
Für eine genauere Schätzung müssten der Kollektion weitere Fälle hinzugefügt werden. Die relative Häufigkeit kann alternativ auch über eine weitere
Auswertungstabelle berechnet werden (vgl. Abbildung 4.33).

Abbildung 4.33.: Berechnung der gesuchten relativen Häufigkeit

Sequenzielle Simulation Bei der Umsetzung in einer sequenziellen Simulation
wird jedes Teilexperiment in einer Zeile realisiert und zwar in einem Merkmal. Dies geschieht wieder indem über die Funktion transform und dem Index
jeder Zeile eine eigene Funktion zugeordnet wird. Die Funktionen innerhalb
des transform-Befehls sind ähnlich denen der simultanen Simulation. In diesem Fall wurde ein Merkmal Brustkrebs_Test definiert, wobei die Kollektion
zwei Fälle enthält.12 Im ersten Fall wird simuliert, ob die Patientin Brustkrebs
hat, und im zweiten Fall, ob ein anschließender Test (bei einer Patientin mit
12

Bei der sequenziellen Simulation ist es schwierig bei solchen stochastischen Problemsituationen
das Merkmal geeignet zu bezeichnen, da hier verschiedene und unterschiedliche Teilexperimente
abgebildet werden.
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Brustkrebs) einen positiven Befund liefert (vgl. Abbildung 4.34). Das Zufalls-

Abbildung 4.34.: Sequenzielle Simulation des Mammografie-Problems

experiment – bis jetzt wurde nur die Untersuchung einer Person simuliert –
wird über das Sammeln von Messgrößen wiederholt. Dazu werden zunächst
zwei Messgrößen definiert, die bestimmen, ob die Frau Brustkrebs hat und
ob das Mammografieergebnis positiv war. Dies geschieht hier in den Messgrößen Anz_Brustkrebs und Anz_pos über die Formeln Anzahl(Brustkrebs_Test=“ja“)
und Anzahl(Brustkrebs_Test=“pos“). Diese beiden Formeln bestimmen die Anzahl der Merkmalsausprägungen „ja“ bzw. „pos“ im Merkmal Brustkrebs_Test.
Diese kann jeweils entweder Null oder Eins sein, da nur jeweils eine Zeile diese Merkmalsausprägung annehmen kann. Die Messgrößen enthalten folglich
nur Nullen und Einsen, wobei eine Eins ein Frau mit Brustkrebs bzw. mit positivem Mammografiebefund darstellt. Sammelt man nun beispielsweise 1 000
Messgrößen, wird das Zufallsexperiment wie im vorigen Beispiel 1 000-mal simuliert. Aus diesen simulierten Ergebnissen kann man wieder über eine Auswertungstabelle das gesuchte Ergebnis schätzen. In diesem Fall auf 0, 22 (vgl.
Abbildung 4.35).

Abbildung 4.35.: Auswertung zur sequenziellen Simulation des MammografieProblems
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Bewertung Arbeitet man mit Baumdiagrammen, so ist das Modellierungsinterface zur Umsetzung des Zufallsexperiments in der simultanen Simulation
relativ einfach in der sequenziellen etwas komplexer. Bei der simultanen Simulation wird jede Stufe des Baumdiagramms über eine wenn-Bedingung in
einem Merkmal realisiert, wobei die Wahrscheinlichkeiten direkt übertragen
werden können. So bleiben die etwas komplizierten Formeln doch noch überschaubar. Bei der sequenziellen Simulation verkompliziert die vorgeschaltete
transform-Funktion die ganze Formel nochmal. Für die Umsetzung der interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen müssen – wie in diesem Beispiel –
bei der simultanen Simulation nicht notwendigerweise Auswertungsmerkmale definiert werden, so dass die mögliche Schwierigkeit der Definition eines
Auswertungsmerkmals wegfällt. Bei der sequenziellen Simulation müssen allerdings Messgrößen definiert werden, die die Anzahlen der Frauen, die Brustkrebs haben, und die bei denen der Mammografiebefund positiv war auszählen. Für die Auswertung bei der simultanen Simulation ist die Darstellung der
simulierten Ergebnisse in einer Vier-Felder-Tafel und/oder in einem Punktgruppendiagramm hilfreich und sehr anschaulich. Zusätzlich können noch in
weiteren Auswertungstabellen bestimmte Werte berechnet werden. Bei der sequenziellen Simulation ist diese Darstellungsweise allerdings nicht möglich,
da die kombinierten Simulationswerte nicht erfasst wurden. So muss man hier
den gesuchten Wert gleich über eine Auswertungstabelle bestimmen, was kognitiv schwieriger ist.
Simulation eines Glücksspiels
Beispiel Betrachten wir hier folgendes fiktives Spiel: Es wird zunächst eine
faire Münze geworfen. Fällt Wappen, so wird ein fairer Würfel geworfen, fällt
Zahl, so wird die Münze erneut geworfen. Bei einem Einsatz von einem Euro
tritt folgende Gewinnverteilung in Kraft:

ZW, ZZ → −5 €



2€
W1, W2, W3 →
X:
→
3€
W4,
W5



6€
W6 →
Ist das Spiel fair?
Auch dieses Beispiel ließe sich zunächst in einem Baumdiagramm visualisieren, dass man anschließend in die eine simultane oder sequenzielle Simulation
übertragen könnte.
Möglichkeiten In FATHOM können diese Art von Zufallsexperimenten in der
simultanen und der sequenziellen Simulation realisiert werden.
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Simultane Simulation In der simultanen Simulation werden die Teilexperimente in einzelnen Merkmalen definiert, hier Zug_1 und Zug_2. Der erste Zug
ist das Werfen einer Münze. Dies wird hier durch die Zufallsmaschine ZufallsWahl(“W“; “Z“) simuliert. Der zweite Zug, also auch die Definition des Merkmals Zug_2 ist vom Ausgang des ersten Zugs abhängig (vgl. Abbildung 4.36).
Dies wird in FATHOM mit der wenn-Funktion realisiert. Wenn Zug_1 ein Z

Abbildung 4.36.: Definition des Spiels „Münze-Würfel“

zeigt, wird wieder ein Münzwurf simuliert andernfalls ein Würfelwurf durch
die Zufallsmaschine ganzeZufallszahl(1;6). Um die Zufallsgröße zu definieren,
die den Netto-Gewinn beschreibt, wird zunächst noch ein Merkmal Ergebnis
definiert, das das Ergebnis des Spiels durch die Funktion verkette(Zug_1;Zug_2)
zusammenfasst. Die Zufallsgröße selbst wird im Merkmal Netto_Gewinn durch
die Funktion transform realisiert (vgl. Abbildung 4.36). Die Simulation des Zufallsexperiments wird wiederholt, indem der Kollektion weitere Fälle hinzugefügt werden. Die Auswertung von 5000 Spielen hat ergeben, dass das Spiel
nicht fair ist, da auf lange Sicht ein durchschnittlicher Verlust von etwa 2 € zu
erwarten ist (vgl. Abbildung 4.37).
Sequenzielle Simulation In der sequenziellen Simulation werden die einzelnen
Teilexperimente wieder in einem Merkmal in verschiedenen Zeilen simuliert.
Dazu wurde hier ein Merkmal Spiel durch die in Abbildung 4.38 zu sehende
Formel definiert. Die erste Zeile repräsentiert den Ausgang des ersten Teilexperiments und die zweite Zeile, die des zweiten Teilexperiments (in Abhängigkeit vom Ausgang des ersten Teilexperiments). Dazu wurde wieder mit Hilfe
der transform-Funktion und des Indexes den einzelnen Zeilen unterschiedliche Zufallsfunktionen zugeordnet. Zur Umsetzung der Zufallsgröße, die den
Nettogewinn beschreibt, definiert man wieder eine Messgröße. Die Definition
der Messgröße ist ebenfalls in Abbildung 4.38 zu sehen. Etwas seltsam scheint

163

4. Detailanalyse des Simulationspotentials

Abbildung 4.37.: Simulation und Auswertung des Spiels „Münze-Würfel“

Abbildung 4.38.: Sequenzielle Simulation mit Messgröße des Spiels „Münze-Würfel“
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hier die Funktion ersterWert relativ zu Beginn der Formel, die man aus „logischen“ Gründen dort nicht setzen würde, die aber notwendig ist da FATHOM in
Messgrößen Merkmalsnamen nur in Funktionen akzeptiert.13 Allerdings ist es
mit der Verallgemeinerung dieser Art von Auswertung schwierig, da man bei
mehr als dreistufigen Zufallsexperimenten nur mit den Funktionen VorgängerWert und NachfolgeWert auf die „Zwischenwerte“ zugreifen kann. Zur Wiederholung muss man nun Messgrößen sammeln und auswerten, wie dies immer
zu geschehen hat. Eine Simulation mit 5 000 Wiederholungen hat hier einen

Abbildung 4.39.: Auswertung des Spiels „Münze-Würfel“ zur sequenzielle Simulation

durchschnittlichen Verlust von etwa 2 Euro ergeben (vgl. Abbildung 4.39).
Bewertung Die simultane und sequenzielle Simulation bieten die Möglichkeit verschiedene stochastisch abhängige Teilexperimente zu simulieren. Setzt
sich ein Zufallsexperiment aus vielen verschiedenen stochastisch abhängigen
Teilexperimenten zusammen, sind beide Simulationsarten umständlich, aber
es gibt keine Alternativen in FATHOM. Das Modellierungsinterface gestaltet
sich durch die Definition der Merkmale bei wenigen Teilexperimenten noch
übersichtlich. Das Interface der Umsetzung der Ereignisse und Zufallsgrößen
bedient sich bei der simultanen Simulation wieder eines zusammenfassenden
Merkmals mit der Funktion verkette. Bei der Definition einer Messgröße muss
man eine zusätzliche Funktion (die nicht im logischen Aufbau erforderlich ist)
verwenden, so dass diese Umsetzungsart bei der Umsetzung der Zufallsgrößen oder Ereignisse weniger intuitiv ist.
Simulation von Markoffketten
Markoffketten gehören zu den mehrstufigen Zufallsexperimenten mit stochastisch abhängigen Teilexperimenten. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ebenso
wie der Ergebnisraum hängen jeweils vom vorigen Ergebnis ab. Die Simulation von Markoffketten lässt sich in FATHOM nur über eine sequenzielle Simu13

Alternativ könnten dort auch andere Funktionen wie Max oder aMittel verwendet werden, die aber
noch weniger sinnvoll erscheinen.
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lation realisieren. Dabei wird das oder die abhängigen Merkmale u. a. durch
die dafür in FATHOM typische Funktion VorgängerWert( ) definiert. Jeder Wert
des Merkmals – bis auf den ersten Wert, den Startwert – ist durch seinen direkten Vorgängerwert und eine Zufallsfunktion bestimmt und repräsentiert einen
„Zwischenstand“ innerhalb des Prozesses. Beispiele zu Markoffketten findet
man in (vgl. z. B. Tietze u. a. 2002; Strick 1991; Engel 1987; Gray und Travers
1978)
Beispiel 1: Markoffkette mit zwei Zuständen „Das Wetter in Israel wird
in den Wintermonaten Dezember, Januar, Februar durch den Graphen in Fig.
[4.40] beschrieben“ (Engel 1987, 27). Wie viele nasse Tage hat ein solcher Monat im Durchschnitt? Dabei steht in der Abbildung 4.40 T für trocken und N

Abbildung 4.40.: Prozessdiagramm zum Wetter in Israel (aus: Engel (1987, 27))

für nass. Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Markoff-Kette mit zwei
Zuständen ohne einen absorbierenden Zustand oder „Stoppzustand“.
Möglichkeiten Markoffprozesse lassen sich in FATHOM nur in einer sequenziellen Simulation realisieren. Um diesen Prozess in FATHOM für einen Monat
von 30 Tagen zu simulieren, wird eine Kollektion 30 Tage erstellt mit einem
Merkmal Wetter. Dieses Merkmal ist durch die Formel

�
“trocken“


 wenn (Zufallszahl( ) < 0, 75)
“nass“
�
wenn (VorgängerWert(Wetter) = “trocken“)
“nass“

2

wenn (Zufallszahl( ) < 3 )

“trocken“

definiert, welche in Abbildung 4.40 umgesetzt wird. Ungeklärt ist allerdings
der Anfangszustand, also welches Wetter am ersten Tag der Beobachtung vorliegt. In der Formel wurde dies nun so realisiert (da keine Voreinstellungen
getroffen wurden), dass der „nullte“ Tag, also der Tag vor Beginn der Beobachtungen, ein nasser Tag war und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 ein
trockener Tag und mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 ein nasser Tag folgt.
Andere Möglichkeiten wären, von einem trockenen Tag zu starten oder zufäl-
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lig den Tag wählen zu lassen.14 Man muss allerdings beachten, dass der Startwert das Ergebnis, die durchschnittlich Anzahl nasser Tage, beeinflusst. Fügt
man der Kollektion nun 30 Fälle hinzu, hat man das Wetter Israels für 30 Tage in den Wintermonaten simuliert (vgl. Abbildung 4.41). In der Abbildung

Abbildung 4.41.: Simulation des Wetters in Israel für 30 Tage

sieht man die Datentabelle zur Kollektion 30 Tage mit Formel zur Definition
des Merkmals Wetter. Unter der Datentabelle ist ein vergrößertes Kollektionsfenster zu sehen, in dem die einzelnen Fälle graphisch visualisiert wurden.15
Die Sonne steht für die trockenen Tage, die Wolken mit Regen für die nassen.
In dieser Darstellung lassen sich gut Abfolgen und Wechsel von aufeinanderfolgenden Ergebnissen betrachten. Nebenstehend ist noch eine Auswertungstabelle zu sehen, in der die Anzahlen der nassen und trockenen Tage berechnet
sind.
Für das interessierende Ereignis muss eine Messgröße definiert werden, die
die Anzahl der nassen Tage berechnet (Anzahl(Wetter = “nass“)). Diese wird
wieder gesammelt und beispielsweise in einer Auswertungstabelle ausgewertet (vgl. Abbildung 4.42). Die Wiederholung und Auswertung des Zufallsexperiments wird nicht gesondert besprochen, da sie sich analog zu vorigen Beispielen gestaltet.
Die Fragen, die man zu Markoffketten beantworten kann, hängen wie bei
den anderen stochastischen Problemsituationen von den Möglichkeiten des
14

Möchte man mit einem bestimmten Wert starten, kann dieser optional als zweiter Parameter in
die Funktion VorgängerWert integriert werden, z. B. VorgängerWert(Wetter; “trocken“) beginnt mit
einem trockenen (nullten) Tag.
15
Für nähere Erläuterungen zur Darstellung von Daten im Kollektionsfenster siehe Biehler u. a. (2006,
6ff.) oder in der FATHOM-Hilfe.
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Abbildung 4.42.: Durchschnittliche Anzahl nasser Tage in einem der Wintermonate

Formelpotentials zur Definition von Messgrößen in FATHOM ab, das in Abschnitt 3.4.2 analysiert wurde.
Beispiel 2: Markoffkette mit mehr als zwei Zuständen „Bei der Befragung
einer repräsentativen Stichprobe gaben 80% der Großstädter an, in der Großstadt wohnen zu bleiben, je 10% wollten im Laufe des nächsten Jahres in eine
Kleinstadt bzw. aufs Land ziehen. 60% der Kleinstädter wollten dort bleiben,
je 20% wollten in eine Großstadt bzw. aufs Land ziehen. Von der Landbevölkerung wollten nur 50% dort wohnen bleiben, je 25% wollten in eine Groß- bzw.
Kleinstadt wechseln. Zum Zeitpunkt der Befragung wohnten 30% der Bevölkerung in Großstädten, 20% in Kleinstädten und 50% auf dem Land. Kann man
Aussagen machen, wie sich die Bevölkerungsverteilung auf Groß-, Kleinstädte
und das Land entwickeln wird?“ (Büchter und Henn 2005, 335)
Möglichkeiten Mit Hilfe der transform-Funktion lassen sich auch Markoffketten mit mehr als zwei Zuständen in FATHOM simulieren.
Die Modellierung dieser Situation ist schwieriger als beim eben vorgestellten Wetterproblem. Für die Modellierung wird hier zunächst angenommen,
das der Wunsch des Ortswechsels jedes Jahr für die verschiedenen Orte konstant bleibt. Das Prozessdiagramm lässt sich nun mit drei Zuständen darstellen
(vgl. Abbildung 4.43). Dieses Prozessdiagramm lässt sich analog wie das Wet-

Abbildung 4.43.: Prozessdiagramm zur Bevölkerungsbewegung aus Büchter und Henn
(2005, 336)

terproblem, aber diesmal mit Hilfe der transform-Funktion, in eine FATHOM-
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Simulation übertragen (vgl. Abbildung 4.44). Da die transform-Funktion auch

Abbildung 4.44.: Simulation der Bevölkerungsbewegung

mehr als drei Bedingungen verarbeiten kann, lassen sich analog auch Markoffketten mit mehr als drei Zuständen auf dieselbe Weise simulieren. Die Schwierigkeit bei diesem Beispiel liegt dagegen in der Interpretation der Simulation.
Beim Wetterproblem hat jeder Fall einen Tag symbolisiert. Für die Simulation
der Bevölkerungsbewegung spielt der Anfangszustand bei einer großen Anzahl N an Wiederholungen, also die Bevölkerungsverteilung zu Beginn, keine
Rolle und wird somit außer Acht gelassen. In der gezeigten Simulation wird
zufällig ein Startwert groß, klein oder land ausgewählt, in der die imaginäre
befragte Person zuerst wohnt. Diese imaginäre Person wechselt dann jedes
Jahr mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten ihren Wohnort, so dass beispielsweise nach 5 000 simulierten Jahren (wie in dieser Simulation) über die
Häufigkeiten für die verschiedenen Wohnorte die Bevölkerungsanteile dort geschätzt werden können.
Bewertung Markoffketten lassen sich in FATHOM in der sequenziellen Simulation mit Hilfe der wenn- oder transform-Funktion und der Funktion VorgängerWert umsetzen. Alle möglichen Merkmalsausprägungen, die das Merkmal
annehmen kann, also alle möglichen Stoppzustände müssen über den transform- oder wenn-Befehl und mit Hilfe von Zufallszahlen in andere Merkmalsausprägungen transformiert werden. Dies erfordert beim Modellierungsinter-
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face einige programmiertechnische Erfahrungen oder Vorlagen. Liegt die Umsetzung einer Markoffkette mit mehreren Zuständen vor, so können andere
Markoffketten analog mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten ohne grosse Schwierigkeiten umgesetzt werden. Auch Stoppzustände können gut über
implizite Abbruchbedingungen integriert werden (vgl. 3.5.2). Allerdings kann
die Interpretation der Simulationsergebnisse Schwierigkeiten bereiten.
Das Interface der Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen entspricht
dem der Auswertung von Merkmalen (vgl. Abschnitt 3.4.2).

4.5.3. Zusammenfassung
Zufallsexperimente, die sich als Urnenziehungen ohne Zurücklegen modellieren lassen, können in FATHOM am einfachsten in der Simulation durch Stichprobenziehen realisiert werden. Hier ist das Modellierungsinterface am günstigsten. Urnenziehungen ohne Zurücklegen mit sehr kleinen Stichproben können – wenn auch sehr umständlich – in einer simultanen Simulation umgesetzt
werden. Der Spezialfall der Permutationsprobleme kann zusätzlich noch als Simulation durch Randomisierung realisiert werden, was jedoch keinen großen
Vorteil für das Modellierungsinterface besitzt.
Die Möglichkeit, Zufallsexperimente, die sich nicht als Urnenziehung ohne
Zurücklegen aus einer Urne modellieren lassen und die aus verschiedenen, stochastisch abhängigen Teilexperimenten bestehen, in FATHOM zu simulieren,
besteht in der simultanen und der sequenziellen Simulation. Bei der simultanen Simulation ist das Modellierungsinterface durch die Trennung der verschiedenen Teilexperimente in Merkmale für solche Zufallsexperimente recht
gut geeignet.
Die Simulation von Markoffketten lässt sich in FATHOM nur über die sequenzielle Simulation realisieren. Markoffketten mit mehr als zwei Zuständen müssen mit der transform-Funktion umgesetzt werden. Dies erfordert etwas programmiertechnisches Verständnis und ist in Hinsicht auf das Modellierungsinterface von Nachteil.
Das Interface der Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen hat für alle
hier diskutierten Simulationsmöglichkeiten, die in Abschnitt 3.4 analysierten
Vor- und Nachteile.

4.6. Simulation von Wartezeitproblemen
In Schulbüchern wird oft nach der mittleren Wartezeit bis zum ersten oder
auch k-ten Erfolg gefragt oder auch das Problem der vollständigen Serie behandelt (vgl. z. B. Strick 1999; Kantel 2007; Griesel u. a. 2003; Kühleitner 2007; Haake 2006). Diese stochastischen Problemstellungen wurden in Abschnitt 4.2.4
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dargestellt: Warten auf den ersten Treffer, Warten auf den r-ten Treffer und
Problem der vollständigen Serie. Dabei wurde sich bei der Modellierung auf
Wartezeitprobleme bei Zufallsexperimenten beschränkt, die aus stochastisch
unabhängigen Teilexperimenten bestehen. Simulationsmöglichkeiten solcher
Experimente werden in den folgenden drei Abschnitten verglichen.
Allerdings ermöglichen sich durch die Simulation von Wartezeitproblemen
in FATHOM auch weitergehende Betrachtungen und Untersuchungsmöglichkeiten beispielsweise von ganzen Verteilungen, wie diese auch in den folgenden Beispielen visualisiert wurden. Die Beantwortung der Frage nach einer
mittleren Wartezeit ließe sich so in einem weiteren stochastischen Kontext interpretieren und Lernende könnten so unterstützt werden, natürliche Vorstellungen von Wartezeitverteilungen zu gewinnen.
Durch die Möglichkeit Abbruchbedingungen im Formeleditor zu definieren, steht somit das gesamte Formelrepertoire von FATHOM zur Definition von
Abbruchbedingungen zur Verfügung, so dass sich vielfältigste Abbruchbedingungen realisieren lassen. Neben der Möglichkeit Abbruchbedingungen direkt
im Formeleditor einzugeben stehen desweiteren noch implizite Abbruchbedingungen zur Verfügung (vgl. Abschnitt 3.5).

4.6.1. Simulation: Warten auf den ersten Treffer
Beispiel Als Beispiel betrachten wir das Werfen eines Würfels. Wie oft muss
man im Durchschnitt einen Würfel werfen bis die erste Sechs fällt?
Möglichkeiten Dieses Beispiel lässt sich prinzipiell realisieren durch: 1.) die
Simulation einer Urnenziehung, zu der dann eine Stichprobe mit Abbruchbedingung definiert wird, 2.) indem die Urnenziehung durch eine Zufallsmaschine ersetzt wird und dann eine Stichprobe mit Abbruchbedingung definiert
wird, 3.) durch die Definition einer Zufallsmaschine und dem Sammeln von
Messgrößen (diese Umsetzung ermöglicht auch die Definition von Wartezeitproblemen zu mehrstufigen Zufallsexperimenten (vgl. Abschnitt 3.5.1) und 4.)
durch die Definition einer sequenziellen Simulation, bei der die Abbruchbedingung durch eine geeignete Auswertungsfunktion realisiert wird.
Abbruch beim Sammeln von Stichproben: Die Stichproben lassen sich hier aus
einer Urnenkollektion sowie aus einer zufallsabhängigen Kollektion ziehen (in
den Abbildungen ist nur das Stichprobenziehen aus einer Urnenkollektion dargestellt – vgl. aber Abschnitt 4.6.3 –, da bis auf die Definition der Kollektion
alle Simulationsschritte gleich bleiben). Bei der Urnenkollektion Würfel-Urne
ist ein Merkmal Augenzahl definiert, das sechs durchnummerierte Fälle enthält, die die Augenzahl eines Würfels repräsentieren (vgl. Abbildung 4.45) –
bei einer zufallsabhängigen Kollektion (vgl. Abschnitt 3.5.1) muss ein Merk-
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mal Augenzahl durch die Funktion ganzeZufallszahl(1;6) definiert werden, die
nur einen Fall enthält. Aus dieser Kollektion wird eine Stichprobe gezogen,
wobei im Info-Fenster der Stichprobenkollektion dann die Option „Bis zur Bedingung“ genutzt werden muss. Dort muss die Bedingung Augenzahl = 6 eingegeben werden (vgl. Abbildung 4.45). Um die Anzahl der Würfe (die Anzahl

Abbildung 4.45.: Simulation durch Stichprobenziehen: Warten bis zur ersten Sechs

der Fälle) bis zur ersten Sechs zu zählen, muss eine Messgröße X: „Anzahl der
Würfe bis zur ersten Sechs“ durch die Formel Anzahl(Augenzahl) definiert werden. Die Messgröße muss wie üblich in einer Messgrößenkollektion gesammelt und ausgewertet werden. Die Wartezeitverteilung ist in Abbildung 4.46
zu sehen (hier wurden 1000 Messgrößen gesammelt). Im Schnitt muss man also sechsmal würfeln bis die erste 6 kommt.
Abbruch beim Sammeln von Messgrößen: Um die Abbruchbedingung beim Sammeln von Messgrößen definieren zu können, muss zunächst eine Kollektion
Würfel mit einem Merkmal Augenzahl über die Formel GanzeZufallszahl(1 ; 6)
definiert werden. Der Kollektion darf nur ein Fall hinzugefügt werden, auf die

Abbildung 4.46.: Wartezeitverteilung – „Anzahl der Würfe bis zur ersten Sechs“
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Abbildung 4.47.: Stichprobenziehen mit Abbruchbedingung aus zufallsabhängiger
Kollektion

sich dann die Messgröße Anz_6: Anzahl(Augenzahl=6) bezieht. Diese gibt eine 1 aus, falls das Merkmal eine Sechs zeigt, andernfalls eine 0. Nun können
Messgrößen gesammelt werden, zu denen eine Abbruchbedingung formuliert
werden kann: Anz_6 = 1 (vgl. Abbildung 4.47). Die Simulation wird nun so oft
durchgeführt, bis in der Ursprungskollektion eine Sechs erscheint. Alle anderen Zwischenergebnisse können allerdings nicht betrachtet werden. Über die
Definition einer weiteren Messgröße (in der Messgrößenkollektion) muss dann
die Anzahl der Fälle bis zum ersten Erscheinen einer 1 ermittelt werden.
Abbruch über Auswertungsfunktion: Mit einer etwas anderen Modellierung
lässt sich auch die sequenzielle Simulation zur Umsetzung dieses Wartezeitproblems nutzen. Es wird dazu eine Kollektion Würfel mit einem Merkmal Augenzahl über die Formel GanzeZufallszahl(1 ; 6) definiert. Der Kollektion werden
dann so viele Fälle hinzugefügt, dass die Bedingung mindestens einmal eingetreten ist, die sonst als Abbruchbedingung definiert werden würde. In diesem
Fall wurden der Kollektion 100 Fälle hinzugefügt. Durch die Definition einer
entsprechenden Messgröße (Anz_Würfe) lässt sich nun über die Formel ersterWert(Index; Augenzahl = 6) der Fall ermitteln, bei dem zum ersten Mal eine
Sechs erschienen ist (vgl. Abbildung 4.48). Dabei muss man beachten, dass bei
den gesammelten Messgrößen auch „leere“ Werte auftauchen können, nämlich
dann, wenn in der Kollektion Würfel keine Sechs erschienen ist.16
Bewertung Das Modellierungsinterface ist bei der Simulation durch Stichprobenziehen am einfachsten, da es am natürlichsten der Prozessvorstellung
einer Urnenziehung entspricht.
Die Simulation über das Definieren der Abbruchbedingung über Messgrößen ist für dieses Beispiel vom Modellierungsaspekt her gesehen eher unge16

Die Wahrscheinlichkeit dafür kann aber minimiert werden, indem man der Kollektion Würfel „genügend“ Fälle hinzufügt.
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Abbildung 4.48.: Sequenzielle Simulation zum Beispiel „Anzahl der Würfe bis zur ersten Sechs“

eignet, da sich zum einen das Zufallsexperiment mit seinen gesamten Ergebnissen nicht in der Simulationsumgebung wiederfindet und zum anderen das
Sammeln der ersten Messgrößen (Anz_6) schon eine hohe Abstraktion voraussetzt. Weiterhin wird durch die zweifache Definition von Messgrößen die gesamte Simulation komplex und unübersichtlich. Diese Art der Simulation von
Wartezeitproblemen eignet sich eher für Wartezeitproblemen bei mehrstufigen
Zufallsexperimenten, da in der Quellkollektion auch mehrstufige Zufallsexperimente realisiert werden können, zu denen dann eine Abbruchbedingung
definiert werden kann (vgl. auch Abschnitt 3.5.1). Dabei kann das mehrstufige
Zufallsexperiment entweder sequenziell oder simultan definiert werden.
Bei der sequenziellen Simulation geht man bei der Modellierung zunächst
gar nicht von einem Wartezeitproblem aus, sondern simuliert die Situation so
oft, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Situation mindestens einmal eintritt,
auf die gewartet wird. Dies mag für ein Wartezeitproblem vielleicht eine kleine
Hürde sein, das Modellierungsinterface dieser Situation ist aber an sich keine
Schwierigkeit. Die Auswertung der Simulation im Hinblick auf die Fragestellung erfordert die Definition einer Messgröße durch eine bestimmte Formel,
die man wissen muss. Insgesamt ist diese Simulationsart auf der einen Seite
nicht so nah an der Formulierung des Wartezeitproblems, aber auf der anderen
Seite kompakter und nicht so komplex wie die Simulation durch Stichprobenziehen.
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4.6.2. Simulation: Warten auf den r-ten Treffer
Stochastische Wartezeitprobleme zur Situation „Warten auf den r-ten Treffer“
(vgl. Abschnitt 4.2.4) lassen sich bei der Definition der Abbruchbedingungen
beim Stichproben- und Messgrößensammeln analog, nur mit anderen Auswertungsformeln umsetzen. Diese wären für das obige Beispiel beim Sammeln von
Stichproben Anzahl(Augenzahl = 6) = 3 und beim Sammeln von Messgrößen
Summe(Anz_6) = 3. In der sequenziellen Simulation mit geeigneter Modellvorstellung lässt sich die Fragestellung aber nicht in einer entsprechenden Formel
realisieren, so dass diese Simulationsart nur für Wartezeitprobleme bis zum
ersten Treffer genutzt werden kann.17
Bewertung Hier gelten die gleichen Bewertungsresultate wie für die Simulationen zum Warten auf den ersten Treffer mit Ausnahme der Simulation mit
geeigneter Modellvorstellung, die hier rausfällt.

4.6.3. Simulationen zum Problem der vollständigen Serie
Beispiel Überraschungseier In jedem siebten Ei ist eine Figur einer Serie mit
fünf verschiedenen Figuren versteckt. Angenommen jede Figur kann mit gleicher Wahrscheinlichkeit gezogen werden. Wie viele Eier muss man im Mittel
kaufen, um alle fünf Figuren mindestens einmal zu besitzen?
Bemerkung Über den Einsatz von Regler lassen sich in der zufallsabhängigen Kollektion beispielsweise die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten einer
(oder mehrerer) Figuren variieren, so dass das Modell leicht verschiedenartig
variiert und explorativ untersucht werden kann.
Möglichkeiten Diese Situation lässt sich in FATHOM nur in einer Simulation
durch Stichprobenziehen realisieren, wobei die Kollektion entweder als Urne
gefüllt oder durch eine Zufallsmaschine definiert werden kann. Dabei beinhaltet die Urnenkollektion 35 Fälle, von denen nur die ersten fünf einen Eintrag
besitzen. In der zufallsabhängigen Kollektion wird mit einer Wahrscheinlichkeit von je einem 35tel eine der Zahlen eins bis fünf erzeugt, ansonsten leere
Fälle (vgl. Abbildung 4.49). Alternativ kann die Formel ZufallsWahl mit 30 leeren Einträgen (“ “) und fünf Zahlen für die fünf Figuren genutzt werden.
Aus einer dieser Kollektionen muss dann eine Stichprobe gezogen werden
bis zur Bedingung AnzVerschiedeneWerte(Inhalt) = 5. Ein leerer Fall wird dabei
nicht als Wert gezählt, so dass die Stichprobe so lange gezogen wird, bis alle Zahlen mindestens einmal gezogen wurden (vgl. Abbildung 4.50). In einer
17

Der Grund, warum die Formel nicht entsprechend abgeändert werden kann, liegt in der Tatsache,
dass in der Funktion ersterWert( ) keine Auswertungsfunktionen als zweiter Parameter (Filter)
genutzt werden können, sondern nur einfache Bedingungen wie die obige.
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Abbildung 4.49.: Urnenkollektion und zufallsabhängige Kollektion zum Ü-EierProblem

Abbildung 4.50.: Ziehen einer Stichprobe aus der Urnenkollektion
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Messgröße Anz_Eier kann dann über die Formel Anzahl( ) die Anzahl der Fälle in der Stichprobenkollektion ermittelt, gesammelt und ausgewertet werden
(vgl. Abbildung 4.51).

Abbildung 4.51.: Sammeln und Auswertung von Messgrößen zum Ü-Eier-Problem

Bewertung Die beiden Simulationsmöglichkeiten unterscheiden sich nur in
der Definition der Kollektion aus der die Stichprobe gezogen wird. Von der
Formel und der Vorstellung einfacher ist die Urnenkollektion. Die zufallsabhängige Kollektion bietet nur einen Vorteil, wenn dort über einen Regler beispielsweise die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer (oder mehrerer) Figuren variiert werden sollen, was bei der Urnenkollektion nicht möglich ist. Die
Umsetzung des interessierenden Ereignisses oder der interessierenden Zufallsgröße geschieht in einer Messgröße und stellt bei Wartezeitproblemen keine
besondere Schwierigkeit dar, da fast ausschließlich die Anzahl der Fälle ermittelt werden soll, bis die Bedingung zutrifft.

4.6.4. Zusammenfassung
Die Simulation durch Stichprobenziehen aus einer Urnenkollektion ist die universellste Möglichkeit, in FATHOM Wartezeitprobleme zu simulieren. Mit ihr
lassen sich alle hier angesprochenen stochastischen Problemsituationen intuitiv über die Umsetzung des Urnenmodells realisieren. Die Simulation durch
Stichprobenziehen aus einer zufallsabhängigen Kollektion kann – wie schon
erwähnt – bei variablen Wahrscheinlichkeiten gut eingesetzt werden. Die anderen beiden Simulationsmöglichkeiten (Abbruchbedingungen bei Messgrößen
und mit entsprechender Modellvorstellung) haben evtl. nur bei ausgewählten
Problemsituationen Vorteile.
Zusammenfassend sind in Tabelle 4.2 die wichtigsten Abbruchbedingungen
für eine Simulation durch Stichprobenziehen (zu obigem Beispiel „Werfen bis
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Tabelle 4.2.: Abbruchbedingungen bei Wartezeitproblemen
Bedingung:

Formel:

Warten bis zur ersten Sechs

Augenzahl = 6

Warten bis zur r-ten Sechs

Anzahl(Augenzahl = 6) = r

Warten bis r-mal hintereinander eine
Sechs gewürfelt wurde

RunLänge(Augenzahl = 6) = r

Warten bis r-mal hintereinander eine
gleiche Zahl gewürfelt wurde

RunLänge(Augenzahl) = r

Warten bis zweimal hintereinander eine
Sechs gewürfelt wurde

(Augenzahl = 6) und (VorgängerWert(Augenzahl = 6))

Warten bis jede Zahl mindestens einmal
gewürfelt wurde

AnzVerschiedeneWerte(Augenzahl) = 6

zur ersten Sechs“) zu finden. Dort ist neben der schon bekannten Formel Anzahl die Funktion RunLänge( ) nützlich. Diese gibt an, wie viele gleiche Werte
hintereinander erscheinen. Gibt man in der Klammer noch eine Bedingung an,
wie z. B. Augenzahl = 6, so bezieht sich die Funktion nur auf diese Einschränkung. Die Funktion VorgängerWert bezieht sich auf den vorigen Wert/Fall innerhalb eines Merkmals. Sie bietet in diesem Fall eine alternative Definition
der Aufeinanderfolge zweier (oder auch mehrerer) gleicher Zahlen (die erste
Möglichkeit wäre, die Formel analog zu fünf Sechsen hintereinander mit RunLänge zu definieren). Die Funktion AnzVerschiedeneWerte( ) ist besonders für das
Problem der vollständigen Serie wichtig, da sie die Anzahl der verschiedenen
Werte eines Merkmals zählt. Da es bei Problemen zur vollständigen Serie immer um Anzahlen verschiedener Werte geht, ist dies die Formel mit der sich
solche Probleme umsetzen lassen.

4.7. Ergänzende Beispielsimulationen
In diesem Abschnitt sollen als Ergänzung zu den Detailanalysen des Simulationspotentials von FATHOM Simulationen vorgestellt werden, die entweder
nicht durch die hier vorgestellten stochastischen Problemsituationen repräsentiert wurden, sich nicht streng in einer Umsetzung nach dem Simulationsplan
realisieren lassen oder einfach interessant sind und noch nicht in den vorigen
Abschnitten behandelt wurden. Dadurch soll der Blick auf stochastische Situationen gelenkt werden, die ebenso in FATHOM simuliert werden können,
aber nicht Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit sind (vgl. z. B. Vaughan
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und Berry 2005; Erickson 2002; Blejec 2002; Stirling 1990; Bentz 1982; Gray und
Travers 1978). Als weitere Beispiele, die hier nicht behandelt werden, können
noch Simulationen zu Bootstrap- oder Resampling-Problemen (Engel 2007; Engel und Grübel 2008; Christie 2004; Hesterberg 1998; Schwarz und Sutherland
1997), zur Simulation von Binomial-, Normal- oder anderen Verteilungen (vgl.
z. B. Haake 1998; Erickson 2002, 2001; Scheaffer u. a. 1996; Hauer-Typpelt 2006),
zu Problemen aus dem Bereichen der beurteilenden Statistik wie Hypothesentests oder Schätzproblemen genannt werden (Bartz 2007; Callaert 2007; Erickson 2006; Strick 1998b; Riemer und Petzolt 1997; Scheaffer u. a. 1996).
Die Beispiele wurden ausgewählt, um einen kleinen Einblick in die weiteren
Nutzungsmöglichkeiten von Simulationen mit FATHOM zu geben, und stellen
nur exemplarische Beispiele dar. Da es in diesem Abschnitt nicht um Vergleiche von Simulationsmöglichkeiten zu stochastischen Problemstellungen geht,
sondern nur um eine exemplarische Darstellung handelt, wird hier auf eine
Bewertung der Simulationsumsetzung hinsichtlich der vier Interfaces verzichtet.
Als erstes werden Simulationen und dynamische Visualisierungsmöglichkeiten zum Gesetz der großen Zahl anhand eines Münzwurfs vorgestellt, da
dies der Kontext von Simulationen in der Schule ist und auch Grundlage für
ein Verständnis von Simulationen an sich (Kütting 1994; Strick 1998a; Erickson
2002, vgl.). Als zweites folgt die Simulation eines K ENO-Spiels anhand einer
Stichprobenziehung aus einer komplexen Urne, d. h. einer Urne, die mit Kugeln – versehen mit mehreren Merkmalen – gefüllt ist. Als drittes Beispiel wird
das bekannte Ehrenfestmodell in eine FATHOM-Simulation umgesetzt. Als letztes Beispiel wird die Simulation des Lottospiels 6 aus 49 dargestellt, bei der die
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Pärchens betrachtet wird.

4.7.1. Simulation zum Gesetz der großen Zahl
In dieser Simulationsumgebung sollen Aspekte zum Gesetz der großen Zahl
dynamisch visualisiert werden. Wir betrachten dazu einen fairen Münzwurf,
bei dem Wappen – als 1 kodiert – als Erfolg gewertet wird und Zahl – als 0
kodiert – als Misserfolg. Das Interesse liegt auf der Entwicklung der relativen
Häufigkeit für Erfolg. Diese Situation wurde als Simulation durch Messgrößen
realisiert, da so die Entwicklung der relativen Häufigkeit in geeigneter Weise
dynamisch visualisiert werden kann.18 In Abbildung 4.52 ist eine Kollektion
Kollektion 1 mit zwei Merkmalen und keinem Fall definiert. Das Merkmal An18

Eine alternative Umsetzung und Visualisierung ist in der simultanen Simulation möglich. Dort
werden allerdings gleich 10 000 Fälle simuliert, von denen durch die Verwendung eines Reglers
und Filters die Fälle suksessive visualisiert werden (vgl. Biehler u. a. 2006, 161ff.).
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Abbildung 4.52.: Kollektion zur Visualisierung des Gesetzes der großen Zahl

zahl ist vom Regler n abhängig.19 Dieser Regler soll bei der Visualisierung verschiedene Werte durchlaufen, die dann in dieser Messgröße gesammelt werden. Das Merkmal Ergebnis produziert mit der dort eingetragenen Formel entweder eine 1 oder eine 0 mit der Wahrscheinlichkeit von 0, 5. Eine 1 repräsentiert einen Erfolg, die Null entsprechend den Misserfolg. Von dieser Kollektion 1
wurden nun Messgrößen gesammelt. Die Messgrößenkollektion wurde in Gesetz der großen Zahl umbenannt. Dort wurden anschließend zwei weitere Merkmale kumErfolge und relHäufErfolg definiert. Das Merkmal kumErfolge summiert
die Anzahl der Erfolge bis zu dem jeweiligen Fall auf. Gab es bis zum zehnten
Fall beispielsweise sechs Erfolge, so steht in diesem Merkmal in der zehnten
Zeile eine 6. Das letzte Merkmal relHäufErfolg berechnet die relative Häufig-

Abbildung 4.53.: Einstellungen zum Messgrößensammeln bei der Visualisierung zum
Gesetz der großen Zahl

keit der bis dahin eingetretenen Erfolge. Die Einstellungen für das Sammeln
19

Im Info-Fenster des Reglers sind die maximalen Updates pro Sekunde auf 2 eingestellt und die
Reglerwerte auf ganzzahlige Werte beschränkt.
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der Messgrößen müssen wie in Abbildung 4.53 festgelegt werden. Erhöht sich
der Regler n, so sollen weitere Messgrößen gesammelt werden (Option „Erneutes Sammeln von Messgrößen bei Quellenänderung“ muss aktiviert sein),
und zwar immer bis die Anzahl der Fälle dem Reglerwert entspricht (vgl. „Bis
zur Bedingung“). Am besten man stellt die relative Häufigkeit für den Erfolg

Abbildung 4.54.: Reglerabhängige Visualisierung zum Gesetz der großen Zahl

bezogen auf die Anzahl der durchgeführten Simulationen graphisch in einem
Liniendiagramm dar, setzt den Regler auf 0 und löscht alle vorhandenen Fälle. Betätigt man anschließend den Animationsbutton des Reglers, kann man
beobachten, dass jede Sekunde zwei weitere Datenpunkte dargestellt werden
und die Datenreihe langsam „wächst“ (vgl. Abbildung 4.54).
Nun können in der Kollektion nicht nur eine Datenreihe, sondern auch mehrere Datenreihen gleichzeitig betrachtet werden. Dazu müssen analog zu der
ersten Datenreihe weitere Merkmale und Messgrößen definiert werden. Für
jede Datenreihe benötigt man eine Messgröße Ergebnis1/2/. . . in der leeren Kollektion sowie die entsprechenden Merkmale kumErfolge1/2/. . . und relHäufErfolg1/2/. . . in der Messgrößenkollektion (vgl. Abbildung 4.55). Anschließend

Abbildung 4.55.: Definition weiterer Datenreihen zum Gesetz der großen Zahl
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kann man die Animation auf alle definierten Datenreihen ausweiten, indem
man die weiteren Merkmale zusätzlich in die Graphik zieht, so dass diese dann
gleichzeitig um je einen Datenpunkt wachsen (vgl. Abbildung 4.56). Wurden
beispielsweise schon 5000 Fälle erzeugt, so entsteht eine Graphik wie in Abbildung 4.57.20

Abbildung 4.56.: Animation weiterer Datenreihen zum Gesetz der großen Zahl

4.7.2. K ENO – Stichprobenziehung aus einer komplexen Urne
Unter komplexen Urnen sollen hier Urnen verstanden werden, deren Kugeln
mit mehreren Merkmalen versehen sein können. Als Beispiel betrachten wir
ein Kenospiel. Die Urnen des Kenospiels sind ähnlich denen des Lottospiels
konstruiert, wo Zahlen getippt und aus einem Behälter eine bestimmte Anzahl
an Kugeln gezogen werden. Die Gewinnverteilung steht bei Kenospielen allerdings schon im Vorfeld fest. Bei der hier betrachteten Kenovariante sollen
10 aus 70 Zahlen getippt werden. Anschließend werden von diesen 70 Zahlen
zufällig 20 gezogen. Der Gewinnplan des Spiels ist in Tabelle 4.3 dargestellt.
Das Ziehen der Zahlen an sich bzw. die Füllung der Urne mit den durchnummerierten Kugeln stellt noch keine komplexe Urne dar. Erst wenn man die
20

Diese Visualisierung ist in Biehler u. a. (2006, 161ff.) in einer simultanen Simulation umgesetzt.
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Abbildung 4.57.: Darstellung der Datenreihen für n = 5000

Tabelle 4.3.: Netto-Gewinnplan unseres Kenospiels
Anzahl richtig
getippter Zahlen

Nettogewinn/
-verlust in Euro

0
5
6
7
8
9
10
sonst

1
1
4
14
99
999
99999
-1
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getippten Zahlen markiert und dies als weitere Variable einer Kugel auffasst,
haben die Zahlen zwei Merkmale: die Zahlen (1 − 70) und den Tipp (getippt
oder nicht getippt).
In FATHOM lässt sich die Situation in einer Simulation durch Stichprobenziehen realisieren. Dazu wird eine Kollektion Keno-Trommel mit den Merkmalen

Abbildung 4.58.: Die Keno-Trommel

Zahl und Tipp versehen, wobei das Merkmal Zahl durch die Formel Index definiert ist. Der Kollektion werden entsprechend der 70 Zahlen 70 Fälle hinzugefügt. Visualisiert man die Kollektion in einer Tabelle, so stehen in der ersten
Spalte die 70 Zahlen und die zweite Spalte ist noch leer (vgl. Abbildung 4.58).
Die Zahlen, die getippt werden sollen, markiert man in der Spalte Tipp mit einem „x“. Die Zahlen sind nun in der Kollektion mit dem Tipp verknüpft, d. h.
zieht man aus der Kollektion eine Stichprobe der Größe 20, so werden 20 Fälle mit den beiden Merkmalsausprägungen gezogen. Es lässt sich also gleich
überprüfen, ob die Zahlen getippt waren oder nicht (vgl. Abbildung 4.59). In
den Graphiken wurde jeweils ein Filter (Tipp = “x“) verwendet, der nur die
Zahlen (kategorial) auswählt, die auch getippt wurden. So sind im ersten Säulendiagramm die 10 getippten Zahlen dargestellt und im zweiten die Zahlen,
die getippt und gezogen wurden. In diesem Fall wurden die Zahlen 2, 19, 21
und 37 getippt und gezogen (vgl. Abbildung 4.59).
Um die Gewinnverteilung in FATHOM umzusetzen, ist es nötig, zunächst eine Messgröße zu definieren, die die Anzahl der richtigen Tipps erfasst. Dazu
wird in der Stichprobenverteilung die Messgröße AnzRichtige durch die Formel
Anzahl(Tipp = “x“) festgelegt. Anschließend werden von der Stichprobenkollektion Messgrößen gesammelt und in einer neuen Messgrößenkollektion abgelegt. In der neuen Messgrößenkollektion kann dann die Gewinnverteilung
umgesetzt werden. Dazu wird ein weiteres Merkmal NettoGewinn definiert,
das jeder richtigen Anzahl getippter Zahlen den entsprechenden Gewinn zuteilt (vgl. Abbildung 4.60). Durch weiteres Sammeln von Messgrößen wird das
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Abbildung 4.59.: Simulation einer Stichprobe aus der Keno-Trommel

Abbildung 4.60.: Definition
Gewinnverteilung

des

Merkmals

AnzRichtige

und

Umsetzung

der
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Zufallsexperiment wiederholt simuliert und die Werte werden gesammelt. Zur
Auswertung kann man eine Auswertungstabelle oder Graphik heranziehen
(vgl. Abbildung 4.61). Den durchschnittlichen Verlust beim Keno-Spiel kann

Abbildung 4.61.: Graphik und Auswertungstabellen zum Keno-Spiel

man auf etwa 47 Cent schätzen.

4.7.3. Das Ehrenfestmodell
Diffusion ist ein typisches Beispiel, das sich als Ehrenfestmodell modellieren
lässt. Betrachten wir beispielsweise zwei Kammern, in denen in einer 1000
Teilchen sind (Kammer A) und in der anderen keine (Kammer B). Die beiden
Kammern sind durch eine Öffnung miteinander verbunden, durch die jeweils
zufällig ein Teilchen von A nach B oder von B nach A wechselt (vgl. Abbildung 4.62). Wir nehmen außerdem an, dass zu diskreten Zeitpunkten immer
genau ein Teilchen wechselt (und nicht zwei) und kein Stillstand eintritt. Die

Abbildung 4.62.: Ehrenfestmodell

Zufälligkeit der Teilchenauswahl kann man folgendermaßen modellieren: In
einer Urne liegen 1000 Kugeln, die anfangs die Merkmalsausprägung a besitzen. Wird eine Kugel gezogen, die mit a beschriftet ist, so wird sie mit b beschriftet und zurückgelegt und entsprechend andersherum. Entsprechend der
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Modellannahme wird immer genau eine Kugel entweder aus A oder B gezogen und in die entsprechend andere Kammer gelegt. Die Wahrscheinlichkeit,
eine a-Kugel zu ziehen, beträgt also a/( a+b) und analog für die b-Kugel b/( a+b).
Zu Beginn ist es also viel wahrscheinlicher, dass eine Kugel aus der Kammer
A gezogen wird als aus Kammer B. Man kann sich fragen, wie sich die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel nach 1000 Wechseln verändert hat.
Die Simulation des Ehrenfestmodells in FATHOM basiert auf einer sequenziellen Simulation. Einzelne Zustände, d. h. die Anzahl der Teilchen pro Kammer
zu einem bestimmten Zeitpunkt, hängen vom jeweiligen Zustand des vorigen
Zeitpunkts ab. Die Zeitpunkte, die als diskret vorausgesetzt werden, sind in
FATHOM durch die einzelnen Fälle repräsentiert. Die Merkmalsausprägungen
eines Falles hängen also von den Merkmalsausprägungen des vorigen Falles
durch die Funktion VorgängerWert ab. In Abbildung 4.63 ist das Info-Fenster
der Kollektion Ehrenfest Urne zu sehen, in der fünf Merkmale definiert sind.
Das Merkmal t bestimmt durch die Formel Index-1 den jeweiligen Zeitpunkt.

Abbildung 4.63.: Definition der notwendigen Merkmale zum Ehrenfestmodell

Es wird also zum Zeitpunkt t = 0 gestartet. Das Merkmal Ws_Kugel_a gibt
die Wahrscheinlichkeit an, mit der man zufällig eine Kugel zieht, die mit a beschriftet ist. Im Merkmal Wahl wird eine Zufallszahl zwischen Null und Eins
erzeugt und überprüft, ob diese kleiner als die Wahrscheinlichkeit ist, eine aKugel zu ziehen. Ist dies der Fall wird eine a-Kugel gezogen, ansonsten ein
b-Kugel (was hier allerdings nicht explizit zu sehen ist, sondern in den beiden folgenden Merkmalen genutzt wird). Die Merkmale Anz_Kugeln_a und
Anz_Kugeln_b geben die Anzahl der Teilchen zum Zeitpunkt t in den jeweiligen
Kammern an. Die Formeln zur Definition dieser beiden Merkmale arbeiten wie
folgt: Zu Beginn (t = 0) sind in Kammer A 1000 Teilchen und in Kammer B 0
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Teilchen. Anschließend wird – je nach Auswahl der Teilchen in Merkmal Wahl
– zum Vorgängerwert des jeweiligen Merkmals ein Teilchen dazuaddiert oder
vom Vorgängerwert ein Teilchen subtrahiert, so dass die Anzahl der Kugeln
in den Kammern A und B immer um eins zu- oder abnehmen. Zur Durchfüh-

Abbildung 4.64.: Umsetzung der Simulation Ehrenfestmodell

rung der Simulation werden der Kollektion weitere Fälle hinzugefügt. Da zu
Beginn die Wahrscheinlichkeit für den Wechsel eines Teilchens von A nach B
Eins ist und im weiteren erst geringfügig abnimmt, ist es nicht verwunderlich,
dass zunächst nur Teilchen von A nach B wechseln (vgl. Abbildung 4.64). Im
nebenstehenden Streudiagramm sind die Anzahl der Teilchen in Kammer A
pro Zeitpunkt t abgebildet. Fügt man der Kollektion beispielsweise insgesamt
10 000 Fälle hinzu, so sieht man, dass sich die Anzahl der Teilchen auf beiden
Seiten ausgeglichen hat, aber zeitweise auch stärker schwanken kann (vgl. Abbildung 4.65).
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Abbildung 4.65.: Graphische Darstellung der Anzahl der Teilchen in Kammer A innerhalb der ersten 10 000 Zeitpunkte

4.7.4. Benachbarte Zahlen beim Lotto
Aufgabe: Bei der Ziehung der Lottozahlen 6 aus 49 soll beobachtet werden, wie
oft mindestens zwei direkt aufeinanderfolgende Zahlen auftreten (Meyer 2008;
Kütting 1985, vgl. dazu auch).
Simulation mit FATHOM In FATHOM kann die Simulation der Lottozahlen
wie in Abschnitt 3.3.3 beschrieben durch die Simulation durch Stichprobenziehen realisiert werden – ohne dass hier ein weiteres Merkmal zur Kennzeichnung der getippten Zahlen notwendig ist. Die Idee zur Umsetzung des Ereignisses „es tritt mindestens ein Pärchen auf“ wird über die Rangordnung der
gezogenen Kugeln realisiert. Dazu wird – wie folgt beschrieben – ein zusätzliches Merkmal in der Stichprobenkollektion erstellt, dass den Rang der gezogenen Kugeln bestimmt. Bei einer anschließenden Definition von Messgrößen
wird dann überprüft, ob sich in der Rangfolge benachbarte Zahlen befinden,
die sich genau um die Differenz 1 unterscheiden.
In FATHOM kann also eine Kollektion Lotto mit 49 durchnummerierten Fällen als Urne dienen, aus der eine Stichprobe der Größe sechs ohne Zurücklegen
gezogen wird. In der Stichprobenkollektion wird dann aber ein weiteres Merkmal Rang durch die Formel Rang(Kugeln) definiert, dass den Rang der jeweiligen gezogenen Zahl angibt (vgl. Abbildung 4.66).21 Mit Hilfe dieses Merk21

Würden in der Kollektion zwei gleiche Zahlen auftreten, was bei dieser Lottosimulation nicht möglich ist, da hier ohne Zurücklegen gezogen wird, so würde der gleiche Rang für diese Zahlen
vergeben, wobei als Wert das arithmetische Mittel der beiden benachbarten Rangwerte vergeben würde. Wären also beispielsweise zwei Zahlen gleich und lägen auf dem dritten und vierten
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mals können die Lottozahlen imaginär in die „richtige“ Reihenfolge gebracht,
d. h. der Größe nach durchnummeriert, werden. Die Umsetzung des interessie-

Abbildung 4.66.: Ziehung der Lottozahlen durch Stichprobenziehen

renden Ereignisses „es tritt mindestens ein Zwilling auf“ muss durch mehrere
Messgrößen realisiert werden. Es wird allerdings das Gegenereignis „es tritt
kein Zwilling auf“ betrachtet. Mit Hilfe der Rangfolge der Lottozahlen können in FATHOM die Differenzen je zwei aufeinanderfolgender Zahlen bestimmt
werden. Beträgt die Differenz 1, so ist es ein Zwilling. Es müssen nun also fünf

Abbildung 4.67.: Definition von Messgrößen zur Umsetzung des Ereignisses „kein
Zwilling“

Messgrößen definiert werden, die die Differenzen der sechs geordneten Lottozahlen berechnen. Dies kann jeweils über die Formel Summe(Kugeln; Rang = 2)
- Summe(Kugeln; Rang = 1) (hier für die kleinsten zwei Zahlen) realisiert werden. Die zweite Option Rang = n dient dabei als Filter, so dass die Summe über
Rang, so würde hier zweimal der Wert 3, 5 – als Mittel zwischen drei und vier – vergeben. Die in
der Rangfolge nächste Zahl erhält normal den Rang 5.
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das Merkmal Kugeln nur für die Bedingung Rang = n gilt. Wurden die Differenzen für alle sechs Lottozahlen berechnet, so kann in einem weiteren Merkmal (hier zwillingsfrei) überprüft werden, ob ein Zwilling aufgetreten ist oder
nicht (vgl. Abbildung 4.67). In dieser Abbildung ist die Differenz der zweiten
und dritten sowie der vierten und fünften Kugel eins und somit liegen bei dieser Simulation zwei Zwillingspärchen vor. Die Messgröße zwillingsfrei gibt ein
falsch aus. Anschließend müssen wie gehabt die Messgrößen gesammelt und
ausgewertet werden. Als Veranschaulichung der gezogenen sechs Lottozahlen
können diese auch in einem Säulendiagramm kategorial dargestellt werden, so
dass man schnell sehen kann, ob ein Zwillingspärchen vorliegt oder nicht (vgl.
Abbildung 4.68). Die Auswertung ergibt für eine Simulation mit 10 000 Wiederholungen eine relative Häufigkeit von 0, 496 für das Auftreten mindestens
eines Zwillingspärchens.

Abbildung 4.68.: Visualisierung und Auswertung des Zwillingsproblems in FATHOM
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5. Zusammenfassung
In diesem abschließenden Abschnitt werden zunerst die Grundlagen der theoretischen Werkzeuganalyse und deren Folgerungen kurz zusammengefasst.
Anschließend werden das wesentliche Potential sowie Vor- und Nachteile von
FATHOM zur Simulation, die aus der hier dargestellten Analyse resultiert, resümiert. Weiterhin sollen aber auch mögliche Fehler- und Problemquellen aufgezeigt werden, die sich schon durch die Analyse der Simulationsmöglichkeiten
mit FATHOM ergeben (eine Analyse aufgrund empirischer Befunde findet sich
in Kapitel 9). Danach folgt eine kritische Bewertung der Simulationsmöglichkeiten, in der aufgezeigt werden soll, welche Situationen sich mit den Simulationskapazitäten von FATHOM simulieren lassen und welche nicht.

5.1. Zusammenfassung der Grundlagen zur theoretischen
Werkzeuganalyse
Die theoretische Werkzeuganalyse FATHOM’s bezieht sich in dieser Arbeit auf
das Simulationspotential FATHOM’s zur Simulation von Zufallsexperimenten.
Diese sollen hier so verstanden werden, dass alle möglichen Ergebnisse bekannt, der einzelne Ausgang aber unbekannt ist, und dass es (theoretisch)
beliebig oft stochastisch unabhängig wiederholbar ist. Um stochastische Problemsituationen simulieren zu können, muss zuvor immer ein Modellierungssschritt durchgeführt werden, da sonst keine Simulation möglich ist. Grundlage des Simulationszugangs bildet der frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff.
Mathematische Grundlage zur stochastischen Simulation bildet das empirische Gesetz der großen Zahl. Ein Problemkreis, der auch mit Lernenden thematisiert werden sollte, stellt somit die Genauigkeit der Simulationsergebnisse
dar. Auf der einen Seite können bei bekanntem p Prognoseintervalle für die
erwarteten relativen Häufigkeiten angegeben werden, auf der anderen Seite
kann von simulierten Ergebnissen auf unbekannte Wahrscheinlichkeiten über
Konfidenzintervalle geschlossen werden. Dabei kann diese Thematik in verschiedenen Abstufungen entweder intensiv mit Lernenden besprochen werden oder ihnen können Faustregeln zur Genauigkeit an die Hand gegeben werden. Auf jeden Fall sollten sie sich der Problematik bewusst sein und möglichst
ein intuitives Verständnis des Gesetzes der großen Zahl erwerben.
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Aus didaktischer Sicht können Simulationen unter verschiedenen Aspekten
eingesetzt werden. Unterschieden wurden dabei drei verschiedene Einsatzmöglichkeiten: 1. die Simulation zur Repräsentation von Zufallsexperimenten,
2. die Simulation im Wechselspiel mit analytischen Methoden und 3. die Simulation als Werkzeug an sich. Innerhalb dieser drei Aspekte kann die Simulation
verschiedene Ziele verfolgen: sie kann die Möglichkeit geben, zufallsabhängige Erfahrungen zu sammeln, Grundlagen für „stochastisches Denken“ schaffen, Hilfe zum Aufbau eines konzeptuellen Verständnisses bieten – da der Fokus mehr auf die stochastischen Ideen als auf formale Aspekte gelenkt werden
kann, sie kann ergänzend zu analytischen Methoden eingesetzt werden, durch
den Modellierungsaspekt ein verbindendes Element zu theoretischen Modellen sein und als eigene Problemlösemethode akzeptiert werden.
Für den Einsatz von Simulationen in der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ im WS 03/04 wurde ein dreigegliedertes Simulationskonzept mit stochastischer Modellierung, Simulationsplan und Realisierung in FATHOM entwickelt und für die Studierenden didaktisch aufbereitet. Der Simulationsplan
wurde in der folgenden Zeit noch weiterentwickelt und dient, wie er hier vorgestellt wurde, einerseits als Unterstützungshilfe für die Studierenden andererseits zur Kriterienentwicklung und als Analyseinstrument für die theoretische Werkzeuganalyse des Simulationspotential von FATHOM und die explorativen Fallstudien. Der Simulationsplan umfasst die Schritte M Modellierung
der realen Situation, 1. Festlegung des Zufallsexperiments, des Modells, 2. Definition der interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen, 3. Realisierung und
Wiederholung des Zufallsexperiments – Sammeln von Daten, 4. Datenanalyse
– Visualisierung und Auswertung der Daten und I Interpretation und Validierung. Die Unterstützungsfunktion des Simulationsplans bezieht sich auf die
drei didaktischen Aspekte Strukturieren der Simulation, Reflektieren über die
Simulation und Dokumentieren der Simulation.
Die Schritte des Simulationsplans wurden als Schnittstellen (1. Modellierungsinterface, 2. Interface Ereignisse und Zufallsgrößen, 3. Wiederholungsund Abbruchbedingungs-Interface und 4. Auswertungsinterface) zur Bewertung von Software und insbesondere der Software FATHOM herangezogen. Eine möglichst intuitive und einfache Unterstützung dieser Schnittstellen diente
als Kriterium für die Bewertung der Analyse des Simulationspotentials FA THOM ’s und der Detailanalysen an ausgewählten stochastischen Problemsituationen.
Eine Analyse des Potentials und der Grenzen des Werkzeugs ist auch aus
Sicht der instrumental genesis notwendig (vgl. Abschnitt 2.6), da ein Zusammenspiel von Nutzer und Werkzeug nur auf Grundlage einer Analyse des Werkzeugs erfolgen kann. Dabei wird der Prozess der instrumental genesis vom Artefakt und vom Subjekt beeinflusst (instrumentalization, instrumentation). Als eine
besondere Schwierigkeit für Lernende gilt die Verknüpfung von mathemati-
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schen und technischen Aspekten, wobei Routinen und Techniken innerhalb
der Softwareanwendung als Schnittstellen zwischen Tätigkeit und Konzepterwerb gelten und eine Brückenfunktion übernehmen können. Um den Prozess
der instrumental genesis, die Bildung von Konzepten und die Funktionen von
Techniken zu verstehen, braucht es neben der Werkzeuganalyse auch empirische Untersuchungen zu Erfahrungen und Tätigkeiten von Lernenden mit
diesem Werkzeug. Aus diesem Grund wurde im ersten Teil dieser Arbeit das
Simulationspotential von FATHOM aus Sicht der Software und aus Sicht stochastischer Problemstellungen eingehend analysiert. Im zweiten Teil der Arbeit folgen dann empirische Fallstudien, die die Verwendung des Werkzeugs
durch Studierende beim Prozess der Simulationskonstruktion untersuchen.

5.2. Bewertung des Simulationspotentials FATHOM’s
aufgrund der durchgeführten Analysen
In diesem Abschnitt sollen die Möglichkeiten, die FATHOM als Werkzeugsoftware zur Simulation bietet und aus den hier durchgeführten Analysen hervorgehen, nach den vier Interfaces (Modellierung des Zufallsexperiments, Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen, Wiederholung der Simulation und
Auswertung) und einigen weiteren zusätzlichen Aspekten systematisch zusammengefasst werden.
Zur besseren Orientierung ist der allgemeine Simulationsprozess und seine
Übertragung nach FATHOM nochmals in Tabelle 5.1 dargestellt (zum Einsatz
dieses Simulationsschemas als didaktisches Konzept vgl. Abschnitt 2.4). Die in
dieser Arbeit betrachteten Simulationen von Zufallsexperimenten in FATHOM
(außer den ergänzenden Beispielen in Abschnitt 4.7) orientieren sich bei allen
Simulationstypen an diesem 6-schrittigen Simulationsprozess, wobei für eine
Realisierung in FATHOM nur die Schritte 1 − 4 von Bedeutung sind.
Ein wesentlicher Vorteil der in Abschnitt 3.3 entwickelten Simulationstypen (simultane Simulation, sequenzielle Simulation, Simulation durch Stichprobenziehen, Simulation durch Randomisieren) in FATHOM ist es, dass man
sich zur Simulationskonstruktion fast immer nach diesem Simulationsschema
richten kann und dennoch eine hohe Flexibilität besitzt. Die Frage, wie weit
das Schema zur Realisierung von Simulationen reicht, ist eine Frage, die hier
nur in Ansätzen beantwortet und noch weitergehend untersucht werden kann.
Durch die Orientierung an einem gleichbleibenden Simulationsschema wird
die Aneignung von Simulationskompetenzen wesentlich vereinfacht, da das
Werkzeug in den einzelnen Schritten funktionalisiert ist. Ein intuitiver strukturähnlicher Aufbau der Simulationen, wenige überschaubare Schritte und eine leichte Modifizierbarkeit sind wesentliche Merkmale von Simulationen in
FATHOM.
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Tabelle 5.1.: Allgemeiner Simulationsprozess und Simulation in FATHOM (vgl. Maxara
und Biehler 2007, 3f.)
Schritt

Simulationsprozess

Simulation in FATHOM

M

Modellierung der realen Situation

1

Festlegung des Zufallsexperiments, des Modells

Wahl des Simulationstyps; Definition
der Kollektion; Simulation des Zufallsexperiments

2

Definition der interessierenden
Ereignisse und Zufallsgrößen

Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen als Merkmale oder Messgrößen der Kollektion

3

Realisierung und Wiederholung
des Zufallsexperiments

Realisierung und Wiederholung des Zufallsexperiments durch Hinzufügen von
Fällen oder Sammeln von Messgrößen

4

Visualisierung und Auswertung der simulierten Daten

Nutzung von FATHOM als Datenanalysewerkzeug

I

Interpretation und Validierung

Modellierungsinterface Zur Realisierung von Zufallsexperimenten in FA THOM stehen dort bestimmte vorgefertigte Objekte zur Verfügung, je nachdem
welchen Simulationstyp man gewählt hat.
Bei der simultanen und sequenziellen Simulation werden zur Definition von
Zufallsexperimenten Zufallsfunktionen eingesetzt, die zufällig bestimmte Zahlen erzeugen (vgl. Abschnitt 3.2.1). Die verschiedenen Zufallsmaschinen (vgl.
Tabelle 3.2 in Abschnitt 3.2)) erlauben verschiedene Zufallsmodelle wie Münze, Würfel, Glücksrad und Urne sowie Zufallsgrößen verschiedener Verteilungen direkt in FATHOM in eine Simulation zu übersetzen. Sie sind somit eine
bedeutende Schnittstelle der Modellierung, die die Erzeugung von bestimmten Zufallsmodellen vereinfachen. Prinzipiell würde eine Zufallsmaschine (Zufallszahl) zur Generierung verschiedener Zufallsmodelle ausreichen, wenn diese noch entsprechend transformiert würde. FATHOM bietet hier aber den didaktischen Vorteil, dass bestimmte (wichtige) Zufallsmodelle durch leicht zugängliche Grundkommandos (Basis-Zufallsmaschinen) repräsentiert werden
können. Solche Modelle sind:
• der Würfel und alle Ergebnismengen, bei denen sich die Ergebnisse als
gleichverteilte ganze Zahlen modellieren lassen (z. B. Tage eines Jahres,
Karten eines Kartenspiels, usw.): ganzeZufallszahl,
• die Urne, mit der man auch andere Modelle wie die Münze repräsentie-
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ren kann, wobei sich die Eingabe bei größeren Urnen umständlich gestaltet: ZufallsWahl1
• Zufallszahlen bestimmter Verteilungen: ZufallBinomial, ZufallNormal,. . .
• allgemeine diskrete Modelle mit verschiedenen (ωi , pi ): transform(Zufallszahl( )). . .
Allerdings ist es nicht möglich über eine direkte Eingabe von bestimmten Ergebnissen und bestimmten Wahrscheinlichkeiten beispielsweise das oben erwähnte Glücksrad-Beispiel mit unterschiedlichen (ωi , pi ) direkt in eine Funktion einzugeben, die diese zufällig erzeugt. So sind solche Verteilungen nur
umständlich über den transform-Befehl oder über Stichprobenziehungen (siehe
nächsten Abschnitt) zu erzeugen. Der transform-Befehl ist dabei eher „benutzerunfreundlich“: die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ergebnisse können
nicht direkt eingegeben werden, sondern müssen umständlich aufsummiert
werden. Dies macht die entstehende Funktion schwierig lesbar und für diesen Zweck etwas zu kompliziert. Einfacher wäre eine direkte Eingabe in eine
entsprechende Funktion oder Tabelle, bei der zu jedem Ergebnis gleich die entsprechende Wahrscheinlichkeit einzutragen wäre.
Die spezielle Struktur von FATHOM bietet im Vergleich zu anderen Programmen Vor- und Nachteile. In stärker programmiertechnisch orientierter Software lassen sich noch universeller Situationen realisieren, wozu allerdings die jeweilige Programmiersprache beherrscht werden muss. FATHOM bietet hier die
Möglichkeit, mit Grundbausteinen einfache Zufallsexperimente relativ einfach
umzusetzen und verschiedene komplexere Situationen durch eine geschickte
Kombination dieser zu realisieren.
Über die Simulation durch Stichprobenziehen steht in FATHOM ein weiteres
wichtiges und universelles Hilfsmittel zur Zufallserzeugung zur Verfügung.
Dieses unterstützt in besonderer Weise durch eine direkte Übersetzung der stochastischen Objekte in FATHOM-Objekte die Vorstellung einer Urnenziehung.
Eine Kollektion fungiert als Urne, die mit beliebig vielen Kugeln und Merkmalen gefüllt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist hierbei die Möglichkeit die Kugeln mit mehreren Merkmalen zu versehen. So können beispielsweise stochastische Problemstellungen wie das K ENO-Spiel über die Definition von zwei
Merkmalen und der Stichprobenziehung umgesetzt werden, bei der das zweite Merkmal markiert, ob man eine Zahl getippt hat oder nicht (vgl. Abschnitt
4.7.2).2 Zudem kann der Vorgang des Stichprobenziehens in FATHOM ikonisch
unterstützt werden, indem Kugeln von der Urnen-Kollektion zur Stichprobenkollektion fliegen. Auch der Urneninhalt lässt sich in FATHOM graphisch
und übersichtlich veranschaulichen (vgl. Abbildung 5.1 und Abschnitt 3.7.1).
1
2

Es lassen sich allerdings entgegen der Angabe in der FATHOM-Hilfe auch mehr als 20 Einträge
eingeben.
Diese Möglichkeit, einfache und komplexe Urnen selbst zu gestalten und daraus Stichproben zu
ziehen, lässt sich allerdings beispielsweise auch in E XCEL oder S PSS realisieren.
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Noch übersichtlicher geht dies allerdings in einigen Simulationsprogrammen
(z. B. Sedlmeier und Köhlers (2001)). Die einzelnen Fälle können in FATHOM in
der Kollektion symbolisch – durch bestimmte Icons und Unterschriften – dargestellt werden. Dies ist bei wenigen Fällen für einen Urneninhalt noch sehr
übersichtlich. Möchte man dagegen viele Fälle übersichtlich darstellen, d. h. in
einem bestimmten Fensterausschnitt, sind dafür allerdings einige Versuche im
Anzeige-Panel der Kollektion vonnöten und auch die FATHOM-Hilfe bietet keine Anleitung, wie die Koordinaten der Fälle per Formel systematisch geändert
werden können.

Abbildung 5.1.: Darstellung des „Urneninhalts“ in der Kollektion

Die Zufallserzeugung durch Randomisieren von Merkmalswerten ist auch
in anderen Programmen möglich, in E XCEL beispielsweise allerdings nicht direkt. Das Randomisieren ist in FATHOM als vorgefertigtes Modul angelegt, so
dass es ohne Aufwand zur Verfügung steht und bei der Messgrößendefinition und Auswertung genau wie die anderen Objekte verwendet werden kann.
Das wahre Potential dieser Methode zeigt sich bei dieser Simulationsart erst
beim Einsatz für verschiedene statistische Tests (die hier aber nicht behandelt
wurden).
Ein Vorteil von FATHOM ist außerdem die Möglichkeit, leicht mit dem umgesetzten Zufallsexperiment zu experimentieren (die allerdings auch in den
meisten anderen Programmen, in dem Umfang aber nicht bei Applets besteht).
Hat man in FATHOM eine Simulation erstellt, so kann man leicht verschiedene Parameter ändern und die Auswirkungen auf die simulierten Resultate betrachten und untersuchen. Beispielsweise können die Wahrscheinlichkeiten eines Ergebnisses, die Anzahl an Teilexperimenten oder die Anzahl an Wiederholungen variiert werden (vgl. Abschnitt 3.7.2). Zur systematischen Variation
sind vor allem Regler gut geeignet, die sehr leicht in FATHOM erzeugt und verknüpft werden können. Indem der Parameter durch einen Regler ersetzt wird
(z. B. die Wahrscheinlichkeit oder die Anzahl an Wiederholungen), kann dieser
leicht auf die entsprechenden Werte gesetzt und die Simulation (durch Strg-y)
wiederholt werden. Möchte man aber nicht viele oder mehrere, sondern nur
eine Variation untersuchen, kann man dies leicht auch in der Kollektion selbst
durchführen, oder besser noch die Kollektion duplizieren und sie in der dupli-
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zierten Kollektion durchführen, damit die ursprünglichen Daten nicht verloren
gehen. Ein Beispiel dafür wäre die Untersuchung der Fragestellung, ob man
allein durch Raten leichter einen Multiple-Choice-Test mit 10 oder 20 Fragen
besteht, wenn jede Frage entweder nur mit ja oder nein beantwortet werden
kann.
Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen Ereignisse und Zufallsgrößen lassen sich in FATHOM entweder in Merkmalen (bei der simultanen Simulation) oder in Messgrößen (bei den übrigen Simulationsarten) umsetzen.
Bei der Definition von Merkmalen zur Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen wird auf schon definierte Merkmale zurückgegriffen, mit denen
das Zufallsexperiment simuliert wurde. Dabei beziehen sich neue Merkmale
immer zeilenweise auf schon vorhandene. Zur Definition können dabei drei
verschiedene Funktionstypen verwendet werden (vgl. auch Abschnitt 3.4.1):
Funktionen, die einzelne Merkmalswerte in andere Werte transformieren (z. B.
wenn, transform, existiert,. . . ), Verknüpfungen (z. B. +, −, >, . . .) und Funktionen, die mehr als einen Merkmalswert in ein anderen Merkmalswert transformieren können (z. B. verkette). Bei Zufallsexperimenten, die sich durch die
in dieser Arbeit ausgewählten stochastischen Problemsituationen beschreiben
lassen, kommt vor allem den Verknüpfungen sowie den Funktionen wenn,
transform, verkette und den Textauswertungsfunktionen besondere Bedeutung
zu, da sich vor allem durch diese interessierende Ereignisse und Zufallsgrößen umsetzen lassen. Bei dieser Art der Definition von Merkmalen in FATHOM
lassen sich allerdings schlecht Ereignisse oder Zufallsgrößen realisieren, bei denen eine bestimmte Anzahl (un-)bestimmter Zeichen interessiert. Dazu müssten die entsprechenden Werte in Nullen und Einsen umkodiert werden, so dass
dann durch die Verknüpfung + die Summe der Einsen bestimmt werden kann.
Messgrößen sind in FATHOM ein wichtiges strukturelles Konzept, das die
Simulationsmöglichkeiten wesentlich beeinflusst. Das Besondere ist vor allem,
dass beim Sammeln von Messgrößen die Simulation des Zufallsexperiments
für jede einzelne Messgröße automatisch wiederholt durchgeführt wird. Bei
der Definition von Messgrößen zur Realisierung von Ereignissen und Zufallsgrößen wird ebenfalls auf schon definierte Merkmale zurückgegriffen, aber
auf eine andere Art und Weise. Sie werden durch Funktionen definiert, die
sich auf die Kollektion als Ganzes beziehen. Auch hier können drei unterschiedliche Funktionstypen unterschieden werden: Funktionen, die sich auf
ein Merkmal beziehen, Funktionen, die sich auf zwei Merkmale beziehen und
Funktionen, die auf einzelne Merkmalswerte zugreifen können. Dabei sind besonders Funktionen, die sich auf ein Merkmal beziehen für die Umsetzung
von Zufallsgrößen und Ereignissen der hier betrachteten Modellzufallsexperimente relevant. Darunter vor allem Anzahl, AnzVerschiedeneWerte, Summe. Ein
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wesentlicher Aspekt von Messgrößen ist die Tatsache, dass das Zufallsexperiment beim Sammeln von Messgrößen jeweils neu simuliert wird. So ändern
sich automatisch auch die Werte der definierten Messgrößen. Im Gegensatz
zur Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen in Merkmalen können hier
gut Anzahlen bestimmter Werte und Anzahlen verschiedener Werte bestimmt
werden. Schlecht lassen sich Messgrößen realisieren, die „beliebige Muster“
wie Full House o. ä. auffinden sollen.
In diesem Sinn können Messgrößen und Merkmale in FATHOM als Konkretisierung der abstrakten Konzepte Ereignis und Zufallsgröße verstanden werden.
Auf der einen Seite unterstützen sie die Umsetzung von Ereignissen, da sich
dort das umgangssprachliche Eintreten von Ereignissen – ein Ereignis tritt ein
oder nicht – direkt durch einen Boolschen Ausdruck realisieren lassen. Ebenso wird auch die Vorstellung der Zufallsgröße als Funktion unterstützt, da in
Merkmalen und Messgrößen eine solche, durchaus auch mit Hilfe schon vorhandener Funktionen definiert werden kann. Auf der anderen Seite sind aber
auch semiotische Konflikte zu erwarten (Godino und Batanero 1998), da die
Vorstellung des Ereignisses als Teilmenge der Ergebnismenge in FATHOM nicht
unterstützt wird und die Konzepte von Ereignis und Zufallsgröße „verwischt“
werden könnten (vgl. Maxara und Biehler 2006, 4).
Eine Übersicht einiger wichtigen Formeln mit Beispielen und Funktionsweisen findet sich in Tabelle 5.2.3
Wiederholung der Simulation Die Wiederholung einer Simulation lässt sich
in FATHOM je nach Simulationsart entweder durch das Hinzufügen von Fällen, das Ziehen von Stichproben oder das Sammeln von Messgrößen realisieren. Das Hinzufügen von Fällen bei der simultanen Simulation ist wohl die
einfachste Art, eine Simulation zu wiederholen. Sind in einem oder mehreren Merkmalen Ereignisse und/oder Zufallsgrößen umgesetzt, werden diese
automatisch mit gesammelt. Das Ziehen von Stichproben wird eigentlich nur
bei einstufigen Zufallsexperimenten als Wiederholung der Simulation genutzt,
da üblicherweise in der Stichprobenkollektion interessierende Ereignisse und
Zufallsgrößen als Messgrößen umgesetzt werden, so dass dann auch bei der
Simulation durch Stichprobenziehen das Sammeln von Messgrößen zur Wiederholung genutzt wird. Ein kleiner Nachteil der Wiederholung der Simulation durch Messgrößensammeln ist die etwas größere Komplexität und im Vergleich zu einem Tabellenkalkulationsprogramm wie beispielsweise E XCEL die
längere Rechendauer. Ein Vorteil ist allerdings, dass beim Sammeln von Messgrößen automatisch das Zufallsexperiment jeweils neu durchgeführt und die
zu sammelnde definierte Größe (Messgröße) jeweils gleich dokumentiert wird.
3

Weitere Beispiele und Einsatzmöglichkeiten finden sich beispielsweise in der FATHOM-Hilfe, in
Maxara (2006) und Biehler u. a. (2006).
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Tabelle 5.2.: Wichtige Formeln zur Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen
Formel

Funktionsweise

Anwendungsmöglichkeiten

Anzahl

Anzahl bestimmt die Anzahl der
Fälle einer Kollektion (die einen
Wert für ein Merkmal aufweisen)
oder die Anzahl der Fälle, die
einer bestimmten Bedingung
genügen.

Anzahl der geworfenen 6en
beim 5fachen Würfelwurf

AnzVerschiedeneWerte

AnzVerschiedeneWerte bestimmt
die Anzahl der verschiedenen
Werte eines Merkmals.

zur Bestimmung der Anzahl
unterschiedlicher Geburtstage
beim Geburtstagsproblem

runLänge

runLänge bestimmt die Anzahl
von gleichen aufeinanderfolgenden Werten eines Merkmals.

Anzahl aufeinanderfolgender
Schönwettertage; Anzahl hintereinander gewürfelter Augenzahlen

verkette

verkette reiht die Werte von mehreren Merkmalen in einem neuen
Merkmal aneinander.

verkette(Urne1;Urne2) ergibt
für einen Fall beispielsweise
AA, wenn in den Urnen die
Buchstaben A und B liegen

transform

transform kann die Werte eines
Merkmals in andere Werte transformieren.

zur Umsetzungen von Gewinnverteilungen

wenn

wenn kann Bedingungen angeben
und zwischen zwei Möglichkeiten wählen

zur Definition von Abbruchbedingungen

Vorgängerwert

Vorgängerwert liefert den vorigen
Wert eines Merkmals

mit dieser Funktion können rekursive Folgen definiert werden
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Auswertung der simulierten Daten Zur Auswertung der realisierten Ereignisse und Zufallsgrößen werden in FATHOM Auswertungstabellen und Graphiken verwendet. Ein Vorteil von FATHOM ist die einfache Möglichkeit, Graphiken durch drag & drop zu erstellen und dann aus verschiedenen vorhandenen Graphiktypen einen auszuwählen. Auswertungstabellen und Graphiken
sind dynamisch mit allen verknüpften Objekten verlinkt und zeigen so immer
die aktuellsten simulierten Werte an. In Auswertungstabellen und Graphiken
können ein oder mehrere Merkmale per drag and drop gezogen und ausgewertet werden. Diese können numerisch oder kategorial sein. In Auswertungstabellen können Grundauszählungen mit absoluten und relativen Häufigkeiten vorgenommen sowie verschiedene Auswertungsformeln eingefügt werden, mit denen Kenngrößen der entsprechenden Merkmale berechnet werden.
Bei den Graphiken stellt FATHOM verschiedene Basisgraphiken zur Verfügung,
die entsprechend nach Variablentyp ausgewählt werden können. Bei kategorialen Variablen kann man zwischen Säulen- und Banddiagramm entscheiden,
bei numerischen Variablen zwischen Punkt-, Liniendiagramm, Histogramm,
Ntigramm, Boxplot, Perzentildiagramm und Normalquantil-Diagramm. Verwendet man komposite Graphiken (mit mehreren Variablen), stehen noch weitere Diagrammtypen zur Verfügung. Desweiteren kann man in Graphen hineinzoomen, Teilgruppen oder einzelne Werte in Graphen selektieren und Fälle zu einzelnen Teilgruppen oder Werten identifizieren, da die Graphiken interaktiv mit den Daten verknüpft sind. Im Info-Fenster von Graphiken lassen
sich weitere Eigenschaften von Graphiken einstellen wie beispielsweise Anfang und Ende einer Achse oder die Klassenbreite bei Histogrammen Außerdem lassen sich auch in Graphiken Kenngrößen oder Funktionen berechnen
und einzeichnen.

Die Auswertungsformeln, die verwendet werden können, entsprechen den
Funktionen, die zur Definition von Messgrößen eingesetzt werden, und nicht
denen, die zur Definition von Merkmalen genutzt werden. Diese unterschiedliche Einsatzmöglichkeit von Formeln, die alle im Formeleditor abrufbar und
nicht hinsichtlich ihres Einsatzgebietes unterscheidbar sind, stellt eine potenzielle Fehlerquelle in der Arbeit mit FATHOM-Simulationen dar (vgl. dazu Abschnitt 5.3). Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Auswertungsfunktionen stellen auf der anderen Seite aber auch ein Potential dar, da so in verschiedenen Kontexten (Merkmale, Messgrößen, Abbruchbedingungen, Graphiken,
Auswertungstabellen) auf bestimmte Formeln zurückgegriffen werden kann,
so dass man nicht verschiedene Formeln für verschiedene Kontexte wissen
muss.
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Der flexible und einfache Umgang mit Auswertungstabellen und Graphiken bietet vielfältige Möglichkeiten, FATHOM als Datenanalyseinstrument für
simulierte Daten zu verwenden.4
Simulationen mit Abbruchbedingungen In FATHOM gibt es prinzipiell zwei
Möglichkeiten Simulationen mit Abbruchbedingungen zu realisieren: erstens
mit expliziten Abbruchbedingungen und zweitens mit impliziten.
Explizite Abbruchbedingungen können beim Sammeln von Stichproben oder
beim Sammeln von Messgrößen eingegeben werden. Wartezeitprobleme die
auf einstufigen Zufallsexperimenten beruhen (beispielsweise Würfeln bis zu
ersten Sechs) lassen sich am einfachsten und intuitivsten über eine Abbruchbedingung beim Sammeln von Stichproben realisieren. Die Definition von Abbruchbedingungen beim Sammeln von Messgrößen bietet den Vorteil, dass
hier auch für mehrstufige Zufallsexperimente Wartezeitprobleme umgesetzt
werden können (z. B. Warten auf den ersten Drilling beim dreifachen Würfelwurf). Mit Hilfe der Option Bis zur Bedienung können auf einfache Weise verschiedenartigste Wartezeitprobleme realisiert werden (vgl. Abschnitte 4.6.1),
da hier wieder das gesamte Formelrepertoire FATHOM’s zur Verfügung steht.
Implizite Abbruchbedingung bieten einen etwas anderen Zugang zur Umsetzung von Wartezeitproblemen. Hier gibt es ebenso zwei Möglichkeiten: einmal in einer sequenziellen Simulation die Abbruchbedingung über eine Auswertungsfunktion in einer Messgröße zu definieren (z. B. mit ersterWert), und
zum anderen die Simulation von Markoffketten mit Stoppzustand. Die zweite Möglichkeit ist als Spezialfall anzusehen, da sie sich nur auf Markoffketten
beschränkt. Ein Vorteil der ersten Möglichkeit ist es, in einer schon vorhandenen sequenziellen Simulationsumgebung noch zusätzlich weitere Fragen und
zwar auch zu Wartezeitproblemen einfach durch die Definition einer weiteren
Messgröße beantworten zu können.
Fazit Im Prinzip funktioniert FATHOM wie ein Werkzeug- oder Baukasten,
aus dem man sich die notwendigen Teile herausgreift und zu einer Simulation
zusammensetzt (dazu ist allerdings ein bestimmtes FATHOM-Wissen Voraussetzung). Ein wesentlicher Vorteil ist der strukturähnliche Aufbau der Simulationen, so dass prinzipiell immer dieselben Basis-Werkzeuge zur Simulation
benötigt und je nach Intention weitere zusätzliche Tools wie Regler eingesetzt
werden können. Der leichte Umgang mit den Tools erlaubt in allen Bereichen
auch ein experimentelles Vorgehen.
4

Eine ausführlichere Beschreibung zur Nutzung von FATHOM als Datenanalysewerkzeug findet sich
in Biehler u. a. (2006), Kapitel 2.
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5.3. Mögliche Problem- und Fehlerquellen
Aus der Analyse der verschiedenen Simulationsmöglichkeiten in FATHOM eröffnen sich auch mögliche Problem- und Fehlerquellen. Während des Konstruktionsprozesses einer Simulation müssen diverse Entscheidungen gefällt
werden, die sich in den vier Interfaces zur Umsetzung eines Zufallsexperiments wiederfinden. In Maxara und Biehler (2007) wurden zehn Schnittstellen
bei der Umsetzung eines Zufallsexperiments in eine FATHOM-Simulation ausgemacht, die mögliche Fehlerquellen darstellen und mehr oder weniger Einfluss auf die weitere Simulation und deren Interpretation haben. Diese finden
sich im Wesentlich auch hier wieder (aber in einer anderen Reihenfolge) und
werden mit Schnittstelle 1 − 10 bezeichnet.
In diesem Abschnitt sollen die Problem- und Fehlerquellen nur auf theoretischer Ebene angesprochen werden. Empirische Ergebnisse zu Schwierigkeiten
werden dann im zweiten Teil dieser Arbeit dargestellt (vgl. die Abschnitte zu
den Kompetenzen der Paarauswertungen und Abschnitt 9.7.5).

Umsetzung des Zufallsexperiments in eine Simulation Eine erste Problemquelle ist die Umsetzung eines Zufallsexperiments in eine korrekte Simulation
in FATHOM, die auf mehreren Entscheidungen beruht.
Eine erste Entscheidung ist bei der Wahl einer geeigneten Simulationsart zu
treffen (Schnittstelle 1). Manche Zufallsexperimente lassen sich auf verschiedene Arten leicht simulieren, auf andere nur sehr kompliziert oder gar nicht.
Dies hängt teils von der Fragestellung ab, teils vom Zufallsexperiment selbst,
so dass ein gewisser „Weitblick“ vor Beginn der Umsetzung in FATHOM notwendig ist. Eine didaktische Möglichkeit dieser Problemquelle entgegenzuwirken, ist eine Reduktion der einzuführenden Simulationsarten. Je nach Dauer und Schwerpunktsetzung müssen nicht alle Simulationsarten vorgestellt
und durchgeführt werden, so dass man sich beispielsweise auf zwei bis drei
oder auch nur eine Simulationsart beschränken kann. Beispielsweise basieren die Simulationen im computergestützten Kurskonzept für den StochastikLeistungskurs (vgl. Meyfarth 2006a) auf der sequenziellen Simulation. In diesem Kurskonzept wird kontinuierlich die Simulation mit FATHOM über ein
ganzes Halbjahr lang erfolgreich eingesetzt. Beschränkt man sich auf weniger
als die drei „Haupt“-Simulationsarten, sequenzielle, simultane Simulation und
Simulation durch Stichprobenziehen, so müssen natürlich auch die Aufgaben
entsprechend gewählt werden, wobei immer noch eine große Bandbreite verschiedener Aufgabentypen abgedeckt werden kann.
Für eine korrekte Simulation ist weiterhin die Anzahl der Fälle in einer Kollektion entscheidend (Schnittstelle 5) sowie evtl. die Wahl einer adäquaten For-
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mel zur Definition des Merkmals/der Merkmale (Schnittstelle 4). Die Wahl von
Formeln führt auf ein nächstes Problemfeld:
Funktionen und der Formeleditor Ein weiteres Problemfeld, das sich eröffnet, ist die Kenntnis und der Umgang mit den von FATHOM zur Verfügung
gestellten Funktionen. Zum einen müssen einige Funktionen gekannt werden
(die Anzahl ist durchaus variabel), d. h. die Funktion sowie die Syntax der Formel muss bekannt sein. Beispielsweise muss bei der Zufallsfunktion Zufallszahl( ) gewusst werden, dass die Funktion eine reelle zufällige Zahl zwischen
Null und Eins erzeugt und dass in der Klammer Grenzen angegeben werden
können, zwischen denen die zufällige Zahl liegen soll und dass die Zahlen
durch ein Semikolon getrennt werden müssen. So erzeugt die Funktion Zufallszahl(2;3) eine reelle Zufallszahl zwischen Zwei und Drei.
Eine Schwierigkeit könnte außerdem sein, dass in FATHOM Formeln in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden und jeweils eine adäquate Formel ausgewählt werden muss: zur Erzeugung von Zufallszahlen in Merkmalen (Schnittstelle 4), zur Definition von Messgrößen (Schnittstelle 7) und zur
Auswertung (Schnittstelle 10) von (simulierten) Daten. Manche Formeln können nur in einem gewissen Kontext verwendet werden, andere in mehreren
(vgl. Abschnitt 3.4). So kann z. B. die Funktion Summe bei einer simultanen Simulation nicht zur Definition eines Merkmals eingesetzt werden, indem man
die Summe der zum Beispiel vier vorher definierten Würfelwürfe berechnen
möchte. Dazu müssen die Merkmalsnamen mit einem + verknüpft werden
(vgl. auch Abschnitt 3.4, in dem die Funktionen zur Definition von Merkmalen
und Messgrößen analysiert werden).
Benennung von Objekten Die Benennung von Objekten in FATHOM ist insofern nicht zu vernachlässigen, da sie für eine Interpretation der Ergebnisse
wichtig ist. Werden Objekte wie Kollektion, Merkmal und Messgröße (Schnittstellen 2, 3, 6) nicht entsprechend benannt, so kann eine spätere Interpretation
schwierig werden. Simuliert man beispielsweise einen Würfelwurf in FATHOM
und nennt Kollektion, Merkmal und evtl. noch eine Messgröße alle „Würfel“
so kann man aus den Namen der Objekte nichts mehr entnehmen.
Wahl der Wiederholungszahl Auch die Wahl der Wiederholungszahl der Simulation kann problematisch sein, wenn deutlich zu wenig Messgrößen gesammelt oder Wiederholungen durchgeführt werden, da sonst die gesuchten
Werte nicht sinnvoll geschätzt werden können (Schnittstelle 8).
Verknüpfung mit stochastischen Inhalten Eine weitere Schwierigkeit kann
die Verknüpfung von FATHOM-Objekten und simulierten Daten mit stochas-
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tischen Inhalten darstellen, die in Maxara und Biehler (2007) nicht bei den
Schnittstellen miteinbezogen wurde. Diese Schwierigkeiten können sich auf
allen Ebenen der Simulation wiederfinden, von der Modellierung des Zufallsexperiments, über die Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen bis hin
zur Interpretation der simulierten Ergebnisse als Schätzwerte.

5.4. Fazit
FATHOM ist ein Werkzeug, das recht umfassende Möglichkeiten zur Simulation von Zufallsexperimenten bietet. Da die Handhabung der Werkzeuge und
Tools kognitiv anspruchsvoll ist, und über den intuitiven Gebrauch hinaus bestimmtes Wissen erforderlich ist, um die Werkzeuge und Objekte in FATHOM
sinnvoll einsetzen zu können, sollte den Nutzern die Simulation mit FATHOM
anhand eines didaktisches Konzepts näher gebracht werden. In der AG Biehler
wurde sich dazu entschieden, den in Abschnitt 2.4 vorgestellten Simulationsplan als didaktische und kognitive Unterstützung zur Simulation mit FATHOM
zu nutzen.5 FATHOM unterstützt in vielen Schritten den Aufbau von Simulationen durch bestimmte Eigenschaften, aber es erfordert auch softwarespezifische
Leistungen.
Das wesentliche Potential der Software FATHOM lässt sich in folgenden drei
Punkten zusammenfassen:
1. FATHOM ist ein Werkzeug zur Konstruktion und Repräsentation von stochastischen Modellen, z. B. durch Zufallsmaschinen oder die Option des
Stichprobenziehens, die Zufallsmodelle repräsentieren.
2. Es ist ein Werkzeug zur Simulation. Wahrscheinlichkeiten können durch
relative Häufigkeiten näherungsweise bestimmt werden. Verteilungen
von Zufallsgrößen können durch ihre empirischen Verteilungen angenähert werden.
3. FATHOM ist weiterhin ein Werkzeug zum Experimentieren mit dem Modell, das anstelle der Realität und/oder anstelle des symbolisch-mathema«tischen Modells genutzt werden kann.
Die Simulationskapazität von FATHOM hängt von den dort zur Verfügung
gestellten Werkzeugen, Objekten und dem Formelvorrat ab. Mit den in Abschnitt 3.2 vorgestellten Möglichkeiten zur Erzeugung von (Pseudo-)Zufall,
insbesondere den Funktionen ZufallsWahl, ganzeZufallszahl sowie Zufallszahl in
Kombination mit transform, lassen sich fast beliebige allgemeine Urnen und
5

Vgl. für den konkreten Einsatz des Simulationsplans in der Veranstaltung „Elementare Stochastik“
im WS 03/04 Abschnitt 7.3.3.
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Glücksräder simulieren, so dass eine weite Palette stochastischer Zufallsexperimente realisierbar ist. Zur Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen
als Merkmale oder Messgrößen ist der Formelvorrat von FATHOM (wie bei jeder anderen Software auch) entscheidend. Unter Umständen muss man kompliziertere Verknüpfungen wählen, um ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Zufallsgröße umsetzen zu können, oder es ist sogar evtl. nicht möglich
es umzusetzen.
Als Beispiel für eine stochastische Problemsituation mit spezieller Fragestellung, das schlecht in FATHOM realisierbar ist, sei die folgende Aufgabe genannt: „Bei der Lottoshow im Fernsehen wird im Finale der Sieger durch Ziehen von Kugeln in folgender Weise bestimmt: In der Ziehungsurne sind 18
Kugeln; je drei tragen die gleiche Nummer. Kugeln werden ohne Zurücklegen
solange gezogen, bis eine der Glückszahlen dreimal aufgetreten ist. [. . . ] Wie
groß ist die Wahrscheinlichkeit P( E) für folgendes Ereignis E: Eine der Glückszahlen wird dreimal gezogen, während mindestens eine der übrigen Glückszahlen noch nicht gezogen worden ist?“ (Griesel und Postel 2000). Die Urnenziehung an sich lässt sich leicht in FATHOM simulieren (z. B. durch eine Simulation durch Stichprobenziehen), allerdings gerät man bei der Realisierung des
interessierenden Ereignisses in Schwierigkeiten. FATHOM stellt zwar die Formel AnzVerschiedeneWerte zur Verfügung, um die Anzahl verschiedener Werte zu ermitteln, aber es fehlt eine entsprechende Funktion, um beispielsweise
die (maximale) Anzahl gleicher Werte in einem Merkmal zu ermitteln, welche
für die Abbruchbedingungen geeignet wäre. Konkret kann man natürlich die
Anzahlen bestimmter Werte eines Merkmals überprüfen, was bei dieser Aufgabe aber eine sehr lange Formel mit „oder“-Verknüpfungen zur Folge hätte:
((Anzahl(Augenzahl = 1) = 3) oder (Anzahl(Augenzahl = 2) = 3) oder . . . oder (Anzahl(Augenzahl = 6) = 3)) und (AnzVerschiedeneWerte(Augenzahl) ≤ 5)
Bei diesem Beispiel zeigen sich die Grenzen der Simulationsmöglichkeiten
mit FATHOM. Zwar ist es generell möglich, dieses Zufallsexperiment mit dem
interessierenden Ereignis zu simulieren, aber es ist doch sehr unkomfortabel,
solch eine lange Formel einzugeben.
Simulationen mit FATHOM zu erstellen ist sicherlich komplexer und kognitiv anspruchsvoller als das Ausführen von Applets, die eine Simulation einfach
ausführen und bei denen man eventuell einige Einstellungen ändern kann.
Allerdings verspricht man sich vom Selbsterstellen von Simulationen didaktische Vorteile wie ein besseres Verständnis, tiefere Einsichten und ein Verständnis des Aufbaus der Simulation, leichtere Interpretierbarkeit von Ergebnissen,
Unterstützung von Wissenskonstruktion (z. B. Ereignisse und Zufallsgrößen
als Messgrößen), Sammeln von Zufallserfahrungen, Modellierbarkeit der Situationen, usw (vgl. auch Abschnitt 2.3). Um diese (eventuellen) Vorteile auch
nutzen zu können, werden für ein erfolgreiches Erstellen von Simulationen in
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FATHOM bestimmte FATHOM- und Simulationskompetenzen benötigt. Diese
werden in Abschnitt 8.3.2 expliziert und an explorativen Fallstudien angewendet (vgl. Kapitel 9).
Den Simulationskapazitäten von FATHOM und den didaktischen Vorteilen
und Erwartungen stehen mögliche technische Schwierigkeiten und Probleme
von Nutzern gegenüber, die es abzuwägen gilt. In der folgenden empirischen
Untersuchung wird daher analysiert, wie Studierende (nach einiger Erfahrung
mit solchen Simulationen) eine stochastische Problemsituation in FATHOM als
Simulation umsetzen und Fragen dazu beantworten. Dazu wird untersucht,
welche FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen und welche stochastischen Kompetenzen die Studierenden haben und welche Besonderheiten sich
festmachen lassen, welche Schwierigkeiten und Probleme beim Erstellen von
Simulationen auftreten, wie viel Zeit die Studierenden zum Simulieren benötigen, wie die Simulationsprozesse der einzelnen Paare aussehen und sich von
anderen Paaren unterscheiden.
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6. Theoretischer Rahmen der explorativen
Studie
In diesem Kapitel werden der Stand der Forschung zum Simulationseinsatz in
der Stochastikausbildung aufgearbeitet und die Ziele der explorativen Fallstudien explizit dargestellt.

6.1. Stand der Forschung: Empirische Untersuchungen zum
Simulationseinsatz in der
Statistik-/Stochastikausbildung
„It is one thing to claim that more dynamic and interactive software can
allow students to gain insights by exploring and experimenting with statistical concepts. It is quite another to find empirical evidence of how, why,
and when these enhanced insigths are gained.“ (Hawkins 1997, 13)

Dieses Zitat spiegelt neben dem Forschungsstand zum Einsatz dynamischer,
interaktiver Software im speziellen auch den Forschungsstand zum Einsatz
von Computersimulationen in der Stochastikausbildung wider – wie sich im
Folgenden zeigen wird. Didaktische Hypothesen und Ansätze gibt es in der
verschiedensten Literatur, empirische Belege für deren Wirksamkeit sind dagegen eher rar (vgl. z. B. Biehler 1991; Mills 2002; Garfield und Ben-Zvi 2008).1
Ein Ziel dieses Kapitels ist es, einen Einblick in den Stand der Literatur zu
geben, die das Design der vorliegenden Arbeit mitbeeinflusst hat. So wird der
Stand der Literatur, die sich vor und zum Zeitpunkt der Entwicklung des Designs der vorliegenden Studie mit empirischen Untersuchungen zum Einsatz
von Simulationen in der Stochastik-Ausbildung befasst, aufgearbeitet. Daneben werden auch noch einige neuere Studien zur stochastischen Simulation in
der Stochastikausbildung betrachtet (wobei hier kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird), die sich entweder auch mit dem eigenständigen Erstellen von Simulationen beschäftigen, neueste Forschungsrichtungen aufzeigen
oder auf schon beschriebenen Untersuchungen aufbauen. Dies geschieht mit
dem Ziel, die fortschreitende Entwicklung auf diesem Gebiet in etwa nachzuzeichnen und die Stellung der hier vorliegenden Untersuchungen im interna1

Die Erkenntnisse von Garfield und Ben-Zvi (2008) konnten für diesen Abschnitt der vorliegenden
Arbeit keine tiefergehende Berücksichtigung finden, da diese erst kurze Zeit zuvor veröffentlicht
wurde.
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tionalen Kontext zu verorten. Untersuchungen, die den Einsatz von Simulationen vor allem bei jüngeren Schülern beobachten und dort Lernerfolge beim
Verständnis zwischen simulierter relativer Häufigkeit und theoretischer Wahrscheinlichkeit verzeichnen (wie beispielsweise Studien von Cerulli u. a. (2007),
Pratt u. a. (2007), Johnston-Wilder und Pratt (2007) und Pratt (1998)) seien hier
nur erwähnt.
In der Literatur kann man klar drei verschiedene Typen von Schriften zum
Simulationseinsatz in der Stochastikausbildung unterscheiden:
1. didaktische Vorschläge mit rein theoretischem Hintergrund ohne direkten empirischen Bezug (z. B. Stirling (1990), Mittag (1992), Hesterberg
(1998),Burrill (2002), Blejec (2002), Marasinghe u. a. (2004), Carr und Salzman (2005), Vaughan und Berry (2005), Erickson (2006)),
2. didaktische Vorschläge, die Lehrerfahrungen mit einbeziehen bzw. auf
andere Studien verweisen (beispielsweise Gordon und Gordon (1992),
Romeu (1995), Hodgson und Burke (2001), Chance und Rossman (2006),
Lane und Peres (2006))
3. und empirische Studien, die den Einsatz von Simulation in der Ausbildung untersuchen (z. B. Weir u. a. (1990), Lipson (1997), delMas u. a.
(1999b), Lunsford u. a. (2006), Zieffler und Garfield (2007), Christou u. a.
(2007)).
In diesem Abschnitt werden nur die empirischen Studien betrachtet, die den
Einsatz von Simulation in der Stochastikausbildung untersuchen, da es das
Ziel dieses Abschnitts ist, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand
zu geben.
Als Quellen zur Literaturrecherche wurden die IASE-Homepage (International Association for Statistical Education), das Journal of Statistics Education, Google-Scholar, Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe Biehler und Literaturverzeichnisse gefundener simulationsbezogener Veröffentlichungen genutzt. Auf
der IASE-Homepage finden sich dabei Artikel des SERJ (Statistics Educations
Research Journal) und Veröffentlichungen, die aus den bedeutendsten internationalen Tagungen zur Statistikausbildung resultieren wie ICoTS (International
Conference on the Teaching of Statistics), ISI-Congresses (International Statistical
Institute), IASE Satellite Conferences, IASE Round Tables, ICME (International
Congresses in Mathematical Education) und International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL). Diese gewährleisten somit einen
Einblick in den aktuellen internationalen Stand der Forschung in statistics education.
Nach einem kurzen Überblick zu empirischen Untersuchungen zum Simulationseinsatz in der Stochastikausbildung folgen Ausführungen zu den empirischen Studien. Den Schluss dieses Kapitels bildet ein Fazit.
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6.1.1. Überblick
Einen umfassenden Überblick über angelsächsische Studien bezüglich Computersimulation in der Statistikausbildung bis 2002 gibt Mills (2002). In seinem
Review gliedert er die Schriften zum Einsatz von Computersimulation thematisch (Central Limit Theorem, t-Distribution, Confidence Intervalls, Binomial
Distribution, Regression Analysis, Sampling Distribution, Hypothesis Testing,
Survey Sampling). Diese zeigen (laut Autoren) sowohl Vor- als auch Nachteile von Computersimulation zu den einzelnen Themengebieten auf, wobei die
Vorteile eindeutig überwiegen. Deutlich erkennbar ist hier die unterschiedliche thematische Akzentuierung innerhalb der Stochastikausbildung angelsächsischer und deutschsprachiger Länder: In angelsächsischen Ländern wird
ein größerer Schwerpunkt auf die beurteilende Statistik bzw. Inferenzstatistik
(mit Akzenten auf Stichprobenverteilungen, Regressionsanalysen, t-Verteilung
usw.) gelegt, während in deutschsprachigen Ländern der Schwerpunkt eher
auf Datenanalyse, Wahrscheinlichkeitstheorie, Binomialverteilung und Hypothesentest liegt. Mills’ Überblick über die Literatur zeigt deutlich, wie wenig
empirische Untersuchungen zum Simulationseinsatz in der Stochastikausbildung (im angelsächsischen Raum bis 2002) vorliegen. Von knapp 50 Schriften
zum Simulationseinsatz ordnet er gerade zwei als empirische Studien (delMas
u. a. (1999b) und Weir u. a. (1990)) ein. Alle anderen lassen sich den beiden
oben genannten ersten Punkten (didaktische Vorschläge mit rein theoretischem
Hintergrund, didaktische Vorschläge aufgrund von Erfahrungen) zuordnen. Er
wirft damit die Frage auf, warum Forscher nicht ihre empirischen Ergebnisse
dokumentieren und ihre Thesen mit den Ergebnissen unterstützen, wenn Simulationsmethoden so hilfreich sein sollen. Eine weitere Auffälligkeit sieht er
darin, dass viele Artikel, die sich mit dem Einsatz von Computersimulation
beschäftigen, nicht auf die zugrundeliegende Lerntheorie eingehen (vgl. Mills
2002, 3). Drei Kernpunkte hält er am Ende seines Reviews fest (vgl. Mills 2002,
9):
1. Computersimulationen werden zu allen Themengebieten der Statistik
eingesetzt, um Lernenden schwierige Konzepte näher zu bringen.
2. Es besteht weitestgehend die Meinung, dass der Einsatz von Computersimulationen Lernenden hilft, schwierige oder abstrakte statistische
Konzepte einfacher zu verstehen.
3. Es fehlen solide empirische und theoretische Untersuchungen, die diese
These und Empfehlungen zum Simulationseinsatz unterstützen.
Mills fasst die Ergebnisse der beiden empirischen Studien wie folgt zusammen
(vgl. dazu auch den folgenden Abschnitt 6.1.2): delMas u. a. (1999b) und Weir
u. a. (1990) zeigen, dass der Einsatz von Computersimulationen vor allem für
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„schlechtere“ Schüler bzw. Studierende Lernvorteile bringt und dann hilfreich
ist, wenn Schüler bzw. Studierende in Übungen mit ihren Fehlvorstellungen
konfrontiert werden (vgl. Mills 2002, 9).
Eigene Recherchen nach wissenschaftlicher Literatur zu empirischen Studien zum Simulationseinsatz vor allem nach 2002 (aber auch davor) unterstützen die drei von Mills genannten Punkte: Simulationen werden zu allen
Themengebieten der Statistik eingesetzt (vgl. z. B. Burrill (2002): Statistical Inference; Carr und Salzman (2005): Central Limit Theorem, Stichprobenverteilung, Resampling; Vaughan und Berry (2005): multiple Regression; Richardson
und Haller (2002): Wahrscheinlichkeit und Stichprobenverteilung). Der Einsatz
von Simulationen soll den Studierenden beim Verstehen stochastischer Konzepte helfen und es gibt noch wenige empirische Untersuchungen, wobei in
jüngster Zeit Ansätze empirischer Studien zu finden sind (vgl. z. B. Zieffler
und Garfield (2007), Lunsford u. a. (2006), Christou u. a. (2007), de Queiroz und
Coutinho (2002)). Insgesamt wurden aber nur wenige Veröffentlichungen gefunden, die sich konkret mit dem Einsatz von Simulationen beschäftigen (vgl.
dazu die Ausführungen in den nächsten beiden Abschnitten).
Auch delMas u. a. (1999b) resümieren, dass es sehr wenige Veröffentlichungen zu empirischen Untersuchungen gibt, die den computergestützten Simulationseinsatz in der Statistikausbildung evaluieren. Oft würden nur die Programme und Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt ohne Belege dafür zu bringen,
dass die Programme das Lernen oder Verstehen von Stichprobenverteilungen
verbessern. Manche Reports seien höchstens mit anekdotischen Erfahrungen
ergänzt (vgl. delMas u. a. 1999b, 3). Bei den wenigen Fällen, in denen empirische Untersuchungen dokumentiert sind (Hodgson 1996; Schwartz u. a. 1997),
seien die Ergebnisse nicht beeindruckend. Nach delMas u. a. (1999b) basiert
die Studie von Hodgson (1996) auf der Untersuchung von zehn Lernenden,
bei denen man nach einem Sommerkurs nur mäßigen Verständniszuwachs bezüglich Stichprobenverteilungen nachweisen konnte und deren konzeptuelle
Vorstellungen nur teilweise korrekt waren. Auch Schwartz u. a. (1997) hatten
nur mäßige Erfolge zu verzeichnen: bei sixth grade students waren Verbesserungen von 15% durch Vor- und Nachtest nachzuweisen, nachdem sie mit computergestützter Simulation in Stichprobenverteilungen unterrichtet wurden (vgl.
delMas u. a. 1999b, 3).

6.1.2. Empirische Studien zum Simulationseinsatz
In diesem Abschnitt werden die beiden von Mills genannten Studien von Weir
u. a. (1990) und von delMas u. a. (1999b) in den Blick genommen. delMas u. a.
(1999a) und Chance u. a. (2000) beziehen sich auf dieselbe Studie wie delMas
u. a. (1999b) und Lunsford u. a. (2006) baut darauf auf. Weiterhin bilden noch
die Studien von Lipson (1997); Lipson u. a. (2003), Sedlmeier (1999), Meletiou-
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Mavrotheris (2003), Sánchez und Inzunza (2006), Lane-Getaz (2002) und Yáñez
(2002, 2006) wesentliche Beiträge.
Weir 1990 Weir u. a. (1990) stellen zwei Studien vor, in denen die Effektivität von interaktiven Computerdemonstrationen beim Lehren und Lernen von
statistischen Stichprobenverteilungen untersucht wurde. In einer ersten Studie
wird die aktive Teilnahme in zwei verschiedenen Kursen untersucht, die mit
unterschiedlichen Simulationsprogrammen arbeiten. In einer zweiten Studie
werden diese zwei Kurse mit „normalem Unterricht“ bezüglich Leistungszuwachs und Einstellungen der Lernenden verglichen. Dazu wurden zwei verschiedene Demonstrationsprogramme verwendet, die auf der Monte-CarloMethode beruhen und in BBCBASIC bzw. PASCAL geschrieben wurden. Inhaltlich befassen sich die Demonstrationen zum einen mit einer Simulation zum
Standardfehler, zum anderen mit einer Simulation zur F-Verteilung (vgl. Abbildung 6.1). In der ersten Studie haben 39 Psychologiestudenten (aufgeteilt in
zwei Gruppen zu 20 und 19 Studierende) eine Stunde lang unabhängig voneinander anhand von Arbeitsblättern mit den Computerinteraktionen gearbeitet, die anschließend in einer Vorlesung besprochen wurden. Die Studierenden der zwei Gruppen haben jeweils mit einer Computersimulation gearbeitet
(entweder zur F-Verteilung oder zum Standardfehler), wobei nur die Gruppe mit der F-Verteilungs-Simulation eine Leistungssteigerung erzielen konnte. In den Arbeitsphasen sollten zunächst wenige Simulationen durchgeführt
werden, in denen sich die Werte der Berechnungen langsam stabilisiert. Anschließend sollten viele Wiederholungen simuliert werden, um zu beobachten,
wie sich die Verteilung der relevanten Werte entwickelt. In der Gruppe des
Standardfehlers wurden zwei parallele Stichproben mit (N = 4 und N = 25)
beobachtet. In der F-Verteilungs-Gruppe sollten zunächst Stichproben mit gleichem arithmetischen Mittel, später mit unterschiedlichen arithmetischen Mitteln verglichen werden. Bei beiden Gruppen wurden zwischendurch Fragen
gestellt, die die Lernenden dazu bringen sollten, von den einzelnen Experimenten zu abstrahieren. Die Leistungen wurden anschließend mit dort üblichen Routine-Kurs-Tests erhoben, die von zwei unabhängigen Gutachtern bewertet wurden (vgl. Weir u. a. 1990, 241ff.).
In der zweiten Studie wurden die Arbeitsblätter der Gruppe mit den Standardfehlersimulationen modifiziert, da diese Simulationen von den Studierenden als zu schwierig bewertet wurden. Außerdem wurde eine „no-experience“
Kontrollgruppe hinzugenommen. Das Design der zweiten Studie entspricht
dem der ersten, wobei hier 65 Studierende in drei Gruppen aufgeteilt wurden. Hier schnitten die Studierenden mit der Standardfehlersimulation besser
ab als mit der F-Verteilungs-Simulation und diese beiden Gruppen besser als
die Kontrollgruppe. Als Ergebnis wird insgesamt festgehalten, dass die inter-
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Abbildung 6.1.: Screenausschnitte der beiden Demonstrationen (Weir u. a. 1990, 242).
Die linke Graphik zeigt einen Screenausschnitt der Standardfehlersimulation nach
100 Stichproben, bei der zwei verschiedene Stichprobenmengen unabhängig voneinander gezogen wurden. Die rechte Graphik zeigt einen Screenausschnitt der FVerteilungssimulation eines zwei-Gruppen-Experiments mit gleichem Populationsmittelwert. Das Histogramm rechts unten zeigt ein Histogramm der F-Werte von 30
wiederholten Stichproben.

aktive Erfahrung der Studierenden mit der Monte-Carlo-Simulation vor allem
die Leistung von leistungsschwächeren und -„mittleren“ Studierenden bei den
relevanten Testaufgaben verbessert hat. Leistungsstärkere Studierende haben
von der interaktiven Teilnahme wenig profitiert. Die Möglichkeit für die Studierenden aktiv die Simulationsdemonstrationen zu nutzen war effektiver als
die bloße in der Vorlesung vorgeführte Simulation bei der Kontrollgruppe (vgl.
Weir u. a. 1990, 245f.).
Als eine Einschränkung der Studien kann man die kurze Dauer der Intervention von etwa einer Stunde betrachten. Dennoch waren positive Effekte durch
die interaktive Nutzung der Simulationsumgebungen zu verzeichnen.
Kommentar: Diese frühe Studie zum Einsatz von Simulationsdemonstrationen zeigt, dass ein aktives Nutzen von Simulationsdemonstrationen effektiver ist, als ein bloße Vorführung dieser. Daraus könnte man die Schlussfolgerung ziehen, dass eine aktive Einbeziehung der Lernenden sich positiv auf den
Lern- oder Verständniszuwachs auswirkt. Aufgrund dieser Hypothese und anderen Untersuchungen und (z. B. lerntheoretischen und mathematikdidaktischen) Überzeugungen, die diese These stützen, wurde als Forschungsgebiet
der hier vorliegenden Untersuchungen das eigenständige Konstruieren von Simulationsumgebungen gewählt.
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Packard u. a. 1993 Der Verständniszuwachs bei Lernenden soll mit Hilfe von
Computersimulationen über die Visualisierung statistischer Konzepte geschehen. In einer Pilotstudie verglichen Packard u. a. (1993) drei computergestützte
Möglichkeiten, u. a. durch Simulation, statistische Ideen zu vermitteln, bei denen positive Verständniszuwächse beobachtet werden konnten. Dabei wurden
drei Multi-Media-Designs miteinander verglichen: (1) Text, graphische Darstellungen und nicht-animierte Interaktionen (programmed instruction), (2) Text,
graphische Darstellungen und animierte Interaktionen (Simulation) bzw. (3)
Text, graphische Darstellungen und passives Video (taped lecture). Teilnehmer
der ersten Gruppe sollten Passagen lesen und sich durch das Programm bis zu
den Aufgaben klicken. An bestimmten Stellen konnten sie mit dem Programm
interagieren und Multiple-Choice-Fragen beantworten. Teilnehmer der zweiten Gruppe sahen in dem Programm dieselben Graphiken und Texte wie die
erste Gruppe plus zusätzliche animierte graphische Komponenten zum Zentralen Grenzwertsatz. Teilnehmer der letzten Gruppe konnten ein Videoclip
sehen, in dem derselbe Text vorgelesen und dieselben Graphiken gezeigt wurden, sie aber keinerlei Kontrolle über die Schnelligkeit des Vorgehens hatten.
Teilnehmer der Studie waren Studierende, die augenscheinlich fehlende statistische Erfahrung hatten (vgl. Packard u. a. 1993, 4). 24 Wissensfragen sollten
in einem Vor- und Nachtest die Auswirkungen der verschiedenen Instruktionen widerspiegeln. Außerdem wurden noch die Einstellungen zum Computer
und seiner Relevanz in der Ausbildung erhoben und Interviews geführt. Das
zweite Design wurde von den Studierenden im Vergleich zu den anderen beiden am besten aufgenommen, da Lernende dieser Gruppe positivere schriftliche Rückmeldungen zu der Lernumgebung gaben als die Lernenden der beiden anderen Gruppen. Lernende der zweiten Gruppe beurteilten die Visualisierung durch Simulationen im Kontext des statistischen Konzepts „Zentraler
Grenzwertsatz“ (Central Limit Theorem) als hilfreich (vgl. Packard u. a. 1993,
6f.). Packards Studie fehlt eine ausführlichere Beschreibung der Aktivitäten,
Simulationen und Untersuchungsmethoden fehlt. Es wurden keine tiefergehenden Analysen durchgeführt. Etwas unscharf formuliert Packard u. a. das
Resultat dieser Studie: Interaktionen und Selbstbestimmung des Lerntempos
scheinen den Lernzuwachs positiv zu beeinflussen.
Kommentar: Das Resultat dieser Studie wird insofern in den beschriebenen
Studien dieser Arbeit berücksichtigt, da das eigenständige Erstellen von Simulationen durch viel Interaktion und ein hohes Maß an Selbstbestimmung
gekennzeichnet ist.
Die nun folgenden Studien haben die Gemeinsamkeit, dass sie sich mit Untersuchungen zur Simulation von Stichprobenverteilungen beschäftigen und
fast alle eine positive Entwicklung des Verständiszuwachses verzeichnen kön-
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nen. Diese Ergebnisse stützen – auf einer empirischen Basis – die These, dass
das Arbeiten mit Simulationen eine sinnvolle Maßnahme ist.
Lipson 1997 Lipson zeigt in einer empirischen Studie auf, dass aktives Arbeiten mit Computersimulationen mit einer Verständnisentwicklung bei Lernenden verknüpft ist (vgl. Lipson 1997, 149). Da sie zwei computerbasierte Kurse zur Simulation mit unterschiedlichen Programmen (Minitab und Sampling
Laboratory) vergleicht, kann sie nichts direkt über die Effektivität von Computersimulation aus diesem Experiment aussagen, da eine Kontrollgruppe ohne
Computeraktivitäten fehlt (vgl. Lipson 1997, 148). Es wird hier also das Arbeiten mit einer Werkzeugsoftware (Minitab, vgl. Abbildung 6.2) mit dem Anwenden eines Applets (Sampling Laboratory, vgl. Abbildung 6.3) verglichen, um
auszumachen, welche Konzepte durch Computersimulation verdeutlicht werden und wie die Aufnahme dieser Konzepte von der Art der Software hinsichtlich Handling und Realitätsnähe der Programme beeinflusst wird.

Abbildung 6.2.: Histogramm durch Minitab erzeugt (Lipson 1997, 139). Hier wurden 100
Stichproben der Größe 25 von einer Verteilung mit p = 0, 5 gezogen, wobei in dem
Histogramm die 100 geschätzten Werte für p̂ dargestellt wurden.

Die empirischen Befunde dieser Studie basieren auf dreistündigen Aktivitäten. In der ersten Stunde wurden die Studierenden in einer Art Vorlesung in
das stochastische Konzept der Stichprobenverteilung eingeführt, die „handson“ Simulationen beinhaltete und in der die Studierenden ein Histogramm zu
den gezogenen Stichproben erstellen sollten. Anschließend wurden die Studierenden per Zufall in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils mit einem Computerprogramm arbeiteten, wobei die Computersimulationen möglichst ähnliche Aufgabenstellungen umfassten: Jede Übung erforderte die Erzeugung einer Stichprobenverteilung von Stichproben unterschiedlicher Größe, wobei die
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Abbildung 6.3.: Screenshot des Programms Sampling Laboratory (Lipson 1997, 140)
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Studierenden Angaben zu Form, Zentrum und Streuung machen sollten. Außerdem sollten sie beispielsweise beantworten, wie Streuung und Stichprobengröße miteinander zusammenhängen (vgl. Lipson 1997, 140f.). Das Verständnis der Studierenden wurde mit Hilfe von concept maps erfasst, kodiert und
ausgewertet. Die Ergebnisse der Studie weisen laut Autoren darauf hin, dass
beide Ansätze gleich effektiv sind, wobei theoretische Annahmen bestanden,
dass das Arbeiten mit Sampling Laboratory effektiver ist, da hier der Prozess
des Stichprobenziehens stärker im Vordergrund steht, das Handling einfacher
ist, der Prozess des Stichprobenziehens anschaulicher dargestellt wird und Berechnungen in den Hintergrund treten. Der fehlende Unterschied in der Effektivität bei der Erreichung der instruktionalen Ziele zwischen den beiden Programmen kann nach Meinung von Lipson auch auf die vorgeschaltete händische Simulation zurückgeführt werden. Eine Erklärung dafür könne man aus
Vygotskys Theorie der zone of proximal development herleiten: Studierende die
nach den hands-on Simulationen mit Minitab gearbeitet haben, welches viel
weniger Beziehungen zu den realen Experimenten hat als Sampling Laboratory, konnten diese Beziehungen aufgrund ihrer zuvor gemachten Erfahrungen
selbst herstellen (vgl. Lipson 1997, 148). Lipson zieht aufgrund der Auswertungen der Concept Maps den Schluss, dass das Arbeiten mit Computersimulationen die Verständnisentwicklung bei vielen Lernenden fördert.
Lipson u. a. 2003 Später haben Lipson u. a. (2003) eine weiterführende explorative Untersuchung zu Erfahrungen von Studierenden mit computergestützter Simulation durchgeführt. Ziel der qualitativen Studie war es, zu erfassen
und besser zu verstehen, was Studierende sehen, wenn sie mit einer Computersimulation interagieren und welche Informationen sie daraus entnehmen
(vgl. Lipson u. a. 2003, 1). Die Computersimulations-Session war konzipiert,
um die Entwicklung konzeptuellen Verständnisses zur Rolle der Stichprobenverteilung beim Hypothesentesten zu unterstützen. Abbildung 6.4 zeigt einen
Ausschnitt der verwendeten Computersimulation. Die Untersuchung basiert
auf Interviews mit acht Studierenden, bei denen die Erfahrungen der Studierenden während ihrer Computeraktivitäten dokumentiert wurden. Die Daten
wurden in einer relativ unstrukturierten Session – die Studierenden wurden
in ihrer Interaktion mit dem Programm von dem Forscher geleitet – bei der
Bearbeitung folgender Aufgabe erhoben:
„The postal authority, Australia Post, had published a report in which they
claimed that at least 96% of letters are delivered on time, and a journalist
decided to test that claim by posting several letters. Of the 59 letters that he
posted, he found that 52 (88%) were delivered on time, and thus he wrote
an article in the newspaper with the headline “Doubt on Letters Promise“.“
(Lipson u. a. 2003)
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Abbildung 6.4.: Beispiel einer verwendeten Computersimulation (Lipson u. a. 2003, 3)

Die Studierenden sollten dabei untersuchen, ob die Behauptung des Journalisten von den Daten gestützt wird. Als ein Ergebnis konnten bei allen Studierenden vier Phasen identifiziert werden, die mit recognition, reconciliation/integration, contradiction und explanation bezeichnet wurden (vgl. Lipson u. a. 2003,
3). In der recognition-Phase erfassen die Studierende erstens, was die einzelnen
Bereiche auf dem Bildschirm darstellen, zweitens, dass die aktuelle Stichprobe variiert, auch wenn sie immer von derselben Population erhoben wird und
drittens versuchen sie, die empirische Stichprobenverteilung zu interpretieren.
In der integration-Phase versuchen die Studierenden dann die verschiedenen
Aspekte des Stichprobenverteilungskonzepts von der angenommen Population und der beobachteten Stichprobe in Zusammenhang zu stellen. Während
dieser Phase wird eine gewisse Spannung erzeugt, da die Studierenden eine
Inkonsistenz zwischen der Stichprobe und der angenommenen Population erkennen, welche dazu führt, dass die Hypothese bezüglich der Population in
Frage gestellt wird (contradiction-Phase). In der letzten, der explanation-Phase,
werden diese Widersprüche durch mögliche (nicht notwendigerweise richtige) statistische Erklärungen der Studierenden aus ihrer Sicht beigelegt. Diese vier Stufen sind nach Lipson u. a. ein vorläufiges Schema, das in weiteren
Studien gefestigt werden muss, aber schon einiges darüber aussagt, wie Studierende Begründungen und Verständnis über Stichprobenverteilungen entwickeln (vgl. Lipson u. a. 2003, 4ff.). Jede Stufe kann speziell in den Aktivitäten, Fragen und Computersimulationen für die Studierenden aufgegriffen
werden. Eine wesentliche Erkenntnis war, dass die Interaktionen der Studierenden mit der Computersimulation extrem komplexe Vorgänge darstellen, so
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dass es schwierig ist (auch für Experten), Hindernisse bei der Verständnisentwicklung vorherzusehen. Ein weiteres Fazit der Untersuchung war, dass der
bewusst realistisch gewählte Aufgabenkontext für die Studie ungeeignet war,
da die Studierenden so mehr kontextgebundene und viel weniger statistische
Argumente verwendeten als beabsichtigt (vgl. dazu auch Abschnitt 7.1.2 dieser
Arbeit sowie Lipson u. a. 2003, 9f.).
Eine Weiterentwicklung der Computerinteraktion nach den Multi-MediaKriterien von Mayer (2001) wird in Lipson u. a. (2006) vorgestellt. Wesentliche
Änderungen bei den Computerinteraktionen waren eine viel stärkere Führung
der Lernenden durch die Lernumgebung, Führung durch eine Sequenz gestaffelter Erfahrungen, in der die Lernenden vor und zurück navigieren können
und der Verzicht auf einen realen Kontext. Allerdings liegen dort keine empirischen Befunde zu dieser neu konstruierten Computerinteraktion vor.
Kommentar: Lipson u. a. (2003) hielten zum einen fest, dass ein realistisch geprägter Aufgabentext in ihren Mikrountersuchungen kontraproduktiv war, da
sich die Lernenden mehr mit dem Kontext der Aufgabe als mit den zentralen stochastischen Ideen beschäftigten. Daher wurde für die hier vorliegende
Untersuchung ein bewusst nicht-realitätsbezogener Aufgabenkontext ausgewählt. Außerdem zeigte Lipson auf, dass die Interaktionen der Studierenden
mit den Computersimulationen sehr komplexe Vorgänge darstellen. Die vier
in der Mikrostudie identifizierten Phasen lassen sich allerdings nicht auf diese Studie übertragen, da das Arbeiten mit Simulationsapplets in wesentlichen
Punkten anders strukturiert ist als das eigenständige Konstruieren von Simulationen.
Sedlmeier 1999 Sedlmeier (1999) hat zwei empirische Untersuchungen (Sample-Size Training I und II) zu Sample-Size Aufgaben durchgeführt (mit SampleSize Aufgaben werden solche Aufgaben bezeichnet, bei denen zur Lösung mit
der Größe von Stichprobenverteilungen argumentiert werden muss).
Im Sample-Size Training I ist davon ausgegangen worden, dass Personen
Schwierigkeiten haben, Sample-Size Aufgaben zu lösen, weil sie die Aufgabe nicht wirklich verstehen. Es wurde untersucht, ob sich die Lösungsraten
verbessern, wenn die Sample-Size Aufgabe durch eine Computersimulation
verdeutlicht und so die Verständnisprobleme geklärt werden. In dieser Studie
nahmen 68 Studierende teil, von denen 31 eine Sample-Size Aufgabe im Stichprobenformat2 und 37 eine Sample-Size Aufgabe im Häufigkeitsformat erhielten. 11 Teilnehmer einer jeden Gruppe nahmen an einem Programm teil, bei
2

Unter einer Sample-Size Aufgabe im Stichprobenformat ist eine Aufgabe zu verstehen, bei der von
vielen Stichproben die Anteile eines konkreten Merkmals bestimmt und dann verglichen werden müssen. Im Gegensatz dazu müssen bei einer Sample-Size Aufgabe im Häufigkeitsformat,die
Anteile eines bestimmten Merkmals nur bei zwei Stichproben verglichen werden (vgl. Sedlmeier
1999, 15f.). Eine Beispielaufgabe folgt im Text.
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der solche Aufgaben mit Computersimulationen und weiteren Informationen
und Erklärungen ergänzt wurden, die übrigen Teilnehmer sollten die Aufgaben sofort ohne weitere Hilfen lösen. Es wurden dazu die Maternity-Ward und
die Word-Length Aufgaben in den verschiedenen Versionen bearbeitet, wobei
als zentraler Aspekt die Urne zur möglichst guten Repräsentation der Aufgabe
eingesetzt wurde. Da die Maternity-Ward Aufgabe (von Kahneman und Tversky (1972, 443)) hinreichend bekannt ist, wird hier die Word-Length Aufgabe
(ebenfalls nach Kahneman und Tversky (1972)) in den zwei Versionen vorgestellt:
„An investigator studying some properties of language selected a paperback and computed the average word-length in every page of the book (i. e.,
the number of letters in that page divided by the number of words). Another investigator took the first line in each page and computed the line’s
average word-length. The average word-length in the entire book is four.
However, not every line or page has exactly that average. Some may have
a heigher average word-length, some lower.
[The sampling-distribution version]
The first investigator counted the number of pages that had an average
word length of 6 or more and the second investigator counted the number
of lines that had an average word length of 6 or more. Which investigator
do you think recorded a larger number of such units (pages for one, lines
for the other)?
[The frequency-distribution version]
For a randomly chosen page of the book, the first investigator calculated the
average length of all words on that page and the second investigator calculated the average length of all words in the first line of that page. Which
investigator do you think was more likely to find an average word-lenght
of 6 or more?
The page investigator
The line investigator
About the same (i. e., within 5% of each other).“(Sedlmeier 1999, 112f.)

Für jede der beiden Gruppen gab es ein eigenes Trainingsprogramm mit den
beiden Aufgaben, in denen zunächst die Aufgabe vorgestellt wurde. In einem weiteren Fenster erschienen dann Instruktionen und Erklärungen. Bei
der Häufigkeitsversion konnten dann Stichproben der gegebenen Population
gezogen und simuliert werden (vgl. Abbildung 6.5). Bei der Stichprobenversion konnten zwei Arten von Simulationen durchgeführt werden: Simulationen einzelner Stichproben und Simulationen ganzer Stichprobenverteilungen.
Teilnehmer, die das Trainingsprogramm absolvierten, arbeiteten an einem eigenen Rechner und hatten die Möglichkeit bei Schwierigkeiten nachzufragen.
Sie brauchten für das Durcharbeiten des Programms 15 − 45 Minuten.
Ergebnisse des Sample-Size Trainings I zeigen eine Verbesserung bei der Lösung der Aufgaben bei Studierenden mit Training. Das in der Psychologie und
Mathematikdidaktik bekannte Gefälle der Lösungshäufigkeit von Häufigkeits-
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Abbildung 6.5.: Screenshot aus dem Trainingsprogramm Sample Size I zur Häufigkeitsversion der Maternity-Ward Aufgabe. Rechts sind die Aufgabe, die Instruktionen und
Erklärungen, in der Mitte die Verteilung der gegebenen Population und links das Ergebnis einer Stichprobe der Größe n = 10 zu sehen (Sedlmeier 1999, 114).

Abbildung 6.6.: Prozente der korrekten Lösungen mit und ohne Training (Sedlmeier
1999, 118).
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zu Stichprobenformaten bleibt weiterhin erhalten, mit einem leicht höheren
Verbesserungseffekt bei den Häufigkeitsformaten (vgl. Abbildung 6.6). Die Verbesserung war in einer Größenordnung, wie sie auch in früheren Untersuchungen erreicht werden konnte (vgl. Sedlmeier 1999, 111).
Im Sample-Size Training II wurde ein Trainingsprogramm eingesetzt, das
ein flexibles Urnenmodell zur Simulation verwendet. Es wurde untersucht,
ob der Einsatz dieses Programms Teilnehmern hilft, schwierige Sample-Size
Aufgaben besser zu lösen, indem sie über das Urnenmodell analoge Modelle
bilden (vgl. Sedlmeier 1999, 128). In dieser Untersuchung wurden zwei Typen von Aufgaben eingesetzt: sogenannte choice tasks (wie zum Beispiel die
Maternity-Ward Aufgaben), bei denen eine Antwort ausgewählt werden sollte
und sogenannten construction tasks, bei denen eine bestimmte Größe geschätzt
werden sollte. An der Studie nahmen 20 Studierende teil, die drei Sitzungen
absolvierten. In der ersten Sitzung wurde ein Basistest bearbeitet, das Training
und ein erster Nachtest durchgeführt. Nach einer Woche erfolgte der zweite
Nachtest und nach fünf Wochen der dritte. In jedem Test wurden fünf Aufga-

Abbildung 6.7.: Screenshot aus dem Trainingsprogramm mit der virtuellen Urne (Sedlmeier 1999, 131).

ben gestellt, von denen drei choice tasks und zwei construction tasks waren. Die
Maternity-Ward Aufgabe (als choice task) und die Distribution-of-Sexes Aufga-
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be (vgl. Sedlmeier 1999, 18) (als construction tasks) waren in jedem Test dabei,
die übrigen Aufgaben waren immer neu. Im Trainingsprogramm wurde zunächst die virtuelle Urne eingeführt und mit ihr demonstriert, wie Stichprobengröße und Stichprobenverteilung zusammenhängen (vgl. Abbildung 6.7).
Stichprobenverteilungen aus einer Population unterschiedlicher Stichprobengrößen wurden miteinander verglichen. Dies wurde dann an anderen Aufgaben aufgegriffen und weiter verdeutlicht.
Ausgewertet wurden die Aufgaben separat nach choice und construction tasks
im Hinblick auf den sofortigen Trainingseffekt, die Transferleistung und die
Langzeitwirkung. Bei den choice tasks wurden weiterhin solche Aufgaben unterschieden, die sich eher auf den Rand einer Verteilung (tail tasks – z. B. 60%
und mehr bei einem Erwartungswert von 50%) beziehen und nicht direkt auf
den mittleren Bereich. Der unmittelbare Trainingseffekt ist bei der MaternityWard Aufgabe der größte, da die Teilnehmer entweder das Gelernte dort anwenden oder (und dies ist wahrscheinlicher) die Lösung im Training nachsehen konnten. Aber auch bei den neuen Aufgaben (tail tasks sind in die neuen
Aufgaben miteinbezogen) sind Verbesserungen sichtbar (vgl. Abbildung 6.8).
Wie in Abbildung 6.8 zu sehen, sind Transferleistungen und Langzeiteffekte

Abbildung 6.8.: Gemittelte Prozente richtiger Lösungen bei den choice tasks (Sedlmeier
1999, 137).

vorhanden und stabil. Ähnliche Resultate sind bei den construction tasks zu finden, wobei die Differenz der Lösungshäufigkeit im Basistest nicht so groß, die
Transferleistung aber stärker ausgeprägt ist (vgl. Abbildung 6.9).
Das Sample-Size Training I/II zeigt direkte Effekte nach dem Training, be-
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Abbildung 6.9.: Gemittelte Prozente richtiger Lösungen bei den construction tasks (Sedlmeier 1999, 138).

merkenswerte Effekte bei der Stabilität der Lösungshäufigkeiten sowie beim
Transfer von bekannten auf neue Aufgaben.
In Sedlmeier und Köhlers (2001) findet sich das Trainingsprogramm mit der
virtuellen Urne und weiteren Beispielen auf deutsch. Mit einer virtuellen Urne
lassen sich hier weitere Aufgabentypen realisieren. Mit Hilfe diese Programms
können dann beliebige Verteilungen bzw. Stichproben aus diesen Verteilungen
erzeugt werden. Die Möglichkeit der eigenständigen Modellierung und Simulation ist hier gegeben.
Kommentar: Die Arbeit mit der Repräsentations- und Simulationsform der
virtuellen Urne hat bemerkenswerte und nachhaltige Effekte bei der Lösungshäufigkeit und der Transferleistung nachgewiesen. Die Simulation durch Stichprobenziehen in FATHOM ist in Teilen mit der virtuellen Urne vergleichbar,
da auch das Urnenmodell zur Repräsentation der Aufgabe eingesetzt werden
kann. Eine ähnliche Form der Repräsentation übernehmen die in FATHOM angebotenen Zufallsfunktionen, die allerdings etwas weniger anschaulich sind.
Deswegen kann die Vermutung begründet werden, dass auch mit FATHOM
nachhaltige Effekte bei der Lösung stochastischer Problemsituationen erzielt
werden können.
delMas u. a. 1999a, 1999b und Chance u. a. 2000 Die empirischen Studien
von delMas u. a. 1999b; 1999a und Chance u. a. 2000 stufen sich selbst als „classroom“ oder „action research“ ein und fanden in drei verschiedenen Einführungskursen zur Statistik in drei verschiedenen Universitäten (in den USA)
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über einen Zeitraum von zwei Jahren statt.3 Die Idee des Projekts beruht auf
der Beobachtung, dass viele Studierende Schwierigkeiten haben, grundlegende Konzepte der Inferenzstatistik, hauptsächlich die der Stichprobenverteilung
(insbesondere die Auswirkungen der Stichprobengröße und der Anzahl der
Wiederholungen auf die Stichprobenverteilung der Stichprobenmittelwerte)
zu verstehen. DelMas u. a. hatten die Hypothese, dass Aktivitäten mit Computersimulation Studierenden helfen könnten, solche Konzepte zu visualisieren
und besser zu verstehen (vgl. delMas u. a. 1999b, 2). Zuerst wurden fehlerhafte Vorstellungen von Studierenden zu diesen Themen genauer untersucht.
Anschließend wurden Arbeitsumgebungen und Simulationen in der Software
Sampling Distribution entwickelt, die den Studierenden erlauben sollten, Stichprobenverteilungen interaktiv zu untersuchen (vgl. Abbildung 6.10). delMas

Abbildung 6.10.: Die linke Graphik ist ein Screenshot des Programms Sampling Distribution, in dem man beispielsweise eine Normalverteilung erzeugen kann. Die rechte
Graphik zeigt einen Ausschnitt des Programms mit dem man Stichprobenverteilungen erzeugen kann (vgl. delMas u. a. 1999b).

u. a. richteten sich dabei an Grundsätzen von Nickerson (1995) und Snir u. a.
(1995) aus. Nickerson empfiehlt, beim Einsatz von Technology zur Unterstützung einer Verständnisentwicklung besonders auf folgende Aspekte zu achten
(vgl. Nickerson 1995, 13ff.):
• Fehlvorstellungen von Studierenden sollten berücksichtigt und miteingebunden werden,
• Lernen sollte als konstruktiver Prozess gesehen werden, bei dem es nötig
ist, die Lernenden anzuleiten und so das Untersuchen und Entdecken zu
vereinfachen,
3

Die drei Aufsätze beziehen sich alle auf dieselbe Studie und kommen auch zu den gleichen Ergebnissen.

228

6.1. Stand der Forschung: empirische Untersuchungen
• es sollten geeignete dynamische und interaktive Repräsentationen und
Modelle gewählt werden,
• Lernende sollten am besten eigenständig Simulationen erstellen und
• letztens sollte eine unterstützende Umgebung für die Lernenden verfügbar sein, die reichhaltige Möglichkeiten zur Exploration bietet und „ermutigt“, wenn Lernende Fortschritte machen.
Snir u. a. haben beobachtet, dass Lernende nicht von sich aus multiple Repräsentationen miteinander verknüpfen und untersuchen, sondern eine gezielte
Anleitung benötigen (vgl. Snir u. a. (1993, 386) oder Snir u. a. (1995, 125)). Diese
Ansätze verarbeiteten delMas u. a. in ihrer Software und den Aktivitäten, die
für die Studierenden vorgesehen waren.4 Die Software Sampling Distribution
erlaubt den Studierenden dabei die Form einer Population zu ändern, verschiedene Stichprobengrößen zu wählen und Stichprobenverteilungen zu simulieren (vgl. delMas u. a. 1999b, 4f.). Um Effekte der Implementation zu untersuchen wurden eigens Testinstrumente (Vor- und Nachtest) entwickelt, die ein
„visual understanding of the Central Limit Theorem’s implications on sampling distributions“ (delMas u. a. 1999b, 6) erheben wollen. Vorhandene traditionelle Testaufgaben, in denen Erwartungswerte und Standardabweichungen
berechnet werden sollen, waren dazu nicht geeignet.
Nach dem ersten Durchlauf des Experiments zeigten die Studierenden teils
noch erhebliche Mängel im Verständnis von Stichprobenverteilungen, da sie
noch sehr viele Fehler machten und unzureichende Begründungen im Nachtest gaben, so dass das Setting überarbeitet wurde. Eine Aufgabe des Nachtests
bestand dabei beispielsweise aus einem Graphen, der eine bestimmte Population darstellt, und fünf weiteren Graphen, die mögliche Verteilungen von Stichprobenmittelwerten der ersten Verteilung darstellen (vgl. Abbildung 6.11). Die
Studierenden sollten zu der gegebenen Population dann den Graphen auswählen, der die Verteilung der Stichprobenmittelwerte für verschiedene, bestimmte n darstellt.
Für die Überarbeitungen zum zweiten Durchgang wurde das Hauptaugenmerk auf die Art der Aktivitäten gelegt, die die Studierenden ausführen sollten, da die Software schon optimal angepasst schien (vgl. delMas u. a. 1999b,
11). Die Aktivitäten wurden so modifiziert, dass die Studierenden nicht mit
allgemeinen, beliebigen Populationen arbeiten sollten, sondern mit denen aus
dem Vortest. Für den Nachtest wurden deswegen neue analoge Aufgaben entwickelt. Nach dem zweiten Durchlauf zeigten die Studierenden wesentlich
stärkere Verbesserungen in ihren Begründungen (im Vergleich zum Vortest
und im Vergleich zum ersten Durchgang, vgl. delMas u. a. 1999b, 12f.).
4

Was hier genau unter einer selbstständigen Erstellung von Simulationen zu verstehen ist, bleibt offen.
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Abbildung 6.11.: Graphik einer Beispielpopulation und mögliche Verteilungen der
Stichprobenmittelwerte (A – E), aus denen die Lernenden die richtige auswählen sollten (delMas u. a. 1999b).

230

6.1. Stand der Forschung: empirische Untersuchungen
In delMas u. a. (1999a) wurde ergänzend noch von einer dritten Studie berichtet, die auf die beiden eben dargestellten aufbaut. Obwohl sich die Ergebnisse doch stark verbessert hatten, tauchte bei einigen Studierenden die
Fehlvorstellung auf, dass sich die Stichprobenverteilung der Stichprobenmittelwerte bei wachsenden Stichprobengröße der Ursprungspopulation annähert. Aus diesem Grund überarbeiteten delMas u. a. (1999a) sowohl die Software als auch die Aktivitäten. In der Software wurden verschiedene Optionen
für die Lernenden ergänzt und für die Aktivitäten wurden, im Gegensatz zu
den vorigen Durchgängen, kontextbezogene Aufgaben eingesetzt. Dabei beschränkte man sich hierbei auf zwei Verteilungsformen (eine schiefe und eine
mehrgipflige unregelmäßige). Die Ergebnisse dieses dritten Durchgangs zeigen im Vergleich zum zweiten Durchgang vor allem bei der schiefen Verteilung
starke Rückgänge bei guten und korrekten Lösungen. Bei den mehrgipflig, unregelmäßigen Verteilungen waren dagegen kaum Unterschiede bei den Antworten zu verzeichnen. Als mögliche Gründe für die schlechteren Ergebnisse nennen delMas u. a. einerseits die höhere Komplexität der Software, deren
Umgang gleichzeitig mit den stochastischen Inhalten gelernt werden musste,
andererseits eine mögliche Überlastung des cognitive load durch die zusätzlichen Informationen in den Aufgaben, weiteren zusätzlichen Anforderungen
(z. B. die Berechnung von Werten) und die neuen Aspekte der Software.
Die Autoren halten als Ergebnis fest, dass eine überschaubare und direkte
Präsentation von Fachwissen (z. B. die Simulation verschiedener Stichprobenverteilungen unterschiedlicher Populationen mit verschiedenen Stichprobengrößen) an sich nicht notwendigerweise zu einem soliden konzeptuellen Verständnis der grundlegenden Konzepte führt, sondern erst in einer geeigneten
didaktischen Aufbereitung zielführend ist. Als Untersuchungsergebnisse halten sie weiterhin fest (vgl. delMas u. a. 1999b, 13):
• Eine Anpassung des konzeptuellen Verständnisses kann bei Studierenden dadurch hervorgerufen werden, dass sie selbst Vorhersagen machen,
die sie dann direkt testen.
• Lernen wird unterstützt, wenn Studierende sich ihrer Fehlvorstellungen
bewusst und mit diesen konfrontiert werden.
• Studierende lernen besser, wenn die Aktivitäten strukturiert sind und
ihnen helfen, ihre eigenen Vorstellungen zu Zufallsvorgängen mit empirischen Ergebnissen in Verbindung zu bringen.
Die deutlichen Verbesserungen der Testergebnisse vom ersten zum zweiten
Durchgang können vermutlich auch darauf zurückgeführt werden, dass in den
Untersuchungen von delMas u. a. die Studierenden die Vortestaufgaben bearbeiteten und der Nachtest analoge Aufgaben enthielt. In den Aufgaben sollten
die Studierenden Formen und Stichprobengrößen einander zuordnen. Die Anwendungskontexte blieben abstrakt und die abgetesten Fähigkeiten auf einer
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sehr speziellen Ebene (vgl. delMas u. a. 1999b, Appendix A). Dennoch bieten
die drei oben genannten Untersuchungsergebnisse Hinweise, die auf andere
statistische bzw. stochastische Kontexte übertragen werden können. So ist es
vermutlich sinnvoll – und zwar kontextunabhängig – vor dem Simulieren eine
Reflexionsphase einzubauen, in der die Lernenden Erwartungen formulieren,
die sie dann selbst durch Simulationen überprüfen und revidieren können.5
Kommentar: Die Forderung nach Strukturierung der Studierendenaktivitäten
bestätigt die Idee des Simulationsplans, wie er in dieser und anderen Studien
zum Einsatz kommt (vgl. Abschnitt 7.3.3). Die Strukturierung durch den Simulationsplan wurde für diese Studie außerdem in das dreigegliederte, didaktische Konzept stochastische Modellierung, Simulationsplan und Umsetzung
des Simulationsplans integriert.
Lunsford u. a. 2006 Ähnlich wie delMas u. a. (1999b) und Chance u. a. (2000)
führten Lunsford u. a. (2006) Untersuchungen zum einen zu dem sehr speziellen Themengebiet, dem Verständnis von Stichprobenverteilungen von Stichprobenmittelwerten, und zum anderen zum Zentralen Grenzwertsatz in PostCalculus Probability and Statistics Classes durch. Dazu verwendeten sie ähnliche Methoden und Bewertungsinstrumente wie delMas u. a. (1999b) und Chance u. a. (2000) in einführenden Statistikkursen, um zu sehen, ob in den fortgeschritteneren Kursen dieselben Typen von Fehlvorstellungen zu finden sind.
Auch die vierschrittige Forschungsmethode der Classroom- oder Actionresearch ist an delMas u. a. (1999b) angelehnt. Es wurden zwei Klassen (Math 300
mit 18 Studierenden6 und Math 400 mit 7 Studierenden) unterrichtet, wobei
sich die Math 400 aus mathematisch versierteren Studierenden zusammensetzte. Im Math 300 Kurs wurde ein traditionelles Skript verwendet sowie Computersimulationen mit dem Programm Sampling SIM (vgl. Abbildung 6.12) und
Simulationsaktivitäten, die leicht variiert von Rossman u. a. (2000) und Garfield u. a. (2000) übernommen wurden. Nach einführender Demonstration von
Sampling SIM verwendete man das Programm in Projektarbeit, zu dem die
Studierenden eine Ausarbeitung verfassen sollten. Der Math 400 Kurs wurde
als Vorlesung mit demselben Skript gehalten. Allerdings wurden Simulationen
nur als Demonstrationen verwendet7 und nicht mit in Projekte oder Hausaufgaben ausgegliedert. Zur Bewertung erhoben Lunsford u. a. quantitative sowie
qualitative Daten. Die quantitativen Daten wurden mit dem Nachtest aus del5

Dieser Schritt wurde später (auch aufgrund von Erfahrungen der Arbeitsgruppe Biehler) im Simulationsschema ergänzt, siehe Biehler (2007b).
Diese Angaben beziehen sich auf die in die Auswertung einfließenden Studierenden. Welche der
Studierenden an den Erhebungen teilnahmen ist aus der Beschreibung nicht klar zu entnehmen.
Die Math 300 Gruppe bestand aus 35 Studierenden unterschiedlicher Disziplinen. Zu der anderen
Gruppe fehlt die Angabe der Größe (vgl. Lunsford u. a. 2006, 4).
7
Wiederum wurde das Programm Sampling SIM und Simulationen von Virtual Laboratories in Probabiility and Statistics (VLPS), http://www.math.uah.edu/stat/ verwendet.
6
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Abbildung 6.12.: Screenshot aus dem Programm Sampling SIM (Garfield u. a. 2000)

Mas u. a. (2002) erhoben, die hier als Vor- und Nachtest verwendet wurden,
um etwas über die Lernfortschritte der Studierenden bezüglich der Stichprobenverteilung und des Zentralen Grenzwertsatzes aussagen zu können. Bei
dem Math 300 Kurs führte man der Vor- und Nachtest innerhalb der dreiwöchigen Behandlung der Stichprobenverteilung und des Zentralen Grenzwertsatzes durch, bei dem Math 400 Kurs zu Beginn und am Ende des Semesters.
Außerdem entwickelten die Autoren Fragen, mit denen in Interviews und mittels Fragebögen qualitative Daten erhoben wurden (vgl. Lunsford u. a. 2006,
Appendix D).
Wie erwartet konnte bei beiden Kursen eine signifikante Verbesserung vom
Vor- zum Nachtest festgestellt werden (vgl. Lunsford u. a. 2006, 6). Wider Erwarten unterschied sich das Ergebnis des mathematisch versierteren Math 400
Kurses aber kaum von den Ergebnissen des Math 300 Kurses, obwohl die Studierenden des Math 400 Kurses ein zusätzliches Semester Statistik besucht hatten. Lunsford u. a. unterteilten nun die Fragen des Test in eher graphisch orientierte Fragen und solche, die Fakten abrufen oder Berechnungen beinhalten.
Die Studierenden des Math 400 Kurses schnitten bei den rechnerischen und
den Fakten-Fragen besser ab als die Studierenden des Math 300 Kurses, was
auf Grund des Veranstaltungsdesigns nicht verwundert, da die Fragen während der Vorlesung mehr behandelt wurden (vgl. Lunsford u. a. 2006, 9). Es
zeigte sich, dass die Übertragung auf ein graphisches Repräsentationsformat
von den Teilnehmern des Math 400 Kurses nicht ohne Weiteres geleistet wur-
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de. In Abbildung 6.13 sieht man beispielsweise den graphischen Teil einer graphisch ausgerichteten Frage, bei der in Teil a) der Graph ausgewählt werden
sollte, der die Stichprobenmittelwerte von 500 Stichproben der Größe n = 4
darstellen kann. Vier Aufgaben solchen Formats wurden den Studierenden ge-

Abbildung 6.13.: Verteilung der Population und mögliche Stichprobenverteilungen (AE); Aufgabenteil aus dem Vor- und Nachtest (Lunsford u. a. 2006, 8)

stellt, in denen sich zeigte, dass die Studierenden mehr Probleme bei kleinen
Stichprobengrößen (n = 4) und schiefen Verteilungen hatten, den richtigen
Graphen zu wählen (vgl. Lunsford u. a. 2006, 10). Eine Auswertung dieser Aufgaben zeigte, bei den angesprochenen Problemen, eine doch starke Verbesserung in der Math 300 und keine bzw. kaum eine Verbesserung bei der Math
400 Gruppe. In einem weiteren Schritt wurden die Begründungen der Studierenden über Form und Variabilität der Stichprobenverteilungen klassifiziert.
Es zeigte sich, dass etwa 40% eine korrekte oder gute Begründung für ihre Verteilungswahl gaben. Die Ergebnisse sind mit Studien von delMas u. a. (2002)
konsistent und zeigten, 1) dass sich die Begründungen der Studierenden vom
Vor- zum Nachtest verbessert haben, 2) Schwierigkeiten bei der Interpretation schiefer Verteilungen und 3) Schwierigkeiten beim Auffinden der richtigen
Stichprobenverteilung für n = 4 (vgl. Lunsford u. a. 2006, 12) auftraten. Dabei
schien die Schwierigkeit nicht in der konsistenten graphischen Argumentation,
sondern in Fehlvorstellungen zu Stichprobenverteilungen zu liegen.
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Bei der qualitativen Datenerhebung füllten 22 Studierende den Fragebogen
aus und 11 Studierende nahmen an einem e-mail Interview teil. In den Fragebögen sollten die Studierenden ihr Verständnis von 65 stochastischen Konzepten auf einer Skala von 1 bis 5 verorten. Konzepte, die in der Math 300 behandelt wurden, verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg in der Skala. In
weiteren Fragen bewerteten die Studierenden die Aktivitäten und Simulation
als generell positiv. In den abschließenden Interviews wurden Fragen zu in der
Veranstaltung verwendeten Methoden gestellt.
Lunsford u. a. kommen zu folgenden Ergebnissen und Schlussfolgerungen
bezüglich ihrer Studierenden (vgl. Lunsford u. a. 2006, 20f.):
• Auch bei mathematisch versierteren Lernenden kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie Graphiken gut interpretieren, vergleichen und
mit ihnen argumentieren können, auch wenn sie die zugrunde liegenden Stichprobenverteilungen theoretisch verstanden haben. Eine reine
Demonstration graphischer Konzepte über Computersimulation war für
die Studierenden nicht ausreichend diese Kompetenzen zu erwerben.
• Vorhandenes Faktenwissen führt nicht automatisch zu der Fähigkeit dieses Wissen anzuwenden.
• Die Autoren vermuten, dass viele der Studierenden den Zentralen Grenzwertsatz immer noch nicht in Gänze verstanden haben und nicht erkennen, wie schnell die Stichprobenverteilung für wachsendes n unimodal
wird.
• Konzepte wie Wahrscheinlichkeits- und Stichprobenverteilungen sowie
Zentraler Grenzwertsatz sind auch für Post-Calculus Studierende schwierig zu verstehen.
• Die Studierenden standen Aktivitäten und Simulationen positiv gegenüber und machten diese für ihre Lernfortschritte mitverantwortlich.
Diese Untersuchung von Lunsford ist ebenso wie die Untersuchungen von delMas u. a. (1999b) und delMas u. a. (2002) stark auf das Konzept der Stichprobenverteilung von Mittelwerten fixiert, das mit dem Programm Sampling SIM
simuliert und in Tests anschließend abgefragt wird.
Kommentar: Lunsford u. a. (2006) bestätigt ein schon in früheren Studien beobachtetes Ergebnis: die reine Demonstration stochastischer Konzepte (hier
graphischer Konzepte) ist für eine Kompetenzentwicklung nicht ausreichend.
Daraus folgt, dass Lernende aktiv in den Prozess miteinbezogen werden müssen. Ebenso verdeutlicht er, dass stochastische Ideen, wie hier die Konzepte
von Wahrscheinlichkeits- und Stichprobenverteilung und der Zentrale Grenzwertsatz, für Lernende nicht einfach zu verstehen sind. Dies lässt sich vermutlich auch auf andere stochastische Konzepte übertragen.
Meletiou-Mavrotheris 2003 Meletiou-Mavrotheris (2003) beschreibt eine ex-
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plorative Studie mit fünf Studierenden, die zusätzlich zu einer einführenden
Statistikvorlesung instruktionale Sessions mit FATHOM-Simulationen erhielten, in denen sich mit dem Konzept der Stichprobenverteilung beschäftigt wurde. Jeder Teilnehmer bearbeitete dabei (einzeln oder in Gruppen) zehn Aktivitäten mit FATHOM, die das Ziel hatten, dass Verständnis der Stichprobenverteilung und der Inferenzstatistik zu fördern (vgl. Meletiou-Mavrotheris 2003,
274). Während der Aktivitäten nahm die Autorin die Rolle einer teilnehmenden Beobachterin ein und unterstützte die Studierenden bei Bedarf (diese Stunden wurden mit Video aufgezeichnet und teilweise transkribiert). Nach dem
gesamten Kurs wurde von den Teilnehmern eine Aufgabe gemeinsam bearbeitet und ausgewertet und weiterhin Einzelinterviews zum Verständnis der
Stichprobenverteilung geführt. In den zur Veranstaltung zusätzlichen Sessions
sollten die Studierenden mit FATHOM Situationen modellieren und experimentell bearbeiten, wie beispielsweise die folgende zu dem Artikel „Love is not
blind, and study finds it touching“ (der Artikel ist zu finden in Scheaffer u. a.
(1996, 115)):
„The article described an experiment where 72 blindfolded people tried to
distinguish their partner among two other people of the same age, weight,
and height, by touching each of the three people’s hands. The article stated
that 42 of the blindfolded people (58%) correctly recognized their partner.
Students were asked to use Fathom to model the experiment in order to
find out how likely it was for 42 correct recognitions to have occurred by
chance.“ (Meletiou-Mavrotheris 2003, 276)8

Vier weitere Situationen dieses Formats haben die Studierenden in verschiedenen Stunden bearbeitet und später noch Aufgaben aus der beurteilenden Statistik wie die Aufgabe „Drug for Reducing Cholesterol Level“ (vgl. MeletiouMavrotheris 2003, 282).
Auswertungen der an den Kurs anschließenden Gruppenarbeit ergaben,9
dass die Inhalte für die Studierenden besser verständlich waren, auch wenn
sie noch Schwierigkeiten mit den „traditional tools“ wie z oder t hatten. Die
Auswertung der anschließenden Interviews zeigte dann klar, dass die Studierenden ein tiefergehendes konzeptuelles Verständnis der Stichprobenverteilung und der Idee der beurteilenden Statistik erworben haben als es Studierende früherer Kurse aufwiesen (vgl. Meletiou-Mavrotheris 2003, 288). Die
8

Die interessante Frage wäre hier eigentlich, wie oft gibt es 42 oder mehr richtige Erkennungen. In
den in dieser Studie durchgeführten (und dargestellten) Simulationen trat aber noch nicht mal
das Ergebnis von 42 richtigen Erkennungen auf, da es so selten zufällig eintritt, so dass diese
Unterscheidung hier vielleicht redundant ist.
9
Ausgewertet wurden die Videodokumente zu den Arbeitsphasen und die anschließenden Interviews mit den Lernenden, indem in diesen Dokumenten wesentliche Stellen identifiziert, transkribiert und mehrmalig angesehen wurden. Diese Stellen wurden sorgfältig analysiert und es
wurde daraus eine detaillierte Beschreibung individueller Konzeptentwicklung der Lernenden
bezüglich statistischer Inferenz entwickelt (vgl. Meletiou-Mavrotheris 2003, 275). Wie das genaue
methodische Vorgehen war und wie derartige Beschreibungen aussehen, wird nicht mitgeteilt.
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Autorin hält fest: „this study suggest that an informal approach to inference
statistics, employing the features of a dynamic statistics environment such as
Fathom, may be more effective than more conventional approaches to the topic“ (Meletiou-Mavrotheris 2003, 293). Als Nachteil der Studie sieht sie die Laborsituation, die notwendig war, da sich zum Zeitpunkt der Durchführung
FATHOM noch in der Entwicklungsphase befand.
Kommentar: Es bleibt bei dieser Studie kritisch anzumerken, inwieweit die
Verbesserungen nicht einfach von der zusätzlichen Beschäftigungszeit mit den
relevanten Inhalten abhängen und zweitens, da kein Vergleich mit anderen
Studierenden aus dem Kurs stattgefunden hat, ob nicht auch die „normale“
Teilnahme an der Veranstaltung diesen Effekt hervorgerufen haben könnte.
Auch diese Studie zeigt wieder positive Entwicklungen, da Lernende durch
das Arbeiten mit Simulationen ein tiefergehendes konzeptuelles Verständnis
des Stichprobenbegriffs erwarben.
Sánchez und Inzunza 2006 Ziel der Studie von Sánchez und Inzunza (2006)
war es, den Effekt von dynamischen statistischen Umgebungen (Simulationsumgebungen mit FATHOM) auf das Verständnis von Stichprobenverteilungen
bei Lernenden zu untersuchen. Dabei wurden auch Phasen identifiziert, in denen der Simulationsprozess entscheidend auf die Verständnisentwicklung des
Begriffs der Stichprobenverteilung Einfluss hatte. Die Studie umfasst 20 Einheiten von je 1, 5 Stunden in einer Klasse von acht Lernenden, in der der Lehrende eine führende und zurückhaltende Rolle einnahm und nur im Notfall
unterstützend eingriff. Alle den Lernenden vorgelegten Problemsituationen
beinhalteten Stichprobenverteilungen. Die Lernenden sollten in vielen Aktivitäten Simulationen in FATHOM erstellen (ohne konkrete Anleitung), bei denen
zunächst die Population erzeugt werden musste, aus der eine Stichprobe gezogen und anschließend Werte berechnet und dargestellt wurden (vgl. als Beispiel für die Darstellung einer Stichprobenziehung mit verschiedenen Repräsentationen Abbildung 6.14). Bei der Erstellung von Simulationsumgebungen
war das größte Problem für die Lernenden die Umsetzung des Populationsmodells, wobei in dem Aufsatz nicht ganz klar wird, worin die Schwierigkeiten
konkret bestanden. Zur Auswertung der Studie wurden ein Vor- und ein Nachtest sowie eine qualitative Analyse von Transkripten durchgeführt. Die methodische Vorgehensweise wird allerdings nicht näher ausgeführt.) Im Nachtest konnte eine höhere Lösungshäufigkeit, sowie qualitativ bessere Antworten
beobachtet werden. Allerdings zeigten sich bei einigen Lernenden auch noch
Schwierigkeiten im Verständnis der Stichprobenverteilung. Als weitere Ergebnisse der Studie werden folgende Punkte festgehalten: Die unterschiedlichen
Repräsentationen und dynamischen Verlinkungen in den FATHOM-Simulationen haben wesentlichen Einfluss auf die Verständnisentwicklung der Lernen-
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Abbildung 6.14.: Beispiel-Simulationsumgebung von Mónica, in der ein Würfelwurf
durch eine Stichprobensimulation fünfmal simuliert wurde (vgl. Sánchez und Inzunza 2006)

den. Sie konnten fundamentale Ideen bezüglich Stichprobenverteilungen und
Stichprobenvariabilität entwickeln und Beziehungen zwischen Stichprobengröße und Stichprobenverteilung herstellen. Sie konnten verinnerlichen, dass
sich die Stichprobenverteilungen der Normalverteilung annähern und identifizierten Effekte der Stichprobengröße auf die Variabilität der Verteilung und
die Wahrscheinlichkeit des Stichprobenergebnisses (vgl. Sánchez und Inzunza
2006).
Kommentar: Sánchez und Inzunza (2006) haben eine Studie zur Simulation
von Stichprobenverteilungen in FATHOM durchgeführt. Sie haben dabei beobachtet, dass Lernende vor allem Schwierigkeiten hatten, dass Populationsmodell geeignet zu simulieren. Interessant wäre es hier, diese Schwierigkeiten noch genauer zu analysieren. Insgesamt halten sie aber fest, dass von den
Lernenden fundamentale stochastische Ideen entwickelt werden konnten und
die verschiedenen Repräsentationsformen und dynamischen Verknüpfungen
wesentlichen Einfluss auf die Verständnisentwicklung hatten. Die Software
FATHOM ist durch diese Möglichkeiten (verschiedene Repräsentationsformen
und dynamische Verknüpfungen) also eine geeignete Software, die das Lernen
stochastischer Ideen unterstützt.
Die nachfolgenden Studien beziehen sich nun nicht mehr speziell auf das
Themengebiet der Stichprobenverteilung, sondern auf andere Themengebiete.
Lane-Getaz 2002 Eine Studie von Lane-Getaz (2002) untersucht die Frage, ob
das Arbeiten mit FATHOM in einem einführenden Statistikkurs das konzeptionelle Verständnis der Lernenden vertieft. Lane-Getaz hatte die Erfahrung ge-
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macht, dass der Einsatz graphischer Taschenrechner keine hinreichende Verbesserung im konzeptuellen Verständnis bei Lernenden hervorruft und dass
statistische Konzepte bei den Lernenden hinter den durchgeführten Berechnungen fehlen (vgl. Lane-Getaz 2002, 6). Sie griff die Idee auf, dass durch den
Einsatz einer geeigneten, didaktisch orientierten, statistischen Software, die
Lernenden nicht ihre ganze Konzentration auf die Durchführung von Berechnungen legen, sondern mehr auf die Konzepte dahinter liegender statistischer
Ideen. Die Integration von FATHOM-Labs in ihrem Statistikkurs sollte die von
delMas u. a. (1999b) und Mills (2002) aufgedeckte „Forschungslücke“ bezüglich empirischer Studien zum Simulationseinsatz füllen. Die Untersuchungen
ihres quasi-experimentellen action research Projekts fanden über zwei Jahre hinweg – ein Jahr mit Labs, ein Jahr ohne Labs – an einer städtischen Highschool
mit 49 bzw. 50 secondary students statt (vgl. Lane-Getaz 2002, 36f.) und richteten sich an dem 4-Stufen-Modell von delMas u. a. aus (vgl. delMas u. a. 1999b).
In den Labs sollten die Lernenden paarweise Arbeitsblätter (mit schrittweisen
geführten Anleitungen) bearbeiten und zwar entweder mit FATHOM oder dem
TI-83 (vgl. Abbildung 6.15). In FATHOM wurden dabei vor allem die Schätzund Test-Objekte verwendet. Inhaltliche Schwerpunkte lagen auf linearer Regression und statistischer Inferenz (vgl. Lane-Getaz 2002, 42). Zur Auswertung
quantitativer Daten wurden die drei Skalen „analysis“, „structure and communication“ und „evalutation“ verwendet, die von den Lernenden als Projekt in
den letzten fünf Wochen erstellt wurden. Mit diesen sollten higher-order thinking skills bei den Lernenden gemessen werden (vgl. Lane-Getaz 2002, 45;102).
Analysen der quantitativen Daten zeigten, dass Lernende, die FATHOM benutzen, bessere Ergebnisse auf allen drei Skalen erreichten und statistisch signifikant höhere Ergebnisse bei der Skala „evalutation“ und „analysis“. Diese wurden in dem Sinne interpretiert, dass die Lernenden ein tieferes konzeptuelles
Verständnis erlangten (vgl. Lane-Getaz 2002, 69f.). Auswertungen qualitativer
Daten zur Frage von Vor- und Nachteilen von FATHOM gegenüber dem TI-83
kamen zu dem Ergebnis, dass die Verwendung von FATHOM klarer, einfacher
und schneller als der TI-83 war.
Lane-Getaz beantwortet ihre gestellte Forschungsfrage, ob die spezielle Verwendung von FATHOM in ihrem einführenden Statistikkurs das konzeptuelle
Verständnis der Lernenden vertieft, mit „the answer to my question seems to
be yes“ (Lane-Getaz 2002, 71). Sie fasst die Ergebnisse ihrer Studie weiterhin
wie folgt zusammen: die Ergebnisse stützen die These, dass das Arbeiten mit
Computersimulationen das konzeptuelle Verständnis von Lernenden vertiefen
kann, dass dynamische, graphische Computersimulationen effektiver als statische Graphiken sind (dies unterstützt die Ergebnisse von Packard u. a. (1993)),
und dass graphische Computersimulationen aus empirischer Sicht einen effektiven Beitrag zur Verständnisvertiefung leisten (vgl. Lane-Getaz 2002, 72f.). Für
weitere Studien schlägt Lane-Getaz vor, gezielter in die Analyse individueller
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Abbildung 6.15.: Beispiel eines Fathom-Displays (Lane-Getaz 2002, 29)

Lösungsprozesse von Lernenden mit FATHOM-Labs einzusteigen, um die Gedankengänge der Lernenden besser zu verstehen und genauer beschreiben zu
können (vgl. Lane-Getaz 2002, 79).
Fraglich ist, inwieweit die von den Lernenden selbst entwickelten Skalen
„analysis“, „structure and communication“ und „evalutation“ des IB internal
assessment für die Auswertung dieser Untersuchung tragfähig sind und das
Gewünschte auch messen.
Kommentar: Lane-Getaz (2002) kommt in ihrer Studie zu den Ergebnissen,
dass eine dynamische, visuell unterstützte Computersimulation effektiver ist
als statische Graphiken. Die Visualisierung des Prozesses scheint also ein wesentlicher Faktor der Simulation für eine Verständnisentwicklung zu sein. Um
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die Konzeptentwicklung bei Lernenden besser verstehen zu können, schlägt
sie vor, detailliertere Einzelstudien von individuellen Lösungsprozessen durchzuführen. Dies war auch aus der Sicht der Autorin und der AG Biehler notwendig, da die hier vorgestellte Studie – als eine der ersten Studien, die sich
mit Simulationen in diesem Rahmen überhaupt beschäftigen – als Grundlage
für weitere Untersuchungen dienen sollte. Daher wurde in dieser Dissertation
eine Mikrountersuchung zum Problemlöseverhalten bzw. der Simulationskonstruktion von Studierenden durchgeführt.
Yáñez 2002 Yáñez (2002) untersuchte in einer empirischen Studie mit zwölf
Studierenden deren Problemlöseverhalten zu Aufgaben mit bedingten Wahrscheinlichkeiten unter Verwendung von Computersimulationen. Die Studie
umfasst vier Sessions zu je drei Stunden, bei denen in den ersten zwei Sessions in die Simulation mit FATHOM (zu Aufgaben mit bedingten Wahrscheinlichkeiten) und in den frequentistischen Wahrscheinlichkeitsansatz eingeführt
wurde.10 In der dritten Sitzung sollten die Studierenden drei solcher Probleme
in Paararbeit lösen und in der vierten Sitzung wiederum drei solcher Probleme, aber diesmal allein. In den letzten beiden Sitzungen arbeiteten die Studierenden allein, d. h. ohne Unterstützung durch eine Lehrperson. Es sollten bei
der Untersuchung intuitive Vorstellungen der Studierenden zur Wahrscheinlichkeit, zum frequentistischen Ansatz und zu Schwierigkeiten bei der Lösung
dieser Aufgaben mit Hilfe von Computersimulation ausgemacht werden. Außerdem sollten Strategien der Studierenden aufgedeckt werden, mit denen sie
die gesuchten Wahrscheinlichkeiten schätzen (vgl. Yáñez 2002, 1f.). Eine Aufgabe war zum Beispiel folgendes (auch in der psychologischen Forschung) bekanntes Urnenproblem:
„Three chips are in a hat. One is blue on both sides, one is red on both sides,
and one is blue on one side and red on the other. We draw one chip blindly
and put it on the table as it comes out. It shows a red face up. What is the
probability that the hidden side is also red?“ (Yáñez 2002, 4)

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden verschiedene Schwierigkeiten beobachtet. Studierende hatten die Simulationen der Zufallsprozesse nur relativ selten (ca. 120 − 500-mal) wiederholt, um die gesuchte Wahrscheinlichkeit
zu schätzen (vgl. Abbildung 6.16 und vgl. Yáñez 2002, 3). Diese (scheinbare)
Schwierigkeit kann jedoch gerade durch eine Computersimulation gut diskutiert und bewusst gemacht werden, da die Möglichkeit zu sehr großen Simulationsreihen besteht. Pratt bemerkt zu dieser Problematik – der zu geringen
Wiederholungen – , dass die Tatsache, dass Computersimulation die Sammlung von Daten vereinfacht, nicht notwendigerweise bei Lernenden zu dem
10

Eine Begründung, warum FATHOM als Software ausgewählt wurde, wird in dem Aufsatz nicht
gegeben.
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Abbildung 6.16.: Graphik zweier Studierender zum Chip-Problem

Bewusstsein führt, dass eine größere Menge an Daten auch notwendig ist (vgl.
Pratt 1998, 58). Sie muss also mit den Lernenden diskutiert werden. Ob dies
in der Studie geschehen ist, wird allerdings nicht deutlich. Weitere Schwierigkeiten hatten die Lernenden in der Untersuchung von Yáñez mit der Modellierung der Probleme und deren Umsetzung in die Software. Dabei sei angemerkt, dass die Umsetzung von bedingten Zufallsversuchen in FATHOM, um
die es in der Studie von Yáñez (2002) ging, nicht als einfach einzustufen sind.
Sie hängt dabei natürlich stark von den gegebenen Hilfen, Anleitungen und
Voraussetzungen ab, über die in diesem Paper nichts ausgesagt wurde. (In Sánchez Sánchez und Canal (2003) werden ein Beispiel und kurze Ausschnitte aus
der Aufgabenbearbeitung von Lernenden dargestellt, die eine solche Aufgabe
mit FATHOM lösen sollten. Ein direkter Bezug zu dieser Studie fehlt aber.) Eine
beobachtete Strategie der Lernenden in dieser Untersuchung war der Versuch,
nicht direkt das Zufallsexperiment, sondern ihre theoretische Analyse in eine
Simulation zu übersetzen, was zu Schwierigkeiten bei der Realisierung der Simulation in FATHOM führte. Und letztlich wurde das nicht zu unterschätzende
Problem der zu interpretierenden Ergebnisse und erzeugten Graphiken beobachtet, bei denen es um das Verhältnis von relativer Häufigkeit und gesuchter
Wahrscheinlichkeit ging (vgl. Yáñez 2002, 3). Die Diskussion dieses Themas
muss nicht nur aufgrund der beobachteten Probleme, sondern vor allem auch
wegen der konzeptionellen Anlage der Simulation mit den Lernenden diskutiert werden.
Kommentar: Wie in der Studie von Yáñez (und auch in der folgenden Studie
Yáñez (2006)) die Anzahl der Simulationswiederholungen thematisiert wurde,
wird nicht klar herausgestellt. Gerade weil mit Computersimulation gearbeitet
wurde, können prinzipiell leicht viele Wiederholungen getätigt werden. Der
Ansatz zur Verknüpfung von theoretischen Aspekten mit der Umsetzung ei-
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ner Simulation scheint aus Sicht der Autorin eine sinnvolle Idee zu sein und
wurde in Abschnitt 4.5.2 über die Umsetzung von Baumdiagrammen in einer
ähnlichen Form realisiert. Die Schwierigkeit war hier nicht die Umsetzung des
Populationsmodells (vgl. Sánchez und Inzunza 2006), sondern die Umsetzung
des gesamten Zufallsexperiments. Ob ähnliche Probleme, bei der in dieser empirischen Studie untersuchten stochastischen Situation, auftreten, wird in den
Abschnitten zur Paaranalyse und Abschnitt 9.7.5 untersucht.
Yáñez 2006 Eine empirische Studie zum Einsatz von Simulation mit FATHOM
zum Themengebiet Totale Wahrscheinlichkeit – als ein zu wenig beforschtes
Teilgebiet von bedingten Wahrscheinlichkeiten – hat Yáñez (2006) durchgeführt.11 Sechs undergraduate engineering students haben an zwölf Sitzungen mit
je zwei Stunden zu verschiedenen Themen der elementaren Wahrscheinlichkeitstheorie teilgenommen. In dem Aufsatz werden auszugartig Ansätze von
zwei Pärchen zur Bearbeitung einer Aufgabe beschrieben, die in der letzten
der zwölf Doppelstunden zu einem Problem aus dem Themenkreis der Totalen Wahrscheinlichkeit behandelt wurde. Die vorliegenden Studie bezieht sich
auf die Auswertung folgender Aufgabe (die ein bekanntes Problem aus der
Wahrscheinlichkeitstheorie ist):
„An urn contains two white and two black balls. We shake the urn thoroughly and blindly draw two balls, one after the other, without replacement.
(i) What is the probability that the second ball will be black?“ (Yáñez 2006,
1)12

Die Studierenden antworteten zunächst, dass dies von der Farbe der ersten gezogenen Kugel abhänge (wird in der Studie mit „depends-Strategie“ bezeichnet). Sie sollten dann ihre Antwort mit den Ergebnissen aus Experimenten und
Simulation vergleichen, um dann zu einer formalen Lösung zu gelangen. In
Zweiergruppen führten sie das Experiment jeweils 100-mal durch und diskutierten die Ergebnisse. Anschließend sollten die Studierenden, wieder in Paaren, Argumente finden, die schließlich das Problem formal fassen. Dies geschah in dem dargestellten Beispiel über die Realisierung des Problems in FA THOM . Studierende setzten klassische Wahrscheinlichkeiten mit Häufigkeiten
der Ereignisse in Beziehung und beachteten nicht, dass sie nur Approximationen vornahmen. Als Ergebnis dieser Studie hält Yáñez (2006) fest: Bei der
Bestimmung der gesuchten Wahrscheinlichkeit wendeten die Lernenden, nach
einem intensiven Kurs mit frequentistischem Ansatz, die „depends-Strategie“
an, ohne dabei zu berücksichtigen, dass sie nur eine geringe Fallzahl simuliert
11

Diese Studie befasst sich, wie auch Yáñez (2002), mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und dem
Zusammenspiel von analytischen und simulativen Ansätzen. Ein direkter Bezug auf Yáñez (2002)
wird aber nicht genommen.
12
In diesem Aufsatz wird auch nur diese eine Frage referiert.
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hatten und sich die relativen Häufigkeiten erst nach einer größeren Wiederholungsanzahl stabilisieren. Dies ist aus Sicht des Autors ein Problem, das auftritt, weil die Studierenden hier gleichzeitig mit Ansätzen des klassischen und
des frequentistischen Zugangs gearbeitet hatten (vgl. Yáñez 2006, 3).
Zieffler und Garfield 2007 und Christou u. a. 2007 Zwei aktuelle empirische
Studien mit Simulationsaktivitäten, aber nur vorläufigen Ergebnissen, stellen
Zieffler und Garfield (2007) und Christou u. a. (2007) vor. Zieffler und Garfield beschreiben ein Lehrexperiment in einem einsemestrigen einführenden
Statistikkurs, in dem eine Serie von Simulationsaktivitäten durchgeführt wurde, um die Entwicklung von „statistical reasoning“ bei Studierenden zu beobachten und den Kurs und das Material zu evaluieren. Die Hauptfragestellung
der Untersuchung war: „What is the pattern of change in students’ development of statistical reasoning for students taking an introductory statistcis class
which involves simulations throughout the curriculum?“ (Zieffler und Garfield 2007, 2). 120 undergraduate students (in vier Klassen mit drei verschiedenen Lehrenden) bearbeiteten während des Semesters neun Simulationsaktivitäten in Kleingruppen. Das „statistical reasoning“ der Studierenden wurde an
drei Zeitpunkten (Beginn, Mitte, Ende) des Semesters mit 14 Multiple-ChoiceFragen aus dem CAOS-Test (vgl. https://app.gen.umn.edu/artist/index.html)
erhoben und bewertet. Der Kontext der neun Simulationen sind Spiel- oder
soziale Situationen, wie beispielsweise das Ziegenproblem oder ein Cola-Geschmackstest. Die Aktivitäten haben eine oder mehrere der folgenden drei Formen (vgl. Zieffler und Garfield 2007, 3):
1. physikalische Simulation, um eine Frage zu beantworten,
2. Computersimulation zur Illustration eines abstrakten Konzepts oder Prozesses,
3. Simulation zum informellen Test, ob ein extremes Stichprobenergebnis
zufällig zustande gekommen sein könnte.
Die zur Computersimulation verwendete Software war Sampling SIM oder Applets aus dem Netz. Zieffler und Garfields implizite Prämisse scheint, dass
der effektive Nutzen von Simulationen erst dann zustande kommt, wenn kontextbezogene Probleme von den Studierenden zuerst selbst durchgeführt oder
physikalisch simuliert und dann mit Hilfe des Computers simuliert werden
(vgl. Pfannkuch und Budgett 2007). Ergebnisse werden in dem Paper noch
nicht veröffentlicht, so dass die gestellte Forschungsfrage offen bleibt.
Christou u. a. (2007) beschreiben eine Studie, in der es darum geht, die Effektivität von Computersimulationen im Zusammenhang mit Lernstilen (nach
Felder-Silverman-Soloman) zu testen und die Leistung der Studierenden über
Hausaufgaben und Aktivitäten genauer zu untersuchen. An der Studie haben
etwa 200 Studierende in fünf verschiedenen Gruppen mit drei verschiedenen
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Dozenten teilgenommen. In den Veranstaltungen wurde die Internetplattform
SOCR (Statistics Online Computational Resource - www.SOCR.ucla.edu) verwendet, auf der auch Simulationsapplets zu finden sind, die eingesetzt wurden. Teile der SOCR-Plattform wurden in der Vorlesung zur Demonstration,
Motivation, Datenanalyse, für Projektarbeiten, Computerarbeiten und Hausaufgaben verwendet. Ein Beispiel eines Simulationsapplets ist das „Die-CoinExperiment“, bei dem zuerst ein Würfelwurf simuliert wird (X = Augenzahl)
und anschließend ein Münzwurf entsprechend der Größe X. Dabei wird dann
Y = die Anzahl der Köpfe gezählt. In Abbildung 6.17 ist ein Screenshot dieses Experiments nach 1000 Simulationen mit der Verteilung von Y zu sehen.
Ein Dozent unterrichtete eine Gruppe mit und eine Gruppe ohne SOCR (als

Abbildung 6.17.: Screenshot nach der Simulation von 1000 Experimenten des „Die-CoinExperiments“ von SOCR (vgl. Christou u. a. 2007)

Kontrollgruppe), die anderen Dozenten verglichen ihre Gruppen mit denen
aus dem Vorjahr, die nicht SOCR verwendeten. Erhoben wurde zu Beginn und
am Ende eines jeden Kurses die Einstellungen der Studierenden zur Stochastik, die Zufriedenheit der Studierenden mit dem Kurs, und die Lernstile der
Studierenden mit Hilfe des Felder-Silverman-Soloman Index. Nach Christou
u. a. zeigten die Vergleiche der Gruppen – es wurden die Abschlussprüfungen
der Gruppen verglichen – ermutigende Ergebnisse (vgl. Christou u. a. 2007, 5).
Es werden auch hier nur vorläufige Ergebnisse präsentiert, dabei muss auch
hinterfragt werden, inwieweit die Gruppen vergleichbar sind. Die Daten sind
noch nicht bezüglich der Lernstile, Zusammensetzung der Gruppen u. ä. ausgewertet worden.
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Offen bleibt auch, was die Abschlussprüfungen genau abtesten: Verständnis, rechnerische Fertigkeiten oder das Lösen geübter Aufgabentypen und wie
die Simulationsapplets mit den Prüfungsaufgaben zusammenhängen. Im Gegensatz zu der Untersuchung von Zieffler und Garfield sind die vorgestellten
Simulationen in der Studie von Christou u. a. kontextfrei. Zu fragen bleibt, ob
die Studierenden die stochastischen Inhalte der Simulationen ohne weitere Anwendungsbeispiele auf andere Situationen übertragen können.

6.1.3. Zusammenfassung und Fazit
Die aktuelle Literaturrecherche bestätigt zunächst die Erkenntnisse von Mills
(2002) und delMas u. a. (1999b), dass bis dato empirische Untersuchungen zum
Einsatz von Simulationen in der Statistik-/Stochastikausbildung fehlen, und
zeigt aber weiterhin, dass in jüngster Zeit Forschungen in diese Richtung unternommen werden. Zahlreiche Vorschläge und Hypothesen zum effektiven
Einsatz von Computersimulationen gibt es zu allen Themengebieten der Stochastik. Diese sind aber selten durch empirische Studien belegt. Dass weitere Untersuchungen zum Simulationseinsatz sinnvoll sind, zeigen fast alle hier
vorgestellten Studien, da sie positive Tendenzen aufweisen, aber auch Mängel,
die für einen effektiveren Einsatz von Simulationen behoben werden müssen.
Zusammenfassung Aus den hier betrachteten Studien lassen sich einige konkrete Anforderungen für ein effektives Arbeiten mit Simulationsumgebungen
formulieren:
• Das Konzeptuelle Verständnis kann verbessert werden, wenn Lernende Prognosen zu den stochastischen Situationen abgeben und diese dann
selbst überprüfen (delMas u. a. 1999b).
• Das Lernen wird unterstützt, wenn sich die Lernenden ihrer Fehlvorstellungen bewusst sind, mit diesen konfrontiert werden und durch strukturierte Aktivitäten ihre eigenen Vorstellungen mit den simulierten Ergebnissen in Zusammenhang bringen (delMas u. a. 1999b).
• (Inter-)Aktives Arbeiten mit Simulationen ist effektiver als das bloße Vorführen von Simulationen (Weir u. a. 1990).
Interaktives Arbeiten mit Simulationen ist wesentlich, da eine reine Präsentation von Fachwissen durch Simulationen nicht notwendigerweise zu einem
tieferen konzeptuellen Verständnis stochastischer Ideen führt (vgl. delMas u. a.
1999b). Ebenso ist eine ausschließliche Demonstration graphischer Konzepte durch Simulationen für Studierende nicht ausreichend, um Graphiken mit
Stichprobenverteilungen interpretieren, vergleichen oder mit ihnen argumentieren zu können (Lunsford u. a. 2006). Besonders effektiv ist ein interaktives

246

6.1. Stand der Forschung: empirische Untersuchungen
Arbeiten mit Simulationen, vor allem bei leistungsschwächeren und Lernenden mittleren Leistungsniveaus (Weir u. a. 1990).
Weiterhin ließen sich folgende positive Ergebnisse und Schwierigkeiten belegen:
• Aktives Arbeiten mit FATHOM-Simulationen scheint das konzeptuelle
Verständnis von Lernenden bezüglich linearer Regression und statistischer Inferenz zu vertiefen (Lane-Getaz 2002).
• Sedlmeier (1999) konnte mit Trainingsprogrammen kurz- und langfristige Erfolge bei der Lösungshäufigkeit bestimmter Aufgabentypen erzielen.
• Lunsford u. a. (2006) haben in ihrer Studie zu Stichprobenverteilungen
Schwierigkeiten bei der Interpretation schiefer Verteilungen und bei der
Zuordnung richtiger Stichprobenverteilungen bei n = 4 bei Studierenden beobachtet.
• Konzepte wie Wahrscheinlichkeits- und Stichprobenverteilung und der
Zentrale Grenzwertsatz sind auch für mathematisch versiertere Studierende schwierig zu verstehen (Lunsford u. a. 2006).
Auf einer Mikroebene, die sich mit der individuellen Auseinandersetzung der
Lernenden mit den Simulationsumgebungen befasst, analysierten Lipson u. a.
(2003) das Arbeiten mit Simulationsapplets. Die von Lipson u. a. identifizierten
Phasen (recognition, conciliation, contradiction und explanation) beim Nachvollziehen und Ausführen vorgefertigter Simulationsumgebungen, sind zur Analyse für das eigenständige Erstellen von Simulationen kaum anwendbar, da
die ablaufenden Prozesse einander nicht entsprechen. Hilfreich ist allerdings
die Erkenntnis, dass sich zur Analyse auf der Mikroebene realitätsbezogene
Aufgaben nicht besonders eignen.
Fazit Die hier aufgearbeitete Literatur (veröffentlicht vor 2003) war in ihren Ergebnissen nicht der alleinige Auslöser für das Design der hier durchgeführten empirischen Studie, sondern bestätigte vorhandene Ideen oder brachte
neue hinzu. Durch den (damals aktuellen) Stand der Forschung wurde der Gegenstand der Untersuchung – das eigenständige Erstellen von Simulationen –
sowie das Untersuchungsdesign mit der Auswahl der Aufgabe beeinflusst.
Das eigenständige Erstellen von Simulationen schien aufgrund der Untersuchungen von
• Weir u. a. (1990), durch die aktive Selbstbeteiligung,
• Packard u. a. (1993), durch ein hohes Maß an Interaktion und Selbstbestimmung,
• Sedlmeier (1999), durch das Arbeiten mit Repräsentations- und Simulationsformen, die die Modellbildung visuell unterstützen und sehr flexibel
sind,
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eine substantielle Basis mit erfolgversprechenden Möglichkeiten für das Lernen stochastischer Konzepte zu bieten. Eine Hilfe zur Strukturierung der Simulationsaktivitäten, die delMas u. a. (1999b) als zielführend beschreiben, sollte der Simulationsplan innerhalb des dreigegliederten didaktischen Konzepts
zur stochastischen Simulation geben. Das Untersuchungsdesign, die gezielte
qualitative Mikroanalyse des Simulationsprozesses von Studierenden, sollte
zunächst einmal überhaupt einen Einblick in die Vorgehensweise von Lernenden geben, die eigenständig Simulationen erstellen. Dass dies für weiterführende Analysen und Studien sinnvoll ist, belegt auch die Studie von LaneGetaz (2002). Der Aufgabentyp, den die Studierenden bearbeiten und auch
simulieren sollten, richtete sich vor allem nach den Aufgaben, die in den Übungen behandelt wurden. Die Wahl einer nicht realitätsbezogenen Aufgabe, wird
durch die Untersuchung von Lipson u. a. (2003) bestätigt, da sie die Erfahrung
gemacht haben, dass Studierende sich zu sehr auf den realitätsbezogenen Kontext und weniger auf die stochastischen Konzepte konzentrierten.
Es zeigt sich, dass noch Forschungsarbeit auf dem Feld des Simulationseinsatzes getätigt werden muss, und zwar in die verschiedensten Richtungen. Im
Gegensatz zu manchen neueren Forschungen, die auf eine stärkere bzw. sehr
starke Führung der Lerneraktivitäten durch kleinschrittige Arbeitsanweisungen abzielen (Lipson u. a. 2006; Lane und Peres 2006), geht der in der Arbeitsgruppe Biehler favorisierte Ansatz der Nutzung von FATHOM als Werkzeugsoftware zum eigenständigen Simulieren in eine andere Richtung. Auch in den
Untersuchungen von delMas u. a. (1999b, a), Chance u. a. (2000) oder neueren Studien, wie beispielsweise von Christou u. a. (2007), wird vor allem die
Simulation mit Applets untersucht und nicht das eigenständige Konstruieren
von Simulationen. Die hier vorgestellte empirische Untersuchung schlägt also
– mit den Studien von Yáñez sowie Sánchez und Inzunza – im internationalen
Kontext eine neue Richtung ein.
Für eine detaillierte Untersuchung des Simulationsprozesses mit FATHOM
fehlte als Voraussetzung zunächst noch eine Werkzeuganalyse, die nun den
ersten Teil dieser Arbeit ausmacht. Im Folgenden werden die Ziele, das Design,
die Methoden und die Auswertungen zu den empirischen Studien dargelegt.

6.2. Ziele der Auswertungen
Die Auswertung der hier vorliegenden empirischen Fallstudien verfolgt verschiedene Ziele, die mit unterschiedlichen Methoden erreicht werden sollen.
Es lassen sich folgende Ziele festmachen:
1. Entwicklung von Simulationsprozessdiagrammen Die Simulationsprozesse der Studierenden sollen in geeigneten Darstellungsformen beschrieben werden, die den jeweiligen Lösungsprozess anhand der Simulations-
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schritte visualisieren und strukturieren. Diese Darstellungsformen sollen
eine Charakterisierung des Simulationsprozesses anhand der Simulationsschritte des Simulationsplans ermöglichen und damit einen Vergleich
der Simulationsabläufe der verschiedenen Paare. Hiermit können mögliche Eigenheiten, Ähnlichkeiten oder Strukturen bei der Simulationskonstruktion aufgedeckt werden. Da noch keine empirischen Studien vorliegen, die den Prozess des eigenständigen Simulierens von Studierenden
untersucht haben und kein empirisch gesichertes Wissen zu diesem Vorgehen vorliegt, ist es für weitere Studien und didaktische Maßnahmen
wichtig, einen Einblick in die Struktur des Simulationsprozesses von Lernenden zu erhalten.
2. Kompetenzanalysen: Analyse und Beschreibung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen sowie der stochastischen Kompetenzen Bis dato wurde noch nicht untersucht, wie Studierende nach einem
Semester intensiven Arbeitens mit der Software FATHOM in der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ mit Simulationsaufgaben umgehen. Es
sollen hier insbesondere die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen und die stochastischen Kompetenzen der Studierenden erfasst,
aussagekräftig zusammengefasst und inhaltlich interpretiert werden. Eine Kompetenzanalyse (mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse) soll
Aussagen über die FATHOM-spezifischen Simulations- und die stochastischen Kompetenzen der Studierenden ermöglichen. Dadurch sollen beispielhaft Einblicke in die erworbenen Kompetenzen von Studierenden
gegeben werden, die sich ein Semester lang intensiv mit der Software
FATHOM und Simulationen auseinandergesetzt haben.
3. Hypothesengenerierung Auf Grundlage der Kompetenzanalysen zu den
FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen und den stochastischen
Kompetenzen sollen Hypothesen zu den Zusammenhängen dieser beiden Kompetenzgruppen generiert werden.
4. Vergleichende und zusammenfassende Analyse Weiterhin sollen verschiedene vergleichende und zusammenfassende Analysen vorgenommen werden. Da es sich um eine frühe, explorative Studie handelt und
noch keine Erfahrungen mit dem eigenständigen Simulieren von Studierenden vorlagen, sind auch folgende Fragestellungen von Interesse:
a) Wie, wie schnell und warum entscheiden sich die Studierenden für
eine bestimmte Lösungsmethode?
b) Wie viel Zeit benötigen die Studierenden für die einzelnen Aufgabenteile?
c) In welcher Art und Weise nutzen die Studierenden das Simulationsschema, d. h. nutzen sie den Simulationsplan eher als Planungs-
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und Strukturierungshilfe oder zur Dokumentation ihrer Simulationsumgebung?
d) Welche Routinen bezogen auf die Verknüpfung von stochastischen
Inhalten und Simulationen haben sich die Studierenden im Laufe
des Semesters angeeignet?
e) Welche spezifischen Schwierigkeiten treten beim Lösungsprozess
und bei der Dokumentation auf?
f) Welchen Stellenwert haben für die Studierenden die simulierten Ergebnisse im Vergleich zu berechneten Ergebnissen?
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In diesem Kapitel wird das Design der explorative Studie vorgestellt, die Aufgabe analysiert (die von den Studierenden zu lösen war) und die Voraussetzungen dieser Studie dargelegt.1

7.1. Die Krawatten-Aufgabe
Die Aufgabe, die den Studierenden zur Bearbeitung vorgelegt wurde, war die
folgende „Krawatten-Aufgabe“ (angelehnt an Gnanadesikan u. a. (1987, 24)):
Arbeitsaufträge:
a) Bearbeiten Sie wie eben erläutert unten stehende Aufgabe. Benutzen Sie
dazu das „Konzeptpapier“ und/oder die Software Fathom.
b) Stellen Sie Ihre Ergebnisse und alle notwendigen (stochastischen) Annahmen und Begründungen in einem erläuternden Text dar (benutzen
Sei dazu das „Ergebnispapier“).
c) Falls Sie Fathom benutzt haben, überarbeiten und ergänzen Sie Ihre Fathomdatei, so dass jemand anderes nachvollziehen kann, wie Sie simuliert haben (ggf. erläuternde und begründende Textfelder hinzufügen.)
Aufgabe:
Herr Becker muss während seiner Arbeitszeit
immer einen schwarzen Anzug tragen, wobei
er aber die Krawatte frei wählen kann.
In seinem Schrank hat Herr Becker 7
verschiedene Krawatten. Jeden Morgen greift
er sich zufällig eine aus dem Schrank und hängt diese abends wieder zurück.
1. Wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Becker fünf verschiedene Krawatten
in seiner fünftägigen Arbeitswoche trägt?
2. Wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Becker mindestens zwei gleiche Krawatten in seiner fünftägigen Arbeitswoche trägt?
3. Wie viele verschiedene Krawatten trägt Herr Becker durchschnittlich in
seiner fünftägigen Arbeitswoche?
1

Die explorative Studie wurde mit der alten FATHOM-Version 1 durchgeführt. D. h. in der Veranstaltung, den Übungen und den explorativen Fallstudien wurde mit der alten englischen Version
gearbeitet. In der in Teil I durchgeführten Werkzeuganalyse und den folgenden Analysen wird
aber immer mit den deutschen Bezeichnungen operiert. Lediglich in den Transkriptausschnitten
finden sich noch die englischen Bezeichnungen. Ein Glossar der verwendeten Begriffe findet sich
im Anhang A.1.
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Zunächst wird die konkrete Aufgabenstellung und die Aufgabenauswahl für
die hier vorliegende Studie dargestellt und begründet.

7.1.1. Zu den Arbeitsaufträgen
Die Teilnehmer bekamen zunächst folgende Arbeitsaufträge mündlich vorgetragen:
„Ihr bekommt nun eine Aufgabe, in der eine stochastische Situation modelliert
und simuliert werden soll, um Fragen zu Ereigniswahrscheinlichkeiten und Zufallsgrößen zu beantworten. Euch stehen dazu die in der Vorlesung erarbeiteten
rechnerisch-mathematischen Methoden sowie die Software Fathom zur Verfügung.
Wählt euch zur Bearbeitung der Aufgabe die euch sinnvoll und adäquat erscheinenden Methoden selber aus.“

Nach dieser mündlichen Einleitung wurde den Studierenden das soeben vorgestellte Arbeitsblatt vorgelegt und die dortigen Arbeitsaufträge ebenfalls vorgelesen. Diese sollten den Studierenden explizit die Anforderungen an die
Endprodukte aufzeigen.
Dabei lagen den Arbeitsaufträgen verschiedene Intentionen zugrunde. Die
Wahl des Lösungswegs wurde bewusst offengelassen und einmal in der mündlichen Einleitung sowie in den schriftlichen Instruktionen erwähnt und dort
durch einen Fettdruck der Wörter „und/oder“ besonders hervorgehoben. Dadurch sollte den Studierenden ihre Wahlmöglichkeit in Bezug auf die Lösungsstrategien, rechnen oder simulieren, bewusst gemacht werden, um zu sehen,
wie, wie schnell und warum sich die Studierenden für eine bestimmte Lösungsmethode entscheiden.
Für die Auswertung des kooperativen Problemlöseprozesses schien es sinnvoll zu sein, neben den Videodokumenten der Arbeitsvorgänge und denen
der anschließenden Sitzungen auch noch „Ergebnisprodukte“ der Studierenden vorliegen zu haben. Mit Hilfe der Arbeitsaufträge b) und c) sollten solche Produkte, also ein „Ergebnispapier“ und auch ein übersichtliches Fathomdokument, entstehen. Die Studierenden sollten die Ergebnisse, die stochastischen Annahmen (die ihren Ergebnissen zugrunde liegen) sowie Begründungen strukturiert und nachvollziehbar festhalten, damit die Ergebnisse „greifbar“ sind. Daneben sollten die Studierenden auch ihre Simulation nachvollziehbar darstellen. Auf diese Aspekte sollte besonders geachtet werden, da auf
einigen Übungszetteln der Studierenden aus dem Wintersemester Ergebnisse
und Graphiken auch unkommentiert blieben oder kaum erläutert wurden. Der
Lösungsprozess bzw. die Lösungsfindung sollte von den Studierenden nochmals reflektiert werden und einzelne Arbeitsschritte sollten nachvollziehbarer werden oder nachvollziehbar bleiben. Die von Studierenden vermutlich oft
implizit getätigten stochastischen Annahmen sollten expliziert und so in den
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Fokus des Arbeitsprozesses gestellt werden. Dieser Aspekt wurde in den Arbeitsaufträgen extra fett gedruckt, damit er nicht überlesen werden sollte. Es
interessieren im Rahmen des Forschungsinteresses besonders folgende Aspekte:
• Wie viel Zeit benötigen die Studierenden für die einzelnen Aufgabenteile?
• Wie nutzen die Studierenden den Simulationsplan?
• Welche Arbeitsstile haben sich im Laufe des Semesters bei den Studierenden bei der Bearbeitung von Simulationsaufgaben im Hinblick auf
die Verknüpfung von stochastischen Inhalten und Simulation gebildet?
• Welche spezifischen Schwierigkeiten treten beim Lösungsprozess und
bei der Dokumentation auf?

7.1.2. Zur Aufgaben(aus)wahl
Für die Wahl der Aufgabe waren verschiedene Kriterien ausschlaggebend. Es
wurde eine Aufgabe gesucht, die einen relativ einfach berechenbaren Aufgabenteil enthielt und einen für die Studierenden wahrscheinlich nicht rechnerisch lösbaren Aufgabenteil. Dies sollte dazu führen, dass die Studierenden
auf jeden Fall, auch wenn sie den rechnerischen Weg einschlagen, die Werkzeugsoftware FATHOM zur Simulation nutzen sollten, da die Simulation mit
FATHOM bzw. die Fathom- und Simulationskompetenz der Studierenden im
Zentrum des Forschungsinteresses stehen. Neben der Beschreibung der Kompetenzen steht besonders die Frage nach den Schwierigkeiten der Studierenden im Fokus des Interesses. Die Aufgabenstellung an sich ist eng gefasst und
erinnert an eine Schulbuchaufgabe. Die Krawattenaufgabe gliedert sich von
ihrem Typ her in die von den Studierenden während der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ bearbeiteten Übungsaufgaben ein (vgl. Abschnitt 7.3.4)
und wurde so gewählt, dass die Studierenden mit einem solchen Aufgabentyp vertraut sind und sie nicht durch neue Anforderungen überfordert sind.
Sie lässt sich (wie die meisten der Übungsaufgaben) als mehrstufiges Zufallsexperiment, bestehend aus der Wiederholung stochastisch unabhängiger Teilexperimente, modellieren (vgl. Abschnitt 7.3.4). Auch von den Anforderungen
in FATHOM oder bezüglich der rechnerischen Fertigkeiten wird nur Bekanntes
und Geübtes vorausgesetzt. Die ersten beiden Aufgabenteile lassen sich relativ einfach berechnen und alle drei Aufgabenteile lassen sich in FATHOM auch
einfach simulativ lösen. Dabei gibt es aufgrund der engen Aufgabenstellung
(fast) nur eine rechnerisch richtige oder falsche Lösungen. Bei den Ergebnissen
der simulativen Lösung besteht ein gewisser Spielraum bei der Exaktheit der
Werte. Dies liegt bekanntermaßen an der Anzahl der durchgeführten Simulationen (empirisches Gesetz der großen Zahl). Die Ergebnisse können auf zwei
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verschiedene Umsetzungsarten, der sequenziellen Simulation und der Simulation durch Stichprobenziehen, in FATHOM simuliert werden. Durch die eng
gefasste Aufgabenstellung kann den Studierenden zum einen die Diskussion
über die stochastischen Annahmen als überflüssig erscheinen, so dass diese
nicht stattfindet. Zum anderen hilft es aber die Untersuchung auf bestimmte
Bereiche einzugrenzen. Der Modellierungsaspekt im Sinne der Modellierung
einer „realen Situation“ wurde daher bewusst außen vor gelassen, da nicht auf
die Modellierungskompetenzen, sondern auf die FATHOM-, Simulations- und
stochastischen Kompetenzen geachtet werden soll.2 In einer Studie von Lipson u. a. (2003) hat sich gezeigt, dass ein realistisch gewählter Kontext für ihre
Untersuchung zum Simulationseinsatz ungeeignet war, da sich die Lernenden
dort vor allem mit inhaltlichen Modellierungsproblemen befasst hatten und
weniger mit der Simulation.

7.2. Stoffdidaktische Analyse der Krawattenaufgabe
In diesem Abschnitt wird die Krawatten-Aufgabe stoffdidaktisch analysiert.
Dies ist notwendig, um eine möglichst umfassende Vorstellung von den Anforderungen und möglichen Schwierigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung zu gewinnen und so den Lösungsprozess der Studierenden bei den Auswertungen
besser einschätzen zu können. Die Analyse umfasst dabei die Modellierung,
die rechnerische Lösung sowie die Lösung durch FATHOM-Simulationen.3
Die Anforderungen an die Studierenden sind am folgenden Anspruchsniveau ausgerichtet, das auch Grundlage für die Auswertung der Aufgabenbearbeitung ist und in der stoffdidaktischen Analyse Berücksichtigung findet:
1. Lösung ermitteln (approximative oder exakte Wahrscheinlichkeiten, approximatives arithmetisches Mittel)
2. Modell und stochastische Annahmen angeben
3. stochastische Darstellungen beherrschen und Mathematisierung des Problems (relative Häufigkeit, Begriffe wie Ereignis, Zufallsexperiment und
Zufallsgröße)
2

Ein weiterer Vorteil bei der Untersuchung ergibt sich durch die Vernachlässigung der Modellierung
einer realen Situation dadurch, dass sich so Realisierungen der Simulationen in FATHOM und
damit auch die möglichen Probleme relativ gut vorhersehen lassen, so dass von den Studierenden
nichts Unmögliches verlangt und eventuellen Problemen entsprechend begegnet werden kann.
3
Eine auf dieser stoffdidaktischen Analyse aufbauende Analyse der FATHOM-Simulationen findet sich in Maxara und Biehler (2007). Hier wurde mit einem alternativen Ansatz versucht, die
„Knackpunkte“ der Simulationsumsetzung in verschieden Interfaces zu unterscheiden und somit eine auf Schwierigkeiten fokusierte Auswertung zu ermöglichen, die in der hier vorliegenden
Arbeit nicht den Schwerpunkt darstellt, aber in Abschnitt 5.3 für den allgemeinen Fall schon aufgegriffen wurde.
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4. auf einer Metaebene Theorie und Empirie unterscheiden (Schätzen von
Wahrscheinlichkeiten)
Die Reihenfolge dieser Punkte spielt insofern eine Rolle, dass der erste Punkt
die Mindestanforderung darstellt, die möglichst durch die weiteren Punkte ergänzt werden sollte.

7.2.1. Modellierung
Folgende stochastische Annahmen können für den Rechenweg sowie für die
Simulation getätigt und auch für die Begründung der Modellwahl verwendet
werden:4
• Jede Krawatte wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen. Herr
Becker schaut also nicht „hin“, wenn er zieht, und die Krawatten hängen
gut durchmischt, nebeneinander auf einer Stange.
• Herr Becker trägt jeden Tag genau eine Krawatte.
• Das Ziehen der Krawatten erfolgt mit Zurückhängen und ist stochastisch unabhängig. Es wird angenommen, dass er auch keine Krawatte
beschmutzt und diese dann während der Woche in die Reinigung bringt
oder nicht wieder in den Schrank hängt.

→ Als stochastische Annahmen sollten Gleichverteilung und stochastische
Unabhängigkeit formuliert werden. Jede 5er Kombination der Krawatten
tritt mit derselben Wahrscheinlichkeit auf.
Vor der Darstellung der verschiedenen Lösungswege, sollen mögliche Modellrepräsentationen beschrieben werden, die auch für verschiedene Denkstile charakteristisch sind. Die Modellierung ist der erste kognitive Schritt, der
bei der Bearbeitung der Aufgabe (bewusst oder unbewusst) geleistet werden
muss: die Aufgabe muss verstanden, vereinfacht und strukturiert werden. Die
folgenden Modellrepräsentationen lassen sich in drei Stufen einordnen, anhand derer sich das Darstellungsniveau der Studierenden beschreiben lässt:
1. Darstellung eines konkreten Modells
„Krawattenmodell“ Ich ziehe aus 7 Krawatten 5-mal eine Krawatte mit
Zurücklegen.
„Urnenmodell“ Ich ziehe aus einer Urne mit 7 verschiedenen Kugeln 5mal eine Kugel mit Zurücklegen.
4

Die Schlussfolgerung, dass jede 5er Kombination von Krawatten mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen wird, ist für die Simulation der Aufgabe nicht unbedingt notwendig.
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„Glücksradmodell“ Ich drehe ein Glücksrad mit 7 gleichgroßen Sektoren
5-mal.
„Fathommodell 1“ Ich ziehe aus einer Kollektion mit 7 verschiedenen
Cases 5-mal mit Zurücklegen (Simulation durch Stichprobenziehen)
„Fathommodell 2“ Ich erzeuge 5-mal zufällig eine ganze Zahl zwischen
1 und 7 (sequenzielle Simulation)
2. Zwischenstufe
„sequenzielles Modell“ Die Ergebnismenge eines Teilexperiments ist
Ω = {Kraw 1,. . . ,Kraw 7}, wobei p(ω ) =

1
, für alle ω ∈ Ω.
7

Es folgt die fünfmalige unabhängige Wiederholung des Teilexperiments.

Abbildung 7.1.: Repräsentation
Baumdiagramms

des

sequenziellen

Modells

anhand

eines

3. Darstellung eines formalen Modells
„formales simultanes Modell“
Ω = ((k1 , . . . , k5 )|k1 , . . . , k5 ∈ {Krawatte1, . . . , Krawatte7})
mit

P((k1 , . . . , k5 )) =

1
75

Dabei kann es durchaus sein, dass die verschiedenen Modellvorstellungen und
-repräsentationen in vermischter Weise auftreten.
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7.2.2. Rechnerische Lösung
Betrachtet man gleich die Verteilung der Zufallsgröße X: „Anzahl der verschiedenen Krawatten in einer fünftägigen Arbeitswoche“ (vgl. Tabelle 7.1), so kann
man damit alle drei gestellten Fragen beantworten. Da die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht ganz trivial ist, werden nun verschiedene Lösungswege zu den gesuchten Ereigniswahrscheinlichkeiten und vorhersehbare Schwierigkeiten näher betrachtet. Zunächst wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung
Tabelle 7.1.: Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße X
k

P( X = k)

1

1
75

2

(54)·7·6
75

3

(53)·7·6·5
75

4
5

·7 =
+

1
2401

(53)·7·6
75

+

=

90
2401

(52)(32)(72)·5
75

=

750
2401

(52)·7·6·5·4
= 1200
2401
75
7·6·5·4·3
360
=
2401
75

der Zufallsgröße X kurz erläutert. Alle Wahrscheinlichkeiten sind über den
Laplace-Ansatz berechnet. Die Fälle für k = 1 und k = 5 sind einfach. Zieht
man nur eine Krawatte in den fünf Tagen, so hat man dazu sieben verschiedene Möglichkeiten, also sieben günstige Fälle und 75 mögliche Fälle. Die Lösung für k = 5 ist bei der Lösung des Aufgabenteils 1 beschrieben (siehe unten). Betrachtet man nun k = 4, also den Fall genau eine Krawatte doppelt
zu ziehen, so ergeben sich sieben Möglichkeiten für die doppelte Krawatte,
die man an (52) Tagen ziehen kann und für die drei weiteren Tage sechs, fünf
und vier Wahlmöglichkeiten für eine Krawatte. Mit der Pfadmultiplikationsregel und dem Laplace-Ansatz ergibt sich die in Tabelle 7.1 dargestellte Wahrscheinlichkeit. Die günstigen Möglichkeiten für drei verschiedene Krawatten
sind etwas komplizierter, da man unterscheiden muss, ob drei gleiche und
zwei weitere verschiedene Krawatten gezogen werden, oder ob je zwei gleiche und eine weitere Krawatte gezogen wird. Dazu müssen noch die möglichen Anordnungen der verschiedenen und gleichen Krawatten berücksichtigt
werden. Für drei gleiche und zwei weitere verschiedene Krawatten ergibt sich
wie bei den vier verschiedenen Krawatten für die günstigen Fälle (53) · 7 · 6 · 5.
Für die andere Möglichkeit jeweils zwei gleiche und eine weitere Krawatte zu
ziehen, müssen folgende Überlegungen getätigt werden: Für die Position der
ersten beiden gleichen Krawatten gibt es (52) Möglichkeiten, für die zweiten
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zwei gleichen Krawatten gibt es dann noch (32) Möglichkeiten. Multipliziert
man diese beiden Koeffizienten miteinander, so werden aber schon alle Plätze
explizit unterschieden, so dass man für die Belegung dieser vier Plätze noch
zwei Krawatten aus den sieben auswählen muss, mit (72) und nicht mit 7 · 6, da
hier die Reihenfolge nicht nochmals berücksichtigt werden darf. Für die letzte
Krawatte muss noch mit fünf multipliziert werden (vgl. Tabelle 7.1). Bei k = 2,
also zwei gleichen Krawatten, gibt es die Möglichkeiten entweder viermal die
gleiche und eine weitere Krawatte zu ziehen oder dreimal und zweimal die
gleiche. Hier ergeben sich bei der ersten Möglichkeit (54) mögliche Plätze für
die gleiche Krawatte mit sieben verschiedenen Krawatten zur Auswahl und
sechs mögliche Krawatten für den letzten Platz. Bei der zweiten Möglichkeit
hat man für die ersten drei gleichen Krawatten (53) · 7 Möglichkeiten und sechs
weitere für die letzten beiden Plätze.
Aufgabenteil 1) Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses E1 : „Herr Becker trägt fünf verschiedene Krawatten pro Arbeitswoche“, E1 ∈ Ω.
Laplacelösung Mit den getätigten Modellannahmen kann die stochastische Situation als Laplace-Experiment aufgefasst werden. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit lässt sich wie folgt berechnen: P( E) =
günstige Fälle/mögliche Fälle. Die Möglichkeiten für die günstigen Fälle
lassen sich durch 7 · 6 · 5 · 4 · 3 berechnen. Alle möglichen Fälle lassen sich durch 75 berechnen. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist
|E |
also unter den obigen Annahmen P( E1 ) = |Ω1| = 7·6·755·4·3 ≈ 0, 15.

Sequenzielle Pfadlösung 1 Die gesuchte Ereigniswahrscheinlichkeit lässt
sich auch analog zum Geburtstagsproblem berechnen: Die Wahrscheinlichkeit am ersten Tag eine Krawatte zu ziehen, die noch nicht
gezogen wurde, beträgt 1. Die Wahrscheinlichkeit am zweiten Tag
eine Krawatte zu ziehen, die noch nicht gezogen wurde, beträgt
dann 67 , am dritten Tag 57 usw. Damit ergibt sich die Berechnung
der gesuchten Wahrscheinlichkeit P( E1 ) = 1 · 67 · 57 · 47 · 37 (vgl. Abbildung 7.2).

Abbildung 7.2.: Visualisierung zur sequenziellen Pfadlösung 1
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Sequenzielle Pfadlösung 2 Auch folgender Rechenweg lässt sich mit einer Interpretation eines vereinfachten Baumdiagramms nachvollziehen: P( E1 ) = 17 · 67 · 57 · 47 · 37 · 7. Zuerst wählt man eine bestimmte
Krawatte aus und vereinfacht dann die Pfade. Anschließend muss
man die sieben Wahlmöglichkeiten bei der ersten Krawatte noch berücksichtigen (vgl. Abbildung 7.3).

Abbildung 7.3.: Visualisierung zur sequenziellen Pfadlösung 2

Aufgabenteil 2) Nun wird die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses E2 : „Herr Becker trägt mindestens zwei gleiche Krawatten“ gesucht.
Lösung über das Gegenereignis E2 ist das Gegenereignis zu E1 und lässt
sich einfach berechnen: P( E2 ) = 1 − P( E1 ) ≈ 0, 85. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 0, 85 trägt Herr Becker in seiner fünftägigen
Arbeitswoche also mindestens zwei gleiche Krawatten.
Kombinatorische Lösung Theoretisch ist auch eine kombinatorische Lösung des Problems möglich, die allerdings viel aufwendiger und
von Studierenden nicht zu erwarten ist. P( E2 ) setzt sich aus der
Summe verschiedener Ereigniswahrscheinlichkeiten zusammen:
P( E2 ) = P(2) + P(3) + P(4) + P(5) (vgl. Tabelle 7.1).
Aufgabenteil 3) Für die letzte Frage nach der durchschnittlichen Anzahl verschiedener Krawatten pro Woche muss man den Erwartungswert der
Zufallsgröße X : „Anzahl der verschiedenen Krawatten pro Woche“ berechnen. Die Verteilung ist in Tabelle 7.1 zu sehen. Der Erwartungswert
der Zufallsgröße X lässt sich dann wie folgt berechnen: E( X ) = 1 · P(1) +
9031
2 · P(2) + . . . + 5 · P(5) = 2401
≈ 3, 76. Herr Becker trägt in seiner fünftägigen Arbeitswoche im Durchschnitt also 3, 76 verschiedene Krawatten.
Bei der rechnerischen Lösung des ersten Aufgabenteils sind folgende mögliche
Hindernisse und Schwierigkeiten für Studierende denkbar:
Schwierigkeiten bei Aufgabenteil 1 Eine kleine Hürde kann die Verwendung
der Formel von Laplace zur Bestimmung der gesuchten Wahrscheinlichkeit im ersten Aufgabenteil sein. Dabei könnten die Bedingungen für
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eine gerechtfertigte Verwendung der Formel nicht thematisiert werden
oder die Formel könnte den Studierenden zum „richtigen“ Zeitpunkt
nicht einfallen. Das zweite bzw. für die Studierenden das erste wirkliche Hindernis könnte die Bestimmung der „günstigen Ereignisse“ sein,
d.h. die Berechnung aller Möglichkeiten bei denen Herr Becker fünf verschiedene Krawatten in der Woche trägt. Dies sollten die Studierenden
mithilfe der Produktregel der Kombinatorik (theoretisch) allerdings bewältigen können, da dies in der Vorlesung behandelt wurde.
Schwierigkeiten bei Aufgabenteil 2 Für die Berechnung des zweiten Aufgabenteils ist der Satz zur Berechnung der Gegenwahrscheinlichkeit notwendig: P( E) = 1 − P( E). Dieser wurde in der Vorlesung und den Übungen
nur kurz besprochen, so dass dieser den Studierenden nicht unbedingt
gleich präsent ist. Vorstellbar ist, dass die Studierenden auch so in ihrer
Denkweise „günstige durch mögliche Fälle“ gefangen sind, dass ihnen
dieser „Trick“ nicht einfällt.
Schwierigkeiten bei Aufgabenteil 3 Das Wort „durchschnittlich“ wird den Studierenden vermutlich eine kommende rechnerische Schwierigkeit signalisieren. Als Erstes wäre es wünschenswert, dass die Studierenden erkennen, dass die Anzahl der verschiedenen Krawatten pro Woche mathematisch durch eine Zufallsgröße beschrieben wird und zweitens, dass dann
der Erwartungswert dieser Zufallsgröße gesucht ist. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße zu berechnen ist für die Studierenden
(fast) unmöglich, da sich die Berechnung der günstigen Ereignisse kombinatorisch schwierig gestaltet. Dies wurde aber aus untersuchungstechnischen Aspekten bewusst so arrangiert. Die auf der Verteilung der Zufallsgröße basierenden Berechnung des Erwartungswerts ist dann nur
das Wissen einer Formel, die auch angewendet werden muss.
Bei der Interpretation des Erwartungswerts könnte es ebenso zu Schwierigkeiten kommen, da der berechnete Erwartungswert kein Wert ist, der
von der Zufallsgröße angenommen werden kann – und schon gar nicht
der Wert ist, der am häufigsten vorkommt. Vielmehr kann der Erwartungswert hier nur frequentistisch interpretiert werden: bei einer langen
Serie an Versuchen trägt Herr Becker im Mittel etwa 3, 76 verschiedene
Krawatten pro Woche. Dies ist intuitiv einsichtig, wird von Studierenden
aber oft nicht aufgegriffen. Bei numerischen Variablen hingegen ist die
Interpretation etwas einfacher, da man sich hier unter einem mittleren
Gewinn von 3, 76 konkret etwas vorstellen kann. Eine Aufrundung des
Ergebnisses auf 4 oder die Interpretation, dass er durchschnittlich 3 − 4
Krawatten pro Woche trägt, findet sich häufig bei Lernenden. Allerdings
lassen diese Interpretationen keine Rückschlüsse auf ihre Vorstellungen
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zu. Die frequentistische Interpretation des Erwartungswerts wird aber
oft von den Lernenden nicht angenommen.

7.2.3. Lösung durch Simulation
Die Möglichkeit zur Simulation war durch das Programm FATHOM gegeben
(vgl. Kapitel 3). Die stochastische Situation dieser Aufgabe – eine stochastisch
unabhängige Wiederholung gleicher Teilexperimente – lässt sich in FATHOM
prinzipiell in den drei Arten sequenzielle Simulation, simultane Simulation
und Simulation durch Stichprobenziehen realisieren (vgl. Abschnitt 4.4.1). Dabei fällt für diese stochastische Problemsituation die simultane Simulation heraus, da man hier die Anzahl verschiedener Werte innerhalb der Teilexperimente bestimmen möchte und dies mit der simultanen Simulation aufgrund des
FATHOM-Potentials zur Realisierung von Auswertungsmerkmalen nur höchst
kompliziert möglich wäre (vgl. Abschnitt 3.4).
Vor der konkreten Umsetzung besteht die erste Schwierigkeit in der Wahl
einer adäquaten Simulationsart.
Schwierigkeit: Simulationsart Die Studierenden haben die drei Simulationsarten sequenzielle Simulation, simultane Simulation und Simulation durch
Stichprobenziehen kennengelernt (vgl. Abschnitt 7.3). Eine Schwierigkeit
kann auf jeden Fall in der Wahl einer geeigneten Simulationsart liegen,
da für diese Wahl eine gewisse „Weitsicht“ im Hinblick auf die Umsetzung von Ereignissen und Messgrößen notwendig ist. Die Frage ist, ob
sich die Studierenden dessen bewusst sind. Falls die unterschiedlichen
Umsetzungsarten von den Studierenden nicht klar unterschieden werden, könnte dies dazu führen, dass sie die Umsetzungsarten vermischen
und somit Probleme schon bei der Realisierung der stochastischen Problemsituation in FATHOM haben. Dies kann Einfluss auf fast alle folgenden möglichen Schwierigkeiten haben.
In jedem der folgenden Schritte müssen Entscheidungen getroffen werden.
Somit stellt jede Entscheidung eine potentielle Fehlerquelle, also eine mögliche Schwierigkeit in der Simulationsumsetzung dar (vgl. Maxara und Biehler
2007).
Simulationsplan: Sequenzielle Simulation
1. Erstellen einer Kollektion „Woche“ mit einem Merkmal „Krawatte“.
Mögliche Schwierigkeiten: Geeignete Vergabe von Bezeichnungen; Wissen wie
man eine Kollektion erstellt und benennt
2. Das Merkmal „Krawatte“ wird durch die Formel randomInteger(1,7) definiert, die zufällig eine ganze Zahl zwischen 1 und 7 erzeugt. Jede dieser
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sieben Zahlen steht für eine bestimmte Krawatte. Der Kollektion werden
nun 5 Fälle hinzugefügt, wobei jeder Fall für einen Tag steht.
Mögliche Schwierigkeiten: Arbeiten mit dem Formeleditor, Wahl einer geeigneten Formel, Interpretation der erzeugten Zahlen, Hinzufügen der entsprechenden Anzahl an Fällen (Interpretation der Fälle)

Abbildung 7.4.: Sequenzielle Simulation

3. Als Nächstes werden Ereignisse und Zufallsgrößen als Messgrößen umgesetzt. Hier betrachten wir das Ereignis E1 : „Herr Becker trägt fünf verschiedene Krawatten pro Arbeitswoche“, das Ereignis E2 : „Herr Becker
trägt mindestens zwei gleiche Krawatten pro Arbeitswoche“ und die Zufallsgröße X : „Anzahl der verschiedenen Krawatten pro Arbeitswoche“.
Die Formeln für die entsprechende Umsetzung lauten:
• E1 : uniqueValues(Krawatte) = 5
• E2 : uniqueValues(Krawatte) ≤ 4
• X : uniqueValues(Krawatte)
Mit aktivierter Kollektion „Woche“ wird nun eine Messgrößenkollektion
erstellt, in der die ersten fünf Messgrößen automatisch gesammelt werden.
Mögliche Schwierigkeiten: Wo und wie werden Messgrößen definiert, Wahl von
geeigneten Formeln, Erstellen einer Messgrößenkollektion mit fünf automatisch
generierten Fällen.
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Abbildung 7.5.: Sequenzielle Simulation – Definition der Messgrößen

4. Es werden beispielsweise 1 000 Messgrößen gesammelt, d. h. das Zufallsexperiment wird 1 000-mal durchgeführt und dabei werden die Ergebnisse der Ereignisse und Zufallsgrößen notiert.
Mögliche Schwierigkeiten: Das Sammeln weiterer Messgrößen geschieht über
die Messgrößenkollektion und nicht über die Urkollektion.
5. Die gesammelten Daten werden schließlich visualisiert und geeignet ausgewertet (z. B. mit einer Auswertungstabelle, einem Säulendiagramm oder einem Histogramm). Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des
Ereignisses E1 kann bei dieser Simulation (vgl. Abbildung 7.6) auf 0, 157
geschätzt werden und die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses E2 auf 0, 843. Weiterhin trägt Herr Becker im Durchschnitt 3, 78
verschiedene Krawatten pro Woche.
Mögliche Schwierigkeiten: Wahl von geeigneten Auswertungs- und Visualisierungsobjekten, Interpretation der simulierten Resultate

Abbildung 7.6.: Sequenzielle Simulation – Auswertungen

Simulationsplan: Urnensimulation
1. Erstellen einer Kollektion „Schrank“ mit einem Merkmal „Krawatte“.
Mögliche Schwierigkeiten: Geeignete Vergabe von Bezeichnungen, Wissen wie
man eine Kollektion erstellt und benennt
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2. Die Kollektion wird mit 7 Fällen versehen und das Merkmal „Krawatte“ mit den Zahlen 1 bis 7 gefüllt. Diese Kollektion symbolisiert eine Urne mit 7 durchnummerierten Kugeln. Aus dieser Kollektion wird eine
Stichprobe der Größe 5 mit Zurücklegen erstellt. Diese Stichprobe symbolisiert die Ziehungen aus der Urne. Wegen der fünf Tage wird 5-mal
gezogen.
Mögliche Schwierigkeiten: Geeignetes Füllen der Urne/Kollektion, wie und wo
werden Stichproben gezogen, Festlegen der Stichprobengröße auf fünf, Interpretation der erhaltenen Daten

Abbildung 7.7.: Urnensimulation

3. – 5. Die Ereignisse und die Zufallsgröße werden wie bei der sequenziellen
Simulation als Messgrößen definiert, gesammelt und ausgewertet.
Mögliche Schwierigkeiten: Analog zur sequenziellen Simulation

7.3. Grundlagen der Probanden
Unter den Grundlagen der Probanden sind hier die stochastischen und Softwarebezogenen Kenntnisse gemeint, die den Studierenden in der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ im WS 03/04 vermittelt wurden. Alle Probanden
haben diese Veranstaltung besucht, so dass die dort vermittelten Inhalte und
Methoden Voraussetzung für das Untersuchungsdesign sind.
Die Lehrveranstaltung „Elementare Stochastik“ richtet sich an Lehramtsstudierende für Grund-, Haupt- und Realschulen und wurde erstmals zum
WS 01/02 neu konzipiert. Ihr Anspruch ist „nicht nur elementare Techniken
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und Begriffe zu vermitteln, sondern anhand von authentischen Daten und realen Fragestellungen in statistisches Denken einzuführen“ (Biehler und Kombrink 2004, 151). Ein weiterer bedeutender Aspekt ist der kontinuierliche Einsatz der didaktisch orientierten Software FATHOM zur Datenanalyse, Simulation und Visualisierung von stochastischen Zusammenhängen. Ein Grund für
den Einsatz von FATHOM ist die Möglichkeit, dass die Studierenden Datenanalyse, Modellierung und Simulation selbstständig als Eigentätigkeiten durchführen können, mit der Absicht, dass sie später in ihrem Schulunterricht einen
„anwendungsbezogenen und computerunterstützenden Stochastikunterricht“
realisieren (vgl. Biehler und Kombrink 2004, 152).

7.3.1. Inhalte der Vorlesung und Einsatz von Simulationen
Die Inhalte der Vorlesung gliedern sich in zwei große Themenbereiche: die beschreibende Statistik und die elementare Wahrscheinlichkeitstheorie mit einer
Einheit beurteilende Statistik. Inhaltliche Schwerpunkte sind Modellbildung,
Explorative Datenanalyse und Simulation. Es werden hier nicht die gesamten
Inhalte der Vorlesung „Elementare Stochastik“ wiedergegeben, sondern nur
die für die Studie relevanten Themen innerhalb der elementaren Wahrscheinlichkeitstheorie. Eine konkrete inhaltliche Übersicht findet sich in Tabelle 7.2.
In der Vorlesung wurde die Simulation von Zufallsexperimenten eingesetzt,
um zunächst eine alternative Methode der Wahrscheinlichkeitsbestimmung
und bestimmte stochastische Begriffe wie Zufallsexperiment, Ergebnismenge,
statistische Variable/Zufallsgröße und Wahrscheinlichkeitsverteilung einzuführen. Mit der Thematisierung des empirischen Gesetzes der großen Zahl
wurden auch Eigenschaften von Zufallsexperimenten aufgegriffen (Ergebnisse
können nicht sicher vorhergesagt werden, die Abfolge der Ergebnisse ist „irregulär“). Anschließend wurden verschiedene Wege aufgezeigt passende Wahrscheinlichkeitsverteilungen für ein Zufallsexperiment zu finden („mathematische Modellierung“) und wie Wahrscheinlichkeiten Ergebnissen und Ereignissen zugeordnet werden können. Dabei wurden immer zwei Ansätze parallel
verfolgt: theoretische (mengentheoretische/kombinatorische) und simulative
Ansätze. Dabei war eine Zielsetzung der Veranstaltung die formal stochastische Modellierung als eine universelle Modellierungsmöglichkeit zu erkennen
und mit dieser zu operieren. Die beiden Ansätze (formal – simulativ) wurden anhand typischer Problemstellungen (z. B. Würfeln mit zwei Würfeln, gesucht ist die Wahrscheinlichkeit für Augensumme > 9; Problem des Chevalier
de Méré; Geburtstagsproblem) thematisiert und in den Übungen vertieft (vgl.
Abschnitt 7.3.4). Wahrscheinlichkeiten wurden immer wieder auf beide Arten
exemplarisch bestimmt. Die Genauigkeit der Schätzungen durch Simulation
√
wurde in einem Vorgriff anhand von Konfidenzintervallen und dem 1/ nGesetz behandelt. Schätzungen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Si-
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mulation wurden in FATHOM mit Hilfe der simultanen und der sequenziellen
Simulation durchgeführt.
Bei mehrstufigen Zufallsexperimenten wurden Baumdiagramm, Pfadregeln,
stochastische (Un-)Abhängigkeit, Hypergeometrische Verteilung, Binomialverteilung und parallel die Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit Simulationen in
FATHOM behandelt und an verschiedenen Beispielen (z. B. Lotto; Ziehen von
Kugeln mit und ohne Zurücklegen; Geburt von Kindern) demonstriert. Es wurden dabei auch immer wieder explizit Verknüpfungen zwischen Theorie und
FATHOM-Welt gezogen, z. B.:
• Umsetzung von Zufallsgrößen als Messgrößen
• stochastische Unabhängigkeit als wesentliches Merkmal von Zufallsmaschinen
• stochastische Unabhängigkeit von Experimenten – stochastische Unabhängigkeit von Zeilen
Im letzten Teil der elementaren Wahrscheinlichkeitstheorie wurden in der beurteilenden Statistik die Konfidenzintervalle im Rahmen des Hypothesentestens wieder aufgegriffen. Die Parallelität von FATHOM-Simulationen und theoretischen Berechnungen wurde auch hier weitergeführt.
Tabelle 7.2.: Thematische Übersicht des zweiten Teils der Vorlesung „Elementare Stochastik“ im WS 03/04
Datum

Inhalte

11.12.03

„Empirisches Gesetz der großen Zahl“; Schluss von Population auf
Stichprobe, Schluss von Stichprobe auf Population (FATHOM)

16.12.03

Einführung von Begriffen: Zufallsexperiment (ZE), mathematische Modelle für ZE, klassischer Wahrscheinlichkeitsbegriff, empirisches Gesetz
der großen Zahl, statistischer Wahrscheinlichkeitsbegriff, relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Gleichverteilung, Ereignis,
Ereigniswahrscheinlichkeit, Zufallsgröße

18.12.03

Definition von: Zufallsgröße, Ereignis, Ereigniswahrscheinlichkeit, Sätze und Beweise dazu; Bestimmung von Ereigniswahrscheinlichkeiten
a) durch Zählen und b) durch Simulation; Beispiele für ZE (Wichteln,
Würfel)

06.01.04

Modellieren und Simulieren des Wichtelns; Beispiel: Gewinnspiel; Gesetz der großen Zahl für W-Verteilungen von Zufallsgrößen

08.01.04

W-Verteilungen von Zufallsgrößen (Beispiel: Urne, Gewinnspiel), arithmetisches Mittel; Erwartungswert einer Zufallsgröße; Gesetz der großen
Zahl für Erwartungswert, Beispiele: Würfel, faires Spiel?
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Tabelle 7.2 – Fortsetzung
Datum

Inhalte

13.01.04

Wahrscheinlichkeitsraum als math. Modell; Definition von „fair“ (Beispiel: Roulette); Berechnung des Nettogewinns; Vorstellung bestimmter
Zufallsmaschinen (randomInteger, randomPick, random); drei Umsetzungsarten von mehrstufigen Zufallsexperimenten in FATHOM; mehrstufige ZE; Unabhängigkeit als empirische Frage (Beispiel: Roulette);
zusammengesetzt ZE (Beispiel: Münze-Würfel, Glücksräder)

15.01.04

entfiel wegen Krankheit

20.01.04

Weiterführung des Beispiels: Glücksräder zur stochastischen Unabhängigkeit, Verallgemeinerung, Herleitung von (Ω, P) für mehrstufige ZE;
Gleichverteilung – stochastische Unabhängigkeit, Bsp. und Info zu FA THOM ; stochastisch abhängige Teilexperimente, Beispiele: Urne-MünzeWürfel, Meteorologie, ansteckende Krankheiten

22.01.04

W-Verteilungen von Gesamtexperimenten; Baumdiagramme; Pfadmultiplikationsregeln; Stichprobenziehen (mit und ohne Zurücklegen), Beispiele: Urnen, Lotto; Binomialkoeffizient

27.01.04

Wiederholung: Ziehen aus Urnen; Definition: binomialverteilt;
Bernoulli-Kette; Binomialverteilung; Erwartungswert, Binomialverteilung in FATHOM

29.01.04

Beispiel zur Binomialverteilung: Geburten; Hypergeometrische Verteilung (Beispiel: Urne, Lotto)

03.02.04

Vergleich: Binomial- und Hypergeometrische Verteilung; WVerteilungen und Simulation (Beispiele: Geissler-Daten); Gesetz der
großen
√ Zahl; erwartete Abweichung; Streuung; Standardabweichung;
1/ n-Gesetz

05.03.04

Simulation von Binomialverteilungen mit Slider; Standardabweichung
von Zufallsgröße; Varianz bei der Simulation; theoretische Standardabweichung; die mittleren 95%

10.02.04

die „mittleren 95%“; gesucht Abstand e, so dass P(|Y − p| < e) =
95%; Bestimmung von e durch Simulation; Berechnung und Faustregel;
statistischer Umkehrschluss: relative Häufigkeit bekannt – wie groß ist
p?

12.02.04

Konfidenzintervall, Berechnung von Konfidenzintervallen, Approximation von Konfidenzintervallen; Beispiele: Zeitung, Parteien, MuffinsDaten; Komplementarität von Genauigkeit und Sicherheit

In den zur Veranstaltung gehörenden Übungen sollten die Studierenden nicht
nur Simulationen nachvollziehen und den Stoff der Vorlesung nacharbeiten,
sondern sie sollten eigenständig Simulationen erstellen, d. h. sie „aktiv im Rahmen problemlösenden Werkzeuggebrauchs anwenden“ (Biehler 2003b). Die
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genaueren Inhalte und Anforderungen der Übungen finden sich in Abschnitt
7.3.4.

7.3.2. Material zur Vorlesung
Den Studierenden wurden im Rahmen der Veranstaltung zum einen FATHOMArbeitsblätter und Datensätze zur Verfügung gestellt, mit denen die Studierenden die Vorlesung nacharbeiten konnten. Zum anderen wurden in den vorigen
Durchgängen noch folgende Materialien entwickelt, die den Studierenden nun
ebenfalls zur Verfügung standen:
• „Vorlesungsskript mit Übungsaufgaben,
• FATHOM-Handbuch (in deutsch),
• Anleitungstext: Durchführen und Dokumentieren eines statistischen Projektes
(Ralf Heckl, im Rahmen seiner Staatsexamensarbeit),
• Anleitungstext: Einführung in die Simulation mit FATHOM (Carmen Maxara, im Rahmen ihrer Dissertation),
• Arbeits- und Lernumgebungen (ALUs) als FATHOM-Dateien zu
– Einführung in die Softwarefunktionen
– Prototypische Datenanalysen und Simulationen
– Interaktive Visualisierungen und Experimentierumgebungen“
(Biehler und Kombrink 2004, 154).
Für die Studie sind vor allem der Anleitungstext „Einführung in die stochastische Simulation mit FATHOM “ (Maxara 2006)5 und die zur Verfügung gestellten Simulationen von Bedeutung. Der Anleitungstext gibt eine Einführung in
die Simulation mit FATHOM anhand einer Dreigliederung: Erstellen eines stochastischen Modells, Erstellen eines Simulationsplans und Umsetzung des Simulationsplans in FATHOM. Dieses dreischrittige Konzept wird zunächst an
einem konkreten Beispiel vorgeführt und zieht sich als Leitfaden durch die
folgenden Simulationen. Es werden dabei nur stochastische Situationen in Simulationen übertragen, die sich als bestimmte Typen von Zufallsexperimenten
modellieren lassen: einstufige Zufallsexperimente, mehrstufige Zufallsexperimente, bestehend aus der Wiederholung stochastisch unabhängiger Teilexperimente und Zufallsexperimente, die sich als Urnenziehung (mit und ohne Zurücklegen) modellieren lassen. Anhand eines konkreten Beispiels wird zuerst
ein konkretes Modell (z. B. in Form eines Urnenmodells) und ein formal stochastisches Modell (Ω, P) angegeben, ein Simulationsplan aufgestellt und je5

Der Anleitungstext wird immer mit der veröffentlichten Version (Maxara 2006) referenziert. Den
Studierenden lag allerdings die Vorgängerversion dieses Anleitungstextes für das englische FA THOM 1 vor, die sich von der späteren Version aber nur in den verwendeten Formeln und nicht
inhaltlich unterscheidet.
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weils beschrieben, wie diese Typen von Zufallsexperimenten in FATHOM simuliert werden können. Dabei werden drei verschiedene Simulationsarten eingeführt und unterschieden: simultane Simulation, sequenzielle Simulation und
Simulation durch Stichprobenziehen. Am Ende eines jeden Beispiels werden
außerdem weitere (typische) Ereignisse und Zufallsgrößen mit ihrer Formel in
FATHOM angegeben, um den Lernenden ein gewisses Formelrepertoire für die
jeweilige Simulationsart anzubieten. Die Formelsprache ist den Studierenden
aber teilweise auch schon aus der Verwendung der Software in der beschreibenden Statistik bekannt.
Am Ende eines jeden Beispiels besteht die Möglichkeit sich das Beispiel als
FATHOM-Datei herunterzuladen und zwar in drei verschiedenen Versionen.
1. Das Beispiel mit einer ausführlichen Dokumentation, ähnlich den Beschreibungen in der Anleitung,
2. eine erstellte Version des Beispiels mit kurzen Erläuterungen sowie
3. eine Anleitung zum „Nachbauen“ der Simulation.
Insgesamt standen den Studierenden innerhalb dieses Einführungsskripts somit 18 FATHOM-Dateien zur Simulation sowie die Simulationsumgebungen
auf der Webseite zur Veranstaltung zur Verfügung.

7.3.3. Simulationsplan – didaktische Integration von Simulationen
mit FATHOM
Der in den Abschnitten 2.1 und 2.4 vorgestellte Simulationsplan wurde in der
Veranstaltung „Elementare Stochastik“ im WS 03/04 in einer früheren, etwas
anderen Form – nämlich der des Simulationsskripts (Maxara 2006) – integriert:
1. „Festlegen einer Kollektion und einer oder mehrerer Variablen; Wahl einer Umsetzungsart (simultan, sequenziell oder Urne; nur bei mehrstufigen Zufallsexperimenten)
2. Wahl einer passenden Zufallsmaschine für (Ω, P) und Simulation eines
Zufallsexperiments
3. Definition von Ereignissen und Zufallsgrößen
4. Durchführung und Wiederholung der Simulation des Zufallsexperiments
5. Statistische Auswertung der Ergebnisse“ (Maxara 2006, 3)
Die Schritte M – Modellierung der realen Situation und I – Interpretation und Validierung waren zu diesem Zeitpunkt noch kein fester Bestandteil des Simulationsplans an sich. Der Einsatz des Simulationsplans ist aber immer im dreischrittigen Modellierungskonzept „stochastische Modellierung – Simulationsplan – Realisierung des Simulationsplans“ zu sehen. Der Schritt M war also in
die stochastische Modellierung vorgelagert und Schritt I war implizit in dem
letzten Punkt „Auswertung der Ergebnisse“ integriert gewesen. Aufgrund von
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Erfahrungen wurden diese Schritte später allerdings explizit in den Simulationsplan mit aufgenommen. Die Schritte 1 und 2 dieses Plans sind später zu
einem Schritt zusammengelegt worden (vgl. Abschnitt 2.4), so dass letztendlich der hier fünfschrittige Simulationsplan zu einem sechsschritten erweitert
wurde.
Die in Abschnitt 2.4 genannten didaktischen Intentionen galten auch für den
Einsatz in der hier vorgestellten Veranstaltung. Der Simulationsplan sollte Hilfe bieten:
• zum Strukturieren der Simulation,
• zum Reflektieren über die Simulation und
• zum Dokumentieren der Simulation.
Er wurde in den Übungen im Rahmen des dreischrittigen Modellierungskonzepts eingesetzt. Die Studierenden sollten entweder stochastische Modelle zu
den Zufallsversuchen angeben und vorgegebene Simulationspläne umsetzen
oder selbst Simulationspläne schreiben und dann umsetzen. (Weitere Informationen zu den Übungen und dem Einsatz des Simulationsplans finden sich im
folgenden Abschnitt 7.3.4.)

7.3.4. Die Übungsaufgaben
Zu den vier Stunden Vorlesung „Elementare Stochastik“ pro Woche im WS
03/04 sind noch zwei Stunden Übungen obligatorisch. In den Übungen wurden vor allem die Aufgaben der Übungszettel besprochen, die die Studierenden jede Woche bearbeiten sollten. Jede Woche gab es einen neuen Übungszettel für den die Studierenden wieder eine Woche Bearbeitungszeit hatten. In der
jeweils folgenden Woche wurden die abgegebenen Aufgaben von drei Korrekteuren durchgesehen und bewertet. Wer einen Schein in dieser Veranstaltung
erwerben wollte, musste mindestens 50 Prozent der Punkte der Übungsaufgaben erhalten sowie an einer Abschlussklausur teilnehmen und diese bestehen. In der untersuchten Einheit Wahrscheinlichkeitstheorie und Simulation
wurden vier Übungszettel mit insgesamt neun Aufgaben von den Studierenden bearbeitet. Die Aufgaben wurden unter Mitwirkung der Autorin innerhalb
der Arbeitsgruppe für diese Veranstaltung ausgewählt. In jeder Aufgabe gab
es einen praktischen Simulationsteil, der in FATHOM umgesetzt werden sollte.
Die Aufgaben werden hier aufgrund der Übersichtlichkeit einfach durchnummeriert.
1.
2.
3.
4.
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Viermaliges Werfen eines Würfels
Entenjagd
Schweinerei
Kisten mit Kugeln
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5.
6.
7.
8.
9.

Sockenziehen
Alf-Ralf
Elektrisches Gerät
Der Hellseher
Das überbuchte Flugzeug

Der Wortlaut der Aufgaben findet sich im Anhang A.3, eine Übersicht der Aufgaben mit den Anforderungen und Inhalten sowie den geforderten Simulationstätigkeiten ist in Tabelle 7.3 dargestellt.
Typisierung Aus didaktischen Gründen wurden nicht zu allen in Abschnitt
4.2 dargestellten stochastischen Situationen Beispiele eingebracht. Ebenso wurden nicht alle in Kapitel 3 dargestellten Simulationsmöglichkeiten in die Übungen integriert. Es wurde sich auf solche Aufgabentypen beschränkt, die sich
leicht durch eine der Simulationsarten „simultane Simulation“, „sequenzielle Simulation“ und „Simulation durch Stichprobenziehen“ realisieren lassen.
Diese drei Simulationsarten wurden auf dem ersten Übungsblatt benannt und
sollten von den Studierenden anhand eines vorgegebenen Simulationsplans in
FATHOM realisiert werden. In den folgenden Aufgaben wurden diese dann gefestigt, wobei die sequenzielle Simulation die häufigste war (vgl. Tabelle 7.3).
Die den Aufgaben zugrundeliegenden stochastischen Problemsituationen waren vor allem mehrstufige Zufallsexperimente mit stochastisch unabhängigen
Teilexperimenten.
Es lassen sich auf den Übungszetteln vor allem zwei Kontextarten finden.
Zum einen gibt es Aufgaben, die sich mit Spiel-Situationen oder direkten Simulationsgeräten (z. B. Würfel, Glücksrad, Münze) beschäftigen, wie beispielsweise Aufgabe 1, 3 und 5 (diese Aufgaben werden kurz mit dem Begriff „Spielaufgaben“ bezeichnet), zum anderen gibt es den Typus der eingekleideten Aufgaben, z. B. die Aufgaben 2, 5 und 8.
Die Aufgabenstellungen lassen sich gut durch die in den Aufgaben verwendeten Verben charakterisieren. Es handelt sich in dieser Sequenz in der Regel
nicht um Verständnisaufgaben, in denen Begriffe oder Zusammenhänge erklärt und erläutert werden sollen, sondern um Aufgaben, in denen ein formal
stochastisches Modell erstellt werden soll und in denen bestimmte Werte oder
Verteilungen durch Rechnung oder Simulation angegeben werden sollten. Eine
Auflistung der Verben macht dies vielleicht noch deutlicher: erstellen Sie, definieren Sie, setzen Sie um, öffnen Sie, simulieren Sie, erläutern Sie inhaltlich,
werten Sie aus, schätzen Sie, beschreiben Sie formal, realisieren Sie, vergleichen
Sie, erfassen Sie, führen Sie durch, betrachten Sie, ermitteln Sie, geben Sie an,
bestimmen Sie, modellieren Sie, zeichnen Sie. Diese Verben bilden einen Ausschnitt der verwendeten Verben und sollen einen Eindruck vermitteln wie die
Aufgaben formuliert wurden.
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2/5-malige stoch.
unabh. Wdh. eines
TE

2/3-malige stoch.
unabh. Wdh. eines
TE

Stochastische Annahmen und Modellierung wird vorgegeben; von den Studierenden sollten nur noch Messgrößen definiert (Formeln teils vorgegeben) und die
Simulation durchgeführt und ausgewertet werden, Fragen nach Ereigniswahrscheinlichkeiten, Durchschnitt

Erstellen eines formal stochastischen Modells; 3 interessante Ereignisse definieren; Simulationsumgebung
(simultan) mit Simulationsplan erstellen; Berechnung
von Ereigniswahrscheinlichkeiten und Vergleich mit
simulierten Ergebnissen; Erstellen einer Simulationsumgebung (sequenziell) für 5fachen Wurf nach vorgegebenem Simulationsplan; Frage nach Ereigniswahrscheinlichkeiten

Beschreibung und grafische Darstellung von Ω, angeben der Ergebnismenge und Wahrscheinlichkeitsverteilung einer angegebenen ZG; Erstellen einer Simulationsumgebung ohne Anleitung zur Überprüfung der
berechneten Wahrscheinlichkeiten; Einsatz für ein faires
Spiel angeben (keine weiteren Vorgaben)

Erstellen eines formal stochastischen Modells; Erstellen
eines Simulationsplans und einer Simulationsumgebung (ohne weitere Hilfen); Frage nach Ereigniswahrscheinlichkeit

Entenjagd

Schweinerei

Kiste mit
Kugeln

Sockenziehen

Ziehen ohne Zurücklegen

10malige stoch.
unabh. Wdh. eines
TE

4malige stoch. unabh. Wdh. eines
Teilexperiments
(TE)

Erstellen eines formal stochastischen Modells; Einführung der drei verschiedenen Simulationsarten in Fathom; Simulationspläne vorgegeben

4maliges
Werfen eines fairen
Würfels

Klassifikation

Anforderungen/Inhalte

Aufgabe

Tabelle 7.3.: Übersicht der Übungsaufgaben
Simulation

Simulation durch
Stichprobenziehen

keine Vorgaben,
alles möglich

sim. und seq. Simulation

vorbereitete seq.
Simulation

sim. Simulation,
seq. Simulation,
Simulation durch
Stichprobenziehen
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Anforderungen/Inhalte

Umsetzung in ein Baumdiagramm; Angeben der Wertemenge einer ZG; Vorhandene Simulationsumgebung:
Ermittlung der Wahrscheinlichkeitsverteilung von ZG
(simulativ und rechnerisch); Beurteilung der Strategien; Verbesserung einer Strategie durch Überlegung und
Absicherung über Simulation

Formale Darstellung der Ergebnismenge; Wertemenge
und W-Verteilung der ZG; Berechnung des EW; rechnerische Minimierungsaufgabe

Frage nach Ereigniswahrscheinlichkeiten; Modellierung
zweier ZE, formales stoch. Modell; Erläuterung der vorgegebenen Simulationsumgebung, Eingehen auf stoch.
Unabhängigkeit; Durchführen der Simulation; Einzeichnen der theoretischen W-Verteilung in die empirische
(Fathom); Bestimmung der exakten Wahrscheinlichkeiten in Fathom

Berechnung theoretischer Wahrscheinlichkeiten; Berechnung der oberen Grenze eines Konfidenzintervalls in
Fathom; Erstellen eines Simulationsplans zur Umsetzung des ZE mit 10% Überbuchung, Bestimmung eines
EW

Aufgabe

Alf-Ralf –
das Spiel
„gerade oder
ungerade“

Elektrisches
Gerät

Der Hellseher

Das überbuchte Flugzeug

Tabelle 7.3 – Fortsetzung

vorbereitete seq.
Simulation

seq. Simulation

stoch. unabh. Wdh.
eines TE

keine Simulation

vorbereitete sim.
Simulation

Simulation

20malige stoch.
unabh. Wdh. eines
TE

n-malige stoch.
unabh. Wdh. eines
TE

2malige stoch. unabh. Wdh. eines
TE

Klassifikation
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Schwerpunkte In der hier vorgestellten Aufgabensequenz wurde im Durchlauf (WS 03/04) auf folgende Aspekte besonderen Wert gelegt:
Softwarekompetenz: Damit sich die Studierenden eine FATHOM-spezifische Simulationskompetenz aneignen können, wurde anfangs eine Aufgabe gestellt,
die dazu dienen sollte, dass die Studierenden die drei Umsetzungsarten „simultane Simulation“, „sequenzielle Simulation“ und „Simulation durch Stichprobenziehen“ in FATHOM kennen lernen. Es wurde in der Aufgabe weiterhin
ein „Simulationsplan“ eingeführt, der auch in dem Anleitungstext „Einführung in die stochastische Simulation mit FATHOM “ (vgl. Abschnitt 7.3.2) verwendet wurde. Dieser sollte den Studierenden als eine konzeptionelle Hilfe
zur Umsetzung von stochastischen Problemen in geeignete Simulationen dienen. Die Verwendung des Simulationsplans zog sich systematisch durch die
verschiedenen Aufgaben. Auch die zweite Aufgabe „Entenjagd“ diente noch
dem Kennenlernen von Simulationsumgebungen in Fathom. In den folgenden
Aufgaben sollte die von den Studierenden erworbene Softwarekompetenz vertieft und weiterentwickelt werden, indem sie auch eigenständig Simulationpläne erstellen und umsetzen sollten (vgl. Tabelle 7.3).
Stochastische Modellierung: Zur Entwicklung der Modellierungsfähigkeit sowie zur Vermittlung und Vertiefung mathematischer Inhalte wurde besonders
auf die Erstellung eines formal stochastischen Modells geachtet. Mit einem formal stochastischen Modell ist hier die Ergebnismenge Ω, die Wahrscheinlichkeitsverteilung P sowie die Definition der interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen gemeint. Die Studierenden sollten das formal stochastische Modell
als eine Möglichkeit der allgemeinen Beschreibung einer stochastischen Situation kennenlernen, das für die verschiedensten Situationen anwendbar ist.
Mathematische Inhalte: Verschiedene elementare stochastische Begriffe wie Ereigniswahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße,
Erwartungswerte usw. waren Inhalte der Aufgaben. In der Aufgabensequenz
sollten auch immer wieder bestimmte Werte und Größen berechnet und simulativ bestimmt werden.
Sonstiges: Inhalte der Aufgaben waren weiterhin noch für den Stochastikunterricht in der Schule relevante Begriffe wie Wette, faires Spiel und Wetteinsatz.
Außerdem sollten errechnete Wahrscheinlichkeiten und geschätze Werte aus
Simulationen überprüft und verglichen werden.
Aufgaben, in denen konkrete Modellannahmen getroffen und auch diskutiert werden sollten oder Aufgaben, in denen Begriffe und Zusammenhänge
erläutert werden sollten, wurden nicht so häufig gestellt. Beispielsweise sollte
aber in Aufgabe 8 „Der Hellseher“ bei der Erläuterung der Simulationsumgebung auch gezielt auf die stochastische Unabhängigkeit eingegangen werden.
Auch der Modellierungsaspekt wurde meist auf die Angabe eines formal stochastischen Modells beschränkt. Die Idealisierungen, die für ein Modell getrof-
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fen werden müssen (z. B. die stochastische Unabhängigkeit), wurden bereits in
den Aufgabentexten explizifiert.
Intentionen In den Übungen und mit Hilfe der Übungsaufgaben, die die Studierenden jede Woche bearbeiten sollten, wurden verschiedene Ziele verfolgt.
Die Studierenden sollten eine FATHOM-spezifische Simulationskompetenz (zu
einer genaueren Beschreibung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenz siehe Abschnitt 8.3.2) entwickeln, mit der sie ausgesuchte stochastische
Problemstellungen selbstständig simulieren können. Dazu sollten sie die drei
herausgebildeten Umsetzungsarten von Zufallsexperimenten in FATHOM („sequenzielle Simulation“, „simultane Simulation“ und „Urnensimulation“) kennen und anwenden können. In den Übungen wurde das im Anleitungstext entwickelte, dreigegliederte Simulationskonzept mit stochastischer Modellierung,
Simulationsplan und Realisierung in FATHOM umgesetzt. Auch der systematische Einsatz des Simulationsplans sollte den Studierenden eine Hilfestellung
bieten. Die Erstellung des formal stochastischen Modells, aus einem in den
Aufgaben gegebenen Realmodell, sollte den Studierenden als eine allgemeingültige Beschreibung für alle stochastischen Probleme dieser Art vertraut gemacht werden, mit dem Ziel, dass die Studierenden mit diesem stochastischen
Modell operieren und die mathematischen Begriffe in ihr Sprachrepertoire aufnehmen. Diese Dreigliederung von Simulationsplan, Erstellen einer Simulation in FATHOM und die Formulierung eines stochastischen Modells sollten die
Studierenden miteinander verknüpfen und sich als Habitus für die Bearbeitung solcher Simulationsaufgaben aneignen.
Weiterhin sollten natürlich die mathematischen Inhalte und stochastischen
Begriffe und Zusammenhänge, die in der Vorlesung behandelt wurden, durch
die Übungen vertieft werden. Dies waren hier vor allem elementare Begriffe
und Zusammenhänge der Wahrscheinlichkeitstheorie wie z. B. Ergebnismenge, Ereignis, Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert usw. Durch den Umgang
und der konkreten Anwendung von in der Vorlesung behandelten Begriffen
sollten diese von den Studierenden verinnerlicht, verstanden und in den Simulationskontexten angewendet werden. So sollten beispielsweise Messgrößen
als Konkretisierung der Begriffe Ereignis und Zufallsgröße verstanden werden
(vgl. 5.2). Außerdem sollte das Arbeiten mit Simulationen den Studierenden
zufallsabhängige Vorgänge erfahrbar machen und dadurch die darauf bezogene Begriffsbildung durch aktive Auseinandersetzung mit den zufallsabhängigen Situationen fördern. Diese bei den Studierenden oft fehlende Erfahrung
mit dem Zufall, sollte durch das Durchführen von Simulationen kompensiert
werden.
Für bestimmte Fragestellungen und Aufgaben eignen sich oft nur eine oder
zwei bestimmte Umsetzungsarten, da bei den anderen die Umsetzung des Zu-
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fallsexperiments oder der interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen zu
kompliziert wird (vgl. Kapitel 4). Die Fähigkeit, die Umsetzungsart entsprechend der Aufgabenstellung auszuwählen, benötigt eine relativ hohe Kompetenz und Übersicht über die Software, die so nicht von allen Studierenden zu
erwarten war, von einzelnen jedoch erreicht werden könnte.
Weiterhin sollte Simulation als mathematische Lösungsmethode akzeptiert
werden. Die Studierenden sollten erkennen, dass sich analytische Lösung und
Simulation nicht ausschließen, sondern einander ergänzen können. Die Simulationsergebnisse können als Absicherung oder zur Überprüfung der errechneten Ergebnisse verwendet werden und somit als experimentelle Bestätigung
dienen (vgl. Kütting 1994, 248). Desweiteren sollten die Studierenden Simulation als Lösungsmethode erfahren mit der sie Aufgaben lösen können, die
außerhalb ihrer analytisch rechnerischen Möglichkeiten liegen. Diese beiden
letzten Aspekte sollten die Studierenden auch als eine didaktische Bedeutung
von Simulation im Schulunterricht erkennen und ansehen.
Auswahlkriterien Die Auswahlkriterien für die Übungsaufgaben orientierten sich stark an den oben genannten Intentionen und den Inhalten der Vorlesung. Ein weiterer wichtiger und nicht zu unterschätzender Punkt war die Realisierbarkeit der Aufgaben in FATHOM. Die Aufgaben mussten so ausgesucht
bzw. gestaltet werden, dass die technischen Anforderungen an die Studierenden nicht zu hoch angesetzt wurden und sie somit nicht überfordert würden. So wurden beispielsweise keine Markoffketten in Simulationsaufgaben
gestellt, oder keine Simulation der Lottozahlen mit Überprüfung des Vorkommens von Pärchens. Dies hatte vor allem den Grund, dass die Studierenden das
eigenständige Simulieren mit FATHOM erlernen und nicht immer kleinschrittig
geführt oder Simulationsumgebungen vorgegeben werden sollten. Aus diesem
Grund wurden in den Übungsaufgaben auch immer solche Aufgaben ausgesucht, die mit dem Simulationsschema realisiert werden konnten. Ein Simulationsbeispiel, dass sich nicht anhand des Simulationsplans umsetzen lässt, ist
beispielsweise eine Visualisierung zum Gesetz der großen Zahl (vgl. Abschnitt
4.7.1). Neben diesen zwei generellen Kriterien wurden einzelne Aufgaben auch
noch hinzugenommen, weil sie beispielsweise ein klassisches Problem darstellen und die Studierenden dies kennenlernen sollten.

7.4. Die Probanden
Insgesamt haben acht Studierende an der Erhebung teilgenommen (vgl. Tabelle 7.4 auf Seite 278), so dass vier Pärchen gebildet werden konnten. Die Teilnehmer der Erhebung waren alles Studierende, die die Vorlesung „Elementare Stochastik“ im WS 03/04 besucht und sich freiwillig für diese Untersu-
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chung gemeldet haben. Ein Pärchen (zwei männliche Teilnehmer des dritten
und vierten Semester) hat zuvor einen Prototyp der Aufgabe bearbeitet, der
anschließend nachträglich überarbeitet wurde, so dass dieses Pärchen in der
folgenden Beschreibung und Auswertung nicht berücksichtigt wird. Desweiteren gab es drei rein weibliche Pärchen und ein gemischtes. Von den drei weiblichen Teilnehmern befanden sich die zwei Teilnehmerinnen des Pärchens 1
im 12. und 13. Semester, alle übrigen im dritten Semester. Die Teilnehmer des
gemischten Pärchens waren im vierten Semester. Alle teilnehmenden Studierenden erhalten nach Abschluss ihres Studiums, egal, ob sie für GrundschuleLangfach, Haupt- oder Realschule studieren, die Lehrbefähigung für Gymnasium bis Klasse 10. (In Tabelle 7.4 sind zur Orientierung dennoch die Studiengänge mit GS für Grundschule (Langfach) und HR für Haupt-Realschulen angegeben.)
Um die Leistungsfähigkeit der Studierenden etwas einschätzen zu können,
sind in Tabelle 7.4 die erreichten Punkte der Semesterabschlussklausur in Prozenten angegeben (Paul hat an der Klausur nicht teilgenommen). In der Klausur wurden fünf Aufgaben gestellt, von denen eine Aufgabe der beschreibenden Statistik und vier Aufgaben der Elementaren Wahrscheinlichkeitstheorie
zuzuordnen sind. In der letzten Aufgabe der Klausur sollte – ähnlich wie bei
der Krawattenaufgabe – erstens das Geburtstagsproblem als Zufallsexperiment
in einer konkreten Beschreibung und formal stochastisch modelliert werden
und zweitens sollte ein Simulationsplan für eine Simulation in FATHOM erstellt werden. In einem zweiten Teil sollte das Geburtsmonatsproblem stochastisch modelliert und zwei Ereigniswahrscheinlichkeit berechnet werden. Da
die Aufgabe von ihren Anforderungen der Krawattenaufgabe ähnelt, sind die
erreichten Prozentpunkte ebenfalls in Tabelle 7.4 angegeben (zum Vergleich
sind im Durchschnitt 36, 5% Prozentpunkte bei dieser Aufgabe erreicht worden).
Das Alter der teilnehmenden Studierenden wurde nicht erhoben und lässt
sich nur durch die Videodokumente von Anfang 20 bis Ende 30 schätzen. Die
Semesterzahl gibt dabei nur bedingt Hilfestellung, da das derzeitige Studium
teilweise auch das Zweitstudium, ein Studium nach der Ausbildung oder anderer Tätigkeiten ist.

7.5. Ablauf der Laborstudie
Die Studie fand in den ersten fünf Wochen nach Vorlesungsende im Februar
und März 2004 statt.
Die Krawattenaufgabe wurde von jeweils zwei Studierenden in Partnerarbeit je nach Wunsch mit dem Rechner oder mit Stift und Papier bearbeitet.
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Tabelle 7.4.: Die Teilnehmer der Erhebung

Pärchen

Teilnehmer

Geschlecht

Studiengang

Semester

Prozente in
der Klausur

Prozente
bei GebProblem

P1

Lisa

w

HR

12

42%

73%

Lena

w

HR

13

41%

20%

Sarah

w

GS

3

45%

33%

Clara

w

GS

4

17%

13%

Tina

w

GS

3

55%

33%

Nina

w

GS

3

44%

0%

Paul

m

HR

4

n. t.

n. t.

Paula

w

GS

4

76%

67%

P2
P3
P4

Dazu hatten sie eine Zeitvorgabe von ca. 30 Minuten bekommen, wurden aber
gegen Ende nicht unterbrochen. Durch die Partnerarbeit sollte(n)
•
•
•
•
•

Kommunikation entstehen,
Gedankengänge, Vorstellungen verbalisiert werden,
verschiedene Aspekte diskutiert werden,
nicht „zu viele“ auf einmal reden und
der vorhandene „Arbeitsplatz“ (ein Computer, ein Tisch) ausreichen und
übersichtlich bleiben.

Die Aufgabenbearbeitung wurde zum einen videografiert, um erkennen zu
können mit welchem Medium die Studierenden gerade arbeiten oder was sie
machen. Zum anderen wurden die Tätigkeiten am Computer mit Camtasia
aufgezeichnet, um die Tätigkeiten in Fathom nachvollziehen zu können. Im direkten Anschluss wurde den beiden Teilnehmern das Video der Aufgabenbearbeitung jeweils einzeln vorgespielt, damit die Erinnerung der Studierenden an
die Situation der Aufgabenbearbeitung noch möglichst gut präsent ist. Dabei
wurde ein Methodenmix aus Stimulated Recall und halb-strukturiertem Interview verwendet, d. h. die Studierenden sollten an bestimmten Stellen des Videos wiedergeben, was sie in diesem Moment der Aufgabenbearbeitung dachten. Dabei müssen natürlich gewisse Problemfelder, die diese Methode mit sich
bringt, berücksichtigt werden (vgl. Weidle und Wagner 1982, 84f. und 98). Da
diese Interviews einen gewissen explorativen Charakter besitzen, wurde nicht
streng darauf geachtet, dass die Studierenden nur das äußertern was sie dachten, sondern alles erwähnen konnten, was für sie relevant schien. Weiterhin
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wurden auch konkrete Fragen nach Begründungen, Verständnis, Vorgehensplänen und -weisen und allgemeinen Denkstilen gestellt. Die Beantwortung
dieser zusätzlichen Fragen sollte noch tiefere Einblicke in das Denken der Studierenden geben und die komplexe Struktur des Lösungsprozesses besser beschreiben helfen. Die Fragen wurden während des Betrachtens des Videos gestellt und nicht in einem gesonderten Interview hinterher, da so der Bezug
zum tatsächlichen Verhalten bzw. zur konkreten Situation direkt vorhanden
war. Fragt man Studierende oder Personen allgemein zu ihren Ansichten oder
Verhaltensweisen, so kann es durchaus sein, dass der direkte Bezug zum tatsächlichen Verhalten fehlt (vgl. Wagner u. a. 1977, 247). Beim Stimulated Recall
geht es, im Gegensatz zum Interview, bei dem vor allem eher allgemeine Aspekte im Vordergrund stehen, hauptsächlich um momentane Aspekte (vgl. Weidle
und Wagner 1982, 82f).
Das Videoband konnte von den Studierenden sowie vom Interviewer angehalten werden. Dies geschah an Stellen, die dem Interviewer sinnvoll erschienen oder an denen die Studierenden Erläuterungsbedarf sahen.
Die Sitzungen wurden videografiert, damit der Bildschirm mit aufgenommen werden konnte. Damit sollten auch Fragen auf bestimmte Handlungen
identifiziert werden können sowie beispielsweise Tätigkeiten wie das Zeigen
auf das Ergebnispapier (durch die Studierenden) etc.
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8. Methodologische Grundlagen der
Auswertung
8.1. Überblick und Begründung der Methodenwahl
8.1.1. Überblick der verwendeten Methoden
Die in Abschnitt 6.2 dargestellten vier Ziele (Entwicklung von Simulationsprozessdiagrammen, Kompetenzanalysen und Hypothesengenerierung sowie
vergleichende und zusammenfassende Analysen) bedürfen unterschiedlicher
Auswertungsmethoden. Zuvor muss für den Leser aber der Lösungsprozess
der Studierenden rekonstruiert und dargestellt werden, damit der Leser sich
ein Bild von der Aufgabenbearbeitung und der Lösung machen kann, um so
die folgenden Auswertungen zu den einzelnen Paaren verstehen und nachvollziehen zu skönnen. So wurde in den Paaranalysen in Kapitel 9 zunächst
der Lösungsprozess der jeweiligen Paare interpretativ rekonstruiert, dann ein
Simulationsprozessdiagramm erstellt, die FATHOM-spezifischen Simulationsund stochastischen Kompetenzen detailliert beschrieben und in Profildiagrammen zusammengefasst. Aus diesen Analysen wurden in Abschnitt 9.8.1 Hypothesen zu Zusammenhängen von FATHOM-spezifischen Simulations- und
stochastischen Kompetenzen generiert. In Abschnitt 9.7 wurden vergleichende
und zusammenfassende Analysen zu den Fallstudien unternommen. Im Folgenden werden nun die verschiedenen Methoden der Auswertungen (zu der
interpretativen Rekonstruktion des Lösungsprozesses, der Generierung der Simulationsprozessdiagramme, der Kompetenzanalysen sowie der vergleichenden und zusammenfassenden Analysen) dargestellt.
Interpretative Rekonstruktion der Lösungsprozesse Die Beschreibung der
Lösungsprozesse der einzelnen Paare wurde aus den Transkripten und Videos interpretativ rekonstruiert. Da diese interpretative Rekonstruktion des
Lösungsprozesses nicht Hauptbestandteil der Analyse und wesentliches, zielführendes und methodisches Werkzeug zur Klärung der Forschungsfragen ist,
wird das methodische Vorgehen hierzu nur kurz erläutert. Primäres Ziel der
Rekonstruktion der Lösungsprozesse ist es, diesen für den Leser transparent
zu machen und nachvollziehbar darzulegen. Bei der Rekonstruktion wurde
sich an Grundlagen Interpretativer Unterrichtsforschung nach Krummheuer
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und Naujok (1999) orientiert. Dabei wurden Grundsätze der Interaktionsanalyse angewendet (vgl. Krummheuer und Naujok 1999, 68 ff.). Die Interaktionseinheiten wurden zunächst nach inhaltlichen und formalen Aspekten der
Aufgabenbearbeitung gegliedert. Gliederungskriterien waren: der Beginn neuer Aufgabenteile, ein Wechsel der Lösungsmethode sowie der Übergang zum
nächsten Simulationsschritt (nach dem Simulationsschema). Waren die einzelnen Simulationsschritte zeitlich sehr kurz, wurden solche wieder unter einem
Punkt zusammengefasst. Die Gliederungskriterien spiegeln damit auch die simulationsbezogenen Forschungsinteressen wider. Anschließend wurde ein allgemeine Beschreibung des Lösungprozesses erstellt, die stellenweise ausführlicher analysiert und interpretiert wurde. Sie stellt in Anlehnung an Bohnsack
(2003) eine Mischung aus „formulierender“ und „reflektierender Interpretation“ dar, da sie zum einen versucht im „immanenten“ Sinngehalt zu verbleiben,
einen thematischen Überblick über den Gesamtverlauf zu geben und diesen in
Auszügen detailliert und feingliedrig aufzuschlüsseln, zum anderen mit der
reflektierenden Interpretation auf die Rekonstruktion der Art und Weise der
Themenbehandlung einzugehen (vgl. Bohnsack 2003, 134f.).
Generierung von Simulationsprozessdiagrammen Für das erste Ziel, die
Generierung von Simulationsprozessdiagrammen, wurden anhand der Simulationsschritte des Simulationsplans Kategorien entwickelt. Die Auswertungsmethode wird mit der Definition der Kategorien im Folgenden beschrieben:
M Modellierung Unter Modellierung wird hier das nochmalige (leise) Lesen der Aufgabe und konkreter Austausch zu inhaltlichen und modellierungstechnischen Aspekten der Aufgabe verstanden, die nicht konkret mit der Umsetzung in FATHOM zusammenhängen. Wird also nur
über die Umsetzung in FATHOM gesprochen, aber nichts dabei „getan“,
so fallen diese Abschnitte in die Modellierung.
1 Umsetzung des Zufallsexperiments in FATHOM Unter diese Kategorie fallen
alle Aktivitäten, die die Studierenden ausführen, um das Zufallsexperiment „Fünfmaliges Ziehen einer Krawatte aus dem Schrank mit Zurückhängen“ in FATHOM zu realisieren. Insbesondere auch Erklärungen zum
konkreten Vorgehen.
2 Definition von Messgrößen Diese Kategorie umfasst die Tätigkeiten und
Überlegungen, die die Studierenden durchführen, um die zwei Ereignisse und die gesuchte Zufallsgröße in Messgrößen zu übertragen.
3 Sammeln von Messgrößen In dieser Kategorie wird das Sammeln von Messgrößen, also die Wiederholung der Simulation, erfasst.
4 Auswertung der simulierten Daten Unter die Auswertung der Daten fallen
die Darstellung der Daten in Graphiken und Auswertungstabellen sowie das Hinzufügen weiterer Formeln oder Werte in die Graphiken und
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Auswertungstabellen. Eine Deutung oder Interpretation der simulierten
Daten fällt nicht in diese Kategorie.
I Interpretation Unter diese Kategorie fallen alle Gesprächsanteile, die sich
mit der inhaltlichen Bedeutung der in FATHOM erzeugten Daten befassen. Dies können Interpretationen zur Realisierung des Zufallsexperiments genauso wie zur Ergebnisinterpretation sein.
RK Rechnerisch, kombinatorische Tätigkeiten Diese Kategorie umfasst alle rechnerischen und kombinatorischen Tätigkeiten der Studierenden die Aufgabenteile zu lösen.
Sons Sonstiges In diese Kategorien fallen alle Äußerungen, die sich nicht in die
obigen einordnen lassen, z. B. das Vorlesen der Arbeitsanweisungen und
organisatorische Äußerungen.
Die Transkripte wurden abschnittweise in einem ersten Kodierdurchgang diesen Kategorien zugeordnet (vgl. als Beispiel Abbildung 8.1).1 Dabei wurden

Abbildung 8.1.: Beispiel zur Kodierung der Simulationsschritte

Abschnitte nicht doppelt kodiert. Das bedeutet, dass streng zwischen den einzelnen Kategorien unterschieden wurde. Dies war gerade bei der Unterscheidung von Modellierung und Interpretation zu den übrigen Kategorien teilweise schwierig, da während der Umsetzung eines Zufallsexperiments auch immer wieder Modellierungs- und Interpretationsaspekte auftreten. Die Schritte
1 − 4 des Simulationsschemas beinhalten per se nämlich immer auch Modellierungsanteile, die vor allem in der Kategorie der Simulationskompetenz aufgefangen werden (vgl. Abschnitt 8.3.2). Die Modellierung wie sie hier verstanden werden soll, bezieht sich auf eine „Anfangsmodellierung“ der Aufgabe,
bei der der Aufgabentext in ein konkretes Modell bzw. FATHOM-Modell umgesetzt wird (vgl. Abschnitt 7.2.1) oder über dieses Modell gesprochen wird.2
1
2

Diese Kodierung war unabhängig von der Kodierung nach der Qualitativen Inhaltsanalyse, die für
die beiden folgenden Forschungsziele angewandt wurde.
Nach Blum und Leiss (2005) wäre dies das Bilden eines Realmodells, da das Situationsmodell in
der Aufgabe schon gegeben ist.
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Für diese Auswertung wurde aus inhaltlichen Aspekten entschieden, vor allem auf die Simulationsschritte 1 − 4 zu schauen, da hier insbesondere auf den
Ablauf der Simulation geachtet werden soll, und M und I nur dann zu vergeben, wenn sich diese Phasen deutlich von der FATHOM-Ebene abheben.3
Kompetenzanalyse und Hypothesengenerierung Für das zweite und dritte Ziel, die Beschreibung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen
und der stochastischen Kompetenzen, einer Quantifizierung in Kompetenzdiagrammen sowie der Hypothesengenerierung, die die Hauptziele dieser explorativen Fallstudien bilden, war eine qualitativ fundierte Auswertungsmethode
notwendig, mit der man möglichst alle diese Aspekte aufgreifen und auswerten konnte. Aus noch näher zu erläuternden Gründen (vgl. Abschnitt 8.1.2) fiel
die Wahl auf die Qualitative Inhaltsanalyse und dort spezieller auf die Methode der skalierenden Strukturierung.
Aufgrund der zentralen Stellung der Qualitativen Inhaltsanalyse zur Auswertung der vorliegenden Daten wird diese und ihre konkrete Anwendung
im Folgenden ausführlicher dargelegt.
Vergleichende und zusammenfassende Analysen Die vergleichenden und
zusammenfassenden Analysen beziehen sich sich auf zeitliche Aspekte, die
Wahl der Lösungsmethode, die Verwendung des Simulationsplans, die Verknüpfung stochastischer Inhalte mit Simulationsaktivitäten, Schwierigkeiten
bei der Aufgabenbearbeitung, den Stellenwert der simulierten Ergebnisse sowie die Akzeptanz von Simulation als Problemlösemethode. Diese Analysen
bedurften keiner aufwendigen Auswertungsmethoden, sondern wurden hier
direkt anhand der erhobenen Daten durchgeführt. Bei diesen vergleichenden
Analysen wurde in einem Zusatzabschnitt auch die Sprachebene der Studierenden bei der Aufgabenbearbeitung untersucht. Dazu wurden mit Hilfe von
Atlas.ti alle verwendeten Wörter ausgezählt und von der Autorin – falls passend – in drei Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien waren „stochastisch, mathematisch“, „inhaltlich, kontextbezogen“ und „FATHOM-spezifisch“. Die Abgrenzung der Kategorien findet sich in dem entsprechenden Abschnitt 9.7.7.

8.1.2. Begründung der Methodenwahl „Qualitative Inhaltsanalyse“
Zur Analyse qualitativer Studien gibt es eine Vielzahl, insbesondere aus der Sozialforschung stammende, wissenschaftliche Auswertungsmethoden wie beispielsweise die Objektive Hermeneutik, Theoretisches Codieren, Narrative Analy3

Für eine detailliertere Analyse oder wenn beispielsweise stärker auf die Modellierung und Interpretation geachtet werden soll, ist es durchaus denkbar, die Kategorien noch zu ergänzen und in
feineren Abschnitten zu vergeben.
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se, Konversationsanalyse, Qualitative Inhaltsanalyse, Grounded Theory, usw. Diese
haben neben den unterschiedlichen Auswertungsmethoden auch verschiedene Datenerhebungsmethoden, verfolgen verschiedene Ziele und haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Einen Überblick geben unter anderen Flick u. a.
(2003), Flick (2002) und Friedrichs (1990).
Ausschlaggebend für die Wahl der Qualitativen Inhaltsanalyse für diese Studie waren die folgenden inhaltlichen Punkte:
• Die Qualitative Inhaltsanalyse möchte theoriegeleitet vorgehen, das heißt
„an den Erfahrungen anderer mit dem zu untersuchenden Gegenstand“
(Mayring 2003b, 12) anknüpfen. So konnten die schon getätigten Analysen und Kategorienentwicklungen der AG Biehler (u. a. in Keitzer (2006))
als Grundlage für die deduktive Kategorienbildung herangezogen werden, und zwar ist dies gerade im Bereich der strukturierenden Inhaltsanalyse günstig (vgl. Mayring 2003b, 75). Die Kategorien können aber im
Verlaufe der Analyse weiter überarbeitet werden.
• Mit der skalierenden Strukturierung ist es möglich zum einen Kompetenzen zu erfassen und qualitativ wie quantitativ zu beschreiben und
zum anderen aus dieser Analyse Hypothesen zu generieren. Qualitative
Forschungen in der Mathematikdidaktik zu professionellen Kompetenzen von Lehramtsstudierenden wurden ebenfalls mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse und der Methode der skalierenden Strukturierung
untersucht (vgl. Schwarz u. a. 2008; Schwarz und Kaiser 2008)4 , was die
Methodenwahl der Autorin dieser Arbeit bestätigt.
• Mit der skalierenden Strukturierung bietet die Qualitative Inhaltsanalyse eine Möglichkeit, das Text- und sonstiges Material, das aus den Fallstudien gewonnen wurde, anhand von Skalen zu verschiedenen Kompetenzen einzuschätzen und so die FATHOM-spezifischen Simulations- und
stochastischen Kompetenzen der Studierenden zu beschreiben.
• Über die Qualitative Inhaltsanalyse lassen sich auch quantitative Analyseschritte (hier zur Bildung eines Kompetenzprofils) begründet miteinbeziehen (Mayring 2003a).
• Desweiteren sollen auch Hypothesen generiert werden, die eine Verbesserung in den beobachteten FATHOM-spezifischen Simulations- und stochastischen Kompetenzen hervorrufen könnten (die aber zu überprüfen
bleiben). Diese Arbeit ist somit auch in den Kontext „hypothesengenerie4

Die dort vorgestellten Auswertungen beziehen sich aber vor allem auf eine schriftliche Befragung.
Das methodische Vorgehen ist aber dem hier verwendeten sehr ähnlich, wobei Schwarz u. a. (2008)
dabei für die Maßstäbe der Kompetenzeinstufung von professioneller Kompetenz angehender
Mathematiklehrkräfte auf vorhandene Konzepte zurückgreifen wie beispielsweise von Bromme,
Weinert, Shulman und andere, Schwarz u. a. (vgl. 2008, 391ff.). Ziel der Studie war es „Zusammenhänge zwischen den Komponenten professioneller Kompetenz zu rekonstruieren“ Schwarz
u. a. (2008, 391).
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render Forschung“ einzuordnen, für die sich die Auswertungsmethode
der qualitativen Inhaltsanalyse eignet (vgl. Häder 2006, 331).
Ebenso spielten natürlich gewisse Rahmenbedingungen der hier vorgestellten Studie eine Rolle, die für die Methodenwahl berücksichtigt werden mussten:
• Die Studie musste im Rahmen einer Dissertation durchführbar sein. Das
betrifft den Zeitrahmen, die Anzahl der mitwirkenden Personen, die technischen Voraussetzungen sowie die Kompetenzen und Erfahrungen.
• Eine Auswahl der Probanden über ein theoretisches Samplings war nicht
möglich, da die Autorin auf freiwillige Probanden angewiesen war.
• Für die Auswertungen lagen ca. 10 Stunden Videoaufnahmen und über
160 Seiten Transkripte vor, aufgrund dessen ein zusammenfassendes, kategorisierendes Verfahren notwendig war. Ein explizierendes Verfahren
war nur ergänzend, in einem gewissen Umfang durchführbar.
Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2003b) bietet unter diesen Voraussetzungen die Möglichkeiten bei der Auswertung auf alle eben genannten
Aspekte Rücksicht zu nehmen. Dazu muss sie natürlich den Forschungsgegebenheiten noch angepasst werden (vgl. dazu Abschnitt 8.3).
Zusammengefasst liegen die besonderen Stärken der qualitativen Inhaltsanalyse in folgenden vier Punkten. Es lassen sich erstens vorher festgelegte
Ablaufmodelle verwenden, so dass das Verfahren durchsichtig, leicht erlernbar
und gut auf Fragestellungen übertragbar ist. Zweitens steht bei der Analyse ein
Kategoriensystem im Zentrum, womit sich auch größere Materialmengen bearbeiten lassen. Drittens lassen sich auch Gütekriterien anwenden und viertens
ist es möglich, quantitative Auswertungen zu integrieren (vgl. Mayring 2003a,
474).
In den folgenden Abschnitten wird nun ausführlich das allgemeine sowie
das spezielle Vorgehen – angepasst auf die hier vorgestellt Studie – der Qualitativen Inhaltsanalyse mit der Methode der skalierenden Strukturierung dargestellt. Dies umfasst insbesondere die allgemeinen und angepassten Analyseschritte, die Festlegung des Ausgangsmaterials, die Beschreibung der Kategoriensysteme, die Beschreibung des Vorgehens bei der Dateninterpretation
sowie die Darlegung der angewandten Qualitätskriterien.

8.2. Qualitative Inhaltsanalyse – allgemeines Vorgehen
Zunächst wird in diesem Abschnitt ein kurzer, allgemeiner Einblick in die Forschungsmethode der Qualitativen Inhaltsanalyse gegeben. Allerdings können
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hier nicht alle Aspekte, Richtungen, Ziele, Methoden und Anwendungsgebiete der Qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt werden, so dass nur ein kurzer
Überblick gegeben und zur intensiveren Beschäftigung auf weiterführende Literatur verwiesen werden muss (Mayring 2003b, 2005; Mayring und GläserZikuda 2005).

Abbildung 8.2.: Allgmeines Ablaufmodell einer Inhaltsanalyse nach Mayring (2003b,
54)

Ein bedeutender Vertreter der qualitativen Inhaltsanalyse im sozialwissenschaftlichen Kontext ist Philipp Mayring. Er zeigt sechs besondere Charakteristika der Inhaltsanalyse auf (vgl. Mayring 2003b, 12f.):
1. Inhaltsanalyse will Kommunikation analysieren,
2. dabei liegt die Kommunikation in irgendeiner Weise fixiert vor.
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3. Das Material ist als Teil eines Kommunikationsprozesses zu sehen. Ziel
ist es, „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen“
(Mayring 2003b, 13).
4. Das analytische Vorgehen ist systematisch,
5. d. h. bei der Analyse wird nach festgelegten Regeln vorgegangen.
6. Das Material soll dabei an theoretischen Fragestellungen orientiert ausgewertet werden (theoriegeleitete Analyse).
Der Begriff Kommunikation ist dabei weiter zu fassen als reine verschriftlichte
Unterhaltung oder Kommunikation. Er umfasst ebenso Bilder, Musik, Symbole, Videobänder u. a., das in irgendeiner Weise in fixierter Form vorliegt (vgl.
Mayring 2000, Absatz 4). Dabei soll das Material immer in seinem Kommunikationszusammenhang interpretiert werden (in diesem Fall der Arbeitsprozess
am Computer bzw. die theoretischen Überlegungen zu der Krawattenaufgabe,
der sich nicht nur in den Transkripten, sondern vor allem in den Videodokumenten wiederfindet), so dass der Prozess an sich, und nicht nur die verschriftlichte Kommunikation, mit in den Analyseprozess einfließt. Auch der
Begriff Inhaltsanalyse bezieht sich nicht streng auf die Analyse des „Inhalts“
eines vorliegenden Schriftstücks, sondern sieht das Material im Kommunikationszusammenhang und möchte Rückschlüsse „über den „Sender“ [und] Wirkungen beim „Empfänger“ o. ä. ableiten“ (Mayring 2003b, 12). Gegenüber anderen Forschungsansätzen, wie beispielsweise der Sequenzanalyse innerhalb
der objektiven Hermeneutik, ist das zu analysierende Material, z. B. einzelne
Textstellen also immer im Kommunikationszusammenhang zu sehen und zu
interpretieren.5
Ein Ziel des systematischen und regelgeleiteten Vorgehens ist das Transparentmachen und Überprüfbarmachen der Analyse. Alle Analyseschritte sollen
deswegen bestmöglich dokumentiert werden, um Dritten die Möglichkeit zu
geben, diese nachzuvollziehen. Dabei gibt es bei der qualitativen Inhaltsanalyse kein standardisiertes Vorgehen, das einfach auf den jeweiligen Forschungsgegenstand angewendet werden kann, sondern es muss immer für den jeweiligen Forschungsgegenstand spezifisch angepasst werden (vgl. Mayring 2003b,
42f.). Dazu muss zuallererst das Material genau festgelegt und in seinem Entstehungskontext beschrieben werden (vgl. Abbildung 8.2). Zentrales Instrument der Analyse ist das Kategoriensystem, das u. a. auch die Nachvollziehbarkeit der Analyse ermöglichen soll, wobei besonders auf die Kategorienkonstruktion und die Kategorienbegründung zu achten ist.
Mit „theoriegeleiteter Analyse“ ist gemeint, dass jeweils „der Stand der Forschung zum Gegenstand und vergleichbaren Gegenstandsbereichen systema5

So soll beispielsweise bei der Sequenzanalyse eines jeden Interaktionsbeitrags (innerhalb der objektiven Hermeneutik) auf jegliche Explikation eines inneren oder äußeren Kontexts verzichtet
werden (vgl. Reichertz 2003, 517).
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tisch bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird“ (Mayring 2003b,
45). Für die hier vorliegende Studie bedeutet dies (da nicht sehr viele theoretische und empirische Erkenntnisse zum Forschungsgegenstand vorlagen), dass
bei allen wesentlichen Schritten der qualitativen Inhaltsanalyse auf vorhandene Ergebnisse (z. B. die Kompetenzklassifizierungen) zurückgegriffen wurde und die theoriegeleiteten Fragestellungen immer Ausgangs- und Zielpunkt
waren.

Ein allgemeiner Ablaufplan einer Inhaltsanalyse ist in Abbildung 8.2 zu sehen. Die ersten drei Punkte Festlegung des Materials, Analyse der Entstehungssituation und formale Charakteristika des Materials lassen sich zu einem Punkt
„Bestimmung des Ausgangsmaterials“ zusammenfassen.
Die zwei folgenden Punkte befassen sich mit der Festlegung und Ausdifferenzierung der Fragestellung der Analyse: mit welchem Ziel möchte man das
Material interpretieren und wie lässt sich die Fragestellung weiter theoriegeleitet differenzieren. Nach diesen Schritten wird ein konkretes, auf das Material
und die Fragestellungen angepasstes Ablaufmodell der Analyse erstellt, bevor
man spezielle qualitative Techniken für die Analyse auswählt und anwendet.
Dabei unterscheidet Mayring prinzipiell drei verschiedene Grundformen des
Interpretierens: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung, die auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Bei der Zusammenfassung ist das Ziel der Analyse das vorliegende Material so zu reduzieren, dass der substanzielle Gehalt erhalten bleibt, das Material aber einen überschaubaren Rahmen einnimmt. Ziel
der Explikation ist dagegen fragliche Teile des Materials mit weiterem Material anzureichern, so dass ein besseres Verständnis der Textstelle möglich ist.
Die Strukturierung hat schließlich das Ziel „bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter
Kriterien einzuschätzen.“ (Mayring 2003b, 58) Mayring unterscheidet weiterhin vier Typen der Strukturierung:
• die formale Strukturierung versucht Strukturen im Material herauszuarbeiten,
• die inhaltliche Strukturierung hat das Ziel bestimmte Inhalte und Aspekte
aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen,
• die typisierende Strukturierung will Aussagen über das Material machen,
indem sie markante Ausprägungen typisiert und
• die skalierende Strukturierung versucht das Material anhand einer Skala
einzuschätzen (vgl. Mayring 2003b, 82ff.).
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8.3. Qualitative Inhaltsanalyse – angepasstes Vorgehen
Zur Analyse wurde in dieser Arbeit aufgrund der Zielsetzungen, die FATHOMspezifischen Simulations- und stochastischen Kompetenzen der Studierenden
detailliert zu erfassen und einzuschätzen, die skalierende Strukturierung gewählt.
Es erfolgt nun zunächst die Festlegung des zu analysierenden Datenmaterials. Danach folgt eine genaue Darstellung der hier – auf Grundlage vorhandener Kompetenzdefinitionen (vgl. Keitzer 2006) – konstruierten Kategoriensysteme (vgl. Abschnitt 8.3.2). In einem dritten Abschnitt wird dann das konkrete, methodische Vorgehen im Einzelnen expliziert. Dabei dient das dort dargestellte, angepasste Ablaufmodell (vgl. Abbildung 8.3 in Abschnitt 8.3.3) als
Orientierung und Bezugspunkt.

8.3.1. Festlegung des Ausgangsmaterials
Eine nicht-repräsentative Auswahl von Teilnehmern der Veranstaltung „Elementare Stochastik“ WS 03/04 nahm an der paarweisen Aufgabenbearbeitung
der Studie teil. Die Teilnehmer sind näher in Abschnitt 7.4 beschrieben und
der Entstehungskontext in Abschnitt 7.5. Teilnehmer und Entstehungskontext
werden deswegen hier nicht noch einmal dargestellt.
Aus der Erhebung wurden folgende Dokumente für die Auswertung gewonnen:
• Videoaufzeichnungen der Aufgabenbearbeitung sowie zugehörige Transkripte
• Camtasia-Aufzeichnung der Aufgabenbearbeitung
• „Konzeptpapiere“ und „Ergebnispapiere“ der Aufgabenbearbeitung
• FATHOM-Dokumente der Aufgabenbearbeitung
• Videoaufzeichungen der individuellen Sitzungen und zugehörige Transkripte
Die Transkripte der paarweisen Aufgabenbearbeitung, die Ergebnispapiere sowie die FATHOM-Dateien sind erste Quellen der Analysen. Die Videoaufzeichungen der anschließenden Sitzungen und die zugehörigen Transkripte wurden als explizierendes Material mit in den Auswertungen berücksichtigt.
Die Transkripte aller Aufgabenbearbeitungen und anschließenden Sitzungen wurden von der Autorin mit leichten Abweichungen nach Selting (1998)
erstellt, wobei auch Empfehlungen von Kowal und O’Connell (2003, 444) berücksichtigt wurden. Aus etwa 10 Stunden Videomaterial entstanden über 160
Seiten Transkripte. Verschluckte Silben, dialektisch gefärbte Worte wie z. B.
„nit“ für „nicht“ oder Umgangssprache wurden durch die entsprechenden
hochdeutschen Begriffe ersetzt, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Dies
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scheint gerechtfertigt, da bei der Auswertung der Inhalt der Gespräche das entscheidende ist. Pausen und Überschneidungen während der Gespräche wurden durch runde bzw. eckige Klammern gekennzeichnet. Besondere Betonungen oder Mimik wurden nicht gekennzeichnet, da diese für die Auswertung
keine erstrangige Bedeutung hatten und die Videosequenzen parallel zur Auswertung immer wieder angesehen wurden, so dass Auffälligkeiten mit in die
Interpretation einfließen konnten. Die genauen Transkriptionsregeln können
im Anhang A.2 nachgelesen werden.
Die Transkripte wurden zunächst in Word – unter bestimmten Vorgaben –
als Tabellen erstellt, um sie dann später in die QDA-Software Atlas.ti zu importieren.6 Atlas.ti wurde ausgewählt, da es das kodebasierte Auswertungsverfahren der qualitativen Inhaltsanalyse unterstützt und sich für die Arbeit mit
Verfahrensweisen der qualitativen Inhaltsanalyse besonders bewährt hat (vgl.
Mayring 2000, Absatz 19). Vorteile einer QDA-Software, insbesondere auch
von Atlas.ti, sind z. B.:
• Definition von Kategorien, Unterkategorien und Zuordnung von Kategorien zu bestimmten Textabschnitten,
• Erstellen von Kategoriensystemen,
• automatisches Herausschreiben von Textstellen mit bestimmten Kategorien oder Kategorieüberschneidungen,
• Suchfunktionen bez. Wörtern, Textstellen und Kategorien,
• Textstellen mit Notizen/Memos zu versehen und zu verwalten,
• automatische Häufigkeitsauszählungen zu Kategorien und quantitative
Auswertungsmöglichkeiten,
• Suche von Überschneidungen von Kategorien,
• Dokumentation von Analyseschritten (vgl. Kuckartz (2005), Friese (2004)
und Mayring (2000)).
Die Software erleichtert das Handling und die Verwaltung der großen Datenmengen beim Kodieren und Analysieren. Der wesentliche Auswertungsschritt
– die Interpretation – wird dabei nicht von der Software übernommen, sondern
bleibt beim Forscher. Die Software dient lediglich als Werkzeug zur Strukturierung und Organisation der Textdaten.

8.3.2. Die Kategoriensysteme
Bei der Analyse des Materials ist hauptsächlich die Strukturierung als Grundform des Interpretierens eingesetzt worden. Nach Mayring (2005, 11) werden
6

Neben atlas.ti [http://www.atlasti.com/de/] sind auch noch folgende Qualitative-DatenAnalyse-Softwarepakete geeignet: Nudist (vgl. Barry 1998); MAXQDA, NVIVO (vgl. Kuckartz
2005), winMAX (vgl. Mayring 2000).
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bei der Strukturierung die Kategorien theoriegeleitet entwickelt und anschließend an das Material herangetragen. Es handelt sich demnach bei der Kodierung des Materials um eine deduktive Kategorienanwendung und nicht um
eine induktive, bei der die Kategorien aus dem Material heraus entwickelt werden. Dabei wurden bei der Entwicklung des Kategoriensystems auch induktive Aspekte berücksichtigt, indem die vorhandenen Kompetenzdefinitionen zu
den FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen überprüft und überarbeitet wurden. Außerdem wurden bei der Definition der stochastischen Kompetenzen im Datenmaterial gesichtet, welche Kompetenzen sich dort überhaupt
festmachen lassen. Beim qualitativen Analyseschritt werden die Kategorien
dann methodisch abgesichert den Textstellen zugeordnet. Dazu müssen vorher – am besten in einem Kodierleitfaden – die Kategorien und Subkategorien
exakt definiert und Zuordnungsregeln festgelegt werden (vgl. Abschnitt 8.3.3)
(vgl. Mayring 2000, Absatz 13-15).
Eine erste Grundlage stellte das in der Arbeit von Keitzer (2006) innerhalb
der AG Biehler entwickelte Kategoriensystem zu den FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen dar. Dort wurden vier „Kompetenzstufen“ (Allgemeine FATHOM-Kompetenz, Formelkompetenz, Simulationskompetenz sowie strategische
und generalisierende Kompetenzen mit FATHOM ) unterschieden, wobei der Begriff der Stufen nicht klar einzuordnen ist. Die Kompetenzstufen sind in ihrer
Erklärung und Anwendung eher als Kompetenzbereiche zu verstehen. Diese vier Kompetenzen wurden in der hier vorliegenden Arbeit jedenfalls nicht
als vier aufeinander aufbauende Stufen gesehen, sondern als eigene Kompetenzklassen mit jeweils drei Ausprägungen definiert. Gegen Kompetenzstufen
sprach dabei aus Sicht der Autorin, die Tatsache, dass Lernende beispielsweise
gute Simulations- oder strategische Kompetenzen aufweisen können, obwohl
sie keine hohe allgemeine FATHOM- oder Formelkompetenz besitzen und so
das „Stufenprinzip“ für diese Kompetenzdefinitionen nicht wirklich greift. Das
war aus einem ersten Blick in die Daten zu vermuten und wurde auch bestätigt (vgl. Abschnitt 9.8.1). Es ist aus Sicht der Autorin durchaus vorstellbar,
dass Lernende ein prinzipielles Verständnis davon haben, wie eine Simulation
gestaltet wird, dass sie die nötigen Formeln in FATHOM allerdings nicht wissen. Aus diesem Grund wurden hier vier (von ihrer Definition her) unabhängige Kompetenzklassen betrachtet, die zur näheren Beschreibung der Bearbeitungskompetenzen in die drei Ausprägungen hoch – mittel – niedrig eingeteilt
wurden.
Zur Erfassung der stochastischen Kompetenzen wurden – mit induktiven
Anteilen – die beiden Kategorien Mathematisierung/Verwendung und Verständnis stochastischer Fachbegriffe und Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen neu entwickelt, um die stochastischen Anteile der Simulationsaktivitäten mit den eher technischen – aber auch modellierungsrelevanten –
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Kompetenzen in Verbindung bringen zu können. Hierzu lagen keine Vorarbeiten vor.
Für die Analyseergebnisse in Kapitel 9 ist es notwendig, eine Übersicht über
die Kompetenzdefinitionen zu haben, so dass im Folgenden die verschiedenen
Kompetenzen dargestellt werden. Das Kodiermanual findet sich im Anhang
A.4 der Arbeit.
Kategoriensystem I: FATHOM-spezifische Simulationskompetenz
Das erste Kategoriensystem umfasst die vier Kompetenzen allgemeine FATHOMKompetenz, Formelkompetenz, Simulationskompetenz und die strategischen Kompetenzen.
Allgemeine FATHOM-Kompetenz – AFK Unter allgemeinen FATHOM-Kompetenzen werden vor allem die technischen Kompetenzen im Umgang mit den
grundlegenden Objekten und Werkzeugen in FATHOM verstanden – mit Ausnahme des Formeleditors.7 Insbesondere zählt dazu zunächst die Kenntnis des
grundsätzlichen Bildschirmaufbaus mit der Menü- und Symbolleiste, dem Arbeitsbereich und den Möglichkeiten, Objekte in Fathom zu erstellen (über das
Menü oder drag&drop-Verfahren) sowie diese miteinander zu verlinken. Es
werden vor allem Kenntnisse zu folgenden Objekten und deren Funktionsweisen berücksichtigt: Kollektionen mit Merkmalen und Messgrößen, Datentabellen, Graphen und Auswertungstabellen, da diese für die Simulation fundamentale Bedeutung haben. Weitere Kompetenzen lassen sich in der Vergabe
von Bezeichnungen für Objekte, Merkmale und Messgrößen ausmachen sowie
in der Gestaltung des Bildschirms während und nach der Aufgabenbearbeitung.
Kollektionen sollten erstellt und sinnvoll benannt werden können. Es sollte
klar sein, dass in der Kollektion Daten bzw. Fälle abgelegt werden und wie diese über das Info-Fenster verwaltet werden können. Auch die Darstellung der
Fälle im Info-Fenster, einer Datentabelle oder einem Graph ist eine elementare
Anforderung. Grundlegend ist außerdem ein Grundwissen über Messgrößen.8
Es sollte gewusst werden wo Messgrößen definiert und gesammelt werden
können, auf was sich die Messgrößen beziehen und das beim Sammeln von
Messgrößen immer neue Daten erhoben werden.
7
8

Der Umgang mit dem Formeleditor und den Formeln wird als eigener Kompetenzbereich aufgefasst, siehe 8.3.2.
Der Umgang und das Verständnis von Messgrößen findet sich in unterschiedlichen Kategorien, je
nach dem welcher Aspekt wesentlich ist. Die Bezeichnung und das Wissen wie und wo Messgrößen definiert werden fällt in die Allgemeine FATHOM-Kompetenz. Das Wissen von Formeln zur
Definition von Messgrößen fällt in den Bereich Formelkompetenz und die Interpretation und das
Wissen über die inhaltliche Funktion der Messgrößen fällt in den Bereich der Simulationskompetenz.
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Allgemeine FATHOM-Kompetenz – hoch: Eine hohe allgemeine FATHOM-Kompetenz zeichnet sich durch einen (sehr) sicheren Umgang mit Werkzeugen und
Objekten in FATHOM aus. Die Studierenden wissen, wie und zu welchen Zwecken sie die einzelnen Objekte erstellen. In Abgrenzung zur mittleren allgemeinen FATHOM-Kompetenz müssen sie nicht überlegen oder suchen wie sie
beispielsweise Fälle löschen oder Messgrößen sammeln, sondern führen die
gewünschte Aktion zielstrebig aus. Weiterhin werden sinnvolle und gut interpretierbare Bezeichnungen für Kollektionen, Merkmale und Messgrößen vergeben. Die Gestaltung der Arbeitsfläche ist strukturiert und übersichtlich und
wird nach der Bearbeitung der Aufgabe auch nachvollziehbar abgespeichert.
Allgemeine FATHOM-Kompetenz – mittel: Bei der mittleren allgemeinen FA THOM -Kompetenz treten Unsicherheiten im Umgang mit Werkzeugen und bei
der Kenntnis von Funktionsweisen auf. Diese zeigen sich in konkreten Äußerungen wie beispielsweise „wie/wo ging das noch mal“ oder in Aktionen wie
Suchen in der Menüleiste oder im Kontextmenü. Die Bildschirmgestaltung ist
nicht sonderlich übersichtlich, aber auch nicht völlig chaotisch. Es sollten alle
Objekte sichtbar sein. Objekte, Merkmale und Messgrößen werden nicht sinngebend, aber auch nicht völlig wahllos bezeichnet.
Allgemeine FATHOM-Kompetenz – niedrig: Kaum Kenntnisse über Funktionsweisen und starke Unsicherheiten im Umgang mit FATHOM-Werkzeugen sind
Indikatoren für die niedrige Kompetenzstufe. Wissen FATHOM-Anwender beispielsweise nicht wie und wo Messgrößen definiert oder gesammelt werden,
dass sich Messgrößen immer auf die Kollektion als Ganzes beziehen oder dass
in Abhängigkeit von bereits definierten Merkmalen sich Merkmale immer zeilenweise auf diese beziehen, so sind dies Anzeichen niedriger allgemeiner FA THOM -Kompetenz. Weitere Aspekte sind eine chaotische und unübersichtliche
Bildschirmgestaltung, bei der sich Fenster mehrfach überlappen und nicht systematisch geordnet sind sowie eine völlig sinnlose oder eine fehlende Vergabe
von Bezeichnungen für Kollektionen, Merkmale und Messgrößen.
Formelkompetenz – FK Die Formelkompetenz umfasst alle Kenntnisse und
Kompetenzen in Bezug auf den Formeleditor und den Einsatz von Funktionen
zur Definition von Merkmalen und Messgrößen oder zur Auswertung (vgl.
dazu die Analyse der Funktionen zur Definition von Auswertungsmerkmalen
und Messgrößen in Abschnitt 3.4 sowie den Abschnitt zu Zufallsfunktionen
3.2.1). Man kann (angelehnt an Keitzer) folgende drei Kompetenzbereiche unterscheiden: Bedienung des Formeleditors, Semantik der Funktionen und Syntax der Funktionen.9
9

Keitzer unterscheidet innerhalb der Formelkompetenz vier Kenntnisbereiche: Bedienen des Formeleditors, Semantik der Formel, Syntax der Formel und Modellierung der stochastischen bzw.
realen Situation. Die letzte der eben genannten Stufen, eine adäquate Formel zur Umsetzung einer
stochastischen Situation auswählen zu können, wird in der Kategorie Simulationskompetenz auf-
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1. Zur Bedienung des Formeleditors ist es notwendig zu wissen, wie dieser
geöffnet wird und wie Formeln eingegeben werden können. Dazu gehört
das Tastenfeld (auch mit der Strg-Taste) sowie das Listenfenster nutzen
zu können.
2. Semantik einer Funktion: Dem FATHOM-Nutzer muss Sinn und Bedeutung
einer Funktion klar sein. Er muss wissen, welches Output eine Funktion
liefert.
3. Syntax der Funktion: Der FATHOM-Nutzer muss die einzugebenden Elemente einer Funktion kennen. Er sollte beispielsweise wissen, ob die
Funktion ein oder zwei Argumente erwartet und wie sie diese verarbeitet.
Neben der Semantik und der Syntax der Funktionen muss auch die Kenntnis
von wesentlichen Funktionen vorhanden sein. Dabei soll unter den wesentlichen Funktionen hier eine Auswahl von Funktionen verstanden werden, die
die Studierenden in den Übungen und in der Vorlesung im Zusammenhang
mit Simulationen von Zufallsexperimenten kennengelernt haben. Zur Definition eines Zufallsexperiments sind dies die Funktionen random, randomInteger,
randomPick, caseIndex, zur Definition von Auswertungsmerkmalen oder Messgrößen if, switch, count, uniqueValues, concat und zur Auswertung mean, proportion, median.10 FATHOM-Nutzer sollten über einen Pool von verschiedenen
wichtigen Funktionen verfügen. Semantik und Syntax der Funktionen lassen
sich im Listenfenster des Formeleditors nachlesen. Allerdings muss die Funktionsweise der Formel gewusst werden, also wie die Funktion auf die Argumente wirkt, d. h. ob sie zur Definition oder zur Auswertung von Merkmalen
genutzt werden können (vgl. Abschnitt 3.4).
Formelkompetenz – hoch: Diese Kompetenzstufe zeichnet ein sicherer Umgang
mit dem Formeleditor und gute Kenntnis von Funktionen aus. (Adäquate)
Funktionen sowie deren Syntax können sofort ohne längeres Nachdenken oder
Suchen für die Definition eines Merkmals oder einer Messgröße angegeben
werden. Dasselbe gilt für Funktionen zur Auswertung von Ergebnissen, wie
sie in Auswertungstabellen oder Graphiken verwendet werden. Wenn möglich
sollten mehrere verschiedene Funktionen für die Umsetzung einer stochastischen Situation gekannt werden.

10

gegriffen. Bei der Formelkompetenz wird allerdings die Kenntnis von verschiedenen Funktionen
berücksichtigt.
In der deutschen Version sind dies die Funktionen Zufallszahl, ganzeZufallszahl, ZufallsWahl, Index,
wenn, transform, Anzahl, AnzVerschiedeneWerte, verkette, aMittel, Anteil, Median. Gerade bei der Auswertung sollte den Studierenden allerings ein größeres Funktionenrepertoire zur Verfügung stehen, da sie in der beschreibenden Statistik schon lange mit der Software FATHOM gearbeitet und
Daten ausgewertet hatten.
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Formelkompetenz – mittel: Leichte Unsicherheiten im Umgang mit dem Formeleditor, z. B., dass anfangs nicht mehr gewusst wird, wie das kleiner-gleich
Zeichen erstellt wird, finden sich in der mittleren Kompetenzstufe. Semantik
und Syntax der Funktionen sind nicht sofort präsent. Funktionen werden erst
durch etwas Probieren oder Nachlesen der Funktionenbeschreibung richtig
aufgestellt. Die Funktionenkenntnis beschränkt sich bei der Umsetzung von
stochastischen Situationen nicht auf ein Spektrum möglicher Funktionen, sondern nur auf eine Funktion.
Formelkompetenz – niedrig: In dieser niedrigen Kompetenzstufe treten starke
Schwächen im Umgang mit dem Formeleditor auf, beispielsweise wird das
kleiner-gleich Zeichen nicht gefunden. Funktionen sind unbekannt, werden
erst nach langem Suchen oder gar nicht gefunden, Funktionen werden mehrere Male falsch aufgestellt oder Syntaxfehler können nicht berichtigt werden.
Simulationskompetenz – SK Die Simulationskompetenz umfasst drei Bereiche: das Wissen um die verschiedenen Simulationsarten, die (gedankliche) Planung der Simulation sowie die Modellierung und Interpretation auf den lokalen Ebenen. Ein wichtiger Punkt ist die Fähigkeit vor der Umsetzung des Zufallsexperiments eine geeignete Simulationsart in FATHOM auszuwählen. Diese Fähigkeit ist nicht zu unterschätzen, da hierzu ein relativ umfangreiches
Wissen über die Umsetzungsmöglichkeiten von Ereignissen und Zufallsgrößen vorhanden sein muss (vgl. Abschnitt 3.4.3). Als zweiter Bereich ist die gedankliche Planung der Umsetzung des Zufallsexperiments in eine FATHOMSimulation Bestandteil der Simulationskompetenz. Diese umfasst die Fähigkeit, den Aufbau der Simulation in FATHOM schon in Schritten durchdacht
zu haben und zu wissen, welche Simulationsschritte welchen Objekten oder
Tätigkeiten in FATHOM entsprechen. Der dritte wesentliche Bereich umfasst
die Modellierung der stochastischen Situation in FATHOM-Objekte und die anschließende Interpretation dieser. Bei der Umsetzung des Zufallsexperiments
in eine Simulation wird per se ständig modelliert und interpretiert, auch wenn
sich dies nicht immer in verbalen Äußerungen widerspiegelt (Beispiele für die
unterschiedliche Modellierung und Umsetzung von Zufallsexperimenten sind
speziell in den Abschnitten 4.3 bis 4.6 zu finden). Zum Beispiel finden sich Modellierungsaspekte bei der Wahl einer geeigneten Zufallsmaschine, der Definition einer passenden Messgröße, bei der Wahl der Simulationswiederholungen im Hinblick auf die gewünschte Genauigkeit, usw. Um die Abgrenzung
zur Formelkompetenz klarer zu machen, seien folgende zwei Beispiele angeführt: (1) Sarah und Clara haben das Zufallsexperiment in FATHOM erfolgreich
simuliert und die beiden gesuchten Ereigniswahrscheinlichkeiten berechnet.
Nun möchten sie eine Messgröße definieren, die die Anzahl der verschiedenen
Krawatten bestimmt, wissen aber nicht wie. Sarah öffnet den Formeleditor zur
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Definition der Messgröße. Clara: „Ich weiß nur noch nicht so genau, was da
rein muss. Ähm. Wie zähl ich jetzt die vielen verschiedenen Krawatten? - - Weil ich meine hier hat er jetzt in der ganzen Woche drei andere Krawatten
getragen.“ (19:11) Auch im weiteren Verlauf kommen sie nicht auf die geeignete Formel. Hier würde nun die Formelkompetenz niedrig vergeben, da sie
die Formel uniqueValues nicht wissen oder sie ihnen nicht einfällt. Die Simulationskompetenz würde aber als hoch eingestuft, da sie wissen, dass sie als
nächsten Schritt eine Messgröße definieren müssen, mit der sie die Anzahl der
unterschiedlichen Krawatten bestimmen müssen. (2) Lisa und Lena beginnen
gleich zu Beginn das Zufallsexperiment in FATHOM umzusetzen ohne viel darüber zu reden. Sie benennen eine Kollektion Krawattenschrank und ein Merkmal Krawatten. Lena: „Und das sind (–), wie viel sind drin?“ Lisa: „Von was?
Sieben Stück ha’m wir, ne? - - - RandomInteger.“ Lena: „Eins Komma Sieben.“
(3:05-3:19) Während dieses Gesprächs öffnen sie den Formeleditor und geben
die Formel randomInteger(1,7) ein. Hier würde zum einen die Formelkompetenz hoch vergeben, da sie sofort eine richtige Formel wissen und zum anderen würde auch hohe Simulationskompetenz vergeben, da sie wissen wie ein
Zufallsexperiment in FATHOM umgesetzt wird und wissen, dass die Zahlen in
der Funktion die sieben verschiedenen Krawatten repräsentieren sollen.
Wenn die richtige Formel gewusst und auch richtig interpretiert wird, wurde also immer hohe Formelkompetenz und hohe Simulationskompetenz vergeben. Wurde die Formel nicht gewusst, so kann trotzdem hohe Simulationskompetenz vergeben werden. Es könnte auch der Fall eintreten, dass hohe Formelkompetenz, aber niedrige Simulationskompetenz vergeben wird, nämlich,
wenn die richtige Formel gewusst, aber an einer falschen Stelle eingesetzt werden würde.
Simulationskompetenz – hoch: Eine hohe Simulationskompetenz zeichnet sich
durch eine adäquate Wahl der Simulationsart und eine zielsichere und richtige Umsetzung ab. Der Aufbau der Simulation ist in den nächsten Simulationsschritten durchdacht. Über die Simulationsart kann reflektiert werden. Die
Objekte und Objektinhalte werden sicher und richtig im Sinne der Aufgabenstellung interpretiert.
Simulationskompetenz – mittel: Bei der mittleren Simulationskompetenz werden die einzelnen Simulationsarten nicht bewusst unterschieden.11 Es lässt
sich keine starke Zielsicherheit bei der Umsetzung der stochastischen Situation in FATHOM erkennen. Durch Ausprobieren entwickelt sich eine Strategie
zum Erstellen der Simulation. Einzelne Schritte können dabei zunächst in eine falsche Richtung führen. Eine Reflexion über die Umsetzungsarten bereitet
11

Hier wird beispielsweise auch die Theoriegeleitetheit der Kategoriedefinitionen deutlich, da diese
durch die Werkzeuganalyse von FATHOM zur Simulation geprägt sind.
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Schwierigkeiten. Objekte und Objektinhalte werden nicht eindeutig richtig interpretiert.
Simulationskompetenz – niedrig: Auf der niedrigen Kompetenzstufe sind die
drei Simulationsarten nicht bekannt oder können nicht unterschieden werden.
Die Übertragung der stochastischen Situation in eine Simulation verläuft völlig planlos und unstrukturiert. Auch durch Ausprobieren entwickelt sich keine
Strategie zur Simulationsumsetzung, die einzelnen Schritte bleiben relativ isoliert voneinander, setzen sich aus vielen Fehlversuchen zusammen und sind
durch ständiges Rumprobieren gekennzeichnet.12 Objekte und Objektinhalte
werden falsch interpretiert. Die Objekte spiegeln nicht das zugrunde gelegte
Modell wider.
Strategische Kompetenzen – SGK Unter den strategischen Kompetenzen
sind Kontroll- und Debugging-Strategien zu verstehen. Wesentlich sind dabei vor allem zwei Aspekte: das Überprüfen von Zwischen- und Endergebnissen sowie das Auffinden, Diagnostizieren und Beheben von Fehlern. Dabei
ist das Überprüfen von Ergebnissen in dem Sinne zu verstehen, dass die Lernenden ihre direkten Simulationsergebnisse mit ihren Erwartungen abgleichen
und beispielsweise überprüfen, ob die verwendete Formel das gewünschte Ergebnis liefert. Diese Kontrollstrategien sind ein wichtiger Schritt, um Fehler
sofort zu bemerken und beheben zu können. Treten unerwartete Ergebnisse
auf, muss die Ursache gefunden und behoben werden. Unter die strategischen
Kompetenzen fällt dann beispielsweise nicht, falls eine falsche Formel verwendet wurde, die richtige zu wissen, sondern Meta-Strategien, im Umgang mit
solchen Fehlern, also beispielsweise das systematische Probieren. Für die Vergabe von strategischer Kompetenz sei das folgende Beispiel angeführt: Sarah
und Clara versuchen gerade das Zufallsexperiment in FATHOM über eine Formel zu definieren. Dabei hatten sie verschiedene Ansätze versucht und haben nun die Formeln randomPick(1,7) eingegeben. Sarah: „Nee, guck mal, das
stimmt auch nicht. Kann ich dir auch sagen warum - - jetzt zieht er entweder
die eins oder die sieben. Wieso das denn?“ (07:03) Sarah überprüft hier – was
selbstverständlich sein sollte – die Ergebnisse, die die eingegebene Formel zunächst liefert. Sie sieht, das nicht die gewünschten Werte erzeugt werden und
überlegt warum. Für diesen Abschnitt wurde hohe strategische Kompetenz
vergeben.
Die strategischen Kompetenzen, wie sie hier verstanden werden, beziehen
sich auf die Software FATHOM. Sie sind aber in gewissen Sinn Meta-Strategien,
die im Umgang mit anderer Software auch erforderlich sind.
12

Wie man hier erkennen kann ist die Zuordnung von Textabschnitten zu der Ausprägung einer
Kategorie vom Kontext abhängig und erfordert deshalb, dass man bei der Kategorisierung nicht
nur die Textstelle gesondert betrachtet, sondern den Kontext mit einbezieht.
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Strategische Kompetenzen - hoch: Hohe strategische Kompetenz zeichnet sich
durch gezieltes Überprüfen von Simulationsergebnissen und Anwenden von
Meta-Strategien aus.
Strategische Kompetenzen - mittel: Bei der mittleren strategischen Kompetenz
werden Ergebnisse nur oberflächlich überprüft. Meta-Strategien im Umgang
mit unerwarteten Ergebnissen lassen sich weniger beobachten.
Strategische Kompetenzen - niedrig: Bei dieser Ausprägung findet keine Ergebnisüberprüfung statt. Die Aufgaben werden einfach abgearbeitet, ohne die Ergebnisse zu überprüfen oder in Frage zu stellen. Fehler werden bei der Realisierung der Simulation in FATHOM nicht wahrgenommen, so dass auch keine
Meta-Strategien zum Einsatz kommen können.
Kategoriensystem II: Stochastische Kompetenzen
Das Kategoriensystem II umfasst drei Kompetenzklassen. Die erste Kompetenzklasse „Stochastische Annahmen“ fällt dabei als einzige aus dem Schema mit drei verschiedenen Ausprägungen heraus und wurde ohne solche kodiert.13 Die zweite Kompetenzklasse, versucht die Verwendung, Verfügbarkeit
und das Verständnis stochastischer Fachbegriffe zu erfassen (VB). Die dritte
Kategorie versucht das Verständnis der Aussagekraft von Simulationsergebnissen, also Aussagen zum Gesetz der großen Zahl, einzuschätzen (VAS). Die
beiden letzten Kategorien besitzen wieder die drei Abstufungen hoch - mittel niedrig.
Stochastische Annahmen Diese Kategorie umfasst die stochastischen Annahmen, die die Studierenden tätigen sollten. Darunter fallen die in der stoffdidaktischen Analyse der Krawattenaufgabe (Abschnitt 7.2.1) getätigten Modellannahmen. Dies sind die stochastische Unabhängigkeit der Krawattenziehungen, also die der Teilexperimente, und die Gleichverteilung der sieben verschiedenen Krawatten. Diese Annahmen können sich in verschiedenen Umschreibungen wiederfinden: in konkreten inhaltlichen Umschreibungen (z. B.
Herr Becker zieht jeden Tag ja zufällig eine Krawatte und hängt sie wieder zurück), in der Formulierung von (Urnen-)Modellen (z. B. es werden aus der Urne sieben Kugeln mit Zurücklegen gezogen), in FATHOM-Sprache (z. B. randomInteger(1,7)), in expliziten Ausformulierungen (z. B. die Teilexperimente sind
stochastisch unabhängig voneinander), in mathematischer (Formel-)Sprache
(pi = 1/7, i = 1 . . . 5). Eine Einschätzung findet in dieser Kategorie nur auf
qualitativer Ebene statt.
13

Eine Einstufung in drei verschiedene Ausprägungen hoch, mittel, niedrig schien der Autorin zur
Zeit der Auswertungsphase nicht durchführbar. Allerdings ist aus jetziger Sicht eine solche Einschätzung durchaus machbar und im Sinne eines konsequenten Kodierschemas sinnvoller.
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Verwendung, Verfügbarkeit stochastischer Fachbegriffe – VB Diese Kategorie soll die Verwendung, Verfügbarkeit und das Verständnis stochastischer
Fachbegriffe wie Ergebnis, Ergebnismenge, Ereignis, Zufallsgröße, stochastisch unabhängig, Gleichverteilung erfassen. Dazu wurden die Transkripte, die FATHOMDokumente sowie die Ergebnispapiere systematisch nach folgenden Begriffen
durchsucht: Ereignis, Zufallsgröße, Ergebnismenge, stochastisch, unabhängig,
Gleichverteilung, gleichverteilt, relative Häufigkeit, Mittelwert, Erwartungswert und mean. Die Differenzierung zwischen relativer Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit fällt dagegen in die Kategorie Verständnis über die Aussagekraft
von Simulationsergebnissen.
Verfügbarkeit stochastischer Fachbegriffe - hoch: Diese Ausprägung zeichnet sich
durch einen gewandten und richtigen Gebrauch stochastischer Begriffe aus.
Fachbegriffe werden im Kontext abgerufen und mühelos in den Sprachgebrauch eingebunden. Die jeweilige Bedeutung der Begriffe ist klar.
Verfügbarkeit stochastischer Fachbegriffe - mittel: Die mittlere Ausprägung dieser Kompetenz zeichnet sich dadurch aus, dass stochastische Begriffe weniger
oft und und nicht sicher verwendet werden. Die Bedeutung der Begriffe ist
nicht eindeutig klar, was dadurch deutlich wird, dass die Lernenden diese Unsicherheit direkt äußern oder dies aus dem Kontext geschlossen werden kann.
Verfügbarkeit stochastischer Fachbegriffe - niedrig: In dieser Ausprägung werden keine stochastischen Begriffe benutzt oder sie werden falsch verwendet.
Die Bedeutung der Begriffe ist den Studierenden unbekannt oder zumindest
zur Zeit nicht abrufbar.
Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen – VAS Diese Kategorie soll das Verständnis der Studierenden vom Gesetz der großen
Zahl erfassen. Die Bedeutung der simulierten relativen Häufigkeit als Schätzer für die gesuchte Wahrscheinlichkeit, die Abhängigkeit der Genauigkeit
des Schätzers von der Anzahl der durchgeführten Wiederholungen sowie die
Schätzung des Erwartungswertes durch das arithmetische Mittel sind Kernpunkte dieser Kategorie. In diesem Zusammenhang soll auch das qualitative
Verständnis über die Streuung erfasst werden.
Aussagekraft von Simulationsergebnissen - hoch: Eine hohe Kompetenz zeigt
sich in einem differenzierten Sprachgebrauch von Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit sowie von Erwartungswert und arithmetischem Mittel. Eine
Thematisierung der Wiederholungsanzahl (für eine genauere Schätzung) und
der Streuung ist ebenfalls ein Hinweis auf ein Verständnis des Gesetzes der
großen Zahl.
Aussagekraft von Simulationsergebnissen - mittel: Bei dieser Ausprägung kann
durch Nachfragen ein Verständnis des Gesetzes großer Zahlen aufgezeigt werden, dass sich allerdings nicht im freien Sprachgebrauch wiederfindet. Die Be-
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griffe relative Häufigkeit – Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert – arithmetisches Mittel werden weitgehend synonym gebraucht. Als Wiederholungszahl
der Simulationswiederholungen wird ein Standardwert (z. B. 10 000) verwendet, ohne die Genauigkeit konkret zu thematisieren.
Aussagekraft von Simulationsergebnissen - niedrig: Hier lässt sich kein oder nur
ein sehr geringes Verständnis über den Unterschied von relativer Häufigkeit
und Wahrscheinlichkeit ausmachen. Die simulierten Ergebnisse werden als die
gesuchten Werte interpretiert. Die Anzahl der Wiederholungen spielten keine
Rolle und auch nur wenige Simulationen reichen den Studierenden schon für
die Lösung aus.

8.3.3. Konkretes methodisches Vorgehen
Die der explorativen Fallstudie zugrunde liegenden Hauptziele (die Beschreibung der FATHOM-spezifischen Simulations- und stochastischen Kompetenzen, das Erstellen von Kompetenzdiagrammen und die Hypothesengenerierung), die mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse erreicht werden sollen,
wurden in Abschnitt 6.2 aufgezeigt. Es folgt nun die explizite Beschreibung
des methodischen Vorgehens anhand des in Abbildung 8.3 dargestellten angepassten Ablaufmodells. Dazu werden die dort angegebenen sechs Schritte
inhaltlich konkretisiert. Die im Ablaufplan enthaltenen Qualitätskriterien werden gesondert im Abschnitt 8.3.4 beschrieben.
1. Schritt Die Festlegung der Hauptkategorien der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen geschah theoriegeleitet anhand der Vorarbeiten in der
AG Biehler (vgl. Keitzer 2006). Um die Kompetenzen der Studierenden einschätzen zu können, wurden diese mit den Ausprägungen hoch – mittel –
niedrig in eine dreistufige Skala differenziert (vgl. dazu Abschnitt 8.3.2 für eine
ausführliche Darstellung der Kategoriensysteme). Ebenso wurden für die stochastischen Kompetenzen zwei Hauptkategorien entwickelt und mit derselben
dreistufigen Skala versehen. Es erfolgte eine erste Definition der verschiedenen
Ausprägungen zu den Kategorien.
2. Schritt In diesem Schritt mussten zuerst die Analyseeinheiten im Datenmaterial festgelegt und dann das Kodiermanual erstellt werden. (Parallel hierzu erfolgte der folgende 3. Schritt, die Kodierung.) Die Einheit, die kodiert werden sollte, wurde abhängig vom Sinn der Aussage gewählt. Bei den Transkripten zur Aufgabenbearbeitung stellte die minimale Kodiereinheit ein Wort dar,
die maximale eine Aussageeinheit. Neben Aussagen wurden hier auch Handlungen, die im Transkript eingefügt waren, kodiert. Bei den Transkripten der
anschließenden Sitzungen wurden die Kodiereinheiten größer gewählt. Hier
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war die minimale Kodiereinheit eine Aussage und die maximale eine Passa-

Abbildung 8.3.: Angepasstes Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse nach
Mayring (2003b, 54)

ge zu einem Thema. Außerdem wurden ebenfalls die FATHOM-Dokumente
und die Konzept- sowie Ergebnispapiere der Studierenden kodiert. In den FA THOM -Dokumenten wurde zum einen das Gesamtbild kodiert (AFK), zum anderen die Bezeichnungen, Formeln (falls diese angezeigt wurden) sowie Antwortsätze und Dokumentationen. In den Ergebnis- und Konzeptpapieren wurden Aussagen kodiert. Die Wahl der Kodier- bzw. Analyseeinheit ist für die
Analyse dieser Arbeit wesentlich, da dadurch die Häufigkeiten der Kodeverga-
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ben vorbestimmt wurde und diese für die Profildiagramme ausschlaggebend
sind. So wurde versucht, die Analyseeinheiten pro Kategorie so festzulegen,
dass ein gewisse Ausgewogenheit und bestimmte „Gleich-Gewichtung“ innerhalb der Kodierung vorliegt. Die Vergabe der Analyseeinheiten wurde auch
durch ein Qualitätskriterium auf Stabilität hin überprüft (vgl. Abschnitt 8.3.4
und die Ausführungen zum sechsten Schritt).
Dabei war es möglich, dass sich die Sinneinheiten auch überschneiden konnten. Es war also möglich, dass eine Aussage in mehreren Hinsichten kodiert
wurde. In der Aussage: „Also nur fünf, und dann [. . . ] Measures mit diesem
uniqueValues“ (Lisa/Lena 4:24) erklärt Lisa ihrer Partnerin Lena, wie sie sich
das weitere Vorgehen in FATHOM vorstellt, nachdem das das Merkmal Krawatte durch die Formel randomInteger(1,7) definiert wurde. Sie möchte nur fünf
Fälle hinzufügen und anschließend eine Messgröße mit uniqueValues definieren. Diese Aussage wurde beispielsweise doppelt kodiert: zum einen mit hoher
Simulationskompetenz (SK-H) und zum anderen mit hoher Formelkompetenz
(FK-H), da Lisa schon die weiteren Simulationsschritte geplant hat und die nötige Formel zur Umsetzung ebenso weiß.
Im zweiten Schritt wurde auch die Kodieranweisung verfasst. Diese enthält
die Kategorien mit den Ausprägungen, jeweiligen Definitionen und Ankerbeispielen. Aufgrund der Kodierregeln sollen die einzelnen Sinneinheiten den
verschiedenen Kategorien und ihren Ausprägungen zugeordnet werden (vgl.
dazu die Kodieranweisung im Anhang A.4).
3. Schritt Parallel zum zweiten Schritt erfolgte von Seiten der Autorin eine
Probekodierung des gesamten Materials von Lisa und Lena (vgl. Abbildung
8.4). Dabei wurden in einem Durchgang nur die Ausprägungen einer Kategorie vergeben und falls möglich einem der beiden Studierenden (ansonsten dem
Paar) zugeordnet. Falls im Transkript der Aufgabenbearbeitungen Unklarheiten vorlagen, wie die Stellen zu interpretieren sind, wurde die Transkripte
der anschließenden Interviews zur Explikation herangezogen, falls diese auf
die Aufgabenbearbeitung zu dieser Stelle Bezug nehmen. Andernfalls wurde
nochmals das Video angesehen, um auf diese Weise eventuell mehr Klarheit
zu erlangen. In einem nächsten Durchgang die Ausprägungen der nächsten
Kategorie usw. Dieses Vorgehen wird generell empfohlen, um die Kodierung
einer Kategorie so unabhängig wie möglich von den Kodierungen der anderen
Kategorien zu halten (vgl. Schmidt 2003, 558). Anschließend folgte die Stabilitätsüberprüfung (vgl. Abschnitt 8.3.4).
4. Schritt Aufgrund der Probekodierung und der Stabilitätsüberprüfung wurde das Kodiermanual ein erstes Mal überarbeitet. Insbesondere trifft das auf
eine genauere Definition der Kategorien und Ausprägungen zu. Da es zwei
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Abbildung 8.4.: Beispiel eines kodierten Transkriptausschnitts nach der Kodierung der
FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen

Durchgänge zur Interkodiererreliabilität zu zwei verschiedenen Pärchen gab
(vgl. Abschnitt 8.3.4), konnte das Kodiermanual auch in Diskussion mit dem
Zweitkodierer verbessert werden. Die Verbesserungen bezogen sich vor allem
auf die Abgrenzungen der Kategorien untereinander sowie auf die Trennschärfe der Ausprägungen hoch – mittel – niedrig.
5. Schritt Hier wurde von der Autorin dieser Arbeit das gesamte Material in
einem abschließenden Durchgang kodiert.
6. Schritt Innerhalb der Auswertung des kodierten Datenmaterials wurden
Kompetenzdiagramme erstellt, die aus den Häufigkeitsauszählungen der jeweiligen Kodevergabe berechnet wurden. Diese quantitative Auswertungen
ermöglichen eine prägnante Kompetenzeinordnung der Paare, können eine
Vergleichsgrundlage bilden und ermöglichen, eventuelle Strukturen bei den
Kompetenzen aufzudecken.
Zur Erstellung der Kompetenzprofile wurden die vergebenen Kodierungen
in zwei Abbildungen zusammengefasst. In einer ersten Abbildung 8.5 sind alle
FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen eines Paares nach Allgemeiner FATHOM-Kompetenz (AFK), Formelkompetenz (FK), Simulationskompetenz (SK) und strategischen Kompetenzen (SGK) dargestellt. Die Anzahl der
Kodierungen einer Kategorie bilden dabei jeweils 100%, die auf die Ausprägungen hoch, mittel und niedrig aufgeteilt wurden. Jeder Kategorie liegt also,
da jede Kategorie unterschiedlich oft vergeben wurde, eine unterschiedliche
Anzahl an Kodierungen zugrunde, die die 100%-Marke festlegen. Es wurde
allerdings bei der Durchsicht einer jeden Kategorie darauf geachtet, dass nicht
die mehrfache Kodierung kleinerer Aspekte die jeweilige Kompetenz zu sehr
beeinflusst. Es ist aber zu berücksichtigen, dass Schwierigkeiten, ebenso wie
ihr Fehlen sich auf die Häufigkeiten und Vergabe der Kodierungen auswir-
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Fathomkompetenzen Lisa und Lena

100%
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Abbildung 8.5.: Beispiel: Übersicht der Kodierungen zu den FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen von Lisa und Lena

ken. Wenn beispielsweise ein Pärchen Schwierigkeiten bei der Formelfindung
hatte, finden sich bei diesem anzahlmäßig viele Kompetenzausprägungen zur
niedrigen Formelkompetenz. Umgekehrt, wenn ein Pärchen keine Schwierigkeiten bei der Formelfindung hatte, finden sich dort nur anzahlmäßig wenige Kodierungen zur hohen Kompetenz. Zu einer besseren Einschätzung der
Kompetenzvergleiche sind in Tabelle 8.1 die absoluten Anzahlen der jeweiligen Kodierungen pro Kategorie und Paar aufgelistet. Es wurde von der Autorin dieser Arbeit überprüft, ob die erstellten Diagramme dem Eindruck von
den detailliert beschriebenen Kompetenzen entsprechen. Da dies der Fall war,
können die Kompetenzdiagramme zur Veranschaulichung und zum Vergleich
herangezogen werden.
Tabelle 8.1.: Absolute Anzahlen der vergebenen Kategorien pro Paar
Kategorie

Lisa/Lena

Sarah/Clara

Tina/Nina

Paul/Paula

AFK
FK
SK
SGK

29
17
23
12

31
45
22
8

37
38
34
21

30
11
36
9

VB
VAS

25
5

17
11

12
6

43
6

Die verschiedenen Dokumente haben bei der Kodierung unterschiedliche
Anteile an Kodes erhalten und gehen damit in unterschiedlicher Gewichtung
in die Profildiagramme mit ein. Die Transkripte der Aufgabenbearbeitung ha-
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ben einen Anteil von ca. 62%, die Transkripte der anschließenden Interviews
einen Anteil von ca. 28%, die der Dokumentationen und FATHOM-Screenshots
einen Anteil von ca. 10%. Diese Anteile wurden auf Grundlage aller vergebenen Kodierungen zu den FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen und
stochastischen Kompetenzen (außer der Kategorie zu den stochastischen Annahmen) berechnet und gelten somit auch für die Profildiagramme der folgenden stochastischen Kompetenzen.
In Abbildung 8.6 sind die stochastischen Kompetenzen in den beiden Kategorien Verfügbarkeit stochastischer Begriffe (VB) und Aussagekraft von Simulationsergebnissen (VAS) dargestellt. Die Balken setzen sich wie die der FA THOM -spezifischen Simulationskompetenzen zusammen. Die stochastischen
Annahmen wurden, aufgrund der Abweichung von den skalierenden Kodierungen und Interpretationen, nicht graphisch repräsentiert.
Stochastische Kompetenzen

100%
90%
Anteile Kodierungen

80%
70%
niedrig
mittel
hoch

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
VB

VAS

Abbildung 8.6.: Beispiel: Übersicht der Kodierungen zu den stochastischen Kompetenzen von Lisa und Lena

Andererseits wurden die kodierten Stellen der verschiedenen Kategorien
zu jedem Pärchen einzeln betrachtet und für eine detaillierte, qualitativ interpretierende Kompetenzbeschreibung verwendet, die die quantitativen Profildiagramme inhaltlich komplettieren sollen. Die systematische Kodierung aller wesentlichen Textstellen und die Verwendung von atlas.ti machte es möglich, alle Textstellen zu einer Kategorie konsequent und gezielt auszuwerten.
So wurden für die qualitativ inhaltliche Auswertung zu jeder Kategorie ein
Filter gesetzt, der nur noch Kodes eines Kategorie am Rande sichtbar ließ, so
dass bei der Durchsicht und Interpretation alle wesentlichen Stellen schnell
und einfach gefunden und interpretiert werden konnten. Dadurch fanden alle
Textstellen eine gleichwertige Beachtung. Die Kodierungen wurden zwar soweit möglich nach Personen getrennt durchgeführt, für die Auswertung aber
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wieder zu Paaren zusammengefasst, da sich eine durchgängig personenbezogene Kodierung nicht durchführen ließ.
Das Ziel der Profilkompetenzdiagramme und der qualitativen Kompetenzbeschreibungen der einzelnen Paare war, eine prägnante Beschreibungen der
FATHOM-spezifischen Simulations- und stochastischen Kompetenzen zu geben und diese inhaltlich zu füllen, die Kompetenzen der Paare vergleichen zu
können, mögliche Strukturen aufzudecken und Hypothesen zu Zusammenhängen der Kompetenzen zu generieren (vgl. Kapitel 9).

8.3.4. Qualitätskriterien
Insbesondere die qualitative Forschung muss sich der Frage ihrer Qualität und
Wissenschaftlichkeit (d. h. der Anwendbarkeit von Gütekriterien) stellen. Steinke (vgl. 2003, 319ff.) fasst drei Grundposititionen bei der Diskussion um Gütekriterien in der qualitativen Forschung zusammen:
1. Es werden die Gütekriterien quantitativer Forschung (Objektivität, Reliabilität und Validität) auf die qualitative Forschung übertragen.
2. Es werden eigene Gütekriterien entwickelt wie Kommunikative Validierung, Triangulation, Validierung der Interviewsituation oder Authentizität.
3. Es wird generell die Anwendbarkeit von Gütekriterien für qualitative
Forschung verworfen.
Gütekriterien des zweites Punktes wurden in dieser Arbeit insofern berücksichtigt, dass das zugrunde gelegte und darüber hinaus weiterentwickelte Kategoriensystem in der AG Biehler in Diskussionen entwickelt und an anderen
Materialien erprobt wurde (wie beispielsweise auch in May (2007)), so dass
hier eine interne Validität angenommen werden kann. Außerdem wurde in
Ansätzen eine kommunikative Validierung durchgeführt, da in den anschließenden Sitzungen die Probanden und der Interviewer Gelegenheit erhielten,
unklare Passagen durch weiteres Nachfragen zu klären. Ebenso kann die Diskussion der Auswertungen im Rahmen der AG Biehler als kommunikative Validierung gesehen werden.
Spezielle Kriterien für die qualitative Inhaltsanalyse legt Mayring vor. Dabei betont er, dass nicht nur die Anwendung der Kategorien auf das Material
– also die Kodierung – zuverlässig sein muss, sondern schon die Konstruktion der Kategorien selbst (vgl. Mayring 2003b, 111). So unterscheidet Mayring (2003b) nach Krippendorf (1980) acht verschiedene Kriterien: Semantische
Gültigkeit, Stichprobengültigkeit, Korrelative Gültigkeit, Vorhersagegültigkeit, Konstruktvalididtät, Stabilität, Reproduzierbarkeit und Exaktheit, wobei die ersten fünf
Kriterien für die Validität und die letzten drei Kriterien für die Reliabilität darstellen.
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So wurde versucht, schon bei der Konstruktion der Kategorien Zuverlässigkeit herzustellen, indem (wie oben erwähnt) die Definition der FATHOMspezifischen Simulationskompetenzen zunächst in Expertengesprächen innerhalb der AG Biehler (an der Universität Kassel) stattfand. Ebenso wurde auch
eine Erprobung an Daten durchgeführt (vgl. Keitzer 2006; May 2007). Daneben wurde für die Validität noch die semantische Gültigkeit als Gütekriterium
gewählt, da die anderen Gütekriterien zur Validität nicht für diese Arbeit anwendbar waren: Die Stichprobengültigkeit, die sich auf eine exakte Stichprobenziehung bezieht, konnte nicht durchgeführt werden, die korrelative Gültigkeit bezieht sich auf die Korrelation mit einem Außenkriterium, d. h. Ergebnisse mit Untersuchungen ähnlicher Fragestellungen, die nicht vorlagen, und die
Vorhersagegültigkeit ist „nur anwendbar, wenn sich sinnvoll Prognosen aus
dem Material ableiten lassen“ (Mayring 2003b, 112).
Neben der semantischen Gültigkeit, die als Gütekriterium für die Konstruktion der Kategorien herangezogen wurde, wurden noch Stabilität und Reproduzierbarkeit als Gütekriterien für die Anwendung der Kategorien am Material ausgewählt.
Semantische Gültigkeit
Die semantische Gültigkeit bezieht sich vor allem auf die „Richtigkeit der Bedeutungsrekonstruktion des Materials“ (Mayring 2003b, 111). Hier soll vor allem auf die Angemessenheit der Kategorien geachtet werden. Das kann dadurch geschehen, dass Experten das Kodiermanual, also die Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln beurteilen. Dies ist in dieser Studie zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Experten auf dem Gebiet der FATHOM-Simulation geschehen. Dabei wurde über das Kodiermanual, die Kategorien, Ankerbeispiele und Definitionen diskutiert, um so eine bestmögliche Passung zu erreichen. Außerdem wurden wie Krippendorf (1980) vorschlägt, Textstellen zu
einer Kategorienausprägung betrachtet und im Hinblick auf ihre Homogenität beurteilt. Dazu wurden drei Kodeausprägungen zufällig ausgewählt und
in diesem Sinne überprüft. Dies waren allgemeine FATHOM-Kompetenz – niedrig,
Formelkompetenz – hoch und stochastische Kompetenz I – niedrig. Dabei ließen sich
nur vereinzelt Textstellen finden, die nicht mit den übrigen konsistent waren.
Stabilität
Die Stabilität als Gütekriterium der Reliabilität wird „durch die nochmalige
Anwendung des Analyseinstrumentes auf das Material“ (Mayring 2003b, 112)
überprüft. Dabei wird untersucht, inwieweit bei der Kodierung der Daten von
ein und demselben Kodierer – im Gegensatz zur Interkodiererreliabilität – die
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Ergebnisse reproduziert werden und somit eine Homogenität der internen Kodierung vorliegt. Die Stabilität der Kodierung kann somit als Voraussetzung
für die Reproduzierbarkeit durch andere Kodierer angesehen werden.
Das Stabilitätskriterium wurde dabei auf zweifache Weise angewendet. Zum
einen wurden die Analyseeinheiten auf Stabilität hin überprüft, da diese für
die Auswertungen dieser Arbeit ebenso wesentlich sind wie die Kodierungen, zum anderen die Kodierungen der Analyseeinheiten. Um die Stabilität
der Analyseeinheiten und die Kodierung bei der vorliegenden Studie zu überprüfen, wurde exemplarisch im gesamten Material des Pärchens Lisa und Lena (von der Verfasserin dieser Arbeit) zweimal die Analyseeinheiten festgelegt
und kodiert. Zwischen den beiden Phasen lagen etwa 12 Monate, so dass ein
Erinnerungseffekt bei den Kodierungen fast gänzlich ausgeschlossen werden
kann. Im ersten Durchgang wurden also zunächst die Analyseeinheiten festgelegt, die dann mit den Kategorien Allgemeine FATHOM-Kompetenz (AFK), Simulationskompetenz (SK), Formelkompetenz (FK), strategische Kompetenzen (SGK),
Verwendung und Verfügbarkeit von stochastischen Begriffen (VB) und Verständnis
über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen (VAS) kodiert wurden. Dasselbe
wurde in einem zweiten Durchgang wiederholt. Anschließend wurde überprüft, ob die Analyseeinheiten (in etwa) gleich gewählt wurden und ob die
Kodierung dieser dann gleich war. Die Wahl der Analyseeinheiten stimmte
dabei relativ gut überein. Nur ein sehr geringer Prozentsatz an Analyseeinheiten wurde im zweiten Durchgang anders gewählt als im ersten Durchgang, so
dass sich bei der Berechnung der relativen Häufigkeit der Übereinstimmungen von Kodierungen an den doppelt gewählten Analyseeinheiten orientiert
wurde. Es wurden zunächst die relativen Häufigkeiten der Übereinstimmungen von Kodes berechnet (vgl. Tabelle 8.2). Grundmenge war dabei die Anzahl der doppelt vergebenen Analyseeinheiten. Im Anschluss daran wurden
Tabelle 8.2.: Relative Häufigkeiten von Übereinstimmungen – Stabilitätskriterium
Kategorien

AFK

SK

FK

SGK

VB

VAS

relative Häufigkeiten

0.86

0.86

0.93

0.86

0.81

0.86

die nicht doppelt vergebenen Analyseeinheiten, also die Analyseeinheiten, die
entweder nur im ersten oder nur im zweiten Durchgang gewählt wurden, hinsichtlich ihrer Relevanz geprüft und entweder übernommen oder verworfen,
so dass sowohl die Analyseeinheiten wie auch die Kodierungen geprüft und
optimiert wurden.
Die Übereinstimmungen beziehen sich innerhalb der kodierten Kategorien
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auch auf die Richtigkeit der jeweiligen Ausprägungen, so dass die Ergebnisse
in Tabelle 8.2 als Stabilitätskriterium für die interne Kodierung gelten können.
Reproduzierbarkeit
Die Reproduzierbarkeit oder auch Interkodiererreliabilität ist eins der wichtigsten Gütekriterien qualitativer Inhaltsanalyse, die aus der quantitativen auf
die qualitative Forschung übertragen und angepasst wurde (Steinke 2003). An
ihr zeigt sich besonders gut die Nachvollziehbarkeit der Analyse. Bei qualitativ orientierten Analysen ist dabei eine 100%-ige Übereinstimmung nie zu
erwarten, da es sich bei der Zuordnung der Kodes um einen interpretativen
Schritt handelt (vgl. Mayring 2005, 12f.)14 . Bei dieser Methode kodieren unabhängig voneinander (mindestens zwei) in das Material eingearbeitete Kodierer anhand eines Kodiermanuals dieselben Daten. Um nun den Grad der
Reproduzierbarkeit der Analyse anzugeben, wird ein Koeffizient berechnet,
der die Anzahl an Übereinstimmungen der Kodierungen berücksichtigt. Neben der Anzahl an Übereinstimmungen beziehen verschiedene Koeffizienten
noch unterschiedliche Faktoren mit ein, wie die Zahl der Kodierer, die zufällig zu erwartende Übereinstimmungen oder Nicht-Übereinstimmungen15 . Der
hier nach Cohen (1960) berechnete Koeffizient – Cohens Kappa – berücksichtigt
neben der Anzahl an Übereinstimmung noch die zufällig zu erwartende Übereinstimmung und ist wie folgt definiert:
κ=

p(h, n) − p(k)
1 − p(k)

wobei p(h, n) = h/n die relative Häufigkeit der Übereinstimmungen der beiden Kodierer und p(k) = 1/k die zufällig zu erwartende Übereinstimmung
bezeichnet (mit n : Anzahl der zu kodierenden Stellen, h : Anzahl der Übereinstimmungen und k : Anzahl der zu vergebenden Kodes). κ kann demnach
Werte von −1 (für Null Übereinstimmungen und mindestens zwei Kodes) bis
14

In „Neuere Entwicklungen in der qualitativen Forschung und der qualitativen Inhaltsanalyse“
(Mayring 2005) schlägt Mayring folgendes Vorgehen vor, das auch Elemente diskursiver Validierung beinhaltet und ein weniger strenges, dafür aber ein der qualitativen Analyse besser angemessenes Vorgehen sei: Der Erstkodierer legt dem Zweitkodierer ausführlich die Studie, das
Material und das Kategoriensystem mit den Kodierregeln dar. Dann kodiert der Zweitkodierer
das Material und diskutiert anschließend mit dem Erstkodierer die Ergebnisse des Kodiervorgangs. Die Kodierungen werden besprochen und für evtl. Abweichungen werden Begründungen
gesucht. Als Abweichungen werden dann nur solche Stellen gewertet, bei denen der Zweitkodierer den Erstkodierer davon überzeugen konnte, dass die erste Kodierung nicht den Regeln oder
dem Material entsprechend vorgenommen wurde. Kommen die Abweichungen aufgrund unzureichender Kenntnis des Zweitkodierers zustande (z. B. durch mangelnde Vertrautheit mit den
Hintergründen, den Regeln oder dem Material), so wird dies nicht berücksichtigt. (Vgl. Mayring
2005, 12f.) In der hier dargestellten Auswertung wurde allerdings nicht auf dieses „weichere“
Verfahren zurückgegriffen, da die Kodierung dadurch weniger nachvollziehbar schien.
15
Für weiterführende Literatur siehe Mayring (2003b); Krippendorf (1980); Friede (1981).
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1 (vollständige Übereinstimmung) annehmen. Mayring (2000) sieht einen Kappawert von über 0, 7 als ausreichend an.
Für die Kodierung der Transkripte dieser Arbeit wurden sechs Kategorien
mit jeweils drei Ausprägungen verwendet (allgemeine FATHOM-Kompetenz
(AFK), Formelkompetenz (FK), Simulationskompetenz (SK), strategische Kompetenzen (SGK), Verwendung/Verfügbarkeit von stochastischen Fachbegriffen (VB) und Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen
(VAS) mit den Ausprägungen: hoch, mittel, niedrig; vgl. Abschnitt 8.3.2), wobei die Analyseeinheiten, d. h. die zu kodierenden Stellen, vorgegeben wurden.
Neben der Autorin hat als zweiter Kodierer Tobias Hofmann16 zunächst probeweise das Transkript Lisa/Lena fast vollständig kodiert. Dabei ergab sich
ein Wert von κ = 0, 74. Allerdings zeigten sich systematische Abweichungen bei den Kategorien Allgemeine FATHOM-Kompetenz hoch - mittel und
zwischen den Simulations- und den strategischen Kompetenzen, sodass ein
Treffen zur Klärung der Kodedefinitionen und ein weiterer Kodierdurchgang
folgte. In diesem zweiten Durchgang – bei der Kodierung des Pärchens Paul
und Paula – konnten die systematischen Unstimmigkeiten ausgeräumt werden und es ergab sich ein κ von 0, 84. Um nun noch genauer zu überprüfen,
ob nicht doch noch systematische Nicht-Übereinstimmungen aufgetreten sind,
wurde eine Übereinstimmungsmatrix nach Bakeman und Gottman (1986) erstellt (vgl. Abbildung 8.7). Hier zeigen sich einige kleine unsystematische Unstimmigkeiten. Nur beim Kode SK-H (hohe Simulationskompetenz) treten vermehrt Abweichungen auf. Die drei Abweichungen im Bereich SK-H gepaart
mit AFK-M bezogen sich alle auf eine Situation, die sich durch die Ausräumung eines Missverständnisses bzw. die Missinterpretation der Situation beheben ließen, so dass diese in der weiteren Betrachtung keine Rolle mehr spielen müssen. Die weiteren Abweichungen wurden einzeln begutachtet, wobei
allerdings keine einheitlichen Gründe ausgemacht werden konnten. Es treten
somit keine systematischen Abweichungen auf, so dass die hier beobachteten
Nicht-Übereinstimmungen als zufällige Unstimmigkeiten interpretiert werden
können.
Eine wirkliche „Überprüfbarkeit“ der Ergebnisse einer qualitativen Studie
ist nach Steinke (2003) nur schwer möglich. Allerdings kann eine „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“ erreicht werden (vgl. Steinke 2003, 324). So sollen
die hier dargestellten Qualitätskriterien wie auch die Darstellung der Analyseinstrumente und der Erhebungsmethode den Leser in die Lage versetzen, den
Forschungsprozess insgesamt und die hier beschriebene Analyse möglichst genau nachzuvollziehen.
16

Tobias Hofmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Biehler und als Hauptentwickler von eFATHOM sowie als wichtiger Mitwirkender der Adaption von FATHOM ins Deutsche
bestens in die Materie eingearbeitet.
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Abbildung 8.7.: Übereinstimmungsmatrix nach Bakeman und Gottman (1986) zu den
Kodierungen des Pärchens Paul und Paula
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9. Auswertung der empirischen Studie
Im folgenden Abschnitt werden die Struktur und die Methoden der Auswertungen und Interpretationen zu den explorativen Fallstudien dargelegt (Abschnitt 9.1). In den Abschnitten 9.2 bis 9.5 werden die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen sowie die stochastischen Kompetenzen der einzelnen
Paare analysiert und profilbildend zusammengefasst. In Abschnitt 9.7 werden
vergleichende und zusammenfassende Auswertungen durchgeführt, die sich
aus dem Design der Aufgabe und der sStudie ergeben haben. Eine Zusammenfassung der Paaranalysen findet sich in Abschnitt 9.6, eine Zusammenfassung
der vergleichenden Analysen in Abschnitt 9.7.8. In Abschnitt 9.8.1 folgen die
aus den Auswertungen generierten Hypothesen sowie mögliche Konsequenzen.

9.1. Zur Gliederung der folgenden Paaranalysen
Die Auswertungen eines jeden Paares basieren immer auf derselben zugrundeliegenden Struktur. In den jeweiligen Abschnitten werden verschiedene Ziele
verfolgt und unterschiedliche Fragestellungen beantwortet. Die Gliederung ist
dabei die folgende:
1. Interpretative Beschreibung des Lösungsprozesses
2. Analyse des Simulationsprozesses: Visualisierung des Simulationsprozesses, kodiert nach Schritten des Simulationsplans
3. Analyse der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen mit inhaltlicher Interpretation
4. Analyse der stochastischen Kompetenzen mit inhaltlicher Interpretation
5. Zusammenfassung der Kompetenzen mit Profilbildung
1. Beschreibung des Lösungsprozesses Im ersten Abschnitt wird für jedes
Paar der Lösungsprozess interpretativ rekonstruiert, um die folgenden Auswertungen besser nachvollziehen zu können, einen Eindruck vom Arbeitsverhalten und auch von den Kompetenzen der Studierenden zu erhalten. Dabei
wurde sich an Grundlagen Interpretativer Unterrichtsforschung orientiert, insbesondere an der Interaktionsanalyse, bei der es um die Gliederung, allgemeine Beschreibung und Rekonstruktion der Handlungssituation der Teilnehmer
geht (vgl. Abschnitt 8.1.1).
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2. Analyse des Simulationsprozesses Für den zweiten Abschnitt wurden
aus dem Simulationsplan heraus Kategorien entwickelt, mit denen versucht
wird, den Lösungsprozess nach dem Simulationsschema zu trennen und eine profilbezogene Darstellung des Lösungsprozesses zu geben (vgl. Abschnitt
8.1.1). Ziel ist hier ein Profil des Lösungsprozesses, insbesondere des Simulationsprozesses, der Studierenden zu veranschaulichen. Dazu wurden zwei verschiedene Graphiken generiert, die diesen Simulationsprozess unterschiedlich
visualisieren und im Folgenden näher erläutert werden.
In Abbildung 9.1 ist der Ablauf der Aufgabenbearbeitung während der Simulationstätigkeiten mit der in Abschnitt 8.1.1 beschriebenen Kodierung von
Lisa und Lena dargestellt. Dabei entsprechen die Kategorien 1 − 4 den vier Simulationsschritten (1 Umsetzung des Zufallsexperiments, 2 Umsetzung von
Ereignissen und Zufallsgrößen als Messgrößen, 3 Wiederholung der Simulation durch Sammeln von Messgrößen, 4 Auswertung der simulierten Daten),
M der Modellierung, I der Interpretation und Sons enthält die nicht den obigen
Kategorien zuordnenbaren Abschnitte. Dabei wurden die einzelnen Kodierun-

Abbildung 9.1.: Beispiel: Ablauf der Aufgabenbearbeitung von Lisa und Lena

gen zur besseren Lesbarkeit zum einen farblich unterschieden: gelb-orange für
die Modellierung, hellgelb für die Umsetzung des Zufallsexperiments, hellblau
für die Definition der Messgrößen, hellgrün für die Wiederholung der Simulation, rosa für die Auswertung, violett für interpretative Teile, grau für sonstige Äußerungen und bourdeauxrot für die rechnerischen, kombinatorischen
Tätigkeiten (die allerdings bei diesem Paar nicht beobachtet und dementsprechend nicht dargestellt wurden). Zum anderen wurden die einzelnen Kategorien ähnlich wie bei Darstellungen zum Modellierungskreislauf von unten
nach oben angeordnet.1 In einer solchen Graphik sind die Länge der Balken
entsprechend der Dauer dieser Phase skaliert. Zur Orientierung sind in Ab1

Leiss hat Teile seiner Kodierungen ähnlich dargestellt, wobei die Kodierungen auf inhaltlicher Ebene sich an den Modellierungskreislauf anlehnen (vgl. Leiss 2007, 157f.). Auch Steinbring (1993)
und Bromme und Steinbring (1990) verwenden zeitabhängige Diagramme zur Darstellung und
Analyse von Prozessen zur Konstruktion mathematischen Wissens im Unterricht. Die Diagramme
sollen dazu dienen, Strukturen interaktiver Prozesse wiederzugeben, und helfen, Mathematikunterricht von einer neuen Perspektive her zu analysieren. Auch hier sollen die Diagramme dazu
dienen (besondere) Strukturen im Simulationsprozess zu entdecken und vergleichen.
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ständen von fünf Minuten Markierungen gesetzt. Außerdem umfasst die Visualisierung die Bearbeitung aller drei Aufgabenteile der Krawattenaufgaben,
in denen die Wahrscheinlichkeit für fünf unterschiedliche Krawatten pro Woche, mindestens zwei gleiche Krawatten pro Woche und die durchschnittliche
Anzahl unterschiedlicher Krawatten pro Woche bestimmt werden sollte. Diese
Darstellung soll den Simulationsprozess der Studierenden überblicksartig abbilden und helfen, Strukturen beim eigenständigen Erstellen von Simulationen
zu evaluieren. Zu einer kompakten Übersicht ist dann die Graphik in Abbildung 9.2 gedacht, in der die Phasen des Simulationsprozesses zusätzlich noch
kurz zusammenfasst werden, so dass man hier den Lösungsprozess auf einer
halben bis ganzen Seite kurz und knapp dargestellt hat. Dabei ist sie mit dergleichen Farbkodierung versehen und auch die Dauer ist wieder entsprechend
der Phasenlänge skaliert, nur sind die Phasen von oben nach unten angeordnet. Die auf der rechten Seite angegebenen Zeiten geben jeweils den Beginn
einer jeden Phase an. Die Dauer einer Phase kann dann durch die Differenz
zum Beginn der nächsten Phase berechnet werden.
Zeit

Aufgabenbearbeitung

00:09
Vorlesen des Aufgabentextes und Arbeitsanweisungen
1:22
1:49
2:00
2:28

Teilnehmer lesen die Aufgabe
Erstellen Kollektion !"#@#))*$7AB"#$C88
Definieren Merkmal !" mit der Formel "#$%&'($)*+*",-./0 ; Lena fügt zuerst 1000 Fälle hinzu - Lisa legt
Widerspruch ein, 5 Fälle würden reichen

3:50
4:38

5:58
6:54
7:43
8:13
9:03
9:45
10:21 - 10:32

Wiederholtes Lesen der Aufgabe
Lisa will Kollektion nur 5 Fälle hinzufügen und Messgrößen mit 2$342*5#62*7 definieren; Neudef. der
Kollektion; Lena gibt 5 durchnummerierte Fälle ein; Lisa widerspricht, setzt ihren Plan durch
Definieren Messgröße 1- mit Formel 2$342*5#62*7,!"0898: und überprüfen das Ergebnis
Definieren danach gleich Messgröße 1; über 2$342*5#62*7,!"08!8< und überprüfen das Ergebnis
Sammeln 1000 Messgrößen
Erstellen Säulendiagramme u. Auswertungstabellen zu 1- und 1;>8 zusätzlich noch8?"&?&")3&$
Lisa überlegt Formel für Messgröße 1= ; Lena gibt die Formel 2$342*5#62*7,!"08 gleich ein
Sammeln wieder 1000 Messgrößen
Erstellen ein Histogramm und eine Auswertungstabelle für die Messgröße81=

Abbildung 9.2.: Beispiel: Detaillierter Ablauf der Simulationskonstruktion von Lisa und
Lena

3. Analyse der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen Die aus den
qualitativ inhaltsanalytisch-orientierten Analysen (vgl. Kapitel 8) gewonnenen
Ergebnisse zu den FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen werden in
Profildiagrammen zusammengefasst (vgl. zur Konstruktion dieser Profildia-
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gramme Abschnitt 8.3.3). Diese Kompetenz-Profile stellen allerdings nur einen
relativen Vergleich und keine absolute Bewertung der Kompetenzen dar, da
dazu ein externer Maßstab benötigt würde, der nicht existiert und innerhalb
der Zeit nicht eigens konstruiert werden konnte. Dennoch können durch diese quantitativen Auswertungen Aussagen über die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen der Paare getroffen werden. Um die Profildiagramme
auch inhaltlich interpretieren zu können, werden nachfolgend qualitative Interpretation aufgrund der kodierten Textstellen zu den einzelnen Kategorien
gegeben.2
4. Analyse der stochastischen Kompetenzen Auch die Auswertung der stochastischen Kompetenzen basiert für die beiden Kategorien „Mathematisierung/Verwendung von Begriffen“ und „Interpretation des simulierten, mathematischen Resultats“ auf dem in Kapitel 8 beschriebenen Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse werden wieder in Profildiagrammen
zusammengefasst.
Die Aspekte „Stochastische Annahmen“ wurden dagegen nicht über eine
skalierende Kodierung erhoben, sondern nur in die Kategorie stochastische Annahmen gruppiert und anschließend in Betrachtung aller kodierten Passagen
interpretiert. Dieses etwas abweichende Vorgehen begründet sich darin, dass
zum einen die Art und Weise der Formulierung der stochastischen Annahmen
beschrieben werden sollte, und es zum anderen der Autorin dieser Arbeit unpraktikabel schien, die verschiedenen Ebenen der Formulierung in die Stufen
hoch, mittel und niedrig zu unterscheiden.3
5. Zusammenfassung der Kompetenzen Hier erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Kompetenzanalysen.

9.2. Lisa und Lena
Zeit
0:09

1:22

9.2.1. Beschreibung des Lösungsprozesses
Instruktionen zur Aufgabe Interviewerin gibt einleitende Worte und liest die
Arbeitsaufträge vor (vgl. Abschnitt 7.1.1).
Aufgabensichtung der Teilnehmer Lisa und Lena lesen die Aufgabe und wollen gleich mit dem zweiten Aufgabenteil, der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei gleiche Krawatten, in FATHOM beginnen. Lisa erstellt eine Tabelle, löscht diese wieder und öffnet eine Kol2
3

Die aus den Analysen gewonnen Hypothesen werden in Abschnitt 9.8.1 formuliert.
Eine Validierung der Ergebnisse fand ich statt, da sie in der Anlage der Aufgabe nicht vorgesehen
war und so eine Zusatzleistung der Studierenden gewesen wäre.
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lektion. Sie überlegen nun, ob sie nicht zuerst die oberen Aufgabenteile
mit den stochastischen Annahmen machen sollen.
Umsetzung des ZE in Fathom Lisa und Lena
entscheiden sich, nach einer sehr kurzen
Diskussion über die Methode, doch erst
zu simulieren. Sie beginnen das Zufallsexperiment zu definieren. Dazu benennen sie die Kollektion Krawattenschrank und definieren ein Merkmal Krawatten über die Formel randomInteger(1,7):
3:01

Lena

3:02
3:05
3:09
3:13
3:19

Lisa
Lena
Lisa
Lena

Und das sind die Krawatten. (benennen Attribut mit „Krawatten“)
Mmh.
Und das sind (-), wie viel sind drin?
Von was? Sieben Stück ha’m wir, ne? (öffnet Formeleditor)
RandomInteger. (geben Formel ein)
Eins Komma Sieben.

Dann fügt Lena 1 000 Fälle hinzu, vermutlich ohne zu überlegen, aber
Lisa widerspricht: „Bist du dir sicher? Ja wir haben doch nur, warte mal,
wir haben doch nur fünf Tage. Also ich hätt’ jetzt, ähm, ich glaube ich
hätte jetzt erstmal fünf Cases gemacht. Weißt du, für die fünf Tage.“ Lena möchte die Aufgabe noch einmal lesen (∼ 20s). Lisa legt Lena ihren
Plan dar: sie möchte 5 Fälle hinzufügen und eine Messgröße mit uniqueValues definieren:
4:23
4:24
4:25

Lisa
Lena
Lisa

4:31
4:33
4:34
4:45

Lena
Lisa
Lena
Lisa

Also nur fünf, und dann . . .
Ach so. Mh.
. . . Measures mit diesem uniqueValues, mit der Anzahl,
ob er halt verschiedene hat oder, ähm, ne? Weißt du wie
ich das meine?
Nö. (lacht)
Das ist toll. (lacht)
Noch mal.
Also, nur fünf, für die fünf Tage.

Lisa will das ZE in einer sequenziellen Simulation umsetzen, sagt aber
nicht detaillierter, wie die fünf Fälle, die sie hinzufügen möchte, aussehen
sollen, da sie sich auf das bisherige Geschehen bezieht. Lisa und Lena reden aneinander vorbei. Lena versteht also nicht, was Lisa sagen möchte,
da Lisa die Umsetzung des Zufallsexperiments nicht genauer erläutert,
sondern sich auf das bezieht, was sie schon realisiert hatten.

317

2:28

9. Auswertung der empirischen Studie

4:38

Neudefinition des ZE Lena löscht nun alles
und erzeugt eine neue Kollektion, die
nicht benannt wird. Sie erstellt ein neues Merkmal Kr und gibt danach 5 durchnummerierte Fälle ein. Lena wollte vermutlich mit dem Stichprobenziehen arbeiten.

4:49

Lisa

Na, gut. So hätt’ ich’s jetzt nicht gemacht. äh. (beide lachen) Ja, wir sind uns ja einig hier. Also, schon mit diesem randomInteger von eins bis sieben, weil er hat ja
sieben verschiedene Krawatten.

Lisa gibt hier keine stochastische Begründung für ihre Umsetzungsidee,
sondern begründet nur mit einem inhaltlichen Teilaspekt („er hat ja sieben verschiedene Krawatten“). Lena löscht zunächst die Tabelle, aber
nicht die Kollektion. Sie erstellt eine neue Tabelle zur Kollektion und
löscht dann die Fälle. Daraufhin definiert Lena das Merkmal über die
Formel randomInteger(1,7). Dann fügen Lisa und Lena wieder 5 Fälle hinzu.
Interpretation Lisa interpretiert das simulierte Ergebnis: „So, und in dem Fall hätte
er jetzt an den fünf Tagen, an zwei Tagen hier dieselbe angehabt. Nämlich die
zweite.“

5:58

Definition der Messgröße E1 mit Ergebnisüberprüfung
Lisa und Lena definieren in der Collection 1 eine Messgröße E1 mit uniqueValues(Kr)=5:
5:58

Lisa

6:08
6:12
6:17
6:23
6:24
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Lena
Lisa
Lena
Lisa

Und wenn wir jetzt [- -] Measures. Wie wollen wir’s nennen? (Sie öffnen das Info-Fenster der Kollektion.)
Wir haben sowieso mehrere. (Lena benennt die Messgröße
mit E1.)
[- -]
Mhhhh. (Lena gibt die Formel uniqueValues(Kr) = 5 ein.)
Ja?
Mmh.

9.2. Lisa und Lena
Sie sprechen in keiner Weise über die notwendigen Schritte oder Formeln zur Definition der Messgröße, sondern setzen diese einfach um.
Anschließend überprüfen sie das Ergebnis, indem sie die simulierten
Werte in der Tabelle ansehen und erkennen, dass das simulierte Resultat zu den Werten passt. Sie sammeln hier noch keine Messgrößen und
erhalten somit auch noch keine Lösung zum ersten Aufgabenteil.
Definition der Messgröße E2 mit Ergebnisüberprüfung Für die zweite Fragestellung, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Herr Becker mindestens
zwei gleiche Krawatten in seiner Arbeitswoche trägt, definieren Lisa und
Lena anschließend gleich die Messgröße E2 mit uniqueValues(Kr)≤ 4 und
überprüfen das Ergebnis:
6:54

Lisa

7:10
7:14
7:18
7:22
7:23

Lena
Lisa
Lena
Lisa

7:34

Mindestens zwei glei_, mindestens zwei gleiche. Also
denselben Spaß noch mal. Nur mit . . . (Lena öffnet den Formeleditor, benennt E2 und gibt die Formel uniqueValues(Kr)
≤ 4 ein.)
. . . nur mit, äh, warte mal.
Mindestens zwei, also.
Durchschnittlich fünf.
Ist das richtig?
Kleiner gleich vier, ja. Das heißt mindestens einmal ne
doppelte dazwischen, das passt schon.
True, ja stimmt.

Auch hier realisieren Lisa und Lena ohne Absprachen die Messgröße.
Die Äußerungen von Lisa und Lena „warte mal“ und „durchschnittlich fünf“ beziehen sich vermutlich schon auf Überlegungen zum dritten Aufgabenteil, in dem sie die durchschnittliche Anzahl verschiedener
Krawatten bestimmen sollen. Lena setzt die Messgröße um, während Lisa gedanklich schon bei der nächsten Frage ist.
Sammeln der Messgrößen E1 und E2 und Auswertung
Lisa und Lena sammeln 1000 Messgrößen und erstellen
jeweils ein Säulendiagramm sowie eine Auswertungstabelle zu den beiden Messgrößen E1
und E2. Sie fügen in
die zwei Auswertungstabellen jedes Mal noch die Formel proportion( )
ein. (Als Beispiel: Auswertung von E1.) Lisa und Lena werfen hier keinen
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Blick auf die Ergebnisse bzw. machen sie keinen Kommentar zu den Ergebnissen in den Diagrammen oder Auswertungstabellen, sondern sie
sind mit ihren Überlegungen schon beim dritten Aufgabenteil.
9:03

Definition und Auswertung der Messgröße E3 Für den 3. Aufgabenteil, die Bestimmung der durchschnittlichen Anzahl an Krawatten pro Woche, überlegt Lisa gleich im Anschluss an die Auswertung:
9:03
9:09
...
9:21

Lisa
Lena

9:26

Lena

9:26

Lisa

9:43
9:44

Lena

Lisa

Ich überlege als mit diesen wie vielen.
Na, ja. Das ist mit dem mean irgendwie was.
...
Weil, das was wir jetzt da haben, ist ja einfach immer
nur, ob das falsch oder richtig ist, dass er halt komplett
...
Ja. (Lena öffnet das Info-Fenster der Kollektion, benennt die
Messgröße mit E3 und gibt die Formel uniqueValues(Kr) ein.)
. . . ständig ne andere hat oder eben mal eine doppelt
trägt.
Wie willst du das jetzt machen?
So.

Während Lisa in ihren Gedanken versunken ist, realisiert Lena schon
die Messgröße E3. Anschließend sammeln sie nochmals 1000 Messgrößen in einer neuen Kollektion. Zur Auswertung von E3 erstellen sie ein
Histogramm und eine Auswertungstabelle. Auch hier geben sie keinen
einzigen Kommentar zu dem simulierten Ergebnis oder zu den Auswertungsmöglichkeiten. Lisa ist noch „begeistert“ vom Vorgehen Lenas zur
Definition der Messgröße und vermutlich auch von den weiteren Umsetzungschritten. Sie geht dann sofort, nachdem die Auswertungstabelle und das Histogramm erstellt wurden, in eine organisatorische Phase
über:
10:10
10:21
10:27
10:32
10:32

Lisa
Lena
Lisa

Das ist ne gute Idee.
Doch, gefällt mir gut. (lacht)
Ja. Du machst das hübsch.
So.
So, wie viel Zeit haben wir jetzt noch?

10:41

Ordnen des Bildschirms Die Richtigkeit der Ergebnisse wird nochmals oberflächlich bestätigt: Lena: „Stimmt das so?“ Lisa: „Ich denke.“. Sie sortieren den Bildschirm und löschen überflüssige Objekte (vgl. die Darstellung des FATHOM-Bildschirms in den Abbildungen 9.4 auf Seite 324
und 9.5 auf Seite 325).

11:40

Dokumentation Lisa und Lena fragen nach, ob sie etwas zu den Formeln schrei-
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ben sollen. Die Interviewerin antwortet, dass sie zu allem schreiben sollen. Sie erstellen ein Textfeld in FATHOM und wollen beginnen die Formel von E1 zu erläutern, brechen dann aber ab, weil die Formel ja schon
in FATHOM vorhanden ist. Lisa und Lena diskutieren über den Inhalt
der Dokumentation. Sie fragen nun, ob sie etwas zur stochastischen Modellierung schreiben sollen. Die Interviewerin bejaht. Sie haben dann die
Idee, zur Dokumentation einen Simulationsplan zu verfassen. Sie fertigen auf dem Ergebnispapier einen Simulationsplan an und enden mit
der Beschreibung der Messgrößen (vgl. Abbildung 9.3). Vor allem hier
treten dabei formulierungstechnische Probleme auf. Die Anzahl der Wiederholungen und die Auswertung fehlen im Simulationsplan.
Ergebnissicherung und abschließende Überlegungen Lisa und Lena überlegen
nach dem Verfassen des Simulationsplans, wie sie die Ergebnissätze formulieren sollen. Sie schreiben schließlich direkt in FATHOM zu den entsprechenden Auswertungstabellen:

26:40

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 17, 1% benutzt Herr Becker 5 verschiedene
Krawatten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Becker mindestens zwei gleiche Krawatten
nutzt beträgt, 82, 9%.
Er trägt durchschnittlich 4 verschiedene Krawatten.

Hier lässt sich schon erkennen, dass Lisa und Lena in ihrer Ergebnissicherung keine Differenzierung zwischen relativer Häufigkeit und theoretischer Wahrscheinlichkeit vornehmen und auch das arithmetische Mittel nicht wirklich sinnvoll interpretieren. Lisa fehlt noch die stochastische
Modellierung mit dem Ergebnisraum und der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Lena sieht diese im Urnenmodell als gegeben:
30:54

Lisa

31:01
31:02
31:03
31:05
31:06

Lena
Lisa
Lena
Lisa
Lena

31:09

Lisa

31:13
31:18

Lena
Lisa

Was wir noch gar nicht haben, ist diese stochastische
Modellierung, da haben wir uns bis jetzt geschickt
drum gedrückt.
Das ist das doch.
Nee, das ist nicht dabei.
Doch.
Nee.
Doch hier. Fünfmaliges Ziehen mit Zurücklegen aus
sieben versch_
Nee, nee. Also, ich mein mit von wegen Ergebnisraum
und mit [Wahrscheinlichkeiten und diesem ganzen
Kram.
[Ach.
Nee? Dann sind wir jetzt fertig.

Ende

31:20
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Darstellung der Ergebnisse von Lisa und Lena
Lisa und Lena haben Teile ihrer Simulationsumgebungen auf dem Ergebnispapier in einem Simulationsplan dokumentiert (vgl. Abbildung 9.3). Sie bleiben dabei vorwiegend auf einer technischer Ebene, in die sie ihre stochastischen Annahmen integrieren (wie z. B. „Diese Zufallsmaschine gibt zufällig
Zahlen zwischen 1 und 7 an.“) und die sie teilweise inhaltlich interpretieren
(z. B. „Dies entspricht den 5 Arbeitstagen“). Man kann auch erkennen, dass
sich Lisa und Lena bei der Dokumentation und Interpretation der Messgrößen
schwer getan haben, da diese Interpretation holprig formuliert (E2) oder auch
nicht ganz richtig ist (E1) (vgl. Abbildung 9.3) Daneben haben sie ein FATHOMDokument erstellt, dass hier in den Abbildungen 9.4 und 9.5 abgebildet ist. Die
Objekte sind alle gut sortiert und übersichtlich angeordnet. Sie haben zur Auswertung der drei Aufgabenteile jeweils ein graphische Darstellung und eine
Auswertungstabelle zur genauen Berechnung erstellt. Im FATHOM-Dokument
sind auch die Ergebnissätze zu ihren simulierten Ergebnissen zu finden.
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Abbildung 9.3.: Ergebnispapier von Lisa und Lena
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Abbildung 9.4.: FATHOM-Dokument von Lisa und Lena nach Abschluss der Aufgabenbearbeitung – Teil I
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Abbildung 9.5.: FATHOM-Dokument von Lisa und Lena nach Abschluss der Aufgabenbearbeitung – Teil II
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9.2.2. Analyse des Simulationsprozesses
Der Ablauf der Aufgabenbearbeitung, mit den Aufgabenteilen 1), 2) und 3),
ist in Abbildung 9.6 nach den Schritten des Simulationsplans dargestellt. Dabei sind die Bearbeitungsschritte nach dem Simulationsschema M Modellierung, 1. Umsetzung des Zufallsexperiments, 2. Definition der interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen, 3. Wiederholung der Simulation – Sammeln
von Messgrößen, 4. Auswertung, I Interpretation und Sons Sonstiges eingestuft
worden (vgl. Abschnitt 8.1.1 zu einer genaueren Abgrenzung der Kategorien).

Abbildung 9.6.: Ablauf der Aufgabenbearbeitung von Lisa und Lena

Die „Sonstigen Teile“ sind zu Beginn die Instruktionen der Interviewerin,
später Abstimmungen der Teilnehmerinnen, ob sie zuerst erläutern oder simulieren wollen. Die Modellierungsteile bestehen bei Lisa und Lena aus dem
nochmaligen leisen Lesen der Aufgabe an zwei Stellen. Man kann erkennen,
das nach den ersten modellierungsbezogenen Aspekten eine sehr kurze Abstimmung erfolgt, die sofort in einer FATHOM-Aktivität zur Umsetzung des
Zufallsexperiments mündet. Allerdings wird diese Aktivität nochmals infrage
gestellt (dritter grauer Balken) und führt durch Unstimmigkeiten bei der Umsetzung des Zufallsexperiments in eine erneute Modellierungsphase (zweiter
dunkelgelber Balken), in der Lena die Aufgabe nochmals leise liest. Lisa hat
dagegen schon einen genauen Umsetzungsplan und erklärt das weitere Vorgehen. Dieses wird von Lena nicht so aufgenommen, wie von Lisa intendiert,
aber sie einigen sich bei der konkreten Umsetzung in FATHOM. Interpretationen der simulierten Ergebnisse fanden immer direkt nach der Umsetzung
des Zufallsexperiments bzw. der ersten beiden Messgrößen statt, also vor der
Wiederholung, dem Sammeln der Messgrößen. Gesammelte Messgrößen und
die Auswertungen der gesammelten Messgrößen in Graphiken oder Auswertungstabellen wurden dagegen nicht weiter interpretiert.
Auffällig ist bei Lisa und Lena, dass sie vor dem ersten Sammeln der Messgrößen schon zwei Messgrößen definiert hatten und nicht gleich nach der Definition der ersten Messgröße diese sammeln. Aus diesem Grund gibt es bei Lisa
und Lena nur zwei Phasen, in denen sie Messgrößen sammeln und anschließend auswerten (vgl. Abbildung 9.6).
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Grob kann die Aufgabenbearbeitung in zwei Teile unterschieden werden:
einem ersten Teil, in dem modelliert und das Zufallsexperiment in FATHOM
simuliert wird, und einem zweiten Teil, in dem die Ereignisse und die Zufallsgröße in Messgrößen umgesetzt, gesammelt und ausgewertet werden. Beide
Teile nehmen ungefähr die Hälfte der Bearbeitungszeit ein.
Für eine kompakte und übersichtliche Darstellung der Simulationsaktivitäten am Rechner wurde der erste Teil der Aufgabenbearbeitung nochmals separat aufbereitet (vgl. Abbildung 9.7; die Höhe der farbigen Abschnitte sind
entsprechend der jeweiligen Dauer in einem bestimmten Maßstab skaliert, der
für alle Paare gleich ist). Diese Darstellung soll einen Überblick über den LöZeit

Aufgabenbearbeitung

00:09
Vorlesen des Aufgabentextes und Arbeitsanweisungen
1:22
1:49
2:00
2:28

Teilnehmer lesen die Aufgabe
Erstellen Kollektion !"#@#))*$7AB"#$C88
Definieren Merkmal !" mit der Formel "#$%&'($)*+*",-./0 ; Lena fügt zuerst 1000 Fälle hinzu - Lisa legt
Widerspruch ein, 5 Fälle würden reichen

3:50
4:38

5:58

Wiederholtes Lesen der Aufgabe
Lisa will Kollektion nur 5 Fälle hinzufügen und Messgrößen mit 2$342*5#62*7 definieren; Neudef. der
Kollektion; Lena gibt 5 durchnummerierte Fälle ein; Lisa widerspricht, setzt ihren Plan durch
Definieren Messgröße 1- mit Formel 2$342*5#62*7,!"0898: und überprüfen das Ergebnis

6:54

Definieren danach gleich Messgröße 1; über 2$342*5#62*7,!"08!8< und überprüfen das Ergebnis

7:43

Sammeln 1000 Messgrößen

8:13
9:03
9:45
10:21 - 10:32

Erstellen Säulendiagramme u. Auswertungstabellen zu 1- und 1;>8 zusätzlich noch8?"&?&")3&$
Lisa überlegt Formel für Messgröße 1= ; Lena gibt die Formel 2$342*5#62*7,!"08 gleich ein
Sammeln wieder 1000 Messgrößen
Erstellen ein Histogramm und eine Auswertungstabelle für die Messgröße81=

Abbildung 9.7.: Detaillierter Ablauf der Simulationskonstruktion von Lisa und Lena

sungsprozess von Lisa und Lena geben und die einzelnen Schritte der Simulationsumsetzung nachvollziehbar machen.

9.2.3. FATHOM-spezifische Simulationskompetenzen
Die Kodierung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenz (auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse) hat das Profildiagramm in Abbildung 9.8
auf der nächsten Seite ergeben. Hier lassen sich Tendenzen zu einzelnen Kompetenzbereichen der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenz ablesen. Be-
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sonders die Formel- und Simulationskompetenz sind stark positiv ausgeprägt.

Fathomkompetenzen Lisa und Lena

100%
90%

Anteile Kodierungen

80%
70%
60%

niedrig
mittel
hoch

50%
40%
30%
20%
10%
0%
AFK

Abbildung 9.8.: Übersicht der
Simulationskompetenzen

FK

SK

Kodierungen

SGK

zu

den

FATHOM-spezifischen

Um die Profildiagramme auch inhaltlich interpretieren zu können, werden
die einzelnen Kompetenzbereiche nun qualitativ interpretiert.
Allgemeine FATHOM-Kompetenz Der Umgang mit FATHOM-Objekten und
-werkzeugen bereitet Lisa und Lena keinerlei Probleme. Sie wissen, was die
Objekte repräsentieren und welches Werkzeug welchen Zweck erfüllt. Sie verwenden die Symbolleiste, die Menüleiste und das Kontextmenü.
Die Bezeichnung der Objekte ist zunächst von Lenas Umsetzungsvorstellungen geprägt. Sie hat, wie man später sieht, die Urnenumsetzung des Zufallsexperiments beabsichtigt, da sie die vorhandene Kollektion löscht und eine neue Kollektion mit fünf durchnummerierten Fällen erstellt. Daher macht
sie den sinnvollen Vorschlag, die Kollektion „Krawattenschrank“ zu nennen.
Lisa, die den Vorschlag übernimmt, obwohl sie eine sequenzielle Umsetzung
plant, scheint auf eine sinnvolle Bezeichnung keinen großen Wert zu legen.
Die Bezeichnung des Merkmals mit „Krawatte“ ist für beide Umsetzungsarten
überzeugend. Nachdem die Umsetzungsvorstellungen ausdiskutiert wurden,
wird die Simulationsumgebung neu erstellt. Die Kollektion wird nicht mehr
benannt und das Merkmal mit „Kr“ abgekürzt. Die Messgrößen werden mit
E1, E2 und E3 bezeichnet. Lisa und Lena könnten die Bezeichnungen inhaltlich
als Abkürzung von Ereignis 1 – 3 interpretiert haben, da sie bei der Ergebnissicherung in diesem Zusammenhang von Ereignissen sprechen (vgl. Transkrip-
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tausschnitt 9.1).
Transkript 9.1: Lisa/Lena 16:24 – 16:45
16:24
16:30
16:31
16:45

Lena
Lisa
Lena

So, jetzt, ähm, diese.
Ereignisse.
Diese Ereignisse.
Also für die Aufgabe 1 haben wir diese E1 definiert.

Die Bedeutung des Begriffs Ereignis ist Lisa und Lena allerdings nicht ganz
klar (vgl. Abschnitt 9.2.4 auf Seite 333, Paragraph „Mathematisierung/Verwendung von Begriffen“).
Während der Aufgabenbearbeitung legen Lisa und Lena keinen großen Wert
auf eine übersichtliche Bildschirmgestaltung. Eine möglichst schnelle Aufgabenbearbeitung hat bei ihnen Vorrang. Nachdem die Aufgabenbearbeitung in
dem Sinne abgeschlossen ist, dass alle zu berechnenden Werte vorliegen, ordnen sie ihre Arbeitsoberfläche überschaubar.
Insgesamt lässt sich die allgemeine FATHOM-Kompetenz aufgrund der dargestellten Aspekte als mittel bis hoch einstufen.
Formelkompetenz Auffällig ist die kontinuierlich sehr hohe Formelkompetenz des Pärchens, vor allem bei Lisa. Nach dem Lesen der Aufgabe wollte Lisa sofort mit der Bearbeitung des zweiten Aufgabenteils beginnen, weil sie für
diese Aufgabe gleich die Formel parat hatte: „Ja, da wusst’ ich einfach gleich,
das war das mit diesem kleiner gleich und dann, ich hatt’ auch gleich die Formel im Kopf´. . . “(Lisa 02:17). Diese Aussage bezieht sich schon auf einen späteren Teil der Simulationsumsetzung, in der nämlich die Messgrößen definiert
wurden. Aber auch bei der Umsetzung des Zufallsexperiments, dem zufälligen Ziehen der fünf Krawatten, gibt Lisa, ohne Überlegen oder Absprache zu
treffen, die (richtige) Formel randomInteger(1,7) ein. Dabei bereitet weder das
Bedienen des Formeleditors, noch die Semantik oder Syntax der Formeln Probleme. Dies trifft auch auf alle anderen Situationen zu, in denen der Formeleditor zur Umsetzung des Zufallsexperiments oder zur Auswertung herangezogen wurde. Die Formelkompetenz ist bei Lisa besonders hoch ausgeprägt.
Lena weist aber auch hohe Formelkompetenz auf. Sieverwendet ebenfalls ohne Probleme den Formeleditor, gibt die Formel für die Messgröße E3 an und
ergänzt im Gespräch die Formeln (vgl. Abschnitt 9.2.1).
Simulationskompetenz Wie das Zitat Lisas bei der Formelkompetenz zeigt,
hatte sie schon einen Umsetzungsplan entworfen, bevor irgendetwas getan
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oder gesprochen wurde. Dies führte in der Anfangsphase der Umsetzung insoweit zu Problemen, dass der Umsetzungsplan nicht gemeinsam besprochen
oder diskutiert wurde und Lena nicht die Möglichkeit gegeben wurde, diesen
Plan nachzuvollziehen. So musste sie sich, soweit dies aufgrund des sofortigen „Los-Arbeitens“ in FATHOM möglich war, einen eigenen Plan zurechtlegen. Durch das fehlerhafte Hinzufügen von 1000 Fällen und das Fragen des
Interviewers lässt sich erschließen, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch keinen
fertigen Plan erdacht hatte: “Ja. Da war ich noch gar nicht soweit. Da war
ich erstmal am überlegen wie viel Tage, äh, wurden da eigentlich gefragt also die Arbeitstage, wie viele er und da war ich eigentlich noch gar nicht so
weit, wo ich das ge, das gemacht habe hier . . . “ (Lena 06:05). Im weiteren Verlauf der Aufgabenbearbeitung lässt sich erkennen, dass Lena die Simulation
durch Stichprobenziehen umsetzen wollte.4 Die Urnenmodellierung ist bei Lena gefestigt. Sie kann sich erst nach zweimaliger Erklärung, auf die von Lisa
geplante sequenzielle Simulation einlassen. Die inhaltlich fundierte Erklärung
spricht wiederum für eine hohe Simulationskompetenz Lisas: „Also, nur fünf,
für die fünf Tage“ (Lisa/Lena 04:35) und „Also, schon mit diesem randomInteger von eins bis sieben, weil er hat ja sieben verschiedene Krawatten“ (Lisa/Lena 04:49).
Über die verschiedenen Umsetzungsarten, die Lisa und Lena andachten,
wird reflektiert, sie werden aber nicht direkt benannt. Lisa benennt während
der Aufgabenbearbeitung und anschließend im Interview gleich die Schwächen, die die Realisierung zwischenzeitlich hatte, während Lena etwas unsicherer in ihrer Planung ist (vgl. Transkriptausschnitt 9.2). Lisa kommentiert im
Transkript 9.2: Lena 7:46 – 7:57
7:46
7:50
7:53
7:57

I
Lena

Hattest du ein Plan, was du machen wolltest jetzt?
Äh, das ist schwierig.
Hm.
Ja, das könnte man ja, äh, machen mit diesen, äh, Sample oder
wie das Ding da heißt, ne? Wieder fünfmal Ziehen.

Nachhinein Lenas Vorgehen, als diese die Kollektion gelöscht und eine neue
Kollektion mit fünf durchnummerierten Fällen erstellt hat, reflektierter: „Eins,
zwei, drei, vier, fünf, aber da fehlt ja noch sechs und sieben. Da hab’ ich doch
nur fünf, fünf Krawatten und keine, keine sieben.“(Lisa 07:39)
Die zielsichere und richtige Realisierung der Simulation, die vor allem von
Lisa angeleitet wurde, spricht für eine hohe Simulationskompetenz Lisas. Lena
4

Lena modelliert, denkt und argumentiert vor allem auch in Urnen.
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ist dagegen nicht ganz so zielsicher und bräuchte für einen durchdachten Plan
etwas mehr Zeit als ihr von Lisa gegeben wurde.
Strategische Kompetenz Lisa und Lena überprüfen bei ihrer Simulation zu
Beginn relativ kleinschrittig ihre Ergebnisse: Sie kontrollieren zunächst das Ergebnis der Simulation der Krawattenziehung pro Woche, danach die Umsetzung der Messgröße E1, also ob die Anzahl der unterschiedlich gezogenen
Krawatten gleich fünf ist, sowie die Umsetzung der Messgröße E2, also ob die
Anzahl der unterschiedlich gezogenen Krawatten kleiner gleich vier ist: „So,
und in dem Fall hätte er jetzt an den fünf Tagen, an zwei Tagen, hier dieselbe
angehabt. Nämlich die zweite.“ Lisa/Lena 05:43; „Kleiner gleich vier, ja. Das
heißt mindestens einmal ne doppelte dazwischen, das passt schon.“ Lisa/Lena
07:22–07:34. Durch diese direkte, anhand erster Daten erfolgende Ergebnisund Simulationsüberprüfung, vermeiden sie Umsetzungsfehler und spätere
Probleme. Dies wird auch noch durch den zielsicheren Plan und die entsprechende Umsetzung unterstützt, so dass keine Debugging-Strategien notwendig waren. Anfängliche, durch Differenzen in den Umsetzungsplänen entstandene Fehler, konnten mit Hilfe eines entsprechenden Überblicks gut behoben
werden. Durch zeitnahes Überprüfen aller ersten Ergebnisse erscheint eine
weitere Ergebniskontrolle am Ende der Aufgabenlösung bzw. am Beginn der
Dokumentationsphase den beiden überflüssig (Lena: „Stimmt das so?“ Lisa:
„Ich denke“ Lisa/Lena 10:41).

9.2.4. Stochastische Kompetenzen
In den Kompetenzbereichen Verwendung/Verfügbarkeit stochastischer Fachbegriffe und Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen
haben Lisa und Lena insgesamt nur schwache Ausprägungen zu verzeichnen
(vgl. Abbildung 9.9. Die stochastischen Annahmen wurden aufgrund der etwas anderen Kodierung nicht in das Kompetenzprofil aufgenommen.
Die inhaltliche Deutung dieser Kategorien wird in den folgenden Ausführungen qualitativ komplementiert und um die stochastischen Annahmen ergänzt.
Stochastische Annahmen Im Gespräch wird vor allem im Krawattenmodell
sowie im Urnenmodell von „Ziehen mit Zurücklegen“ gesprochen. Im Urnenmodell genauer sogar von fünfmaligem Ziehen aus sieben verschiedenen Kugeln mit Zurücklegen. Dieses Urnenmodell wird einmal explizit als Argument
von Lena verwendet, als sie versucht, die Formel uniqueValues(Krawatte)=5 der
Messgröße E1 zu erläutern, um zu verdeutlichen, dass das bisher Geschriebene („zeigt an, wieviele verschiedene Krawatten gezogen werden“) nicht richtig
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Stochastische Kompetenzen
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Abbildung 9.9.: Übersicht der Kodierungen zu den stochastischen Kompetenzen

ist (Transkript: Lisa/Lena 20:14). Das unabhängige Ziehen bzw. das Ziehen mit
Zurücklegen der Kugeln oder Krawatten wurde von beiden als selbstverständlich voraussetzt (vgl. Transkriptausschnitt 9.3).
Transkript 9.3: Lisa/Lena 20:38–20:46
20:38
20:39

Lena
Lisa

20:46

Lena

Wie ziehen mit Zurücklegen.
Ja, das ist ja sowieso. Das ist ja, stimmt, dass ha’m wir noch nirgendwo mal irgendwie. (lacht)
Das ist selbstverständlich.

Lisa begründet dies im anschließenden Interview durch die gegebene Aufgabenstellung: „Also, ich kann ja nicht ne Krawatte doppelt ziehen, wenn sie
gar nicht mehr drin hängt.“ (Lisa 30:50). Das Urnenmodell wird nicht direkt
in die Ergebnissicherung mit aufgenommen. Die Ergebnissicherung bzw. die
Dokumentation der stochastischen Annahmen und Begründungen entspricht
bei Lisa und Lena „Antwortsätzen“ in FATHOM sowie einem (unvollständigen) Simulationsplan (Ergebnispapier). Im Simulationsplan haben sie die verwendeten Formeln nicht begründet, sondern erklärt was diese bewirken. Die
Erklärungen der Formeln sowie die gesamte Umsetzung lassen also auf die
(implizit) getätigten Modellannahmen schließen. Dies ist zum einen die Gleichverteilung, die in der Formel randomInteger(1,7) vorausgesetzt wird, und zum
anderen die Unabhängigkeit, die in FATHOM in der Unabhängigkeit der Fälle
gewährleistet ist. Die Gleichverteilung wurde in der Erklärung noch etwas expliziert: „Diese Zufallsmaschine gibt zufällig ganze Zahlen zwischen 1 und 7
an“, die Unabhängigkeit dagegen nicht.
Expliziert werden somit die Annahme der Gleichverteilung in dem Wort
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„zufällig“ und die Annahme der Unabhängigkeit über das Ziehen mit Zurücklegen.5
Mathematisierung/Verwendung von Begriffen Lisa und Lena verwendeten
während ihrer gesamten Aufgabenbearbeitung lediglich dreimal den Begriff
Ereignis und einmal den Begriff mean. Sonst wurden keine stochastischen Begriffe verwendet. Den Begriff Ereignis benutzten sie im Zusammenhang der
Erläuterung ihrer drei definierten Messgrößen auf dem Ergebnispapier, die sie
alle als Ereignisse betitelten (vgl. die Abbildung des Ergebnispapiers in Abschnitt 9.2.1). Diese Verwendung geschah vermutlich unreflektiert, da nicht
weiter darüber nachgedacht wurde, ob diese Messgrößen denn tatsächlich alles Ereignisse sind. Da der Begriff aber auch auf dem Ergebnispapier festgehalten wurde, scheinen sie sich der Bezeichnung sicher zu sein oder er wurde von
ihnen in den Übungen automatisiert und nicht weiter reflektiert verwendet. In
den Nachfragen der anschließenden Sitzungen sieht man, dass Lisa und Lena
nur ein oberflächliches Verständnis des Begriffs Ereignis aufgebaut haben, die
Repräsentationsform in FATHOM durch eine Bedingung, die wahr oder falsch
sein kann, aber übernommen haben. Lisa definiert den Begriff Ereignis als ein
Ergebnis, das wahr oder falsch sein kann, was nicht falsch, aber auch nicht vollständig ist (vgl. Transkriptausschnitt 9.4). Sie findet keine für sie zufriedenstellende Trennung dieser beiden Begriffe, und gerät mit ihrer eigenen Definition
in Konflikt, da sie sich erinnert, in den Übungen immer Ereignis geschrieben
zu haben. Etwas später im Interview versucht sich Lisa erneut in einer Definition von Ereignis und Ergebnis: „Angenommen ich hätte, ich hätte ein Baumdiagramm und dann unten, unten ganz viele Möglichkeiten. Dann wären das
für mich verschiedene Ereignisse. Wenn ich jetzt aber ein bestimmtes Ergebnis
haben möchte, also nicht, nicht alle Möglichkeiten, sondern nur ein bestimmtes Ergebnis, dann wär’ das dann für mich das Ergebnis.“ (Lisa 25:15) Dieser
Widerspruch wird bis zum Ende des Interviews nicht geklärt. Außerdem hat
sie nicht erkannt, dass sich die letzte Messgröße strukturell von den ersten beiden unterscheidet. Lena kann auf die Frage nach der Bedeutung von Ereignis
zunächst nicht antworten (Tr. Lena 35:44), meint dann, es sei eine Zufallsgröße und (doch) dann eine Teilmenge.6 Nach diesem richtigen, aber doch etwas
wirren Ansatz, wird vom Interviewer gefragt, ob sie das Ereignis meint und
über was sie genau redet. Lena bricht die Passage ab, indem sie sagt, dass sie
keine Ahnung habe.
Lisa und Lena verwenden während der gesamten Aufgabenbearbeitung (einschließlich der Ergebnisinterpretation und Dokumentation) nur äußerst selten
5
6

Das Urnenmodell wurde in der Vorlesung als Grundvorstellung für die Gleichverteilung eingeführt (vgl. Biehler 2005, 1).
Auch durch das Hinzuziehen des Videoausschnitts kann nicht gesagt werden, auf welche Passagen
sich ihre Aussagen zu Zufallsgröße und Teilmenge beziehen.
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Transkript 9.4: Lisa 17:31–17:44
17:31
17:35
17:37
17:38
17:40

I
Lisa
I
Lisa
I

17:44
17:45
17:46
17:50
17:51

Lisa
I
Lisa
I
Lisa

17:56
17:57
17:59
17:59
18:02
18:03

I
Lisa
I
Lisa
I
Lisa

Warum habt ihr die Measures eigentlich E1, E2, E3 genannt?
Für die verschiedenen Ereignisse.
Mmh. [Also.
[Die man haben wollte.
Mh. Und was ist, kannst du mir erklären, was du unter nem Erei,
Ereignis verstehst?
Ergebnis.
Ein Ergebnis?
Ergebnis.
Also, [wie?
[Also, das Ergebnis soll sein, in diesem Fall hier, was
weiß ich, was haben wir denn da? Äh, fünf verschiedene Krawatten.
Mmh.
Ob das wahr ist oder falsch, haben wir ja da, ne?
Ja.
Genau.
Das ist ein Ergebnis?
Mmh. Wahr oder falsch.

Fachbegriffe. Obwohl diese in der Vorlesung behandelt wurden, sind sie bei
Lisa und Lena nicht aktiv und werden von ihnen nicht in ihrer Kommunikation übernommen. Die gegebene Situation wird von ihnen kaum mathematisiert. Die Bezeichnung aller Messgrößen mit Ereignissen lässt auf einen eher
etwas oberflächlichen, unreflektierten und schematischen Gebrauch schließen,
der bei den anschließenden Fragen bestätigt wird.
Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen Lisa und
Lena sammeln zu zwei Zeitpunkten 1 000 Messgrößen, ohne über die zu simulierende Anzahl an Wiederholungen nachzudenken. Dies scheint aufgrund der
Selbstverständlichkeit ein automatisiertes Vorgehen des Pärchens zu sein. Lisa
hat kein sehr differenziertes Verständnis über die Genauigkeit der simulierten
Ergebnisse (Lisa 15:14–15:26):
„Also, wir ha’m das ja auch in den Übungsblättern oftmals gehabt, ne und da
mussten wir das ja auf beiderlei machen. Also einmal theoretisch berechnen und
einmal mit der Simulation. Und das passt, das passt ja meistens. [. . . ] Also, man
kann’s ja jetzt noch öfters machen dann wird’s genauer, ne, also mehr als 1000-mal
simulieren.“

Lena präzisiert ihre Vorstellung von der Anzahl der Simulationsanzahl auf
10 000, für ein ihren Ansprüchen genügend genaues Ergebnis. Aus beiden Aus-
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sagen kann man implizit das Bewusstsein ableiten, dass die relative Häufigkeit ein Schätzwert der gesuchten Wahrscheinlichkeit ist. Neben diesen beiden Aussagen deutet allerdings nichts auf ein ausgeprägteres Bewusstsein hin.
Während des Lösungsprozesses wird nie der Begriff der relativen Häufigkeit
oder Wahrscheinlichkeit erwähnt. Auffällig ist auch, dass sie während des Lösungsprozesses mit keinem Wort die simulierten Ergebnisse interpretieren bzw.
auch nur kommentieren. Erst bei der Ergebnissicherung verwenden sie den Begriff Wahrscheinlichkeit und interpretieren ihre Ergebnisse. Aber auch die Ergebnissicherung im FATHOM-Dokument spricht gegen ein explizites Bewusstsein des Unterschiedes (vgl. Abbildung 9.10). Die simulierten Ergebnisse der

Abbildung 9.10.: Beispiel einer Ergebnisinterpretation von Lisa und Lena

ersten beiden Aufgabenteile werden ohne eine Abschwächung wie „ca.“ oder
„ungefähr“ als feste Wahrscheinlichkeit und nicht als Schätzwert interpretiert.
Auch lässt sich als weiterer Punkt kein qualitativ differenziertes Verständnis
von Streuung in der Ergebnissicherung ausmachen, allerdings findet man dazu in den Interviews Ansätze.7
Ähnlich sieht es bei der Interpretation des aus der Simulation berechneten
arithmetischen Mittelwerts aus. Nach der letzten Wiederholung der Simulation wurde die Messgröße E3 in einem Histogramm und in einer Auswertungstabelle dargestellt. Wohl zufrieden, dass nun alle Ergebnisse vorliegen, wurde
dann sofort nach der Zeit gefragt und kein Blick mehr auf das Ergebnis geworfen. Es wurde weder interpretiert noch validiert. Im Simulationsplan wurde
anschließend nur die Formel der Messgröße E3 erläutert, allerdings nicht auf
den gefragten Mittelwert eingegangen. In den Ergebnissätzen im FATHOMDokument wurde das berechnete arithmetische Mittel einfach auf die nächste ganze Zahl aufgerundet, aber ebenfalls nicht durch „ca.“ oder „ungefähr“
als Schätzwert charakterisiert (vgl. Abbildung 9.11 auf der nächsten Seite). Es
wird dabei nicht deutlich, ob den beiden klar ist, dass es sich bei dem berechneten mean – dem arithmetischen Mittel – um einen Schätzwert des Erwartungswertes der umgesetzten Zufallsgröße „Anzahl verschiedener Krawatten
pro Woche“ handelt, da sie in diesem Zusammenhang keinerlei mathemati7

Im Simulationsplan fehlt die Wiederholung des Zufallsexperiments sowie die Auswertung der simulierten Ergebnisse.
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sche Fachbegriffe verwenden. Die Aufrundung des Mittelwerts lässt auf eine
unzureichende Interpretation desselben schließen (vgl. Abschnitt 7.2 und Abbildung 9.11). Diese Aufrundungsstrategie findet sich auch bei den anderen
Pärchen. Bei dieser Interpretation des arithmetischen Mittels lässt sich nicht
sagen, ob die Studierenden sich bei der Interpretation auf das einzelne Zufallsexperiment beziehen oder nicht.

Abbildung 9.11.: Interpretation des mean von Lisa und Lena

In der Aufgabenbearbeitung und Ergebnissicherung werden zumindest keine offensichtlichen stochastischen Vorstellungen zu Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit aktiviert. Die Bedeutung des Ergebnisses für die reale Situation wird nicht hinreichend dargestellt und verdeutlicht. Das simulierte Resultat wird als das Ergebnis der Aufgabe im Rahmen des Kontextes interpretiert.
Im Interview lässt sich schließlich ein grobes Verständnis des empirischen Gesetzes der großen Zahl ausmachen.

9.2.5. Zusammenfassung
Bei Lisa und Lena können die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen
insgesamt als sehr gut eingestuft werden mit kleinen Schwächen in der Vergabe der Bezeichnung und der Bildschirmgestaltung bei der Simulation der
verschiedenen Aufgabenteile. Beide weisen eine sehr hohe Formelkompetenz
auf, da sie die Formeln direkt angeben können und in diesem Bereich keinerlei
Schwächen zeigen. Lena ist in ihrer Simulationskompetenz nicht ganz so hoch
einzustufen wie Lisa, da sie vermutlich etwas mehr Zeit benötigte, trotzdem
ist die Simulationskompetenz als hoch einzustufen. Die strategischen Kompetenzen zeigen ein mittleres bis hohes Niveau auf.
Stochastische Kompetenzen und ein stochastisches Verständnis sind bei Lisa
und Lena bei dieser Aufgabenbearbeitung nur schwach ausgeprägt. Obwohl
sie ausdrücklich zur Dokumentation ihrer stochastischen Annahmen aufgefordert wurden, haben sie diese nur implizit in ihrer Umsetzung und in ihrer
Ergebnissicherung ausgeführt. Sie verwenden äußerst selten mathematische
Fachbegriffe, deren Bedeutung von ihnen nicht verinnerlicht wurde. Die Mathematisierung des Modells wird durch Unkenntnis mathematischer Begriffe
und eine rein technische Umsetzung in FATHOM umgangen oder ins Urnenund FATHOM-Modell impliziert. Bei der Aufgabenbearbeitung unterscheiden
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Lisa und Lena nicht zwischen der simulierten relativen Häufigkeit und der
gesuchten Wahrscheinlichkeit. Die Interpretation des simulierten, mathematischen Resultats bleibt auf einer unreflektierten, ergebnisorientierten Ebene.

9.3. Sarah und Clara
9.3.1. Beschreibung des Lösungsprozesses

Zeit

Instruktionen zur Aufgabe Interviewerin gibt einleitende Worte und liest die
Arbeitsaufträge vor.

0:07

Aufgabensichtung der Teilnehmer, Beginn mit kombinatorischen Überlegungen
Sarah und Clara lesen die Aufgabe. Sarah beginnt anschließend gleich
mit kombinatorischen Überlegungen:

1:10

1:51
1:52
1:53

Sarah
Clara
Sarah

2:01

Clara

2:02

Sarah

2:08

Clara

2:13
2:55
3:09

Sarah

3:21
3:28
3:32

Clara
Sarah

Hast du gelesen?
Mmh.
Okay. - - Also, ich würde dann sagen, dass er ja jeden
Tag wieder sieben verschiedene Möglichkeiten [hat zu
ziehen. Also hat er . . .
[Ja,
genau. Also kann er auch dieselbe ziehen, die er.
. . . sieben hoch fünf verschiedene Möglichkeiten wie er
die Krawatten in der Woche tragen kann.
Ja. Und da kann er doch unabhängig davon welche er
am Vortag getragen hat, die wieder ziehen.
Genau. Schreiben wir das schon mal auf.
So.
Wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Becker fünf verschiedene Krawatten in seiner fünftägigen Arbeitswoche trägt?
Da müsst er ja, der hat ja am ersten Tag noch sieben
Möglichkeiten und am zweiten sechs
Und dann immer so weiter, immer so weiter.
Und am letzten dann noch drei.

Aufgrund dieser Überlegungen könnten Sarah und Clara mit Hilfe des
Laplace-Ansatzes den ersten Aufgabenteil schon lösen. Sie suchen allerdings noch kurz weiter, formulieren noch keine Lösung dieser Teilaufgabe und entschließen sich dann spontan, die stochastische Situation in
FATHOM zu simulieren.

337

9. Auswertung der empirischen Studie
3:57
4:09
4:22

4:22

Sarah

Ver-schie-de-ne Krawatten trägt.
Ist dann die Wahrscheinlichkeit, eins zu der Zahl, die
da raus kommt?
Das können wir aber auch mal in Fathom probieren.

Umsetzung des ZE in Fathom Sarah und Clara beginnen das Zufallsexperiment in FATHOM umzusetzen. Sie erstellen zunächst eine Kollektion und
eine Datentabelle und benennen die Kollektion Krawatte. Sie definieren
ein Merkmal Stueckzahl über die Formel caseindex und fügen der Kollektion sieben Fälle hinzu. Dann definieren Sarah und Clara noch ein zweites
Merkmal Zufallszug über die Formel randomPick(Stueckzahl).
Mit diesem wollten sie aus dem Merkmal
Stueckzahl zufällig eine Krawatte herausziehen. Sie stutzen, da in beiden Spalten
jeweils die Zahlen eins bis sieben stehen.
Clara macht den Vorschlag, das Zufallsexperiment mit Strg+y nochmals auszuführen, was sie auch machen. Die Ergebnisse bleiben aber gleich. Beide erkennen,
dass in ihrer Formel ein Fehler steckt und
diese Formel sich immer zeilenweise auf
das Merkmal Stueckzahl bezieht. Da sie
gemerkt haben, dass sich die Formel auf
das Merkmal bezieht, versuchen sie nun
als Alternative eine Formel, bei der sie als
Argumente Zahlen eingegeben: randomPick(1,7). Allerdings erkennen sie
nach einer weiteren Simulation, dass diese Formel nur die Zahlen 1 und 7
erzeugt. Clara schlägt nun die random-Funktion vor und Sarah randomInteger. Clara stimmt zu und sie ändern die Formel in randomInteger(1,7).
Nun erkennen sie, dass diese Formel das Gewünschte liefert. Sie überlegen, für wieviele Tage das Krawattenziehen simuliert werden soll. Sie
löschen die letzten beiden Fälle, so dass die Kollektion nur noch fünf Fälle enthält. Anschließend interpretieren sie das Ergebnis und überlegen,
wie sie das Merkmal Stueckzahl nun zu interpretieren haben:
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7:56

Sarah

8:05

Clara

8:08

Sarah

8:19

Clara

Und in der Woche hat der zum Beispiel einmal Krawatte Nummer fünf und zweimal Krawatte zwei und
zweimal Krawatte drei getragen. - - - Ne?
Ja, dann müssen wir das aber als Stückzahl umändern
und müssten da jetzt hinschreiben.
Nee, Stückzahl brauchen wir doch gar nicht. Züge können wir das nennen. - Anzahl Zug. - - Äh, nein, Tag,
also der Tag.
Ich schreib Wochentag hin. Hört sich besser an.

Sie benennen das Merkmal Stueckzahl in Wochentag um und lassen sich
die Formeln in der Datentabelle anzeigen. Wie man in dem eben zitierten
Transkriptausschnitt sehen kann, argumentieren Sarah und Clara bei ihrer Simulationsumsetzung (und auch
bei ihren kombinatorischen Überlegungen) immer stark kontextbezogen und stellen so sehr schön immer
wieder den Bezug zur stochastischen Problemsituation her.
Abschluss des ersten Aufgabenteils Nachdem Sarah und Clara das Zufallsexperiment in FATHOM simuliert haben und ihre Simulationsversuche zunächst abbrechen, überlegen sie, wie sie weiter vorgehen sollen und nehmen wieder ihre theoretischen Überlegungen auf. Dort kommen sie dann
sehr schnell zu einer Lösung des ersten Aufgabenteils:
8:44
8:50

Sarah
Clara

8:55
9:17

Sarah

9:25
9:26

Clara
Sarah

9:34

Clara

So, und wie gehen wir jetzt weiter?
Jetzt haben wir zwar noch nicht festgelegt darauf, dass
er jeden Tag ne andere ziehen muss. (Clara bezieht sich
hier auf die Umsetzung in FATHOM.)
Das war ja jetzt beliebig. Nur fünf Tage.
Ja, ich würde immer noch sagen was, wenn wir das
hier ausrechnen, kriegen wir ja die Anzahl der Möglichkeiten, ähm, wie Herr Becker, äh, die fünf [verschiedenen Krawatten trägt.
[Mmh.
Und wenn wir jetzt das ins Verhältnis setzen zu den,
ähm, Möglichkeiten, die alle rauskommen, müssten
wir ja die Wahrscheinlichkeit doch dafür eigentlich
schon haben.
Ja, müssen wir machen.

Sarah und Clara greifen ihre theoretischen Überlegungen vom Beginn
der Aufgabenbearbeitung wieder auf und berechnen die gesuchte Wahr-
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scheinlichkeit, dass Herr Becker fünf verschiedene Krawatten in seiner
Arbeitswoche trägt.

10:54

Aufgabenteil 2 Danach beginnen Sarah und Clara mit theoretischen Überlegungen zum zweiten Aufgabenteil: „Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dass Herr Becker mindestens zwei gleiche Krawatten pro Woche trägt?“
Sie erörtern zuerst, was die Frage konkret in Bezug auf die Krawatten bedeutet. Sarah: „Dass er mindestens zwei gleiche Krawatten in einer fünftägigen Arbeitswoche trägt. Das könnte auch heißen, dass es drei gleiche
sind“, Clara: „Na ja, es können auch fünf gleiche sein.“ Etwas später folgt
dieser Dialog:
12:24

Sarah

12:31

Clara

12:33

Sarah

12:37
12:40
12:50
13:00

Clara
Sarah

Es kommt drauf an, wann er die trägt. Er könnte ja
auch meinetwegen Montag die erste, Dienstag die
[zweite und könnte dann aber . . .
[Zweite [- - - ] Mittwoch, [Donnerstag, Freitag die
gleiche anziehen.
[Ja, könnte aber Freitag,
könnte Freitag dann ja, äh, von eins bis vier nochmal
[auswählen.
[Hm.
Mensch, das muss doch irgendwie einfacher gehen.
Mindestens zwei gleiche Krawatten.
Ich muss mal hier was gucken.

Auch hier kann man wieder sehr schön erkennen, dass Sarah und Clara ihre Überlegungen immer sehr stark inhaltlich interpretieren und zunächst ein Situationsmodell erstellen.
13:00

Wechsel an den Rechner Nun geht Sarah an den Rechner, öffnet das InfoFenster der Kollektion und geht auf die Registerkarte Messgrößen. Clara
übernimmt wieder am Rechner und benennt eine Messgröße X. Sarah
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und Clara suchen nach einer passenden Formel und beziehen sich dabei auf das Geburtstags-, bzw. Geburtsmonatsproblem aus der Klausur,
allerdings fällt ihnen die Funktion nicht ein.
Wechsel zu theoretischen Überlegungen Sarah und Clara wechseln wieder
zu ihren theoretischen Überlegungen, kommen zuerst aber nicht weiter.
Clara „Es ist egal, ob er die erste jetzt zweimal anzieht oder die zweite,
dritte, vierte, fünfte oder sechste oder siebte zweimal trägt. Oder eben
auch dreimal oder viermal oder fünfmal.“ Nach weiteren Überlegungen
kommt ihnen schließlich die entscheidende Idee:
16:14

Clara

16:21

Sarah

16:32

Clara

14:39

Das mindestens irritiert mich da. - - - Aber da (Sarah
schubst sie an und schlägt sich an die Stirn.)
Wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Becker mindestens zwei gleiche Krawatten in einer fünftägigen
Arbeitswoche trägt. Mmh. Wie wahrscheinlich ist es,
dass Herr Becker nie zwei gleiche Krawatten [trägt. Gegenwahrscheinlichkeit
[Gegenwahrscheinlichkeit.

Weiterhin erkennen sie dann, dass es die Gegenwahrscheinlichkeit zur
gesuchten Wahrscheinlichkeit des ersten Aufgabenteils ist. Sie bestimmen die Gegenwahrscheinlichkeit, indem sie 1 − 0, 1499 ≈ 85% rechnen.

Aufgabenteil 3 Den dritten Aufgabenteil, die Frage nach der durchschnittlichen Anzahl an Krawatten pro Woche, möchte Sarah von vornherein
gleich simulieren: „Also dafür würd’ ich’s jetzt echt simulieren“. Sarah
begründet dies in den anschließenden Sitzungen damit, dass es zu viele Möglichkeiten gäbe, die berechnet werden müssten und dass es sehr
aufwendig und schwierig sei, diesen Mittelswert zu berechnen. Dieses
Argument unterstützt sie, indem sie ihre Erfahrungen aus den Übungen
anführt. Clara war gerade dabei, verschiedene Objekte in FATHOM zu
schließen, öffnet sie dann aber wieder, insbesondere das Info-Fenster der
Kollektion, um die Messgröße X zu definieren. Sarah und Clara wissen
folglich, dass sie als nächsten Schritt eine Messgröße definieren müssen.
Allerdings weiß keine von beiden auf Anhieb die notwendige Funktion. Sarah: „Ich weiß nur noch nicht so genau, was da rein muss. Ähm.
Wie zähl’ ich jetzt die vielen verschiedenen [. . . ] Krawatten?“ Sarah und
Clara versuchen im Folgenden verschiedene Formeln, so |count( )|, | |,
count( ). Allerdings wissen sie, was sie zählen wollen, und zwar die verschiedenen Krawatten. Nach etwa vier Minuten fragt die Interviewerin,
ob Sarah und Clara ein Hilfe einfordern möchten. Sie probieren noch eine weitere Minute und nehmen dann die Hilfe in Anspruch. Sie scheinen
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nicht zu wissen, dass es in FATHOM eine Funktion gibt, die die Anzahl
verschiedener Werte eines Merkmals bestimmt:
23:22

Sarah

23:26
23:27
23:30
23:31

I
Sarah
I
Sarah

23:38
23:43
23:50
23:52
23:52
23:53

Clara
Sarah
Clara
Sarah
Clara

Gibt’s eigentlich so ein Befehl, dass man unterschiedliche Ergebnisse zählen kann? (zu Clara gewandt)
Mmh. (leise)
Ja? Soll ich mal fragen?
uniqueValues.
Ah, ja. Klar. Okay. (Sarah und Clara geben
count(uniqueValues) ein.)
Okay. Stimmt. UniqueValues, alles klar.
Hab ich ihn jetzt falsch geschrieben?
Wie wird der denn geschrieben?
Guck mal nach.
Wo denn?
Ist glaub’ ich in der Liste. (Sie suchen in der Funktionenliste.)

Sarah und Clara versuchen nun verschiedene Optionen die Funktion
uniqueValues in die Formel einzubinden: count(uniqueValues( )), uniqueValues( ) und bei uniqueValues(Zufallszug) erscheint ein für sie zufriedenstellendes Ergebnis.
24:40
24:41
24:43
24:45
24:49

Clara
Sarah
Clara
Sarah
Clara

Gut.
Gut.
Okay.
So, und jetzt würd’ ich jetzt 1 000-mal simulieren.
Ja, mindestens. Das ist ja nicht objektiv genug.

Wiederholung, Auswertung und Interpretation der Simulation Sarah und Clara
sammeln 1 000 Messgrößen. Dann erstellen sie eine Auswertungstabelle
und ziehen das Merkmal X hinein.
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25:16

Sarah

25:24
25:25

Clara

25:32

Sarah

25:39

Clara

So. Schließen. (Sarah und Clara erstellen eine Auswertungstabelle und ziehen X aus der Datentabelle hinein.)
Das muss es jetzt sein. Oder?
Ja. Dieses mean ist
angegeben unten.
Also durchschnittlich, ja, drei bis vier.
Und wir können’s
ja noch mal machen. (Wiederholen die Simulation.)
Ändert sich nicht wirklich.

Sarah hat nun die Idee, weitere 1 000 Messgrößen zu sammeln, ohne die
Kollektion vorher zu leeren:
26:10

Sarah

26:22
26:25
26:28

Clara
Sarah
Clara

Ja. Wir können auch einfach die, das Leeren ausmachen. - - - Weil, wenn du noch mehr Zahlen hast,
weißt du, . . .
Mmh.
. . . dann gleicht sich das ja immer mehr an.
An die Realität, ja.

Sie sammeln hier gleich darauf nochmals je 1 000 Messgrößen, so dass
die Messgrößenkollektion abschließend 3 000 Fälle enthält. Das arithmetische Mittel beträgt 3, 762 und Clara sagt: „Also schreiben wir mal auf,
durchschnittlich drei bis vier.“ Sarah: „Ja.“
Dokumentation Sarah und Clara schreiben die Bearbeitungsschritte zu den ersten beiden Aufgabenteilen auf das Ergebnispapier (vgl. Abbildung 9.13
auf Seite 346). Während des Aufschreibens schlägt Sarah vor, dass Clara
die Ergebnisse des zweiten Aufgabenteils weiter auf das Ergebnispapier
überträgt und sie selbst schon mal in FATHOM den dritten Aufgabenteil
dokumentiert:
Zunächst wird hier simuliert wie Herr Becker jeden der fünf Arbeitstage eine Krawatte zieht. Dazu wird das Attribut „Zufallszug“ mit randomInteger
definiert. Durch das Sammeln von Measures kann man dann den Mittelwert errechnen. Das Measures zählt dazu die Anzahl der unterschiedlichen
Krawatten. Dies wird simuliert indem 1 000 oder auch mehr Measures gesammelt werden. Den Mittelwert erhält man über die Summary Table. (FA THOM -Dokumentation von Sarah und Clara)

Nachdem sie die Dokumentation abgeschlossen haben, überprüfen sie
noch ihre errechneten Ergebnisse anhand der Simulation:

343

26:45
32:36

9. Auswertung der empirischen Studie
41:27

Sarah

41:49
41:53
42:18

Clara
Sarah

42:24
42:29

Clara
Sarah

Ja. 3 000 Measures. - - - Siehst du, hier könntest du
jetzt auch noch mal überprüfen, warte mal [- - -] (Sarah erstellt eine Summary Table und zieht das Measure
X hinein. Sie löscht die Summary Table und erstellt eine
neue, in die sie nun X mit gedrückter Shift-Taste hineinzieht. Dann fügt sie der Tabelle die Formel proportion
hinzu.)
Guck mal.
Mmh.
Guck mal, hier kann man’s, uns noch mal kontrollieren. Die verschiedenen Krawatten. [Ja, passt genau,
ne?
[Mmh. Ja, sind auch 15.
Perfekt. - - Okay, gut. Dann sind wir fertig.

Sarah und Clara erstellen noch eine Auswertungstabelle in der die relativen Häufigkeiten für die Anzahlen der verschiedenen Krawatten einzeln berechnet wurden. Dort überprüfen sie ihr Ergebnis für das Ereignis
„Herr Becker trägt genau fünf verschiedene Krawatten in seiner Arbeitswoche“ und finden ihr berechnetes Ergebnis bestätigt (vgl. Abbildung
9.14). Sie nutzen die Simulation also auch zur Überprüfung ihrer errechneten Ergebnisse.
Darstellung der Ergebnisse von Sarah und Clara
Sarah und Clara haben die beiden ersten Aufgabenteile auf dem Konzept- und
Ergebnispapier gelöst und dokumentiert (vgl. Abbildungen 9.12 und 9.13). Auf
dem Konzeptpapier haben sie ihre kombinatorischen Überlegungen zu den
ersten beiden Aufgabenteilen festgehalten. So sind bei 2) (hier war die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei gleiche Krawatten gesucht) zunächst auch
Überlegungen zu möglichen Berechnung von Möglichkeiten, die Herr Becker
hat seine Krawatten an den fünf Tagen zu kombinieren. Danach folgt dann die
Idee zur Berechnung über die Gegenwahrscheinlichkeit. Auf dem Ergebnispapier haben Sarah und Clara ihre Ergebnisse, stochastischen Annahmen und
inhaltlichen Interpretationen ausgeführt (vgl. Abbildung 9.13). Hier spiegelt
sich auch der starke inhaltliche Kontextbezug zur Aufgabenstellung wieder,
der bei Sarah und Clara schon während ihrer Aufgabenbearbeitung aufgefallen ist. Daneben haben sie ein FATHOM-Dokument erstellt, dass hier in der
Abbildung 9.14 dargestellt ist. Dort finden sich auch ihre Dokumentationen
zur FATHOM-Simulation die Ergebnissätze zu ihrem simulierten Ergebnis. Das
FATHOM-Dokument ist nicht so übersichtlich wie bei Lisa und Lena, da sich
hier auch Elemente überlappen.
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Abbildung 9.12.: Konzeptpapier von Sarah und Clara
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Abbildung 9.13.: Ergebnispapier von Sarah und Clara
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Abbildung 9.14.: Bildschirm von Sarah und Clara am Ende der Aufgabenbearbeitung
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9.3.2. Analyse des Simulationsprozesses
Bei Sarah und Clara gestaltet sich der Ablauf der Aufgabenbearbeitung aufgrund ihrer kombinatorischen Tätigkeiten ganz anders als bei Lisa und Lena (vgl. Abbildung 9.15). Die rot-violetten Balken symbolisieren dabei die rein
mathematischen Aktivitäten, in denen natürlich auch interpretatorische und
modellierungstechnische Anteile enthalten sind, die aufgrund der Übersichtlichkeit und der Schwerpunktsetzung auf die simulative Ebene nicht weiter
unterschieden wurden, wie dies auch bei den Schritten 1 − 4 des Simulationsplans gehandhabt wird (vgl. Abschnitt 8.1.1). Nach den Arbeitsaufträgen

Abbildung 9.15.: Ablauf der Aufgabenbearbeitung bei Sarah und Clara

(Sonstiges) beschränkt sich die Modellierungsphase bei Sarah und Clara auch
auf das leise Lesen der Aufgabe. Dieser Phase schließen sich sofort theoretische Überlegungen an. Obwohl sie kurz vor der theoretischen Lösung des Problems stehen, entscheiden sich Sarah und Clara für die Umsetzung des Zufallsexperiments in eine Simulation. Nachdem sie das Zufallsexperiment erfolgreich simuliert haben, ohne dabei das interessierende Ereignis als Messgröße
zu definieren, gehen sie wieder zu theoretischen Überlegungen über. Sie versuchen, als sie nicht weiterkommen, eine Messgröße zu definieren, schwenken
jedoch, als sie mit der Definition der Messgröße ebenfalls Schwierigkeiten haben, wieder zu den theoretischen Überlegungen um. Nachdem sie die ersten
beiden Aufgabenteile kombinatorisch gelöst haben, sehen sie, dass sie den dritten Aufgabenteil simulieren sollten. Da sie nicht die Messgrößen zu den ersten
beiden Aufgabenteilen definiert haben, fehlt ihnen die notwendige Formel uniqueValues, und es folgt ein längerer Zeitraum (hellblauer Balken), in dem sie die
Zufallsgröße umsetzen. Sarah und Clara sammeln anschließend dreimal hintereinander je 1 000 Messgrößen und werten diese aus. Dieses Vorgehen erklärt
die kurze Aufeinanderfolge von grünen und rosa Balken gegen Ende der Bearbeitung. Eine inhaltliche Interpretation beschränkt sich auf den kurzen Satz
„Also durchschnittlich, ja, drei bis vier.“ (Clara), der aufgrund seiner Kürze
nicht in der Abbildung dargestellt werden konnte.
Auffällig bei Sarah und Clara sind die relativ langen Arbeitsphasen. Nur
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gegen Ende wechseln sich die Wiederholung und Auswertung der Messgrößen schneller ab. Betrachtet man nur die Simulationsanteile, lässt also die violetten Balken außer Betracht, so sieht man eine stringente, d. h. aufeinanderaufbauende Umsetzung der Simulationsschritte, die lediglich im letzten Teil
durchbrochen wird. Die längeren Phasen deuten auf potentielle Schwierigkeiten hin, während die kürzeren Phasen am Ende darauf hinweisen, dass hier
keine Schwierigkeiten bestehen.
Zur besseren Übersicht wurden die stochastischen und simulationsbasierten
Aktivitäten in Abbildung 9.16 auf der nächsten Seite dargestellt.

9.3.3. FATHOM-spezifische Simulationskompetenzen
Aus den inhaltsanalytisch orientierten Analysen wurde das Diagramm zu den
FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen in Abbildung 9.17 erstellt. In
diesem können klare Schwächen bei der Formel- und Simulationskompetenz
und Stärken bei den strategischen Kompetenzen festgestellt werden. Die allgemeinen FATHOM-Kompetenzen sind in allen Bereichen ähnlich ausgeprägt.
In den folgenden qualitativen Detailanalysen werden die Ausprägungen der
verschiedenen Kompetenzen inhaltlich interpretiert.
Allgemeine FATHOM-Kompetenz Sarah und Clara können mit den FATHOMObjekten und -werkzeugen gut umgehen. Sie wissen, wie man Kollektionen,
Datentabellen und Graphiken erstellt, wie man mit dem Info-Fenster und dem
Formeleditor arbeitet und was die Objekte jeweils repräsentieren. Standardaktionen wie die Verwendung der Tastenkombination Strg+Y zur Neusimulation
und die Anzeige von Formeln in der Datentabelle kannten und nutzten Sarah
und Clara.
Bezeichnungen für die Kollektion und Merkmale vergeben Sarah und Clara nachlässig. Die Kollektion benennen sie vermutlich in Anlehnung an die
Aufgabe „Krawatte“, was nicht als sinnvolle Bezeichnung einzustufen ist, da
die Kollektion bei ihrer Umsetzung weder eine noch alle Krawatten repräsentiert. Auch das Merkmal „Stückzahl“ für die sieben verschiedenen Krawatten
ist nicht überzeugend (Abbildung 9.18 stellt das derzeitige und abschließende Stadium der Aufgabenbearbeitung dar). Das Merkmal „Stückzahl“ wurde
im weiteren Verlauf in „Wochentag“ umbenannt, um die fünf Tage der Woche
darzustellen.8 Das zweite Merkmal „Zufallszug“ beschreibt die Funktion der
Merkmalsformel und nicht die enthaltenen Ergebnisse (die jeweils gezogene
Krawatte), so dass die Bezeichnung missverständlich ist. Sarah und Clara hätten die Bezeichnung der Objekte insgesamt mehr auf ihre Umsetzung beziehen
können.
8

Das Merkmal ist für die Umsetzung des Zufallsexperiments nicht notwendig.
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Zeit
00:07

Aufgabenbearbeitung
Instruktionen zur Aufgabe

1:18
1:55
Diskussion: Anzahl aller Möglichkeiten; Ergebnissicherung zum Teilergebnis; Überlegungen zu günstigen
Möglichkeiten - kein Ergebnis
4:22
Umsetzung des ZE; erstellen Kollektion Krawatte mit Merkmal Stückzahl über caseindex ; 7 Fälle; Definition
eines zweiten Merkmals Zufallszug über randomPick(Stückzahl) ; ändern Formel in randomPick(1,7) dann in
randomInteger(1,7) ; löschen dann die beiden letzten Fälle und benennen Merkmal Stückzahl in Wochentag
um

9:17
Kombinatorische Diskussion wird fortgeführt; finden richtige Lösung; Ergebnissicherung; Lesen und überlegen
zur zweiten Teilaufgabe; Diskussion zu günstigen Möglichkeiten

13:00

Erstellen Messgröße X und überlegen ergebnislos nach einer geeigneten Formel

14:27

Stoßen nach etwa 2 Minuten auf das Schlüsselwort "mindestens" und finden kombinatorische Lösung

18:25

Suchen für den dritten Aufgabenteil wieder in Fathom nach einer geeigneten Formel zur Definition einer
Messgröße; testen verschiedene Formeln: |count(Zufallszug)|, |count( )| ; suchen in der Funktionenliste;
versuchen count( ), count(differe..). Fordern Hilfestellung ein; erhalten Formel uniqueValues ; versuchen
weitere Formelkombinationen mit uniqueValues ; finden richtige Formel; sammeln in den weiteren kurzen
Abschnitten 3-mal jeweils 1000 Messgrößen; erstellen Auswertungstabellen

24:45

Sammeln nacheinander 3-mal 1000 Messgrößen (Ende der Aufgabenbearbeitung 26:46)

Abbildung 9.16.: Detaillierter Ablauf der Simulationskonstruktion von Sarah und Clara
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Fathomkompetenzen Sarah und Clara
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Abbildung 9.17.: Übersicht
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Abbildung 9.18.: Zwischen- und Endstadium der Umsetzung des ZEs von Sarah und
Clara
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Die Bildschirmgestaltung bei Sarah und Clara ist unübersichtlich. Während
ihrer Aufgabenbearbeitung und auch nach Beendigung ihrer Ergebnissicherung überlappen sich Fenster und die Objekte sind nicht objektbezogen geordnet.
Die allgemeine FATHOM-Kompetenz im Bereich Kenntnis grundsätzlicher
Funktionsweisen und Umgang mit Werkzeugen sowie Objekten ist hoch, in
den Bereichen Bezeichnung von Objekten und Bildschirmgestaltung mittel bis
niedrig.
Formelkompetenz Sarah und Clara haben keine Probleme, den Formeleditor
sachgemäß zu bedienen, allerdings lässt sich ein teils starkes Defizit in der Formelkenntnis (Semantik und Syntax) ausmachen. Keine Schwierigkeiten machte die Verwendung der Formeln caseIndex zur Durchnummerierung von Fällen
und proportion zur Angabe der relativen Häufigkeiten in der Auswertungstabelle. Bei den Zufallsfunktionen waren Semantik und Syntax der Formeln dagegen unklar (vgl. Transkriptausschnitt 9.5).
Transkript 9.5: Sarah/Clara 05:27–07:11 (gekürzt)
05:17

Clara

05:27

Sarah

05:35
...
06:24
06:26
06:30

Clara

06:37

Clara

...
07:03

Sarah

07:11
07:11

Clara
Sarah

Sarah
Clara
Sarah

Und dann [–] tust du sieben Stück rein. (fügen der Kollektion 7
Fälle hinzu)
So. – Und dann würd’ ich jetzt sagen, ähm, randomPick Stückzahl? Oder? Dann zieht der ja immer
Eine beliebige. Ja.
Nee, müssen wir’s anders machen.
Ändert sich nicht. — Nur random [–], ich weiß nicht.
Der zieht dann ein paar raus, wenn ma, ah nee, der zieht dann
immer pro Zeile, weißt du.
Dann gib doch mal eins bis sieben ein. — Da hinter, eins bis
sieben. (ändern Formel in randomPick(1,7))
Nee, guck mal das stimmt auch nicht. Kann ich dir auch sagen
warum – jetzt zieht er entweder die eins oder die sieben. Wieso
das denn?
[Nur random.
[Randominteger.

Sarah und Clara sind sich zum einen nicht darüber im Klaren, dass sich das
definierte Merkmal „Zufallszug“ immer zeilenweise auf das in der Formel referenzierte Merkmal bezieht (vgl. Abbildung 9.18), zum anderen sind sie sich
der Funktionsweise der Formeln nicht bewusst. Sie erinnern sich an bestimmte Formeln und probieren diese durch. Dabei ist ihnen ebenfalls die Syntax der
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Formeln nicht immer bekannt. So erkennen sie beispielsweise erst an den Daten, dass die Formel randomPick(1,7) entweder eine 1 oder eine 7 ausgibt und
nicht wie gewünscht Zahlen zwischen eins und sieben.
Ähnlich, aber wesentlich länger, probieren Sarah und Clara bei der Definition der Messgröße X, mit der sie die Zufallsgröße „Anzahl der verschiedenen Krawatten pro Woche“ umsetzen möchten (vgl. Abschnitt 9.3.1). Auch in
diesem Abschnitt kann man die Defizite in der Kenntnis von Funktionsweise und Syntax der Formeln erkennen. Nur mit dem Hinweis auf die Formel
uniqueValues (von Seiten der Interviewerin – plus der Angabe der Schreibweise) kommen Sarah und Clara nach weiterem Probieren schließlich auf das gewünschte Ergebnis. Obwohl sie nach eigenen Angaben den Befehl kannten,
ihn schon einmal verwendet hatten und auch die Reaktion während der Aufgabenbearbeitung nach Bekanntgabe der Formel darauf schließen lässt, dass
sie ihn kannten, scheint der Befehl ihnen aber nicht so vertraut, dass sie ihn
dann gleich richtig verwenden können. Weder die Schreibweise, noch die Verknüpfung mit weiteren Funktionen ist ihnen vertraut (vgl. Abschnitt 9.3.1).
Die Formelkompetenz von Sarah und Clara kann insgesamt nur als niedrig
eingestuft werden.
Simulationskompetenz Die Umsetzung der Simulation in FATHOM ist durch
langes Herumprobieren und große Planlosigkeit geprägt. Sarah und Clara machen zu Beginn ihrer Umsetzung den Ansatz einer Urnensimulation, indem
sie die Kollektion mit sieben durchnummerierten Fällen füllen. Anschließend
versuchen sie aber in sequenzieller Art die zu ziehenden Krawatten zu simulieren und nicht wie in der Urnenumsetzung mit einer Stichprobenziehung (vgl.
Transkriptausschnitt 9.5 auf der vorherigen Seite).
Hier spielt auch das bei der Formelkompetenz erwähnte Problem eine gewisse Rolle. Den beiden ist nicht klar, dass der Bezug eines definierten Merkmals auf ein anderes immer zeilenweise geschieht. Diese Situation verdeutlicht
nämlich, dass sie den Aufbau der Simulation sowie einzelne Schritte dieser
nicht durchdacht haben (vgl. Transkriptausschnitt 9.6 auf der nächsten Seite).
Sarah und Clara wollen einfach erst einmal ausprobieren, um sich das Problem
zu veranschaulichen und vielleicht dadurch auf eine Idee zur Umsetzung zu
kommen. Nur beim Aufgabenteil 3 wusste Sarah nach eigenen Angaben, wie
sie diese in FATHOM umsetzen wollte: „Also, das einzige, wo ich mir wirklich sicher war wie ich’s mache, war die drei. [. . . ] Das war das einzigste wo ich, wo ich mir
genau sicher war, so musst du’s machen“ (Sarah 21:20). Es habe ihr nur die Formel uniqueValues gefehlt und „das hat eigentlich auch gut geklappt“ (Sarah 21:36).
Die fehlende Formel sowie die anfängliche Planlosigkeit haben aber insgesamt
so gravierende Auswirkungen auf die Umsetzung der Simulation gehabt, dass
man nur von einer ausreichenden Simulationskompetenz sprechen kann.
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Transkript 9.6: Sarah 07:33–07:40
07:33

I

07:39

Sarah
I
Sarah

07:40
07:40

Und hattet ihr da, hattest du, hattest du ein Plan irgendwie? Was
du jetzt machen willst, oder?
In Fathom?
Ja.
Nee, überhaupt nicht. [. . . ] Und da war ich hinterher überrascht
eigentlich, he, so hätte ich das ja auch machen können bei der
eins. Aber in dem Moment hab ich da eigentlich noch gar nicht
dran gedacht. Ich dachte einfach mal gucken was passiert, mal
gucken, ob ich dabei dann ne Idee kriege.

Auf die Nachfrage bei Clara, ob man mit dem ersten Ansatz, der Kollektion mit den sieben Fällen, noch eine andere Umsetzung hätte wählen können,
kam nur eine unsichere Anlehnung an die tatsächliche Umsetzung und nicht
die alternative Urnenumsetzung (vgl. Transkriptausschnitt 9.7). Nachdem das
Transkript 9.7: Clara 08:51 – 09:18
08:51

I

08:57
08:58
09:06
09:08
09:12
09:17
09:18

Clara
I
Clara
I
Clara
I
Clara

09:25

I

Fällt dir jetzt noch spontan ne andere Möglichkeit ein, wenn man
das jetzt, äh, ihr habt ja die Krawatten eins bis sieben da rein gemacht.
Mmh.
Wie man das hätte so weiter machen können mit dem Ansatz?
Hm, dass er halt eine aus den sieben auswählt, jetzt oder?
Mmh.
Hm.
Muss nicht sein.
Muss doch, also es müsste irgendne Möglichkeit geben, indem
man halt wahrscheinlich dann diese Stückzahl in ne Formel einfügt und dass er daraus ein beliebiges auswählt, oder?
Hm. Gut, machen wir einfach weiter.

Zufallsexperiment, das fünfmalige zufällige Ziehen der Krawatten, simuliert
wurde, wissen Sarah und Clara, dass zur Beantwortung der gestellten Frage
eine Messgröße definiert werden muss.9 Auch der weitere Verlauf der Simulation mit dem Sammeln von Messgrößen sowie den Auswertungsmöglichkeiten in FATHOM bereitet Sarah und Clara keinerlei Probleme. Das Sammeln der
Messgrößen sowie die Auswertung der simulierten Daten scheint durchaus
routiniert, so dass man doch auf eine gewisse Vertrautheit der Studierenden
im Umgang mit FATHOM schließen kann.
9

Die Definition der Messgröße verdeutlicht die bereits erwähnte fehlende Formelkompetenz.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Simulationskompetenz von
Sarah und Clara vor allem bei der Umsetzung des Zufallsexperiments in FA THOM niedrig ist. Sie haben kaum Kompetenzen in der Übersetzung der stochastischen Situation in die Computersimulation und keinen durchdachten Simulationsplan. Ihre Umsetzung beruht vor allem auf Probieren und dem Korrigieren von falschen Ansätzen. Im zweiten Teil der Simulation, dem Umsetzen, Sammeln und Auswerten von Messgrößen herrscht (abgesehen von der
Formelkompetenz) eine etwas größere Zielsicherheit. Eine Reflexion über die
verschiedenen Umsetzungsarten ist nicht erkennbar.
Strategische Kompetenzen Da bei den strategischen Kompetenzen das Hauptaugenmerk auf dem Auffinden und Diagnostizieren von Fehlern liegt und
nicht auf der Beseitigung der gefundenen Fehler, können Sarahs und Claras
Kompetenzen in diesem Bereich als hoch eingestuft werden. Sie überprüfen
immer ihre Ergebnisse, z. B. Sarah: „Nee, guck mal, das stimmt auch nicht.
Kann ich dir auch sagen warum - - jetzt zieht er entweder die eins oder die
sieben. Wieso das denn?“ (Sarah/Clara 07:03 zur Überprüfung der Formel randomPick(1,7)), da dies ihre einzige Chance ist, zu einem richtigen und zuverlässigen Ergebnis zu kommen. Außerdem sind sie sich auch der Fehlerquellen
(der falschen Formeln) bewusst und versuchen durch Probieren die Fehler zu
beheben.

9.3.4. Stochastische Kompetenzen
Die beiden Kategorien Verwendung mathematischer Begriffe und Verständnis
zur Interpretation von Simulationsergebnissen sind in Abbildung 9.19 auf der
nächsten Seite dargestellt. Sie zeigen in etwa die stochastische Kompetenz in
diesen beiden Bereichen, die sich um ein mittleres Niveau einstufen lässt. Auch
hier folgt eine inhaltliche Interpretation der quantitativen Auswertungen, wobei zunächst noch die Kategorie „Stochastische Annahmen“, die nicht in den
drei Ausprägungsgraden kodiert wurde, qualitativ interpretiert wird.
Stochastische Annahmen Durch ihren kombinatorischen Ansatz sprechen
Sarah und Clara häufig von Krawatten, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Sie explizieren ihre stochastischen Annahmen der Unabhängigkeit („Und
da kann er doch unabhängig davon welche er am Vortag getragen hat, die wieder
ziehen“, Sarah/Clara 02:08) und der Gleichwahrscheinlichkeit („Jede Krawatte
hat die gleiche Wahrscheinlichkeit gezogen zu werden“, Sarah/Clara 11:16, zweiter Aufgabenteil). Diese Annahmen finden sich dann weiterhin implizit in der
Berechnung durch die Laplace-Formel sowie in den Zufallsfunktionen der FA THOM -Simulation, die teilweise noch verdeutlicht werden: „Dann zieht der ja
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Abbildung 9.19.: Übersicht der Kodierungen zu den stochastischen Kompetenzen

immer eine beliebige.“ (Sarah/Clara 05:27). Im anschließenden Interview nennt
Sarah auch die Gleichwahrscheinlichkeit der Ergebnisse für die Anwendungsbedingung der Laplace-Formel und sagt, dass diese ja gegeben war (Sarah:
„Ja, dass jedes Ergebnis gleichwahrscheinlich ist. [. . . ] Also, und das war ja gegeben.“ 43:59–44:44). Clara benennt dagegen explizit die Unabhängigkeit der
Teilexperimente: „Weil’s ja eigentlich egal ist, ob er jetzt am Vortag Krawatte Nummer eins, zwei oder was auch immer [. . . ] gezogen hat.“ (Clara 40:10). Stochastische
Annahmen für eine mögliche Anwendung der Laplace-Formeln konnte Clara
nicht nennen.
Die Verschriftlichung der Annahmen findet sich bei Sarah und Clara vor
allem in dem in Abbildung 9.20 dargestellten Satz wieder. Dort explizieren
sie die stochastische Unabhängigkeit und die Annahme der Gleichverteilung
durch das Wort „zufällig“.

Abbildung 9.20.: Explikation der stochastischen Annahmen von Sarah und Clara

Mathematisierung/Verwendung von Begriffen und kombinatorische Kompetenzen Da Sarah und Clara die Einzigen waren, die die ersten beiden Aufgabenteile rechnerisch lösten, sollen hier auch ihre kombinatorischen Kompetenzen näher beschrieben werden.
Ohne sich abzusprechen beginnen sie, nachdem sie die Aufgabe gelesen hat-
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ten, mit kombinatorischen Überlegungen. Bereits im ersten Satz wird schon die
Berechnung aller Möglichkeiten richtig erfasst: „Also, ich würde dann sagen, dass
er ja jeden Tag wieder sieben verschiedene Möglichkeiten hat zu ziehen. Also hat er
[. . . ] sieben hoch fünf verschiedene Möglichkeiten wie er die Krawatten in der Woche tragen kann.“ (Sarah/Clara 01:53–02:02). Nachdem sie dies gleich mit der
Annahme der Unabhängigkeit festgehalten haben, wird in der nächsten Überlegung die Anzahl der günstigen Möglichkeiten thematisiert (vgl. Transkriptausschnitt 9.8). Mit der richtigen Idee zur Berechnung der gesuchten WahrTranskript 9.8: Sarah/Clara 03:21–03:34
03:21
03:28
03:32
03:34

Sarah
Clara
Sarah
Clara

Da müsste er ja, der hat ja am ersten Tag noch sieben Möglichkeiten und am zweiten sechs . . .
Und dann immer so weiter, immer so weiter.
Und am letzten dann noch drei.
Mmh.

scheinlichkeit könnten Sarah und Clara zu diesem Zeitpunkt den ersten Aufgabenteil schon lösen. Sie verfolgen diesen Ansatz allerdings nicht weiter, so
dass sie gut fünf Minuten in FATHOM versuchen, das Zufallsexperiment umzusetzen. Nach der Simulation des Problems gehen sie wieder in theoretische
Überlegungen über und kommen gleich auf die richtige Idee („günstige“ durch
„mögliche Ergebnisse“) und lösen die Aufgabe (vgl. Abschnitt 9.3.1).
Den zweiten Aufgabenteil gehen Sarah und Clara zunächst wieder mit kombinatorischen Überlegungen an, wechseln dann erfolglos in die Simulation mit
FATHOM und wieder zurück zu ihren Überlegungen. Nach vielen, die Komplexität des Problems erfassenden Betrachtungen, kommt plötzlich die Idee
der Gegenwahrscheinlichkeit.
Auch die Komplexität der Berechnung des Mittelwerts im dritten Aufgabenteil erfassen Sarah und Clara sofort und entscheiden sich zur Simulation des
gesuchten Wertes: „Ich mein, das hab ich ja bei der drei gemerkt, da hab ich gleich gesagt, das simulieren wir. [. . . ] Weil ich mir dachte, das kann ich im Kopp nicht machen,
das ist ja Wahnsinn, ja?“ (Sarah 02:53–03:09).
In weiten Teilen kann die kombinatorische Kompetenz von Sarah und Clara
(vor allem von Sarah) als hoch bis mittel eingestuft werden.
Während ihrer Aufgabenbearbeitung verwenden Sarah und Clara aufgrund
ihrer kombinatorischen Ansätze häufiger die Begriffe Wahrscheinlichkeit und
Gegenwahrscheinlichkeit. Dabei setzen sie Wahrscheinlichkeit mit dem Laplace’schen Wahrscheinlichkeitsbegriff gleich. Da sie die Werte der ersten beiden Aufgabenteile berechnen, haben sie einen formaleren Stil gewählt (vgl. Abbildung 9.21 auf der nächsten Seite). Sie sprechen aber nicht von Ereignissen,
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Abbildung 9.21.: Wahrscheinlichkeitsberechnung von Sarah und Clara

Zufallsgrößen, Ergebnismengen u. ä., so dass trotz der theoretischen Herangehensweise die Mathematisierung des Problems auf einem eher mittleren Niveau bleibt. Die Darstellungsart der Ergebnisse ist vergleichbar mit schulischer
Ausdrucksweise (vgl. Ergebnispapier von Sarah und Clara bei der Beschreibung des Lösungsprozesses Abschnitt 9.3.1).
Im anschließenden Interview kann man erkennen, dass Sarah inhaltlich zwischen den Begriffen Mittelwert und Erwartungswert unterscheidet. Zum einen
fand sie die Vorstellung, den Mittelwert beim Aufgabenteil 3 berechnen zu
müssen, schwierig. Dabei meint sie vermutlich hier den Erwartungswert, da
sie sich nicht auf die Simulationsebene bezieht. Sarah: „Weil ich es schwierig
fand, ähm, so ein Mittelwert halt auszurechnen. Ähm, ohne also, ähm, weil ich
dachte mir, es gibt, es sind so viele Möglichkeiten. Und da ein Mittelwert auszurechnen, das ist echt schwierig.“ 29:21. Im weiteren Verlauf spricht sie aber
das Gesetz der großen Zahlen an, aufgrund dessen sich die Zahl ja immer mehr
dem „direkten Mittelwert“ angleicht (siehe unten).
Während der Aufgabenbearbeitung bleiben Sarah und Clara auf einer kombinatorisch ausgerichteten Sprach- und Mathematisierungsebene.
Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen Da Sarah
und Clara die beiden Ereigniswahrscheinlichkeiten berechnet haben, entfällt
hier eine Interpretation des simulierten Ergebnisses. Die berechneten Ergebnisse (Ereigniswahrscheinlichkeiten) werden von ihnen inhaltlich richtig interpretiert (vgl. Abschnitt 9.3.1).
Für den dritten Aufgabenteil diskutierten sie aber über die Anzahl der zu
sammelnden Messgrößen. Sie einigen sich zunächst auf mindestens 1000 Messgrößen und wiederholen dann noch mal das Sammeln von 1000 Messgrößen.
Anschließend schalten sie die Option empty this collection first aus und sammeln
weitere 2000 Messgrößen mit der Begründung „Dann gleicht sich das ja immer
mehr an“ (Sarah/Clara 26:25). Wie bei Lisa und Lena wird der mean aber unzureichend interpretiert: Clara: „Also schreiben wir mal auf durchschnittlich drei bis
vier“ (Sarah/Clara 26:42).
In den Interviews wird noch etwas näher auf das empirische Gesetz der
großen Zahlen eingegangen. Clara charakterisiert diesen Sachverhalt folgendermaßen:
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„Also, weil, wenn du’s mehrmals machst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit
noch eher da, dass es der Realität halt entspricht. Als wenn du’s jetzt nur dreimal machst, kann ja zufällig dann so sein. Das muss ja nichts aussagen, wenn es
dreimal zutrifft.“ (Clara 37:20)

Bei mehr Simulationen ist also die Wahrscheinlichkeit der Entsprechung der
Ergebnisse größer, eine kleine Anzahl von Simulationen, z. B. drei Wiederholungen, besitzt dagegen keine Aussagekraft. Der von Clara verwendete Begriff
der Realität ist dabei nicht eindeutig interpretierbar. Sie könnte zum einen die
gesuchte Wahrscheinlichkeit als „die Realität“ interpretieren, zum anderen wäre es denkbar, dass sie sich reale Situationen vorstellt, die der beschriebenen
Situation entsprechen (die ja aber fiktiv ist). Auf jeden Fall hat sie einen richtigen Ansatz gewählt, die Annäherung als einen wahrscheinlichkeitsbasierten
Vorgang zu interpretieren und nicht als einen im Sinne des analytischen Grenzwertbegriffs.
Sarah formuliert dies so:
„ Ja, nach dem Gesetz der großen Zahl ist ja dann so, dass eben diese Schwankungen ähm, sich immer mehr minimieren, je mehr man, ähm, simuliert. Weil das
hatten wir in der Vorlesung auch, da konnt’ ich mich in dem Moment noch dran erinnern, dass Herr Biehler irgendwann mal 10 000 Measures gesammelt hatte und
dass die Zahl, dann nicht mehr, äh, so großen Schwankungen unterlegen war, sondern einfach sich immer mehr angegleicht hat an den, an den direkten Mittelwert,
also.“ (Sarah 38:04)

Sie benennt direkt die Gesetzmäßigkeit und gibt den wesentlichen Inhalt richtig wieder. An der Formulierung „an den direkten Mittelwert“ lässt sich ablesen, dass sie inhaltlich zwischen Erwartungwert und Mittelwert unterscheidet.
Sarah ist sich auch an späterer Stelle der Tatsache im Klaren, dass die Simulation Schätzwerte für die gesuchten Wahrscheinlichkeiten liefert. Bei der Reflexion über die Ergebnisüberprüfung der gerechneten Ergebnisse in FATHOM
sagt sie: „Ob’s richtig war, ob’s so ungefähr hinkommt. Ich mein das [. . . ] variiert
natürlich immer ein bisschen“ (Sarah 56:34).
Die simulierten Ergebnisse werden als Schätzwerte mit Schwankungen wahrgenommen, die sich den berechneten Größen mit größerer Simulationsanzahl
weiter annähern. Die Anzahl von 10 000 Messgrößen für einen guten Schätzwert ist noch in ihren Vorstellungen vorhanden. Konkrete Genauigkeitsangaben zu Simulationen werden nicht geäußert. Es lässt sich insgesamt aber ein
differenzierteres Verständnis des empirischen Gesetzes der großen Zahlen ausmachen.

9.3.5. Zusammenfassung
Die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen von Sarah und Clara lassen sich insgesamt auf einem niedrigen bis mittleren Niveau einstufen, da vor
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allem starke Schwachpunkte in der Formel- und Simulationskompetenz auszumachen sind. Weitere Schwächen sind die Bildschirmgestaltung und die Vergabe von Bezeichnungen. Hohe Kompetenzen findet man dagegen beim Auffinden und Diagnostizieren von Fehlern und auch in der Kenntnis von Werkzeugen und grundsätzlichen Funktionsweisen, die aber die Schwächen nicht
ausgleichen können. Vergleiche zur Übersicht Abbildung 9.17 auf Seite 351.
Die stochastischen Kompetenzen von Sarah und Clara lassen sich insgesamt auf ein mittleres Niveau einschätzen. Die Explikation der stochastischen
Annahmen und Begründungen, die Mathematisierung des Problems sind mit
schulischer Ausdrucksweise vergleichbar, stark kombinatorisch geprägt, aber
durchaus aussagekräftig. Eine begriffliche Unterscheidung von Mittelwert und
Erwartungswert ist in der Kommunikation und Ergebnissicherung zwar nicht
direkt ersichtlich, allerdings zeigt sich in den anschließenden Gesprächen eine
inhaltlich gute Verständnisebene. Der Mittelwert wird – wie bei den übrigen
Paaren – unzureichend interpretiert. Im Hinblick auf die Interpretation der simulierten Ergebnisse zeigen Sarah und Clara ein Schätzwert-Verständnis.

9.4. Tina und Nina
Zeit
0:06
1:19
1:55

9.4.1. Beschreibung des Lösungsprozesses
Instruktionen zur Aufgabe Die Interviewerin gibt einleitende Worte und liest
die Arbeitsaufträge vor.
Aufgabensichtung der Teilnehmer Tina und Nina lesen die Aufgabe und Tina
fragt gleich danach: „Weißt du’s noch wie’s geht?“ Nina: „So halbwegs.“
Diese Aussage bezieht sich auf die FATHOM-Simulation, da Tina und Nina sofort im Anschluss daran beginnen, das Zufallsexperiment in FA THOM zu simulieren.
Umsetzung des Zufallsexperiments in Fathom Tina und Nina erzeugen in FA THOM eine neue Kollektion, nennen diese Krawatten und erstellen dazu
eine Datentabelle. Sie scheitern zunächst mit ihrem Versuch in die Datentabelle sieben Zahlen (für die sieben Krawatten) einzutragen, da sie das
Merkmal noch nicht benannt haben. Dies bemerken Tina und Nina aber
schnell, benennen das Merkmal Krawatte und geben anschließend sieben
durchnummerierte Zahlen ein. Nina: „Und jetzt nehmen wir ein Measure, oder?“ Tina stimmt zu. Sie öffnen das Info-Fenster der Kollektion und
definieren eine Messgröße X über die Formel randomInteger(1,7) (vgl. Abbildung der FATHOM-Umgebung auf der nächsten Seite). Tina und Nina
haben hier zunächst den Ansatz über die Simulation durch Stichprobenziehen gewählt, indem sie die Kollektion als Urne mit den sieben Zahlen
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befüllt haben. Allerdings versuchen sie ähnlich wie Sarah und Clara aus
diesen sieben Zahlen mit Hilfe einer Zufallsfunktion über eine Messgröße das Zufallsexperiment zu simulieren anstatt eine Stichprobe zu ziehen. Sie wollen hier mit der Messgröße das Zufallsexperiment umsetzen
und noch kein Ereignis oder keine Zufallsgröße realisieren. Ähnlich wie
Sarah und Clara vermischen sie vermutlich die Simulationsarten sequenzielle Simulation und Simulation durch Stichprobenziehen oder sie versuchen eine neue Simulationsumsetzung.
3:34
3:40
3:42
3:43
3:43
3:44
3:54
3:55

Tina

3:59
4:04

Tina
Nina

3:59
4:04
3:59
4:04

Tina
Nina
Tina
Nina

Nina
Tina
Nina
Tina
Nina

Und wie nennen wir das?
X?
Ja, kurz und knapp. Hatten wir sonst auch immer, ne?
Mmh.
Mmh.
Und die Formel?
randomInteger eins bis sieben?
Mmh. Genau, müssen wir erstmal die, erstmal auswählen, ne?
Mmh.
Wobei, das hätten wir jetzt eigentlich nicht mit nem Measure machen müssen, ne? Einfach, . . .
Nee.
. . . einfach unter, mit Formula.
Hätten wir auch [- - -] .
Nee, obwohl wir können ja auch mehrere Measures anlegen, so ist das dann konsequenter. Und dann eins Komma sieben, ne?

Tina und Nina geben die Formel für die Messgröße vollständig ein und
sammeln fünf Messgrößen. Diese lassen sie sich in einer Datentabelle anzeigen.
Interpretation des simulierten Zufallsexperiments Tina und Nina interpretieren
die 5 gesammelten Messgrößen:
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6:00

5:02

Nina

5:08

Tina

5:14
5:16
5:17

Nina
Tina
Nina

5:20

Tina

5:25

Nina

5:25

Tina

Und jetzt hat er eigentlich im Prinzip fünf verschiedene
Krawatten.
Nicht fünf, vier verschiedene Krawatten. - - Bisschen
umständlich so, aber es geht schon.
Aber es sind doch jetzt fünf.
Ja, für fünf Tage.
Für fünf Tage. Weil du eben meintest vier. Fünf [verschiedene.
[Nee, vier
verschiedene Krawatten für fünf Tage. - - [Der hat ja
Krawatte eins.
[Ach so, weil’s,
ach so weil die, weil er die Einser doppelt hat, genau.
Ja zweimal.

Umdefinition des Zufallsexperiments Nun entscheiden sich
Tina und Nina jedoch die Zufallsmaschine schon in
der Ursprungskollektion einzusetzen.
6:06

Tina

6:09
6:10

Nina
Tina

6:12

Nina

Ich hätte jetzt das anders gemacht [- -].
Vielleicht hier.
Doch da eventuell [schon.
[Hier schon randomInteger eingeben? (Tina deutet auf
das Merkmal der Ur-Kollektion.)
Ja, sag’ mal, das machen wir auch so.

Sie definieren nun das Merkmal Krawatte über randomInteger(1,7). Anschließend löschen sie die beiden
letzten Fälle, so dass die Kollektion nur noch fünf
Fälle enthält.
7:06

Definition der Messgröße X Tina und Nina versuchen nun für den ersten Aufgabenteil eine Messgröße zu definieren, mit der sie die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten fünf verschiedener Krawatten bestimmen können.
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Dazu versuchen sie die schon definierte Messgröße wieder zu löschen,
indem sie einfach die Messgrößenkollektion löschen. Im Info-Fenster der
Kollektion ist die Messgröße allerdings noch definiert. Daraufhin löschen
sie auch diese Formel.
7:43

Tina

7:51
7:57

Nina

8:04
8:05

Tina
Nina

8:11
8:12

Tina
Nina

8:16
8:21
8:37

Tina
Nina

Warum hast du den jetzt raus gemacht? - - Was willst du
jetzt da rein schreiben?
Hm.
Ja, müsste ganz klar, also dass, dass der halt fünf verschiedene Krawatten auswählen soll.
Mmh.
Das ist ja hier, bei den hier, sagen wir ihm ja nur, dass er
überhaupt . . .
Mmh. Genau.
. . . fünf auswählt, aber noch nicht, noch nicht fünf verschiedene.
Hm, du sagst es.
[- - ] mit dem, hrm, - - - hm.
Wie hatten wir’s denn noch gemacht, mit den, hrm, mit
den Ungleichen?

Wohl zur Veranschaulichung erstellen sie ein Punktdiagramm des Merkmals Krawatte und betrachten dann mögliche Funktionen in der Funktionenliste des Formeleditors. Sie überlegen, ob sie die switch-Funktion
verwenden können, gehen aber nicht weiter darauf ein, sondern suchen
in der Funktionenliste weiter:
11:18

Tina

11:24

Nina

11:35
11:41
11:48

Tina
Nina
Tina

11:59
12:00
12:01
12:10
12:10

Nina
Tina
Nina
Tina
Nina

12:17

Tina

8:44
10:19

Wir könnten count nehmen. Das wär’ auf jeden Fall
möglich.
Aber was macht denn count? Also, was ist - - - was
willst du damit denn bewirken?
Hm, - - - hm, stimmt.
Dann zählt er dir alle nur aber.
Hatten wir das nicht mal irgendwann, dass die - - unterschiedlich waren? - - - Das hatten wir bestimmt.
Wie war denn das noch mal mit den Socken?
[- -]
Nee, das war anders.
uniqueValues.
Mmh. Da hab’ ich, da hab’ ich auch gerade dran, an
das uniqueValues hab’ ich eben auch gedacht, aber ich.
Mach mal uniqueValues ist gleich, ist fünf.

Wiederholung, Auswertung und Interpretation Nachdem sie die Messgröße definiert haben, sammeln sie 1 000 Messgrößen. Tina: „Wie viel wollen wir
nehmen? 1 000 oder 10 000?“ Nina: „Nee, 1 000 einfach.“ Dieser kurze
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Dialog deutet darauf hin, dass dieser Prozess routiniert abläuft und sie
wohl meistens immer erst 1 000 Messgrößen sammeln. Anschließend erstellen Tina und Nina eine Auswertungstabelle, in die sie das Merkmal
X hineinziehen und die Formel proportion( ) ergänzen.
Tina und Nina haben nun eigenständig das Zufallsexperiment und die
14:16
14:21

Nina
Tina

14:25
14:29
14:31
14:36
14:46

Nina
Tina
Nina
Tina
Nina

Mmh. Und was sagt uns das genau? Das in [[- - - ]
[15, 3% der
Fälle, Fälle
Ja, er verschiedene Krawatten trägt.
Mmh.
Machen wir das Textfeld noch? - Oder?
Mmh. - - - Ähm.
Oder meinst du, man kann’s ja gleich als Wahrscheinlichkeit schreiben. Mit einer Wahrscheinlichkeit von - - 0, 15

Umsetzung des ersten Ereignisses richtig simuliert und 1 000 mal wiederholt. Anschließend formulieren sie ihren Antwortsatz zum ersten Aufgabenteil. Sie unterscheiden dabei nicht zwischen der simulierten relativen
Häufigkeit und der gesuchten Wahrscheinlichkeit, sondern nehmen – zumindest für diesen Antwortsatz – das simulierte Ergebnis als die gesuchte Wahrscheinlichkeit:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,14 trägt Herr Becker fünf verschiedene
Krawatten in seiner Arbeitswoche. (FATHOM-Dokument von Tina und
Nina)10

16:11

Aufgabenteil 2 Tina und Nina gehen nun zur zweiten Fragestellung über: Wie
wahrscheinlich ist es, dass Herr Becker mindestens zwei gleiche Krawatten in seiner fünftägigen Arbeitswoche trägt? Der erste Vorschlag von
Tina lautet sofort:
16:22
16:27
16:31

Tina
Nina

16:39
16:48

Tina

uniqueValues ist - - - vier?
Vier [- -]
Aber ist damit auch gesagt, dass, dass, damit ist ja gesagt, dass die unterschiedlich sind, und ist damit auch
gesagt, dass die andern
Hm, uniqueValues - gleich, kleiner gleich vier.
Dann ha’m wir alle.

Tina und Nina benennen eine weitere Messgröße Y und definieren diese
10

Am Schluss der gesamten Aufgabenbearbeitung hatten sie durch das weitere Sammeln von Messgrößen eine relative Häufigkeit von 0, 143 erhalten.
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über die Formel uniqueValues(Krawatte) ≤ 4. Sie sammeln weitere 1 000
Messgrößen in einer neuen Messgrößenkollektion, erstellen eine neue
Auswertungstabelle zu der Messgröße Y, ersetzen zunächst die Funktion count( ) durch proportion( ) und ergänzen danach wieder die Formel
count( ), um zu zeigen, wie viele Messgrößen gesammelt wurden. Sie haben das zweite Ereignis wiederum richtig in FATHOM umgesetzt und
versuchen nun das Ergebnis zu interpretieren:
20:09
20:13
20:14

Nina
Tina
Nina

20:19

Tina

20:21
20:23
20:25

Nina
Tina
Nina

Okay. Und das sagt jetzt aus?
Ja, 85 Prozent.
Das ist ja echt, das ist ja viel mehr. Müsst’ ja fast, fast
gegensätzlich, ne? Die beiden [[- -]
[Die Arbeit hätten wir
uns auch sparen können.
Hm? Das ist eigentlich . . .
Mmh. Wir hätten’s uns sparen können.
Das ist ja eigentlich das gleiche. Das eine bedingt das
andere.

Bei der Interpretation des simulierten Ergebnisses stoßen Tina und Nina
auf die Tatsache, dass es sich bei dem zweiten Ereignis um das Gegenereignis zum ersten Ereignis handelt. Sie schreiben analog zum Aufgabenteil 1 einen Antwortsatz:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, 86 trägt er mindestens zwei gleiche.
(FATHOM-Dokument von Tina und Nina.)

Aufgabenteil 3 Tina und Nina rekapitulieren die Aufgabe: Wie viel verschiedene Krawatten trägt Herr Becker durchschnittlich in seiner fünftägigen
Arbeitswoche? Kurz zuvor haben sie schon ein Merkmal Z benannt und
den Formeleditor für dieses Merkmal geöffnet.
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21:45
21:48
21:54
21:56

Tina
Nina

21:58
21:59

Nina
Tina

22:03

Nina

22:04
22:07

Tina
Nina

22:08
22:12
22:13
22:14

Tina
Nina
Tina
Nina

Tina

Auch mit uniqueValues.
Nämlich die Mittelzufalls_, mit Mittel zu bilden, ne?
Wie geben, wie war das noch mal mit dem Eingeben?
Count Krawatte. (Sie geben count in den Formeleditor ein,
ohne die Formel anzuwenden.)
Count? Nee, oder [count . . .
[Count uniqueValues Krawatte?
Geht das? (Sie geben weiter countunique ein, ohne die Formel anzuwenden.)
Das weiß ich nicht [so genau. Ich glaub das geht nämlich nicht.
[Mal sehen. - - Mh.
Oder müssen wir dann das [uniq (Sie löschen die bisherige Eingabe und geben uniqueValues(Krawatte) ein.)
[uniqueValues Krawatte.
Ohne count?
Mmh.
Aber das ist dann ja das gleiche wie, ach nee, und dann
einfach ohne die, ohne die Zahl.

Tina und Nina geben die Formel uniqueValues(Krawatte) ein und erstellen
eine neue Messgrößenkollektion, in der sie wiederum 1 000 Messgrößen
sammeln. Sie erstellen eine weitere Auswertungstabelle, in die sie das
Merkmal Z ziehen. Auch die Zufallsgrößen „Anzahl der verschiedenen
Krawatten“ haben Tina und Nina richtig als Messgröße umgesetzt und
haben durch das Sammeln von Messgrößen die Simulation wiederholt.
Sie kommentieren aber in keiner Weise das Ergebnis, d. h. das arithmetische Mittel, sondern beginnen den Bildschirm ordentlich zu gestalten.
24:20

Ordnen des Bildschirms Tina und Nina löschen die überflüssigen Objekte, d. h.
die früheren Messgrößenkollektionen und Auswertungstabellen zu den
Messgrößen X und Z. Sie ordnen die Objekte übersichtlich an und ergänzen wieder Auswertungstabellen zu X und Z. Dazu nehmen sie nun
Daten, die in der letzten Messgrößenkollektion gesammelt wurden (vgl.
Abbildung 9.22).

25:12

Formulierung von Antwortsätzen, Interpretation Tina und Nina überprüfen ihre bis dahin formulierten Antwortsätze zu den Ereigniswahrscheinlichkeiten aus Aufgabenteil 1 und 2. Sie ändern die Zahlen entsprechend den
nun aktuell simulierten Daten und formulieren noch eine Antwort zum
dritten Aufgabenteil:
Das arithmetische Mittel ist 3, 76, also traegt er ca. 4 verschiedene Krawatten
pro Woche. (FATHOM-Dokument von Tina und Nina)

26:47

Dokumentation Tina und Nina wollen nun die optimale Vorgehensweise bei
der Simulation dokumentieren:
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26:59
27:05

Nina
Tina

27:17

Nina

27:33
27:35
27:37

Tina
Nina

So. So, wir sind jetzt vorgegangen, also erst mal.
Die optimale Vorgehensweise oder wie wir vorgegangen sind? - - Auf jeden Fall handelt es sich hier um ein
Ziehen mit Zurücklegen.
Mmh. - - Und - - ich mach’ einfach mal ein neues Textfeld und dann schreiben wir das da irgendwo rein,
also. - - Ähm.
Hm. Ja, was schreiben [wir denn?
[Die optimale Vorgehensweise.
Dass man erstmal erkennt, dass es irgendwie Ziehen
mit Zurücklegen ist.

Dabei suchen sie relativ lange nach geeigneten Formulierungen. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist bei der Darstellung der Ergebnisse weiter
unten nachzulesen. Direkt im Anschluss und als Abschluss der Dokumentation und Aufgabenbearbeitung erfolgt folgender kurzer Dialog:
45:21
45:26
45:26
45:27

Tina
Nina
I
Nina

45:31
45:32
45:34

Tina
I
Nina

45:38
45:42

Tina
Nina

45:21

Fertig. - - - Ich glaub’s jedenfalls.
Mmh.
Ja?
Ähm, wir haben jetzt das Gefühl wir haben das Wesentliche noch nicht geklärt, aber.
Ach, wir müssen doch nicht Fathom erklären, oder?.
Nee, Fathom müsst ihr nicht erklären.
Auch nicht. Ich hab’ irgendwie das Gefühl wir haben
uniqueValues noch nicht richtig erklärt.
Ach.
Okay.

Nina hält noch fest, dass sie ja nichts auf dem Ergebnispapier notiert hätten, aber Tina entgegnet, dass sie dies ja in FATHOM direkt gemacht haben.
Ende
Darstellung der Ergebnisse von Tina und Nina
Tina und Nina haben alle Aufgabenteile in FATHOM gelöst und auch nur dort
dokumentiert (vgl. Abbildungen 9.22). Die in FATHOM folgenden Dokumentationen sind zur besseren Lesbarkeit abgeschrieben:
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Abbildung 9.22.: Bildschirm von Tina und Nina am Ende der Aufgabenbearbeitung – Teil I
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Man kann das Krawattenproblem mit dem Ziehen aus einer Urne mit Zurücklegen
vergleichen. Die Urne enthaelt 7 verschiedene Kugeln. Wir modellieren fuenfmaliges Ziehen jeweils mit zuruecklegen. Dieser Vorgang wird 1 000 mal simuliert.
Stochastisch erfasst haben wir das Ziehen von fuenf verschiedenen Kugeln (Krawatten), indem wir die Formel fuer measure X (uniquevalues = 5) gewaehlt haben.
Dadurch werden alle Faelle oder Ziehungseinheiten in Bezug auf 5 unterschiedliche Krawatten mit wahr oder falsch eingeordnet. Die Gegenwahrscheinlichkeit,
naemlich dass mindestens 2 gleiche Krawatten pro Woche getragen werden ergibt
sich automatisch, wurde von uns aber zusaetzlich mit der Formel für measure Y
mit uniquevalues kleiner - gleich 4 erhoben. Für die dritte Frage, wieviele unterschiedliche Krawatten er pro Woche traegt, haben den Durchschnittswert ermittelt
und die Faelle von Measure Z mit uniquevalues ermittelt als Basis für den Durchschnittswert.
Stochastische Simulation mit Fathom:

1. Erstellen einer Kollektion Krawatten.
2. Anlegen eines Attributs Krawatte mit fuenf Faellen und der Formel randomintger (1,7).

3. Erstellen der Measures X, Y und Z mit den oben erwaehnten Formeln.
4. Collect Measures von Krawatte und 1 000 mal simulieren.
5. Darstellung der Ergebnisse in Summary Tables.
Auch Tina und Nina haben ihr FATHOM-Dokument übersichtlich gestaltet. Sie
haben alle Messgrößen in einer Kollektion gesammelt und zur Auswertung
drei Auswertungstabellen erstellt und nicht wie Lisa und Lena noch graphische Repräsentationen. Die Ergebnisse sind noch auf dem Screenshot des FA THOM -Bildschirms dargestellt. Die anschließende Dokumentation besteht aus
zwei Teilen. Im ersten Teil haben Tina und Nina das Zufallsexperiment durch
ein konkretes Urnenmodell beschrieben, in dem die stochastischen Annahmen
impliziert wurden. Anschließend haben sie die Bedeutung ihrer definierten
Messgrößen versucht zu beschreiben. Auch hier schlagen sich ihre Formulierungsprobleme, die bei der Dokumentation beobachtet wurden, gerade bei der
Interpretation der Messgrößen nieder. Der zweite Teil ihrer Dokumentation besteht aus einem technisch gehaltenen Simulationsplan, an dem man nachvollziehen kann, wie sie vorgegangen sind.

9.4.2. Analyse des Simulationsprozesses
In Abbildung 9.23 auf der nächsten Seite ist der gesamte Ablauf der Aufgabenbearbeitung und Dokumentation grob dargestellt. Die Modellierungstätigkeiten beschränken sich bei Tina und Nina – wie auch bei den vorigen Paaren
– auf ein Minimum, dem nochmaligen Lesen des Aufgabentextes (vgl. Abbildung 9.23). Ohne weitere Diskussion fingen sie dann an, das Zufallsexperiment
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Abbildung 9.23.: Ablauf der Aufgabenbearbeitung bei Tina und Nina

in FATHOM umzusetzen. Auffällig sind bei Tina und Nina die stark nach den
Simulationsschritten gegliederten Arbeitsphasen. Nach der Realisierung des
Zufallsexperiments werden für jede der drei Aufgabenteile Messgrößen definiert, die Simulation wiederholt, ausgewertet und interpretiert (vgl. Abbildung
9.23). Die Interpretationen erfolgen hier (mit Ausnahme der Interpretation des
simulierten Zufallsexperiments) erst nach der Auswertung der Simulationsergebnisse. Im Gegensatz dazu haben Lisa und Lena beispielsweise direkt nach
der Definition der Messgröße (vor dem Sammeln und Auswerten) diese interpretiert. Die sonstigen Phasen beziehen sich bei Tina und Nina vor allem auf
das Ordnen der FATHOM-Oberfläche, die zwischendurch immer wieder übersichtlich gestaltet wird. Auch hier sind die längeren Phasen (Umsetzung des
Zufallsexperiments und Definition der ersten Messgröße) Indizien für Schwierigkeiten bei der Simulationsumsetzung.
Um die Simulationsaktivitäten von Tina und Nina nachvollziehen zu können, wurde der erste Teil der Aufgabenbearbeitung in Abbildung 9.24 wieder
in einem Ablaufplan dargestellt.

9.4.3. FATHOM-spezifische Simulationskompetenzen
Aus den qualitativen inhaltsanalytischen Analysen konnten die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen von Tina und Nina, wie in Abbildung 9.25
dargestellt, zusammengefasst werden. Bei Tina und Nina ist auffällig, dass alle
Kategorien (allgmeine FATHOM-Kompetenz, Formelkompetenz, Simulationskompetenz und strategische Kompetenz) ähnlich ausgeprägt sind. Alle Ausprägungsgrade sind fast mit gleicher Häufigkeit vertreten, mit leichter Tendenz zu mittleren bis hohen Ausprägungen, so dass die FATHOM-spezifische
Simulationskompetenz insgesamt im mittleren Bereich einzustufen ist. Die nun
folgenden qualitativen Detailanalysen interpretieren die Kategorien mit ihren
Ausprägungen inhaltlich.
Allgemeine FATHOM-Kompetenzen Tina und Nina haben prinzipiell gute
Kenntnisse von FATHOM-Werkzeugen und -objekten sowie deren grundsätz-
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Zeit

Aufgabenbearbeitung

00:06
1:20
1:53

Lesen des Aufgabentextes
Erstellen Kollektion Krawatten mit Merkmal !"#$#%%& und 7 durchnummerierten Fällen; definieren aber nun
in der gleichen Kollektion eine Messgröße ' über "#()*+,(%&-&"./012 um Zufallsexperiment umzusetzen;
sammeln diese Messgrößen und visualisieren sie

5:26

Neudefinition des ZE; definieren nun Merkmal !"#$#%%& über3"#()*+,(%&-&" ; reduzieren Fälle auf 5; löschen
Messgrößenkollektion

7:01

Überlegen was gesucht ist und suchen nach einer geeigneten Formel; suchen im Formeleditor und finden
schließlich nach längerem suchen die Formel 4(564&7#84&93:3;

12:47
13:45
14:16

Sammeln 1000 Messgrößen
Erstellen Auswertungstabelle mit Formel <"*<*"%5*(
Interpretieren Ergebnis

15:21
16:11
Lesen noch mal Aufgabentext, überlegen und realisieren Messgröße = durch Formel
4(564&7#84&9.!"#$#%%&23!3>
18:24

Sammeln wieder 1000 Messgrößen in neuer Kollektion

19:07

Erstellen neue Auswertungstabelle; ersetzen Formel durch <"*<*"%5*( und ergänzen ?*4(%

20:02
21:18
22:35

Interpretieren Ergebnis; erkennen Gegenereignis
Vers. Vorschläge für Formeln zur Messgröße @ ; schließlich 4(564&7#84&9.!"#$#%%&2
Sammeln wieder 1000 Messgrößen in neuer Kollektion

24:33
25:18-26:58
Interpretation des arithmetischen Mittelwerts

Abbildung 9.24.: Detaillierter Ablauf der Simulationskonstruktion von Tina und Nina
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Fathomkompetenzen Tina und Nina
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Abbildung 9.25.: Übersicht
Simulationskompetenzen

FK

der

SK

Kodierungen

SGK

zu

den

FATHOM-spezifischen

lichen Funktionsweisen. Der erste Umgang ist allerdings etwas durch Unsicherheiten geprägt, vielleicht aufgrund des zeitlichen Abstands von ca. vier
Wochen, die zwischen dem Semesterende und der Aufgabenbearbeitung lagen. So ist sich vor allem Nina nicht immer sicher, wie oder wo ein bestimmtes
Objekt zu finden oder zu öffnen ist: Nina: „Wo war das noch, hier? Ne?“ Tina:
„Nee, du kannst, ähm, die Kollektion anklicken . . . “ (Tina/Nina 03:12–03:14) oder:
Nina: „Wie macht man das? Wie kann man das löschen?“ (Tina/Nina 07:06).
Die Bezeichnung der Kollektion „Krawatten“ und des Merkmals „Krawatte“ ist eng an den Aufgabentext gelehnt, aber durch ihre Ähnlichkeit nicht sonderlich geglückt, da so die Unterscheidung zwischen Kollektion und Merkmal
erschwert wird. Die Benennung der Messgrößen ist bei Tina und Nina automatisiert: Tina: „Wie nennen wir das? X?“ Nina: „Ja, kurz und knapp. Hatten wir
sonst auch immer, ne?“ (Tina/Nina 03:34–03:42). Diese Argumente werden von
Tina in ihrem anschließenden Interview ebenfalls verwendet und pragmatisch
ergänzt „Eigentlich immer x, y, oder z, wenn man nicht a und b nimmt“ (Tina 05:17).
Die Bezeichnung erfolgt also nicht inhaltsbezogen, sondern kontextunabhängig.
Die Bildschirmgestaltung ist während der gesamten Aufgabenbearbeitung
übersichtlich und der Bildschirm wird zwischendurch immer wieder geordnet.
Formelkompetenz Die zur Simulation des Zufallsexperiments nützliche Formel randomInteger(1,7) ist Tina und Nina gleich zu Beginn präsent, wird aber im
ersten Ansatz nicht „sinnvoll“ eingesetzt, sondern zur Definition einer Mess-
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größe, die das Stichprobenziehen übernehmen soll (vgl. den folgenden Abschnitt zur Simulationskompetenz). Tina und Nina sind sicher im Umgang mit
dem Formeleditor. So wissen sie, dass man für das ≤-Zeichen die Strg-Taste
drücken muss, und dass man die Funktionen im Listenfenster suchen kann,
wovon sie für die Definition der Messgröße auch Gebrauch machen. Für das
Auffinden der geeigneten Funktion über das Listenfenster benötigen Tina und
Nina allerdings ca. 4:15 Minuten. Die Formel war ihnen also nicht präsent und
erst beim Lesen der Funktion erinnern sie sich dieser und können dann sofort
die entsprechende Syntax aufstellen. Nina, die über die Tastatur die Formel
eingibt, ist sich allerdings unsicher und fragt oft nach, was sie konkret eingeben muss. Die Formel für das zweite Ereignis kann in Analogie zum ersten
gebildet werden. Für die Umsetzung der Zufallsgröße diskutieren Tina und
Transkript 9.9: Tina/Nina 21:45–22:14
21:56
21:58
21:59
22:03
22:04
22:06
22:07
22:08
22:12
22:13

Tina
Nina
Tina
Nina
Tina
Nina
Tina
Nina
Tina

Count Krawatte.
Count, nee. Oder [count
[Count uniqueValues Krawatte? Geht das?
Das weiß ich nicht [so genau. Ich glaub das geht nämlich nicht.
[Mal sehen.
Mh.
Oder müssen wir dann das [uniq
[uniqueValues Krawatte
Ohne count?
Mmh. (Geben die Formel uniqueValues(Krawatte) ein.)

Nina eine gewisse Zeit lang, und finden schließlich die Formel zur Definition
der Messgröße E3 (vgl. Transkriptausschnitt 9.9).
Die Auswertungsfunktionen count und proportion werden in den Auswertungstabellen sicher und bewusst angewendet.
Insgesamt kann die Formelkompetenz von Tina und Nina als mittel eingestuft werden.
Simulationskompetenz Die Simulationskompetenz von Tina und Nina lässt
sich bei der Umsetzung des Zufallsexperiments als mittel bis niedrig einstufen,
bei der Wiederholung und Auswertung der Simulation als hoch.
Die Umsetzung des Krawattenziehens war zunächst nicht richtig durchdacht.
Mit einer gewissen Routine, d. h. ohne näher auf die Aufgabenstellung einzugehen, erstellen Tina und Nina eine Kollektion, die sie gleich benennen sowie eine zugehörige Datentabelle (vgl. Transkriptausschnitt 9.10). Während
des gewohnheitsmäßigen Erstellens der Anfangsobjekte, bildet sich ein erster
Ansatz zur Simulation als Urnenumsetzung, der aber nicht richtig und kon-
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Transkript 9.10: Tina/Nina 01:53–02:25
01:53
01:55
02:02
02:03
02:09
02:10
02:14
02:15
02:24
02:25

Tina
Nina
Tina
Nina
Tina
Nina
Tina
Tina
Nina

Weißt du’s noch wie’s geht?
So halbwegs. — Also. – [Ähm, das heißt. . .
[Kollektion erstellen.
Wollt, genau, Kollektion erstellen.
Kollektion Krawatten (benennen Kollektion „Krawatten“)
Mmh.
So. – Und nu?
Ja, Case Table und, mit
Könnten [–]
Oder könnten wir in das sieben Krawatten erstmal rein tun. –
Einfach durchnummerieren, ne?

sequent weiter verfolgt. Die anschließend definierte Messgröße „X“ wird mit
dem Stichprobenziehen verwechselt und soll aus der Kollektion mit den sieben
Fällen die fünf Krawatten herausziehen (vgl. 9.4.1). Nachdem Tina und Nina
die Funktion der Formel randomInteger(1,7) wieder voll erfasst haben, ändern
sie die Urnenumsetzung in eine sequenzielle Simulation um und gehen von
diesem Zeitpunkt ab zielgerichteter vor: Definition von Messgrößen, Sammeln
von Messgrößen, Auswertung in Auswertungstabellen.
Der erste Teil der Simulation ist also zum einen durch Routine und zum anderen durch Probieren gekennzeichnet. Hier lässt sich also kein zielgerichtetes,
geplantes Vorgehen erkennen. Dies bestätigt Nina auch im anschließenden Interview auf die Frage, ob sie denn einen konkreten Plan hätten: „Ähm, ja schon.
Also erstmal die Kollektion erstellen mit den, mit den Krawatten und dann ja
dann, probieren.“ (Nina 05:32–05:45). Die Bearbeitung des zweiten Teils ist voll
automatisiert und bereitet Tina und Nina keine Schwierigkeiten. Ein reflektierter Umgang mit den unterschiedlichen Simulationsumsetzungen, z. B. zur Vermeidung von Missverständnissen, lässt sich in der Aufgabenbearbeitung nicht
erkennen.
Strategische Kompetenzen Bei der unsinnigen Umsetzung des Zufallsexperiments über die Urnen-Kollektion mit der Messgröße überprüfen und interpretieren Tina und Nina das simulierte Ergebnis und kommen zu der Erkenntnis, dass ihre Umsetzungsart „umständlich“ ist, aber ein richtiges Ergebnis liefert: Tina: „Bisschen umständlich so, aber es geht schon.“ (Tina/Nina 05:08). Aufgrund des „richtigen“ Ergebnisses diagnostizieren sie aber nicht die Unsinnigkeit ihrer Umsetzung. Ohne nähere Begründung ändern Tina und Nina dann
ihre Simulation um (vgl. Beschreibung des Lösungsprozesses, Abschnitt 9.4.1).
Im weiteren Verlauf der Aufgabenbearbeitung findet keine explizite Ergebnisüberprüfung mehr statt. Ob diese bei Tina und/oder Nina gedanklich er-
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folgt, kann aufgrund der Datenlage nicht entschieden werden. Nachdem die
Adäquatheit der Formel schon zuvor überprüft wurde, wird sie im nächsten
Schritt, in der abgeänderten Simulation, nicht mehr kontrolliert. Auch die Formel der Messgröße wird weder gleich bei der Umsetzung noch nach dem ersten Sammeln und auch nicht gegen Ende explizit überprüft. D. h. Tina und
Nina kontrollieren nicht, ob die Messgröße das richtige zählt und sind beispielsweise auch nicht verwundert, dass beim ersten Simulieren fünfmal false erschienen ist. Innerhalb der paar Sekunden, die zwischen den einzelnen
Schritten lagen, können sie natürlich die Ergebnisse jeder für sich betrachtet
haben. Diese scheinen aber nicht ihren Erwartungen widersprochen zu haben.
In den anschließenden Interviews wurde gefragt, ob sie sich Gedanken über
die Richtigkeit der Ergebnisse gemacht hätten. Tina antwortet darauf wie folgt:
„So direkt? — Ob da was falsch ist. – Na ja, bei den, – bei den Prozentzahlen, also
die wir nicht in Prozent angegeben haben, da hab ich schon mal drüber nachgedacht, was das wohl für Zahlen sind. Ob das so hinkommen kann, aber ich dachte
eigentlich schon, dass es realistisch aussieht.“

Und Nina äußert sich so:
„Hm, – also bei den ersten schon, bei dem dritten nicht mehr so. Bei dem Mittelwert. Aber die ersten beiden, das, hrm, fand ich schon logisch.“

Die beiden Äußerungen beziehen sich nicht auf eine konkrete Ergebnisüberprüfung der einzelnen Zwischenergebnisse, sondern auf das aus der Simulation erhaltene Endergebnis. Ohne konkretere inhaltliche Überlegungen, die
von Tina und Nina nicht getätigt werden, ist es nur sehr schwer möglich, eine
Schätzung der gesuchten Wahrscheinlichkeit abzugeben. Die Aussage „dass es
realistisch aussieht“, bezieht sich vermutlich auf die Tatsache, weil kein außergewöhnlich niedriges oder hohes Ergebnis ausgegeben wurde. Vielleicht hat
sich Tina im Nachhinein auch über die Größenordnung der gesuchten Wahrscheinlichkeiten Gedanken gemacht. Die Äußerung von Nina zu den ersten
beiden Ergebnissen kann sich auch auf die Tatsache beziehen, dass es sich dabei um die Gegenwahrscheinlichkeiten gehandelt hat.
Auch bei der zweiten und dritten Messgröße ist keinerlei konkrete Ergebnisüberprüfung ersichtlich. Obwohl Tina und Nina nicht so zielsicher ihre Simulation verfolgen wie Lisa und Lena, setzen sie durch Probieren am Anfang
sowie durch gezielte Überlegungen zu den Formeln auch ohne ständige explizite Ergebnisüberprüfung das Zufallsexperiment richtig um. Die strategischen
Kompetenzen von Tina und Nina sind insgesamt im mittleren bis unteren Bereich einzustufen.
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9.4.4. Stochastische Kompetenzen
Die stochastischen Kompetenzen von Tina und Nina können wie in Abbildung 9.26 eher auf einem niedrigen Niveau eingestuft werden. Dabei ist die
Stochastische Kompetenzen Tina und Nina
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Abbildung 9.26.: Übersicht der Kodierungen zu den stochastischen Kompetenzen

Kategorie Verwendung/Verfügbarkeit stochastischer Fachbegriffe sehr niedrig
ausgeprägt, da sie kaum stochastische Fachbegriffe verwenden und auch ein
unzureichendes und undifferenziertes Verständnis dieser zeigen. In der Kategorie Verständnis über die Aussagekraft des Simulationsergebnisses weisen
Tina und Nina etwa zu gleichen Teilen mittlere und niedrige Ausprägungen
auf. Vor einer inhaltlichen Interpretation dieser beiden Kategorien werden zunächst qualitative Interpretationen zu den getätigten stochastischen Annahmen dargestellt.
Stochastische Annahmen Vor Beginn der Simulationsumsetzung in FATHOM
thematisieren Tina und Nina in keiner Weise irgendwelche stochastischen Annahmen, auch nicht implizit. Sie formulieren auch die Krawattenaufgabe nicht
in einem Urnenmodell oder sprechen in FATHOM-Sprache von Stichprobenziehungen mit Zurücklegen. Tina und Nina versuchen sofort die Situation in
FATHOM zu realisieren und gehen dort sprachlich direkt auf eine sehr softwarebezogene Ebene (vgl. Transkriptausschnitt 9.10 auf Seite 374). Der Ziehungsvorgang an sich wird zum ersten Mal nach knapp sieben Minuten erwähnt und
die konkrete Modellierung „Ziehen mit Zurücklegen“ wird erst bei dem Versuch die stochastischen Annahmen darzulegen, also nach Fertigstellung der
Simulation, thematisiert. Dort sprechen sie dann ausdrücklich im Urnenmodell von einer Urne mit sieben Kugeln, aus denen nacheinander fünf Kugeln
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mit Zurücklegen gezogen werden („Wie haben wir das immer genannt? Hm.
– Ziehen, also oder man kann das Kraw_, Krawattenproblem mit dem Ziehen
aus einer Urne mit Zurücklegen – – vergleichen.“ Tina/Nina 27:58). Einmal
spricht Tina vom „zufälligen Ziehen“, was aber nicht weiter vertieft wird. Den
Bezug zu der Aufgabe stellen sie im Gespräch zunächst nur indirekt her, da sie
versuchen, ihre Simulationsumgebung mit der Definition der Messgrößen und
der 1 000fachen Wiederholung mit Hilfe dieses Urnenmodells zu beschreiben,
was ihnen einige Schwierigkeiten bereitet. In der Ergebnissicherung haben sie
dann die Krawattenaufgabe direkt mit dem Urnenmodell in Beziehung gesetzt.
Unabhängigkeit und Gleichverteilung werden also nicht explizit genannt, sondern die stochastischen Annahmen werden von Tina und Nina durch das Urnenmodell ausgedrückt (vgl. Abbildung 9.27).

Abbildung 9.27.: Ausschnitt aus der Dokumentation von Tina und Nina

Mathematisierung/Verwendung von Begriffen Genau wie Lisa und Lena
verwenden Tina und Nina äußerst wenig stochastische Fachbegriffe bei der Bearbeitung und Dokumentation der Aufgabe (vgl. auch Abbildung 9.41). Während der Realisierung der Simulation verwenden sie nur die Begriffe Wahrscheinlichkeit (viermal) und Mittelwert (zweimal).
Erst bei der Dokumentation ihrer Simulation verwenden sie auch einmal den
Begriff Zufallsgröße (für alle Messgrößen), Ergebnis und Gegenwahrscheinlichkeit. In den anschließenden Interviews wurde der Begriff der Zufallsgröße
nochmal aufgegriffen. Tina erklärt ihr Verständnis von Zufallsgrößen wie folgt:
„Na das war ja durch den Computer, der hat ja irgendwas ausgewählt. Und
hat praktisch diese Situation simuliert. Und deswegen nennt man was dann
da rauskommen ist ne Zufallsgröße.“ (Tina 36:30). Tina hat hier also ein sehr
allgemeines Verständnis von Zufallsgrößen in eher umgangssprachlicher Verwendung und keine direkte Verbindung zum stochastischen Begriff der Zufallsgröße als Abbildung. Nina antwortet auf dieselbe Frage: „Also wie man
aus einer bestimmten Menge, hm, ja mit einer Formel oder einer Voraussetzung, die man hat, halt so ein, ne andere Teilmenge rausgreift oder bestimmt.“
(Nina 42:09) Sie versucht den Begriff schon in einem mathematischen Sinn aufzugreifen, kann die Definition aber nicht korrekt abrufen, bzw. kann nicht genau erkannt werden, ob sie das richtige meint oder nicht.
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Die Verwendung stochastischer Begriffe ist bei Tina und Nina auf ein Minimum reduziert. Sie haben die Situation kaum mathematisiert und bleiben auf
einer eher FATHOM-basierten und kontextuellen Ebene.
Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen Bei der ersten Situation, in der sie Messgrößen sammeln müssen, fragt Tina „1 000 oder
10 000?“ ´(Tina/Nina 13:32), aber Nina meint 1 000. Die anschließende reflektive Frage „Und was sagt uns das genau?“ mit der Interpretation, dass Herr
Becker in 15, 3% der Fälle verschiedene Krawatten trägt, kann man als ein Verständnis hinsichtlich des simulierten Ergebnisses als Schätzwert für die gesuchte Wahrscheinlichkeit deuten, wenn man es für die vorliegenden Fälle
und nicht allgemein interpretiert. Einschränkend dazu wird aber im weiteren Verlauf des Gesprächs gleich von Wahrscheinlichkeit gesprochen: „Oder
meinst du, man kann’s ja gleich als Wahrscheinlichkeit schreiben. Mit einer
Wahrscheinlichkeit von 0, 15 . . . “. Hier differenzieren Tina und Nina in ihrem
Sprachgebrauch nicht zwischen den simulierten Fällen (der relativen Häufigkeit) und der Wahrscheinlichkeit. In ihrer Ergebnissicherung setzen sie dann
das simulierte Ergebnis mit der gesuchten Wahrscheinlichkeit gleich:
„Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, 14 traegt Herr Becker fünf verschiedene Krawatten in seiner Arbeitswoche. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, 86 trägt er
mindestens zwei gleiche. Das arithmetische Mittel ist 3, 76, also traegt er ca. 4
verschiedene Krawatten pro Woche.“ (FATHOM-Dokument Tina und Nina)

Im anschließenden Interview äußert sich Tina auf die Frage, ob simulierte Ergebnisse für sie einen anderen Stellenwert haben als berechnete dahingehend,
dass sie für sie den gleichen Stellenwert haben und gleich sind (vgl. Abschnitt
9.7.6).
Den Begriff Mittelwert gebrauchen sie, als sie die letzte Messgröße auswerten möchten. Sie überlegen, ob sie die Messgröße mit oder ohne Shift-Taste in
die Auswertungstabelle ziehen sollen. Nina merkt aber an, dass sie die ShiftTaste nicht verwenden sollten, da sie ja den Mittelwert, den mean erhalten
möchten. Sie wissen also, welcher Wert in der dritten Teilaufgabe gesucht ist
(vgl. auch die obige Ergebnissicherung). Allerdings tritt auch hier wieder die
bekannte Aufrundungsstrategie im Sachkontext auf.

9.4.5. Zusammenfassung
Die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen von Tina und Nina decken in den verschiedenen Bereichen alle Niveaustufen ab, sind aber größtenteils im mittleren bis eher hohen Bereich einzustufen. Stärken kann man
in dem Bereich Bildschirmgestaltung, Umgang mit dem Formeleditor und Simulationskompetenz im zweiten Teil der Simulation ausmachen. Mittlere bis
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hohe Kompetenzen haben Tina und Nina in der Werkzeug- und Objektnutzung in FATHOM, vorwiegend mittlere bis niedrige Kompetenzen bei der Verfügbarkeit von Formeln, bei der Simulationsumsetzung und der Vergabe von
Bezeichnungen. Ebenso sind auch die strategischen Kompetenzen schwächer
ausgeprägt (vgl. Abbildung 9.25 auf Seite 372).
Die stochastischen Kompetenzen von Tina und Nina lassen sich insgesamt
auf einem eher niedrigen Niveau einstufen. Stochastische Annahmen wurden
nur bei der Dokumentation (nach der Aufgabenbearbeitung) über das Urnenmodell formuliert und stochastische Fachbegriffe so gut wie gar nicht verwendet. Auch bei der Interpretation der simulierten Ergebnisse kann keine Differenzierung zwischen relativer Häufigkeit und gesuchter Wahrscheinlichkeit
im Gespräch sowie in der Dokumentation ausgemacht werden.

9.5. Paul und Paula
9.5.1. Beschreibung des Lösungsprozesses

Zeit

Instruktionen zur Aufgabe Die Interviewerin gibt einleitende Worte und liest
die Arbeitsaufträge vor.
Aufgabensichtung der Teilnehmer Paul und Paula lesen die Aufgabe und Paula fragt: „Willst du das jetzt eher schriftlich lösen oder mit Fathom?“ Paul
möchte erst noch die Aufgabe richtig verstehen:
2:09
2:11
2:12
2:15
2:17
2:40

Paul
Paula
Paul
Paula
Paul

2:44

Paula

2:48
2:51
2:52
2:52

Paul
Paula
Paul
Paula

3:04

Paul

0:30
1:42

Ich muss erstmal verstehen.
Okay.
Also das ist mit Zurücklegen.
Mmh. Genau.
[- - -].
Also die Anzüge wählt er überhaupt nicht. Er wählt nur
Krawatten.
Ja, genau. Also die sieben, sieben verschiedene Krawatten hat er und . . .
Und Anzug ist immer gleich, so kann sagen, [also . . .
[Wie bitte?
[. . . wechseln sich nicht.
[Ja, genau. - - - Schwarzen Anzug, genau. Ähm. - - Also
ich, ich könnte das nur mit Fathom [glaub’ ich.
[Ja, mach das.

Umsetzung des Zufallsexperiments in Fathom Paula erstellt in FATHOM eine
Kollektion, die sie Krawatten benennen. Dann benennt sie auch das Merkmal Krawatte und füllt das Merkmal mit sieben durchnummerierten Zah-

379

3:06

9. Auswertung der empirischen Studie
len. Es folgt nun wieder eine Phase, in der Paul und Paula die nächsten
Schritte modellhaft durchdenken. Paul beginnt mit dem Auswählen der
Krawatten, Paula überspringt aber diesen Schritt und möchte gleich auf
das Ereignis der fünf verschiedenen Krawatten hinaus, auf das Paul zunächst auch eingeht, bevor er noch das fünfmalige Ziehen thematisiert:
3:55
4:02

Paul
Paula

4:07

Paul

4:12
4:14

Paula
Paul

4:18
4:19
4:23
4:24

Paula
Paul
Paula
Paul

Und jetzt muss, muss wählen, ja? Die sind
Also jetzt [- -] erstmal, wie viel, wie wahrscheinlich ist
es, dass jetzt fünf verschiedene Krawatten.
Also musst du Bedingung, also muss man Bedingung
machen, dass die sind alle ungleich.
Ja, ja, genau. [Also uniqueValues.
[Also man wählt zufällig, ja? Man wählt
zufällig eine Krawatte.
Ja.
Muss man fünfmal machen, ja? [Und dann.
[Hm, genau.
Und dann muss man prüfen die Bedingung – ob die
alle verschieden sind und diese Anzahl dafür nehmen.
Aber wie viel, also wie viel, also muss man hundertmal
durchschauen, oder?

Direkt darauf fasst Paula ihr Vorgehen in FATHOM zusammen: „Ich würd’
jetzt, also wir haben ja jetzt eigentlich das mit der Urnenziehung praktisch gewählt. Wir haben sieben Krawatten da rein getan und dann würd’ ich jetzt ne
Stichprobe vom Umfang fünf ziehen. Ne? Weil es ja immer auf eine Woche sich
bezieht, glaub’ ich. Oh Gott, es ist schon so lang her. Und dann muss man das
1 000-mal oder also halt oft durchführen.“ Daraufhin sucht Paula die Option
des Stichprobenziehens. Sie aktiviert die Kollektion, zieht eine Stichprobe und erstellt eine dazugehörige Datentabelle. Paula öffnet das InfoFenster der Stichprobenkollektion und ändert dort die Einstellungen, so
dass nur fünf Stichproben mit Zurücklegen gezogen werden. Die Animation schaltet sie aus, die Kollektion wird vor dem nächsten Sammeln
geleert. Sie ziehen erneut eine Stichprobe. Allerdings ist in der entsprechenden Datentabelle der erste Fall nicht sichtbar und man kann nicht
hochscrollen. Nach kurzem Herumprobieren ziehen sie das Fenster der
Datentabelle größer und wieder kleiner womit alle Fälle wieder sichtbar
werden.

5:20
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Interpretation des simulierten Zufallsexperiments Paula u.
Paul interpretieren nun das simulierte Ergebnis ihrer Stichprobenziehung:
6:20

Paula

6:26

Paul

6:27

Paula

6:20

Also jetzt haben wir einmal simuliert,
dass der halt in einer Woche, eh, nee,
wir haben simuliert, dass der jetzt
Fünfmal hat er gezogen, [also - - fünf
Tage.
[Genau,
also ei_, in, in der einen Woche hat er
jetzt dreimal dieselbe, ja nur zwei verschiedene Krawatten ge-, angezogen,
ne?

Wiederholung des Stichprobenziehens Paul und Paula möchten nun das Stichprobenziehen wiederholen, obwohl sie noch keine Messgröße definiert
haben. Paul fragt: „Und jetzt muss man das 1 000-mal oder, durchführen,
ja?“ Paula: „Genau“. Sie suchen im Menü die Option Collect Measures,
um die Stichprobenziehung zu wiederholen. Diese Option ist allerdings
nur ausführbar, wenn zuvor Messgrößen definiert wurden. So können sie
die Option nicht ausführen und versuchen verschiedene Möglichkeiten
(die Stichprobenkollektion zu aktivieren, die Urkollektion zu aktivieren,
dann nochmals die Stichprobenkollektion und schließlich die Datentabelle zu aktivieren), bevor sie das Info-Fenster der Stichprobenkollektion öffnen und Paula erkennt, dass sie zuerst eine Messgröße definieren
müssen.
7:19
7:24
7:26
7:27

Paula
Paul
Paula

Nee. Ach so natürlich. Wir müssen ja erstmal, oh Gott,
wir müssen [ja erstmal das definieren, genau.
[- -]
Also, fünf verschiedene Krawatten wär’ dann uniqueValues gleich fünf.
Also müssen wir das erstmal benennen. Nennen wir
das jetzt, ist ja ne Zufallsgröße eigentlich, oder? Können
wir das X1 nennen. Und die Formel ist doch - - - ist ja,
eigentlich ist es ja ein Ereignis.

Definition der Messgröße X1 und Wiederholung der Simulation Paula benennt
die erste Messgröße mit X1. Anschließend öffnet sie den Formeleditor
und gibt die Formel uniqueValues(Krawatte) ein. Sie überprüft nach der
Formeleingabe sofort, ob der gelieferte Wert falsch auch stimmen kann:
„Und ja, das müsste stimmen, hier ist falsch, weil - - - weil da eben nur
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zwei verschiedene Krawatten drin sind. Ah ja. [. . . ] Und jetzt kann man,
glaub’ ich, genau, jetzt kann man die sammeln. - - - Ähm. - - - 1 000mal, ne? Das genügt, oder?“ Paul stimmt dem zu und sie sammeln 1 000
Messgrößen.
9:42

Auswertung des ersten Aufgabenteils Paula erstellt zunächst eine neue Datentabelle zur Messgrößenkollektion und anschließend eine Auswertungstabelle, in die sie X1 aus der Datentabelle hineinzieht.

9:52

Paula

10:00
10:10
10:13
10:21

Paul
Paula
Paul

Das wir die Wahrscheinlichkeit kriegen. (Paula ändert
count in proportion um.)
16 Prozent, 16 Pro_, hm - hm.
J. Das ist die erste, ja?
Mh. Ja.
Ja, und das mit zwei, [- - -], auf zwei ändern - oder?

Die Auswertung des ersten Aufgabenteils beschränkt sich auf das Bestimmen der gesuchten Wahrscheinlichkeit über eine Auswertungstabelle. Die Wahrscheinlichkeit wird auch nicht mehr näher interpretiert oder
gedeutet, sondern Paul und Paula gehen direkt zum zweiten Aufgabenteil über.
10:48

Definition der Messgröße X2 Im direkten Anschluss sagt dann Paula: „Mindestens zwei gleiche Krawatten in seiner [- -]. - Mindestens zwei mal die
gleiche. Das heißt dann uni_, uniqueValues kleiner gleich vier, oder?“
Paul versucht dies im Folgenden nachzuvollziehen und Paula ergänzt
die Überlegungen:
10:48

Paul

10:56

Paula

11:02
11:02

Paul
Paula

11:08

Paul

Also, wenn er fünf ungleiche, dann ist das gleich fünf.
Wenn zwei gleich sein dürfen, ja dann [vier.
[Dann sind’s
vier. Oder mindestens zweimal, wenn er jetzt mehrmals noch die, die . . .
Mmh.
. . . grüne Krawatte anzieht oder so, dann ist es ja noch
weniger. Also müsste es dann uniqueValues kleiner
gleich vier, oder?
Mmh.

Paula sucht, wo sie die Messgröße definiert hat. Paul sagt: „auf Sample of Krawatten“. Nach kurzem Suchen findet Paula die Karteikarte im
Info-Fenster der Stichprobenkollektion, auf der sie die Messgrößen defi-
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nieren kann und definiert dort die Messgröße X2 über die Formel uniqueValues(Krawatte) ≤ 4.
Wiederholung, Auswertung und Interpretation der Simulation Paul und Paula
sammeln in einer neuen Messgrößenkollektion wieder 1 000 Messgrößen. Während die Messgrößen gesammelt werden, überlegen sie schon,
wie sie die dritte Messgröße definieren können, um die durchschnittliche
Anzahl von verschiedenen Krawatten in einer Arbeitswoche zu bestimmen.
13:01

Paul

13:21

Paula

13:24

Paul

13:26

Paula

13:48

Paul

12:50

Durchschnitt, da muss a_, a_, alles muss addiert sein
und durch die Anzahl geteilt, ja? Das bedeutet durchschnittlich.
Ja. Ja, aber in Fathom müssen wir dann [glaub’ ich
nur.
[Ein, einen
Befehl, ja?
Der ist schon fertig. - - - Ah, ja, dann, dann werten wir
jetzt erstmal [. . . ] Dann schauen wir jetzt, was das hier
ist. - Ist schon deutlich mehr. Ist ja auch klar. - Mh,
also 86 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass der
mindestens zwei gleiche Krawatten trägt.
Mmh.

Paula hat eine Auswertungstabelle erstellt, in der sie die gesammelte
Messgröße X2 hineingezogen hat und die Formel count wiederum durch
proportion ersetzt hat. Paul und Paula erkennen hier allerdings nicht, dass
es sich um die Gegenwahrscheinlichkeit zum ersten Aufgabenteil handelt.
Definition der Messgröße X3 Paula
weiß sofort die Formel zur
Umsetzung der dritten Messgröße: „Mist, jetzt, jetzt müssen wir das nochmal machen.
Durchschnittlich, ja, hm, ich
glaub’, da muss man nur uniqueValues nehmen, dann stehen ja dann
ja Zahlen.“ Paul möchte dann noch durch die Anzahl dividieren, aber
Paula entgegnet, dass FATHOM das ja automatisch macht, wenn man den
mean verwendet. Paula definiert also im Info-Fenster der Stichprobenkollektion nun die Messgröße X3 durch die Formel uniqueValues(Krawatte).
Paula hatte eine Erwartungshaltung und überprüft auch gleich das Ergebnis: „Da müssten jetzt Zahlen hinkommen, ja. Drei Stück, stimmt das
hier? Zwei, ja genau. Drei verschiedene Krawatten hatte der angehabt.“
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14:54

Wiederholung, Auswertung und Interpretation von X3 Paula und Paul sehen,
dass beim Messgrößensammeln alle drei Messgrößen in einer neuen Kollektion gesammelt werden und die ersten beiden Messgrößen nun neu
gesammelt werden. Sie sammeln aber wieder 1 000 Messgrößen.
15:17
15:27
15:42
15:49
15:59

Paula

Na, ja, egal. 1 000-mal. (Paul und Paula sammeln 1 000
Messgrößen.)
Jetzt dauert’s natürlich immer länger.
Stochastische Annahmen.
Was schätzt du, was es jetzt durchschnittlich ist? - - Ähm. (Paul und Paula erstellen eine Auswertungstabelle
und ziehen X3 hinein.)
Ach ja, machst es jetzt. Durchschnitt 3, 7 ist natürlich
Schwachsinn, also vier Krawatten.

Paula versucht hier das simulierte Ergebnis von 3, 7 auf den Sachkontext
zu beziehen, nimmt dabei aber vermutlich keine frequentistische Sichtweise ein, da sie den Wert als „Schwachsinn“ abtut. Vermutlich möchte
sie den Wert auf das einzelne Experiment beziehen und kann mit der Dezimalzahl keine sinnbezogene Interpretation aufbauen, so dass sie hier
ebenso die Aufrundungsstrategie anwendet.
Paula vermutet zunächst, dass das Messgrößensammeln nun länger dauert als vorher, denkt dann an die stochastischen Annahmen, was sie aber
nicht weiterverfolgt. Sie versucht wieder eine Erwartungshaltung aufzubauen, indem sie Paul fragt, was er vermutet. Paula und Paul haben allerdings nicht mehr die Zeit weiter darüber nachzudenken, da das Sammeln der Messgrößen beendet ist und Paula eine Auswertungstabelle
erstellt, in der das Ergebnis gleich berechnet wird. Auch sie interpretieren das Ergebnis nicht frequentistisch, überlegen aber im Folgenden,
was dies genauer bedeutet. Paul überträgt die Definition der Zufallsgrößen „Anzahl der verschiedenen Krawatten“ wieder in die ursprüngliche Sichtweise der Ausgangsfragestellung zurück, in der nach der Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei gleiche Krawatten gefragt war. Paul
betrachtet hier zur Interpretation des Mittelwerts wieder die Anzahl der
gleichen Krawatten:
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16:06
16:10
16:16
16:16
16:19
16:19
16:22

Paula
Paul
Paula
Paul
Paula
Paul
Paula

Im Durchschnitt – ungefähr.
Was das bedeutet.
[Hm.
[Also, normalerweise zwei.
[Wie?
[Jede Woche zwei Stück. Zwei gleiche hat er an.
Ja.

Bei der Dokumentation gehen Paul und Paula nochmals auf die Interpretation des means ein.
Stochastische Modellierung Paul und Paula diskutieren zuerst über die Inhalte, die sie auf dem Ergebnispapier festhalten sollen:
16:38

Paula

16:54
17:00
17:02

Paul
Paula

17:10
17:12
17:13

Paul
Paula
Paul

17:18

Paula

Mh. - Jetzt müssen wird die b machen, ne? - - - Ergebnispapier, hm, hm.
Ähm, ja das ist dann wieder so, diese Modellierung,
oder?
Stochastische Mo_, ja, [da musst du, also Modell ist
[Ich glaub’ schon, ne? Mit den
Annahmen, klar, Modellannahmen machen. Ja, ähm.
Ja, das musst du jetzt formal machen.
Mmh.
Also ich kann nur sagen, dass es Modell ist, dass diese
mit Zurücklegen.
Genau.

Sie beginnen zunächst mit den Elementen, die sie wissen: die Anzahl der
Wiederholungen N = 1 000, die Ergebnismenge Ω eines Teilexperiments
(wobei sie zunächst davon ausgehen, dass es die des Gesamtexperiments
ist) und die Anzahl der Teilexperimente n = 5. Dann bemerkt Paula, dass
die Ergebnismenge aus Fünftupeln bestehen müsste: „Die Ergebnismenge ist ja dann, - - dass sind ja dann immer diese Fünftupel eigentlich.“
Sie diskutieren noch kurz, was das konkreter bedeutet und wie man es
aufschreiben sollte.
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19:07
19:10

Paul
Paula

19:13

Paul

19:18
19:22

Paula
Paul

19:27
19:28

Paula
Paul

19:34
19:36
19:39

Paula
Paul
Paula

19:54

Paul

Omega, das sind alle mögliche.
Also Omega müsste ja dann aus diesen Fünftupeln
bestehen.
Mmh. Und was ist dann das? Also, das mit den Farben?
Mit den sieben verschiedenen, ne? Hm.
Ah, dann schreibt man wirklich Tupel, also, da was du
gesagt hast [Fünftupel . . .
[Die, die Fünfer, ne?
. . . und dann diese ist Element von, von diese Menge,
[ja?
[Stimmt. Genau.
X-i oder wie, wie schreibt man?
Nee, isses, ach, ist es schon richtig. Man muss hier
einfach, aach. Also sieben verschiedene Krawatte und wir ziehen fünfmal. Dann wär’ das ja, Omega
kreuz Omega kreuz, oder?
Ja.

Paula ergänzt die Darstellung der Ergebnismenge durch beispielhafte
Aufzählungen, um diese klarer zu fassen. Anschließend fragt Paul wie
viele Elemente denn jetzt Omega enthält und sie halten nach einer kurzen Diskussion dazu fest, dass es sieben hoch fünf Elemente sind. Paula
ist nun noch die stochastische Unabhängigkeit wichtig: „Aber was wichtig ist, genau, was wichtig ist, ist noch, ähm, wir müssen noch sagen, dass das
stochastisch unabhängig ist, weil das ja immer wieder mit Zurücklegen ist, ne?
Also jetzt können wir ja ein Text, können wir ja schreiben, also, es handelt sich
um eine - - - Stichprobenziehung - - - des Umfangs fünf - - - mit, mit Zurücklegen. Hm. Ja, und damit sind die - - Ergebnisse alle stochastisch, die Ereignisse
alle stochastisch unabhängig, ne? Weil mir se ja zurücklegen.“ Die Formulieren „wir müssen noch sagen, dass das stochastisch unabhängig ist“ weist
darauf hin, dass sich Paula an die stochastische Unabhängigkeit als einen
wichtigen Aspekt bei der Modellierung von Zufallsexperimenten erinnert. Paul stimmt dieser Aussage zu und überlegt wie man diese Aufgabe theoretisch lösen würde. Er würde dazu den Laplace-Ansatz und
Baumdiagramme verwenden, so dass er zu dem Schluss kommt, dass
das zu viel Aufwand wäre. Diesem stimmt Paula zu, die nun bemerkt,
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dass sie die Ereignisse noch nicht definiert haben. In den nächsten Minuten formulieren Paul und Paula die folgenden Definitionen der drei
Messgrößen:

24:51

Dokumentation in Fathom Paul und Paula lesen sich zunächst Aufgabenteil
c) durch, in dem gefordert wird, das FATHOM-Dokument so zu überarbeiten und zu ergänzen, dass jemand anderes nachvollziehen kann,
wie simuliert wurde. Gegebenenfalls sollen erläuternde und begründende Textfelder hinzugefügt werden. Dazu sortiert Paula den Bildschirm
und sie ergänzen erklärende Textfelder.

30:04

Zu den Messgrößen schreiben sie Folgendes:
Definiere Measure X1-X3 in der Kollektion Sample of Krawatten.
Indem man 1 000 Measures zieht, simuliert man das Zufallsexperiment 1 000mal. Man kann dann die rel. Häufigkeiten der Measures als Annäherung für
die Wahrscheinlichkeiten ansehen.
a) Die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Becker 5 verschiedene Krawatten trägt
beträgt etwa 16, 6%.
b) . . . mindestens 2 gleiche Krawatten trägt beträgt etwa 86, 6%.
c) Durchschnittlich trägt Herr Becker etwa 4 verschiedene Krawatten in der
Woche.

Der Grund, warum sich die relativen Häufigkeiten aus Aufgabenteil a)
und b) nicht zu 100% ergänzen, liegt in der Tatsache, dass Paul und Paula
drei verschiedene Messgrößenkollektionen erstellt haben. So werden unterschiedliche relative Häufigkeiten erzeugt, die sich nicht unbedingt zu
Eins addieren müssen. Zu der Interpretation des arithmetischen Mittels
tätigen Paul und Paula noch folgende Überlegungen:
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37:25
37:27
37:38
37:39
37:40

Paula
Paul
Paula
Paul
Paula

37:46
37:48

Paul
Paula

37:51

Paul

38:03

Paula

38:16

Also da sagen wir dann vier, ne? Weil 3, 7 . . .
Mmh.
. . . macht keinen Sinn.
Mmh.
Also in der Woche. - Sag, das ist aber wirklich viel,
oder?
Vier? Viel? Das ist normal.
Na ja. Aber das, dass er fünf trägt [dafür ist die Wahrscheinlichkeit.
[Das bedeutet, dass
zwei gleiche hat er jede Woche, aber das ist nicht,
wenn, wenn du zum Beispiel nur eine Farbe genommen hätte, rot, und dann würdest du rechnen, dann
wäre es ganz selten.
Aber hier, dass er wirklich fünf verschiedene trägt, ist
nur 16 Prozent und dass er aber, aber trotzdem trägt er
im Durchschnitt vier verschiedene?
Aha. Das kommt mir jetzt komisch vor. Mmh. Aber,
wenn das so simuliert ist.

Paula schlägt anschließend noch vor, doch drei bis vier Krawatten zu
schreiben, was aber wieder vergessen wird, denn Paul versucht Paula zu
erklären, wie dieser Wert 4 zustande kommt und warum er richtig sein
kann. Allerdings kann man diese Ausführungen nicht eindeutig verstehen: „Ja, das haben wir für alle andere 85 ungefähr, ja? Das was übrig bleibt.
Und, ja, wenn was ganz häufig auch passiert, dass ja nicht fünf, nicht vier, sondern drei, gleichzeitig drei Krawatten hat oder was? Ist es so, dass äh, wenn
man das berechnet durchschnittlich, ist es so, dass wenn zum Beispiel dieser
Fall, dass hier zweimal.“ Paula lenkt dann ein und sie beschließen, dass sie
fertig sind.
Ende

39:54

Darstellung der Ergebnisse von Paul und Paula
Paul und Paula haben ihre getätigten stochastischen Annahmen und Modellierungen jeder auf einem Ergebnispapier festgehalten (vgl. Abbildungen 9.28
und 9.29. Sie sind im Vergleich zu den anderen Paaren formal, wie das auch in
den Übungen geübt und erwartet wurde, an die Modellierung des Zufallsexperiments herangegangen. Sie haben die Anzahl der Teilexperimente (n), die Anzahl der Wiederholungen (N), die Ergebnismenge eines Teilexperiments und
die Ergebnismenge des Gesamtexperiments formal erfasst. Die stochastische
Unabhängigkeit wird erwähnt, allerdings als Schlussfolgerung ihrer Urnenmodellierung des Zufallsexperiments und nicht umgekehrt.
Daneben haben sie ein FATHOM-Dokument erstellt, dass hier in den Abbil-
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Abbildung 9.28.: Ergebnispapier von Paul

dungen 9.30 und 9.31 abgebildet ist. Dort sind auch die Ergebnissätze zu ihren
simulierten Ergebnissen zu finden.
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Abbildung 9.29.: Ergebnispapier von Paula
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Abbildung 9.30.: FATHOM-Dokument von Paul und Paula nach Abschluss der Aufgabenbearbeitung – Teil I

9.5. Paul und Paula
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Abbildung 9.31.: FATHOM-Dokument von Paul und Paula nach Abschluss der Aufgabenbearbeitung – Teil II
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In dem FATHOM-Dokument selbst haben sie ihre FATHOM-Objekte erläutert und die Ergebnissätze formuliert. Die Interpretation und Erläuterung der
FATHOM-Objekte ist bei Paul und Paula vorbildlich. Außerdem haben sie erwähnt, dass man die gesuchten Wahrscheinlichkeiten durch die relativen Häufigkeiten schätzen kann und so auch die Formulierung der Antwortsätze angepasst. Allerdings schätzen sie die Wahrscheinlichkeiten vielleicht etwas zu
genau.

9.5.2. Analyse des Simulationsprozesses
Bei Paul und Paula treten während der Umsetzung der Simulation immer nur
kurze Abschnitte von bestimmten Aktivitäten auf (vgl. Abbildung 9.32), das

Abbildung 9.32.: Ablauf der Aufgabenbearbeitung bei Paul und Paula

ist wiederum ein Indiz dafür, dass sie in keiner Phase größere Schwierigkeiten
gehabt haben, das Zufallsexperiment, die Ereignisse und die Zufallsgröße zu
definieren, auszuwerten und zu interpretieren. Auffällig scheint die schnelle
Aufeinanderfolge kurzer, verschiedener Phasen, was zunächst einen unstrukturierteren Eindruck vermittelt. Bei genauerem Hinsehen, erkennt man auch
hier meist eine systematische Abfolge der Simulationsschritte, die ab und zu
durch andere Phasen unterbrochen werden. Im Gegensatz hierzu sah der Simulationsprozess bei Tina und Nina allerdings oberflächlich betrachtet übersichtlicher und strukturierter aus. Somit lässt sich aus dieser „Strukturiertheit“ der graphischen Darstellung des Simulationsprozesses keine Tendenz
zu einer gelungeneren Simulationsumsetzung ableiten. Ein Fehler, den man
bei Paul und Paula in dieser Darstellung beobachten kann, ist der Versuch eine Messgröße zu definieren, bevor diese definiert wurde. Gut erkennen, kann
man auch, dass der Simulationsprozess stärker als bei den anderen Paaren von
Modellierungs- und Interpretationsphasen durchsetzt ist. Gerade die Interpretationsphasen sind kurz und beziehen sich auf die Definition von Zufallsexperiment und Messgrößen genauso wie auf die simulierten und ausgewerteten
Daten, so dass der Simulationsprozess von Interpretationsanteilen in positivem Sinn durchsetzt ist. Und auch die letzte Modellierungsphase, vor Beginn
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des dritten Aufgabenteils, ist im Vergleich zu denen der anderen Paare ungewöhnlich. Paul und Paula sind, da sie nicht in den Übungen und anderweitig
zusammengearbeitet haben, ein neues, nicht eingespieltes Team. Dies lässt den
Schluss zu, dass sie mehr Absprachen und Erklärungen tätigen müssen, was
dann insgesamt auch zu häufigeren Modellierungs- und Interpretationsphasen
führt.
Die übersichtliche Darstellung der Simulationsumsetzung ist in Abbildung
9.33 abgebildet. Auch hier wurde die Dokumentationsphase nicht in die DarZeit
00:30

Aufgabenbearbeitung
Vorlesen der Arbeitsanweisungen durch die Interviewerin

01:42
02:56
4:02
05:06

Verstehen und modellieren der Aufgabe
Erstellen Kollektion !"#$#%%& mit 7 nummeriertenFällen
Überlegen nächste Schritte; reflektieren bisheriges Tun
Erstellen Stichprobenkollektion mit fünf Fällen und mit Zurücklegen; interpretieren im nächsten Schritt das
Ergebnis

06:34
07:19

Versuchen Messgrößen zu sammeln
Definieren Messgröße'() durch *+,-*&.#/*&01!"#$#%%&2'3'4

08:36
09:42

13:49
14:49

Sammeln 1000 Messgrößen
Erstellen Auswertungstabelle, indem sie 56*+%' in 7"676"%,6+ ändern
Definieren Messgröße (8 durch *+,-*&.#/*&01!"#$#%%&2'! 4

Definieren Messgröße (9 durch *+,-*&.#/*&01!"#$#%%&2
Sammeln wieder 1000 Messgrößen; erstellen im nächsten Schritt eine Auswertungstabelle

16:09-16:37

Interpretieren Ergebnis

Abbildung 9.33.: Detaillierte Übersicht der Aufgabenbearbeitung von Paul und Paula

stellung mit aufgenommen.

9.5.3. FATHOM-spezifische Simulationskompetenzen
Die Profildiagramme zu den FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen
zeigen ein ähnliches Bild wie bei Lisa und Lena. Auffällig sind die hohen Ausprägungen bei der Formel- und Simulationskompetenz. Die allgemeine FA THOM - und die strategischen Kompetenzen sind mittel bis hoch ausgeprägt
(vgl. Abbildung 9.34 auf der nächsten Seite). Im Folgenden werden die Kategorien auf inhaltlicher Ebene qualitativ interpretiert.
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Fathomkompetenz Paul und Paula
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Abbildung 9.34.: Übersicht
Simulationskompetenzen
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Kodierungen
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zu
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Allgemeine FATHOM-Kompetenz Paul und Paula kennen die Funktionsweise der FATHOM-Objekte. Allerdings war ihnen die Zugriffsweise auf diese Objekte nicht immer sofort präsent. So mussten sie beim Erstellen der Stichprobenziehung kurz überlegen und suchen, wie und wo diese zu erstellen ist,
nämlich indem die Ur-Kollektion aktiviert ist und man über das Menü die
Stichprobenziehung anwählen kann. Ähnliche Probleme traten auch bei der
Definition und dem Sammeln von Messgrößen auf. Sieht man hier davon ab,
dass sie die Definition der Messgrößen zunächst vergaßen, so hatten sie danach ebenso Schwierigkeiten die Stelle (wieder) zu finden, an der die Messgrößen definiert und schließlich wiederholt gesammelt werden können (vgl.
Transkriptausschnitt 9.11).
Transkript 9.11: Paul/Paula 11:10 – 12:00
11:10

Paula

11:22

Paul

11:31

Paula

Dann müssen wir ja jetzt hier einfach – doch, jetzt, nee, hier
nicht? Wo haben wir das gemacht? – Hm? Äh.
Auf Sample of, of Krawatten. – Nee, nee, da sample of Krawatten, da hast du.
Hab’ ich doch eben gehabt, oder?

Bei der Bezeichnung der FATHOM-Objekte wählen Paula und Paul naheliegende Benennungen ähnlich wie Tina und Nina. Krawatten für die Kollektion,
Krawatte für das Merkmal und X1 − X3 für die Messgrößen. Die ähnliche Be395
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zeichnung von Kollektion und Merkmal ist für die Interpretation nicht sonderlich hilfreich, führt aber bei Paul und Paula zu keinerlei Schwierigkeiten.
Die Bezeichnung X1 wurde von Paula schon im Bezug auf Zufallsgröße und
Ereignis gewählt. Sie dachte zunächst an Zufallsgröße, dann an Ereignis, hat
aber die Bezeichnung X1 für die erste Messgröße beibehalten und hat im weiteren Verlauf die Bezeichnung nicht wieder auf die mathematischen Begriffe
Ereignis und Zufallsgröße zurückgeführt (vgl. Transkriptausschnitt 9.12).
Transkript 9.12: Paul/Paula 07:37
07:37

Paula

Also müssen wir das erstmal benennen, nennen wir das jetzt, ist
ja ne Zufallsgröße eigentlich, oder? Können wir das X1 nennen.
Und die Formel ist doch – is ja, eigentlich ist es ja ein Ereignis.

Die Bildschirmgestaltung ist während der gesamten Aufgabenbearbeitung
sehr übersichtlich. Allerdings erstellen sie für jede neue Messgröße eine weitere Messgrößenkollektion mit eigener Daten- und Auswertungstabelle, so dass
insgesamt mehr Objekte als nötig auf dem Bildschirm vorhanden sind.
Formelkompetenz Die Formelkompetenz ist vor allem bei Paula sehr hoch
einzustufen, da vor allem Paula die Umsetzung der Simulation in der Hand
hat. Während sie teilweise Schwierigkeiten hat, FATHOM-Objekte zu finden
und zu erzeugen, weiß sie die Formeln zur Definition der Messgrößen sowie zur Auswertung auf Anhieb: „Mindestens zwei mal die gleiche. Das heißt
dann uni_, uniqueValues kleiner gleich vier, oder?“ (Paul/Paula 10:28). So äußert sie auch schon im vorhinein, was sie für Ergebnisse beispielsweise bei der
dritten Messgröße erwartet, die sie mit der Funktion uniqueValues(Krawatte) definiert haben: „Da müssten jetzt Zahlen hinkommen, ja.“ (Paul/Paula 14:36).
Paul ist eher zurückhaltend und bestätigt nur die von Paula vorgeschlagenen Funktionen. Nach eigener Einschätzung hätte er versucht die Messgrößen
über if oder andere Funktionen umzusetzen, da er mit uniqueValues nicht genügend Erfahrung besitzt: „Und ich, ich hätte, äh, if-Befehl benutzt oder case
oder keine Ahnung, um das rauszufiltern. Ich hab nicht so genug Schulung mit
diese uniqueValues.“ (Paul 13:40).
Simulationskompetenz Wie bei der Formelkompetenz zeigt Paula auch bei
der Simulationskompetenz sehr hohe Ausprägungen und wesentlich höhere
Kompetenzen als Paul. Auffällig ist ebenso, dass sie ihm während der Aufgabenbearbeitung immer die Schritte darlegt, die sie gerade durchführt. Außerdem erklärt sie zwischendurch aus einer Meta-Sicht immer wieder das Vorgehen und die Schritte, die sie als nächstes in die Simulation umsetzen müssen
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(vgl. Transkriptausschnitt 9.13). Man kann also gut erkennen, dass Paula eine reflektive Sicht auf ihr Vorgehen hat und eine hohe Simulationskompetenz
besitzt.11
Transkript 9.13: Paul/Paula 04:39
04:39

Paula

04:42
04:43
04:44
04:45
04:47
04:47
04:48
04:49

Paul
Paula
Paul
Paula
Paul
Paula
Paul
Paula

Ich würd’ jetzt, also wir haben ja jetzt eigentlich das mit der Urnenziehung praktisch gewählt.
Mmh.
Wir haben sieben Krawatten da rein getan.
Mmh.
Und dann würd’ ich jetzt ne Stichprobe . . .
Mmh.
. . . vom Umfang fünf ziehen.
Mmh.
Ne? Weil es ja immer auf eine Woche sich bezieht.

Allerdings haben Paul und Paula nach der Simulation der Stichprobenziehungen vergessen, zunächst eine Messgröße zu definieren, bevor sie das Zufallsexperiment wiederholt simulieren wollten. Zwar haben sie bereits nach
der Umsetzung des Zufallsexperiments überlegt, dass sie nun mit einer Bedingung über uniqueValues überprüfen müssen, ob fünf verschiedene Krawatten
gezogen werden, vergessen dies aber nach der Simulation der Stichprobenziehung. So versuchen sie nun die Simulation über das Sammeln von Messgrößen 1 000-mal zu wiederholen, scheitern aber, da sie noch keine Messgröße
definiert haben und somit die Option im Menü nicht anwählbar ist. Diese Situation dauert aber noch nicht einmal eine Minute, so dass man dies nicht als
eine große Schwierigkeit bezeichnen kann.
Im weiteren Verlauf der Simulation und Auswertung treten keine zusätzlichen Schwierigkeiten in diesem Kompetenzbereich auf.
Ein weiteres Indiz für eine hohe Simulationskompetenz ist die immer wiederkehrende Interpretation der FATHOM-Objekte und -Inhalte im Hinblick auf
den Aufgabenkontext (vgl. Transkriptausschnitt 9.13 und Abbildung 9.35 auf
der nächsten Seite).
Strategische Kompetenzen „Und ja, das müsste stimmen, hier ist falsch, weil
. . . weil da eben nur zwei verschiedene Krawatten drin sind. Ah, ja.“ (Paul und
Paula 8:20).
Dieser Ausschnitt ist für Paul und Paula kennzeichnend. Sie überprüfen in
allen Fällen gleich ihre erhaltenen Ergebnisse und könnten so eventuelle Feh11

Diese reflektive Sicht ist bei Paula auf verschiedenen Ebenen beobachtbar. Sie kann, wie in Abschnitt 2.6.2 gefordert, die zwei „Welten“ reflexiv unterscheiden.
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Abbildung 9.35.: Beispiel für eine Interpretation der FATHOM-Objekte von Paul und
Paula

ler (die bei ihnen aber nicht auftraten) berichtigen. Durch eine vorgeschaltete
Erwartungshaltung, die teils auch durch eine gute Formelkompetenz bedingt
ist, macht sich zumindest Paula Vorstellungen von den möglichen Ergebnissen
und überprüft diese anhand der simulierten Daten. „Da müssten jetzt Zahlen
hinkommen, ja. Drei Stück, stimmt das hier? Zwei, ja genau. Drei verschiedene
Krawatten hatte der angehabt.“ (Paul/Paula 14:36).

9.5.4. Stochastische Kompetenzen
Bei den stochastischen Kompetenzen zeigen Paul und Paula im Gegensatz zu
den anderen Paaren deutlich höhere Ausprägungen (vgl. Abbildung 9.36). So
weisen sie bei der Kategorie Verständnis/Verfügbarkeit stochastischer Fachbegriffe hohe bis mittlere Kompetenzen auf und bei der Kategorie Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen fast durchgängig hohe
Kompetenzausprägungen. Vor einer inhaltlichen Interpretation dieser beiden
Kategorien werden zunächst wieder die getätigten stochastischen Annahmen
analysiert.
Stochastische Annahmen Im Gegensatz zu den anderen Paaren, sprechen
Paul und Paula (d. h. vor allem Paul) zunächst über die Modellierung der Aufgabe. Weil er noch nicht so lange in Deutschland lebt, muss er zunächst versuchen, die Aufgabe richtig zu verstehen und spricht vielleicht aus diesem Grund
explizierter über das zugrunde liegende Modell. Man kann erkennen, dass sich
Paula zunächst auf diesen Schritt einlässt, ihn aber von sich aus nicht machen
würde und die Modellierungsphase abkürzen möchte, indem sie mit der Simulation in FATHOM beginnt. Paul thematisiert also zunächst das Modell und
stellt als Erstes fest, dass es „mit Zurücklegen“ ist. Als einziger der Studierenden spricht er den schwarzen Anzug an, der immer derselbe ist und nicht
wechselt, die Krawatten dagegen schon. Nachdem Paula die Urnenkollektion
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Stochastische Kompetenzen Paul und Paula
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Abbildung 9.36.: Übersicht der Kodierungen zu den stochastischen Kompetenzen

mit den Krawatten erstellt hat, beginnt Paul wieder auf der Modell-Ebene zu
überlegen: dass man zur Überprüfung, ob man fünf verschiedene Krawatten
gezogen habe eine Bedingung formulieren müsse und dass man zunächst aber
die Krawatten zufällig auswählen müsse: „Also man wählt zufällig, ja? Man
wählt zufällig eine Krawatte.“ (Paul/Paula 04:14). Durch diese doch recht explizite Formulierung des zufälligen Ziehens relativ zu Beginn der Simulation
setzen Paul und Paula die Gleichverteilung voraus. Andere Annahmen werden vor der Simulationsumsetzung bestenfalls implizit zugrunde gelegt.
Die Dokumentation der stochastischen Annahmen nach der Simulation versuchen Paul und Paula formal anzugehen. Dabei gehen sie wieder vom Modell
der Urnenziehung mit Zurücklegen aus und beschreiben die Ergebnismenge
zunächst als die Ergebnismenge eines Teilexperiments. Anschließend denken
sie darüber nach, dass klein n (Anzahl der Teilexperimente) gleich fünf ist und
ihnen kommt die Idee des Fünftupels (vgl. Transkriptausschnitt 9.14 auf der
nächsten Seite sowie Abbildung 9.37). Sie nehmen die zuvor definierte Ergebnismenge des Teilexperiments und verknüpfen diese dann fünfmal miteinander (vgl. Abbildung 9.37).
Als einen weiteren wichtigen Punkt führt Paula die stochastische Unabhängigkeit an: „Aber was wichtig ist, genau, was wichtig ist, ist noch, ähm, wir
müssen noch sagen, dass das stochastisch unabhängig ist, weil das ja immer
wieder mit Zurücklegen ist, ne?“ (Paul/Paula 22:31). Wie auch in den nächsten
Sätzen erkennbar wird, sieht sie den Umstand, dass es eine Urnenziehung mit
Zurücklegen ist als Grund für die stochastische Unabhängigkeit der Ereignisse. Dabei ist die stochastische Unabhängigkeit eine Voraussetzung dafür, dass
man hier das Modell der Urnenziehung mit Zurücklegen anwenden kann.
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Transkript 9.14: Paul/Paula 18:47 - 19:10
18:47

Paula

18:53
18:55

Paul
Paula

18:56

Paul

19:03

Paula

...
19:07
19:10

Paul
Paula

Hm. Die Ergebnismenge ist ja dann, – das sind ja dann immer
diese Fünftupel eigentlich.
Ja, mmh.
Deshalb frag’ ich mich auch grad, ob das Omega so richtig ist
mit den sieben.
Ja. Also, das ist für eine, für eine Ziehung ist richtig. Wenn du
[aber
wir ziehen ja nur fünf.
Omega, das sind alle möglichen.
Also Omega müsste ja dann aus diesen Fünftupeln bestehen.

Abbildung 9.37.: Definition der Ergebnismenge von Paula

Mathematisierung/Verwendung von Begriffen Vergleicht man die Häufigkeiten mit denen die vier Paare stochastische Fachbegriffe verwendet haben,
so fällt auf, dass Paul und Paula deutlich mehr Fachbegriffe verwendet haben
als die anderen Paare (vgl. auch Abschnitt 9.7.7). Auch die Kodierungen zur
Verwendung mathematischer Begriffe stehen meist auf hohem bis mittlerem
Kompetenzniveau.
Paul und Paula beschränken sich bei der Aufgabenbearbeitung also nicht auf
rein technische Aspekte, sondern argumentieren auch auf stochastischer und
inhaltlicher Ebene. Dabei zeigen sie ein fundiertes Verständnis der stochastischen Inhalte. Dies hat sich beispielsweise schon im vorigen Abschnitt (bei der
Definition der Ergebnismenge) gezeigt und wird ebenso bei der Verwendung
anderer Begriffe deutlich. Beispielsweise kann Paula klar sagen, was ein Ereignis und eine Zufallsgröße ist (vgl. Transkriptausschnitt 9.15 auf der nächsten
Seite).
Anfangs zeigt Paul dagegen leichte Unsicherheiten, da ihm der Unterschied
zwischen Ereignis und Zufallsgröße nicht gleich präsent ist. Diese legen sich
aber im Lauf des anschließenden Interviews, so dass auch bei Paul stochastisches Wissen erkennbar ist: „Und aus diese Omega, da nehmen wir nach be-
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Transkript 9.15: Paula 10:29 - 10:46
10:29
10:31
10:35
10:31
10:46

I
Paula
I
Paula

Was ist denn ein Ereignis?
Na, ne Teilmenge aus Omega.
Ja.
Ist das ne Teilmenge? (denkt über Messgröße X1 nach) - Ja, eigentlich.
Hm, und jetzt, was war noch mal ne Zufallsgröße? Ähm - das
war ja ne Abbildung.

stimmte Bedingung irgendeine Teilmenge und das ist, äh, das, äh, wie heißt
das, Ereignis. Ja.“ (Paul 47:56).
Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen Paul und
Paula sind die einzigen, die bei ihrer Dokumentation explizit auf die Schätzung der gesuchten Wahrscheinlichkeit durch die simulierte relative Häufigkeit hingewiesen haben:
Man kann dann die rel. Häufigkeiten der Measures als Annäherung für die Wahrscheinlichkeiten ansehen.
a) Die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Becker 5 verschiedene Krawatten trägt, beträgt etwa 16, 6%. (Fathomdokument von Paul und Paula)

Sie weisen somit zum einen explizit auf die Schätzung hin und zum anderen achten sie auch bei der Formulierung ihres Antwortsatzes auf den SchätzAspekt, indem sie ein „etwa“ vor die Wahrscheinlichkeit schreiben. Im Widerspruch dazu „schätzen“ sie die Wahrscheinlichkeit aber auf eine Dezimale
genau (s. o.).
Bei der Interpretation des mean argumentieren sie ähnlich wie die übrigen
Paare. So sagt Paula: „Ach ja, [. . . ] Durchschnitt 3, 7 ist natürlich Schwachsinn.
Also vier Krawatten.“ (Transkript Paul/Paula 15:59). Es greift wiederum die
Problematik, dass Paula das arithmetische Mittel eventuell im Hinblick auf
einen Zufallsversuch deuten möchte und dieser als Wert gar nicht angenommen werden kann und schon gar nicht als der häufigste Wert auftreten kann.
Eine Schwierigkeit ist hier im Hinblick auf die Interpretation wieder, dass als
Ergebnisse nur ganze Zahlen auftreten können, das arithmetische Mittel dagegen eine rationale Zahl darstellt. Eine geeignete Interpretation kann nur in
einem frequentistischen Ansatz gegeben werden. Der von Paula gewählte Interpretationsansatz führt bei ihr zu Unstimmigkeiten, da es für sie unlogisch
scheint, dass es durchschnittlich vier Krawatten sein sollen, wenn die Wahrscheinlichkeit für fünf verschiedene nur bei etwa 16% liegt (vgl. Transkriptausschnitt 9.16 auf der nächsten Seite). Paula versucht also den inneren Widerspruch, den ihre Interpretation bei ihr ausgelöst hat, zu klären. Sie macht
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sich hier wirklich Gedanken zur Interpretation des Mittelwerts, zieht die zuvor erhaltenen Ergebnisse dabei mit ein und geht nicht nur oberflächlich über
das Ergebnis hinweg. Paul versucht durch kurz darauf folgende, nicht ganz
Transkript 9.16: Paul/Paula 37:40 - 38:16
37:25
37:27
37:38
37:39
37:40
37:46
37:48

Paula
Paul
Paula
Paul
Paula
Paul
Paula

37:51

Paul

38:03

Paula

38:16

Also da sagen wir dann vier, ne? Weil 3, 7 . . .
Mmh.
. . . macht keinen Sinn.
Mmh.
Also in der Woche. - Sag’, das ist aber wirklich viel, oder?
Vier? Viel? Das ist normal.
Na ja. Aber das, das er fünf trägt [dafür ist die Wahrscheinlichkeit
[Das bedeutet, dass zwei gleiche hat er jede Woche, aber das ist nicht, wenn, wenn du zum
Beispiel nur eine Farbe genommen hätte, rot, und dann würdest
du rechnen, dann wäre es ganz selten.
Aber hier, dass er wirklich fünf verschiedene trägt, ist nur 16
Prozent und dass er aber, aber trotzdem trägt er im Durchschnitt
vier verschiedene?
Aha. Das kommt mir jetzt komisch vor. Mmh. Aber, wenn das so
simuliert ist.

nachvollziehbare, längere Erklärungen, diesen Widerspruch zu lösen, den er
für sich nicht sieht. Er äußert sich in dem anschließenden Interview über diese
Passage und die Interpretation des arithmetischen Mittels wie folgt:
„. . . aber das musst man so genauer, so schon ein bisschen nachdenken und besprechen. Es war ein s_, ein int_, ein interessanter Punkt in diesem, ja in dieser
Geschichte überhaupt. Anscheinend es ist, äh, so nicht automatisiert, was durchschnittlich ist und warum Paula hat gedacht es sind, äh, was zu, direkter Zusammenhang mit dieser Aufgabe eins. Hat sie sofort irgendwie gesehen, dass es ein Widerspruch ist oder nicht so passt zueinander. - Also die, ich denke sie ist gewohnt
zu analysieren wirklich, äh, die Ergebnisse, die sie bekommt. Und, aber so schlecht,
so schnell irgendwie Konsequenzen zu machen, wenn man analysieren will, dann
muss man ein bisschen reindenken, da drin, was, was da, da hintersteckt. Und das
haben wir ja, das, das könnte man noch machen, denke ich.“ (Paul 62:59 - 64:06)

Wie dieser Abschnitt zeigt, betrachtet Paul die Situation im Nachhinein reflexiv von einer Metaebene aus und sieht noch Diskussions- und Interpretationsbedarf. Die Interpretation des arithmetischen Mittels ist auch aus seiner Sicht
nicht ganz geklärt.
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9.5.5. Zusammenfassung
Zusammenfassend können die allgemeinen FATHOM-Kompetenzen bei Paul
und Paula auf mittlerem Niveau eingestuft werden, wobei dies vor allem auf
das für sie etwas problematische Auffinden der Stellen zurückzuführen ist, wo
Messgrößen definiert und gesammelt werden können. Diese Schwierigkeiten
wurden auch schon in anderen Studien beobachtet (vgl. Meyfarth 2008). Sie
können auch an dem etwas längeren Zeitraum liegen, den die Beschäftigung
mit FATHOM zurückliegt, da der Sinn und Zweck der einzelnen Objekte den
beiden Studierenden doch bekannt ist. In allen anderen Bereichen haben Paul
und Paula hohe FATHOM-spezifische Simulationskompetenzen.
Bei der Aufgabenbearbeitung zeigen Paul und Paula, aber vor allem Paula,
da sie am Rechner sitzt, hohe Formelkompetenzen. In keiner Situation sind sie
in der Verlegenheit die Formel nicht zu wissen oder sie suchen zu müssen. Nur
im anschließenden Interview erwähnt Paul, dass er sich bei den Formeln nicht
so sicher war.
Auch bei der Simulationskompetenz zeigt Paula ein hohes Niveau, wobei
sie zuerst die Definition der Messgröße vergessen hatte. Sie ist immer schon
einige Schritte mit ihren Überlegungen voraus und erklärt Paul konkret auf
einer Meta-Ebene das Vorgehen. Sie interpretieren die verwendeten FATHOMObjekte und Inhalte immer im Aufgabenkontext. Aber auch bei Paul kann man
hohe Simulationskompetenz ausmachen, denn er strukturiert die Simulation
mit, indem er wichtige Beiträge liefert.
Ebenso sind bei Paul und Paula die strategischen Kompetenzen eher hoch
ausgeprägt. Sie überprüfen jedes Ergebnis in FATHOM anhand der simulierten
Daten sowie anhand ihrer Erwartungen.
Paul und Paula haben im Verhältnis zu den anderen Paaren vor dem Beginn
der Simulationsumsetzung relativ viel über das Modell des Zufallsexperiments
gesprochen. Auch haben sie direkt die stochastische Unabhängigkeit erwähnt
und versucht, die Ergebnismenge und die Ereignisse bzw. Zufallsgröße formal
zu fassen. Die beiden wesentlichen stochastischen Annahmen der stochastischen Unabhängigkeit und Gleichverteilung haben sie zum einen explizit und
direkt und zum anderen über das Urnenmodell verbalisiert.
Insgesamt haben Paul und Paula mathematische Begriffe oft verwendet, also
nicht nur auf softwaretechnischer Ebene miteinander kommuniziert, sondern
auch die stochastische Ebene miteinbezogen. Dabei hat sich gezeigt, dass sie
ein gutes Verständnis der verwendeten Begriffe (wie zum Beispiel Ergebnismenge, Ereignis und Zufallsgröße) haben und diese auch im Kontext anwenden können (vgl. Abbildung 9.36 auf Seite 399).
Auch bei der Differenzierung zwischen relativer Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit zeigen Paul und Paula stochastisches Verständnis, da sie vor allem bei
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der Ergebnissicherung darauf achten, diese beiden Aspekte zu unterscheiden.
So formulieren sie direkt, dass sich die relativen Häufigkeiten den gesuchten
Wahrscheinlichkeiten annähern. Ebenso achten sie darauf, dass die simulierten
Ergebnisse nicht genau die gesuchten Wahrscheinlichkeiten darstellen, sondern diesen nur in etwa entsprechen. Nur bei der Interpretation des arithmetischen Mittels haben sie Schwierigkeiten. Zwar wissen sie, dass sich das arithmetische Mittel dem Erwartungswert annähert, allerdings haben sie Probleme
– wie die übrigen Paare auch – diesen zu interpretieren.

9.6. Zusammenfassung der Paaranalysen
In diesem Abschnitt werden die aus den Paaranalysen gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst. Das sind Ergebnisse, die erstens aus den Simulationsprozessdiagrammen und zweitens den quantitativen Profilkompetenzdiagrammen (mit den qualitativen Beschreibungen der FATHOM-spezifischen Simulations- und stochastischen Kompetenzen) gewonnen werden konnten. Die
aus den Analysen generierten Hypothesen zu Zusammenhängen der beiden
Kompetenzgruppen (FATHOM-spezifische Simulationskompetenzen und stochastische Kompetenzen) werden in Abschnitt 9.8.1 ausgeführt.
Zu den Simulationsprozessdiagrammen
Die Simulationsprozessdiagramme der vier Paare geben einen guten Überblick
über die Abfolge der Simulationsschritte nach dem Simulationsplan. Mit Hilfe
der Prozessdiagramme
• können Fehler aufgedeckt werden, die auf einer falschen Abfolge von
Simulationsschritten beruhen (z. B. der Versuch von Paul und Paula eine
Messgröße zu sammeln, bevor diese definiert wurde).12
• kann Indizien nachgegangen werden, die auf Schwierigkeiten bei der Simulationsumsetzung hinweisen. Dies sind vor allem längere Passagen,
also längere Balken in einem Simulationsschritt (z. B. Definition des Zufallsexperiments und der Messgröße bei Sarah/Clara sowie Tina/Nina).
• kann die unterschiedliche Integration von Interpretationsschritten in den
Simulationsablauf gut visualisiert werden. Lisa und Lena interpretieren
beispielsweise das Ergebnis einer Messgröße sofort nach der Definition
und nicht wie Tina und Nina erst nach der Auswertung der gesammelten
Messgrößen. Paul und Paula interpretieren teils die direkten Ergebnisse
12

Auf diese Weise lassen sich natürlich nur bestimmte Fehlertypen erkennen, nämlich solche, die auf
einer falschen Abfolge der Simulationsschritte beruhen.
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und teils die ausgewerteten. Bei Sarah und Clara fällt auf, dass sie gar
keine Interpretationsanteile aufweisen bzw. so sparsam, dass dies nicht
dargestellt werden konnte.
• können Eigenheiten in Bezug auf die Durchführung von Simulationen
erkannt werden (z. B. die direkt hintereinander durchgeführte Definition von zwei Messgrößen, bevor die erste Messgröße gesammelt wurde
(Lisa/Lena) oder das dreimalige wiederholte Sammeln und Auswerten
einer Messgröße, um ein genaueres Ergebnis zu erhalten (Sarah/Clara)).
• kann eine Interpretation des Lösungsprozesses durch die visualisierte
Abfolge der Simulationsschritte ergänzt werden.
Im Vergleich lassen sich deutliche Unterschiede bei der Bearbeitungszeit bzw.
der Dauer der verschiedenen Simulationsschritte erkennen, wenn die Simulationsprozessdiagramme einheitlich skaliert werden (vgl. Abbildung 9.38). Hier
wird einerseits die starke Unterschiedlichkeit der Simulationsabläufe ersichtlich und zum anderen die starken Schwankungen der Dauer der einzelnen Simulationsschritte. Alle oben angesprochenen Punkte lassen sich hier visuell

Abbildung 9.38.: Skalierte Zusammenstellung der Simulationsprozessdiagramme
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nachvollziehen.
Zusammenfassung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen
Betrachtet man die allgemeinen FATHOM-Kompetenzen der vier Paare, so ergibt sich bei den quantitativen Auszählungen der Kodierungen ein relativ einheitliches Bild (vgl. Abbildung 9.39). Die Ausprägungen hoch, mittel und niedrig sind bei allen ähnlich verteilt, wobei die inhaltlichen Stärken und Schwächen allerdings verschieden sind. Lisa/Lena und Sarah/Clara haben vor allem Schwächen bei der Bildschirmgestaltung und Vergabe geeigneter Bezeichnungen, während Tina/Nina und Paul/Paula gerade bei der Bildschirmgestaltung Stärken aufweisen. Die Schwächen der letztgenannten beiden Paare liegen eher im Bereich der „Objektvertrautheit“, d. h. sie wissen nicht mehr genau, wo welche Objekte zu definieren und wiederzufinden sind.

Abbildung 9.39.: Übersicht der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen bezüglich der Kompetenzklassen

Bei der Formelkompetenz ergibt sich dagegen schon in den Kompetenzdiagrammen ein sehr unterschiedliches Bild, welches auch die beobachteten
Situationen angemessen widerspiegelt (vgl. Abbildung 9.39). Bei der Formelkompetenz hatte keines der vier Paare Schwierigkeiten mit dem Umgang des
Formeleditors und auch nicht mit Auswertungsformeln in den Auswertungstabellen. Die Kompetenzausprägungen beruhen vielmehr auf dem Wissen ei-
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ner geeigneten Formel sowie dem Wissen der Wirkungsweise der Formeln zur
Definition des Zufallsexperiments und zur Umsetzung der Ereignisse und der
Zufallsgröße als Messgrößen. Hier hatten besonders Sarah und Clara große
Probleme wie auch Tina und Nina und zeigten dort Unsicherheiten, während
Lisa/Lena und Paul/Paula souverän im Umgang mit FATHOM-Formeln waren.
Ein sehr ähnliches Bild findet sich bei den Simulationskompetenzen (vgl.
Abbildung 9.39). Hier zeigen wieder Lisa und Lena sowie Paul und Paula hohe
Ausprägungen, da sie (meist) sicher und planvoll das Zufallsexperiment in eine FATHOM-Simulation umsetzten. Sarah/Clara und Tina/Nina gingen dagegen eher planlos an die Umsetzung der Simulation heran und vermischten die
Simulationsarten sequenzielle Simulation und Simulation durch Stichprobenziehen, so dass sie bis zur Umsetzung des Zufallsexperiments herumprobieren
mussten. Positiv ist aufgefallen, dass alle Paare wussten, dass sie Messgrößen
definieren müssen und wo sie diese definieren können.
Bei den strategischen Kompetenzen zeigt sich nun eine ganz andere Verteilung der Ausprägungsgrade (hoch, mittel, niedrig). Lässt man bei der Betrachtung aber Sarah und Clara außen vor, so ergibt sich eine ähnliche Verteilung
wie bei den allgemeinen FATHOM-Kompetenzen, bei der die Ausprägungen
hoch und mittel überwogen. Die durchweg hohe strategische Kompetenz bei
Sarah und Clara liegt zum einen an der anzahlmäßig geringen Vergabe von
strategischen Kodes an sich sowie an der Tatsache, dass Sarah und Clara aufgrund ihrer niedrigen Formel- und Simulationskompetenz nahezu dazu gezwungen waren, ihre Ergebnisse immer zu überprüfen. Die anderen Paare mit
ihren mittleren bis hohen Formel- und Simulationskompetenzen waren für eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Simulation nicht in dem Maße von einer Überprüfung ihrer Ergebnisse abhängig.
Zusammenfassung der stochastischen Kompetenzen
Die Dokumentation der stochastischen Annahmen war einer von drei Aspekten, über die die stochastische Kompetenz der Studierenden festgemacht wurde. Lisa und Lena haben zwar über ein Urnenmodell mit Zurücklegen gesprochen, notiert haben sie stochastische Annahmen aber nur implizit über die Beschreibung der Simulation im Simulationsplan („Diese Zufallsmaschine gibt
zufällig ganze Zahlen zwischen 1 und 7 an.“ – Ergebnispapier Lisa/Lena). Sarah und Clara explizieren ihre stochastischen Annahmen dagegen deutlicher:
„Da er ja zufällig (unabhängig vom Vortag) eine pro Tag zieht!“ (Ergebnispapier Sarah/Clara). Allerdings beschreiben sie weder die Ergebnismenge noch
die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Zufallsexperiments und bleiben auf einer kombinatorischen Ebene der Aufgabenbearbeitung. Tina und Nina haben
nur bei der Dokumentation über die stochastischen Annahmen geredet und
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diese in einem Urnenmodell formuliert. Paul und Paula haben, wie in den
Übungen immer wieder geübt, formal die Ergebnismenge des Gesamtzufallsexperiments angegeben, sowie die stochastische Unabhängigkeit explizit formuliert. Allerdings haben sie auch keine Wahrscheinlichkeitsverteilung angegeben.
Betrachtet man die Kompetenzdiagramme der Paare zur Verwendung stochastischer Begriffe (vgl. Abbildung 9.40), so ergibt sich ein für die Paare völlig unterschiedliches Bild. Dabei haben Lisa/Lena und Tina/Nina ähnliche
Häufigkeiten in ihren Kompetenzausprägungen, ebenso wie Sarah/Clara und
Paul/Paula. Lisa/Lena und Tina/Nina zeigten hier eher niedrige bis mittlere
Ausprägungen, was sich dadurch erklären lässt, dass sie, wenn sie stochastische Begriffe gebrauchten, diese nicht korrekt verwendeten und auf Nachfrage
auch nicht wussten, was sie konkret bedeuten. Sarah/Clara und Paul/Paula
zeigten dagegen ein größeres Verständnis, da sie die Begriffe in richtigen Zusammenhängen verwendeten und deren Bedeutung auch richtig wiedergeben
konnten.

Abbildung 9.40.: Übersicht
Kompetenzklassen

der

stochastischen

Kompetenzen

bezüglich

der

Die Kompetenzdiagramme zum Verständnis simulierter Ergebnisse ähneln
teils denen der Verwendung stochastischer Begriffe. Die Kompetenzausprägungen zum Verständnis simulierter Ergebnisse beruhen vor allem auf den
Äußerungen und Formulierungen zur Differenzierung von theoretischer Wahrscheinlichkeit und simulierter relativer Häufigkeit sowie auf Aussagen zum
Gesetz der großen Zahl in den anschließenden Interviews. Paul und Paula, die
sehr hohe Kompetenzen aufweisen, zeigten während ihrer Aufgabenbearbeitung und der Dokumentation ein differenziertes Verständnis von Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit. Sie formulierten ihr Ergebnis als Schätzwert
zur gesuchten Wahrscheinlichkeit. Sarah und Clara ließen im Hinblick auf die
Genauigkeit des Ergebnisses Unterscheidungsfähigkeit erkennen, da sie dies
explizierten und dreimal 1 000 Messgrößen für ein „besseres“ Ergebnis ihrer
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umgesetzten Zufallsgröße sammelten. Lisa/Lena und Tina/Nina zeigten dagegen kein Verständnis während ihrer Aufgabenbearbeitung und der Dokumentation, da sie dort nicht zwischen relativen Häufigkeiten und theoretischen
Wahrscheinlichkeiten unterschieden und sich nur auf Nachfrage (teils) etwas
differenzierter zur Genauigkeit simulierter Ergebnisse äußerten. Schwierigkeiten bei der Interpretation des arithmetischen Mittels, die hier frequentistisch
erfolgen musste, hatten dagegen alle Paare.

9.7. Vergleichende und zusammenfassende Analysen
Nach der paarweisen Auswertung sollen in diesem Abschnitt noch vergleichende und zusammenfassende Analysen durchgeführt werden. Die diesen
Analysen zugrunde liegende Fragestellungen ergaben sich aus dem Design der
explorativen Studie und den Zielen der Übungsaufgaben:
1. Wie, wie schnell und warum entscheiden sich die Studierenden für eine
bestimmte Lösungsmethode?
2. Wie viel Zeit benötigen die Studierenden für die einzelnen Aufgabenteile?
3. In welcher Art und Weise nutzen die Studierenden das Simulationsschema, d. h. nutzen sie den Simulationsplan eher als Planungs- und Strukturierungshilfe oder zur Dokumentation ihrer Simulationsumgebung?
4. Welche Routinen bezogen auf die Verknüpfung von stochastischen Inhalten und Simulationen haben sich die Studierenden im Laufe des Semesters angeeignet?
5. Welche spezifischen Schwierigkeiten treten beim Lösungsprozess und
bei der Dokumentation auf?
6. Welchen Stellenwert haben für die Studierenden die simulierten Ergebnisse im Vergleich zu berechneten Ergebnissen?
Ein zusätzlich interessanter Aspekt, der sich der Autorin erst während der
Auswertung erschlossen hat, war der der sprachlichen Ebene, der sich die Studierenden bedienen. Es schien interessant zu beobachten, welche Wörter oder
Wortstämme die Studierenden während ihrer Aufgabenbearbeitung verwendeten, um so einen Rückschluss auf ihre sprachliche Ebene zu erhalten.

9.7.1. Wahl der Lösungsmethode
Da den Studierenden die Möglichkeiten offen gelassen wurden, die Aufgabe
rechnerisch zu lösen oder per Simulation, soll hier zunächst den Fragen nachgegangen werden: Wie, wie schnell und warum entscheiden sich die Studierenden für eine bestimmte Lösungsmethode? Es sollen also die Umstände, die
Dauer und die Gründe für die Wahl der Lösungsmethode analysiert werden.
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Drei der vier Pärchen (Lisa/Lena, Tina/Nina und Paul/Paula) lösten alle
Aufgabenteile per Simulation ohne weitere Hilfestellungen. Sie haben also das
Zufallsexperiment und die interessierenden Ereignisse und die interessierende
Zufallsgröße in eine FATHOM-Simulation übertragen. Sarah und Clara berechneten die ersten beiden Aufgabenteile, in denen je nach einer Ereigniswahrscheinlichkeit gefragt wurde, mit Taschenrechner und nur die dritte Teilaufgabe, in der der Erwartungswert gesucht wurde, setzten sie (mit kleiner Hilfestellung) in eine Simulation um. Den gesuchten Erwartungswert schätzten
sie dann also über die Simulation. Anschließend überprüften sie noch kurz
anhand der simulierten Zufallsgröße die Ergebnisse der ersten beiden Teilaufgaben.
Drei der vier Paare (Lisa/Lena, Sarah/Clara u. Tina/Nina) arbeiteten schon
in den Übungen zusammen, was auf darauf schließen lässt, dass diese drei
Pärchen „eingespielte Teams“ waren und sich bei ihnen eine gewisse Routine
im Umgang mit solchen Aufgaben gebildet hat. Diese wählten einhellig, ohne
Diskussion oder Absprache, den Rechen- oder Simulationsweg zur Lösung der
Aufgabe (vgl. z. B. Transkriptausschnitt 9.17). Nur Paul und Paula, die nicht
Transkript 9.17: Lisa/Lena 1:22–1:50
1:22
1:24
1:43
1:49

Lisa
Lena
Lisa

1:50

Lena

(lacht) Ich hab noch gar nicht gelesen, Moment.
Ja, ich auch noch nicht. (lesen die Aufgabe)
Ich bin dafür wir machen erst mal die zweite. Wasn?
Darf ich mal? (öffnet in FATHOM zuerst eine Tabelle, dann eine
Collection)
Klar.

wie die anderen auch in den Übungen zusammenarbeiteten, diskutierten kurz
über den geeigneten Lösungsweg und entschieden sich für die Simulation (vgl.
Transkriptausschnitt 9.18).
Die Entscheidung für eine Lösungsmethode beanspruchte bei den Paaren,
die sich nicht über die verschiedenen Möglichkeiten austauschten, keine Zeit
und auch bei Paul und Paula dauerte die Entscheidungsfindung nur einige
Sekunden (vgl. Transkriptausschnitt 9.18). Nach dieser kurzen Szene begann
Paula in FATHOM gleich eine Kollektion zu erstellen.
Die von den Studierenden genannten Gründe für eine Simulation gehen oft
in eine ähnliche Richtung wie der von Paula angeführte Hinweis „Also ich, ich
könnte das nur mit Fathom, glaub’ ich“ (vgl. Transkriptausschnitt 9.18). Insgesamt lassen sich vier verschiedene Begründungsrichtungen unterscheiden:
• Simulation fällt leichter und geht schneller (7 Argumente),
• die rechnerische Lösung fällt schwerer (6 Argumente),
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Transkript 9.18: Paul/Paula 02:52 – 03:04
02:04
02:09
02:11
...
02:52
03:04

Paula
Paul
Paula
Paula
Paul

Hm. Willst du das jetzt eher schriftlich lösen oder mit Fathom?
Ich muss erstmal verstehen.
Ok.
...
Also ich, ich könnte das nur mit Fathom, [glaub’ ich.
[Ja, - - mach das.

• persönliche Gepflogenheiten (4 Argumente) und
• inhaltliche Argumente (2 Argumente).
Dabei sind die Vorteile bzw. Nachteile immer als persönliche Ansichten zu interpretieren und nicht unbedingt wirkliche Vor- und Nachteile für einen bestimmten Lösungsweg. Als Vorteile für die Simulationsmethode werden von
den Studierenden die folgenden Argumente gebracht: Arbeiten mit FATHOM
fällt mir leichter (Paula), Simulation fällt leichter (Lisa), Simulation ist viel einfacher und schneller (Lena), ich wusste gleich wie’s geht (Paula, Lisa). Gegen
eine rechnerische Lösungsmethode sprechen aus Sicht der Studierenden zum
einen, dass sie dort hätten länger nachdenken müssen (Lena, Paula) und dass
sie meinen, sie hätten die Lösung rechnerisch nicht präsent gehabt (Paula, Paul,
Lena). Als ausschlaggebend wurden auch persönliche Gepflogenheiten oder
die Gewohnheiten des Paares angesehen: „Weil wir’s auch immer nur so gemacht haben, eigentlich also.“ (Paula 03:35), ähnlich, aber in als Gründe für die
Wahl des Rechenwegs sagt Clara: „Ähm, ja, weil’s eigentlich bei den Übungsaufgaben auch meisten so gemacht w_, also ich zumindest. Dass ich eigentlich
die Aufgabe durchgelesen hab’ und dann versucht habe, das gleich rechnerisch
irgendwie umzusetzen.“ (Clara 02:34). Und zuletzt bringt Sarah auch inhaltliche Argumente, die aus ihrer Sicht für die eine oder andere Methode sprechen:
„Ich hab halt mit Fathom so die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich gut ist,
wenn ich vorher schon einen Ansatz habe, bevor ich an Fathom rangehe. . . . Ich
mein’, das habe ich ja bei der drei gemerkt. Da hab ich gleich gesagt, das simulieren
wir. Weil ich mir dachte, das kann ich im Kopf nicht machen, das ist ja Wahnsinn,
ja? . . . Also es kommt wirklich von der Aufgabenstellung drauf an, was gefragt ist
[ob ich lieber rechne oder simuliere].“ (Sarah 02:46 – 04:06)

Zusammenfassend lässt sich sagen (vor allem aus den Selbsteinschätzungen
der Teilnehmerinnen in den anschließenden Interviews), dass die meisten Studierenden der Auffassung waren, das Problem leichter mit einer Simulation in
FATHOM lösen zu können. Bei Sarah und Clara, die anderer Auffassung waren und eine niedrige FATHOM-spezifische Simulationskompetenz aufweisen,
verhält es sich nicht ganz so. Ihnen bereitet die Umsetzung einer Simulation in
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FATHOM noch größere Schwierigkeiten, allerdings benötigen sie für die kombinatorische Lösung auch etwas mehr Zeit und mehrere Anläufe.

9.7.2. Zeitliche Aspekte der Aufgabenbearbeitung
Die zweite Frage, wie viel Zeit die Studierenden für die Bearbeitung der verschiedenen Aufgabenteile benötigten, wird in diesem Abschnitt zusammengefasst. Die bei den einzelnen Lösungsprozessbeschreibungen angegebenen Zeiten werden vergleichend gegenübergestellt.
Betrachtet man die Dauer der Aufgabenbearbeitung (vgl. Tabelle 9.1; die
Dauer wird in Minuten und Sekunden angegeben), so fällt zunächst auf, dass
die Dokumentation (bzw. die Ergebnissicherung mit der Darstellung der stochastischen Annahmen und Erläuterungen) in zwei Fällen wesentlich länger
gedauert hat, als das Lösen der Aufgabe an sich. Auch in den anderen beiden
Fällen beanspruchte die Dokumentation einen erheblichen Teil der Zeit. Die
doch deutlich kürzere Dokumentationsdauer von Sarah und Clara – im Vergleich zu den anderen Paaren – lässt sich durch die Tatsache erklären, dass
sie in der abschließenden Phase der Dokumentation arbeitsteilig vorgegangen
sind. D. h. während Clara das Ergebnispapier fertig stellte, ordnete und dokumentierte Sarah die Objekte in FATHOM. Würde man diese arbeitsteilige Zeit
doppelt rechnen, so hätte die Dokumentation der Ergebnisse auch bei diesem
Pärchen länger gedauert als die Lösung. Tina und Nina haben dagegen schon
während ihrer Simulation Ergebnisse in FATHOM festgehalten und immer wieder den Bildschirm geordnet, was auch einen Teil der Zeit beanspruchte und
bei den anderen Pärchen meist in den Dokumentationsteil fiel.
Tabelle 9.1.: Dauer der Aufgabenbearbeitung in Minuten und Sekunden

Pärchen

Aufgabe gesamt

Aufgabenteile 1 − 3

Dokumentation

Lisa / Lena

30 : 00

9 : 10

20 : 50

Sarah / Clara

41 : 20

25 : 50

15 : 30

Tina / Nina

44 : 20

23 : 40

20 : 40

Paul / Paula

40 : 00

15 : 00

25 : 00

In Tabelle 9.2 auf der nächsten Seite sind die Zeiten (in Minuten) des Lösungsprozesses detaillierter aufgeschlüsselt.13 Die angegebenen Zeiten für die
Aufgabenteile 1 und 2 sind bei Sarah und Clara in Klammern angegeben, weil
13

Die Differenzen, die entstehen, wenn man die Zeiten des Lösungsprozesses addiert und mit den
Zeiten der Aufgabenbearbeitung in Tabelle 9.1 vergleicht, ergeben sich durch Dokumentationsanteile oder nicht zuordnenbarer Zwischenteile.
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diese die Aufgabenteile kombinatorisch und nicht über eine FATHOM-Simulation gelöst haben. Für die Umsetzung des Zufallsexperiments in eine Simulation haben alle Pärchen in etwa gleich lang gebraucht.
Die Umsetzung des Zufallsexperiments in eine Simulation benötigt immer
eine gewisse Zeit, die auch bei diesen Paaren nicht sehr stark variiert und sich
in einer Zeitspanne von 3:15 – 4:45 befindet (vgl. Tabelle 9.2). Die Umsetzung
des ersten Ereignisses in eine Zufallsgröße hing bei den hier beobachteten Paaren sehr stark von der Formel- und Simulationskompetenz ab (vgl. dazu die
paarweisen Auswertungen). So hatten beispielsweise Tina und Nina Schwierigkeiten, eine geeignete Formel zu finden. Da das zweite Ereignis und die für
die Schätzung des Erwartungswerts notwendige Zufallsgröße mit Abwandlungen derselben Formel realisiert werden konnten, reduzierte sich die Bearbeitungszeit dieser Aufgabenteile oder blieb weitestgehend gleich, außer bei
Sarah und Clara. Zur Lösung des Aufgabenteils 3 benötigten sie dann wesentlich länger (8 Minuten) als alle anderen Pärchen (1:30, 2:30 und 3:00 Minuten, vgl. Tabelle 9.2), obwohl sie das Zufallsexperiment (wie auch die anderen
Pärchen) vor Bearbeitung des dritten Aufgabenteils umgesetzt hatten. Sarah
und Clara benötigten zur Simulation des dritten Aufgabenteils so lange, da
sie noch die geeignete Funktion suchen mussten. Die Umsetzung der Ereigniswahrscheinlichkeiten beinhaltet dabei immer auch die Wiederholung und
Auswertung der Messgrößen.
Insgesamt lässt sich also eine sehr große Variationsbreite der zeitlichen Bearbeitung ausmachen. Allerdings können aufgrund dieser kleinen Stichprobe
keine pauschalen Aussagen zur Dauer einer Simulationsaufgabe gemacht werden. Man kann aber erkennen, dass in der Zeitspanne zur Lösung der verschiedenen Aufgabenteile eine große Variationsbreite vorhanden ist. Dies ist auch
der Fall, wenn nur die Pärchen betrachtet werden, die simuliert haben (8:30
bis 18:30 Minuten). In diesem Fall könnte man die Variationsbreite zum einen
mit einer schlechten Tagesverfassung erklären oder zum anderen auf die bei
den Studierenden vorhandenen FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen zurückführen.
Tabelle 9.2.: Umsetzung der Aufgabenteile in FATHOM

Pärchen

Umsetzung ZE

Ereignis-Ws 1

Ereignis-Ws 2

arith. Mittel

Lisa / Lena

4 : 00

1 : 30

1 : 30

1 : 30

Sarah / Clara

4 : 30

(3 : 45)

(7 : 30)

8 : 00

Tina / Nina

4 : 45

7 : 30

4 : 00

2 : 30

Paul / Paula

3 : 15

3 : 45

3 : 45

3 : 00
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Die Auffälligkeit, dass die Ergebnissicherung oder Dokumentation bei den
Studierenden so lange gedauert hat, kann hauptsächlich auf zwei verschiedene
Ursachen zurückgeführt werden. Erstens hatten die Studierenden Probleme,
ihre Gedanken und Vorstellungen geeignet zu formulieren und schriftlich darzulegen (wobei diese Probleme bei Sarah und Clara nicht derart auffällig auftraten). Zweitens war den Studierenden teilweise nicht richtig klar, was von
ihnen genau verlangt wurde, obwohl bei der Aufgabenstellung und den Arbeitsaufträgen auf eine möglichst unmissverständliche Formulierung geachtet
wurde, die auch ähnlich als Formulierung bei den Übungsaufgaben (dort allerdings etwas konkreter) verwendet wurde. So haben Lisa und Lena mehrmals
nachgefragt, was sie genau aufschreiben sollen oder sie haben untereinander
über die Art der Ergebnissicherung diskutiert. Nachfragen zur Ergebnissicherung:
„Ich überlege gerade, wie wir das, wie wir da geschickt so ein bisschen was zu
schreiben. [. . . ] Zu den Formeln. Dürfen wir fragen? Dür_, sollen wir zu den Formeln schreiben, was wir uns dabei gedacht haben? [. . . ] Sollen wir irgendwie so
ne stochasti, stochastische Modellierung auch hinschreiben, oder?“ (Lisa/Lena
11:47–13:08)

Schwierigkeiten bei der Formulierung hatten – wie auch andere – beispielsweise Tina und Nina (vgl. Transkriptausschnitt 9.19).
Transkript 9.19: Tina/Nina 31:00 – 31:54
31:00
31:20
31:24
31:28
31:37
31:42
31:54

Tina
Nina
Tina
Nina

Kann man nicht einfach schreiben: Um diesen Vorgang, - - mit
diesen Vorgaben - stochastisch
Hhh. Ist es nicht toll.
Oder stochastisch umgesetzt haben wir zu diesem . . .
Mmh.
stochastisch umgesetzt
Haben wir das Ziehen - - von fünf
Fünf verschiedenen Krawatten.

9.7.3. Verhalten im Umgang mit dem Simulationsplan
In diesem Abschnitt wird den Fragen nachgegangen, ob und wie die Studierenden den Simulationsplan bei der Aufgabenbearbeitung einsetzen, obwohl
dies nicht explizit verlangt wurde. Dabei soll untersucht werden, welchen Habitus sich die Studierenden während der Veranstaltung im Umgang mit dem
Simulationsplan zugelegt haben. In der Vorlesung und den Übungen wurde
er vor allem zur Planung und Dokumentation eingesetzt, hatte aber auch die
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Intention zur Reflexion anzuregen und wurde in diesem Sinne auch von den
Studierenden verwendet.
Der Simulationsplan wurde von den Studierenden dabei nie als Planungshilfe eingesetzt, indem sie sich vorher Gedanken über eine mögliche Simulationsumsetzung notiert hätten, sondern immer im Nachhinein als Dokumentationshilfe. Dabei wurde im strengen Sinne das fünfschrittige Simulationsschema,
als durchnummerierter Plan, nur von den beiden Paaren Lisa/Lena und Tina/Nina verwendet. Lisa und Lena vergaßen in ihrem Simulationsplan zudem
den vierten und fünften Schritt (Wiederholung und Auswertung des Zufallsexperiments), interpretierten die einzelnen Schritte aber inhaltlich. Tina und
Nina hielten ihren Simulationsplan dagegen sehr technisch und integrierten
ihre Interpretationen in einen vorgelagerten Text. Die anderen beiden Paare beschrieben und interpretierten ihr Vorgehen mehr oder weniger inhaltlich und
konkret an den in FATHOM erstellten Objekten (Paul/Paula und Sarah/Clara)
(vgl. Tabelle 9.3).
Tabelle 9.3.: Übersicht über die Simulationsart in FATHOM und die Verwendung des
Simulationsplans

Pärchen

Simulationsart

Simulationsplan als Dokumentation

Lisa / Lena

sequenzielle
Simulation

konkreter Simulationsplan, bei dem die Wiederholung der Simulation (Sammeln von Messgrößen) und die Auswertung fehlt

Sarah / Clara

sequenzielle
Simulation

die Simulation wird beschrieben, aber nicht
anhand eines Plans; die Formel der Messgröße
fehlt (nur für Teilaufgabe 3)

Tina / Nina

sequenzielle
Simulation

vollständiger Simulationsplan (knapp) mit separaten (teilweise unverständlichen) Interpretationsteilen

Paul / Paula

Simulation
durch Stichprobenziehen

Simulation wird vollständig beschrieben und
verständlich interpretiert; Definition der Messgrößen wird versucht an anderer Stelle mathematisch zu fassen

Es lassen sich zur Beschreibung der Simulation, also zur Dokumentation,
zwei verschiedene Umgangsweisen mit dem Simulationsplan ausmachen. Entweder wurde die Simulation anhand eines, wie in der Vorlesung und den
Übungen eingeführten, Simulationsplans mit voneinander getrennten Schritten erstellt (Lisa/Lena und Tina/Nina) oder aber die Simulationsschritte wurden neben den verschiedenen FATHOM-Objekten direkt beschrieben und interpretiert (Sarah/Clara und Paul/Paula), was auch in den Simulationsplan
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integriert war (vgl. Tabelle 9.4). Insgesamt war es für die Studierenden aufwendig ihre Simulation in einem Simulationsplan selbst zu strukturieren. Es
hat sich nur bei manchen Studierenden eine Routine zum Arbeiten mit dem
Simulationsplan gebildet.
Tabelle 9.4.: Direkte Beschreibung und Beschreibung durch Simulationsplan

direkte Beschreibung

Die Kollektion Krawatten enthält 7 verschiedene Krawatten. Stochastisches
Modell: Urnenziehung

Beschreibung durch Simulationsplan
1. Erstellen einer Kollektion Krawatten.
2. Anlegen eines Attributs Krawatte
mit fuenf Faellen und der Formel
randominteger (1, 7).
3. Erstellen der Measures X, Y und
Z mit den oben erwaehnten Formeln.
4. Collect Measures von Krawatte
und 1 000-mal simulieren.
5. Darstellung der Ergebnisse in
Summary Tables.

Der Simulationsplan verwendeten die Studierenden also vor allem zur Dokumentation ihrer Aufgabenbearbeitung und nicht zur Planung dieser. Die
Beschreibung der einzelnen Simulationsschritte in einem Plan wurde allerdings nicht immer mit einer Interpretation verknüpft. Diese wurde auch separat getätigt. Der beabsichtigte Relfexionsaspekt des Simulationsplans wurde bei manchen Paaren vor allem bei den Diskussionen über eine geeignete
Formulierung sichtbar. So hatten Tina und Nina (s. o.) Schwierigkeiten, ihre Simulationsumsetzung in Worte zu fassen und genau zu beschreiben, was die
einzelnen Objekte und Formeln aussagen.

9.7.4. Verknüpfung stochastischer Inhalte mit
Simulationsaktivitäten
Welche Routinen bezogen auf die Verknüpfung von stochastischen Inhalten
und Simulationen haben sich die Studierenden im Laufe des Semesters angeeignet? Welche Rolle spielen stochastische Begriffe in den verschiedenen Stufen der Simulation?
Hier soll nun zusammengefasst werden, inwieweit die Studierenden für die
Bearbeitung dieser Aufgabe stochastisch-mathematische Inhalte mit einbeziehen. Die Formulierung eines formal stochastischen Modells wurde im Zusam-
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menhang mit Simulationsaufgaben in den Übungsaufgaben oft geübt (in sieben von neun Aufgaben) und sollte als eine allgemeingültige Beschreibung des
zugrunde liegenden Modells verstanden werden (vgl. Abschnitt 7.3.4). Auch
die Definition von Ereignissen und Zufallsgrößen, zum einen verbal-schriftlich,
zum anderen als Umsetzung in Messgrößen, wurde oft expliziert. Das Messgrößenkonzept sollte eine verbindende Funktion von formaler Definition und
Anwendung einnehmen und für die Begriffe Ereignis und Zufallsgröße als
eine Darstellung der stochastischen Konzepte dienen. Ziel war es außerdem,
dass sich die Studierenden über die Übungen (und die Vorlesung) eine Sprache
aneignen, in der sie die mathematisch-stochastischen Begriffe wie Ergebnisraum, Ereignis oder Zufallsgröße bei der Arbeit mit Simulationen verwenden
und auch zwischen simulierter relativer Häufigkeit und theoretischer Wahrscheinlichkeit differenzieren.
Die Verwendung von mathematisch-stochastischen Begriffen während der
Aufgabenbearbeitung wurde jeweils bei der Paarauswertung innerhalb der
stochastischen Kompetenzen analysiert. Die Betrachtung der sprachlichen Ebenen in Abschnitt 9.7.7 zeigte außerdem, dass die Studierenden relativ selten
mathematisch-stochastische Begriffe verwendeten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lisa/Lena und Tina/Nina die
Aufgabe nahezu ohne Verwendung stochastischer Begriffe bearbeitet haben, so
dass sich daraus kaum Rückschlüsse auf evtl. vorhandene (mentale) stochastische Konzepte ziehen lassen. Sie gebrauchten nur äußert selten Fachbegriffe.
Die routinierte Verwendung stochastischer Begriffe konnte bei ihnen nicht wie
erwünscht beobachtet werden. Zwar bezeichneten Lisa und Lena die Messgrößen bei ihrer Dokumentation mit Ereignissen und Tina und Nina mit Zufallsgrößen, allerdings wurde hier nicht auf die Art der Messgröße, also ob ein
Ereignis oder eine Zufallsgröße umgesetzt wurde, geachtet. Auf direkte Nachfragen zur Definition bzw. zu einer Vorstellung von Ereignis und Zufallsgröße,
konnten diese vier Studierenden nicht zufriedenstellend antworten.
Sarah und Clara, die die ersten beiden Aufgabenteile kombinatorisch lösten,
sprachen in diesem Zusammenhang auch nicht von Ergebnismenge, Ereignis oder Zufallsgröße, sondern nur von gesuchten Wahrscheinlichkeiten und
Möglichkeiten (im Zusammenhang mit dem Laplace’schen Wahrscheinlichkeitsbegriff). Auch bei der Simulation der Zufallsgröße „Anzahl verschiedener
Krawatten pro Woche“ verwendeten sie weder den Begriff Zufallsgröße noch
Ereignis oder auch Erwartungswert. Sie blieben in ihrer Kommunikation auf
einer kombinatorischen, inhaltlichen und FATHOM-spezifischen Ebene. Allerdings zeigten sie während der Aufgabenbearbeitung ein Verständnis zwischen
Simulationsergebnissen und theoretischen Werten und verknüpften so auf einer inhaltlichen Ebene das empirische Gesetz der großen Zahl mit ihren Simulationen. Hier konnten also nur wenig Verknüpfungen mathematischer Inhalte
mit Simulationsaktivitäten beobachtet werden.
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Dagegen haben sich Paul und Paula stärker auf die stochastischen Inhalte
konzentriert als die anderen drei Paare. Sie verwenden zur Beschreibung des
stochastischen Modells die formale Darstellungsweise, die in den Übungen so
oft geübt und angewendet wurde. Auch differenzieren Paul und Paula bei der
Definition der Messgrößen zunächst zwischen Zufallsgröße und Ereignis und
können diese im anschließenden Interview auch mathematisch erklären. Insgesamt zeigt sich bei diesen beiden Studierenden eine recht gute Verknüpfung
von stochastischen Inhalten und Simulationsaktivitäten.
Die (erhoffte) verbindende Funktion von Messgrößen in der Vermittlung
der Konzepte von Ereignis und Zufallsgröße konnte nur vereinzelt registriert
werden. Vielmehr wurden die Bezeichnungen oft eher schematisch und unreflektiert übernommen. Ein vertieftes stochastisches Verständnis dieser Begriffe
konnte teils beobachtet werden, teils war die Verknüpfung von Messgrößen
mit den Begriffen Ereignis und Zufallsgrößen nur oberflächlich oder nicht zu
beobachten.

9.7.5. Beobachtete Schwierigkeiten
Auf welchen Ebenen lassen sich Schwierigkeiten beim Lösungs- und Dokumentationsprozess der Studierenden verorten?
Betrachtet man für den Lösungsprozess wieder die vier Interfaces (Modellierungsinterface, Ereignisse/Zufallsgrößen-Interface, Wiederholungs-Interface,
Auswertungsinterface), so lassen sich vor allem auf der Ebene des Modellierungsinterface und bei der Umsetzung der Ereignisse und Zufallsgrößen
Schwierigkeiten beobachten (vgl. Abschnitt 7.2.3 sowie Maxara und Biehler
(2007)). Beim Modellierungsinterface war insbesondere die „vorgeschaltete“
Schwierigkeit der bewussten Wahl einer Simulationsmöglichkeit ein Hindernis (vgl. Abschnitt 7.2.3), da diese von den Studierenden nicht immer sorgfältig unterschieden wurde. So ist nicht so sehr die Modellierung an sich das
Problem, sondern die (planvolle) Umsetzung des Modells in eine Simulation.
Hier zeigten sich teils starke Unsicherheiten (bei Tina/Nina und Sarah/Clara),
da beide Paare einerseits die Umsetzungsarten sequenzielle Simulation und
Simulation durch Stichprobenziehen vermischten und nicht klar voneinander
trennen konnten. Zum anderen hatten Sarah und Clara zunächst Schwierigkeiten eine geeignete Zufallsfunktion zur Umsetzung des Zufallsexperiments
zu finden. Die Vergabe von Bezeichnungen und deren Umsetzung, war nur als
sekundäres Problem zu beobachten, da dies zu keinen weiterführenden Problemen bei der Aufgabenlösung führte.
Dass zur Umsetzung der Ereignisse und der Zufallsgröße Messgrößen definiert und gesammelt werden müssen, war allen Paaren bewusst, wobei Paul
und Paula, obwohl sie schon darüber geredet hatten, dies kurzzeitig vergaßen. Bei der Umsetzung der Ereignisse und der Zufallsgröße ist es vor allem
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das fehlende Wissen der notwendigen Funktion uniqueValues, das den Studierenden Tina/Nina und Sarah/Clara Schwierigkeiten bereitet. Wo und wie die
Messgrößen definiert werden müssen, war nur für Paul und Paula ein geringfügiges Problem. Beim Wiederholungsinterface lässt sich des öfteren beobachten, dass die Messgrößen in neuen Messgrößenkollektionen gesammelt werden, so dass am Ende oft drei Messgrößenkollektionen vorhanden sind, da drei
Messgrößen definiert werden konnten. Aus Sicht der Autorin dieser Arbeit ist
dies eher als ein Randproblem zu betrachten, da für die Simulation an sich keinerlei Nachteile entstehen und die Studierenden auch keine Schwierigkeiten
hatten, die Messgrößenkollektionen zu erstellen und weitere Messgrößen dort
zu sammeln. Beim Auswertungsinterface konnten auf technischer Seite keine
Probleme festgestellt werden.
Allerdings konnten dann bei der Interpretation der Ergebnisse Schwierigkeiten beobachtet werden. Diese waren neben der Formulierung der stochastischen Annahmen die gravierendsten Schwierigkeiten aus stochastischer Perspektive. Im Gegensatz zu den meisten softwarespezifischen Problemen, die
den Simulationsprozess stocken lassen, werden Schwierigkeiten im stochastischen Bereich bezüglich der Interpretation der Ergebnisse von den Studierenden nicht wahrgenommen und Schwächen bei der Formulierung der stochastischen Annahmen kaum. Dies lässt sich dadurch erklären, dass diese Schwierigkeiten für die Studierenden keine direkten Hürden bei der Lösung der Aufgabe darstellen. Die Probleme bei der Interpretation der simulierten Daten sind
vor allem der undifferenzierte Umgang mit relativen Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten sowie eine unzureichende Interpretation des arithmetischen
Mittels. Die Formulierung der stochastischen Annahmen fand zum einen meist
erst im Nachhinein, also nach der Aufgabenbearbeitung statt und war für die
Studierenden in der Hinsicht ein Problem, dass sie nicht wussten, bzw. sich
nicht sicher waren, was denn genau von ihnen verlangt wurde. Ainley u. a.
(2006) sprechen in diesem Zusammenhang, wo das vom Lehrenden intendierte (Lern-)Ziel in Aufgaben vom Lernenden nicht erkannt oder anders interpretiert wird, vom planning paradox. Explizite Formulierungen wie „jede Krawatte wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen“ oder „das Ziehen der
Krawatten ist stochastisch unabhängig“ wurden nur selten verwendet (zum
Beispiel von Sarah und Clara). Die stochastischen Annahmen wurden oft nur
implizit in der Beschreibung eines Urnenmodells oder der verwendeten FA THOM -Funktionen getätigt. Paul und Paula nahmen das aus den Übungen bekannte formale Modell auf (vgl. Abschnitte 7.2.1 und 7.3.4) und formulierten
auch die stochastische Unabhängigkeit noch explizit.
Neben Schwierigkeiten auf der FATHOM-spezifischen und der stochastischen
Ebene, wurden auch bei der Dokumentation des Lösungsprozesses Probleme beobachtet. Dieses waren vor allem Probleme bei der Formulierung, d. h.
die Studierenden fanden aus ihrer Sicht nicht die geeigneten Formulierungen.
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Diese Formulierungsschwächen wurden von den Studierenden auch selbst erkannt. So erklärt beispielsweise Nina im nachfolgenden Interview: „Nee, weil
wir irgendwie mit den Formulierungen so rumgeeiert haben. [. . . ] Wie sagt
man’s jetzt, dass es verständlich ist, und dass es sich auch noch so, dann gut
formuliert im Ausdruck anhört.“ (Nina, 44:10). Diese Formulierungsschwierigkeiten, die fast überall zu beobachten waren, lassen zum einen auf ein nichtabrufbares Vorgehensmuster oder fehlende Routine schließen und zum anderen
eventuell auf nicht 100%ig verstandene Sachverhalte, da vermutlich gerade da
Formulierungsschwierigkeiten vermehrt auftreten, wo Sachverhalte nicht klar
verstanden wurden.

9.7.6. Stellenwert der simulierten Ergebnisse für die Studierenden
und Akzeptanz der Simulation als Problemlösemethode
In diesem Abschnitt soll folgenden zwei Fragen nachgegangen werden: Welchen Stellenwert haben für die Studierenden simulierte Ergebnisse im Vergleich zu berechneten? Und: Akzeptieren die Studierenden die Simulation als
Problemlösemethode? Die erste Frage zielt auf eine Differenzierung zwischen
theoretischer Wahrscheinlichkeit und simulierter relativer Häufigkeit als Annäherung an die theoretische Wahrscheinlichkeit. Damit hängt diese Frage eng
mit dem Verständnis der Studierenden zum Gesetz der großen Zahl zusammen, das schon in den stochastischen Kompetenzen in der Kategorie Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen (VAS) zum Tragen kam. Zwei
der vier Paare zeigten während ihrer Aufgabenbearbeitung oder Dokumentation keinerlei Hinweise auf eine Unterscheidung von simulierter relativer
Häufigkeit und theoretischer Wahrscheinlichkeit. Auf die direkte Nachfrage,
welchen Stellenwert die Ergebnisse jetzt im Vergleich zu errechneten Ergebnissen hätten, zeigt sich auch bei diesen vier Studierenden ein unterschiedliches
Verständnis.
So bezieht Tina die Frage direkt auf die Methode an sich und die Möglichkeit
mit ihr ein „richtiges“ Ergebnis zu produzieren (vgl. Transkriptausschnitt 9.20).
Die „Güte“, also die Genauigkeit, des Ergebnisses differenziert sie nicht weiter,
sondern betont vielmehr, dass beide Methoden für sie den gleichen Stellenwert
haben. Tina betont aus der Perspektive einer Studentin, die eine Aufgabe richtig lösen möchte, dass bei beiden Methoden Rechnen und Simulieren solche
Fehler unterlaufen können, dass die Aufgabe nicht richtig gelöst wird. Sie hat
die Simulation als Problemlösemethode voll akzeptiert. Wünschenswert wäre
allerdings eine reflektiertere Sicht auf die Genauigkeit der Ergebnisse.
Lisa hat ebenso – aufgrund ihrer Erfahrungen in den Übungen – die Simulation als Problemlösemethode akzeptiert, und ist sich in einem gewissen Sinn
auch über die Genauigkeit der simulierten Ergebnisse bewusst (vgl. Transkriptausschnitt 9.21). Lisa reicht also zunächst die Genauigkeit der simulierten Er-
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Transkript 9.20: Tina 31:02 – 31:25
31:02

I

31:10
31:11
31:12
31:14
31:15
13:19
13:20

Tina
I
Tina
I
Tina
I
Tina

13:25

I

Und haben für dich jetzt so simulierte Ergebnisse einen anderen
Stellenwert als errechnete, oder?
Nee.
Ist gleich.
Nee, weil man kann sich ja auch bei Simulationen sehr vertun.
Mmh.
Und beim Rechnen genauso. - - - Also.
Das stimmt.
Wenn man sich sicher ist, dass man den richtigen Weg gewählt
hat, dann denke ich ist das eine genauso wie das andere.
Mmh.
Transkript 9.21: Lisa 15:01 – 15:33

15:01

I

15:08
15:08

Lisa
I

15:14

Lisa

15:24
15:26

I
Lisa

15:28
15:31
15:33

I
Lisa
I

Ja. Aber jetzt von den Ergebnissen, die du jetzt für die Aufgabe,
äh, da simuliert hast, ne?
Ja?
Also die Zahlen, sind, haben die für dich jetzt den gleichen Stellenwert wie wenn du die gerechnet hättest?
Ja, mehr oder minder schon. Also, wir haben das ja auch in den
Übungsblättern oftmals gehabt, ne? Und da mussten wir das ja
auf beiderlei machen. Also einmal theoretisch berechnen und
einmal mit der Simulation. Und das passt, das passt ja meistens.
Mmh. (- - -) Okay.
Also, man kann’s ja jetzt noch öfters machen. Dann wird’s natürlich noch genauer, ne? Also mehr als 1 000-mal simulieren.
Mmh.
Also von daher, mir reichen die Werte, ja.
Gut.

gebnisse mit 1 000 Wiederholungen. Die richtige, aber doch noch unpräzise,
Aussage, dass das Ergebnis bei mehr Wiederholungen genauer wird, zeigt ein
grundlegendes Verständnis zum Gesetz der großen Zahl, was aber nicht weiter
präzisiert wird. Aber das Wissen an sich, dass bei einer großen Zahl an Wiederholungen das Ergebnis genauer wird, also sich näher an die theoretische
Wahrscheinlichkeit annähert, genügt Lisa, so dass sie dies hier nicht unbedingt
durchführen muss.
Auch Lena zeigt auf diese Frage hin ein Verständnis des Gesetzes der großen
Zahl, wobei sie sogar eine Anzahl an Wiederholungen für ein für sie genügend
genaues Ergebnis angibt: „Mmh. Ja gut. Ich müsste die Animation vielleicht
noch, irgendwie, vielleicht, ähm, (- -) mehr wiederholen. Also nicht 1 000-mal,
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sondern vielleicht 10 000-mal. Dann hätte es den gleichen Wert für mich.“ (Lena 15:10) Mit „Animation“ meint Lena hier die Simulation, die sie noch öfter
wiederholen möchte. Auch sie hat die Simulation also als Problemlösemethode
akzeptiert, wobei sie Bedingungen an die Wiederholungsanzahl stellt, damit
die Ergebnisse für sie gleichwertig sind.
Sarah und Clara hatten die beiden Ereigniswahrscheinlichkeiten ja berechnet, zeigten aber schon bei der Simulation des Erwartungswerts ein Bewusstsein über die Bedeutung der Anzahl an Simulationswiederholungen, die in den
anschließenden Interviews bestärkt und mit Ausführungen zum Gesetz der
großen Zahlen ergänzt wurden (vgl. Abschnitt 9.3.4). Paul und Paula hatten die
Annäherung der relativen Häufigkeiten an die Wahrscheinlichkeiten in ihren
Ergebnissen sogar direkt formuliert (vgl. Abschnitt 9.5.4). Im anschließenden
Interview mit Paul zeigte sich aber eine etwas andere Auffassung zum Verhältnis von Simulation und theoretischer Berechnung (vgl. Transkriptausschnitt
9.22), wobei die Frage aus dem Gespräch heraus auch etwas anders formuliert
wurde. Paul erachtet die theoretische Lösung vor allem aufgrund ihrer VerallTranskript 9.22: Paul 15:58 – 16:38
15:58

I

16:04

Paul

16:14
16:16

I
Paul

16:38

I

Also ist für dich der rechnerische Weg auch genauso, mindestens
genauso wichtig wie das mit dem Programm? [Oder noch wichtiger?
[Ich denke wich_,
für mich ist es wichtiger als mit dem Programm, weil Programm,
ich, das ist, äh, ich, ich verst_, ist mehr als Einzelfall oder [so wie
ich das betrachte. Das ist nicht so . . .
[Mmh.
. . . allgemein oder so, obwohl das nähern sich und so, so weiter, aber trotzdem dieses theoretisches Verständnis ist für mich
wichtiger und deswegen, ich versuche immer, wenn ich das, auch
Übungsaufgaben gemacht habe, habe ich erstmal mit Fathom gemacht und dann habe ich versucht, äh, theoretische Lösung zu
finden. Weil sonst, also, das ist der Kern für mich sozusagen.
Mmh.

gemeinerbarkeit bzw. ihrer allgemeinen Anwendbarkeit als wichtiger. Für ihn
nimmt die Simulation eher eine Nebenrolle ein, da sie ihm nicht so universell
erscheint (vgl. Transkriptausschnitt 9.22, in dem er die Simulation eher für den
Einzelfall geeignet sieht). Im Bezug auf die Gegenwahrscheinlichkeit äußert
sich Paul aber auch nochmal über die Simulationsgenauigkeit: „Wenn ich das
rechtzeitig gesehen hätte, nochmal Simulation durchführen. Weil es kann passieren, dass das durch Schwankungen von der relativen Häufigkeit entsteht.
Und da hätte ich 5 000 oder noch mal, und dann angucken, wo er, wo stabili-
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siert sich die Häufigkeit.“ (Paul 60:28). Der erste Satz bezieht sich auf die Tatsache, dass Paul und Paula die beiden ersten Ereigniswahrscheinlichkeiten in
zwei verschiedenen Messgrößenkollektionen sammelten und so sich die relativen Häufigkeiten nicht zu Eins addierten. So erkannten sie dort nicht, dass es
sich um die Gegenwahrscheinlichkeit handelt. Paul macht hier den Vorschlag,
dass es sich um Schwankungen der relativen Häufigkeiten gehandelt haben
könnte, die man mit einer größeren Wiederholungszahl von Simulationen minimieren könnte.
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die meisten Studierenden die Simulation als eigene Problemlösemethode akzeptiert haben und auch anwenden.
Der Stellenwert der simulierten Ergebnisse ist für die meisten gleich dem von
berechneten Ergebnissen. Allerdings lässt sich nicht immer ein differenzierter
Umgang mit den simulierten Ergebnissen bezüglich ihrer Genauigkeit beobachten, obwohl auf Nachfrage fast alle ein grundlegendes Verständnis erkennen ließen.

9.7.7. Sprachliche Ebenen
In diesem Abschnitt wird versucht – über die Auszählung von Wörtern in
den Transkripten zur Aufgabenbearbeitung (nicht in denen der anschließenden Sitzungen) – zu untersuchen, auf welchen sprachlichen Ebenen sich die
Studierenden bewegen. Dazu wurden drei Wortgruppen gebildet und quantitativ ausgezählt. Die erste Wortgruppe beinhaltet mathematische und stochastische Begriffe, die zweite inhaltlich- und modellierungsbezogene Begriffe und die dritte FATHOM-spezifisches Vokabular. Zu den mathematisch stochastischen Begriffen wurden Wortstämme gezählt, die sich folgenden Wörtern zuordnen lassen: Ereignis, Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert, Ergebnis,
Ergebnisraum, Fünftupel, Teilmenge, Annäherung, Häufigkeiten, unabhängig,
u. ä. Die inhaltlichen Begriffe wurden so ausgewählt, dass mit ihnen versucht
wurde die inhaltliche, kontextuelle und modellierungstechnische Ebene der
Aufgabenbearbeitung zu erfassen, also zum einen Begriffe, die direkt in den
Aufgabenkontext eingebunden sind oder solche, die sich auf die Interpretation und Erläuterung beziehen: Krawatten, Arbeitstage, Auswahl, ziehen, fünfmaliges, begründen, erklären, Erwartungen, Experiment, realistisch, Kugeln,
Urne u. ä. Das FATHOM-spezifische Vokabular enthält Begriffe, die eindeutig
die Umsetzung der Simulation in FATHOM betreffen: Kollektion, Measures,
Messgrößen, Summary Table, Attribute, Case, collect, Formeln, Histogram, uniqueValues u. ä. Für die Auszählung wurden nun alle Wörter der Transkripte
zu den paarweisen Aufgabenbearbeitungen (nicht die Transkripte zu den anschließenden Sitzungen) ausgezählt und falls möglich einer dieser Wortgruppen zugeordnet. Die prozentualen Anteile dieser Wortgruppen bezogen auf
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die Anzahl aller verwendeten Worte eines jeden Paares während der Aufgabenbearbeitung sind in Abbildung 9.41 auf der nächsten Seite dargestellt.
Der Anteil der verwendeten Wortgruppen kann eine Tendenz aufzeigen, inwieweit sich die Paare auf den verschiedenen Ebenen miteinander unterhalten
haben, allerdings entspricht der Anteil nicht dem wirklichen Gesprächsanteil
dieser Ebenen, da nur einzelne Wörter und keine Sätze oder Passagen solchen
Ebenen zugeordnet wurden.
Da für die Darstellung der Anteile der Wortgruppen die gleiche Skalierung
gewählt wurde, lässt sich gut erkennen, dass sich die Ebenen in ihren Häufigkeiten deutlich unterscheiden und eine Dreistufung auszumachen ist. Die mathematisch stochastische Ebene ist mit Abstand am geringsten ausgeprägt, die
inhaltlich-, modellbezogene Ebene liegt etwa in der Mitte und die FATHOMspezifischen Begriffe werden von den Teilnehmern am häufigsten verwendet.
Dies zeigt, dass sich die Studierenden während und nach der Aufgabenbearbeitung tendenziell öfter der FATHOM-Sprache bedient haben, als inhaltlich
oder mathematisch zu argumentieren und somit die technischen Aspekte gegenüber inhaltlich-mathematischen überwiegen. Diese Tatsache liegt zu großen Teilen am Versuchsdesign dieser Studie, da die Simulation mit FATHOM
einen wesentlichen Anteil der Aufgabenbearbeitung stellte und sich darüber
auch ausgetauscht werden musste. In anderen Studien wurde allerdings ein
ähnlicher Effekt, nämlich die Tendenz, sich auf eine technische Ebene der Aufgabenbearbeitung zurückzuziehen, beobachtet (vgl. z. B. Duit und Tesch 2006).
Wie jedoch bei Sarah und Clara (die den ersten und zweiten Aufgabenteil rechnerisch gelöst haben) zu erkennen ist, sind auch hier die Anteile auf mathematischer und inhaltlicher Ebene nicht höher als bei den anderen Paaren, obwohl
sie aus zeitlicher Sicht die Hälfte der Aufgabenbearbeitungszeit mit kombinatorischen Überlegungen verbracht haben. Das kann vor allem dadurch erklärt
werden, dass Zahlwörter wie eins, zwei, drei und Begriffe wie „Möglichkeiten“ nicht in die mathematische Wortgruppe gezählt wurden, da diese oft auch
in anderen Kontexten und nicht nur im kombinatorischen Kontext verwendet
werden.14 Außerdem ist die Sprache während der kombinatorischen Überlegungen von Sarah und Clara auch sehr stark inhaltlich geprägt. Der relativ hohe Anteil an FATHOM-spezifischem Vokabular bei Sarah und Clara beruht auf
ihrer zeitlich nicht kürzeren Umsetzungsdauer der Simulation und der relativ
langen Formelsuche (vgl. Abschnitt 9.3 auf Seite 337).
Bei Paul und Paula sieht man allerdings einen erhöhten Anteil an stochastischen Fachbegriffen, der teils mehr als dreifach so hoch ist wie bei den anderen Paaren. Die vorangegangene paarweise Analyse zeigte, dass Paul und
14

Den Begriff der „Möglichkeiten“ hätte man auch zu den stochastischen Begriffen zählen und überprüfen können, in wie weit dieser hier in anderen Kontexten genutzt wird.
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Abbildung 9.41.: Prozentuale Anteile der Wortgruppen mathematisch, inhaltlich und
FATHOM-spezifisch innerhalb der Gesamtwortanzahl der Transkripte zu den Aufgabenbearbeitung (es wurden hier keine Ergebnispapiere, FATHOM-Dokumente oder
Transkripte der anschließenden Sitzungen berücksichtigt).

Paula (vor allem) bei der Dokumentation und Darstellung der stochastischen
Annahmen, stärker stochastisch argumentierten.

9.7.8. Zusammenfassung
Lösungsmethode Drei der vier Paare wählten ohne Abstimmung untereinander eine Lösungsmethode (Lisa/Lena, Tina/Nina – Simulation, Sarah/Clara
– Rechenweg). Paul und Paula diskutierten kurz und entschieden sich für die
Simulation. Ausschlaggebende Gründe waren vor allem pragmatischer Natur.
Die Studierenden hielten die Simulation für schneller durchführbar, einfacher
und für sie präsenter, während der Rechenweg ihnen schwieriger, zeitintensiver und nicht sofort präsent schien. Außerdem wurden noch die persönlichen Gepflogenheiten aus den Übungen als Gründe für eine Methodenwahl
genannt. Nur eine Studentin (Sarah) brachte inhaltliche Argumente für die unterschiedlichen Lösungsmethoden.
Zeitliche Aspekte Zeitlich gesehen variierte die Dauer der gesamten Aufgabenbearbeitung zwischen 30 bis etwa 45 Minuten, wobei die Lösung der Aufgabenteile eins bis drei 9 bis 26 Minuten beanspruchte. Die Dauer der Dokumentation belief sich auf etwa 16 bis 25 Minuten. Die Dokumentation dauerte
für zwei der vier Paare wesentlich länger als die Lösung der Aufgabenteile
an sich, für die anderen beiden Paare etwas kürzer. Allerdings nahm sie einen
wesentlichen Zeitraum in Anspruch.
Verhalten im Umgang mit dem Simulationsplan Der Simulationsplan wurde von den Studierenden, wenn als Dokumentation und nicht explizit zur Planung der Simulation verwendet. Zwei Paare erstellten einen nummerierten Simulationsplan, ähnlich wie er in den Übungen verwendet wurde, zwei Paare
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beschrieben ihre Simulationsschritte direkt an den FATHOM-Objekten und erstellten keinen Simulationsplan. Die verfassten Simulationspläne waren dabei
aber unvollständig, da Schritte oder Interpretationen fehlten. Der Simulationsplan ist bei den Studierenden also nicht in dem Maße abrufbar gewesen wie
gewünscht. Er könnte als Strukturierungshilfe zur Simulation noch besser genutzt werden.
Verknüpfung stochastischer Inhalte mit Simulationsaktivitäten Da insgesamt nur wenig stochastische Begriffe verwendet und stochastische Konzepte
beobachtet werden konnten, ist auch die Verknüpfung von stochastischen Inhalten mit Simulationsaktivitäten größtenteils gering ausgeprägt. Die explizite Verknüpfung von simulierter relativer Häufigkeit und theoretischer Wahrscheinlichkeit fand sich bei Sarah/Clara und Paul/Paula. Eine weitere Einbeziehung von stochastischen Inhalten zeigte sich dann nur bei Paul und Paula:
zum einen bei der Definition der Messgrößen, wo sie darüber nachdachten, ob
es nun Ereignisse oder Zufallsgrößen seien und zum anderen bei der Beschreibung des formalen Modells (hier aber erst im Nachhinein zur Aufgabenbearbeitung).
Beobachtete Schwierigkeiten Probleme zeigten sich auf unterschiedlichen
Interface-Ebenen. Bei der Realisierung der Simulation bereitete die Umsetzung
des Zufallsexperiments in eine Simulation Probleme, da die Simulationsarten
sequenzielle Simulation und Simulation durch Stichprobenziehen vermischt
wurden. Eine weitere Schwierigkeit wurde bei der Verwendung von Formeln
beobachtet. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung des Zufallsexperiments
und auch auf die Definition von Messgrößen hatten zwei Paare Probleme eine
geeignete Formel aufzustellen. Dies bestätigt die Ergebnisse von Yáñez (2002)
und Sánchez und Inzunza (2006), die auch Schwierigkeiten bei der Umsetzung
des Zufallsexperiments in eine Simulation beobachteten.
Auf der stochastischen Ebene lagen die Schwierigkeiten bei der Formulierung der stochastischen Annahmen und der Interpretation der simulierten Ergebnisse. Bei der Formulierung der stochastischen Annahmen war den Studierenden nicht klar, was sie schreiben sollten, bei der Interpretation der Ergebnisse wurde oft nicht zwischen relativer Häufigkeit und theoretischer Wahrscheinlichkeit unterschieden.
Stellenwert der simulierten Ergebnisse – Akzeptanz der Simulation als Problemlösemethode Bei der Lösung und Dokumentation der Aufgabe an sich,
haben vier der acht Studierenden nicht explizit zwischen simulierter relativer
Häufigkeit und theoretischer Wahrscheinlichkeit unterschieden. Es zeigte sich
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allerdings in den anschließenden Interviews ein unterschiedliches Verständnis über diesen Zusammenhang und die Genauigkeit der simulierten Ergebnisse als Schätzwert für die theoretische Wahrscheinlichkeit. Tina ging überhaupt nicht auf diesen Unterschied ein, während die übrigen Studierenden
sich zwar dazu äußerten, wobei die meisten pauschal sagten, dass bei mehr
Wiederholungen das Ergebnis genauer wird. Für Lena hätte das simulierte Ergebnis bei 10 000 Wiederholungen den gleichen Stellenwert. Alle Studierenden
(außer Paul) haben die Simulation auch als gleichwertige Problemlösemethode akzeptiert. Für Paul stellt die Simulation nur eine eingeschränkt nutzbare
Methode dar, da sie für ihn nicht so universell einsetzbar scheint. Insgesamt
lässt sich also festhalten, dass die Studierenden ein Verständnis vom Gesetz
der großen Zahl haben, dieses jedoch nicht immer sehr differenziert erscheint
und sie die Simulation als eigene Problemlösemethode akzeptiert haben.
Sprachliche Ebene Insgesamt lässt sich bei der Betrachtung der sprachlichen
Ebenen bei allen Paaren eine Dreistufung in der Häufigkeit der Verwendung
spezifischer Wortgruppen ausmachen: am häufigsten wird FATHOM-spezifisches Vokabular verwendet, gefolgt von inhaltlich-kontextbezogenem und letztlich mathematisch-stochastischem. Nicht verwunderlich ist, aufgrund der hohen FATHOM-Spezifität des Arbeitsauftrags an sich, der hohe Anteil FATHOMspezifischer Wörter. Auffällig ist dagegen die insgesamt geringe Verwendung
mathematisch-stochastischer Begriffe, die bei Paul/Paula (mit hoher stochastischer Kompetenz) im Vergleich zu den anderen Paaren aber einen erhöhten
Anteil aufweist.
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9.8. Fazit
9.8.1. Hypothesen zu Zusammenhängen von FATHOM-spezifischen
Simulations- und stochastischen Kompetenzen
Ein Ziel war es, aus den Analysen mit der qualitativen Inhaltsanalyse, Hypothesen zu den Zusammenhängen von FATHOM-spezifischen Simulations- und
stochastischen Kompetenzen zu generieren. Unter Hypothesen sind hier verallgemeinernde Hypothesen im klassischen Sinn zu verstehen (Poincaré 2003), die
induktiv aus den Analysen der Fallstudien abgeleitet werden. Da es sich bei
der empirischen Untersuchung um die qualitative Auswertung von vier Fallstudien handelt, die in einem bestimmten Kontext mit bestimmten Voraussetzungen zu sehen sind, ist die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse beschränkt
und an spezifische Gegebenheiten geknüpft. Als spezifische Voraussetzungen
sind dabei vor allem die Laborsituation, die Anforderungen und Eigenheiten
der Aufgabe, die Voraussetzungen, die die Studierenden mitbrachten, die Art
und Weise der Verwendung des Simulationsplans in der Veranstaltung zu nennen. Neben der Prüfung der Hypothesen müssten ebenso diese spezifischen
Voraussetzungen bezüglich einer Verallgemeinerbarkeit geprüft werden.
Die folgenden Hypothesen zu Zusammenhängen von FATHOM-spezifischen
Simulations- und stochastischen Kompetenzen sind deshalb von den spezifischen Voraussetzungen abhängig und in Bezug auf ihre Verallgemeinerbarkeit
„vorsichtig“ zu betrachten:
1. Die allgemeinen FATHOM-Kompetenzen sind keine Voraussetzung für
eine hohe Formel- und Simulationskompetenz und umgekehrt weisen
hohe Formel- und Simulationskompetenzen nicht auf eine hohe allgemeine FATHOM-Kompetenz hin. Die in Keitzer (2006) vorgeschlagene
Stufung der vier Kompetenzen kann nicht als konsequente, aufeinander
aufbauende Stufung gesehen werden, sondern eher als eine voneinander unabhängige Stufung, indem vielleicht besser von vier verschiedenen Kompetenzen gesprochen wird. Zwar benötigt man zur Arbeit mit
FATHOM ein gewisses Grundrepertoire an allgemeinen FATHOM-Kompetenzen, allerdings ist eine hohe allgemeine FATHOM-Kompetenz kein
Hinweis auf gute Formel- und Simulationskompetenz (vgl. Sarah/Clara)
und auch keine Voraussetzung dafür (vgl. Lisa/Lena und Paul/Paula).
Genauso kann umgekehrt gesagt werden, dass aus einer hohen Formelund Simulationskompetenz keine hohe allgemeine FATHOM-Kompetenz
folgt. Inhaltlich bedeutet dies: Haben Lernende hohe Kompetenzen im
technischen Umgang mit der Software FATHOM, wissen sie also, wie man
Objekte in FATHOM erzeugt und was sie bedeuten (außer im Bereich Formeln und Funktionen), so ist das kein Hinweis oder keine Voraussetzung
dafür, dass sie auch geeignete Formeln zur Umsetzung des Zufallsexpe-
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riments oder der interessierenden Ereignisse und Zufallsgrößen wissen
bzw. wissen, wie eine Simulation in FATHOM aufzubauen ist.
2. Es lässt sich kein Zusammenhang zwischen hohen FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen und stochastischen Kompetenzen feststellen. Fasst man die gesamten FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen sowie die stochastischen Kompetenzen der einzelnen Paare pauschal zusammen, ergibt sich die in Abbildung 9.44 auf der nächsten Seite
dargestellte Verteilung. Bei der Zusammenfassung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen wurden die Formel- und Simulationskompetenzen etwas stärker gewichtet als die beiden anderen Kompetenzen, da die Simulations- und Formelkompetenz, die für eine gelingende
Simulationsumsetzung wesentlichen Kompetenzen sind. Zur Übersicht
und besseren Nachvollziehbarkeit der Einstufung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen sind diese in Abbildung 9.42 zusammenfassend dargestellt. Eine Übersicht der stochastischen Kompetenzen
findet sich in Abbildung 9.43.

Abbildung 9.42.: Übersicht der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen der vier
Paare

Hier lässt sich erkennen, dass die verschiedensten Kombinationen der
Kompetenzen auftreten. Zwar werden durch die begrenzte Anzahl hier
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Abbildung 9.43.: Übersicht der stochastischen Kompetenzen der vier Paare

Abbildung 9.44.: Einordnung der vier Paare in die stochastischen und FATHOMspezifischen Simulationskompetenzen (h – hoch, m – mittel, n – niedrig; LL – Lisa/Lena, SC – Sarah/Clara, TN – Tina/Nina, PP – Paul/Paula)
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betrachteter Fälle nicht alle Kombinationsmöglichkeiten abgedeckt, allerdings lassen sich diese durchaus auch vorstellen. Die mögliche Hypothese, dass eine höhere FATHOM-spezifische Simulationskompetenz,
die hier beobachtet, aber schon im Verlaufe der Veranstaltung erworben
wurde, zwangsläufig auch zu einer höheren stochastischen Kompetenz
führt, kann durch Lisa/Lena widerlegt werden.

9.8.2. Mögliche Konsequenzen
Da sich gezeigt hat, dass das eigenständige Erstellen von Simulationen mit FA THOM von den Studierenden prinzipiell erlernbar ist, und das eigenständige
Erstellen von Simulationen dazu dienen soll, Studierenden stochastische Konzepte auf eine andere, etwas „zugänglichere“ Art näher zu bringen, scheint
es sinnvoll, zwei wesentliche Aspekte zu optimieren. Einerseits sollten die hier
beobachteten Schwächen in den Kompetenzbereichen der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenz – vor allem in den Bereichen Formel- und Simulationskompetenz – gefördert werden und andererseits sollten die stochastischen
Konzepte und Inhalte stärker mit den Simulationsaktivitäten verknüpft werden, damit sich auch die stochastischen Kompetenzen der Studierenden verbessern. Ein wesentlicher Ansatzpunkt zur Verbesserung der dieser Aspekte
sind die in der Veranstaltung behandelten Übungsaufgaben, aus den folgenden zwei Gründen. Erstens sollten sich die Studierenden die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen zum Großteil mit dem Material, das ihnen
zur Verfügung gestellt wurde, und in den Übungen erwerben und zweitens
zielt die Verknüpfung von stochastischen Konzepten mit Simulationsaktivitäten
auf die Eigentätigkeit der Studierenden ab. Die Vorlesung an sich ist aufgrund
der etwas spärlichen Dokumentation15 der tatsächlich behandelten Inhalte in
Bezug auf die Art und Weise der Vermittlung, nur im Groben und nicht im Detail zu rekonstruieren, so dass sich die möglichen Konsequenzen vor allem auf
die Materialien und Übungsaufgaben beziehen.
So waren die Ziele der Übungen und die des zu Verfügung gestellten Materials, insbesondere der Simulationsanleitung (Maxara 2006), die Folgenden
(vgl. Abschnitte 7.3.2, 7.3.3 und 7.3.4):
1. Aneignung FATHOM-spezifischer Simulationskompetenz
2. Kennen und Anwenden können der drei Simulationsarten simultane Simulation, sequenzielle Simulation und Simulation durch Stichprobenziehen
3. Aneignung des dreigegliederten Simulationskonzepts mit stochastischer
Modellierung, Simulationsplan und Realisierung in FATHOM als Bearbeitungshabitus solcher stochastischer Problemstellungen
15

Es wurden zur Vorlesung nur die auf Folien geschriebenen Inhalte des Dozenten archiviert.
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4. Verinnerlichung und Anwendung stochastischer Begriffe wie Ergebnismenge, Ereignis, Wahrscheinlichkeiten, relative Häufigkeiten und Zufallsgrößen im Simulationskontext
5. Sammlung von Erfahrungen zu zufallsabhängigen Vorgängen
6. Simulation als mathematische Problemlösemethode akzeptieren und zur
Absicherung oder Überprüfung errechneter Ergebnisse anwenden
7. (Simulationsumsetzungen hinsichtlich des stochastischen Problems auswählen können)
Fragestellungen zu den meisten dieser Ziele wurden auch im Rahmen der hier
vorliegenden explorativen Studie in die Auswertungen miteinbezogen (vgl.
Abschnitt 9.7), in denen sich meist Verbesserungsbedarf im Erreichen dieser
Ziele zeigte. So kann prinzipiell die Aneignung FATHOM-spezifischer Simulationskompetenz gefördert werden sowie die Unterscheidung der Simulationsarten von den Studierenden. Die Aneignung des dreigegliederten Simulationskonzepts mit stochastischer Modellierung, Simulationsplan und Realisierung in FATHOM wurde von den Studierenden nicht in ihren Bearbeitungshabitus von stochastischen Problemstellungen aufgenommen, so dass man dieses Konzept überdenken muss (vgl. Abschnitte 9.7.3 und 9.7.5). Auch die Verinnerlichung und Anwendung stochastischer Begriffe im Simulationskontext
wurde nicht in zufriedenstellendem Maße erreicht (vgl. Abschnitt 9.7.4). Die
Sammlung von Erfahrungen mit zufallsabhängigen Vorgängen wurde in diesem Kontext nicht näher untersucht, so dass hierzu auch keine Aussagen getroffen werden können. Das Ziel des vorletzten Punkts, die Akzeptanz der Simulation als mathematische Problemlösemethode, wurde erreicht, wobei hier
eine stärkere Differenzierung hinsichtlich der Genauigkeit der Simulationsergebnisse im Hinblick auf die theoretische Wahrscheinlichkeit wünschenswert
wäre (vgl. Abschnitt 9.7.6).
Aus diesen Ergebnissen folgt
• die Forderung nach einem neuen Konzept der Integration stochastischer
Inhalte in die Simulationstätigkeiten bei der eigenständigen Simulationskonstruktion mit FATHOM zur engeren Verknüpfung stochastischer Konzepte mit den Simulationsaktivitäten,
• die Verbesserung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen,
die auch die Unterscheidung der Simulationsarten und die Auswahl einer geeigneten Simulationsart umfasst, und
• eine stärkere Fokussierung auf die Genauigkeit von Simulationsergebnissen.
Aus diesem Grund werden hier Ideen und Vorschläge zur „Verbesserung“ der
Übungsaufgaben und des Materials unterbreitet, allerdings nur in Ansätzen,
da ausgearbeitete Konzepte den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.
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Stärkere Verknüpfung von stochastischen Konzepten und Aktivitäten mit
dem Simulationsprozess Da eine hohe FATHOM-spezifische Simulationskompetenz nicht ausreichend und nicht alleine ausschlaggebend für hohe stochastische Kompetenzen ist, sollten stochastische Konzepte und Aktivitäten stärker mit dem Simulationsprozess verknüpft werden. Dies hat zum Ziel, dass
die stochastischen Kompetenzen der Lernenden besser gefördert werden sollen. Hierzu gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte, die im Material und den
Übungsaufgaben realisiert werden könnten:
• Erwartungen aufbauen lassen Vor der Simulationsumsetzung sollten
von den Lernenden Erwartungen formuliert werden. So können einerseits zunächst Überlegungen zu möglichen Ergebnissen gemacht werden,
andererseits können dann auch Erwartungen über das eine konkrete Ergebnis formuliert werden. Werden von Lernenden Erwartungen über
mögliche Ergebnisse gestellt (wie beispielsweise in dieser Untersuchungen von Paula), wird dadurch eine aktivere gedankliche Einbindung in
den Simulationsprozess gefördert und eine rein schematische Abarbeitung erschwert. Auch in der mathematikdidaktischen Literatur wird der
Aufbau einer Erwartungshaltung als ein sinnvolles Vorgehen gewertet
(vgl. z. B. Riemer 1991, 25) und es gibt Hinweise, dass sich Lernende stärker mit den Ergebnissen auseinandersetzen, wenn sie zuvor eine Erwartungshaltung aufgebaut haben (vgl. z. B. Konold 1995, 209 oder delMas
u. a. 1999b, 13).
• Eine sorgfältigere Ergebnisinterpretation einfordern Nach der Simulation sollten die Ergebnisse nicht nur schnell in einem Ergebnissatz festgehalten werden, sondern zunächst auch im Vergleich mit evtl. formulierten Erwartungen inhaltlich und stochastisch interpretiert werden. Dazu
müssen konkretere Anweisungen artikuliert werden, so dass die Lernenden angehalten sind dies zu tun. Das kann allerdings nicht nur über die
jeweilige Aufgabenstellung geschehen, sondern muss auch in den Übungen und im Material (evtl. mit Musterlösungen) etabliert und thematisiert werden. Wesentliche Punkte (bei ähnlichen Aufgaben) wären dabei
auch die Förderung eines reflektierteren Umgangs mit den Begriffen der
relativen Häufigkeit und die Wahrscheinlichkeit sowie eine Festigung
der Interpretation des arithmetischen Mittels und des Erwartungswertes.
• Die inhaltliche und stochastische Sprachebene fördern und fordern
Während der Arbeit mit Simulationen könnte versucht werden, die Lernenden zu einer stärker inhaltlichen und stochastischen Sprachebene zu
bewegen. Dies könnte über Teilaufgaben geschehen, in denen konkrete Fragen in diese Richtung gestellt werden. Ebenso denkbar wäre eine
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Verzahnung der stochastischen Begriffe mit dem Erstellen eines Simulationsplans, in dem die Begriffe direkt gefordert werden.
• Verknüpfung des Werkzeugs mit stochastischen Konzepten Eine weitere Möglichkeit besteht darin, FATHOM-Objekte oder Tätigkeiten in FA THOM direkter mit stochastischen Konzepten zu verknüpfen. Dies war
im didaktischen Konzept des dreigegliederten Simulationskonzepts in
Maxara (2006) angelegt worden, indem dort die vorgeschaltete stochastische Modellierung als erster Schritt genau den Schritten des Simulationsplans entsprach, der dann im dritten Schritt in FATHOM umgesetzt werden sollte. Allerdings ging die Beziehung der drei Konzepte zueinander
teilweise verloren, vor allem die Verbindung der formal stochastischen
Modellierung zur Simulationsumsetzung in FATHOM und dem Simulationsplan, da die formal stochastische Modellierung etwas isoliert und in
keinem für die Studierenden direkt erkennbaren Zusammenhang zu den
anderen beiden Konzepten stand. So wäre es sinnvoller, diese Tätigkeiten miteinander zu verschränken.
Möglichkeiten zur Verbesserung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen Um die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen zu verbessern, müssen vor allem die Formel- und Simulationskompetenz gefördert werden, da diese für die Simulationskonstruktion mit FATHOM die wesentlichen
Kompetenzen sind. Die hier beobachteten Mängel in der Formelkompetenz beruhen vor allem auf dem fehlenden Formelwissen zur Definition der Messgrößen sowie der Funktionsweise bei der Definition von Merkmalen (vgl. Sarah/Clara). Dem fehlenden Funktionswissen kann leicht dadurch begegnet
werden, dass den Studierenden ein Handout mit wichtigen Formeln zur Verfügung gestellt wird, mit dem sie arbeiten können. Zwar wurden in Maxara (2006) Übersichten zu verschiedenen Funktionstypen gegeben, allerdings
konnten die Studierenden nicht während der hier durchgeführten Untersuchung darauf zugreifen. Außerdem könnte ein separates, kurzes Handout für
diesen Zweck nützlicher sein. Die Schwierigkeiten der richtigen Verwendung
der Funktionen bei der Definition von Merkmalen zur Umsetzung des Zufallsexperiments hängen eng mit den Unsicherheiten in der Simulationskompetenz
zusammen. So könnte es sein, dass bei einer klaren Vorstellung zur Umsetzung
des Zufallsexperiments in FATHOM diese Formelschwierigkeiten nicht mehr
auftreten.
Zur Verbesserung der Simulationskompetenz scheint es sinnvoll, das Konzept und den Einsatz des Simulationsplan zu überarbeiten, so dass die einzelnen Simulationsschritte für die Lernenden klarer und abrufbar werden. Außerdem sollten den Studierenden die Unterschiede der verschiedenen Simulationsarten in diesem Zusammenhang noch bewusster gemacht werden. Ebenso
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sollte der Simulationsplan den Lernenden eine Strukturierungshilfe zu ihrer Simulation bieten. D. h., dass der Simulationsplan entweder so gestaltet werden
müsste, dass er von den Lernenden leicht verinnerlicht und abrufbar ist oder
dass er den Studierenden vorstrukturiert vor oder zur Simulationsdurchführung zur Verfügung gestellt werden kann. Aufgrund erster informeller (nicht
veröffentlichter) Ergebnisse der hier vorgestellten explorativen Studie wurden
in der Arbeitsgruppe Biehler der Universtität Kassel (innerhalb des Dissertationsvorhabens von Tobias Hofmann) Vorschläge zur Neukonzipierung von Simulationsplänen (u. a. auch graphischen Simulationsplänen) zu verschiedenen
Simulationsarten entwickelt und in weiteren Studien eingesetzt. Ebenso wurde zum leichteren Lernen der Software und der Simulation mit FATHOM eine
eLearning-Umgebung entwickelt (Hofmann 2007). Weiterhin ist in Planung,
ein DFG-Projekt zu beantragen, in dem der Einsatz solcher neuer Simulationspläne in Verbindung mit Kooperationsskripts in mehreren experimentellen
Varianten untersucht werden soll (Biehler u. a. 2008).
Stärkere Fokussierung auf die Genauigkeit der Simulationsergebnisse und
das Gesetz der großen Zahl Die Genauigkeit der simulierten Ergebnisse und
das Gesetz der großen Zahl wurde in diesem Durchlauf der „Elementaren Stochastik“ im WS 03/04 „nur“ in der Vorlesung in verschiedenen Zusammenhängen und Themengebieten besprochen (vgl. Abschnitt 7.3.1) und nicht weiter in den Übungen und Übungsaufgaben verankert. Auch eine Thematisierung der Wiederholungszahl fand in den Übungsaufgaben nicht statt. Entweder wurde vorgegeben, dass die Simulation 1 000-mal wiederholt werden sollte
oder es wurden keine näheren Angaben gemacht. Ebenso sind in dem Simulationsskript (Maxara 2006) keine Angaben zur Genauigkeit von Simulationen
oder Bemerkungen zum Gesetz der großen Zahl zu finden, sondern lediglich
ein Hinweis bei den Beispielaufgaben, dass die gesuchte Wahrscheinlichkeit
durch die simulierte relative Häufigkeit geschätzt werden kann. Möchte man
nun ein differenzierteres und vertieftes Verständnis bei den Studierenden erreichen, so sollten auch in den Übungsaufgaben und in dem zusätzlichen Material diese Inhalte angesprochen und thematisiert werden, beispielsweise durch
Faustregeln zur Genauigkeit (wie sie auch hier in dieser Arbeit aufgestellt wur√
den) oder der intensiveren Thematisierung des 1/ n-Gesetzes.
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10.1. Zusammenfassung
Ausgangspunkt dieser Dissertation war zum einen die weit verbreitete Auffassung in der Mathematikdidaktik, dass die Verwendung von Simulationen, insbesondere das eigenständige Erstellen von Simulationen, Lernenden die Möglichkeit gibt, sich mehr auf die stochastischen Inhalte, als auf formale Aspekte
zu konzentrieren und somit den Lernprozess zu unterstützen (Kütting 1994;
Engel 2002; Tietze u. a. 2002). Zum anderen bestand die Möglichkeit in der
Vorlesung „Elementare Stochastik“ an der Universität Kassel Simulationen zu
integrieren, Untersuchungen durchzuführen und eigene Ideen einzubringen.
Dort wurde und wird die didaktisch orientierte Werkzeugsoftware FATHOM
zum Lehren und Lernen von Statistik und Stochastik eingesetzt, um anwendungsbezogen und anhand von realen Daten in statistisches Denken einzuführen (vgl. Kombrink und Biehler 2002, 151). Vor 2003 lag das Forschungsinteresse vor allem auf der Explorativen Datenanalyse und der beschreibenden
Statistik. Die Schwerpunktsetzung auf einen systematischen und durchgängigen Einsatz von Simulationen im zweiten Teil „Stochastik“ der Veranstaltung
war daher neu. Für diesen Zweck wurde von der Autorin dieser Arbeit (innerhalb der AG Biehler) ein neues dreigegliedertes Simulationskonzept entwickelt und für die Studierenden didaktisch aufbereitet (Maxara 2006). Dieses
Konzept bestand aus dem Festlegen des formalen Modells, dem Erstellen eines
Simulationsplans und der Realisierung der Simulation des Zufallsexperiments
in FATHOM und beeinflusste vor allem die Übungen nachhaltig. Der Simulationsplan bestand aus den fünf Schritten 1. Festlegen einer Kollektion mit Merkmalen, Wahl der Simulationsart, 2. Wahl einer Zufallsmaschine und Simulation
eines Zufallsexperiments, 3. Umsetzung von Ereignissen und Zufallsgrößen,
4. Wiederholung der Simulation, 5. statistische Auswertung der Ergebnisse.
Dieses dreigegliederte Konzept einschließlich des Simulationsplans sollte den
Studierenden eine strukturelle Hilfe beim Erstellen von Simulationen sein und
von den Studierenden als Bearbeitungshabitus verinnerlicht werden.
Aus diesem Kontext heraus ergaben sich die Ziele der hier vorliegenden Arbeit. Da FATHOM zwar schon in den USA in der Statistikausbildung eingesetzt
wird, es aber keine didaktisch aufbereitete Literatur speziell zur Simulation
gab und auch keine empirischen Untersuchungen zum eigenständigen Erstel-
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len von Simulationsumgebungen mit FATHOM vorlagen, ergaben sich folgende
Zielsetzungen:
I Eine Werkzeuganalyse des Simulationspotential von FATHOM Diese sollte eine Analyse des Unterstützungspotential zur Realisierung stochastischer Simulationen sowie eine Detailanalyse des Simulationspotentials anhand ausgewählter stochastischer Problemsituationen umfassen.
II Exemplarische Analysen zur Arbeit mit FATHOM Diese Analysen sollten drei wesentliche Punkte umfassen: 1. die Entwicklung einer charakteristischen Darstellung der Simulationsprozesse, 2. eine Kompetenzanalyse hinsichtlich der FATHOM-spezifischen Simulations- und der stochastischen Kompetenzen mit einer qualitativ inhaltlichen Interpretation, die
in die Generierung von Hypothesen mündet und 3. vergleichende und
zusammenfassende Analysen.
Die Werkzeug- und Detailanalyse des Simulationspotentials der Software FA THOM bestimmen den ersten großen Teil dieser Arbeit, die exemplarischen
Fallstudien den zweiten Teil.
Als Ergebnisse der Werkzeug- und Detailanalyse des Simulationspotentials
von FATHOM lassen sich festhalten:
1. Es wurden die vier Simulationsarten simultane Simulation, sequenzielle
Simulation, Simulation durch Stichprobenziehen und Simulation durch
Randomisierung entwickelt (vgl. Abschnitt 3.3).
2. Zur Simulationskonstruktion der hier betrachteten stochastischen Problemstellungen kann man sich in FATHOM immer nach demselben Schema, nämlich dem Simulationsplan, richten.
3. Als bedeutende Schnittstelle der Modellierung des Zufallsexperiments
bietet FATHOM wichtige Zufallsmodelle in Form von Basis-Zufallsmaschinen sowie die wesentliche Möglichkeit des Stichprobenziehens aus
Kollektionen. Ein Nachteil ist hier, dass allgemeine, diskrete Verteilungen
mit ganz unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten und Ergebnissen nicht
direkt in eine Funktion eingegeben werden können.
4. Ereignisse und Zufallsgrößen lassen sich in Merkmalen und Messgrößen
realisieren und zwar unterschiedlich gut, weil die Funktionen in Merkmalen auf andere Art und Weise als in Messgrößen auf die enthaltenen
Argumente reagieren. Anzahlen verschiedener, gleicher oder bestimmter Werte sowie beliebige Muster (wie zum Beispiel Full House) lassen
sich in Merkmalen schlecht realisieren. Über Textauswertungsfunktionen
kann dagegen gut überprüft werden, ob bestimmte Zeichenketten oder
Wertefolgen auftreten. In Messgrößen lassen sich beliebige Muster, bestimmte Abfolgen von Zeichen und die Anzahl gleicher Werte schlecht
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5.
6.

7.

8.

realisieren, wobei hier gut die Anzahl verschiedener Werte, Anzahlen bestimmter Werte, und statistische Werte wie das arithmetische Mittel, der
Median oder auch die Summe berechnet werden können.
Das Messgrößenkonzept ist ein wichtiges strukturelles Konzept. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass beim Sammeln von Messgrößen die Simulation
immer automatisch wiederholt und ihre Ergebnisse gesammelt werden.
Zur Auswertung der simulierten Ergebnisse bietet FATHOM ein breites
Potential, das für alle Simulationsarten gleich ist. Dieses stand aber nicht
explizit im Fokus des Interesses dieser Arbeit, da es schon bei der beschreibenden Statistik der wesentliche Faktor ist.
FATHOM stellt noch einige weitere Tools zur Verfügung, die zusätzlich
genutzt werden können wie Visualisierungsmöglichkeiten in Kollektionen oder der Einsatz von Parametern zur Variation verschiedener Werte sowie zur dynamischen Visualisierung von Zufallsprozessen, so dass
sich die umgesetzten Zufallsexperimente auch zum Experimentieren eignen.
Prinzipiell können alle in FATHOM realisierbaren stochastischen Situationen auch mit Abbruchbedingungen realisiert werden. Dies kann über
das Sammeln von Stichproben, das Sammeln von Messgrößen oder über
implizite Abbruchbedingungen (innerhalb der Definition des Zufallsexperiments) geschehen.

FATHOM bietet also recht umfassende Möglichkeiten zur Simulation, wobei
sich manche Gegebenheiten auch nur schlecht realisieren lassen (vgl. die Bewertungen und Zusammenfassungen in den Kapiteln 3 und 4). FATHOM kann
also zur Konstruktion und Repräsentation von stochastischen Problemstellungen und als ein Werkzeug zur Simulation genutzt werden. Dadurch können
Wahrscheinlichkeiten durch relative Häufigkeiten geschätzt und Verteilungen
von Zufallsgrößen durch ihre empirischen Verteilungen angenähert werden.
In der theoretischen Werkzeuganalyse wurde aus Sicht der Software und
aus Sicht stochastischer Problemstellungen das Simulationspotential von FA THOM analysiert. Ergänzend dazu wurden dann im zweiten Teil dieser Arbeit
explorative Fallstudien beschrieben und ausgewertet, in denen die FATHOMspezifischen Simulationskompetenzen und die stochastischen Kompetenzen
von acht Studierenden detailliert im Hinblick auf die selbstständige Simulationskonstruktion in FATHOM zu einer typischen stochastischen Problemstellung (Urnenziehung mit Zurücklegen) untersucht wurden. Bei den acht Studierenden handelte es sich dabei um Lehramtsstudierende der Kasseler Universität, die die Veranstaltung „Elementare Stochastik“ im WS 03/04 besuchten, dort viel mit FATHOM und auch mit Simulationen arbeiteten und sich im
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Anschluss der Veranstaltung bereit erklärten, an dieser Untersuchung teilzunehmen.
Es wurden zunächst die Bearbeitungsprozesse der einzelnen Paare interpretativ rekonstruiert, was einen guten Einblick in die Arbeits- und Vorgehensweise der Studierenden beim Simulieren ermöglichte. Alle Paare konnten
die ihnen gestellte Aufgabe (teils mit einer kleinen Hilfestellung) eigenständig lösen. Zur Charakterisierung der Simulationsprozesse wurden Simulationsprozessdiagramme entwickelt, die auf Basis der Simulationsschritte des Simulationsplans das Vorgehen der Studierenden beim Erstellen von Simulationen kompakt und übersichtlich wiedergeben. Anhand dieser Diagramme können bestimmte Fehler bei der Simulationsumsetzung aufgespürt werden, Hinweise zu möglichen Schwierigkeiten bei der Simulationskonstruktion gewonnen werden, Unterschiedlichkeiten und Ähnlichkeiten bei der Simulationskonstruktion vergleichend nebeneinander gestellt und Eigenheiten erkannt werden. Mit den Simulationsprozessdiagrammen wurde eine neue Darstellungsund Analyseform entwickelt, die sich gut zur Charakterisierung und zum Vergleich der Simulationsprozesse von Lernenden (mit den eben genannten Vorteilen) eignet.
Bei der Erfassung der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen wurde auf bereits entwickelte Kompetenzbereiche (innerhalb der AG Biehler) aufgebaut und folgende vier Kompetenzklassen unterschieden: allgemeine FA THOM -Kompetenz, Formelkompetenz, Simulationskompetenz sowie strategische Kompetenzen. Diese besaßen jeweils die drei Ausprägungen hoch, mittel und niedrig. Die Kategorisierung der stochastischen Kompetenzen wurde
zusätzlich entwickelt. Hier wurden die zwei Kompetenzklassen Mathematisierung/Verwendung von Fachbegriffen und Verständnis über die Aussagekraft des Simulationsergebnisses unterschieden und wieder in die drei Ausprägungen hoch, mittel, niedrig differenziert. Zusätzlich wurden noch die getätigten stochastischen Annahmen mit zu den stochastischen Kompetenzen gezählt, wobei hier nicht in die Ausprägungen hoch, mittel, niedrig unterschieden wurde (vgl. Abschnitt 8.1.1). Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wurden diese Kompetenzen in quantitativen Profildiagrammen zusammengefasst,
so dass man einen Eindruck von den Kompetenzen der jeweiligen Paare erhalten konnte, die anschließend qualitativ interpretiert wurden. Dieses doch
aufwändige methodische Gerüst hat sich in dieser Studie bewährt und kann
nun auch für andere Untersuchungen eingesetzt werden. Die Anwendung der
Kategorien liefert aussagekräftige Profildiagramme, mit denen die FATHOMspezifischen Simulations- und die stochastischen Kompetenzen von Lernenden eingeschätzt und verglichen werden können.1
1

Die Auswertungsmethode könnte noch in verschiedenen Punkten optimiert werden. So könnten
beispielsweise vorher Gewichtungen für verschiedene Passagen des Simulationsprozesses festgelegt werden, mit denen dann die Kodierungen dieser Passagen gewertet werden. Außerdem
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Drei bis vier Wochen nach Semesterende konnte bei zwei von vier Paaren
insgesamt eine hohe FATHOM-spezifische Simulationskompetenz nachgewiesen werden, so dass man hier auch von einer gewissen Nachhaltigkeit bezüglich dieser Kompetenzen sprechen kann.2 Im Vergleich der Profilkompetenzdiagramme zu den FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen lassen sich
drei Strukturen unterscheiden (vgl. Abbildung 10.1): Struktur 1: Verteilungen

Abbildung 10.1.: Nach erkennbaren Strukturen sortierte Profildiagramme der FATHOMspezifischen Simulationskompetenzen

mit hohen Kompetenzausprägungen bei der Formel- und Simulationskompetenz und mittleren Ausprägungen bei den beiden anderen Kompetenzen,
Struktur 2: Verteilungen mit durchgängig mittleren Kompetenzausprägungen,
und Struktur 3: Verteilungen mit niedrigen Ausprägungen bei Formel- und Simulationskompetenzen und mittleren bis hohen Ausprägungen bei den beiden anderen Kompetenzen. Struktur 3 kann dabei fast als „KomplementärStruktur“ zu Struktur 1 bezeichnet werden. Es wäre nun interessant zu erforschen, ob sich diese Muster bei anderen Paaren oder in anderen Simulationssituationen wiederholen und verfestigen, durch weitere Muster ergänzt oder
verschiedene Typen konstruiert werden könnten.

2

könnte die Kategorie der stochastischen Annahmen in ihrer Definition den anderen Kategorien
angepasst werden.
Es fehlt allerdings ein Vergleich dieser Werte mit den Kompetenzausprägungen direkt am Ende
der Veranstaltung, so dass über eine Veränderung nichts ausgesagt werden kann.
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Mängel bei der FATHOM-spezifischen Simulationskompetenz sind vor allem ein fehlendes Formelwissen und ein planloses Vorgehen. Die Ergebnisse
haben gezeigt, dass vor allem Mängel bei der Formel- und Simulationskompetenz Auswirkungen auf die Simulationsumsetzung haben. Betrachtet man
die Ursachen für die eher niedrig bis mittel ausgeprägten Kompetenzen dieser
beiden Klassen, so liegen die Schwierigkeiten innerhalb der Formelkompetenz
vor allem beim Formelwissen und dem Wissen über die Syntax der Formeln.
Keinerlei Schwierigkeiten sind dagegen bei dem Bedienen des Formeleditors
aufgetreten. Hürden innerhalb der Simulationskompetenz waren das Vermischen von zwei Simulationsarten, der unreflektierte Umgang mit diesen und
ein insgesamt ziemlich planloses und durch Herumprobieren geprägtes Vorgehen.
Betrachtet man die stochastischen Kompetenzen, sind diese insgesamt nicht
so hoch ausgeprägt wie die FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen.
Auch hier lassen sich wieder drei verschiedene Strukturen erkennen, die allerdings nicht so eindeutig sind, wie bei den FATHOM-spezifischen Simulationskompetenzen. Außerdem ähneln sich die Strukturen, in dem Sinn, dass sich
die Ausprägungen der zwei Kategorien nicht sehr stark unterscheiden (vgl.
Abbildung 10.2). Daher könnte man auch nur von einer Struktur sprechen, die
in unterschiedlichen Ausprägungen (hoch, mittel, niedrig) auftritt.

Abbildung 10.2.: Nach erkennbaren Strukturen sortierte Profildiagramme der stochastischen Kompetenzen

Schwierigkeiten auf der stochastischen Ebene treten vor allem bei der Inter-

442

10.2. Ausblick
pretation der simulierten Daten auf: zum einen ist oft kein differenzierter Umgang mit relativen Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten zu erkennen und
zum anderen werden das arithmetische Mittel und der Erwartungswert unzureichend interpretiert. Auch die oft lückenhafte bzw. nur implizite Formulierung der stochastischen Annahmen wird von den Studierenden selbst nicht
realisiert.
Aus diesen Kompetenzanalysen konnten mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse die zwei folgenden Hypothesen zu Zusammenhängen von FATHOMspezifischen Simulationskompetenzen und stochastischen Kompetenzen generiert werden:
1. Die allgemeinen FATHOM-Kompetenzen sind keine Voraussetzung für
eine hohe Formel- und Simulationskompetenz und umgekehrt weisen
hohe Formel- und Simulationskompetenzen nicht auf eine hohe Allgemeine FATHOM-Kompetenz hin.
2. Es lässt sich kein Zusammenhang zwischen hohen FATHOM-spezifischen
Simulationskompetenzen und stochastischen Kompetenzen feststellen.
Die vergleichenden und zusammenfassenden Analysen ergaben, dass die
Studierenden die Simulation als Problemlösemethode voll akzeptierten, allerdings ein unterschiedlich differenziertes Verständnis von der Genauigkeit der
Simulationsergebnisse hatten. Eine Verknüpfung von stochastischen Inhalten
mit Simulationsaktivitäten ließ sich nur in Teilaspekten erkennen. Auffällig
war außerdem, dass die Dokumentation des Lösungsprozesses einen Großteil
der Bearbeitungszeit beanspruchte. Die Verwendung des Simulationsplans zu
Strukturierung der Simulation wurde von den Studierenden noch nicht von
allen in ihren Bearbeitungshabitus von Simulationsaufgaben aufgenommen,
diente aber manchen als Dokumentationshilfe.

10.2. Ausblick
Die hier vorliegende Arbeit bietet als Grundlage für weitere Forschungen –
hinsichtlich des Simulierens mit FATHOM– eine gründliche Werkzeuganalyse des Unterstützungspotentials von FATHOM zur Durchführung stochastischer Simulationen sowie des Simulationspotentials von FATHOM zur Simulation ausgewählter stochastischer Problemsituationen. Die Werkzeuganalyse
war notwendig, um die Möglichkeiten und Grenzen von FATHOM hinsichtlich der Simulation zu kennen, Simulationsarten benennen und unterscheiden
zu können und mögliche Schwierigkeiten der Lernenden besser einordnen zu
können. Weiterhin wurden erste empirische Untersuchungen zum Lösen von
bestimmten stochastischen Problemen von Studierenden mit Hilfe der Simulation in FATHOM durchgeführt. Daraus konnten die in den vorigen Abschnitten
dargestellten Hypothesen und Vorschläge abgeleitet werden.
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10. Gesamtfazit
Einige Vorschläge zu weiteren Forschungen wurden schon im Abschnitt 9.8.2
angesprochen. Diese wurden oder werden derzeit in der Arbeitsgruppe Biehler
der Universität Kassel durchgeführt oder sind in Planung:
• Die Konzeption, Durchführung und Erprobung eines Unterrichtskonzepts zur Stochastik in der gymnasialen Oberstufe mit Schwerpunkt Simulation (Meyfarth 2008).
• Die Entwicklung und Erprobung der multimedialen Lernumgebung eFA THOM (Hofmann 2006) zum effektiveren Lernen Simulationsumgebungen selbst zu erstellen.
• In Planung: Untersuchungen zum Einsatz von Simulationsplänen im Stochastikunterricht der gymnasialen Oberstufe in verschiedenen experimentellen Varianten. Einige Vor- und Pilotstudien wurden schon an verschiedenen Kasseler Schulen durchgeführt (Biehler u. a. 2008).
Desweiteren sind Forschungen nötig, die die Effektivität von eigenständigem
Simulieren im Hinblick auf das stochastische Verständnis und die stochastischen Kompetenzen von Lernenden untersuchen. Die Idee, Lernende über
einen längeren Zeitraum systematisch eigenständig Simulationen in FATHOM
erstellen zu lassen und auf dieser Grundlage stochastische Konzepte zu vermitteln, und zwar mit den neu entwickelten didaktischen Maßnahmen wie
eFATHOM und neu konzipierten Simulationsplänen, ist neu und hinsichtlich
des Lern- oder Kompetenzzuwachses noch nicht beforscht. Um allerdings das
stochastische Verständnis und die stochastischen Kompetenzen erfassen zu
können, müssen zuerst geeignete Tests entwickelt werden, da für diesen Zweck
noch keine Bewertungsinstrumente vorliegen. Die Entwicklung solcher Tests
wäre auch für andere didaktische Forschungen im Bereich der Stochastik ein
wesentlicher Beitrag.
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A. Anhang
A.1. Deutsch – englisches Glossar zu FATHOM-Begriffen
In Tabelle A.1 sind die Übersetzungen der englischen FATHOM-Begriffe aufgeführt, die von den Studierenden während der Aufgabenbearbeitung benutzt
wurden. Die kursiv gesetzten Begriffe bezeichnen Formeln.
Tabelle A.1.: Deutsch-englisches Glossar zu FATHOM-Begriffen
Englisch

Deutsch

Englisch

Deutsch

attribute
bar chart
case
caseIndex
case table
collection
count
histogram
mean

Merkmal
Säulendiagramm
Fall
Index
Datentabelle
Kollektion
Anzahl
Histogramm
aMittel

measure
proportion
randomInteger
random
randomPick
sample
summary table
uniqueValues

Messgröße
Anteil
ganzeZufallszahl
Zufallszahl
ZufallsWahl
Stichprobe
Auswertungstabelle
AnzVerschiedeneWerte

A.2. Beim Transkribieren verwendete Abkürzungen
In Tabelle A.2 sind die in den Transkripten verwendeten Abkürzungen dargestellt.
Tabelle A.2.: Übersicht der beim Transkribieren verwendeten Abkürzungen
Abkürzungen

für . . .

(Text)
–, – –, – – –
(– – –)
[
text . . .
. . . text
(text)

Beschreibung der Handlung
Pausen von etwa einer, zwei und drei Sekunden
unverständliche Passagen
Beginn einer sprachlichen Überlappung
offenes Satzende (z. B. durch Unterbrechung)
Vervollständigen des Satzes vom Vorredner
Aussagen, die nicht klar verstanden und nur erahnt wurden
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A.3. Arbeitsblätter der Übungen

Wintersemester 2003/04
Rolf Biehler / Klaus Kombrink / Thorsten Meyfarth

Übungen zu Elementare Stochastik
Blatt 8
Abgabe: Dienstag, 13.01.04, 24.00 Uhr

05.01.2004

Geben Sie bitte für beide Aufgaben jeweils ein Wordokument mit entsprechenden Screenshots
aus Fathom ab, sowie die entsprechende Fathomdatei. Weitere Informationen zur Simulation in
Fathom finden Sie auf der Homepage zur Veranstaltung.
Aufgabe 1 Viermaliges Werfen eines fairen Würfels
Betrachten Sie das Zufallsexperiment „Viermaliges Werfen eines fairen Würfels“. X sei die
Zufallsgröße, die die Summe der Augenzahlen der vier Würfe beschreibt. Das Zufallsexperiment soll
1000-mal simuliert werden.
a) Erstellen Sie ein stochastisches Modell des Zufallversuchs, d.h. bestimmen Sie !, P , sowie
n: „Anzahl der Teilexperimente“ und definieren Sie nochmals die Zufallsgröße X. Geben Sie
auch N: „Anzahl der durchzuführenden Simulation“ an.
b) Setzen Sie nun den folgenden Simulationsplan für eine simultane Simulation1 in Fathom um
und erläutern Sie die Schritte inhaltlich:
1. Erstellen Sie eine Kollektion „Würfel“ mit vier Attributen „Wurf1“, „Wurf2“, „Wurf3“ und
„Wurf4“.
2. Definieren Sie die vier Attribute „Wurf1-4“ mit der Formel randomInteger(1,6). Die
Zufallsmaschine randomInteger(1,6) gibt eine ganze Zahl zwischen 1 und 6 aus. (Mit
Copy and Paste lässt sich eine erstellte Formel in weitere Attribute einfügen.) Fügen Sie
der Kollektion nun einen Case hinzu.
3. Definieren Sie die Zufallsgröße X als Attribute „X“ mit der Formel Wurf1 + Wurf2 + Wurf3 +
Wurf4.
4. Fügen Sie der Kollektion weitere 999 Cases hinzu.
5. Werten Sie die Ergebnisse der Zufallsgröße in einem Histogramm und in einer Summary
Table aus. Charakterisieren Sie dabei die Verteilung der Zufallsgröße und ermitteln Sie
zusätzlich arithmetisches Mittel, Median und Standardabweichung.
2
c) Setzen Sie auch den Simulationsplan für eine sequenzielle Simulation in Fathom um und
erläutern Sie die Schritte inhaltlich:
1. Erstellen Sie ein Kollektion „Würfel“ mit einem Attribut „Augenzahl“.
2. Definieren Sie das Attribut „Augenzahl“ über die Formel randomInteger(1,6) und fügen Sie
der Kollektion 4 Cases hinzu.
3. Definieren Sie die Zufallsgröße X als Measure „X“. Dies können Sie im Inspect-Fenster
der Kollektion auf der Karteikarte „Measures“. Verwenden Sie die Formel
sum(Augenzahl).
4. Sammeln Sie nun 1000 Measures.
5. Werten Sie die Ergebnisse der Zufallsgröße wieder in einem Histogramm und in einer
Summary Table aus. Charakterisieren Sie dabei die Verteilung der Zufallsgröße und
ermitteln Sie zusätzlich arithmetisches Mittel, Median und Standardabweichung.
d) Setzen Sie nun den Simulationsplan als Urnenziehung mit Zurücklegen in Fathom um
und erläutern Sie die Schritte wieder inhaltlich.
1.
Erstellen Sie ein Kollektion „Würfel“ mit einem Attribut „Augenzahl“.
2.
Füllen Sie nun die Kollektion mit 6 Cases mit den Einträgen 1,2,3,4,5,6. Erstellen Sie
aus der Kollektion ein Sample der Größe 4 mit Zurücklegen.
3.
Definieren Sie im „Sample of Würfel“ die Zufallsgröße X als Measure „X“ mit der
Formel sum(Augenzahl).
4.
Sammeln Sie nun 1000 Measures.
5.
Werten Sie die Ergebnisse der Zufallsgröße wieder in einem Histogramm und in einer
Summary Table aus. Charakterisieren Sie dabei die Verteilung der Zufallsgröße und
ermitteln Sie zusätzlich arithmetisches Mittel, Median und Standardabweichung.
1

Unter „simultaner Simulation“ in Fathom versteht man die Zuordnung von Teilexperimenten zu verschiedenen
Spalten
Unter „sequenzieller Simulation“ versteht man die Zuordnung von Teilexperimenten zu verschiedenen Zeilen
in Fathom.

2
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A.3. Arbeitsblätter der Übungen

Wintersemester 2003/04
Rolf Biehler / Klaus Kombrink / Thorsten Meyfarth

Übungen zu Elementare Stochastik
Blatt 9
Abgabe: Dienstag, 20.01.04, 24.00 Uhr

12.01.2004

Geben Sie bitte für beide Aufgaben jeweils ein Wordokument mit entsprechenden Screenshots
aus Fathom ab, sowie die entsprechende Fathomdatei. Weitere Informationen zur Simulation in
Fathom finden Sie auf der Homepage zur Veranstaltung.
Aufgabe 1 Schweinerei

Bei dem Spiel „Schweinerei“ werden Schweine geworfen. Dabei gibt es fünf Möglichkeiten
wie das Schweinchen fallen kann.
·
Sau: Seitenlage
·
Suhle: Rückenlage
·
Haxe: stehend
·
Schnauze: auf der Schnauze
·
Backe: wie Schnauze, jedoch seitlich auf einer Backe
Die Wahrscheinlichkeit für jede der möglichen Lagen können Sie der Abbildung entnehmen.

a) Wir betrachten nun den gleichzeitigen Wurf von zwei Schweinchen. Die Würfe
erfolgen unabhängig voneinander, Beschreiben Sie das stochastische Modell für dieses
Zufallsexperiment mit !, P , n (Anzahl der Teilexperimente). Definieren Sie drei für
Sie interessante Ereignisse E1"3 und führen Sie die Simulation des Spiels N = 1000
mal durch. Erstellen Sie dazu zunächst einen Simulationsplan in 5 Schritten, den Sie
anschließend in Fathom realisieren.
Hinweis: Um das Werfen eines Schweinchens zu simulieren, definieren Sie eine Variable
„Zufallszahl1“ mit der Formel random( ). Definieren Sie dann die Variable
„Schweinchen1“. Der Wert, den die Variable „Schweinchen1“ für jeden Fall annimmt,
hängt von der „Zufallszahl1“ für den entsprechenden Fall ab. Die Transformation von
Zufallszahl1 zur Variablen Schweinchen1 können Sie mit dem switch-Befehl realisieren:
wenn Zufallszahl1 kleiner gleich 0.65 ist, fällt das Schwein in Lage „Sau“, wenn
Zufallszahl1 kleiner gleich 0.90 ist, fällt es in Lage „Suhle“ usw.

b) Berechnen Sie nun die Wahrscheinlichkeiten für die drei oben definierten Ereignisse
und vergleichen Sie diese mit ihren geschätzten Werten. Berechnen Sie weiterhin noch
die Wahrscheinlichkeiten für folgende Ereignisse beim fünffachen Schweinchenwurf:
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Wintersemester 2003/04
Rolf Biehler / Klaus Kombrink / Thorsten Meyfarth

Übungen zu Elementare Stochastik
Blatt 10
Abgabe: Dienstag, 27.01.04

20.01.2004

Reichen Sie bitte zu den Aufgaben 1 und 2 auch die zugehörige Fathomdatei ein!

Aufgabe 1: Sockenziehen
Nach einer durchzechten Nacht greifen wir blind in unsere Schublade mit einzelnen Socken und
ziehen nacheinander zwei Socken ohene Zurücklegen. Wir wissen nur noch, dass sich darin 4 weisse,
8 schwarze und leider nur noch 5 blaue Socken befinden. Wir nehmen an, dass das Herausgreifen
der Socken stochastisch unabhängig ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir gleich zwei gleichfarbige
Socken erwischen?
a) Betrachten Sie das beschriebene Vorgehen als Zufallsexperiment und erfassen Sie alle
Bestandteile des Experiments formal.
b) Erstellen Sie einen Simulationsplan zur Simulation in Fathom, setzen Sie ihn praktisch um und
ermitteln Sie so die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

Aufgabe 2: Das Spiel „Gerade oder ungerade“
Verwenden Sie die Fathomdatei „Alf_und_Ralf.ftm“
Alf und Ralf spielen folgendes Spiel: Jeder der beiden bestitzt ein Glücksrad mit zwei Sektoren, die die
Ziffern 1 und 2 tragen. Sie drehen ihre Glücksräder gleichzeitig, aber stochastisch unabhängig
voneinander.
Ist die Ziffernsumme gerade, so muss Alf an Ralf einen Euro-Betrag in Höhe dieser Ziffernsumme
zahlen. Ist die Ziffernsumme ungerade, so muss umgekehrt Ralf an Alf einen Euro-Betrag in Höhe der
Ziffernsumme zahlen.
Strategische Möglichkeiten eröffnen sich beiden Spielern durch die Erlaubnis, den Sektor ihres
eigenen Glücksrades, der die 1 trägt, beliebig zu verkleinern oder zu vergrößern. Die Zufallsgröße X
beschreibe den Gewinn bzw. der Verlust von Alf pro Spiel.
a) Stellen Sie das Zufallsexperiment in einem Baumdiagramm dar mit Variablen pa und pr für die
Wahrscheinlichkeiten des Auftretens von „1“.
b) Beschreiben Sie die Wertemenge der Zufallsgröße X.
c) Alf richtet sein Glücksrad so ein, dass es in 75 % aller Fälle die "1" liefert. Ralf stellt sein
Glücksrad so, dass es in 40 % aller Fälle die "1" zeigt. Ermitteln Sie (sowohl theoretisch wie auch
durch Simulation mit Fathom) die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X und den Erwartungswert
von X in diesem Fall. Wer hat hier die bessere Strategie gewählt?
d) Alf stellt sein Glücksrad wieder auf 75 % Einsen ein. Wie sollte Ralf sein Glücksrad einstellen,
wenn er auf diese Strategie von Alf optimal reagieren will? Führen Sie diese Überlegung zunächst
theoretisch und sichern Sie dann Ihre Überlegung durch eine entsprechende Simulation in Fathom
ab.
Hinweise zur Simulation:
! die von Alf und Ralf eingestellten Wahrscheinlichkeiten für „1“ können durch
entsprechende Slider „a“ und „r“ eingestellt werden.
! man kann als Bedingungen im if - Befehl für die Zufallsvariable X2 die Formel odd ( )
oder even ( ) verwenden, z.B gibt odd (3) den Wert „true“ aus, da es sich um eine
ungerade Zahl handelt.
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Wintersemester 2003/04
Rolf Biehler / Klaus Kombrink / Thorsten Meyfarth

Übungen zu Elementare Stochastik
Blatt 11
Abgabe: Dienstag, 03.02.04

26.01.2004

Aufgabe 1 Der Hellseher
Ein Hellseher ist der Überzeugung, die Zukunft vorhersagen zu können. Er macht jedoch die
Einschränkung, dass die Sicherheit seiner Vorhersage aufgrund gelegentlicher
Konzentrationsprobleme nur 90 % betrage. Das Institut für Parapsychologie möchte den Hellseher
folgendem Test unterziehen: Er soll 20-mal das Ergebnis eines Münzwurfes vorhersagen. Versagt er
höchstens zweimal, so will man ihm die behaupteten Fähigkeiten zubilligen. Andernfalls geht man
davon aus, dass seine Fähigkeit zufallsbedingt wie bei jedem normalen Menschen bei durchschnittlich
ca. 50 % liegt. Folgende Fragen möchten Sie am Ende beantworten:
!

Wie wahrscheinlich ist es, dass aufgrund des Testausgangs der Hellseher als Schwindler
eingestuft wird, obwohl er die behauptete Fähigkeit tatsächlich besitzt?

!

Wie wahrscheinlich ist es, dass dem Hellseher die behauptete Fähigkeit bescheinigt wird,
obwohl er sie tatsächlich nicht besitzt?

a) Modellieren Sie zur obigen Situation zwei Zufallsexperimente. Bei einem besitzt der Hellseher die
behauptete Fähigkeit, bei dem anderen rät er nur und sagt das Eintreten des Ergebnisses des
Münzwurfs mit 50 % Wahrscheinlichkeit richtig voraus. Erfassen Sie alle Bestandteile der beiden
Experimente formal. Jedes Experiment soll in Aufgabenteil c) 1000mal simuliert werden.
In der Datei Hellseher.ftm finden Sie eine Simulationsumgebung in Fathom, mit denen man die beiden
Zufallsexperimente simulieren kann.
b) Erläutern Sie zunächst die Bestandteile der Simulationsumgebung unter Rückgriff auf
Aufgabenteil a) detailliert und gehen Sie dabei auch auf den Begriff der stochastischen
Unabhängigkeit ein.
c) Führen Sie die Simulationen in Fathom jeweils 1000 Mal durch und bestimmen Sie die gesuchten
Wahrscheinlichkeiten empirisch.
d) Zeichnen Sie in die empirischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Zufallsvariablen X90 und X50
die jeweiligen theoretischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit dem Befehl
binomialprobability( round (X), n, p) ein. Hinweis: nicht X, sondern unbedingt round (X) eingeben,
da die Anzahl richtiger Vorhersagen des Hellsehers natürlich nur ganzzahlig sein können.
e) Bestimmen Sie in Fathom die exakten Werte für die gesuchten Wahrscheinlichkeiten. Erstellen
Sie dazu ein Tabellenblatt, in der in Abhängigkeit von der Anzahl falscher Antworten und der
Erfolgswahrscheinlichkeit p die Funktion binomialcumulative („Anzahl falsche Antworten“, 20, p)
die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten berechnet. Sie können es aber auch dadurch
realisieren, indem Sie in einer summary-table den o.a. Befehl verwenden und dabei für p und
Anzahl falsche Antworten Slider nutzen.

Aufgabe 2 Das überbuchte Flugzeug
Eine Chartergesellschaft weiß aus Erfahrung, dass ein gebuchter Platz nur in 88% aller Fälle
tatsächlich auch belegt wird, in 12% aller Fälle tritt der Gast von dem Flug zurück. Daher nimmt die
Fluggesellschaft für jeden Flug prinzipiell 10% mehr Buchungen an, als Plätze im Flugzeug zur
Verfügung stehen. Die Chartergesellschaft hat drei unterschiedliche Flugzeugtypen: Den Canadjet mit
50 Plätzen, den Airbus A320 mit 150 Plätzen und den Airbus A300 mit 270 Plätzen.
a) Geben Sie eine Formel an mit der Sie die theoretischen Wahrscheinlichkeiten dafür
berechnen können, dass die Plätze im Flugzeug trotz der 10%igen Überbuchung ausreichen.
Berechnen Sie dann die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für den Canadjet mit einem
einfachen Taschenrechner und für den Airbus A320 unter geschickter Ausnutzung von in
Fathom bereitgestellten Funktionen.
b) Wie viele Buchungen darf die Fluggesellschaft bei einem Flugzeug mit 150 Plätzen höchstens
annehmen, damit die Plätze mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.95 ausreichen. Hinweis:
Arbeiten Sie dazu mit Fathom und verwenden Sie den Befehl binomialCumulative().
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AFK-N
Allgemeine Fathomkompetenz - niedrig

Leichte Unsicherheiten im Umgang mit Fathom,
etwas ungenaue und/oder unsichere Kenntnisse der Funktionsweisen; Erstellen von unverknüpften Objekten;
Nicht sehr übersichtliche, aber noch keine chaotische Bildschirmgestaltung
Keine sehr sinnvolle, aber auch keine wahllose Vergabe von Bezeichnungen
starke Unsicherheiten im Umgang mit Fathom,
kaum Kenntnisse über Funktionsweisen von
Werkzeugen und Objekten
chaotische Bildschirmgestaltung
sinnlose oder überhaupt keine Vergabe von
Bezeichnungen

AFK-M
Allgemeine Fathomkompetenz - mittel

Ankerbeispiele

1

benennen zweites Attribut "Zufallszug" und definieren
dies durch die Formel randomPick(Stückzahl) (Funktionsweise von Merkmalen nicht klar – wollen im
zweiten Merkmal Stichprobe aus dem ersten Merkmal ziehen)

(keine sinnvolle Bezeichnung)

Und dann muss man das 1000mal oder also halt oft
durchführen. Oh Gott. --- Ähm. (sucht im Menü das
Stichprobenziehen) Wo ging das mit der Stichprobe
noch mal? (Wissen was zu tun ist, aber nicht wie)

hat Strg + y gedrückt (gute Kenntnis von Funktionsweisen in Fathom)
erstellt neue Collection mit Tabelle benennt Attribut
"Kr"(Bezeichnung könnte besser sein, ist aber nicht
schlecht)

(erstellen Bar Chart und Summary Table zu E1) (sicherer Umgang mit Objekten – da keine Anmerkung,
dass sie suchen mussten oder unsicher waren)

Also nur fünf, und dann […] Measures mit diesem
uniqueValues, mit der Anzahl, ob er halt verschiedene hat oder, ähm, ne? (Kenntnis über die Funktion von Messgrößen, zum Auszählen von Anzahlen
vers. Krawatten)

Und das sind die Krawatten. (benennen Attribut mit
"Krawwatten") (sinnvolle Bezeichnung)

(angelehnt an Keitzer, 2006)

Sehr gute Kenntnis von Werkzeugen und
grundsätzlichen Funktionsweisen in Fathom
(Kollektion, Fälle, Merkmale, Messgrößen, Datentabellen, Graphen, Auswertungstabellen,
Info-Fenster, Ordnen von Fenstern): es wird
gewusst wie Kollektionen, Graphen, Auswertungstabellen erstellt werden, Fälle hinzugefügt
werden, wo und wie Merkmale und Messgrößen definiert werden;
Sicherer Umgang mit Werkzeugen und Objekten;
Sehr übersichtliche Bildschirmgestaltung;
Sinnvoller Umgang mit Bezeichnungen

Definition

AFK-H
Allgemeine Fathomkompetenz - hoch

Kategorie "Allgemeine Fathomkompetenz"

Kodierleitfaden zur Fathom-spezifischen Simulationskompetenz

Kodierleitfaden zur Fathom-spezifischen Simulationskompetenz und zur stochastischen Kompetenz

s.o.

s.o.

Kann in der Analyseeinheit (unter Berücksichtigung des Kontexts) erkannt werden, dass für die
Studierenden ein Aspekt
der Definition zutrifft, so
wird die Kodierung AFKH vergeben.

Kodierregeln

A. Anhang

A.4. Kodiermanual

Kodierleitfaden zur Fathom-spezifischen Simulationskompetenz und zur stochastischen Kompetenz
Kategorie "Formelkompetenz"

Definition

FK-H
Formelkompetenz - hoch

Sehr sicherer Umgang mit dem Formeleditor in
verschiedenen Kontexten
• Auswertungsformeln
• Zufallsmaschinen
(sehr) gute Kenntnis in:
• Bedienen des Formeleditors
• Semantik der Formel
• Syntax der Formel
Wissen wie Formeln geschrieben werden und
wie die Argumente aussehen müssen; große
Formelrepertoire

FK-M
Formelkompetenz - mittel

FK-N
Formelkompetenz niedrig

(leichte) Unsicherheiten im Umgang mit dem
Formeleditor in den vers. Kontexten, Unsicherheiten beim Bedienen des Formeleditors, bei der
Semantik und Syntax der Formeln und Modellierung der geg. Situation; Wissen z. B. welche
Formel Funktion erfüllt, aber nicht wie diese
geschrieben wird oder geben Argumente falsch
ein (z.B. Textzeichen ohne ""); Verwenden die
Funktionenliste zum suchen
Kaum oder gar keine Kenntnisse von Auswertungsformeln oder Zufallsmaschinen, Unkenntnis über die Bedienung des Formeleditors; versuchen verschiedene Formeln, haben keine Ahnung von der Funktionsweise, drücken Ratlosigkeit aus

Ankerbeispiele
B: Von was? Sieben Stück ha´m wir, ne? (öffnet Formeleditor) RandomInteger. (geben Formel ein) W :
Eins Komma Sieben
Also nur fünf, und dann […] Measures mit diesem
uniqueValues,
Wir ha´m sowieso mehrere. (benennen Measure E1)
… Mhhhh. (geben Formel: uniqueValues(Kr)=5 ein)
Ja, da wusst ich einfach gleich, das war das mit diesem kleiner gleich und dann, ich hatt auch gleich
die Formel im Kopf
Na, ja, das ist mit dem mean irgendwie was

Kodierregeln
Kann in der Analyseeinheit (unter Berücksichtigung des Kontexts) erkannt werden, dass für die
Studierenden ein Aspekt
der Definition zutrifft, so
wird die Kodierung FK-H
vergeben.

s.o.

D: Wie wird en der geschrieben?
S: Guck mal nach.
D: Wo denn?
S: Ist glaub ich in der Liste. (suchen in der Funktionenliste)
Und dann würd' ich jetzt sagen, ähm, randomPick
Stückzahl? Oder?

s.o.

Nur random [--], ich weiß nicht.
gibt Formel |count(Zufallszug)| ein

Definition

SK-H
Simulationskompetenz hoch

Hohe Kompetenz bei der Übersetzung stochastischer Situationen in Computersimulationen
(entlang des Simulationsplans); wenn ein stochastisches Modell klar ist (z.B. Urnenziehung
mit Zurücklegen), kann dieses ohne weitere
Probleme in Fathom umgesetzt werden;
Anzahl der nötigen Fälle ist klar (z.B. bei se-

Ankerbeispiele
Also nur fünf, und dann […]Measures mit diesem
uniqueValues, mit der Anzahl, ob er halt verschiedene hat oder, ähm, ne? (Reflexion über Simulationskonstruktion – Anzahl der nötigen Fälle ist klar
(5), weiterer Schritt der Messgrößendefinition ist
klar)
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Kodierregeln
Kann in der Analyseeinheit (unter Berücksichtigung des Kontexts) erkannt werden, dass für die
Studierenden ein Aspekt
der Definition zutrifft, so
wird die Kodierung SK-H

A.4. Kodiermanual

Nee, bin ich jetzt grad echt überfragt.

Kategorie "Simulationskompetenz"

SK-M
Simulationskompetenz mittel

SK-N
Simulationskompetenz niedrig

quenzieller Simulation oder bei Urnenziehung
in der Stichprobenkollektion);
Messgrößendefinition ist als wichtiger Schritt
nach der Umsetzung des ZE bewusst;
Interpretation der Objektinhalte ist klar und
richtig (Fälle, Messgrößen), wenn S. über
Fathomobjekte in "Aufgabensprache" sprechen,
also z.B. von Krawatten in Kollektion sprechen;
Aufbau der Simulation ist schon durchdacht,
zumindest die nächsten Schritte;
Zielsichere, richtige Umsetzung des ZE;
Reflektive Sicht auf Umsetzungsarten
Keine starke Zielsicherheit bei der Umsetzung,
etwas probieren, dann Strategie entwickeln,
Aufbau der Simulation ist nicht vollständig
durchdacht, nur einzelne Schritte
Nur "rumprobieren", keine durchdachte Umsetzung, keinen Plan haben, ZE falsch umsetzen, falsch Reihenfolge der Umsetzung

So, und jetzt machen wir fünf Cases. (fügen 5 Cases
hinzu) (Anzahl der nötigen Fälle ist klar)

vergeben.

Weil mir da irgendwie gleich klar wie´s geht.
(lacht). Da hat ich gleich irgendwie, mh, … …Ja, da
wusst ich einfach gleich, das war das mit diesem
kleiner gleich und dann, ich hatt auch gleich die
Formel im Kopf (Aufbau der Simulation ist schon
im vorhinein klar)

I: Ach so. Und hattet ihr irgendwie ein Plan wie ihr
das machen wolltet oder einfach erstmal so drauf
los?
R: Ähm, ja schon, also erst mal die Kollektion
erstellen mit den Krawatten und dann, ja dann
probieren.
I: Und warum hast du da jetzt [1000 Cases gemacht?
W: Ja. Da war ich noch gar nicht
soweit. Da war ich erstmal am überlegen wie viel
Tage, äh, wurden da eigentlich gefragt also die Arbeitstage, wie viele er und da war ich eigentlich
noch gar nicht so weit, wo ich das ge, das gemacht
habe hier. (erstmal was machen, bevor überlegt
wird)
B fügt der Collection 1000 Cases hinzu anstatt
5(unreflektiertes Vorgehen; Fälle werden nicht richtig interpretiert, kein Verständnis über Inhalte der
Kollektion, Modell falsch übertragen)
I:.Und hattet ihr da, hattest du, hattest du ein Plan
irgendwie? Was du jetzt machen willst, oder?
D: In Fathom?
I: Ja.
D: Nee, überhaupt nicht. (Planlosigkeit bei der Simulation)
Und da war ich hinterher überrascht eigentlich, he,
so hätte ich das ja auch machen können bei der eins.
(Kommen nicht während der Arbeit, sondern erst

3

s.o.

s.o.

A. Anhang
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im Nachhinein auf die Simulationskonstruktion des
ersten Aufgabenteils, keine Idee wie dieser hätte
umgesetzt werden können, auch durch probieren
erstmal nicht erfolgreich)

Kategorie "strategische Kompetenzen"
SGK-H
Strategische Kompetenzen - hoch

SGK-M
Strategische Kompetenzen - mittel
SGK-N
Strategische Kompetenzen - niedrig

Definition
Überprüfen von (Zwischen-)
Ergebnissen, Kontroll- und DebuggingStrategien (Fehler auffinden, diagnostizieren);
Fehler fallen gleich auf, auch wenn sie nicht
gleich beseitigt werden können; Ursache der
Fehler ist klar;
Schwerpunkt auf Ergebniskontrolle, Fehler
finden und diagnostizieren (Beseitigung erfordert dann eher die anderen Kompetenzen)

Oberflächliches Überprüfen von Ergebnissen,
sich der Richtigkeit einfach sicher sein;
Ursache von Fehlern nicht gleich finden und
entdecken
Keine Ergebnisüberprüfung, einfaches abarbeiten der Aufgaben, hinnehmen der Ergebnisse
Fehler in Umsetzung nicht wahrnehmen

Ankerbeispiele
Hm? Ah, wir ha´m noch keine Cases. ("Fehler" auffinden)
So, und in dem Fall hätte er jetzt an den fünf Tagen,
an zwei Tagen, hier dieselbe angehabt. Nämlich die
zweite. (Ergebniskontrolle (und Interpretation))
B: Hm. Warum issen das true. Kannste das mal. W:
Ja, das ist falsch. B: Ach so. W: Das ist richtig. (Ergebniskontrolle)
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Kann in der Analyseeinheit (unter Berücksichtigung des Kontexts) erkannt werden, dass für die
Studierenden ein Aspekt
der Definition zutrifft, so
wird die Kodierung SGKH vergeben.

s.o.

s.o.

A.4. Kodiermanual

D: Wenn wir das weg machen, was kommt dann
dabei raus?
S: Das gleiche.
W: Stimmt das so? B: Ich denke. (Frage nach der
Richtigkeit der Ergebnisse wird aufgeworfen, es
erfolgt aber keine wirkliche Ergebniskontrolle –
Ansatz ist vorhanden)
I: Ja, also, war jetzt nix, was deinen Erwartungen
widersprochen hätte, oder (--) hattest du keine Erwartungen an, hast du dir
irgendwie vorgestellt vorher, was rauskommen
könnte? Oder? Hast du das einfach mal so hingenommen? B: Hm, ganz ehrlich? I: Ganz ehrlich. B:
Ach, ganz ehrlich hab ich’s in dem Moment
echt einfach nur hingenommen. (Hinnehmen der
Ergebnisse, keine Kontrolle)

Kodierregeln

Kodierleitfaden zur stochastischen Kompetenz
Kategorie "Verwendung/Verfügbarkeit von
stochastischen Fachbegriffen"

Definition
(Es geht hier nur um stochastische
Fachbegriffe, nicht um Fathomsprache, Fathombegriffe)

VB-H
Verwendung / Verfügbarkeit von stochastischen
Fachbegriffen - hoch

Begriffe (stochastisch unabhängig, Gleichverteilung, Ereignis, Zufallsgröße,…) werden richtig verwendet: im Sprachgebrauch,
in Ergebnissicherung, bei Nachfrage richtig
erklärt, richtige Interpretation (mean)

VB-M
Verwendung / Verfügbarkeit von stochastischen
Fachbegriffen - mittel

Begriffe werden nicht eindeutig im richtigen Zusammenhang verwendet, unsicherer Umgang; Unsicherheiten, leichte Verwechslungen;
Seltene Verwendung

VB-N
Verwendung / Verfügbarkeit von stochastischen
Fachbegriffen – niedrig

Begriffe werden falsch verwendet, mean
falsch interpretiert, die Bedeutung der
Begriffe ist nicht klar; totale Unkenntnis

Ankerbeispiele

I: Was ist denn ein Ereignis?
W: Na, ne Teilmenge aus Omega.
Jede Krawatte hat die gleiche Wahrscheinlichkeit
gezogen zu werden.
Und da kann er doch unabhängig davon welche er
am Vortag getragen hat, die wieder ziehen.
das ist mit dem mean irgendwie was

Kodierregeln

Kann in der Analyseeinheit
(unter Berücksichtigung des
Kontexts) erkannt werden,
dass für die Studierenden ein
Aspekt der Definition zutrifft, so wird die Kodierung
VB-H vergeben.
s.o.

W: So, jetzt ähm diese. B: Ereignisse. W: Diese Ereignisse. Also für die Aufgabe 1 ha´m wir diese E1
definiert.
W: Ja, das ist doch dann. Das ist eine Teilmenge. I:
Meinst du jetzt das Ereignis oder was? W: No.
(meint hier ja)
I: Mh. Und was ist, kannst du mir erklären was du
unter nem Erei, Ereignis verstehst?
B: Ergebnis.
W: Ja, ich hab´ keine Ahnung. Ich, ich, keine Ahnung. I: Kannst jetzt nicht erklär´n, was für dich en
Ereignis ist oder … W: Genau, genau I: … Zufallsgröße.
Also schreiben wir mal auf durchschnittlich drei
bis vier. (für die Interpretation des aMittels)

5

s.o.

A. Anhang
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Kategorie "Verständnis
über die Aussagekraft
von Simulationsergebnissen"

Definition

Ankerbeispiele

Kodierregeln

VAS-H
Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen - hoch

Genauigkeit der Ergebnisse ist von
Anzahl an Simulationen abhängig; Bewusstsein über rel. H. als Schätzwert;
qualitatives Verständnis von Streuung;
Unterscheidung zw. relativer Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit; Bewusstsein über emp. Gesetz der großen Zahl

Ja, nach dem Gesetz der großen Zahl ist ja dann so, dass
eben diese Schwankungen ähm, sich immer mehr
minimieren, je mehr man, ähm, simuliert.

Kein differenziertes Verständnis des
Gesetzes der großen Zahlen, mehr Simulationen sind besser

Also, wir ha´m das ja auch in den Übungsblättern oftmals
gehabt, ne und da mussten wir das ja auf beiderlei machen. Also einmal theoretisch berechnen und einmal
mit der Simulation. Und das passt, das passt ja meistens.

Kann in der Analyseeinheit
(unter Berücksichtigung
des Kontexts) erkannt werden, dass für die Studierenden ein Aspekt der Definition zutrifft, so wird die
Kodierung VAS-H vergeben.
s.o.

VAS-M
Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen - mittel

Ob's richtig war, ob's so ungefähr hinkommt. Ich mein
das […] variiert natürlich immer ein bisschen.

Also, man kann´s ja jetzt noch öfters machen dann wird´s
natürlich noch genauer, ne, also mehr als 1000-mal simulieren.
VAS-N
Verständnis über die Aussagekraft von Simulationsergebnissen - niedrig

keine Reflexion über Anzahl an Simulationen; es werden bspw. nur 1000 Simulationen durchgeführt und das Ergebnis
als die Wahrscheinlichkeit interpretiert;
synonyme Verwendung von rel. H. und
Ws; keinerlei Anzeichen über Schätzfunktion der simulierten Ergebnisse

s.o.

A.4. Kodiermanual

455

6

Kategorie "Stochastische Annahmen:
Gleichverteilung "

Ankerbeispiele

Kodierregeln

Durch Übertragung auf
Urnenmodell: zufälliges
Ziehen, gleichartige Kugeln
Durch Beschreibung der
verwendeten Funktionen
in Fathom

Die Urne enthaelt 7 verschiedene Kugeln. Wir modellieren fuenfmaliges Ziehen jeweils mit zuruecklegen.

Kann in der Analyseeinheit (unter Berücksichtigung des Kontexts) erkannt werden,
dass für die Studierenden ein Aspekt der
Definition zutrifft, so
wird die Kodierung
SA-G vergeben.

Kategorie "stochastische Annahmen:
stoch. Unabhängigkeit"

Definition

Ankerbeispiele

SA-SU

Es wird explizit die stochastische Unabhängigkeit thematisiert.

SA-G

Definition
Gleichverteilung

Die stochastische Unabhängigkeit ist in einer
Formulierung des Urnenmodells impliziert

Stochastisches Modell: Urnenziehung

Kodierregeln

Man kann das Krawattenproblem mit dem Ziehen aus einer Urne mit Zurücklegen vergleichen. Die Urne enthaelt 7 verschiedene Kugeln. Wir modellieren fuenfmaliges Ziehen jeweils mit zuruecklegen.

Stochastisches Modell: Urnenziehung
Durch Beschreibung der
verwendeten Funktionen
in Fathom

7

Kann in der Analyseeinheit (unter Berücksichtigung des Kontexts) erkannt werden,
dass für die Studierenden ein Aspekt der
Definition zutrifft, so
wird die Kodierung
SA-SU vergeben.

A. Anhang
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