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Danksagung
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Erhebungsinstrument, den Test SATS-36, vom Englischen ins Deut-
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Zusammenfassung

Eine traditionelle Vorlesung in Statistik, in der Studierende technisch-
algorithmische Fertigkeiten erlernen, widerspricht der Vorstellung von
einer zeitgemäßen statistischen Bildung. Eine klassische Vorlesung in
Statistik, in der das prozedurale Verstehen statistischer Techniken den
Schwerpunkt bildet, kann nur schwer statistisches Denken vermitteln.
Statistisches Denken, vereinfacht wiedergegeben, heißt das Verstehen
des Was, Wie und Warum einer statistischen Untersuchung. Im Rah-
men dieser Arbeit wird der Ansatz der Lernumgebung als eine Me-
thode, Studierenden mathematikferner Fächer wie etwa Psychologie
oder Sozialwissenschaften das statistische Denken zu vermitteln, vor-
gestellt. Die Entwicklung der Lernumgebungen wird dabei von GAISE
(Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education)
geleitet. GAISE wurde von der American Statistical Association her-
ausgegeben und gibt als Leitfaden Empfehlungen, Beispiele sowie Vor-
schläge, wie die Empfehlungen umgesetzt werden können.

Darüber hinaus wird Bezug auf weitere Erkenntnisse aus moderner
Forschung in Statistik-Didaktik genommen. Insbesondere achtet das
neue Unterrichtskonzept auf Einstellungen der Studierenden zum Fach.
Einstellungen von Studierenden zu Statistik beeinflussen nicht nur
ihr Lernverhalten, sondern auch das Lern- und Lehrklima im Un-
terricht. Zudem bestimmen Einstellungen mit, ob Studierende nach
dem Einführungskurs später an einem vertiefenden Statistikkurs teil-
nehmen werden und ob sie Statistik nutzen. Deshalb stellen positive
Einstellungen ein Ziel des neu ausgerichteten Einführungskurses dar.
Einstellungen von Studierenden wurden zweimal zu Beginn und gegen
Ende des Semesters mithilfe des Tests SATS-36 (Survey of Attitudes
Toward Statistics) gemessen. Der Test erfasst die folgenden Kompo-
nenten von Einstellungen: Affect, Cognitive Competence, Difficulty,
Value, Interest und Effort.

Diese Studie ging explorativ vor. Auf Verfahren der Inferenzstatistik
wie etwa Konfidenzintervall oder statistisches Testen wurde verzichtet.
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Der Ansatz der Bayes’schen Netze (BN) wurde gewählt, um Kompo-
nenten von Pre-Einstellungen zu identifizieren, die bei der Bildung
von Einstellungen eine Schlüsselrolle spielen. Diese werden gezielt in
den Lernumgebungen so angesprochen, dass sich positive Einstellun-
gen entwickeln. Der BN-Ansatz erscheint hierzu aufgrund der netzar-
tigen Verbindungen der Einstellungskomponenten besonders geeignet.
Die Vorgehensweise bietet zudem Einblick in die inneren Relationen
zwischen den Komponenten der Pre-Einstellungen, die gegenwärtig
noch nicht ausreichend erforscht wurden.

Die Daten der zweiten Erhebung vermittelten den Eindruck, dass das
Verstehen statistischer Ideen für die Studierenden nicht einfach war.
Tendenziell betrachteten sie das Fach als schwierig. Darüber hinaus
schien der neue Kurs zu stärkerer Differenzierung der Einstellungen
von Studierenden zu führen. Zum Beispiel gab es gegen Ende des Kur-
ses Studierende, die sich für das Fach sehr interessierten, aber auch
die, die genau das Gegenteil zeigten.

Erstmals wurde ein Bayes’sches Netz (BN) der komponentenweisen
Veränderungen in Einstellungen mit einer relativ großen Anzahl an
Daten angefertigt. Dieses BN gewährt Einblick in den Pfad, den die
Veränderungen der einzelnen Einstellungskomponenten zeichneten.
Demnach zogen Veränderungen in Affect Veränderungen in den an-
deren Faktoren mit sich. Zu Affect gehören etwa Stress, Angst oder
Freude, die Studierende im Zusammenhang mit dem Lernen von Sta-
tistik empfinden.
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1 Einführung

Die moderne Gesellschaft basiert auf Informationen, die aus Daten
gewonnen werden, und die Fähigkeit, wichtige und unwichtige Infor-
mationen in Daten zu erkennen wird unentbehrlich. Statistik stellt
damit längst nicht mehr

”
nur“ eine Sprache der Forschung dar, son-

dern ist in der Mitte der modernen Gesellschaft angekommen. Larry
Lesser (2007) bezeichnet Statistik als Grammatik der sozialen Gerech-
tigkeit. Denn, so Lesser, ein in Statistik gebildeter Mensch ist in der
Lage, statistische Methoden so einzusetzen, dass soziale Benachteili-
gungen sichtbar werden. Zugleich ist er fähig, einen Maßstab in der
Diskussion zum Thema Gerechtigkeit zu setzen, da er erkennt, wie der
erwartete Wert einer fairen Verteilung bestimmt wird und wie viel sta-
tistische Abweichungen von diesem Wert noch als harmlos hingenom-
men werden können. Ridgway, Nicholson und Stern (2017) erklären
die Bildung von Widerstand gegen

”
postfaktische“ Aussagen als un-

verzichtbaren Bestandteil der statistischen Bildung. Joachim Engel
(2013) regt an, Diskussionspunkte, die Menschenrechte betreffen, im
Statistik-Unterricht zu thematisieren.

Auch wandelt sich die Hochschulbildung von einer Elite- zu einer Mas-
senbildung. Nicht nur Universitäten erleben ein Wachstum, auch die
Universities of Applied Sciences (vormals Fachhochschulen) können
sich nicht über mangelnden Zulauf beklagen. Insbesondere laden Dual-
sowie Teilzeitstudiengänge Viele zum Studieren ein. Zu den klassi-
schen Fachrichtungen der Wirtschaftswissenschaften (etwa Betriebs-
bzw. Volkswirtschaftslehre) oder der Sozialwissenschaften (etwa So-
ziologie bzw. Psychologie) kommen neue Studiengänge hinzu.

In diesem Trend liegt auch die Hochschule Fresenius, in der die vorlie-
gende Studie durchgeführt wurde. Die Hochschule Fresenius ist ei-
ne Bildungseinrichtung eines privaten Trägers, die deutschlandweit
Standorte unterhält, unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Köln und München. Das Studienangebot der Hochschule ist vielfältig,
von den klassischen Studiengängen wie Betriebswirtschaftslehre und
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Psychologie bis zu den neueren wie Digital Psychology, Sportmana-
gement, Immobilienwirtschaft sowie Tourismus-, Hotel- und Event-
management. Die Studierenden streben den Bachelor- oder Master-
Abschluss an. Das Fach Statistik gehört zum festen Bestandteil dieser
Studiengänge.

Mit der Vielfalt der Studienrichtungen und der Öffnung der Hochschu-
len für die breite Bevölkerung, wächst die Heterogenität der Studie-
renden, auch bezüglich ihrer schulischen Hintergrunde. Nicht selten
begegnen wir Studierenden, die kein gutes Bild von Statistik haben.
Manche pflegen sogar eine regelrechte Abneigung gegen das Fach. Ma-
laspina Q. (2018) hat seine Studierenden aufgefordert, sich Statistik
als eine Person vorzustellen und sie mit Merkmalen (Geschlecht, Klei-
dung und Freizeitaktivitäten) zu versehen. Er stellte fest:

”
In several

occasions, the collective representation of statistics turned out to be
a bit antisocial, elderly woman wearing plaid who lived with her cats
and spent a lot of time on her computer, even on Saturday nights“.
Inspiriert davon haben wir unseren Studierenden den gleichen Auftrag
gegeben. Die Schilderungen sind ähnlich, zum Beispiel:

”
Frau, ca. 40,

schwarz gekleidet, alleine vor dem Fernseher sitzen“. Eine überwie-
gende Zahl unserer Studierenden stellt sich Statistik jedoch als Mann
zwischen 30 und 90 Jahren,

”
altmodisch“ (Anzug oder Rollkragenpull-

over), der Samstagabend
”
vor dem Computer sitzt und arbeitet. Zum

Beispiel Formeln oder Tabellen erstellen“ vor. Wenn er doch etwas
anderes tut, dann

”
ARD oder ZDF schauen, spielt Scrabble, Lotto,

Schach oder löst Rätsel“. Wir erkennen wiederholt, wie Statistik mit
Rechnen, Formeln, Tabellen und der Mathematik verbunden wird.

Eine Ursache für diese
”
Fehlvorstellung“ liegt möglicherweise in uns,

den Lehrenden selbst. Wir, insbesondere die, die eine universitäre
Statistik-Ausbildung genossen haben, tendieren dazu, unsere Vorle-
sungen so zu halten, wie wir sie in unserem eigenen Statistik-Studium
erfahren haben. Wir gehen analytisch und formal die mathematische
Statistik durch und fühlen uns wohl dabei. Wir nehmen irrtümlich
an, dass das, was bei uns funktioniert hat, auch für unsere Studie-
renden effektiv sei. David Moore (1997) stellte aber fest:

”
We are the

survivors, the fittest by quite esoteric standards of fitness“. Zudem
vergessen wir oft, dass wir keine professionelle Statistiker ausbilden.

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit
ein Unterrichtskonzept für die Einführung in das Fach Statistik aus-
gearbeitet, das insbesondere auf Studierende mathematikferner Stu-
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diengänge ausgerichtet ist. Erkenntnisse der modernen Forschung in
Statistik-Didaktik dienen dabei als Grundlagen.

Eine moderne statistische Bildung definiert Statistical Literacy, Sta-
tistical Reasoning und Statistical Thinking als ihre Ziele. Ein Mensch
gilt als statistisch gebildet, wenn er in der Lage ist, auf Grundlage
von Statistik erzeugte Informationen zu interpretieren und kritisch zu
beurteilen (Statistical Literacy) oder gar diese als Basis für die Bil-
dung seiner Argumente zu nutzen (Statistical Reasoning) oder, mehr
noch, versteht, wie statistische Ergebnisse zustande kommen und ge-
gebenenfalls daraus neue Fragen zu generieren (Statistical Thinking).
Abschnitt 2.1 befasst sich mit diesen drei Konstrukten und eröffnet da-
mit Kapitel 2, das die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Ar-
beit vorstellt. Abschnitt 2.2 beschreibt das Verständnis von Statistik
als eine eigenständige Disziplin, die zwar die Mathematik als wertvol-
les Instrumentarium nutzt, aber mit der Mathematik nicht identisch
ist. Vielmehr wird sie als eine universelle Hilfswissenschaft verstanden
und wie David Moore (1998) ausdrückt: Statistik ist die Art, umfas-
send und flexibel zu denken. Basierend auf diesem Verständnis von
Statistik wird unsere Statistikvorlesung neu konzipiert. Dabei geben
die Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education,
kurz GAISE, den globalen Rahmen vor. Abschnitt 2.3 stellt GAISE
vor. Eine Verbindung zu ProCivicStat, einem Projekt, das sich für die
statistische Bildung der breiten modernen Gesellschaft einsetzt, wird
hergestellt.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Forschung in Lernen und Leh-
ren von Statistik betrifft deren nicht-kognitive Komponenten wie etwa
Gefühle, Überzeugungen, Erwartungen und Motivation, die für Stu-
dierende zur Antriebskraft oder zum Hindernis in ihrem Lernverhal-
ten werden können (Gal & Ginnsburg, 1994). Im Zuge der Forschung
haben sich in diesen Feldern eine Reihe von Statistik-Didaktikern mit
den Einstellungen zum Fach Statistik (Attitudes toward Statistics) be-
fasst. Insbesondere hat eine Gruppe von Forschern um Candace Schau
(Schau, Stevens, Dauphinee & Del Vecchio, 1995; Gal, Ginsburg &
Schau, 1997; Sorge & Schau, 2002; Schau, 2003b; Hilton, Schau & Ol-
sen, 2004; Ramirez, Schau & Emmioğlu, 2012; Xu & Schau, 2019) die
Forschung in diesem Feld wesentlich vorangetrieben. Einstellungen von
Studierenden zu Statistik beeinflussen nicht nur den Lern- und Lehr-
prozess, sondern auch das Verhalten der Studierenden außerhalb ihrer
Ausbildungsstätte sowie die Frage, ob nach ihrer ersten Begegnung
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mit dem Fach Studierende später an einem vertiefenden Kurs in Sta-
tistik teilnehmen werden (Gal, Ginsburg & Schau, 1997). Abschnitt
2.4 beschäftigt sich mit diesem Konstrukt. Dort wird die Erwartungs-
Wert-Theorie von Eccles, die als theoretische Grundlage für das Kon-
strukt Einstellungen zu Statististik dient, umrissen. Auf Basis dieser
Erkenntnisse verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, ein Unterrichts-
design für die Einführung in die Statistik als eine Serviceveranstal-
tung für Studierende mathematikferner Studiengänge auszuarbeiten,
in dem ihre Einstellungen zum Fach sich positiv entwickeln können.
Einen Rahmen für die Umsetzung des reformierten Unterrichts sollen
Lernumgebungen bilden. Als Orientierung dient das Modell Statisti-
cal Reasoning Learning Environment (SRLE) von Garfield und Ben-
Zvi (2009). SRLE ist auf eine Lernumgebung für statistisches Argu-
mentieren und Begründen ausgerichtet. Eine Lernumgebung umfasst

”
eine interaktive Kombination von Textmaterial, Schüleraktivitäten,

Diskussionen, Erklärungen und Rückmeldungen unter Nutzung von
Technologien“ (ebenda). Im Konzept von Lernumgebungen wird Ler-
nen als ein aktiver Vorgang aufgefasst. Studierende konstruieren ihr
Wissen, indem sie handlungsorientiert neue Informationen erschlie-
ßen, verarbeiten und mit ihrem vorhandenen Wissen verknüpfen. Das
Konzept von Lernumgebungen wird in Abschnitt 2.5 vorgestellt. Ka-
pitel 3 informiert über bisherige Studien zu Einstellungen. In Kapitel
4 werden die Unterschiede des bisherigen und des reformierten Unter-
richtskonzeptes dargelegt.

Wenn ein gewisses Maß an Datenkompetenz (Statistical Literacy) zur
Allgemeinbildung moderner Gesellschaften gehört, so sollen Studieren-
de in Hochschulen lernen, statistisch zu denken. Statistisches Denken
bedeutet das Verstehen einer statistischen Untersuchung als Ganzes,
von der Planung, der Datenerhebung und -Aufbereitung, der Wahl ge-
eigneter Methoden bis hin zur Interpretation der Ergebnisse, und der
Aufstellung neuer Hypothesen. Dieses als Ziel eines Einführungskur-
ses zu definieren, stellt noch eine weitere Herausforderung dar. Denn
Studienanfänger verfügen noch über kein ausreichendes fachliches so-
wie statistisches Wissen, um sich umfassend das statistische Denken
anzueignen. Es ist jedoch möglich, sich in einem Einführungskurs auf
elementare Aspekte des statistischen Denkens zu konzentrieren. In Ka-
pitel 5 werden solche Aspekte am Beispiel einer Lernumgebung für die
Vermittlung der linearen Regression gezeigt. Anschließend werden in
Kapitel 6 die sich ergebenden Fragestellungen und die Arbeitshypo-
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thesen formuliert. Das daran anschließende Kapitel 7 beschreibt die
angewendeten Methoden.

Instruktionen zu entwickeln, welche Einstellungen von Studierenden
fördern, setzt ein besseres Verständnis des Zusammenwirkens der Ein-
stellungskomponenten voraus. In Übereinstimmung mit unseren eige-
nen Recherchen stellen Xu und Schau (2019) fest, dass dies noch kaum
erforscht wurde. Einzig ist bis dato die Studie von Paul und Cunning-
ton (2017) bekannt. Aus diesem Grunde schließt die vorliegende Arbeit
dieses Thema mit ein.

Im Hinblick auf die Vorstellung von Einstellungen zu Statistik als mul-
tidimensionales Konstrukt, das als netzartig strukturiert angenommen
werden kann, wurde der Ansatz der Bayes’schen Netze (BN) für die
Modellierung der Einstellungskomponenten gewählt. Ein BN ist ein
grafikbasiertes Modell zur Darstellung einer gemeinsamen Verteilung
einer endlichen Anzahl von Zufallsvariablen, die sich in kleinere un-
abhängige bedingte Verteilungen zerlegen lässt, wobei die Zerlegung
der Topologie der Grafik entspricht. Dazu fassen wir die Komponenten
von Einstellungen als Zufallsvariablen auf, die gemeinsam als Einstel-
lungen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten. Der BN-
Ansatz erscheint für die Untersuchung der inneren Relationen der
Einstellungskomponenten vielversprechend, findet in diesem Bereich
jedoch noch keine breite Anwendung. Deshalb wird in Abschnitt 7.1
etwas ausführlicher darauf eingegangen. Zum leichteren Einstieg in das
Thema BN werden dessen Grundlagen in der probabilistischen Theorie
in Kürze erörtert.

Da aus der vorliegenden Studie Lehr- und Lernmaterialien sowie Me-
thoden hervorgehen und deren Entwicklung und Erprobung in die Stu-
die integriert werden, wird der Ansatz des Design Based Research,
kurz DBR (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003; Bak-
ker & van Eerde, 2015) gewählt. DBR wurde genau für diese Art von
Forschung konzipiert, und Abschnitt 7.2 schildert dieses Forschungs-
design. Abschnitt 7.3 informiert über den verwendeten Test SATS-36
(Survey of Attitudes Toward Statistics) (Schau, 2003a) zur Messung
von Einstellungen. Die verwendete Stichprobe wird in Abschnitt 7.4
beschrieben.

Daran anschließend legt Kapitel 8 die Ergebnisse dar. In den Abschnit-
ten 8.1 und 8.2 die Scores der einzelnen Komponenten bestimmt und
die gängigen deskriptiven Kennzahlen hierzu berechnet. Das BN im
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Abschnitt 8.3 liefert Hinweise auf Einstellungskomponenten, die wir
in Lernumgebungen so beeinflussen können, dass Studierende positive
Einstellungen entwickeln. Wie die gewonnenen Hinweise in einer Ler-
numgebung berücksichtigt werden, zeigt Abschnitt 8.4. Die Abschnitte
8.5 bis 8.8 befassen sich mit den statistischen Analysemethoden und
den möglichen Auswirkungen des neuen GAISE-geleiteten Statistik-
kurses auf die Einstellungen von Studierenden zum Fach. In Abschnitt
8.9 zeichnet ein BN der Score-Differenzen der einzelnen Einstellungs-
komponenten einen denkbaren Verlauf der Veränderungen nach. Erst-
malig wurde ein solches BN, das auf Grundlage einer relativ großen
Anzahl von Daten konstruiert. Schließlich zieht Kapitel 9 ein Fazit
dessen, was diese Studie erreicht hat, wo ihre Grenzen sind, und gibt
einen Ausblick.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit geltenden theoretischen
Grundlagen aus der modernen Forschung in Statistik-Didaktik darge-
legt. Diese umfassen: die allgemein anerkannten Ziele moderner Bil-
dung in Statistik (Statistical Literacy, Statistical Reasoning und Sta-
tistical Thinking); das Verständnis von Statistik als eine eigenständige
wissenschaftliche Disziplin, die universell und mathematisch ist, aber
kein Teilgebiet der Mathematik darstellt; die Guidelines for Assess-
ment and Instruction in Statistics Education (GAISE); das Konstrukt
Einstellungen zu Statistik (Attitudes Toward Statistics) nach Schau
(2003a).

2.1 Statistical Literacy, Statistical
Reasoning und Statistical Thinking

Im Zuge der Reformbestrebungen der statistischen Bildung, die An-
fang der 1990er Jahre Auftrieb bekamen, kristallisieren sich drei ent-
scheidende übergeordnete Ziele einer jeden statistischen Bildung her-
aus: Statistical Literacy, Statistical Reasoning und Statistical Thinking
(ins Deutsche lassen sich diese Begriffe in etwa wie folgt übertragen:
statistische Datenkompetenz, statistisches Argumentieren und statis-
tisches Denken). Die drei Konzepte sind nicht scharf voneinander zu
trennen; sie weisen Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede auf. Obwohl
sie nicht strikt hierarchisch aufeinander aufbauen, kann Statistical Li-
teracy als Fundament für Statistical Reasoning und Statistical Thin-
king aufgefasst werden.

Statistical Literacy (statistische Datenkompetenz) steht für die Fähig-
keit, Grundkenntnisse in Statistik zu verstehen und zu nutzen. Diese
Grundkenntnisse umfassen die Fähigkeit, statistische Kennzahlen und
Grafiken zu entziffern und zu erstellen sowie statistische Informationen
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zu verstehen und zu kommunizieren. Dazu gehört auch das Verstehen
von Wahrscheinlichkeiten als ein Maß für Unsicherheit (Gal, 2002;
Rumsey, 2002; Ben-Zvi & Garfield, 2004). Täglich fließen Informatio-
nen und Meldungen von gesellschaftlicher Relevanz durch unterschied-
liche Kanäle. Eine überwiegende Anzahl dieser Meldungen enthält
statistische Kennzahlen und Grafiken oder basiert auf statistischen
Analysen. Eine emanzipierte Teilhabe an der modernen Informations-
gesellschaft ist somit nur möglich, wenn man über statistische Basis-
kompetenzen, wie sie in Statistical Literacy zusammengefasst werden,
verfügt (Nuerk, Engel & Martignon, 2015).

Statistical Reasoning (statistisches Argumentieren) versteht sich als
die Art und Weise, wie Menschen statistische Ideen für die Bildung von
Argumenten nutzen und statistische Informationen verstehen. Dazu
gehört eine Reihe von Kompetenzen der Art, aus Daten Informationen
zu extrahieren, Daten darzustellen, statistische Kennzahlen für Daten
anzugeben, statistische Konzepte miteinander zu verbinden (wie etwa
Zentrum und Streuung) oder das Zusammenwirken von Daten und Zu-
fall zu erfassen. Statistical Reasoning bedeutet das Verstehen und die
Fähigkeit, statistische Prozesse zu erklären und statistische Ergebnisse
adäquat zu interpretieren (Ben-Zvi & Garfield, 2004).

Statistical Thinking (statistisches Denken) schließt das Verstehen der
Grundgedanken ein, die hinter einer statistischen Untersuchung ste-
hen. Zu diesen Grundgedanken zählen das Bewusstsein über die All-
gegenwart von Variabilität und die Wahl adäquater Methoden der
Datenanalyse wie beispielsweise die Bestimmung von Kennzahlen und
grafischen Darstellungen von Daten. Zum statistischen Denken gehört
auch das Begreifen der Natur von Stichproben sowie das Verständnis,
wie man von Stichproben auf Grundgesamtheiten schließt und warum
ein experimentelles Design für eine kausale Studie notwendig ist. Ein
statistisch denkender Mensch versteht, wie er Modelle zur Simulation
von Zufallsphänomenen verwendet; wie er Daten zum Schätzen von
Wahrscheinlichkeiten erhebt und wie, wann und warum vorhandene
Inferenzmethoden einen Untersuchungsprozess unterstützen können.
Er versteht den Aufgabenkontext und bezieht diesen in die Planung
der Untersuchung mit ein. Mit anderen Worten, er erfasst eine statis-
tische Untersuchung als Ganzes, von der Planung, der Erhebung, der
Aufbereitung der erhobenen Daten, der Wahl adäquater Methoden bis
hin zur Ausführung und Interpretation der Ergebnisse. Darüber hin-
aus ist er in der Lage, neue Fragestellungen zu generieren (Wild &
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Pfannkuch, 1998, 1999; Chance, 2002; Ben-Zvi & Garfield, 2004).

Die oben genannte Aufteilung basiert nicht primär auf dem Unter-
richtsinhalt. Das angestrebte Lernziel wird vielmehr durch die jeweili-
gen Instruktionen gekennzeichnet (delMas, 2002). So lässt sich Statisti-
cal Literacy etwa durch Instruktionen der Art

”
Beschreibe . . .“ oder

”
Interpretiere . . .“ erfassen; Statistical Reasoning durch

”
Begründe

. . .“ oder
”
Wie . . .“. Statistical Thinking wird erreicht, wenn Studie-

rende aufgefordert werden, ihr Wissen in Literacy und Reasoning kon-
textabhängig oder in einer neuen Situation anzuwenden oder Design
und Ergebnis einer Studie zu beurteilen (delMas, 2002).

Statistical Literacy, Reasoning und Thinking lassen den Unterschied
zwischen den Disziplinen Statistik und Mathematik erkennen. In Sta-
tistik stehen Daten, Datenvariabilität, Kontext und Unsicherheit im
Zentrum. Es ist unmöglich, den Sinn einer statistischen Aufgabe zu
erfassen, wenn man den Kontext nicht kennt. Statistik steht immer im
Dialog mit dem Kontext. Statistische Schlüsse sind immer mit Unsi-
cherheit verbunden. Der Kontext und die Methoden der Datengewin-
nung und -verarbeitung fließen in das Ergebnis von statistischen Ana-
lysen mit ein. Deshalb können statistische Fragestellungen im Allge-
meinen nicht mit einer einzigen richtigen Lösung beantwortet werden.
Statistik ist eine universelle mathematische Hilfswissenschaft, aber mit
dem Fach Mathematik nicht identisch. Darüber hinaus gibt es in Sta-
tistik das Messbarkeitsproblem, wenn diese in den Humanwissenschaf-
ten angewandt wird. Messobjekte können dort immateriell sein. Sie
sind Konstrukte, die auf unterschiedliche Art und Weise entwickelt
werden können, und lassen sich nicht direkt messen.

2.2 Statistik unter den Freien Künsten

David Moore (1998) betrachtet Statistik als eine Art, umfassend und
flexibel zu denken. Als solche, so Moore, befindet sich Statistik in
der Gesellschaft der Freien Künste (liberal arts), die Menschen zum
selbständigen Denken befähigen und eine Idee der Allgemeinbildung
repräsentieren. Bei den Freien Künsten unterscheidet man zwischen
Trivium und Quadrium. Das Trivium umfasst Logik, Grammatik und
Rhetorik, somit Aspekte des Geistes. Aspekte der Materie dagegen
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schließt das Quadrium mit Arithmetik, Musik, Geometrie und Astro-
nomie ein1.

Einen geeigneten Ausgangspunkt, Moores Gedankengang zu folgen,
bieten die Konzepte von Statistical Thinking, Reasoning und Literacy
(einschließlich Zivilstatistik). Wir erkennen, dass Statistik eine univer-
selle Hilfswissenschaft ist. Sie überschreitet die Grenzen aller Diszipli-
nen. Statistik ist immer kontextgebunden. Ohne den Kontext zu ver-
stehen, lassen sich statistische Fragestellungen nicht lösen, und Kon-
textverständnis setzt Text- und Leseverständnis voraus. Erforderlich
ist aber auch die Kommunikationsfähigkeit. Denn Ergebnisse einer
statistischen Analyse müssen kommuniziert werden. Statistik ist eine
mathematische Wissenschaft, die jedoch keinen Zweig der Mathematik
darstellt. Es gibt statistische Kernideen, die nichtmathematischer Na-
tur sind, zum Beispiel: Zu derselben statistischen Fragestellung können
unterschiedliche, manchmal sogar gegensätzliche Lösungen angeboten
werden. Die Süddeutsche Zeitung (13.03.2020,

”
Virtuelles Gemetzel“

von Sebastian Herrmann) berichtete beispielsweise von zwei gegensätz-
lichen Studienergebnissen zum Einfluss von aggressiven Computerspie-
len auf real aggressives Verhalten der Spieler. Die eine Studie besagte,
dass solche Spiele so gut wie keinen Einfluss ausüben, während die
andere Studie genau das gegenteilige Ergebnis zeigte.

Um Statistik zu lernen sind ausreichende und stabile mathematische
Grundkenntnisse dennoch unverzichtbar. Statistik befasst sich mit der
Relation zwischen Diskret und Stetig; Klassenbildung ist eine Bewe-
gung von Stetig zu Diskret, während der Übergang von der Binomial-
zu der Normalverteilung eine umgekehrte Bewegung darstellt. Statis-
tische Aktivitäten bedeuten einen Dialog zwischen Theorie (Modell)
und Daten (Wirklichkeit). Statistisches Denken umfasst das dedukti-
ve und das induktive Denken. Damit enthält Statistik Merkmale der
Freien Künste.

1

”
Logic is the art of thinking; grammar, the art of inventing symbols and combining them to
express thought; and rhetoric, the art of communicating thought from one mind to another,
the adaptation of language to circumstance. Arithmetic, the theory of number, and music, an
application of the theory of number (the measurement of discrete quantities in motion), are
the arts of discrete quantity or number. Geometry, the theory of space, and astronomy, an
application of the theory of space, are the arts of continuous quantity or extension.“ (Schwester
Miriam Joseph in McGlinn, 2002)
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2.3 GAISE und ProCivicStat

Mit dem Verständnis von Statistik als eine flexible und allgemeine Art
zu denken verschiebt sich der Unterrichtsfokus in diesem Fach weg vom
prozeduralen hin zum konzeptuellen Verständnis von Statistik. David
Moore (1997) empfiehlt den Umbau einer klassischen Statistikvorle-
sung auf der Basis von Synergieeffekten neuer Inhalte (mehr Daten-
analyse, weniger Wahrscheinlichkeitstheorie), neuer Erkenntnisse der
Lehr- Lernforschung (weniger Vorlesung, mehr handlungsorientiertes
Lernen) und Technologien (für die Analyse von Daten und Simulatio-
nen) zu gestalten.

Die Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Educati-
on, kurz GAISE, die von der American Statistical Association (ASA)
im Jahr 2016 herausgegeben wurden, bieten für eine solche Umge-
staltung einen passenden Rahmen. In Form von Empfehlungen zeigt
GAISE Merkmale eines modernen Einführungskurses in Statistik auf.
Demnach fördert ein solcher Kurs das statistische Denken von Studie-
renden; Studierende erfahren Statistik als einen investigativen Prozess
der Problemlösung und erkennen das multivariate Denken. Im Fokus
des Unterrichts steht das Verständnis statistischer Ideen, reale sinnstif-
tende Daten im Kontext werden integriert, Studierende werden zum
aktiven Lernen ermuntert, Technologie wird angewendet, um Kon-
zepte zu erforschen und Daten zu analysieren, und Assessments zur
Steigerung und Evaluation des Lernens werden eingesetzt. Zu diesen
Empfehlungen zeigt GAISE Beispiele für Instruktionen, Assessments
und Anwendungsmöglichkeiten von Technologie, schlägt Aktivitäten
vor und weist auf pädagogische Ressourcen für den Unterricht hin.

Als eine Erweiterung von GAISE lassen sich die Empfehlungen von
ProCivicStat (PCS) auffassen. ProCivicStat ist ein international ge-
tragenes Projekt, das sich der Förderung der Bildung in Zivilstatistik
verschrieben hat. Unter Zivilstatistik versteht man

”
Statistiken über

wichtige gesellschaftliche Entwicklungen, Trends und Themen, die für
das soziale und wirtschaftliche Wohlergehen der Bürger von Bedeu-
tung sind“ (ProCivicStat Report, 2018). Entsprechend formuliert PCS
ihre Schlüsselempfehlungen für die Bildung von Zivilstatistik, die hier
sinngemäß wiedergegeben werden und deren originäre Ausführungen
in ProCivicStat Report (2018) nachzulesen sind. PCS zufolge sollen
Bildungsaktivitäten in Statistik die Auseinandersetzung mit sozialen
Themen fördern. Lernende sollen ein kritisches Verständnis für Statis-
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tiken zu wichtigen gesellschaftlichen Phänomene entwickeln. In Über-
einstimmung mit GAISE empfiehlt PCS die Verwendung relevanter
Daten und Texte. In diesem Rahmen sollen Lernende einsehen, dass
Ereignisse nicht isoliert eintreten, Variablen kovariieren und mono-
kausale Zusammenhänge sehr unwahrscheinlich sind. Die Anwendung
von Software für umfangreiche Visualisierungen und Interaktionen mit
Daten über relevante soziale Phänomene wird von PCS nachdrücklich
empfohlen. Darüber hinaus spricht sich PCS für Lehrmethoden aus,
welche Fähigkeiten zur kritischen Interpretation einer Vielzahl von
Daten- und Textquellen entwickeln. Gleichfalls wirbt PCS für Assess-
ments für die Überprüfung der Fähigkeit, Daten, statistische Befunde
und Nachrichten zu wichtigen sozialen Phänomenen zu untersuchen
und kritisch einzuordnen. Für die Realisierung ihrer Empfehlungen
stellt PCS geeignete Unterrichtsmaterialien im Portal CivicStatMap
(http://IASE-web.org/ISLP/PCS) zur Verfügung. Zudem finden sich
dort Datenquellen sowie Hinweise auf geeignete technologische Hilfs-
mittel.

Zivilstatistik lässt sich als
”
eine Weiterentwicklung und Implemen-

tierung von Statistical Literacy“ (Engel et al., 2019) auffassen, und
als solche zählt sie, wie das von PCS vorgestellte Modell für die Be-
schreibung von zivilstatistischen Fähigkeiten unmissverständlich zeigt,
zur Allgemeinbildung. Dieses Modell umfasst elf Facetten, die weit
über das reine statistische Methodenwissen hinausgehen. Zum Beispiel
gehören dazu: die Fähigkeit zur kritischen Bewertung und Reflexion;
Einstellungen; Informations- und Kommunikationstechnologie und In-
formationsrecherche; Lese- und Textverständnis und Kommunikation.
Kritische Bewertung und Reflexion sollen für die in Zivilstatistik gebil-
deten Bürger eine Selbstverständlichkeit sein, obgleich die Veröffent-
lichungen auf Daten basieren. Die Beschaffung von Daten stellt ge-
genwärtig keine Herausforderung dar. Die Verarbeitung dieser Daten
erfordert jedoch außer Fachwissen auch Kenntnisse und Verständnis
der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Ohne die-
se Kenntnisse ist eine Anwendung IKT-basierter Statistikpakete nicht
denkbar. Statistische Fragestellungen kann man nicht beantworten,
Meldungen und Publikationen lassen sich nicht kritisch beurteilen,
wenn man den Kontext nicht versteht. Damit setzt Zivilstatistik Lese-
und Textverständnis voraus. Im Zeitalter von Verschwörungsideologi-
en,

”
postfaktischen“ Aussagen,

”
alternativen Fakten“ und

”
Fake news“

erscheinen diese Fähigkeiten notwendiger denn je. Eine aktive und
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emanzipierte Teilhabe an der Gesellschaft erfordert aber auch Kommu-
nikationsfähigkeit.

”
. . . die Bereitschaft, Interpretationen mit anderen

zu teilen“ (Engel et al., 2019) stellt eine Komponente von Einstel-
lungen dar. Entsprechend zählt PCS Einstellungen zu den Facetten
von Zivilstatistik. Einstellungen äußern sich in einer Disposition zur
Gesamtbewertung eines Objektes (Personen, Meinungen usw.); man
ist dem Objekt gegenüber nicht mehr neutral. Einstellungen beein-
flussen das Denken und Handeln von Individuen in einer Weise, die
nicht immer rational ist.

”
Das Ignorieren von Evidenz aufgrund von

Überzeugungen, die unkritische Akzeptanz neuer Informationen oder
der Glaube, dass soziale Phänomene nur von Experten verstanden
werden können, sind alles Symptome von problematischen Einstellun-
gen“ (Engel et al., 2019, S. 227). Die ausführliche Beschreibung der
elf Facetten ist in Engel et al. (2019) oder ProCivicStat Report (2018)
nachzulesen.

PCS hat Einstellungen als einen Aspekt der Zivilstatistik identifiziert.
Einstellungen von Studierenden zu Statistik spielen auch im Erler-
nen dieses Faches eine wesentliche Rolle. Ramirez et al. (2012) stellen
fest:

”
Attitudes �stick�“. Studierende tragen ihre Einstellungen auch

außerhalb ihrer Bildungsstätte und über eine längere Zeit mit sich.
Im Hinblick darauf, dass Studierende möglicherweise nur diesen einen
Einführungskurs besuchen, sehen wir uns in der Verantwortung, ne-
gative Einstelllungen nicht erst entstehen zu lassen. Wir wollen in
einem Einführungskurs die Chance dafür nutzen, positive Einstellun-
gen unserer Studierenden zu entwickeln. Was unter Einstellungen von
Studierenden zu Statistik zu verstehen ist, beschreibt der nachfolgende
Abschnitt.

2.4 Einstellungen zu Statistik

Praktische Erfahrungen und Forschungstätigkeiten in der statistischen
Bildung haben zu der Erkenntnis geführt, dass nichtkognitive Fakto-
ren von Studierenden beim Erwerb statistischen Wissens eine zentrale
Rolle spielen (Chiesi & Primi, 2010; Gal & Ginsburg, 1994; Tempe-
laar, van Der Loeff & Gijselaers, 2007). Unter diesen nichtkognitiven
Faktoren wurden insbesondere der Angst vor (Statistics Anxiety) und
Einstellungen zu Statistik (Attitudes toward statistics) große Aufmerk-
samkeit seitens der Forschung zuteil (Gal, Ginsburg & Schau 1997;
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Lalonde & Gardner, 1993; Onwuegbuzie & Wilson, 2000; Vigil-Colet,
Lorenzo-Seva & Condon, 2008). Ralston, MacInnes, Crow und Gayle
(2016) vermuten gar, dass Angst vor Statistik der am meisten erforsch-
te Aspekt in Studien zur Didaktik der quantitativen Methoden ist.

Die anfänglich synonym betrachteten Konstrukte von Angst vor Sta-
tistik und von Einstellungen zu dem Fach erweisen sich als nicht de-
ckungsgleich (Chew & Dillon, 2014). In Angst vor Statistik offenbaren
sich rein affektive Faktoren von Lernenden, während Einstellungen zu
dem Fach ein übergeordnetes Konstrukt repräsentieren, in dem zu af-
fektiven auch kognitive Komponenten sowie Verhaltenskomponenten
hinzukommen. In Übereinstimmung mit diesem Verständnis definieren
Chew und Dillon (2014) die Angst vor Statistik als

”
einen negativen

Zustand emotionaler Erregung, den man als Folge von Beschäftigung
mit Statistik, in jeder Form und auf jedem Niveau, erfährt. Diesem
emotionalen Zustand sind negative Einstellungen zu Statistik voraus-
gegangen und er ist verwandt, aber nicht identisch mit der Angst
vor Mathematik“. Die Angst vor Mathematik (Mathematics Anxie-
ty) stellt ein Angstgefühl dar, das auftritt, wenn man mit Zahlen
konfrontiert wird - zum Beispiel, wenn man mathematische Aufga-
ben löst oder Zahlen manipuliert (Paechter, Macher, Martskvishvili,
Wimmer & Papousek, 2017; Primi, Busdraghi, Tomasetto, Morsanyi
& Chiesi, 2014). Einstellungen einer Person zu Statistik äußern sich in
ihrer persönlichen Disposition zur Gesamtbewertung des Faches (ich
mag Statistik), in ihrem Empfinden (ich kann Statistik verstehen), in
ihrer Meinung über den Nutzen und die Relevanz von Statistik, in
ihrer Wahrnehmung bezüglich der Schwierigkeit im Lernen von Sta-
tistik, in ihrem Interesse an dem Fach sowie in ihrer Bereitschaft, den
erforderlichen Lernaufwand auf sich zu nehmen (Schau, 2003b).

2.4.1 Einstellungen zu Statistik und Eccles’
Erwartungs-Wert-Theorie

Einen bedeutenden Fortschritt machte die Forschung in Einstellun-
gen zu Statistik mit den Arbeiten von Candace Schau und ihren
Kollegen (Schau et al., 1995; Gal, Ginsburg & Schau, 1997; Schau,
2003a; Ramirez, Emmioğlu & Schau, 2010). Ihr Grundverständnis
von Einstellungen lehnt sich an Ajzens (1989) Auffassung von Ein-
stellung als einer Disposition zur Gesamtbewertung an, etwa Mögen
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- Nichtmögen eines bestimmten Objektes (Schau, 2003b). Ausgehend
von diesem Verständnis und aufbauend auf Eccles’ Erwartungs-Wert-
Theorie (Expectancy-Value Theory, kurz EVT) haben Schau und ihr
Team Einstellungen zu Statistik als ein mehrdimensionales Konstrukt
ausgearbeitet. Demnach werden Einstellungen zu Statistik bestimmt
durch die Komponenten Affect, Cognitive Competence, Difficulty, Va-
lue, Interest und Effort. Dabei erfassen Affect positive oder negative
Gefühle von Studierenden bezüglich Statistik (hierin ist die Angst vor
dem Fach untergeordnet), Cognitive Competence Einstellungen dersel-
ben zu ihren eigenen kognitiven Voraussetzungen zum Verstehen von
Statistik, Difficulty die Wahrnehmung von Studierenden bezüglich des
Schwierigkeitsgrades von Statistik, Value die Valenz, die Statistik bei-
gemessen wird, Interest das Interesse von Studierenden für das Fach
und Effort den Aufwand, den Studierende aufbringen, um Statistik zu
lernen.

Eccles’ EVT findet breite Zustimmung in der Erforschung von Leis-
tungsmotivation und erklärt die Natur des akademischen Verhaltens
von Individuen. Dabei umfasst das akademische Verhalten ihre leis-
tungsbezogene Aufgabenwahl, ihr Durchhaltevermögen und ihren Wil-
len, die Aufgabe zum Abschluss zu bringen. Der Theorie zufolge lassen
sich die Wahl einer Aufgabe, die Ausdauer und die Leistung des Einzel-
nen durch die Erfolgserwartungen und den Grad der Wertschätzung
der Aufgabe erklären (Wigfield & Eccles, 2000). Dabei werden Er-
folgserwartungen (Expectancies for Success) definiert durch die Über-
zeugungen des Einzelnen davon, wie gut er anstehende Aufgaben in
der unmittelbaren oder langfristigen Zukunft bewältigen wird und
wie er den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben wahrnimmt. Eccles und
Wigfield (2002) erklären, dass dieses Konstrukt mit Banduras Selbst-
wirksamkeitserwartungen (Self-efficacy Expectation) verwandt ist. In
dessen Kern liegt die

”
Einschätzung der eigenen Voraussetzungen für

die Bewältigung einer Situation (Bandura, 1977, 1998) und damit die
subjektive Überzeugung, jene Handlungen erfolgreich durchführen zu
können, die zur Erreichung eines Ziels notwendig sind“ (Krapp & Ha-
scher, 2014).

Das Konstrukt der subjektiven Valenz einer Aufgabe oder einer Tätig-
keit (Subjective Task Value) gliedert sich in die folgenden vier Kom-
ponenten: Attainment Value, Intrinsic Value, Utility Value und Cost
(Eccles & Wigfield, 2002). Die Komponente Attainment Value wider-
spiegelt die Wichtigkeit, die der Aufgabe zugeschrieben wird und die
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Identifikation der Person damit, Intrinsic Value bringt das Interesse
und die Freude an der Tätigkeit zum Ausdruck, Utility Value stellt
den aus der Tätigkeit gezogenen Nutzen für kurz- oder langfristige
Ziele dar, und der Faktor Costs drückt die durch die Tätigkeit für
die Person entstehenden Opportunitätskosten aus. Eine Entscheidung
zum Besuch des Statistikkurses schließt zum Beispiel ein Treffen mit
Freunden aus.

In Einstellungen zu Statistik von Schau et al. findet sich das Konstrukt
Erfolgserwartungen in den Komponenten Cognitive Competence und
Difficulty wieder. Der Faktor Costs entspricht der Komponente Effort.
Die Komponente Intrinsic Value wird in Affect und Interest zerlegt,
und schließlich vereinigt die Einstellungskomponente Value die Fak-
toren Attainment Value und Utility Value (Ramirez et al., 2010).

2.4.2 Modell für Einstellungen von Studierenden zum
Fach Statistik

Eccles und ihr Team erklären in ihrem Erwartungs-Wert-Modell leis-
tungsbezogener Aufgabenwahl (Expectancy-Value Model of achieve-
ment, kurz EVM), dass sich Erwartungs- und Wertüberzeugungen
gegenseitig beeinflussen und beide gemeinsam leistungsbezogene Ent-
scheidungen bestimmen. Entscheidungen werden sowohl von negativen
als auch von positiven Aufgabenmerkmalen beeinflusst und alle Ent-
scheidungen sind mit Opportunitätskosten verbunden, da eine Ent-
scheidung oft andere Optionen ausschließt. Folglich stellen der relati-
ve Wert und die Erfolgswahrscheinlichkeit der Optionen wesentliche
Faktoren einer Entscheidung dar (Eccles & Wigfield, 2002). Das Mo-
dell schließt zudem weitere ausdifferenzierte Bedingungen (wie etwa
das kulturelle Milieu, frühere leistungsbezogene Erfahrungen) mit ein,
die zur Entstehung bestimmter Erwartungs- und Wertüberzeugungen
führen. Die Darstellung des vollständigen Modells ist beispielsweise in
Wigfield und Eccles (2000) oder Eccles und Wigfield (2002) zu fin-
den.

In Anlehnung an das EVM von Eccles haben Ramirez, Schau und
Emmioğlu (2012) das Modell für Einstellungen von Studierenden zum
Fach Statistik (Model of Students’ Attitudes Toward Statistics, kurz
SATS-M), das in Abbildung 2.1 mit Erlaubnis der Autorinnen wie-
dergegeben wird, entwickelt. In diesem Modell wird das Lernverhal-
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ten (Effort) der Studierenden von ihrer affektiven Haltung (Affect)
bezüglich Statistik, ihren Überzeugungen bezüglich ihrer eigenen ko-
gnitiven Fähigkeiten, Statistik zu lernen (Cognitive Competence), ihrer
Wertschätzung des Faches (Value), ihrer Wahrnehmung bezüglich des
Schwierigkeitsgrades von Statistik und ihrem Interesse (Interest) an
dem Fach beeinflusst. Als Einstellungen zu Statistik beeinflussen sie
gemeinsam das Lernergebnis. Auf der anderen Seite werden Einstellun-
gen von den früheren leistungsbezogenen Erfahrungen der Studieren-
den sowie von ihren demografischen Merkmalen wie etwa Geschlecht
und Alter bestimmt.

Abbildung 2.1: Modell von Einstellungen von Ramirez et al. (2012); Wiedergabe
mit Erlaubnis der Autorinnen

Wie in Kapitel 1 erwähnt wurde, beeinflussen Einstellungen von Stu-
dierenden zu Statistik, ob sie nach ihrem Einführungskurs später an
einem vertiefenden Statistik-Kurs teilnehmen werden. Einstellungen
bestimmen auch mit, ob Studierende Statistik außerhalb der Hoch-
schule nutzen. Unter diesen Gesichtspunkten steht außer Frage, dass
insbesondere ein Einführungskurs in Statistik sich positiv (zumindest
nicht negativ) auf Einstellungen der Studierenden auswirken muss.
Schau (2003b) bezeichnet Einstellungen von Studierenden zu Statis-
tik unmissverständlich als

”
The ‘Other‘ Important Outcome in Sta-

tistics Education“. Wenn man positive Einstellungen als ein wesent-
liches Ergebnis eines Statistikkurses darstellt, so müssen diese auch
gemessen werden. Schau und ihr Team haben in Survey of Attitudes
Toward Statistics-36 (SATS-36) ein valides Instrument zur Messung
von Einstellungen und deren Veränderungen geschaffen. SATS-36 wird
in Abschnitt 7.3 näher beleuchtet.

Ein geeigneter Ort, in dem Studierende positive Einstellungen ent-
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wickeln und das Fach Statistik gemäß GAISE lernen können, stellen
Lernumgebungen dar. Welche Merkmale Lernumgebungen auszeich-
nen und wie sich eine Lernumgebung von einer traditionellen Vorle-
sung unterscheidet, beschreibt der nachfolgende Abschnitt.

2.5 Lernumgebungen

An der ersten Stelle ihrer Empfehlungen gibt GAISE das statistische
Denken als ein Ziel der modernen statistischen Bildung in Hochschu-
len an. Lernen, statistisch zu denken, bedeutet das Erschließen von
Statistik als Ganzem. Statistisches Denken setzt ein Verständnis sta-
tistischer Ideen voraus. Das heißt: Der Unterricht kann nicht auf einer
Einführung einer Reihe von isolierten statistischen Methoden aufge-
baut werden und das Erlernen algorithmischer Fertigkeiten ist keine
Option. Der Unterrichtsfokus muss auf dem Verstehen statistischer
Konzepte liegen. An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass eine klas-
sische Vorlesung mit Powerpoint-Vorträgen kein geeignetes Vehikel zur
Erreichung des Zieles darstellt.

Für Studierende bedeutet dies auch Unsicherheit, weil sie ihre Aufga-
ben nicht mehr nach klaren Anweisungen lösen. Umso wichtiger ist es,
dass Lehrende bei der Ausarbeitung eines Unterrichtskonzepts nicht
nur auf den Inhalt, sondern auch auf das soziale Unterrichtsumfeld
achten. Zum sozialen Umfeld gehören auch die Einstellungen der Stu-
dierenden zu dem Fach. Einstellungen können zu entscheidenden Fak-
toren werden, wenn Studierende den ersten Hindernissen im Lernen
von Statistik begegnen. Vor diesem Hintergrund bieten Unterrichtsme-
thoden, die als Lernumgebungen bezeichnet werden, einen geeigneten
Ort, das statistische Denken zu schulen. In Lernumgebungen werden

”
Lernsituationen um soziale, kulturelle sowie räumliche Gestaltungs-

elemente erweitert“ (Schukajlow & Blum, 2018, S. 4).

Mit Lernumgebungen ist die konstruktivistische Sichtweise des Ler-
nens eng verbunden (Garfield & Ben-Zvi, 2009). Die konstruktivisti-
sche Lerntheorie geht von der Vorstellung aus, dass neues Wissen nicht
passiv und als objektives Abbild von Lehrern übernommen wird. In-
formationen werden vielmehr subjektiv verarbeitet und abhängig von
verfügbarem Wissen, Einstellungen und der Lernumwelt zur individu-
ellen Konstruktion neuen Wissens verwendet (Cobb, 1994; Ben-Zvi,
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2011). Dieses Verständnis von Lernen wird zum Fundament für ak-
tivitätsbasierte Methoden, die als ein

”
pädagogisch äußerst wertvol-

ler Ansatz zur Vermittlung statistischer Konzepte anerkannt werden“
(Engel, 2002). Statistische Konzepte lassen sich nur erfassen, wenn der
Unterricht anwendungsorientiert gestaltet wird. Dieser Ansatz ist ohne
reale Daten nicht möglich. Da reale Daten im Gegensatz zu künstlich
erzeugten

”
krumm“ und unhandlich sind, ist der Einsatz von techno-

logischen Hilfsmitteln unerlässlich.

Neben Aktivitäten integriert eine Lernumgebung auch Diskussionen
und Gespräche sowohl zwischen Lernenden und Lehrenden als auch
zwischen Lernenden. Eine Lehrperson erklärt nicht nur; sie stellt Fra-
gen, leitet die Diskussion und erteilt Lernhilfen, steht aber nicht im
Zentrum des Unterrichts. In der Mathematik-Didaktik kennt man im
Rahmen des Problemlösens für Schüler Lernhilfen von Zech (Kaiser et
al., 2015, S. 376). Demnach geben Lehrer Motivations- und Rückmel-
dungshilfen, allgemein-strategische und inhaltsorientierte strategische
sowie inhaltliche Hilfen. Diese Lernhilfen lassen sich ohne weiteres in
eine Lernumgebung im tertiären Bildungsbereich übertragen. Als hilf-
reiche Ergänzung erweist sich die Implementation von Komponenten
der Inverted Classrooms wie etwa Instruktionen, die Studierende anlei-
ten, sich zuhause gegebenenfalls in kleinen Gruppen vorzubereiten.

Garfield und Ben-Zvi (2009) erarbeiteten das Modell Statistical Rea-
soning Learning Environment (SRLE) für eine Lernumgebung, in der
sich Fähigkeiten des statistischen Argumentierens von Schülern ent-
wickeln können und fördern lassen. Ihr Modell dient der Ausarbeitung
von Lernumgebungen, die aus der vorliegenden Arbeit hervorgehen,
als Orientierung. Exemplarisch wird eine Lernumgebung für die Ver-
mittlung der linearen Regression in Kapitel 5 beschrieben. In Anhang
C sind die Materialien hierzu zu finden. Zunächst soll an dieser Stelle
ein kleines Beispiel eine Vorstellung von einer Lernumgebung geben.

Lernumgebung zu Variabilität in Daten

George Cobb (1992) spricht sich nachdrücklich dafür aus, dass Studie-
rende sich in einem Einführungskurs die Grundelemente statistischen
Denkens aneignen: Studierende erkennen die Notwendigkeit von Da-
ten; sie lernen, wie Daten gewonnen werden; sie erfahren, dass Daten-
variabilität omnipräsent ist; sie lernen, Variabilität zu quantifizieren
und zu erklären. Die folgenden Aktivitäten sind einfach und für die
ersten Stunden geeignet: Jeder Teilnehmer erhält eine Kopie der un-
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tenstehenden Abbildung und misst für sich den Fußabdruck links im
Bild so genau wie möglich sowie ihren eigenen linken Unterarm ab.
Dabei soll der Unterarm die Position wie in der Abbildung2 rechts
dargestellt wird, annehmen. Die Messungen werden schriftlich in Mil-
limetern bzw. Zentimetern festgehalten.

Danach werden die Messwerte zusammengetragen und für alle sichtbar
gemacht. Die Datenvariabilität ist leicht und schnell zu erkennen. Un-
abhängig davon, ob ein und daselbe Objekt (Fußabdruck) oder unter-
schiedliche Individuen (Unterarme der Studierenden) gemessen wur-
den, variieren die Messwerte. Mit ihren eigenen Daten können Studie-
rende diskutieren, welche Erklärungsmöglichkeiten sie für die Variabi-
lität im Betracht ziehen. Nach diesen Aktivitäten sollen Studierende
erkennen:

1. Variabilität in Daten ist allgegenwärtig. Diese setzt sich grundsätz-
lich zusammen aus systeminhärenter und durch die Erhebung
induzierter Variabilität (Messinstrument, Mensch).

2. Sorgfalt ist bei einer Datenerhebung essentiell. Studierende wer-
den darauf aufmerksam gemacht, dass sie, anders als bei der
Messung ihres linken Unterarms, keine genauen Instruktionen
zur Messung des Fußabdrucks erhielten. (Tatsächlich gab es Stu-
dierende, die den Abdruck schräg von der Zehen- zur unteren
Fußspitze gemessen haben.) Unpräzise Anweisungen können sich
negativ auf die Datenqualität auswirken.

2Pearson, K. & Lee, A. (1903). On the Laws of Inheritance in Man, I. Inheritance of Physical
Characteristics. Biometrika, 2, 457-462
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3 Studien zu Einstellungen von

Studierenden zu Statistik

Im Zuge der Reformbewegung in der statistischen Bildung haben zahl-
reiche Statistik-Lehrende und -Didaktiker innovative Lehr- und Lern-
Konzepte ausgearbeitet und erprobt. Viele dieser Forscher schließen
nicht-kognitive Faktoren in ihren Untersuchungen mit ein. In ihrem
Fokus stehen insbesondere Einstellungen zu Statistik. Was sie darunter
verstehen, ist jedoch nicht immer deckungsgleich (Schau et al., 1995;
Ramirez et al., 2010). Die vorliegende Studie folgt dem Verständnis
von Einstellungen nach Schau und verwendet den von ihr und ihrem
Team entwickelten Test SATS-36. Deshalb beschränken sich unsere
Betrachtungen auf Studien, die diesen Test einsetzten oder mindes-
tens eine seiner sechs Einstellungskomponenten berücksichtigten. Wir
erläutern zunächst Ergebnisse von Studien, die sich mit Auswirkungen
von Einstellungen zur Statistik auf den Lernprozess von Studierenden
beschäftigten und widmen uns anschließend Studien zu Veränderun-
gen in Einstellungen vom Pre- zum Postsemester.

Emmioğlu und Capa-Aydin (2012) stellten auf der Grundlage einer
Meta-Analyse von 17 Studien fest, dass positive Einstellungen zu Sta-
tistik im Allgemeinen mit einer höheren Leistung einhergehen. Positiv
gestimmte Studierenden haben auch mehr Vertrauen in sich selbst, we-
niger Angst und zeigen mehr Interesse und mehr Engagement in ihrem
Lernverhalten. Dagegen sind Studierende mit negativen Einstellungen
weniger bereit, den erforderlichen Aufwand und die Anstrengungen
zum Erlernen von Statistik auf sich zu nehmen; zudem bevorzugen
sie einen oberflächlichen Lernansatz (Chiesi & Primi, 2018). Vanhoof,
Kuppens, Castro Sotos, Verschaffel und Onghena (2011) fanden her-
aus, dass negative Einstellungen zu den häufig vorkommenden Lern-
hindernissen gehören. Einstellungen zu Statistik wirken sich über lange
Zeit aus. Hood, Creed und Neumann (2012) untersuchten die Auswir-
kung von Einstellungen von Studierenden, die bereits einen Statis-
tikkurs absolviert hatten. Sie fanden heraus, dass eine bessere Leis-
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tung im vorangegangenen Statistikkurs mit positiven Einstellungen
der Studierenden im nachfolgenden Kurs einhergeht. Diese begünsti-
gen wiederum das gegenwärtige Lernverhalten und die nachfolgende
Leistung.

Einige der Studien wie etwa die von Carnell (2008), Carlson und Win-
quist (2011), Olani, Hoekstra, Harskamp und Van Der Werf (2011),
Grundlach, Richards, Nelson und Levesque-Bristol (2015) sowie Paul
und Cunnington (2017) untersuchten die Veränderungen der Einstel-
lungen in Verbindung mit dem Einsatz neuer didaktischer Konzepte.

Carnell (2008) hatte in einem Statistik-Einführungskurs eine projekt-
basierte Methode erprobt. Dabei erhoben Studierende für ihre Projek-
te selbst Daten. Die Auswirkung der Methode auf die Einstellungen
der Studierenden wurde mithilfe von SATS-36 untersucht. Aus dem
Vergleich von 24 Studierenden in der Projektgruppe und 18 Studie-
renden in der Kontrollgruppe konnte Carnell im statistischen Mittel
keinen Unterschied in Bezug auf die Einstellungen feststellen. Dabei
führte Carnell für jede der Komponenten einen t-Test durch.

Carlson und Winquist (2011) erprobten den Ansatz des aktiven Ler-
nens in einem Einführungskurs in Statistik an 59 Studierenden. Die
Studierenden lasen Texte und beantworteten Aufgaben zu den Texten
in Gruppen. Die Forscher stellten mithilfe von Wilcoxon-Vorzeichen-
Rang-Tests fest, dass diese Studierenden bei den Komponenten Af-
fect, Cognitive Competence und Difficulty signifikant höhere Scores im
Post-SATS-36 als im Pre-Test erzielten. Mithilfe von Mann-Whitney-
U-Tests fanden sie heraus, dass die Post-Scores der genannten Kom-
ponenten auch signifikant höher als die der Kontrollgruppe (mit 235
Studierenden) lagen.

Olani et al. (2011) untersuchten die Fähigkeit zu statistischem Argu-
mentieren, Selbstwirksamkeit und Wertvorstellungen in einem GAI-
SE beeinflussten Statistikkurs. Das Forscherteam fokussierte sich nur
auf die Komponente Value von SATS-36 und stellte fest, dass die
Studierenden zwar besser statistisch argumentieren und ihre Selbst-
wirksamkeit steigern konnten, ihre Wertschätzung des Faches jedoch
unverändert blieb.

Schau und Emmioğlu (2012) führten eine große Studie mit über 2000
Teilnehmern zu Einstellungen von Studierenden zu Statistik in ver-
schiedenen Einführungskursen in den USA durch. Dabei maßen sie die



36

Veränderungen von Einstellungen mithilfe von SATS-36. Die Forsche-
rinnen fanden heraus, dass im statistischen Mittel Affect, Cognitive
Competence und Difficulty auf dem gleichen Niveau wie zu Beginn
des Kurses lagen, während Value, Interest und Effort abnahmen. Als
Maßstab für eine bedeutsame Veränderung legten sie eine Veränderung
von mindestens einem halben Punkt fest.

Grundlach et al. (2015) erforschten die Auswirkungen der Lehransätze
Web-augmented Traditional (n = 330), Fully Online (n = 74) und
Flipped Classes (n = 56) auf die Einstellungskomponenten. Dafür
setzten sie ANOVA ein. Ihre Beobachtungen zeigten Zuwächse in den
SATS-36-Komponenten Affect, Cognitive Competence und Difficulty
sowie Reduzierungen in Value, Interest und Effort in allen Lehrme-
thoden. Dabei lagen die Zuwächse von Affect und Difficulty in den
traditionellen Methoden höher als in den anderen beiden Methoden.

Cahyawati, Wahyudin und Prabawanto (2018) untersuchten 118 Stu-
dierende bezüglich der Veränderungen in den SATS-36-Komponenten.
Die Forscher verglichen mithilfe von t-Tests die einzelnen Mittelwerte
der Pre- und Post-Einstellungskomponenten und fanden einen statis-
tisch signifikanten Rückgang in Affect, Value und Effort, während die
Tests für die anderen drei Komponenten kein signifikantes Ergebnis
lieferten.

Die oben genannten Studien untersuchten Einstellungsveränderungen
im statistischen Mittel. Einflussrichtungen der einzelnen Komponen-
ten wurden, soweit uns bekannt, bis jetzt nur in den Studien von Sorge
und Schau (2002), Hood, Creed und Neumann (2012) sowie Paul und
Cunnington (2017) thematisiert. Alle drei Studien orientierten sich an
Eccles’ EVM. Allerdings untersuchten nur Paul und Cunnington mit
dem vollständigen SATS-36 alle sechs Einstellungskomponenten. Hood
et al. sowie Sorge und Schau berücksichtigten in ihren Studien nur die
Komponenten Affect, Cognitive Competence, Difficulty und Value.

Sorge und Schau (2002) nutzten den Ansatz des Strukturgleichungs-
modells und führten die Analyse mithilfe von AMOS 4.0 durch. Sie
stellten zur ihren Überraschung fest, dass der Faktor Value zusammen
mit dem Lernergebnis als endogene Variablen erschien. Damit unter-
scheidet sich ihr Ergebnis gegenüber dem Postulat von Eccles’ EVM,
demzufolge die Valenz eine exogene Variable darstellt und eine höhere
Valenz zu einer höheren Leistung führt.

Die Teilnehmer der Studien von Hood et al. (2012) befanden sich im
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zweiten Jahr ihrer Ausbildung in Forschungsmethoden und Statistik
für Psychologie und hatten bereits Erfahrungen in Statistik. Die For-
scher erweiterten die vier Einstellungskomponenten um den Faktor
Effort, der jedoch nicht identisch mit der gleichnamigen Komponente
des SATS-36 ist. Als Effort bezeichneten sie die Häufigkeit, mit der
Studierende das angebotene Tutorium besuchten. Hood et al. stell-
ten fest, dass eine bessere Leistung im vorangegangenen Statistikkurs
mit positiven Einstellungen der Studierenden im nachfolgenden Kurs
einhergeht. Die positiven Einstellungen begünstigten wiederum das
Lernverhalten und damit eine höhere Leistung. Hood et al. wählten
als Methode die Pfadanalyse mit AMOS 19.

Paul und Cunnington gestalteten ihren Einführungskurs gemäß GAI-
SE um. Mit SATS-36 wurden die Einstellungen ihrer Studierenden
zweimal, zu Beginn und am Ende des Kurses, gemessen. Mittels PER-
MANOVA konnten sie keine statistisch signifikanten Unterschiede in
den Mittelwerten der sechs Pre- und Post-SATS-36-Komponenten fest-
stellen. Jedoch entdeckten sie Pfade der Veränderungen, deren Ur-
sprung in den Veränderungen in Cognitive Competence liegt und die
über die Veränderungen der anderen Komponenten in die Verände-
rungen von Effort münden. Diese Beobachtung machte der von ih-
nen gewählte BN-Ansatz möglich. Diesen Ansatz nutzten sie zudem
zur Gewinnung einer möglichen inneren Netzstruktur der Einstellungs-
komponenten, die ihr als Initialmodell für eine weitere Analyse mithilfe
von AMOS diente. Indem Paul und Cunnington (2017) ihr Initialm-
odell mithilfe von BN datenbasiert erzeugten, unterscheidet sich ihre
Vorgehensweise zu denen von Sorge und Schau (2002) sowie Hood et
al. (2012), die ihre Anfangsstrukturen theoriebasiert (Eccles’ EVT)
konstruierten.

Wir werden unseren Statistikkurs ebenfalls gemäß GAISE umstruk-
turieren. Zuvor wird im nächsten Kapitel der bisherige und der neue,
nach dem SRLE-Vorbild entwickelte Einführungskurs in Statistik ge-
genübergestellt. Somit erhalten wir Anhaltspunkte für die Umstruk-
turierung.
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4 Gegenüberstellung des bisherigen

und des neuen Einführungskurses

in Statistik

Der bisherige Unterricht findet wöchentlich in Form einer Präsenz-
lehre statt. Er besteht aus einer Vorlesung in Form von Powerpoint-
Vorträgen mit vier Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten pro Woche
und einer wöchentlichen Übung mit zwei Unterrichtseinheiten. Die
Übungskurse dienen zur Festigung dessen, was in der Vorlesung ge-
lehrt wurde. Aufgaben werden (vor-)gerechnet und vertiefend erklärt.
Studierende sind nicht verpflichtet, anwesend zu sein. Am Ende des
Semesters schreiben die Studierenden aller Standorte zugleich eine 90-
minütige Klausur mit bis zu 80 Prozent für alle Standorte überein-
stimmenden Aufgaben. Die Klausur wird mit maximal 90 Punkten
bewertet. Für das Bestehen werden mindestens 45 Punkte benötigt.

Inhalt und Umfang des Einführungskurses in Statistik sind für alle
Standorte der Hochschule identisch. Dieser umfasst die deskriptive und
die Inferenzstatistik. In der deskriptiven Statistik lernen Studierende,
wie Tabellen und Grafiken erstellt und statistische Kennzahlen berech-
net werden. Eine Einführung in die lineare Regression wird in diesem
Rahmen präsentiert. Mit einem Auszug aus der Wahrscheinlichkeits-
rechnung wird eine Brücke von der deskriptiven zur Inferenzstatistik
geschlagen. Im Rahmen der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden die
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsbegriffe, deren Rechenregeln so-
wie die Formel von Bayes vorgestellt. Anschließend lernen die Stu-
dierenden einige ausgewählte Verteilungsmodelle wie etwa Binomial-,
hypergeometrische und Normalverteilung kennen. Das Ablesen von
Wahrscheinlichkeiten und Quantilen von Verteilungstabellen gehört
dazu. Die Inferenzstatistik wird ebenso klassisch aufgebaut. Studie-
rende lernen darin, wie Konfidenzintervalle gebildet und statistische
Tests durchgeführt werden. Um Anhaltspunkte für die Erneuerung zu
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erhalten, werden die Hauptmerkmale des neuen SRLE- und des bis-
herigen traditionellen Unterrichts in Tabelle 4.1 aufgelistet.

Die Umstellung einer klassischen Statistikvorlesung auf einen moderne
Serviceveranstaltung in Statistik, die von Lernumgebungen getragen
wird, kann nur als langfristiges Projekt verstanden werden. Es ist nicht
möglich, Themenbereiche isoliert zu modernisieren. Zum Beispiel lässt
sich die Ausarbeitung des Inhaltes zur linearen Regression ohne die
entsprechenden Änderungen in der Ermittlung der Varianz und Ko-
varianz nicht umsetzen. Studierende müssen zuerst die Konzepte des
arithmetischen Mittelwertes als Datenzentrum und der Varianz und
Kovarianz als Streuungsmaße um dieses Zentrum verstehen. Erst dann
sind sie in der Lage, ein Streudiagramm zu beschreiben, ein Muster in
einem Streudiagramm und Abweichungen davon zu erkennen.

In der bisherigen Vorlesung wurde das arithmetische Mittel zusammen
mit dem Median und dem Modalwert unter der Rubrik

”
Lageparame-

ter“ eingeführt. Anschließend wurden unter
”
Streuungsparameter“ die

empirische Varianz, die Spannweite und der Quartilsabstand vorge-
stellt. Dagegen wird ein Zugang zu diesen grundlegenden Kennzahlen
im neuen Kurs über den Inhalt, in einem Kontext und damit nicht
unzusammenhängend angeboten. Als entscheidend erweist sich zudem
die Wahl der formellen Darstellung einer Kennzahl. Zum Beispiel wird
im neuen Unterricht auf die vereinfachte Form s2 = 1

n

∑n
i=1 x

2
i − x̄2 für

die empirische Varianz einer Datenreihe x1, x2, . . . , xn verzichtet. Die-
se Form war in früheren Zeiten, als technologische Hilfsmitteln noch
nicht selbstverständlich waren, händisch leichter anzuwenden als die
ursprüngliche Definition der Varianz s2 = 1

n

∑n
i=1(xi − x̄). Die verein-

fachte Form verschleiert jedoch die Idee der Varianz als die mittlere
(die Teilung durch die Anzahl n der Daten) quadratische Abweichung
vom arithmetischen Mittel x̄ (als Zentrum der Daten). Diese Vorstel-
lung lässt sich zudem durch eine Skizze, die die Abstände (xi − x̄)
auf der horizontalen Achse zeigt, visuell unterstützen und bereitet zu-
gleich den Weg zum Konzept der Kovarianz als eine Erweiterung der
Variabilität auf eine x-y-Ebene vor.
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Aspekt Bisheriger Kurs SRLE-Kurs

des Kurses (traditionell) (GAISE geleitet)

Ausrichtung Statistische Techniken und Statistische Ideen, Formeln

des Inhalts Formeln im Kontext

Methode Powerpoint-Vorträge Handlungsorientiertes Lernen,

– Diskussionen, Powerpoint-

– Folien als Mittel für Zusammen-

– fassungen und Erklärungen

Daten Realitätsferne kleine Daten- Reale umfangreiche Daten

sätze als Rechen-Grundlage, im Kontext zur Erforschung

Anwenden von Formeln von Mustern

Rolle der Ausrechnen oder Überprüfung Erkundung von Daten,

Technologie von Musterlösungen Nachvollziehen von Konzepten

Vorbereitende – Lesen aus Lehr- und

Aktivitäten – allgemein wissenschaftlichen

– Büchern sowie Artikeln,

– Anschauen von Lehrvideos,

– Bearbeitung von anleitenden

– Instruktionen (Recherchieren,

– Fragen, Rechnungen)

Aktivitäten im (Nach-)Rechnen von Aufgaben Kleine Experimente, Gruppen-

Präsenzunterricht – arbeit (z.B. mithilfe von

– FATHOM die Idee der linearen

– Regression erschließen)

Kontrollfragen – Quiz während des Semesters,

– Clear and not-clear session

Bewertung Rechnungen, Anwendung Interpretieren, Argumentieren

von Formeln, Definition Aufstellen von Vermutungen

Tabelle 4.1: Hauptunterschiede zwischen dem alten und dem neuen Einführungs-
kurs in Statistik
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5 Aspekte des statistischen Denkens

am Beispiel einer Lernumgebung

für die Vermittlung der linearen

Regression

Gemäß der ersten Empfehlung von GAISE soll das neue Unterrichts-
konzept Studierende zum statistischen Denken anregen. Nun umfasst
statistisches Denken Kompetenzen, die Studienanfänger im ersten Jahr
ihres Studiums noch nicht besitzen. Ihnen fehlen das statistische Wis-
sen, um geeignete Modelle oder Methoden zu wählen, und sie verfügen
noch nicht über ausreichendes Fachwissen, um sich mit realen Sach-
verhalten aus ihren zukünftigen Berufsfeldern arbeiten zu können. Um
trotzdem das statistische Denken als Ziel zu verfolgen, kann man sich
auf bestimmte Aspekte des statistischen Denkens konzentrieren. In
Abschnitt 2.5 wurden Aktivitäten zur Erfassung der Datenvariabilität
beschrieben. Die Erkenntnis, dass Variabilität in Daten allgegenwärtig
ist, zählt zu den Grundelementen statistischen Denkens.

In diesem Kapitel zeigen wir ein weiteres Beispiel für eine ganz zentra-
le Grundvorstellung statistischen Denkens: Die Zerlegung von Daten
in Modell und Residuum, die ein mentales Konstrukt darstellt, das
als Antwort auf eine unübersichtliche Fülle an relevanter und irre-
levanter Information in Daten verstanden werden kann. Ein Modell
kann Menschen helfen, das Wesentliche vom Unwesentlichen in Daten
zu trennen. Menschen nutzen Modelle als Grundlage für Entscheidun-
gen, Erklärungen von Phänomenen und Prognosen. In der Mathematik
versteht man unter einer mathematischen Modellbildung

”
Die Kunst,

Mathematik auf Probleme anderer Wissensbereiche anzuwenden und
zu deren Lösung bzw. Verständnis beizutragen“ (Engel, 2010, S. 5).
Der Ausgangspunkt einer mathematischen Modellbildung liegt in ei-
ner realen Welt außerhalb der Mathematik. Diese reale Situation wird



42

in die mathematische Sprache übersetzt, innermathematisch verarbei-
tet, dann zurück in die reale Welt gebracht, indem das mathematische
Ergebnis interpretiert wird. Eine kritische Beurteilung (Angemessen-
heit, Validierung) folgt. Gegebenenfalls führt die Beurteilung zu einer
Wiederholung des Vorgangs (Engel, 2010). Statistik ist eine mathe-
matische Hilfswissenschaft. Es ist nicht möglich, das statistische Mo-
dellieren scharf vom mathematischen Modellieren abzugrenzen. Viel-
mehr lässt sich eine statistische Modellbildung als eine mathematische
Modellbildung, für die Daten als Rohmaterial dienen und Datenvaria-
bilität sowie Unsicherheiten explizit im Modell berücksichtigt werden,
betrachten. Diese Auffassung liegt den studentischen Aktivitäten in
der hier konzipierten Lernumgebung für das Erschließen der linearen
Regression zugrunde. Lineare Regression ist die simpelste Form, Da-
ten in Modell und Residuum zu zerlegen. Diese Lernumgebung wird
an dieser Stelle ohne Einzelheiten skizziert. Eine vollständige Beschrei-
bung dazu und Materialien für den Unterrichtspraxis sind im Anhang
C zu finden.

Wie oben beschrieben verkörpert die Zerlegung von Daten in Modell
und Residuum eine Grundform statistischen Denkens. Diese Einsicht
gewinnen Lernende nur, wenn die Fragestellung in einem realitätsna-
hen Kontext gestellt wird und die Daten authentisch sind. Vor die-
sem Hintergrund basiert die hier entwickelte Lernumgebung auf ei-
nem realen Interesse Sir Francis Galtons (1822-1911) an der Verer-
bung menschlicher Merkmale. Seine Vorgehensweise bei der Unter-
suchung des Zusammenhangs zwischen den Körpergrößen von Vater-
Sohn-Paaren wird im Unterricht von den Studierenden nachgestellt.
Dabei nutzen sie die historischen Daten1 von Karl Pearson (1857-
1936) und Alice Lee (1858-1939). Als technologisches Hilfsmittel wird
FATHOM eingesetzt. FATHOM ist ein dynamisches Stochastik- und
Datenanalyseprogramm und kostenfrei verfügbar unter https://www.
stochastik-interaktiv.de/fathom/. Die Vorzüge von FATHOM für
das Erfassen der Idee hinter dem Konzept linearer Regression liegen
unter anderem darin, dass Studierende eine

”
gute“ Gerade selbst er-

kunden. Sie können eine bewegliche Gerade durch die Punktewolke
beliebig positionieren und zunächst nach ihrem Augenmaß die

”
bes-

te“ Gerade für die Modellierung der Daten bestimmen. Durch diese
Aktivitäten gewinnen die Studierenden eine Vorstellung davon, dass
es prinzipiell unendlich viele Geraden gibt, die für die Modellierung

1Verfügbar unter http://www.randomservices.org/random/data/Pearson.html [08.01.2019].
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infrage kommen. Zudem erkennen die Studierenden, dass eine Beur-
teilung nach Augenmaß subjektiv und deshalb ein allgemein akzep-
tiertes Gütemaß auf dieser Grundlage nicht möglich ist. Im nächsten
Schritt ziehen sie die Residuen für die Beurteilung der Anpassung hin-
zu (selbstverständlich sollte vorher die Bedeutung von

”
Residuum“ er-

klärt werden). FATHOM bietet hierzu die hilfreiche Möglichkeit, eine
Gerade dynamisch mit dem zugehörigen Residuendiagramm zu verbin-
den. Das Zusammenspiel zwischen Geraden und Residuendiagrammen
leitet die Studierenden an, die Lage der Geraden in der Punktewolke
mit dem Erscheinungsbild der Residuen verbindend zu beschreiben.
Residuen als Indizien für zufällige positive wie negative Abweichun-
gen, die sich zu Null ausgleichen, können Studierende visuell erkennen.
Diese Vorgehensweise tritt an die Stelle der mathematischen Herlei-
tung der kleinsten Quadrate-Methode, die in der klassischen Vorlesung
üblich war.

Damit unterscheidet sich der neue Ansatz deutlich von dem bishe-
rigen Unterricht, insbesondere da der Zugang zur linearen Regressi-
on nicht wie gewohnt theoriegeleitet ist, sondern über den Inhalt er-
folgt. Studierende begegnen einer konkreten Fragestellung, die außer-
halb der Mathematik steht (das Interesse Galtons an der Erblichkeit
von menschlichen Merkmalen), und auf der Grundlage realer Daten
(Körpergrößen von Vater-Sohn-Paaren) wird nach einem geeigneten
Modell für die Beschreibung eines Zusammenhangs gesucht. Mit die-
sem Unterrichtsansatz verschiebt sich auch der Fokus von der rein nu-
merischen Bestimmung der Geradensteigung und des Achsenabschnit-
tes hin zum Verständnis des Anpassens von Daten durch eine geeignete
Funktion, mit dem Ziel, das interessierende Phänomen mithilfe dieser
Funktion zu erklären oder eine Vorhersage zu erstellen.

Eine weitere Änderung betrifft die Vermittlung des Korrelationsko-
effizienten, der in der klassischen Statistikvorlesung zusammen mit
dem Kontingenzkoeffizienten unter dem Dach der Zusammenhangsma-
ße eingeführt wurde. Die Einführung außerhalb der linearen Regression
führte möglicherweise zu dem häufig anzutreffenden Missverständnis,
dass aus einer Korrelation ungleich Null ein linearer Zusammenhang
geschlossen werden kann. Das neue Unterrichtskonzept sieht den Kor-
relationskoeffizienten als ein Element des linearen Modellierens vor.
Erst wenn ein linearer Zusammenhang als gesichert gilt, wird dessen
Stärke durch den Korrelationskoeffizienten angegeben.
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6 Fragestellungen und Hypothesen

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Konzept Einführ-
ung in die Statistik geht von der Vorstellung aus, dass unsere Studie-
renden zum einen Statistik zukünftig in ihrem Beruf als Psychologen,
Unternehmer, Politiker und allgemein als Staatsbürger anwenden, und
zum anderen möglicherweise nur in diesem einen Kurs ihre formelle
statistische Bildung erhalten. Wir wollen, dass sie statistische Ideen,
statistikbasierte Veröffentlichungen und Argumentationen verstehen,
Ergebnisse statistischer Analysen kommunizieren können und keine
negativen Einstellungen zu Statistik aufweisen.

Um dieses Konzept umzusetzen, werden Unterrichtssequenzen als Ler-
numgebungen umgearbeitet. Die Lernumgebungen werden nach dem
SRLE-Vorbild (Garfield & Ben-Zvi, 2009) entwickelt und folgen den
Empfehlungen von GAISE. In der Tradition des DBR werden sie lau-
fend weiterentwickelt. Mit der Umstellung des Kurses geht die Erwar-
tung einher, dass Studierende in den Lernumgebungen mehr Freude
und Interesse an dem Fach zeigen und den Nutzen von Statistik er-
kennen. Selbst, wenn sie Statistik als ein schwieriges Fach wahrneh-
men sollten, sollen sie nicht schnell aufgeben. Sie sollen davon über-
zeugt sein, dass sie in der Lage sind, Statistik zu verstehen. Kurz:
Studierende sollen in den Lernumgebungen positive Einstellungen zu
Statistik entwickeln. Die Einstellungen der Studierenden zu Statistik
werden mithilfe der Pre- und Post-Version des Tests Survey of Atti-
tudes Toward Statistics, kurz SATS-36 (Schau, 300a) gemessen. Der
Test SATS-36 wird in Abschnitt 7.3 näher beschrieben.

Aus den Überlegungen ergeben sich die folgenden Fragestellungen und
Hypothesen:

1. Frage 1: Welche Auswirkungen hat ein Einführungskurs in Sta-
tistik, der von GAISE geleitet und in Lernumgebungen imple-
mentiert wird, auf die Einstellungen der Studierenden zu dem
Fach?
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2. Frage 2: Welche Pfade der komponentenweisen Differenzen (Post-
minus Pre-Einstellung) zeichnen sich bei den Studierenden in
Lernumgebungen ab?1

3. Frage 3: Welche Pfade der komponentenweisen Differenzen (Post-
minus Pre-Einstellung) zeichnen sich bei den Studierenden in
einer klassischen Vorlesung ab?

4. Hypothese 1: Teilnehmer eines GAISE-Kurses erzielen in Ler-
numgebungen in mindestens einer der Einstellungskomponenten
einen positiven Score-Zuwachs.

5. Hypothese 2: Teilnehmer eines GAISE-Kurses erzielen in Ler-
numgebungen in mindestens einer der Einstellungskomponenten
einen höheren Score-Zuwachs als Teilnehmer einer traditionellen
Vorlesung.

1Paul und Cunnington (2017) beobachteten in ihrer Studie Pfade, die ausgehend von den Verände-
rungen in Cognitive Competence über die Veränderungen in den anderen Komponenten zu den
Veränderungen in Effort führen (vgl. Kap. 3).
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7 Methoden

Ein geeignetes Design, mögliche Auswirkungen der neuen und gemäß
GAISE erarbeiteten Lernumgebungen auf die Einstellungen von Stu-
dierenden zu überprüfen, wäre ein experimentelles Design, das eine
zufällige Zuordnung von Studierenden zu einem SRLE-Kurs (Interven-
tionsgruppe) oder einer klassischen Vorlesung (Kontrollgruppe) vor-
sieht. Eine zufällige Zuteilung der Studierenden war für die vorliegen-
de Studie jedoch nicht möglich. Studierende werden in der Hochschule
Fresenius, in der die Studie durchgeführt wurde, in feste Kohorten
eingeteilt, und die Kohorten-Zugehörigkeit legt die Kurs-Zugehörig-
keit fest. Aus diesem Grunde wurde ein quasi-experimentelles Design
gewählt. Dabei bestand die Quasi-Interventionsgruppe aus den Stu-
dierenden am Standort München, während ihre Kommilitonen an den
Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln zusammen die Kon-
trollgruppe bilden. Zur Unterscheidung werden durchgehend die Be-
zeichnungen

”
München“ sowie

”
Nicht-München“ verwendet.

Mit der Umstellung der klassischen Vorlesung auf Lernumgebungen
zielen wir darauf ab, dass die Studierenden ihren Statistikkurs mit
positiven Einstellungen abschließen. Wie bereits erklärt, gehen wir
in dieser Studie von dem Konstrukt Einstellungen zu Statistik nach
Schau (2003a) aus, dem zufolge Einstellungen durch die sechs Kompo-
nenten Affect, Cognitive Competence, Difficulty, Value, Interest und
Effort bestimmt werden. Eine gezielte Förderung positiver Einstel-
lungen der Studierenden erfordert ein besseres Verständnis des Zu-
sammenwirkens dieser Komponenten. Uns liegt bis dato eine einzige
Studie von Paul und Cunnington (2017) zu diesem Thema vor (die-
ser Informationsstand wird von Xu und Schau in ihrer Studie aus
dem Jahr 2019 bestätigt). Deshalb schließen wir die Untersuchung der
inneren Struktur der Einstellungskomponenten in dieser Studie mit
ein.

Die Komponenten des Konstruktes gehen netzartige, aber nicht ein-
deutig festgelegte Verbindungen ein. Ramirez et al. (2012) postulier-
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ten ein Zusammenwirken der ersten fünf Komponenten. Gemeinsam
beeinflussen sie Effort und formen so Einstellungen von Studieren-
den zum Fach Statistik. Die Forscherinnen erklärten zudem, dass eine
Reihe von unterschiedlichen Einflussrichtungen zwischen den Einstel-
lungskomponenten infrage kommen, die konsistent mit Eccles’ EVT
sind. Vor diesem Hintergrund bietet sich der Ansatz der Bayes’schen
Netze, kurz BN, als ein geeignetes Instrument für die Untersuchung
der inneren Relationen der Einstellungskomponenten an. Ein BN kann
man sich syntaktisch als ein Netz mit Knoten und gerichteten Kanten

”
→“ vorstellen. Semantisch ist ein BN ein grafisches Modell einer ge-

meinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung einer endlichen Anzahl von
Zufallsvariablen. Diese erscheinen im Netz als Knoten, und eine gerich-
tete Kante zwischen zwei Knoten bildet einen direkten stochastischen
Zusammenhang zwischen diesen Zufallsvariablen ab. Fehlt eine Kante,
sind die Zufallsvariablen stochastisch voneinander unabhängig. Sind
die Zufallsvariablen diskret, geben die Kanten bedingte Wahrschein-
lichkeiten an. Sind sie stetig und hängen sie linear zusammen, geben
sie partielle Korrelationen wieder.

Der nachfolgende Abschnitt 7.1 beschäftigt sich mit diesem Ansatz.
Konzepte aus der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dort, sofern sie
zum Verständnis von BN benötigt werden, umrissen. Gleichfalls wer-
den Terminologien aus der Graphentheorie, die im Zusammenhang mit
BN stehen, kurz erörtert.

Entwicklung, Erprobung und Evaluation der Lernumgebungen werden
als wesentlicher Bestandteil in die Studie integriert. Aus diesem Grund
wird das Design-Based Research, kurz DBR, gewählt. Abschnitt 7.2
gibt Einblick in diesen Forschungsansatz. Daran anschließend wird in
Abschnitt 7.3 der Test SATS-36 beschrieben. Die verwendete Stich-
probe behandelt Abschnitt 7.4.

7.1 Bayes’sche Netze

Bevor sich dieser Abschnitt mit den Bayes’schen Netzen befasst, wer-
den einige Konzepte aus der probabilistischen Theorie, die im Zusam-
menhang damit stehen, kurz erläutert. Das Verständnis von objektivis-
tischen und subjektivistischen Wahrscheinlichkeitsbegriffen, die Kon-
zepte der bedingten Wahrscheinlichkeit, der probabilistischen (sto-
chastischen) Unabhängigkeit und des mit ihr verwandten Begriffes
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der bedingten Unabhängigkeit werden in groben Zügen beschrieben.
Die benötigten Terminologien aus der Graphentheorie werden angege-
ben.

7.1.1 Objektivistische und subjektivistische
Wahrscheinlichkeit

Das Konzept des BN basiert auf dem subjektivistischen Verständ-
nis von Wahrscheinlichkeit. Die Position der subjektivistischen Schule
(im Gegensatz zur objektivistischen Auffassung, die unten dargestellt
wird) geht davon aus, dass einem Ereignis von einer Person aufgrund
ihres Wissens ein Wert zugeordnet wird und das Wissen selbst nicht
frei von Unsicherheiten ist. Menschen setzen sich mit konkreten Infor-
mationen auseinander, beurteilen ihre Relevanz, verarbeiten sie, um
dann subjektiv abzuschätzen, wie wahrscheinlich ein Ereignis für sie
ist. Somit kann ein und dasselbe Ereignis hinsichtlich dessen Eintritts-
wahrscheinlichkeit von zwei unterschiedlichen Individuen unterschied-
lich bewertet werden. Wahrscheinlichkeit wird als ein Maß der mensch-
lichen Überzeugung verstanden. Menschen revidieren ihren Überzeu-
gungsgrad oder ihr Wissen, wenn ihnen neue relevante Informatio-
nen zur Verfügung stehen. Diese Vorstellung bildet die Grundlage der
Bayes’schen Inferenz, mit der sich Abschnitt 7.1.2 beschäftigt.

Die objektivistische Auffassung des Wahrscheinlichkeitsbegriffes geht
dagegen davon aus, dass Ereignisse – unabhängig von den Beobach-
tern – Wahrscheinlichkeiten in sich tragen. Ein klassisches Beispiel,
mit dem sich jeder Schüler in seiner schulischen Laufbahn mindestens
einmal beschäftigt hat, ist Würfeln. Vermutlich gehört das Würfel-
spiel zu den ältesten Glücksspielen überhaupt. Es wird bereits in dem
Hindu-Epos Mahābhārata aus dem fünften oder vierten Jahrhundert
vor Christus erwähnt. Die Wahrscheinlichkeit der Augenzahlen eines
Würfels ist eine inhärente Eigenschaft des Würfels und ist unabhängig
vom Spieler. Ist der Würfel symmetrisch, kann man von einer Gleich-
wahrscheinlichkeit der Augenzahlen ausgehen. Symmetrie ist eine phy-
sikalische Eigenschaft, und die Gleichwahrscheinlichkeit lässt sich ob-
jektiv durch hinreichend häufiges Werfen des Würfels frequentistisch
überprüfen. Die Objektivisten sind der Auffassung, dass man Wahr-
scheinlichkeiten zwar nicht direkt beobachten kann; jedoch lässt sich
die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ermitteln, indem man eine
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lange Versuchsreihe durchführt und den Wert, um den sich die rela-
tiven Häufigkeiten des Ereignisses einpendeln, als dessen Wahrschein-
lichkeit interpretiert.

7.1.2 Basiskonzepte der Bayes’schen Inferenz: Lernen
aus Erfahrung

Im Bayes’schen Formalismus werden Ereignissen (Propositionen) Zah-
len zugeordnet. Diese Zahlen sind als Ausdruck des Überzeugungs-
grades bei gegebenem Wissensstand aufzufassen und unterliegen der
Regel der Wahrscheinlichkeit (nicht negativ, normiert und additiv für
disjunkte1 Ereignisse). Die Basis des Bayes’schen Formalismus bilden
Aussagen über bedingte Wahrscheinlichkeiten. Eine bedingte Wahr-
scheinlichkeit P (A | B) drückt im Bayes’schen Sinne den Vertrau-
ensgrad einer Person für das Eintreten eines Ereignisses A aus, den
diese im Kontext ihres Wissensstandes B bildet. Die Schreibweise

”
A | B“ (gelesen: A gegeben B) steht für das Ereignis A in Abhängig-

keit (im Kontext) von B. Hat das Wissen B keinen Einfluss auf den
Überzeugungsgrad der Person für das Eintreten von A, schreibt man
P (A | B) = P (A). In diesem Fall sagt man:

”
A ist unabhängig von

B“. Um eine Verwechslung mit einer substantiellen Unabhängigkeit zu
vermeiden, sagt man auch

”
A ist stochastisch unabhängig von B“.

Produktregel von Wahrscheinlichkeiten

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung kennt die folgende Produktregel, mit
der sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Ereignisse A und B zu-
gleich eintreten (die gemeinsame Verteilung von A und B) bestimmen
lässt:

P (A,B) = P (A | B)P (B) (7.1)

Beispiel: Die Situation veranschaulicht man sich leicht durch das fol-
gende klassische Experiment: In einer Urne befinden sich drei weiße
und fünf schwarze Kugeln. Für jede Kugel gilt die gleiche Wahrschein-
lichkeit, gezogen zu werden. Der Urne werden zufällig zwei Kugeln hin-
tereinander entnommen. Dabei wird bei jeder Ziehung die Farbe der
gezogenen Kugel notiert, und die Kugel bleibt auf dem Tisch. Damit

1Zwei Ereignisse A und B heißen disjunkt, wenn sie nicht zugleich eintreten können, formal:
P (A,B) = 0.
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verändert sich der Zustand der Urne nach jeder Ziehung. Sei Ai, i =
1, 2 das Ereignis

”
Die i-te gezogene Kugel ist weiß“. Die Wahrschein-

lichkeit für das Ereignis {A1, A2} (
”
Die beiden gezogenen Kugeln sind

weiß“) berechnet sich gemäß P (A1, A2) = P (A1)P (A2 | A1) = 3
8 ·

2
7 . Die

Produktregel in (7.1) lässt sich für m ≥ 2 Ereignisse A1, A2, . . . , Am

zu der sogenannten Kettenregel wie folgt verallgemeinern:

P (A1, A2, . . . , Am) = P (Am | Am−1, . . . , A1) . . . P (A2 | A1)P (A1)(7.2)

Unabhängigkeit von Ereignissen

Sind A und B unabhängig, lässt sich die Wahrscheinlichkeit für ihr
gemeinsames Eintreten aus dem Produkt der einzelnen Wahrschein-
lichkeiten wie folgt ermitteln:

P (A,B) = P (A)P (B) (7.3)

Beispiel: Im obigen Beispiel werden die Ereignisse A1 und A2 un-
abhängig voneinander, wenn die gezogene Kugel nach der ersten Zie-
hung wieder in die Urne zurückgelegt wird. Damit wird der ursprüngli-
che Zustand wie vor der ersten Ziehung wieder hergestellt. Deshalb gilt
P (A2 | A1) = P (A2). Das gleiche Ereignis A1, A2 tritt mit einer Wahr-
scheinlichkeit von P (A1, A2) = P (A1)P (A2) = 3

8 ·
3
8 ein. Für m ≥ 2

unabhängige Ereignisse A1, A2, . . . , Am vereinfacht sich die Kettenre-
gel in (7.2) folgendermaßen:

P (A1, A2, . . . , Am) = P (Am)P (Am−1) . . . P (A2)P (A1) (7.4)

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Tritt ein Ereignis A in unterschiedlichen Kontexten B1, B2, . . . , Bn ein,
wobei Bi, i = 1, 2, . . . , n eine Zerlegung2 des gesamten Ereignisraumes
bilden, bestimmt sich P (A) gemäß:

P (A) =
n∑

i=1

P (A | Bi)P (Bi) (7.5)

Dieser Ausdruck ist bekannt als Satz von der totalen Wahrschein-
lichkeit. Die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis A lässt sich über die
bedingten Wahrscheinlichkeiten P (A | Bi) ermitteln.

2Ereignisse Bi, i = 1, 2, . . . , n eine Zerlegung des Ereignisraumes Ω, wenn B1 ∪B2 ∪ . . .∪Bn = Ω
und für jedes i 6= j gilt Bi ∩Bj = ∅.
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Theorem von Bayes

Manchmal interessiert man sich für die inverse Wahrscheinlichkeit
P (Bi | A): Man kennt das Ereignis A und stellt die Frage nach der
Relevanz des Kontextes Bi für das Eintreten von A, also nach der
Plausibilität von Bi als eine Erklärung für das Eintreten von A. Diese
Situation wird genau erfasst von der folgenden Inversionsformel von
Bayes:

P (Bi | A) =
P (A | Bi)P (Bi)

P (A)
. (7.6)

Die Inversionsformel von Bayes wird von Bayes’schen Subjektivisten
als eine normative Regel für die Aktualisierung einer Überzeugung im
Lichte neuer Informationen betrachtet.

Beispiel: Betrachten wir ein fiktives Szenario. In einer Hochschule gel-
te die folgende Aufteilung der Studierenden bezüglich ihrer Zu- oder
Abneigung zum Fach Statistik: 36 Prozent sind abgeneigt (Z1), wei-
tere 36 Prozent weder ab- noch zugeneigt (Z2) und 28 Prozent sind
zugeneigt (Z3). Die Ereignisse Z1, Z2 und Z3 bilden eine Zerlegung
von Ω = Gesamtheit der Studierenden bezüglich ihrer Neigung zum
Fach Statistik. Kurz geschrieben lautet diese Information: P (Z1) =
0, 36;P (Z2) = 0, 36 und P (Z3) = 0, 28. Es gilt

∑3
i=1 P (Zi) = 1.

Sei G das Ereignis, dass Studierende ihre eigenen Voraussetzungen
zum Lernen von Statistik als gering einschätzen. Aus Erfahrungen sei
bekannt, dass 32 Prozent der Studierenden, die Statistik gegenüber
abgeneigt sind, ihre eigenen Voraussetzungen zum Lernen von Statis-
tik als gering einschätzen; unter den Neutralen (weder ab- noch zuge-
neigt) beträgt der Anteil fünf Prozent; der gleiche Anteil liegt unter
den Statistik zugeneigten Studierenden vor. Die formelle Schreibwei-
se dieses Wissens lautet: P (G | Z1) = 0, 32;P (G | Z2) = 0, 05 und
P (G | Z3) = 0, 05. Mit dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit
in (7.5) lässt sich der Anteil P (G) der Studierenden, die ihre eigenen
Voraussetzungen zum Lernen von Statistik als gering einschätzen, wie
folgt ermitteln:

P (G) = P (G | Z1)P (Z1) + P (G | Z2)P (Z2) + P (G | Z3)P (Z3)

= 0, 32 · 0, 36 + 0, 05 · 0, 36 + 0, 05 · 0, 28

≈ 0, 1472



52

Angenommen, wir wollen die Zuneigung des Studierenden X zum Fach
Statistik einschätzen und wissen, dass er seine eigenen Voraussetzun-
gen zum Lernen von Statistik als gering erachtet. Diese Einschätzung
bestimmen wir gemäß der Inversionsformel von Bayes:

P (Z3 | G) =
P (G | Z3)P (Z3)

P (G)
=

0, 05 · 0, 28

0, 1472
≈ 0, 1

Ohne die Zusatzinformation G wären wir mit einer Wahrscheinlichkeit
von 28 Prozent davon überzeugt, dass X dem Fach Statistik zugeneigt
ist. Das Wissen über G reduziert unsere Überzeugung bezüglich seiner
Zuneigung um circa 18 Prozentpunkte auf circa zehn Prozent.

Bedingte Unabhängigkeit

Das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit kann als eine Methode
für eine Revision menschlichen Wissens oder Überzeugungsgrades über
ein bestimmtes Ereignis A betrachtet werden, wenn eine neue relevante
Information C zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang heißen
P (A) A-priori- und P (A | C) A-posteriori-Wahrscheinlichkeit. Beein-
flusst die Information C die Überzeugung eines Individuums bezüglich
des Eintretens von A nicht, sagt man

”
A ist unabhängig von C“. Nun

ist es denkbar, dass zur Information C eine weitere Information B
hinzukommt. Es stellt sich die Frage nach der Relevanz von B für
unsere Überzeugung von A, wenn wir bereits über die Information C
verfügten. Bringt die Information B keine neue Information über A,
wenn man C bereits kennt, sagt man

”
A ist bedingt unabhängig von

B gegeben C“ und schreibt formal:

P (A | B,C) = P (A | C). (7.7)

Analog der unbedingten Unabhängigkeit gilt die Produktregel für zwei
bedingt unabhängige Ereignisse A und B gegeben C:

P (A,B | C) = P (A | C)P (B | C). (7.8)

Ereignisse und Zufallsvariablen

Wir haben oben Wahrscheinlichkeiten und deren Regeln für Ereig-
nisse betrachtet. Die Gesamtheit dieser Regeln lässt sich ohne Ein-
schränkung auf Zufallsvariablen übertragen. Sehr vereinfachend aus-
gedrückt spricht man im Rahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie von
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Zufallsvariablen, wenn man sich für numerische Ergebnisse eines Zu-
fallsexperiments interessiert. Wir haben oben das Ereignis Ai = Die
i-te gezogene Kugel ist weiß und i = 1, 2 beachtet. Als eine Zufalls-
variable können wir zum Beispiel X = Anzahl der weißen gezogenen
Kugeln definieren. Die möglichen Werte von X (man nennt sie die
Realisationen von X) kann man als Menge WX = {0, 1, 2} angeben.
Zufallsvariablen werden im Allgemeinen durch große lateinische Buch-
staben X, Y, Z, . . . symbolisiert. Nimmt eine Zufallsvariable X einen
konkreten Wert an, bezeichnen wir diesen Wert mit x und schreiben
X = x.

7.1.3 Menschliches Wissen, bedingte
Wahrscheinlichkeiten und Graphen

Judea Pearl, einer der Wegbereiter der Bayes’schen Netze, erklärt,
dass die Entwicklung des Modells durch den Wunsch motiviert ist,
den Prozess menschlichen Schlussfolgerns in einem Computermodell
abzubilden (Pearl, 1985). Da menschliche Schlussfolgerungen gewöhn-
lich auf Informationen aus Daten unterschiedlicher Quellen basieren
und diese Informationen im Allgemeinen subjektiv, unsicher und un-
vollständig sind, sieht Pearl in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen
natürlichen Startpunkt für Erklärungsansätze von menschlichen Denk-
prozessen. Pearl ist der Ansicht, dass menschliches Wissen durch eine
gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung auf einer Menge von propo-
sitionalen Variablen abgebildet werden kann und empirisches Wissen
unweigerlich in bedingten Wahrscheinlichkeitsaussagen kodiert wird.
Menschen aktualisieren ihr Wissen, wenn für sie neue relevante Infor-
mationen vorliegen. Das Aktualisieren von Wissen (einer Hypothese)
aufgrund neuer Informationen kann prinzipiell mit der Inversionsfor-
mel von Bayes numerisch bestimmt werden. Die Eintrittswahrschein-
lichkeit P (H) für eine Hypothese H kann im Lichte neuer Evidenz e
gemäß Bayes wie folgt revidiert werden:

P (H | e) =
P (e | H)P (H)

P (e)
.

Woher der Rechnende die A-priori-Wahrscheinlichkeit P (H) bezieht,
bleibt ihm überlassen. Dabei ist P (e | H) die Wahrscheinlichkeit für
die Evidenz e, wenn die Hypothese H vorliegt. Die Wahrscheinlichkeit
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P (e) für die Evidenz ist gemäß dem Satz von der totalen Wahrschein-
lichkeit und der Prämisse

”
H oder ¬H liegt vor“ die Summe von

P (e | H)P (H) und P (e | ¬H)P (¬H).

Menschen werden jedoch eine rein numerische Repräsentation von pro-
babilistischen Informationen nicht immer als Basis für ihr Schlussfol-
gern nutzen, da sie hierbei die psychologische Sinnhaftigkeit vermis-
sen (Pearl, 1988). Dagegen entspricht eine grafische Repräsentation
von Abhängigkeits- und Unabhängigkeitsrelationen zwischen proposi-
tionalen Variablen eher dem menschlichen Denkprozess. Pearl (1988)
schreibt:

”
[. . . ] one wonders if people can reason any other way except

by tracing links and arrows and paths in some mental representation
of concepts and relations“. Mit dem Konzept der Bayes’schen Netze
hat Pearl eine grafische Repräsentation einer gemeinsamen Verteilung
geschaffen, wobei die gemeinsame Verteilung menschliches Wissen ab-
bildet, das durch relevante Informationen aktualisiert werden kann.

Bayes’sche Netze (BN) zählen gegenwärtig zu den gut untersuchten
statistischen Instrumenten der Forschung (Friedman, Linial, Nachman
& Pe’er, 2000). Nicht zuletzt findet der Ansatz der Bayes’schen Netze
aufgrund seiner Flexibilität und seiner Fähigkeit, eine große Anzahl
von beobachteten sowie latenten Variablen mit einzubeziehen, immer
mehr Anwendung in unterschiedlichen Forschungsfeldern. Beispiels-
weise nutzten Friedman et al. (2000) Bayes’sche Netze, um Interak-
tionen zwischen Genen aufzudecken. Magrini, Di Blasi und Stefanini
(2017) untersuchten mithilfe dieser Methode den Einfluss einiger agro-
nomischer Umgebungen auf die Qualität von toskanischen Sangiovese-
Trauben. Forscher um Russell G. Almond setzen verstärkt den Ansatz
für die Modellierung von Lernfortschritten und Lernergebnissen von
Lernenden ein (Almond, Mislevy, Steinberg, Yan & Williamson, 2015;
Almond, DiBello, Moulder & Zapata-Rivera, 2007). Tingir und Al-
mond (2017) untersuchten die PISA-Ergebnisse in Mathematik in den
USA und der Türkei mithilfe von BN und fanden heraus, dass es Unter-
schiede in den Relationen zwischen der Selbstwirksamkeit und der ma-
thematischen Leistung in diesen Ländern gibt. Gupta und Kim (2008),
Pankham und Kornpetpanee (2012), Yoo und Oh (2013), Zheng und
Pavlou (2009) zeigen darüber hinaus, dass der BN-Ansatz sich mit der
Methode des Strukturgleichungsmodells kombinieren lässt.
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7.1.4 Definition der Bayes’schen Netze

Nachfolgend werden fett gedruckte lateinische Großbuchstaben für die
Bezeichnung von Mengen verwendet. Zum Beispiel stellt X eine Men-
ge von Zufallsvariablen dar; die entsprechenden nicht fett angegebenen
Buchstaben stehen für deren Elemente, also ist X ∈ X eine Zufallsva-
riable. Eine Realisation von X bezeichnen wir mit x.

Ein grundlegender Bestandteil eines Bayes’schen Netzes ist ein ge-
richteter azyklischer Graph (directed acyclic graph, kurz DAG). Ein
gerichteter Graph ist ein Paar G = (V,A), das aus einer endlichen,
nicht leeren Menge V von Knoten und einer Menge A geordneter Paa-
re von unterschiedlichen Elementen von V besteht. Die Elemente aij
von A werden gerichtete Kanten genannt (symbolisiert durch

”
→“).

Ein gerichteter Graph G = (V,A) heißt azyklisch, wenn er keinen
Pfad von einem Knoten zu sich selbst enthält. Ein Pfad ist eine Men-
ge von Kanten, die eine Menge von Knoten {v1, v2, . . . , vk}, k ≥ 2
mit (vi−1, vi) ∈ A verbinden. Ein Knoten u heißt Elternknoten (pa-
rent) von v, wenn es eine direkte Kante von u nach v gibt; v wird
dann Kindknoten (child) von u genannt. Jeder Knoten v bestimmt
die Menge all seiner Eltern (parents) und die Menge all seiner Kinder
(children). Dabei kann mindestens eine der Mengen leer sein. Vorfah-
ren (ancestors) eines Knotens v bestehen aus der Menge all seiner
Eltern zusammen mit der Menge der Großeltern, Urgroßeltern usw.
Nachfahren (descendants) eines Knoten v umfassen die Menge all sei-
ner Kinder zusammen mit der Menge der Kindeskinder usw. Nicht-
nachfahren (non-descendants) eines Knotens u sind alle Knoten, die
nicht zu Nachfahren von u gehören.

Sei nun G = (V,A) ein DAG, in dem jeder Knoten vi ∈ V =
{v1, v2, . . . , vm}mit einer Zufallsvariablen Xi ∈ X = {X1, X2, . . . , Xm}
(m ≥ 2) korrespondiert und sei P eine gemeinsame Verteilung der
Zufallsvariablen X1, X2, . . . , Xm, die sich gemäß der Kanten aij ∈
A in kleineren Modellen faktorisieren lässt. Das Paar (G, P ) heißt
Bayes’sches Netz (BN), wenn die Faktorisierung von P die folgende
Markov-Bedingung erfüllt:

P (X1, X2, . . . , Xm) =
m∏
i=1

P (Xi | ΠXi
), ΠXi

= {Eltern von Xi}. (7.9)

Die Markov-Bedingung besagt, dass jede Variable Xi ∈ X bedingt un-
abhängig von all ihren Nichtnachfahren ist, wenn die Menge all ihrer
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Eltern gegeben ist. Im Rahmen der Bayes’schen Netze ist die Bezeich-
nung globales Modell (globale Verteilung) für die gemeinsame Vertei-
lung P (X1, X2, . . . , Xm) üblich, während die Faktoren (die bedingten
Verteilungsmodelle) P (Xi | ΠXi

) lokale Modelle genannt werden.

Ist das globale Modell eine multivariate Normalverteilung, kann der
Ansatz des linearen Modells auf die lokalen Modelle Xi | ΠXi

ange-
wendet werden. In diesem Fall fungieren die Elternvariablen ΠXi

als
Regressoren. Man nimmt an, dass die Zufallsvariable Xi linear von
den Elternvariablen ΠXi

abhängt. Zum Beispiel liegt das lokale Mo-
dell X = β0 +β1U+β2V +ε vor, falls der Knoten X zwei Elternknoten
U und V besitzt; also ist ΠX = {U, V }.

Im diskreten Fall sind die lokalen Modelle multinomial oder binomial.
Die Parameter sind dann bedingte Wahrscheinlichkeiten, die in Tabel-
len (conditional probability tables, kurz CPT) wiedergegeben werden
können. Tabelle 7.1 zeigt ein Beispiel für bedingte Wahrscheinlich-
keiten einer Zufallsvariablen X mit ` Realisationen x1, x2, . . . , x` und
einer einzigen Elternvariablen Y mit k Realisationen y1, y2, . . . , yk. Die
erste Zeile enthält π1j = P (X = xj | Y = y1), j = 1, 2, . . . , `, die Pa-
rameter des Multinomialmodells X | {Y = y1}.

x1 . . . x`

y1 π11 . . . π1` 1
...

... . . . ...
...

yk πk1 . . . πk` 1

Tabelle 7.1: Tabelle bedingter Wahrscheinlichkeiten

7.1.5 Bayes’sches Netz und menschliche
Schlussfolgerungen

Bayes’sche Netze haben das Potenzial, menschliches Argumentieren
und Schlussfolgern, die einem Muster aus Pfeilen und Pfaden fol-
gen, qualitativ durch die grafische Struktur und quantitativ durch die
bedingten Wahrscheinlichkeiten abzubilden. Ein Beispiel dafür zeigt

”
The Student Example“, das dem Buch von Koller und Friedman

(2009) entnommen wurde und in diesem Abschnitt ausführlich disku-
tiert wird. Es wird zudem durch die formelle Herleitung der bedingten
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Wahrscheinlichkeiten gezeigt, wie das Modell für eine Argumentati-
onsbildung und eine Schlussfolgerung genutzt werden kann. Die Her-
leitung der bedingten Wahrscheinlichkeiten wird im Anhang A wie-
dergegeben. Abbildung 7.1 gibt das vollständige BN-Modell, das aus
einem gerichteten azyklischen Graphen (DAG) und den Tabellen der
bedingten Wahrscheinlichkeiten (CPT) besteht, wieder.

Abbildung 7.1: BN-Modell
”
The Student Example“

Der DAG in diesem Modell repräsentiert Verbindungen zwischen fünf
Variablen (Knoten des DAG), die zur Charakterisierung von Studie-
renden in einem bestimmten Kurs eines US-amerikanischen College
genutzt werden: Intelligence I (Intelligenz) mit dem Wertebereich
WI = {i0, i1}, i0 = weniger intelligent und i1 = hochintelligent ; Dif-
ficulty D (Schwierigkeitsgrad des Kurses), WD = {d0, d1}, d0 = leicht
und d1 = schwierig ; Score S (Ergebnis des Tests SAT3), WS = {s0, s1},
s0 = niedrig und s1 = hoch; Grade G (Leistung) der Studierenden in
dem Kurs, WG = {g1, g2, g3}, g1 = gut, g2 = mittel und g3 = schlecht
und schließlich Letter L (Qualität eines Empfehlungsschreibens für
die Studierenden), Wertebereich WL = {l0, l1}, l0 = schwach und l1 =
stark. Es wird vorausgesetzt, dass die Intelligenz I der Studierenden
und der Schwierigkeitsgrad des Kurses D voneinander unabhängig
sind. Die syntaktischen Beziehungen zwischen den Knoten gemäß des
DAG (siehe Abb. 7.1) sind folgende: Die Knoten I und D besitzen kei-
ne Eltern. Man nennt sie auch Wurzel des DAG. Intelligenz I bestimmt
das Ergebnis S des Tests SAT sowie die Leistung G der Studieren-
den in dem Kurs. Die Leistung G wird zudem vom Schwierigkeitsgrad
D des Kurses beeinflusst, und ein Empfehlungsschreiben L wird in

3SAT steht für Scholastic Assessment Test und ist ein standardisierter Test für die Feststellung
der Studierfähigkeit von Studienbewerbern an US-amerikanischen Universitäten und Colleges.
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Abhängigkeit von G ausgestellt. Gemäß der Markov-Eigenschaft ist
L von dessen Nichtnachkommensknoten {D, I, S} unabhängig gege-
ben dessen Eltern ΠL = {G}. Ebenso ist G unabhängig von S ge-
geben ΠG = {D, I}, und S ist unabhängig von {D,G,L} gegeben
ΠS = {I}.

Die Semantik des DAG wird durch die zweite Komponente des BN-
Modells, die lokalen Modelle mit ihren Parametern (die bedingten
Wahrscheinlichkeiten) gegeben. Sie repräsentieren die probabilistischen
Abhängigkeitsrelationen zwischen jeder der Variablen und deren El-
tern, sofern vorhanden. Die Variablen D und I, die ohne Elternva-
riablen auftreten, werden als unabhängig voneinander angenommen.
Sie sind dichotom und formen je ein Binomialmodell. Die Parameter4

P (d0) = 0, 6 und P (d1) = 0, 4 des Modells für D stehen in der Tabelle
links oben in Abbildung 7.1. Entsprechend findet man die zum Bino-
mialmodell für I gehörenden Parameter rechts oben in derselben Ab-
bildung. Die Abhängigkeit der Variablen G von ihren Elternvariablen
D, I umfasst vier bedingte Multinomialmodelle für jede Konfigurati-
on von {D, I} mit je drei Parametern. So ist zum Beispiel zu lesen,
dass ein hochintelligenter Student (i1) in einem schwierigen Kurs (d1)
mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ein gutes Ergebnis (g1) erzielen
wird, kurz: P (g1 | i1d1) = 0, 5, während ein wenig intelligenter Student
nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ein gutes Ergebnis erreichen
würde, P (g1 | i0d1) = 0, 05. Die Parameter der verbleibenden zwei
Binomialmodelle für S | I und drei Binomialmodelle für L | G sind
ebenfalls in Abbildung 7.1 zu finden. Gemäß dem Modell berechnet
sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein weniger intelligenter Stu-
dent (i0) mit einem niedrigen SAT-Score (s0) in einem einfachen Kurs
(d0) ein gutes Ergebnis Ergebnis erzielt (g1) und ein gutes Empfeh-
lungsschreiben hat (l1) folgendermaßen:

P (d0, i0, s0, g1, l1) = P (d0)P (i0)P (s0 | i0)P (g1 | d0i0)P (l1 | g1).

Die allgemeine Kettenregel für dieses BN lautet somit:

P (D, I, S,G, L) = P (D)P (I)P (S | I)P (G | D, I)P (L | G).

Die Zerlegung des globalen Modells gemäß der Netzstruktur erfordert
26 Parameter. Dies sind eindeutig weniger als bei der Faktorisierung
gemäß der

”
natürlichen“ Kettenregel, die insgesamt 48 (= 3 · 24) Pa-

rameter benötigen würde.

4Der Übersicht halber steht P (x) für P (X = x); so bedeutet P (d0) = P (D = d0) usw.
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Schlussfolgerungsmuster

Wir zeigen nun exemplarisch und anhand des Modells
”
The Student

Example“, wie ein BN-Modell für eine Vorhersage, eine Erklärung
oder für das Wegerklären konkurrierender Ursachen eingesetzt wer-
den kann. Die Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten aus den lokalen
Modellen wird im Anhang A beschrieben.

Vorhersage (Kausalbegründung)

Am einfachsten und direkt aus dem Modell abzulesen ist die Wahr-
scheinlichkeit P (S | I). So können wir beispielsweise P (s0 | i0) = 0, 95
sofort angeben. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass ein weniger
intelligenter Studierender einen schlechten SAT-Score erzielt. Immer-
hin hat er eine 20-prozentige Chance, einen guten SAT-Score zu errei-
chen. Eine indirekte Begründung mithilfe dieses Modells illustriert das
folgende Szenario: Uns gegenüber sitzt der Studierende A. Wir benöti-
gen sein Empfehlungsschreiben, das er leider nicht mehr hat, und es
gibt keine Möglichkeit, es noch einmal ausstellen zu lassen. Nach Nach-
fragen bei den Kollegen erfahren wir, dass A weniger intelligent (i0)
ist. Mit dieser Information und auf Grundlage des Modells in Abbil-
dung 7.1 ermitteln wir P (l1 | i0) ≈ 0, 389. Ohne weitere Informationen
beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein starkes Empfehlungsschreiben
circa 0,502, also ist P (l1) ≈ 0, 502. Die Information, dass A weniger in-
telligent ist, verringert unsere Überzeugung davon, dass A ein starkes
Empfehlungsschreiben erhalten hat.

Erklärung (Evidenz)

Eine zweite Art des Schlussfolgerns ist das Erklären. Zum Beispiel
möchten wir herausfinden, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Studie-
render mit niedriger Leistung (g3) eine hohe Intelligenz (i1) besitzt.
Gemäß des Modells liegt die A-priori-Wahrscheinlichkeit für hohe In-
telligenz bei 30 Prozent, also ist P (i1) = 0, 3. Wenn aber eine niedri-
ge Leistung des Studierenden vorliegt, lässt sich mithilfe des Modells
P (i1 | g3) ≈ 0, 079 ermitteln. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein
Studierender mit einer niedrigen Leistung eine hohe Intelligenz besitzt.
Man kann die niedrige Leistung des Studierenden durch seine Intelli-
genz erklären. Nehmen wir nun weiter an, dass wir eine weitere Infor-
mation über diesen Studierenden erhalten: Sein Empfehlungsschreiben
ist schwach (l0). Wir ziehen diese neue Information hinzu und erhal-
ten P (i1 | g3, l0) ≈ 0, 079. Es gilt also P (i1 | g3, l0) = P (i1 | g3). Das
zusätzliche Wissen über die Beschaffenheit des Empfehlungsschreibens



60

verändert in keiner Weise unsere Überzeugung von der Intelligenz des
betreffenden Studierenden. Die Intelligenz I ist vom Empfehlungs-
schreiben L bedingt unabhängig, wenn die Leistung G gegeben ist.

Wegerklären konkurrierender Ursachen

Dieses Schlussfolgerungsmuster ist vermutlich am interessantesten, da
es dem gängigen menschlichen Argumentationsmuster sehr ähnelt. Wie
oben beschrieben wurde und in Abbildung 7.1 ersichtlich ist, sind die
Variablen D (Schwierigkeitsgrad des Kurses) und I (Intelligenz der
Studierenden) voneinander unabhängig. Gemeinsam beeinflussen sie
die Leistung von Studierenden (G). Wir können gemäß dem Modell
vorhersagen, dass ein Studierender mit hoher Intelligenz (i1) in einem
anspruchsvollen Kurs (d1) mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent
eine schlechte Leistung (g3) erbringt, also P (g3 | i1, d1) = 0, 2. Nehmen
wir an, der Studierende B habe seinen Kurs mit einem schlechten Er-
gebnis (g3) abgeschlossen. Gemäß dem Modell wird Bs Leistung durch
seine Intelligenz und den Schwierigkeitsgrad des Kurses beeinflusst.
Wir wissen, dass B hoch intelligent (i1) ist. Wie kommt es, dass er in
dem Kurs ein schlechtes Ergebnis erzielt hat? Die Wahrscheinlichkeit,
dass der Kurs schwierig ist, beträgt P (d1) = 0, 40. Mit der Information
über Bs hohe Intelligenz und sein schlechtes Ergebnis ermitteln wir aus
dem Modell P (d1 | i1, g3) ≈ 0, 87. Damit ist unser Überzeugungsgrad,
dass der Kurs schwer ist, deutlich von 0,40 auf 0,87 gestiegen. Der
Schwierigkeitsgrad des Kurses kann erklären, warum ein intelligenter
Studierender trotzdem ein schlechtes Ergebnis erzielt.

7.1.6 Von numerischen Wahrscheinlichkeiten zu
Graphen

Die Entwicklung von Bayes’schen Netzen begann mit der Erkennt-
nis, dass die probabilistische Relation der bedingten Unabhängigkeit
eine Reihe qualitativer Eigenschaften besitzt, die mit unserer intui-
tiven Auffassung der Art

”
X ist irrelevant für Y, sobald wir über

Informationen Z verfügen“ konsistent sind. Wie das Beispiel
”
The

Student Example“ (Abb. 7.1) gezeigt hat, lassen sich diese qualita-
tiven Eigenschaften durch einen Graphen abbilden. Um dies zu tun,
muss die Aussage

”
X und Y sind unabhängig gegeben Z“ in einem

Wahrscheinlichkeitsverteilungsmodell P bestimmte, grafisch erfassba-
re Axiome erfüllen. Eine informelle Fassung dieser Axiome und deren
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intuitive Interpretation werden nachfolgend wiedergegeben. Die exak-
te Formulierung ist in Pearl (1988, Theorem 1, S. 84) zu finden.

• Symmetrie: Wenn X und Y gegeben Z unabhängig sind, dann
sind Y und X gegeben Z ebenfalls unabhängig. Mit anderen
Worten, wenn uns der Zustand Z bekannt ist und die Variable
Y keine neue Information über X bringt, liefert X auch keine
neue Information über Y.

• Zerlegung : Wenn die Informationen Y und W zusammen für X
irrelevant sind, dann ist jede einzelne von ihnen für X irrelevant.

• Schwache Vereinigung : Die für X irrelevante Information Y wird
nicht dadurch relevant, dass uns eine irrelevante Information W
zur Verfügung steht.

• Kontraktion: Wenn wir nach Kenntnis einer für X irrelevanten
Information Y eine weitere Information W als für X irrelevant
bewerten, dann muss W schon vorher irrelevant für X gewesen
sein.

Ist P strikt positiv, gilt zusätzlich das folgende Durchschnittsaxiom:

• Vorausgesetzt, dass Y bei konstant gehaltenem W keinen Ein-
fluss auf X ausübt oder W bei konstant gehaltenem Y keinen
Einfluss auf X ausübt, können weder W noch Y noch beide
zugleich X beeinflussen.

Die Idee, bedingte Unabhängigkeitsrelationen in einem probabilisti-
schen Modell grafisch darzustellen, basiert auf der Vorstellung, dass es
eine Eins-zu-Eins-Korrespondenz zwischen den Zufallsvariablen X in
dem Verteilungsmodell und den Knoten V in dem Graphen gibt und
dass die Struktur des DAG G die probabilistischen Abhängigkeits-
und Unabhängigkeitsrelationen im Modell vollständig reflektiert. Es
gibt also eine Isomorphie zwischen dem probabilistischen Modell und
dem DAG. Wahrscheinlichkeitsverteilungsmodelle, die so grafisch er-
fasst werden können, heißen stabil oder faithful, und der DAG wird
eine perfekte Abbildung genannt (Meek, 1995). Die Eigenschaft Faith-
fulness besitzen jedoch nicht alle Verteilungsfamilien. Geiger und Pearl
(Theorem 10, S. 122 in Pearl, 1988) haben bewiesen, dass die Familie
der Gauß-Verteilungen faithful ist. Meek (1995) ist es gelungen zu zei-
gen, dass im Sinne der Maßtheorie fast alle Multinomialverteilungen
faithful sind. Im Beispiel

”
The Student Example“ (Abb. 7.1) ist der



62

DAG G bekannt und die bedingten Wahrscheinlichkeiten als Parame-
ter jedes der fünf lokalen Modelle (eines für jeden Knoten gegeben
dessen Elternknoten) wurden spezifiziert. Damit gilt5: Das Produkt
der bedingten Wahrscheinlichkeiten ist identisch mit der gemeinsamen
Verteilung P und (G, P ) erfüllt die Markov-Bedingung.

In der empirischen Forschung muss die Netzstruktur gewöhnlich aus
Daten

”
gelernt“ werden. Eine Methode, einen DAG aus Daten zu

konstruieren, der die Unabhängigkeitsrelationen zwischen den Zufalls-
variablen erfasst, sodass die Markov-Bedingung erfüllt ist, heißt D-
Separation. Der nachfolgende Abschnitt gibt eine kurze Beschreibung
des Konzepts D-Separation.

7.1.7 D-Separation in Graphen und bedingte
Unabhängigkeitsaussagen in
Verteilungsmodellen

Für drei disjunkte Mengen X,Y und Z von Knoten in einem Graphen
G heißt:

”
X und Y werden durch Z separiert“, wenn das Entfernen

der Menge Z von Knoten samt der Kanten die Verbindung zwischen X
und Y unterbricht. Eine D-Separation liegt dann vor, wenn der Graph
gerichtete Kanten besitzt und die Richtung der Kanten bei der Sepa-
ration berücksichtigt wird (

’
D‘ steht für directional). D-Separation ist

also eine reine grafische (und keine probabilistische Eigenschaft).

Ein BN besteht aus einem DAG G und einer globalen (gemeinsamen)
Wahrscheinlichkeitsverteilung P , die sich gemäß der Netzstruktur des
BN in kleinere lokale Modelle faktorisieren lässt. Die lokalen Model-
le erfassen die bedingten Unabhängigkeitsrelationen zwischen den Zu-
fallsvariablen. Dabei wird die Bedingung von den Eltern der betreffen-
den Zufallsvariablen definiert. Diese bedingten Unabhängigkeitsaussa-
gen korrespondieren mit der D-Separation, wie nachfolgend durch die
genaue Definition der D-Separation gezeigt werden kann.

Die Definition der D-Separation basiert auf drei fundamentalen be-
dingten Unabhängigkeitsstrukturen, die ein DAG grundsätzlich enthält.

5Theorem 1.5, S.37 in Neapolitan (2004):
”
Let a DAG G be given in which each node is a random

variable, and let a discrete conditional probability distribution of each node given values of its
parents in G be specified. Then the product of these conditional distributions yields a joint
probability distribution P of the variables, and (G, P ) satisfies the Markov condition.“
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Diese Unabhängigkeitsstrukturen beschreiben die Relationen zwischen
zwei Mengen X,Y von Knoten, die durch eine dritte Menge Z ver-
bunden sind. Dabei sind X,Y und Z disjunkt. Der Einfachheit halber
stellen wir diese Abhängigkeitsstrukturen mittels drei Knoten X ∈ X,
Y ∈ Y und Z ∈ Z dar (Pearl, 1985; Neapolitan, 2004):

1. divergierende Verbindung (tail-to-tail) X ← Z → Y ,

2. serielle Verbindung (head-to-tail) X → Z → Y oder X ← Z ←
Y sowie

3. konvergierende Verbindung (head-to-head), auch v-Struktur ge-
nannt X → Z ← Y .

Wenn die Knoten X, Y und Z des DAG Zufallsvariablen darstellen,
kann jede dieser grafischen Verbindungen als Ausdruck der Faktorisie-
rung einer gemeinsamen Verteilung P (X, Y, Z) gemäß der gerichteten
Kanten aufgefasst werden.

Divergierende Verbindung

Eine divergierende Verbindung X ← Z → Y zwischen den Knoten
eines DAG kann man als eine grafische Darstellung einer Relation zwi-
schen zwei Zufallsvariablen X und Y auffassen, die eine gemeinsame
Ursache in Z haben (X und Y haben in Z eine gemeinsame Eltern-
variable). Gemäß der Netzstruktur faktorisiert sich die gemeinsame
Verteilung von X, Y und Z folgendermaßen:

P (XY Z) = P (Z)P (X | Z)P (Y | Z)

Kennt man den Zustand von Z, werden X und Y stochastisch un-
abhängig. Formal entspricht diese Aussage dem folgenden probabilis-
tischen Ausdruck:

P (X | Y Z) = P (X | Z) bzw. P (XY | Z) = P (X | Z)P (Y | Z)

In dem BN-Modell
”
The Student Example“ (Abb. 7.1) haben zum

Beispiel die Variablen G und S eine gemeinsame Ursache in I, al-
so gilt G ← I → S. Das Wissen über die Intelligenz I eines Stu-
dierenden macht eine Prognose über dessen Leistung G oder dessen
SAT-Score S möglich. Wenn wir über Wissen über die Intelligenz des
Studierenden verfügen, wird eine zusätzliche Information über seinen
SAT-Score unsere Prognose seiner Leistung jedoch nicht ändern, kurz:
P (G | I, S) = P (G | I).
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Serielle Verbindung

Die serielle Verbindung im Graphen entspricht einer Verbindung zwi-
schen den Zufallsvariablen X und Y , die über eine vermittelnde Va-
riable Z geht. Koller und Friedman (2009) unterscheiden die beiden
seriellen Verbindungen weiter in einen Kausalpfad (causal trail) für
X → Z → Y und einen Evidenzpfad (evidence trail) für X ← Z ← Y .
Der Kausalpfad impliziert eine

”
stromabwärts“-folgende Argumenta-

tionskette, in der eine vorhergehende Zufallsvariable jeweils als Prädik-
tor ihrer nachfolgenden Zufallsvariablen fungiert. Der Evidenzpfad
verläuft in die Gegenrichtung, also

”
stromaufwärts“. Er führt zu der

Ursache eines vorgefundenen Zustandes. Man findet eine Erklärung
für eine bestimmte Beobachtung. Die gemeinsame Verteilung der drei
Zufallsvariablen faktorisiert sich gemäß

P (XY Z) =

{
P (X)P (Z | X)P (Y | Z), Kausalpfad
P (X | Z)P (Z | Y )P (Y ), Evidenzpfad.

Wie bei der divergierenden Verbindung wird eine serielle Verbindung
durch die Kenntnis von Z unterbrochen. Das bedeutet, dass die Zu-
fallsvariablen X und Y voneinander stochastisch unabhängig werden,
sobald der Zustand von Z bekannt ist. In Abbildung 7.1 finden wir
diese Relation etwa in dem Pfad I → G→ L. Wir können die Qualität
eines für einen bestimmten Studierenden angefertigten Empfehlungs-
schreibens L voraussagen, wenn uns seine Leistung G bekannt ist.
Seine Leistung lässt sich wiederum vorhersagen, wenn wir den Grad
seiner Intelligenz I kennen (Kausalpfad). Umgekehrt können wir bei-
spielsweise die Leistung G eines Studierenden durch seine Intelligenz
I begründen (Evidenzpfad). Wenn wir seine Leistung G kennen, wird
eine zusätzliche Information über die Qualität des Empfehlungsschrei-
bens L unsere Einschätzung seiner Intelligenz jedoch nicht ändern,
kurz: P (I | G,L) = P (I | G).

Konvergierende Verbindung

Eine konvergierende Verbindung X → Z ← Y bringt Z als gemeinsa-
men Effekt von zwei unterschiedlichen Variablen X und Y zum Aus-
druck. Die Zufallsvariable Z besitzt also X und Y als Eltern, kurz
ΠZ = {X, Y }. Die gemeinsame Verteilung der drei Zufallsvariablen
mit einer konvergierenden Verbindung faktorisiert sich gemäß

P (XY Z) = P (X)P (Y )P (Z | X, Y ).
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Ohne Information über das Kind Z sind die Eltern X und Y un-
abhängig voneinander. Diese Unabhängigkeitsrelation zwischen X und
Y verschwindet, sobald man von ihrem gemeinsamen Kind Z erfährt.
Formal erhalten wir, ohne Z zu kennen, P (XY ) = P (X)P (Y ). Ken-
nen wir den Zustand von Z, so gilt:

P (XY | Z) 6= P (X | Z)P (Y | Z) bzw. P (X | Y Z) 6= P (X | Z)

Im Modell
”
The Student Example“ (Abb. 7.1) besteht eine Unabhängig-

keitsrelation zwischen dem Schwierigkeitsgrad D eines Kurses und der
Intelligenz I von Studierenden, solange keine Informationen über de-
ren Leistung G zur Verfügung stehen. Nehmen wir an, wir wollen
wissen, wie intelligent der Studierende A ist, können seine Intelligenz
aber nicht direkt messen. Deshalb nutzen wir das Modell. Ohne weitere
Hinweise seien laut Modell 30 Prozent der Studierenden hoch intelli-
gent (P (i1) = 0, 3). Uns liegt aber die Leistung von A vor: In dem
Kurs hat A eine niedrige Leistung g3 erzielt. Mit dieser Information
berechnen wir P (i1 | g3) ≈ 0, 079. Nachdem wir über die niedrige Leis-
tung von A erfahren haben, sind wir weniger davon überzeugt, dass
A hoch intelligent ist. Das Vorliegen von G = g3 erhöht aber zugleich
unsere Überzeugung, dass der Kurs schwierig (d1) war. Die entspre-
chende Wahrscheinlichkeit ist von P (d1) = 0, 4 auf P (d1 | g3) ≈ 0, 63
gestiegen.

Stellen wir uns weiter vor, wir erfahren, dass der Kurs tatsächlich
schwierig war. Wenn wir diese Information für die Beurteilung der In-
telligenz von A berücksichtigen, erhalten wir P (i1 | g3, d1) ≈ 0, 11. Das
Wissen über den Schwierigkeitsgrad des Kurses erhöht unsere Über-
zeugung von hoher Intelligenz von A von 7,9 auf 11 Prozent. I und D
sind nicht mehr voneinander unabhängig. Formal zeigt sich dies durch
die Ungleichung P (i1 | g3, d1) 6= P (i1 | g3). Die zunächst bestehen-
de Unabhängigkeitsrelation zwischen I und D wird durch das Wissen
über G zerstört. Das ist genau das Gegenteil der Beziehung zwischen
I und L, die zunächst durch G verbunden sind. Das Wissen über den
Zustand von G macht I und L voneinander unabhängig. Dieses Weger-
klären ist ein Beispiel für ein allgemeines Argumentationsmuster, das
als interkausales Denken (intercausal reasoning) bezeichnet wird und
bei dem verschiedene Ursachen die gleiche Auswirkung haben (Koller
& Friedman, 2009).

Die obigen Beschreibungen und Beispiele zeigen, dass die konvergie-
rende Verbindung (man spricht auch von colliders) eine Besonder-
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heit ist. Denn das, was für eine serielle oder divergierende Verbindung
(X → Z → Y bzw. X ← Z → Y ) gilt, hat für sie keine Gültig-
keit. Für eine serielle oder konvergierende Verbindung werden X und
Y unabhängig, wenn Z gegeben ist. Das Gegenteil geschieht bei ei-
ner konvergierenden Verbindung X → Z ← Y . Das Wissen über
Z zerstört die zuvor bestehende Unabhängigkeitsrelation zwischen X
und Y . Die Knoten X und Y sind, nachdem Z bekannt ist, nicht
mehr unabhängig voneinander. Pearls Idee für die D-Separation be-
steht darin, auf Grundlage dieser drei fundamentalen Unabhängig-
keitsstrukturen und unter Beachtung der Kanten-Richtung Knoten so
zu separieren, dass man feststellen kann, ob zwei Knoten voneinan-
der unabhängig sind, wenn ein dritter gegeben ist. Damit ist vor-
stellbar, dass grafische Techniken, die eine D-Separation lokalisieren
können, das Potenzial haben, wichtige Unabhängigkeitsrelationen in
einem Verteilungsmodell aufzuspüren.

Die D-Separation wird für drei beliebige disjunkte Teilmengen von
Knoten X,Y und Z in einem DAG G wie folgt definiert (die exakte
Definition der D-Separation findet man zum Beispiel in Pearl, 1988):
Z d-separiert X von Y, wenn es entlang jedes Pfades zwischen ei-
nem Knoten in X und einem in Y einen Knoten w gibt, der eine der
folgenden Bedingungen erfüllt: w hat konvergente Kanten (gerichtete
Kanten, die auf w zeigen) und weder w noch seine Nachfolger sind in
Z, oder w besitzt keine konvergente Kante und w ist in Z.

Zur Veranschaulichung der D-Separation betrachten wir das BN-Modell

”
The Student Example“, dessen DAG in Abbildung 7.2 nochmals wie-

dergegeben wird. Dort werden die Knoten D und I von {G,L} nicht
d-separiert, denn G besitzt eine konvergente Kante und L ist ein Kind
von G. Dagegen werden L und S von I d-separiert, da I keine konver-
gente Kante hat. Aus dem gleichen Grund werden die Knoten D und G
ebenfalls von dem Knoten I d-separiert. In diesem letztgenannten Fall,
nach einigen Anwendungen der gewöhnlichen Regeln der bedingten
Wahrscheinlichkeiten, lässt sich zeigen, dass P (D,G | I) = P (G | I)
gilt. Inhaltlich heißt das, dass der Schwierigkeitsgrad eines Kurses D
unsere Überzeugung über die Leistung G des betreffenden Studieren-
den nicht weiter beeinflusst, wenn wir über seine Intelligenz I infor-
miert sind.

Das Konzept der D-Separation hat Pearl als Inferenzmethode ein-
geführt, um Unabhängigkeitsrelationen von Zufallsvariablen aus einem
DAG zu erschließen. Als Inferenzmethode ist sie zuverlässig (sound).
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Abbildung 7.2: DAG des BN-Modells
”
The Student Example“

Das heißt: Wir können sicher sein, dass X und Y gegeben Z in dem
zugrundeliegenden Verteilungsmodell P tatsächlich unabhängig sind,
sobald die Knoten X und Y in dem Graph G von Z d-separiert wer-
den (Geiger et al., 1988 in Meek, 1995). Geiger und Pearl (Theorem
10, S. 122 in Pearl, 1988) haben bewiesen, dass die Familie der Gauß-
Verteilungen faithful und die D-Separation dafür vollständig (comple-
te) ist. Die Vollständigkeit bedeutet, dass die D-Separation alle mögli-
chen Unabhängigkeitsrelationen in diesem Verteilungsmodell identifi-
zieren kann. Meek (1995) hat gezeigt, dass im Sinne der Maßtheo-
rie fast alle Multinomialverteilungen faithful sind und damit die D-
Separation auch für diese Verteilungsfamilie vollständig ist.

7.1.8 Lernen Bayes’scher Netze aus Daten

Die Syntax eines BN besteht aus einem DAG G und einer globalen
(gemeinsamen) Wahrscheinlichkeitsverteilung P , die sich gemäß der
Markov-Bedingung in lokalen bedingten Modellen faktorisieren lässt.
Eine Datenanpassung (Modellselektion und Schätzung der Parameter)
durch ein BN wird gewöhnlich

”
Lernen“ genannt und umfasst folgende

zwei Schritte:

1. Strukturlernen: Aus den erhobenen Daten wird ein DAG identi-
fiziert, der die Abhängigkeits- und Unabhängigkeitsstruktur zwi-
schen den Variablen am besten erfasst.
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2. Parameterlernen: Auf Grundlage des im ersten Schritt erzeugten
DAG G werden die Parameter der lokalen Verteilungsmodelle
P (Xi | ΠXi

) geschätzt. Liegt ein Multinomialverteilungsmodell
vor, sind bedingte Wahrscheinlichkeiten zu schätzen. Kann man
von einem multivariaten Gauß-Verteilungsmodell ausgehen, er-
mittelt man partielle Korrelationskoeffizienten.

In der nachfolgenden Darstellung von Scutari (2013) erkennt man
deutlich den Bayesianischen Charakter der Vorgehensweise:

P (M | D) = P (G,Θ | D)︸ ︷︷ ︸
Lernen

= P (G | D)︸ ︷︷ ︸
Strukturlernen

· P (Θ | G,D)︸ ︷︷ ︸
Parameterlernen

.

Man hat die Daten D und das ModellM = (G,Θ) zu schätzen, wobei
Θ die Menge der Modell-Parameter darstellt.

Strukturlernen

Algorithmen für das Strukturlernen lassen sich grundsätzlich in drei
Kategorien aufteilen (Beretta, Castelli, Gonçalves, Henriques & Ra-
mazzotti, 2018; Scutari, 2010): Constraint-based-, Score-based- und
Hybridmethoden als Kombination der beiden Methoden.

Constraint-based-Methoden gehen davon aus, dass Abhängigkeits- und
Unabhängigkeitsverhältnisse im Modell durch ein BN repräsentiert
werden. Die grafische Separation und die probabilistische Unabhängig-
keit implizieren sich gegenseitig (Scutari, 2017; Koller & Friedman,
2009). Mit den Methoden versucht man, eine Netzstruktur zu er-
halten, die das Modell am besten wiedergibt. Zur Identifikation von
Abhängigkeits- und bedingten Unabhängigkeitsrelationen in den Da-
ten werden dabei statistische Tests genutzt. Die Wahl des statistischen
Tests hängt von der Verteilungsfamilie der betreffenden Zufallsvaria-
blen ab. Bei Multinomialverteilungen basieren die Unabhängigkeits-
tests in der Regel auf χ2-Unabhängigkeitstests, während für multi-
variate Verteilungen unter anderem t-Test oder Korrelationstest für
partielle Korrelationen (Scutari, 2010; Scutari, Graafland & Gutiérrez,
2018). Als Ergebnis erhält man einen partiell gerichteten azyklischen
Graphen (partially directed acyclic graph, kurz PDAG), der sowohl ge-
richtete als auch ungerichtete Kanten enthält. Eine ungerichtete Kan-
te wie etwa X — Y entsteht, wenn die Richtungen X → Y und
Y → X gleichwertig sind. Das bedeutet, dass die beiden Richtun-
gen eine äquivalente Faktorisierung der globalen Verteilung widerspie-
geln. Koller und Friedman (2009) merken an, dass Constraint-based-
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Methoden empfindlich auf Fehler in den einzelnen Unabhängigkeits-
tests reagieren können; ein einziges falsches Ergebnis der Tests würde
genügen, um eine fehlerhafte Netzstruktur zu erzeugen.

Score-based-Methoden betrachten ein BN als eine Spezifikation ei-
nes statistischen Modells und das Strukturlernen als ein Problem der
Modell-Selektion (Koller & Friedman, 2009). Ein Modell soll abgeleitet
werden, das sich am besten den Daten anpasst. Mit diesem Ansatz wer-
den ein hypothetischer Raum mit potenziellen Modellen für die Anpas-
sung der Daten und eine Score-Funktion definiert. Die Score-Funktion
dient dazu, die Güte der Anpassung zu bewerten. In dem definierten
Lösungsraum wird schließlich die Netzstruktur mit dem höchsten Sco-
re gesucht. Da der Suchraum gewöhnlich sehr groß ist, greift man auf
heuristische Suchtechniken wie etwa Hill-Climbing oder Tabu Search
zurück. Als Basis für Score-Funktionen dient im Allgemeinen die Li-
kelihood der Daten L(X1, . . . , Xm), wobei X1, . . . , Xm die interessie-
renden Zufallsvariablen bezeichnen. Verbreitet werden Log-Likelihood
log L(X1, . . . , Xm), Akaike Information Criterion (AIC) sowie Baye-
sian Information Criterion (BIC) als Score-Funktion eingesetzt. Der
Log-Likelihood-Ansatz tendiert zur Überanpassung (overfitting) der
Daten. Dies liegt in seiner Natur, der zufolge jede zusätzliche Kan-
te die Likelihood erhöhen wird. Um einer Überanpassung entgegen
zu steuern, erweitern die Score-Funktionen AIC und BIC die Log-
Likelihood um einen regulierenden Term, der von der Anzahl d der
Parameter im Modell abhängt, wie folgt:

AIC = log L(X1, . . . , Xm)− d BIC = log L(X1, . . . , Xm)− log n

2
d.

Wie in der Gleichung zu sehen ist, gewichtet BIC den regulierenden
Term zusätzlich mit einem Faktor, der vom Datenumfang n abhängt.
Im Allgemeinen hängt die Anzahl d der Parameter von der Anzahl
der Elternvariablen ab; somit kann d als ein Indikator für die Kom-
plexität des Modells angesehen werden. Im Gegensatz zu Constraint-
based-Methoden, die lokal paarweise Variablen auf ihre bedingte Un-
abhängigkeit testen, bewerten Score-based-Methoden die Netzstruktur
als Ganzes. Diese Vorgehensweise macht Score-based-Methoden we-
niger empfindlich gegenüber einzelnen Fehlern (Koller & Friedman,
2009). Während ein Constraint-based-Algorithmus einen PDAG er-
zeugt, bringt ein Score-based-Algorithmus immer einen DAG hervor.

Beretta et al. (2018) haben den Effekt der Ansätze untersucht. Ihre
Simulationsstudie weist allgemein darauf hin, dass insbesondere die
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Netzdichte, die Knotenanzahl und der Variablentyp (diskret oder ste-
tig) die Anpassung beeinflussen. Netzstrukturen mit geringer Dichte
zeigen eine höhere Genauigkeit, diskrete BN erzielen im Gegensatz zu
stetigen eine bessere Genauigkeit, und eine steigende Anzahl an Varia-
blen (Knoten) kann trotz geringer Dichte zu mehr Fehlern führen.

Diverse Algorithmen für das Strukturlernen werden von einigen R-
Paketen implementiert. Eines davon ist das Paket bnlearn, das in der
vorliegenden Arbeit verwendet wird. Das Paket bnlearn wurde von
Scutari (2010) entwickelt und ist unter http://www.bnlearn.com/

frei verfügbar. Einen Überblick über weitere R-Pakete gibt beispiels-
weise Scutari et al. (2018).

Parameterlernen

Die aus dem ersten Schritt sich ergebende Netzstruktur dient im zwei-
ten Schritt als Grundlage für die Parameterschätzung, die im Zusam-
menhang mit Bayes’schen Netzen

”
Parameterlernen“ genannt wird.

Geschätzt werden bedingte Wahrscheinlichkeiten in den lokalen Multi-
nomialmodellen beziehungsweise partielle Korrelationskoeffizienten in
den lokalen multivariaten Normalverteilungen. Schätzprinzipien, die
in der Regel genutzt werden, sind das Maximum-Likelihood- oder das
Bayes-Prinzip. Die Funktion bnfit im R-Paket bnlearn ist in der La-
ge, Maximum-Likelihood- oder Bayes-Schätzer für die Parameter zu
berechnen.

7.1.9 Bayes’sche Netze in dieser Studie

Candace Schau und ihre Kollegen haben mit ihrer Auffassung von
Einstellungen von Studierenden zum Fach Statistik (Students’ Attitu-
de Toward Statistics, SATS) diesem Konstrukt ein theoretisches Fun-
dament in Eccles’ EVT gegeben (Schau et al., 1995; Schau, 2003a).
Wie bereits beschrieben werden Einstellungen zu Statistik durch die
sechs Faktoren Affect, Cognitive Competence, Difficulty, Value, In-
terest und Effort bestimmt. Um Einstellungen von Studierenden zu
Statistik zu messen, haben Schau et al. den Test Survey of Attitudes
Toward Statistics (SATS-36) entwickelt (Näheres zu SATS-36 in Ab-
schnitt 7.3). Obwohl viele Studien gute psychometrische Eigenschaf-
ten von SATS-36 attestierten, wurden die internen Relationen zwi-
schen den sechs Einstellungskomponenten kaum erforscht. Ein tieferes
Verständnis hierfür ist für die Gestaltung eines Statistikkurses und
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die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien von Bedeutung, wol-
len wir erreichen, dass Studierende positive Einstellungen entwickeln
(Paul & Cunnington, 2017; Xu & Schau, 2019). Ramirez et al. (2012)
zufolge existiert eine Vielzahl von möglichen Richtungen für diese Ver-
bindungen, die mit einer oder mehreren Versionen von Eccles’ EVT
und/oder darauf basierender Forschung kongruent ist. Da die theore-
tische Grundlage in Eccles’ EVT die Vorstellung netzartiger Verbin-
dungen zwischen den Komponenten postuliert, bietet sich der Ansatz
der Bayes’schen Netze für die Erkundung dieser Verbindungen und die
Untersuchung von Einflussrichtungen der Komponenten an.

In Abschnitt 2.4 wurde unter anderem das Modell für Einstellungen
von Studierenden zu Statistik (Model of Students’ Attitudes Toward
Statistics, SATS-M) von Ramirez et al. (2012) vorgestellt. Dieses Mo-
dell diente Paul und Cunnington (2017) als Grundlage ihrer Beschäfti-
gung mit der inneren Struktur von Einstellungen. Paul und Cunning-
ton setzten das Strukturlernen des BN-Ansatzes ein, um ein Pfad-
diagramm zu erhalten, das sie weiter mit der Methode des Struktur-
gleichungsmodells anpassten. Wir werden wie Paul und Cunnington
ebenfalls den BN-Ansatz nutzen. In Anlehnung an das SATS-Modell
konstruieren wir eine Netzstruktur, vervollständigen diese jedoch zu
einem kompletten BN-Modell, indem wir auch das Parameterlernen
durchführen. Die geschätzten Parameter können über die Intensität
der Einflüsse einzelner Komponenten Auskunft geben. Paul und Cun-
nington konstruierten darüber hinaus ein BN-Modell der Differenzen
in Einstellungen vom Pre- zum Post-Semester. Allerdings standen ih-
nen lediglich 20 Datenpunkte zur Verfügung (Paul & Cunnington,
2017, S. 500). Wir wiederholen ihre Vorgehensweise auf Grundlage
unserer Daten von 135 Studierenden, die sowohl an dem Pre- als auch
dem Posttest teilnahmen. Dadurch soll Einblick in mögliche Verände-
rungspfade der Komponenten ermöglicht werden.

Strukturlernen in dieser Studie

Koller und Friedman (2009) erklären, dass Constraint-based-Methoden
empfindlich auf Fehler in den einzelnen Unabhängigkeitstests reagieren
können. Die Autoren merken auch an, dass Score-based-Methoden ein
BN als eine Spezifikation eines statistischen Modells und das Struk-
turlernen als ein Problem der Modell-Selektion betrachten. Da die-
se Sichtweise sich mit der der vorliegenden Arbeit deckt, werden wir
Hill-Climbing oder Tabu Search, die zu den Score-based-Algorithmen
gehören, für das Strukturlernen nutzen. Das R-Paket bnlearn (Scu-
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tari, 2010) bieten hierzu Log-Likelihood, Akaike Information Crite-
rion (AIC) sowie Bayesian Information Criterion (BIC) als Score-
Funktion; jede von ihnen lässt sich mit jedem der Algorithmen kom-
binieren.

Wir haben alle sechs Algorithmus-Score-Funktionskombinationen aus-
probiert und festgestellt, dass die beiden Algorithmen mit jeweils der-
selben Score-Funktion identische Netzstrukturen produzierten. Kon-
sistent mit den Beobachtungen von Beretta et al. (2018) entdeckten
wir, dass die Kombination mit AIC den besseren Trade-Off zwischen
Über- und Unterspezifikation leistet. Mit Log-Likelihood als Score-
Funktion wurde ein sehr dichtes Netz erzeugt, das schwer zu inter-
pretieren ist, während BIC ein fast leeres Netz hervorbrachte. Die
Wahl zwischen den Algorithmen Hill-Climbing und Tabu Search fiel
auf Tabu Search. Denn Beretta et al. (2018) zufolge kann ein Hill-
Climbing-Algorithmus ein lokales Maximum erzeugen, das nicht die
beste Lösung darstellt, wohingegen Tabu-Search-Algorithmen dieses
Problem umgehen, indem Bewegungen, die nicht zur Steigerung des
Scores beitragen, als Tabus betrachtet werden.

Mit BN verfügen wir über eine Modellierungsmethode, mit deren Hil-
fe wir ein besseres Verständnis des Entstehungsprozesses von Einstel-
lungen zu Statistik gewinnen können. Dieses Verständnis werden wir
schließlich für die die Gestaltung der Lernumgebungen nutzen.

Die Entwicklung der Lernumgebungen sowie deren Erprobung und
Reflexion werden in der Studie integriert. Ein Forschungsansatz, der
die Entwicklung und Gestaltung einer Intervention als wesentliche Be-
standteil der Forschung vorsieht, ist Design-Based Research. Der an-
schließende Abschnitt stellt diesen Ansatz in seinem Grundriss vor.
Eine ausführliche Beschreibung hierzu gibt zum Beispiel Bakker und
van Eerde (2015).

7.2 Design-Based Research

Eine Lernumgebung geht von einem völlig anderen Ansatz als eine
traditionelle Vorlesung aus. Sie ist lernerzentriert, basiert auf der kon-
struktivistischen Lerntheorie und integriert Gespräche zwischen den
Teilnehmern (Lernenden und Lehrenden). Die logische Konsequenz
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des Vorhabens, eine konventionelle Statistikvorlesung auf Lernum-
gebungen umzustellen, erfordert eine grundsätzliche Umstrukturie-
rung des Unterrichts und des Unterrichtsmaterials. Unterlagen, die
für Powerpoint-Vorträge vorbereitet wurden, und Übungsaufgaben zur
Einübung statistischer Methoden passen nicht zur Kultur von Lernum-
gebungen. Sie müssen modifiziert oder neu ausgearbeitet werden.

Ein geeigneter Forschungsansatz für die Entwicklung von Lernumge-
bungen bietet Design-Based Research, kurz DBR (Cobb, Confrey, di-
Sessa, Lehrer & Schauble, 2003; Bakker & van Eerde, 2015). DBR ist
ein Forschungsansatz, in dem die Entwicklung von Lehr- und Lern-
materialien (Technologie, Lernaktivitäten und Assessment) einen ent-
scheidenden Teil der Forschung darstellt. Außer Lehrmaterialien um-
fasst das Produkt eines DBR begleitende wissenschaftliche Erkennt-
nisse darüber, wie die entwickelten Materialien in der statistischen
Bildung eingesetzt werden können (Bakker & van Eerde, 2015). DBR
behält stets Theorie und Praxis im Blick, weshalb DBR das Potenzial
zugeschrieben wird, die Kluft zwischen Bildungspraxis und -theorie zu
überbrücken (Bakker & van Eerde, 2015). Da die Gestaltung von Ler-
numgebungen in DBR mit der Theorie-Überprüfung und -Entwicklung
verflochten ist, wird der Ansatz im Deutschen als gestaltungsorientier-
ter oder entwicklungsorientierter Forschungsansatz bezeichnet (Rein-
mann, 2016). So werden die im Rahmen der Forschung ausgearbei-
teten Lernumgebungen erprobt, formativ evaluiert und revidiert. Bei
der Evaluierung wird stets auf die vorhandenen Theorien Bezug ge-
nommen; neue gewonnene Erkenntnisse oder Hypothesen werden do-
kumentiert. Eine weitere Besonderheit des Ansatzes besteht darin,
dass DBR keine strikte Trennung zwischen Forschenden und Lehren-
den vorschreibt. Forschende können mit weiteren Lehrenden, die in
dem Projekt nicht als Forschende auftreten, kooperieren. Forschende
können aber auch zugleich Lehrende sein.

7.3 SATS-36 zur Messung von
Einstellungen

Als Instrument zur Messung der Einstellungen wurde aus drei ent-
scheidenden Gründen der Test Survey of Attitudes Toward Statistics,
kurz SATS-36 von Candace Schau und ihrem Team (Schau, 2003a)
eingesetzt. Erstens existiert der Test in einer Pre- und Post-Version,
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so dass Veränderungen in den Komponenten von Einstellungen erfasst
werden können. Zweitens weist eine Reihe empirischer Studien auf gute
psychometrische Eigenschaften von SATS-36 hin (Emmioğlu & Capa-
Aydin, 2012; Persson, Kraus, Hansson & Wallentin, 2019; Ramirez et
al., 2012; Xu & Schau, 2019), und drittens besitzt SATS-36 in der
Erwartungs-Wert-Theorie von Eccles ein starkes theoretisches Fun-
dament (Ramirez, Emmioğlu & Schau, 2010). Die beiden Versionen
des Tests sind verfügbar unter www.evaluationandstatistics.com.
SATS-36 besteht aus 36 Items, die die folgenden sechs Komponenten
der Einstellungen erfassen (der Test wird in Anhang D angegeben):

1. Affect (6 Items) bildet emotionale oder affektive Einstellungen
von Studierenden zu Statistik ab (Item-Beispiel:

”
Ich habe Angst

vor Statistik“),

2. Cognitive Competence (6 Items) umfasst Einstellungen von Stu-
dierenden zu ihren eigenen kognitiven Fähigkeiten bezüglich Sta-
tistik (Item-Beispiel:

”
Ich kann Statistik lernen“),

3. Value (9 Items) reflektiert Einstellungen von Studierenden zum
Nutzen, Wert und zur Relevanz von Statistik sowohl in ihrem
Privat- als auch Berufsleben (Item-Beispiel:

”
Statistik ist nutz-

los“),

4. Difficulty (7 Items) erfasst Einstellungen von Studierenden zu
Schwierigkeit von Statistik als Fach (Item-Beispiel:

”
Statistik ist

ein schwieriges Fach“),

5. Effort (4 Items) definiert den erforderlichen Aufwand von Stu-
dierenden für das Lernen von Statistik (Item-Beispiel:

”
Ich habe

vor, mich in meinem Statistikkurs anzustrengen“) und

6. Interest (4 Items) spiegelt das individuelle Interesse von Stu-
dierenden an Statistik wieder (Item-Beispiel:

”
Ich möchte gerne

Statistik erlernen“).

Die Items sind in einer Likert-Skala von 1 (stimme gar nicht zu) über
4 (weder noch) bis 7 (stimme voll zu) angegeben und in der Pre-
und Postversion inhaltlich identisch, nur die Tempora unterscheiden
sich: Die Items im Pre-Test werden in der Gegenwartsform formuliert,
während die Postversion bei Bedarf in die Vergangenheitsform umge-
wandelt wird. So wird beispielsweise das Item

”
Ich habe vor, mich in

meinem Statistikkurs anzustrengen“ in Pre-SATS zu
”
Ich habe mich in
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meinem Statistikkurs angestrengt“ in der Post-SATS-Version. Dage-
gen bleibt beispielsweise die Formulierung

”
Statistik ist nutzlos“ be-

stehen. SATS-36 ist eine Erweiterung des ursprünglichen Tests, der
nur die vier Komponenten von Einstellungen: Affect, Cognitive Com-
petence, Difficulty und Value erfasst (Gal, Ginsburg & Schau, 1997;
Schau et al., 1995). Entsprechend besteht der Test aus nur 28 Items
und wird SATS-28 genannt.

Die in Englisch verfassten Versionen von SATS-36 wurden unter An-
leitung einer Englisch-Dozentin, die zugleich Psychologin ist und Eng-
lisch als Muttersprache hat, übersetzt. Eine weitere Überprüfung der
Übersetzung erfolgt durch Personen mit Deutsch als Muttersprache,
die Englisch sowohl schriftlich wie auch mündlich beherrschen. Zusat-
zitems in der ursprünglichen Version, die unsere Studierenden nicht be-
treffen, wie etwa

”
Current grade point average“, werden nicht berück-

sichtigt. Ein Item zum Studiums-Standort der Studierenden wird hin-
zugefügt.

7.4 Teilnehmer

An unserer Studie haben Studierende der Fachrichtungen Wirtschafts-
wissenschaften sowie Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fre-
senius an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln und
München teilgenommen. Sie befinden sich im ersten oder zweiten Se-
mester ihrer Ausbildung. Die Studierenden wurden über das Ziel der
Umfragen informiert und es wurde ihnen versichert, dass ihre Daten
vertraulich behandelt werden. Die Teilnahme war freiwillig. Die Daten
zu den Einstellungen wurden im Sommersemester 2019 sowie Winter-
semester 2019/20 mittels Pre- und Post-SATS-36 online erhoben. Die
Tests wurden in ILIAS, der Lernplattform der Hochschule, für jeweils
circa zwei Wochen freigeschaltet. Im Sommersemester 2019 fanden die
Erhebungen zum Semesterbeginn im März und gegen Semesterende
im Juni 2019 statt. Teilgenommen haben in diesem Semester nur die
Standorte Hamburg und München. Im darauf folgenden Wintersemes-
ter beteiligten sich Studierende aus den anderen Standorten an den
Pre- und Post-Umfragen, die im September beziehungsweise Mitte De-
zember 2019 durchgeführt wurden.

Insgesamt haben 289 Studierende den Pre-Test begonnen und 269 zu
Ende geführt. Davon sind 111 (ca. 41,26 Prozent) männlich, 156 (ca.
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57,99 Prozent) weiblich und 2 Personen (ca. 0,74 Prozent) gaben di-
vers an. Die Teilnehmer sind zwischen 17 und 30 Jahre alt (MW =
20,6; STA = 1,13). An der Post-Erhebung fingen 175 Studierenden den
Test an und 161 beendeten ihn. Darunter sind 98 (ca. 60,87 Prozent)
Frauen und 63 (ca. 39,13 Prozent) Männer. Die Studierenden sind im
Alter von 18 bis 40 Jahren (MW = 21,04; STA = 3,03). Da nicht alle
Studierenden an beiden Tests teilnahmen, wurden für die Analyse der
Einstellungsveränderungen zunächst Studierende, die höchstens einen
Test vollständig ausfüllten, herausgenommen. Von 269 im Pre- und
161 im Post-Test verbleiben 135 Teilnehmer, die an beiden Tests teil-
genommen haben. Darunter sind 41 (12 Männer und 29 Frauen) aus
München. Die Münchner sind im Alter6 zwischen 18 und 40 Jahren
(MW = 21,4; STA = 4,1), wobei 35 der 41 Studierenden im Alter zwi-
schen 18 und 23 Jahren sind. Die Studierenden, die nicht am Standort
München eingeschrieben sind, sind zwischen 18 und 27 Jahren (MW =
20,7; STA = 1,9), 34 von ihnen sind männlich und 60 sind weiblich.

6Die Spannweite des Alters der Pre-Test-Teilnehmer erstreckt sich von 17 bis 30 Jahre und die der
Teilnehmer beider Tests (Pre- und Post-Tests) zwischen 18 und 40 Jahre. Dieser Widerspruch
liegt in der Angabe des 40-Jährigen, der im Pre-Test sein Alter mit 18 Jahre angegeben hatte. Da
das Alter nicht zu den interessierenden Variablen in den Modellen gehört, hat die Unstimmigkeit
keinen Einfluss auf die Analyse.



77

8 Ergebnisse

Dieses Kapitel beginnt mit einer Beschreibung des SATS-36-Scoring
in Abschnitt 8.1. Die Werte von Cronbachs α werden für die inter-
ne Konsistenz der einzelnen Pre- und Post-Komponenten ermittelt
und mit einigen bisherigen Studien verglichen. Der darauf folgende
Abschnitt 8.2 zeigt die gängigen deskriptiven Kennzahlen, wie etwa
arithmetische Mittelwerte, Standardabweichungen und Korrelations-
koeffizienten für die Pre- und Post-Erhebung. Diese werden ebenfalls
mit den Ergebnissen anderer Forscher verglichen. So lässt sich die vor-
liegende Studie einordnen. Im Abschnitt 8.3 werden zwei BN-Modelle
auf Grundlage der Pre-Daten aufgestellt. Das erste Modell orientiert
sich an dem Modell von Paul und Cunnington (2017), das sich an
das SATS-Modell anlehnt. Das zweite BN modelliert ausschließlich
die sechs Einstellungskomponenten. Damit lässt sich erkennen, welche
direkten oder indirekten Verbindungen zwischen den Komponenten in
den beiden Modellen vorkommen. Abschnitt 8.4 zeigt exemplarisch,
wie die aus den beiden Modellen identifizierten Einstellungskomponen-
ten in Lernumgebungen für die Förderung von positiven Einstellun-
gen eingesetzt werden. Die verwendeten statistischen Analysemetho-
den werden in Abschnitt 8.5 beschrieben. Abschnitt 8.6 stellt die Pre-
Einstellungen in

”
München“ und

”
Nicht-München“ gegenüber. Somit

werden die Ausgangsbedingungen der beiden Gruppen sichtbar. In den
Abschnitten 8.7 und 8.8 werden die gestellten Fragestellungen beant-
wortet und die Hypothesen überprüft. Abschnitt 8.9 befasst sich mit
dem BN-Modell der Score-Differenzen.

8.1 Scoring des Tests SATS-36

Die in der Likert-Skala mit sieben Stufen kodierten Items der Tests
Pre- und Post-SATS-36 werden zum Teil verneint (mit * gekennzeich-
net) formuliert. Deshalb werden sie, bevor die Punkte zusammen-
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gezählt werden, umgepolt (1 wird 7, 2 wird 6 usw.). Nach der Umpo-
lung werden für jede der sechs Komponenten die Punkte zusammen-
gezählt und durch die Item-Anzahl dividiert (Scoring the SATS-36,
http://evaluationandstatistics.com [05.01.2018]). Mit dieser Be-
wertung gilt allgemein: Je höher der Score ist, desto positiver sind die
Einstellungen. Zur Erinnerung: Difficulty erfasst den wahrgenomme-
nen Schwierigkeitsgrad von Statistik. Je niedriger der Score ist, desto
schwieriger wird Statistik wahrgenommen und umgekehrt. Fehlende
Angaben in den Items einer Komponente werden durch die neutra-
le Antwort 4 (weder/noch) ersetzt. Im Pre-Test gab es zehn und im
Post-Test vier Studierenden. Überproportional wurden im Pre-Test
Items der Komponenten Value übersprungen (fünf von insgesamt 10
nicht gewählten Items), gefolgt von drei Items der Komponente Diffi-
culty, und jeweils ein fehlender Wert ist bei den Komponenten Affect
und Effort zu beobachten. Im Post-Test wurden je zwei Items von
Affect und Interest übersprungen. Wir geben nachfolgend die Pre-
SATS-Komponenten mit den zugehörigen Items an:

Affect
Frage 3 Ich werde Statistik mögen.
Frage 4* Ich werde mich unsicher fühlen, wenn ich Statistikauf-

gaben lösen soll.
Frage 15* Ich werde frustriert sein, wenn im Unterricht Statistik-

prüfungen besprochen werden.
Frage 18* Ich werde im Statistikunterricht unter Stress stehen.
Frage 19 Statistikkurse werden mir Spaß machen.
Frage 28* Ich habe Angst vor Statistik.

Cognitive Competence
Frage 5* Das Fach Statistik wird mir Verständnisprobleme bereit

en, weil es nicht meiner Denkweise entspricht.
Frage 11* Ich werde keine Ahnung haben, um was in diesem Statis-

tikkurs geht.
Frage 26* In Statistik unterlaufen mir viele Rechenfehler.
Frage 31 Ich kann Statistik lernen.
Frage 32 Ich werde statistische Gleichungen verstehen.
Frage 35* Ich werde es schwierig finden, statistische Konzepte zu

verstehen.



79

Value
Frage 7* Statistik ist nutzlos.
Frage 9 Statistik sollte ein obligatorischer Teil meiner Berufsbild-

ung sein.
Frage 10 Statistikkenntnisse erhöhen meine Chance am Arbeits-

markt.
Frage 13* In Statistik unterlaufen mir viele Rechenfehler.
Frage 16* In meinem Privatleben gibt es keine Anwendung für sta-

tistisches Denken.
Frage 17 Ich nutze Statistik in meinem Alltag.
Frage 21* Statistische Schlüsse kommen im täglichen Leben kaum

vor.
Frage 25* Ich werde in meinem Beruf keine Verwendung für Statis-

tik haben.
Frage 33* Statistik hat in meinem Leben keine Bedeutung.

Difficulty
Frage 6 Statistische Formeln sind leicht zu verstehen.
Frage 8* Statistik ist ein schwieriges Fach.
Frage 22 Statistik ist ein Fach, das die meisten Menschen schnell

erlernen.
Frage 24* Statistik zu lernen erfordert viel Disziplin.
Frage 30* In Statistik muss man enorm viel rechnen.
Frage 34* Statistik ist sehr technisch.
Frage 36* Die meisten Menschen müssen sich für Statistik eine neue

Denkweise angewöhnen.

Interest
Frage 12 Ich möchte in der Lage sein, Anderen statistische Informa-

tionen begreiflich zu machen.
Frage 20 Ich interessiere mich für die Anwendung von Statistik.
Frage 23 Ich möchte statistische Informationen verstehen.
Frage 29 Ich möchte gerne Statistik erlernen.

Effort
Frage 1 Ich habe vor, alle Statistik-Übungsaufgaben zu lösen.
Frage 2 Ich habe vor, mich in meinem Statistikkurs anzustrengen.
Frage 14 Ich habe vor, für jede Statistikprüfung ernsthaft zu lernen.
Frage 27 Ich habe vor, bei jeder Statistikstunde anwesend zu sein.

Die Genauigkeit einer Messung (Reliabilität) in sozialwissenschaftli-
chen Disziplinen wird gewöhnlich durch den Koeffizienten Cronbachs
α wiedergegeben. Die Cronbachs α der einzelnen Komponenten wer-
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den für diese Studie in Tabelle 8.1 aufgeführt und sind konsistent
mit den entsprechenden Koeffizienten aus Einstellungsstudien anderer
Forscher. Mit Ausnahme von Effort sind die Ergebnisse im Post-Test
höher als im Pre-Test. Die gleiche Entwicklung beobachteten Schau
und Emmioğlu (2012). Die Meta-Analyse von Emmioğlu und Capa-
Aydin (2012) untermauert diese Erkenntnisse.

Diese Studie Schau & Emmoğlu &

(2019) Emmioğlu (2012) Capa-Aydin

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test (2012)

Affect 0,80 0,90 0,81 0,85 0,80 – 0,85

CognComp 0,76 0,85 0,84 0,86 0,77 – 0,82

Diff 0,69 0,71 0,76 0,79 0,64 – 0,75

Value 0,82 0,86 0,87 0,90 0,78 – 0,90

Effort 0,71 0,65 0,81 0,77 0,76 – 0,81

Interest 0,72 0,77 0,89 0,91 0,80 – 0,84

Tabelle 8.1: Cronbachs α der Pre- und Post-Einstellungskomponenten im Ver-
gleich

8.2 Deskriptive Statistiken der Pre- und
Post-Tests

Der obere Teil der Tabelle 8.2 gibt die Mittelwerte und die Standard-
abweichungen der Pre-Test-Scores dieser sowie einiger ausgewählter
Studien zum Vergleich wieder. Daraus ist zu erkennen, dass sowohl in
unserer als auch in den vergleichenden Studien die Komponenten Diff
den niedrigsten und Effort den höchsten Mittelwert aufweisen. Rela-
tiv hoch liegen die Mittelwerte der Komponenten Interest und Value,
während die Mittelwerte von Affect sowie CognComp sich im neu-
tralen Bereich befinden. Ebenfalls zeigen die Standardabweichungen
ein ähnliches Muster. Wir können somit davon ausgehen, dass unsere
Studierenden zu Beginn des Semesters Statistik eher für nicht ein-
fach hielten, jedoch vorhatten, sich anzustrengen. Sie fanden Statistik
nützlich und nicht uninteressant. Die Überzeugungen der Studieren-
den bezüglich ihrer eigenen Fähigkeiten in Statistik waren neutral (die
Studierenden in den Vereinigten Staaten waren diesbezüglich positiver
eingestellt; der Mittelwert von CognComp in der Studie von Schau und
Emmioğlu lag nah bei fünf; ebenso in der Studie von Xu und Schau).
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Das Fach löste bei unseren Studierenden weder positive noch negati-
ve Gefühle aus. Dagegen schienen die indonesischen Studierenden laut
Cahyawati et al., die die Untersuchung in Indonesien durchgeführt ha-
ben, Statistik eher zu mögen; der Mittelwert von Affect erreichte bei
ihnen fast die Marke fünf.

Pre-Test Diese Studie, Schau & Emmioğlu Cahyawati et al. Xu & Schau

(2019), n = 269 (2012) (2018), n = 118 (2019), n = 1832

MW STA n MW STA MW STA MW STA

Affect 3,79 0,93 2209 4,16 1,12 4,95 1,17 4,17 1,10

CognComp 4,35 0,82 2192 4,94 1,04 4,36 0,95 4,85 1,03

Diff 3,32 0,67 2204 3,75 0,81 3,27 0,81 3,62 0,77

Effort 6,07 0,67 2246 6,32 0,90 6,25 1,09 6,39 0,93

Interest 4,90 0,88 2219 4,51 1,27 5,25 1,15 4,69 1,22

Value 4,50 0,84 2186 5,04 0,99 5,49 0,83 5,09 0,99

Post-Test Diese Studie, Schau & Emmioğlu Cahyawati et al. Xu & Schau

(2019), n = 161 (2012) (2018), n = 118 (2019), n = 1543

MW STA n MW STA MW STA MW STA

Affect 4,66 1,37 2209 4,30 1,32 4,50 0,98 4,28 1,33

CognComp 5,03 1,01 2192 5,03 1,16 4,31 0,75 4,94 1,13

Diff 3,66 0,82 2204 3,90 0,96 3,32 0,78 3,75 0,93

Effort 5,83 0,91 2246 5,84 1,09 5,93 1,03 5,96 1,06

Interest 4,91 0,98 2219 4,00 1,44 5,20 0,86 4,18 1,42

Value 4,39 0,98 2186 4,72 1,12 5,20 0,86 4,83 1,11

Tabelle 8.2: Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (STA) der Pre-
(oben) sowie der Post-Daten (unten)

Die Komponenten-Scores sind im statistischen Mittel vom Pre- zum
Post-Test gestiegen oder gleich geblieben. Eine Ausnahme bildet die
Komponente Effort, deren Mittelwert im Post-Test etwas niedriger
liegt. Tabelle 8.3 gibt je eine Korrelationsmatrix für die Pre- (oben)
und Post-Komponenten (unten). Mit r ≈ 0, 73 ist die Korrelation
zwischen CognComp und Affect des Pre-SATS in unserer Studie am
stärksten, gefolgt von Diff und CognComp mit r ≈ 0, 59, und dicht
darauf folgt die Korrelation zwischen Diff und Affect mit r ≈ 0, 55.
Einige Studien, die Pre-SATS-36 eingesetzt haben, weisen ebenfalls auf
eine hohe Korrelation zwischen den Faktoren CognComp und Affect
und eine mittlere bis hohe Korrelation zwischen diesen Komponenten
und Diff hin.
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So zeigten beispielsweise Studien von Persson et al. (2019); Tempe-
laar et al. (2007); Vanhoof et al. (2011) sowie Xu und Schau (2019)
Korrelationen zwischen CognComp und Affect von 0,80 bis 0,99. Für
CognComp und Diff liegen sie zwischen 0,62 und 0,86. In gleicher
Größenordnung zwischen 0,61 und 0,85 liegen die Korrelationen zwi-
schen Affect und Diff. Somit stimmen diese empirischen Befunde mit
der Aussage von Gal, Ginsburg und Schau (1997) überein, der zufolge
Affect und CognComp stark zusammenhängen, während die Zusam-
menhänge von Diff mit Affect und CognComp moderat seien.

Pre-Test Affect CognComp Diff Value Effort Interest

Affect 1,0000

CognComp 0,7271 1,0000

Diff 0,5459 0,5889 1,0000

Value 0,3739 0,4756 0,2668 1,0000

Effort 0,0437 0,1374 -0,1201 0,1394 1,0000

Interest 0,3620 0,3083 0,1477 0,5875 0,2188 1,0000

Post-Test Affect CognComp Diff Value Effort Interest

Affect 1,0000

CognComp 0,8655 1,0000

Diff 0,7394 0,6589 1,0000

Value 0,2949 0,3364 0,2200 1,0000

Effort 0,5035 0,4635 0,3663 0,1601 1,0000

Interest 0,3536 0,4306 0,2474 0,6268 0,2722 1,0000

Tabelle 8.3: Korrelationsmatrix der Pre-Komponenten, n = 269 (oben) sowie
der Post-Komponenten, n = 161 (unten)

Die in der unteren Tabelle aufgeführten Korrelationskoeffizienten der
Post-Komponenten vermitteln den Eindruck, dass Affect gegen En-
de des Semesters noch stärker mit den anderen Komponenten, mit
Ausnahme von Value, korreliert. Dabei blieb die stärkste Korrelation
mit CognComp bestehen. Die zu Semesterbeginn fast fehlende Kor-
relation zwischen Affect und Effort (r ≈ 0, 04) war gegen Ende des
Semesters deutlich gestiegen (r ≈ 0, 50). Überdies scheint Effort mit
allen Komponenten stärker zu korrelieren. Insbesondere wechselte das
Vorzeichen der Korrelation zwischen Effort und Diff. Die geringe Kor-
relation r ≈ −0, 12 im Pre-Semester ist auf r ≈ 0, 37 spürbar ge-
stiegen. Die negative Korrelation im Pre-Semester wurde auch von
Xu und Schau (2019), Tempelaar et al. (2007), Vanhoof et al. (2011)
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sowie Paul und Cunnington (2017) gemessen. Diese bewegte sich in
etwa zwischen -0,20 bis -0,30. Das negative Vorzeichen der Korrela-
tion kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass Studierende, die
zu Beginn des Semesters Statistik für nicht für all zu schwierig hiel-
ten, vorhatten, sich nicht übermäßig anzustrengen. Unerwartet ist das
Vorzeichenwechsel der Korrelation zwischen Diff und Effort in dieser
Studie. Denn ein Vorzeichenwechsel würde bedeuten: Studierende, die
am Ende des Semesters Statistik als schwierig wahrnahmen, haben
sich nicht angestrengt und umgekehrt. Xu und Schau (2019) fanden
im Post-Semester weiterhin eine negative Korrelation zwischen Effort
und Diff ; diese ist dennoch mit -0,101 schwächer als -0,225 im Pre-
Semester.

8.3 Bayes’sche Netz-Modelle für die
Pre-Einstellungen

Eines der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit soll ein für die Lehr-
und Lernpraxis einsetzbares Konzept in Statistik sein, das positive
Einstellungen von Studierenden zum Fach fördert. Umgesetzt wird
das Konzept durch Lernumgebungen, die von GAISE geleitet sind
und in denen positiv beeinflussbare Einstellungskomponenten gezielt
unterstützt werden. Aus den Korrelationsstudien ist erkennbar, dass
die Komponenten Affect, CognComp und Diff am stärksten miteinan-
der verbunden sind. Die Verbundenheit der Komponenten wird durch
die partiellen Korrelationen ausgedrückt. Die Korrelationskoeffizien-
ten geben aber nur Auskunft über die linearen Zusammenhänge zwi-
schen je zwei Komponenten. Daraus lassen sich weder das Zusam-
menwirken der Komponenten noch deren Einflussrichtungen erkennen.
Erkenntnisse darüber sind jedoch für die Ausarbeitung von Lernum-
gebungen von großem Vorteil. Als Beispiel nehmen wir Faktoren, die
das Durchhaltevermögen von Studierenden im Lernen von Statistik
beeinflussen. Verfügen wir über Wissen über diese Faktoren, könnte
dies für die Entwicklung von Interventionen genutzt werden, die ge-
nau diese Faktoren bei den Studierenden aktivieren, so dass sie bei
den ersten großen Hindernissen nicht sofort aufgeben. Für die Identi-
fizierung solcher Faktoren wird der BN-Ansatz für die Pre-Daten aus
allen Standorten (n = 269) gewählt.



84

Wir fangen mit der Konstruktion eines BN an, dessen Knoten mit
den sechs Pre-Einstellungskomponenten korrespondieren. Die Daten
zu den Einstellungskomponenten sind stetig, jedoch kann nicht von
einer multivariaten Gauß-Verteilung ausgegangen werden. Das Schiefe-
maß von Mardia1 beträgt 9,4 bei einem p-Wert von 7, 3·10−15. Deshalb
haben wir uns entschieden, die Daten zu diskretisieren. Die Diskreti-
sierung orientierte sich zunächst an einem Vorschlag von Schau und
Emmioğlu (2012), demzufolge ein Score-Unterschied von mindestens
einen halben Punkt als inhaltlich bedeutsam anzusehen sei. So ent-
standen für jede der Komponenten sieben Klassen. Es stellte sich aber
heraus, dass insbesondere Randklassen sehr kleine Besetzungszahlen
hatten, so dass die geschätzten bedingten Wahrscheinlichkeiten na-
hezu null waren. Daraufhin wurde die Anzahl der Klassen auf drei
reduziert. Tabelle 8.4 zeigt die Regeln der Klassenbildung.

Komponenten-Score 0,5 bis unter 3,5 3,5 bis unter 4,5 4,5 bis einschl. 7

Wert (nicht für sehr negativ bis neutral eher positiv bis

Diff ) eher negativ sehr positiv

Wert für Diff sehr schwer bis weder noch eher nicht schwer

eher schwer bis gar nicht schwer

Kategorie a b c

Tabelle 8.4: Kategorisierung der Einstellungskomponenten

Für alle Einstellungskomponenten gilt: Je höher der Score, desto po-
sitiver ist die Einstellung. Dabei heißt für die Komponente Diff auf-
grund ihrer Konstruktion: Je höher der Score in Diff, als desto einfa-
cher wird Statistik wahrgenommen (siehe Tab. 8.4).

Im ersten Schritt wird ein DAG, dessen Knoten mit diesen sechs dis-
kreten Zufallsvariablen korrespondieren, aus den Pre-Daten gelernt
(Strukturlernen). Auf Grundlage des entstandenen DAG werden im
zweiten Schritt die Parameter der lokalen Modelle, also die beding-
ten Wahrscheinlichkeiten, geschätzt (Parameterlernen), so dass ein
vollständiges BN-Modell entsteht.

1Mardias Schiefemaß ist eine Weiterentwicklung des Momentenkoeffizienten der Schiefe auf Zu-
fallsvektoren. Diese Maßzahl ist Null, wenn die Verteilung symmetrisch ist.
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Strukturlernen

Für die Konstruktion des DAG mit den sechs Pre-Komponenten wird
der Tabu Search-Algorithmus mit Akaike Information Criterion (AIC)
als Score-Funktion des R-Paketes bnlearn von Scutari (2010) heran-
gezogen. Der entstandene DAG zeigt Abbildung 8.1 (der Übersicht
halber werden die Knoten mit den Initialen der Komponenten gekenn-
zeichnet). Die Wurzel des DAG liegt in Affect. Dieser Faktor wirkt
direkt auf CognComp, Interest und Value. Dabei hat Affect zusätzlich
einen indirekten Einfluss über Value auf die Komponente Interest, die
sich auf Effort auswirkt. CognComp hat einen direkten Einfluss auf
die Komponente Diff.

Abbildung 8.1: DAG der Pre-Daten, n = 269; Tabu Search und AIC; A = Affect,
CC = CognComp, D = Diff, V = Value, I = Interest, E = Effort

Parameterlernen

Gemäß der Markov-Eigenschaft git:

P (A,CC,D, V, I, E) = P (A)P (CC | A)P (V | A)P (D | CC)P (I | A, V )P (E | I)

Die lokalen Modelle:

1. Affect . Da die Komponente Affect keinen Elternknoten besitzt,
folgt sie einer Multinomialverteilung mit drei Parametern, deren
Schätzwerte in Tabelle 8.5 zu finden sind. Der Schätzung zufol-
ge bildeten die Studierenden mit einem jeweiligen Anteil von ca.
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36 Prozent zwei gleich große Gruppen im unteren und mittle-
ren Bereich von Affect, und ca. 27,5 Prozent von ihnen hatten
nach eigenen Angaben positive bis sehr positive Einstellungen
bezüglich ihrer Gefühle zu Statistik.

Affect a b c

0,3605 0,3642 0,2753

Tabelle 8.5: Geschätzte Wahrscheinlichkeiten für die Variable Affect

2. CognComp|Affect . Die Variable CognComp hat Affect als El-
ternknoten und ist für jede Realisation von Affect multinomi-
al verteilt. Insgesamt gibt es drei Multinomialmodelle für Co-
gnComp, jeweils für {Affect = a}, {Affect = b} und {Affect =
c}. Jedes dieser Modelle besitzt drei bedingte Wahrscheinlich-
keiten als Parameter, deren Schätzwerte in der oberen Tabel-
le 8.6 wiedergegeben werden. Gemäß den Daten besitzen mehr
als 80 Prozent der Studierenden mit hohen Score in Affect die
Überzeugung, dass sie Statistik lernen können, während ein Stu-
dierender mit negativen Gefühlen schätzungsweise nur mit einer
Wahrscheinlichkeit von circa 0,2 (0,1963) das gleiche Niveau in
CognComp erreichen würde. Immerhin stehen für Studierende
mit neutralen Scores in Affect die Chancen nicht schlecht, kei-
ne negativen (ca. 41 Prozent) oder sogar positive (ca. 54 Pro-
zent) Einstellungen bezüglich ihrer eigenen kognitiven Fähigkei-
ten zum Lernen von Statistik zu entwickeln.

Affect

a b c

CognComp a 0,3196 0,0520 0,0015

b 0,4840 0,4079 0,1764

c 0,1963 0,5401 0,8221

Value a 0,2169 0,0621 0,0284

b 0,4121 0,4689 0,2167

c 0,3710 0,4689 0,7549

Tabelle 8.6: Geschätzte bedingte Wahrscheinlichkeiten, oben: für das Modell Co-
gnComp|Affect ; unten: für das Modell Value|Affect

3. Value |Affect . Analoges gilt für die Variable Value gegeben Af-
fect, deren geschätzte Parameter in der unteren Tabelle 8.6 zu
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sehen sind. Relativ hoch ist auch die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass Studierende mit positiven Gefühlen {Affect = c} Statistik
wertschätzen {Value = c}. Immerhin besteht mit geschätzten
0,371 eine nicht kleine Chance, dass ein Studierender mit nega-
tiven Gefühlen Statistik für nützlich hält. Darüber hinaus lässt
sich an den Parameterschätzungen aber auch erkennen, dass es
selbst im mittleren oder unteren Bereich von Affect ({Affect =
b} oder {Affect = a}) möglich ist, dass Studierende keine nega-
tiven bis hin zu positiven Einstellungen bezüglich des Nutzens
von Statistik haben.

4. Interest |{Affect, Value}. Die geschätzten Parameter des lo-
kalen bedingten Modells Interest |{Affect, Value} gibt Tabelle
8.7 an. Die Tabelle vermittelt den Eindruck, dass das Zusammen-
wirken von Affect und Value auf Interest komplex ist. Ein niedri-
ges Interesse erscheint mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 0,66
bei der Kombination (Affect, Value) = (b, a) am wahrschein-
lichsten. Die gleiche Kombination von Affect und Value macht
ein hohes Interesse sehr unwahrscheinlich; die Wahrscheinlich-
keit hierfür ist nahezu Null. Immerhin kann mit einer Wahr-
scheinlichkeit von ca, 0,33 ein mittleres Interesse erzielt werden.
Erstaunlich ist, dass diese Wahrscheinlichkeit niedriger ist als
wenn sowohl Affect als auch Value niedrig sind. Möglicherwei-
se lässt sich die Komplexität dadurch erklären, dass die Kom-
ponenten Interest, Affect und Value zum Konstrukt Subjektive
Valenz (Subjective Task Value) in Eccles EVT gehören. Ihnen
liegt möglicherweise ein gemeinsamer Ursprung zugrunde. Wir
wollen, dass die Studierenden sich für Statistik interessieren. Die-
ser Zustand (Interest = c) lässt sich am ehesten erreichen, wenn
mindestens eine der Bedingungen (Affect oder Value) einen ho-
hen Score (c) aufweist.

Affect, Value

a, a b, a c, a a, b b, b c, b a, c b, c c, c

Int. a 0,1912 0,6606 0,0175 0,0757 0,0008 0,0644 0,0564 0,0225 0,0007

b 0,5228 0,3333 0,0175 0,2502 0,2177 0,1264 0,1672 0,1092 0,0185

c 0,2860 0,0061 0,9649 0,6741 0,7815 0,8092 0,7764 0,8683 0,9809

Tabelle 8.7: Geschätzte bedingte Wahrscheinlichkeiten für das Modell Inte-
rest |{Affect, Value}
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5. Diff |CognComp. Aus der Tabelle der geschätzten Parame-
ter des lokalen Modells Diff |CognComp entnehmen wir: Unter
den Studierenden mit hohen Überzeugungen, Statistik lernen zu
können ({CognComp = c}), ist der Anteil derer, die das Fach
für nicht schwierig halten ({Diff = c}), mit ca. neun Prozent
klein. Dagegen finden fast 94 Prozent der Befragten mit gerin-
gen Überzeugungen ({CognComp = a}), dass Statistik schwer
ist ({Diff = a}). Die Schätzwerte vermitteln den Eindruck, dass
Statistik generell als eher schwierig wahrgenommen wird.

CognComp

a b c

Diff a 0,9388 0,7287 0,4358

b 0,0581 0,2602 0,4733

c 0,0031 0,0111 0,0908

Tabelle 8.8: Geschätzte bedingte Wahrscheinlichkeiten für das Modell
Diff |CognComp

6. Effort |Interest . Überraschend sind die bedingten Wahrschein-
lichkeiten im Modell Effort |Interest, die in Tabelle 8.9 zu sehen
sind. Die geschätzten bedingten Wahrscheinlichkeiten für {Effort
= c} bleiben für jede Realisierung der bedingenden Variablen In-
terest mit über 0,9 bis nahezu Eins sehr hoch. Möglicherweise
liegt der Grund darin, dass Effort eine Absichtserklärung von
Studierenden zu Semesterbeginn wiedergibt. Das Konstrukt Ef-
fort erfasst die Absicht der Studierenden, sich in dem Kurs an-
zustrengen, Statistik zu lernen, statistische Übungsaufgaben zu
erledigen und anwesend zu sein.

Interest

a b c

Effort a 0,0725 0,0235 0,0005

b 0,0072 0,0446 0,0054

c 0,9203 0,9319 0,9941

Tabelle 8.9: Geschätzte bedingte Wahrscheinlichkeiten für das Modell Ef-
fort |Interest
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Paul und Cunnington (2017) fertigten in Anlehnung an das Modell
für Einstellungen von Studierenden zu Statistik (SATS-Modell) von
Ramirez et al. (2012) einen DAG an, der zusätzlich zu den sechs Ein-
stellungskomponenten die folgenden vier Variablen einschließt:

1. mathshis : frühere mathematische Erfahrungen der Studierenden
(1 = sehr schlecht bis 7 = sehr gut),

2. maths : Einschätzung der eigenen mathematischen Fähigkeiten
(1 = sehr schlecht bis 7 = sehr gut),

3. confidence: Zuversicht, Statistik zu verstehen (1 = überhaupt
nicht zuversichtlich bis 7 = sehr zuversichtlich) und

4. expgrade: angestrebte Note (1 = sehr gut bis 4 = ausreichend).

Wir übernehmen diese Vorgehensweise und berücksichtigen ebenfalls
die oben genannten Variablen. Die Korrelationsmatrix in Tabelle 8.10
zeigt erwartungsgemäß eine starke Korrelation (r = 0, 85) zwischen
den früheren mathematischen Erfahrungen und der Einschätzung der
eigenen mathematischen Fähigkeiten. Unerwartet dagegen sind die
eher niedrigen Korrelationen dieser beiden Variablen mit den Ein-
stellungskomponenten (zwischen 0,1 und 0,41), erwähnen doch Stu-
dierende in Gesprächen häufig, dass sie im Fach Mathematik nicht
gut seien und deshalb Statistik für sie schwierig sei. Zumindest deu-
ten die Korrelationen an, dass zwischen mathshis, maths, Affect und
CognComp ein Zusammenhang bestehen könnte. Jeweils eine mitt-
lere Korrelation entdecken wir bei den Variablen Affect, CognComp
und confidence. Die negativen Korrelationen der Variable expgrade er-
klären sich durch das Notensystem. Im Großen und Ganzen liegen die
Korrelationen in ähnlichen Bereichen wie die der Studie von Paul und
Cunnington (Abb. 8.2).

Das SATS-M von Ramirez et al. (2012), das in Abbildung 2.1 wiederge-
geben wird und Paul und Cunnington (2017) als Orientierung diente,
geht von der Vorstellung aus, dass sich die fünf Komponenten Affect,
Cognitive Competence, Value, Difficulty und Interest gegenseitig be-
einflussen. Gemeinsam wirken sie sich auf Effort aus, um schließlich
Einstellungen der Studierenden zu Statistik zu formen. Darüber hin-
aus postuliert das Modell, dass Eigenschaften der Studierenden wie
etwa Alter und Gender sowie ihre leistungsbezogenen Erfahrungen
die Einstellungen mitbestimmen. Die Forscherinnen merkten jedoch
an, dass Genderunterschiede möglicherweise nationalitätsabhängig in
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Affect 1,00

2. CognComp 0,71 1,00

3. Diff 0,57 0,60 1,00

4. Effort 0,03 0,12 -0,10 1,00

5. Interest 0,37 0,32 0,18 0,24 1,00

6. Value 0,38 0,44 0,27 0,17 0,54 1,00

7. mathshis 0,32 0,39 0,18 0,15 0,10 0,12 1,00

8. maths 0,38 0,41 0,20 0,11 0,12 0,12 0,85 1,00

9. confidence 0,50 0,61 0,41 0,23 0,35 0,32 0,32 0,34 1,00

10. expgrade -0,37 -0,40 -0,24 -0,23 -0,18 -0,18 -0,34 -0,37 -0,43 1,00

Tabelle 8.10: Korrelationsmatrix der Variablen des SATS-Modells, n = 269

den einzelnen Einstellungskomponenten auftreten können. Sie unter-
suchten 17 Studien (acht in den USA und neun außerhalb), die das
Gender einschlossen. Ihrer Analyse zufolge wiesen die Studien aus den
Vereinigten Staaten im Mittel keine Genderunterschiede aus, wohin-
gegen jene, die außerhalb der Staaten durchgeführt wurden, in den
Ausprägungen einiger Einstellungskomponenten Unterschiede zeigten.
Demnach sind die männlichen Studierenden bezüglich der Komponen-
ten Affect, Cognitive Competence und Difficulty positiver eingestellt,
während bei den Frauen die Einstellungen bezüglich Effort positi-
ver sind. Paul und Cunnington stellten in ihrer Studie einen geringen
Gender-Einfluss fest. Aus diesem Grund und zugunsten der Einfach-
heit des BN-Modells wird in dieser Studie auf das Merkmal Gender
verzichtet. Beretta et al. (2018) haben in ihren Simulationsstudien
festgestellt, dass eine steigende Anzahl an Variablen (Knoten) ein BN
komplexer werden lässt und zu mehr Fehlern führen könnte. Aus dem-
selben Grund bleibt das Merkmal Alter ebenfalls unberücksichtigt. Zu-
dem sind nahezu 91 Prozent der Pre-Test-Teilnehmer unserer Studie
im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, so dass von einem vernachlässig-
baren Einfluss des Alters ausgegangen werden darf.

Im Gegensatz zu Paul und Cunnington kategorisieren wir die Pre-
Daten. Paul und Cunningtons Argumentation

”
A scatter plot matrix

of the variables [. . . ] indicated that the assumption of multivariate nor-
mality [. . . ] is reasonable“ (Paul & Cunnington, 2017, S. 494) ist nicht
unproblematisch. Denn eine Matrix von Streudiagrammen kann nur
paarweise lineare Zusammenhänge zeigen. Das heißt, dass man höchs-
tens von einer bivariaten Normalverteilung ausgehen kann. Daraus
lässt sich nicht ohne weiteres auf eine gemeinsame multivariate Nor-
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Abbildung 8.2: Statistiken der Studie von Paul und Cunnington (2017), Table
2, S. 495; Wiedergabe mit Erlaubnis der Autoren

malverteilung schließen. Die Scatterplot-Matrix der vorliegenden Er-
hebung in Abbildung 8.3 gibt eine Illustration davon. Man erkennt die
unterschiedlichen Muster zwischen den stetigen Daten aus den sechs
Einstellungskomponenten und den diskreten aus den vier Variablen
mathshis, maths, expgrade und confidence.

Für die Konstruktion des BN werden die Skalen von mathshis und
maths entsprechend angepasst in die Kategorien a = sehr schlecht bis
schlecht (1 bis 3), b = weder-noch (4) und c = eher gut bis sehr gut (5
bis 7) eingeteilt. confidence erhält die Kategorien a = überhaupt nicht
bis nicht zuversichtlich, b = weder-noch und c = eher zuversichtlich
bis sehr zuversichtlich, und expgrade die Kategorien a = sehr gut bis
ausreichend und b = bestanden. Der DAG ist in Abbildung 8.4 zu fin-
den und wurde ebenfalls mit dem Tabu Search-Algorithmus und AIC
als Score-Funktion des R-Paketes bnlearn erzeugt. Zwecks Lesbarkeit
werden die Variablen (Knoten) abkürzend in dem DAG eingetragen.

Der Faktor Affect, der Gefühle der Studierenden (Spaß, Stress sowie
Angst) erfasst, beeinflusst direkt oder indirekt alle anderen Variablen
im Modell. Gefühle der Studierenden können demnach ihre Wahrneh-
mung bezüglich ihrer früheren mathematischen Erfahrungen (maths-
his) unmittelbar erklären; diese früheren mathematischen Erfahrun-
gen legen wiederum fest, wie sie ihre eigenen mathematischen Fähig-
keiten (maths) einschätzen. Einen direkten Einfluss übt Affect gleich-
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Abbildung 8.3: Scatterplot-Matrix des erweiterten Modells, n = 269

falls auf die Einstellungskomponenten CognComp und Value aus. Co-
gnComp bestimmt unmittelbar, wie Studierende den Schwierigkeits-
grad (Diff ) des Faches wahrnehmen. Value beeinflusst, wie viel In-
teresse sie an dem Fach zeigen. Das Interesse wird zudem von dem
Faktor confidence bestimmt. confidence widerspiegelt die Zuversicht
der Studierenden, den Inhalt des Statistik-Kurses erfassen zu können,
und davon hängt offenbar ab, welche Note sie anstreben (expg). Wei-
ter zeigt der DAG einen indirekten Einfluss von confidence auf Effort
über Interest. Das bedeutet, dass die Zuversicht der Studierenden zur
Bildung ihres Interesses an Statistik und ihres Effort beitragen kann.

Sowohl der DAG in Abbildung 8.1 als auch der in Abbildung 8.4 haben
Affect als Wurzel. Wir können dies als einen Hinweis auf die zentrale
Rolle affektiver Faktoren für die Bildung von Einstellungen deuten,
worauf in der Umsetzung der Lernumgebungen geachtet werden muss.
In den beiden Graphen finden wir die Pfade Affect → CognComp →
Diff und Affect → Value → Interest → Effort. Gemäß der Eigen-
schaft von BN lässt sich der Einfluss von Affect auf Effort durch eine
gezielte Intervention auf Value oder Interest unterbrechen. Deshalb
wird in den Lernumgebungen auch darauf abgezielt, das Interesse zu
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Abbildung 8.4: DAG der Pre-Daten, n = 269; Tabu Search und AIC; A = Affect,
CC = CognComp, D = Diff, V = Value, I = Interest, E = Effort,
conf = confidence, expg = expgrade, mhis = mathshis, m = maths

stärken bzw. zu wecken. Wenn das gelingt, so hoffen wir, dass die Stu-
dierenden nicht aufgeben. In den beiden Graphen sind zwei

”
Cluster“

von Knoten, {CC,D} und {V, I, E} zu sehen, die durch den Knoten
A verbunden sind. Diese Beobachtung steht nicht im Widerspruch zu
Eccles’ EVT, derzufolge sich Erfolgserwartungen in einer bestimmten
Aufgabe und die subjektive Valenz der Aufgabe gegenseitig beeinflus-
sen. Erfolgserwartungen kristallisieren sich in der Überzeugung der
eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung einer Aufgabe (Cognitive Com-
petence) sowie in der Wahrnehmung des Schwierigkeitsgrades der Auf-
gabe (Difficulty,) und die subjektive Valenz umfasst die vier Aspekte
attainment value, intrinsic value, utility value und costs, deren Ent-
sprechung in Affect (intrinsic value), Value (attainment value, utility
value) sowie Effort (costs) zu finden ist.

Ein vollständiges BN-Modell enthält außer einem qualitativen Teil
in Form des DAG eine quantitative Komponente, nämlich die Para-
meter der lokalen Modelle. Da im vorliegenden Fall die Zufallsvaria-
blen (Knoten) diskret sind, treten die Parameter als bedingte Wahr-
scheinlichkeiten auf. Bayes-Schätzer der bedingten Wahrscheinlichkei-
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ten wurden mithilfe des R-Pakets bnfit, das ebenfalls von Scutari
(2010) entwickelt wurde, für den DAG in Abbildung 8.4 ermittelt. Fünf
der lokalen Modelle stimmen mit dem BN in Abbildung 8.1, das aus-
schließlich die sechs Einstellungskomponenten berücksichtigt überein.
Dies sind das Multinomialmodel für Affect sowie je ein bedingtes Mul-
tinomialmodell für CognComp|Affect, Diff |CognComp, Value|Affect
und Effort |Interest. Interest besitzt im DAG in Abbildung 8.1 Affect
und Value als Eltern. Wird das Modell durch die Variablen maths-
his, math, conf und expgrade erweitert, bleibt die Variable Value als
Elternknoten erhalten, während der andere Elternknoten durch conf
ersetzt wird.

Value, conf

a, a b, a c, a a, b b, b c, b a, c b, c c, c

Int a 0,3633 0,0644 0,1138 0,0175 0,0644 0,0031 0,2506 0,0291 0,0174

b 0,4533 0,2506 0,4431 0,0175 0,1264 0,3333 0,4989 0,2287 0,0345

c 0,1833 0,6851 0,4431 0,9649 0,8092 0,6636 0,2506 0,7422 0,9481

Tabelle 8.11: Geschätzte bedingte Wahrscheinlichkeiten für das Modell Inte-
rest |{Value, conf }

Bemerkenswert ist, dass hohes Interesse (c) auch bei einem niedrigen
Wert einer der bedingenden Variablen (etwa (V alue, conf) = (a, b)
vice versa), wie in Tabelle 8.11 gezeigt wird, möglich ist. Das bedeu-
tet, dass Interesse durch eine gezielte Manipulation der Wertschätzung
oder der Zuversicht oder beider günstig beeinflusst werden kann. Die
vollständigen Tabellen der bedingten Wahrscheinlichkeiten für den
DAG in Abbildung 8.4 finden sich im Anhang B.
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8.4 Aspekte der Pre-Einstellung im Beispiel
einer Lernumgebung für die Vermittlung
der linearen Regression

Die Netzstrukturen in den Abbildungen 8.1 und 8.4 zeigen, dass der
Faktor Affect eine wesentliche Rolle bei der Bildung von Einstellun-
gen spielt und deshalb bei der Entwicklung und Durchführung von
Lernumgebungen besondere Aufmerksamkeit verdient. Nun umfasst
Affect sowohl positive (

”
Ich werde Statistik mögen“) als auch negative

(
”
Ich habe Angst vor Statistik“) Gefühle von Studierenden bezüglich

des Faches. Ein behutsamer Umgang seitens der Lehrenden ist ge-
fragt, insbesondere wenn Studierende Angst verspüren. Häufig übert-
ragen Studierende ihre Angst vor Mathematik auf Statistik. Deshalb
kann es hilfreich sein, wenn wir betonen, dass unser Kurs kein Ma-
thematikkurs ist. Es muss aber auch deutlich gemacht werden, dass
Statistiklernen mit Anstrengung verbunden ist und die Mathematik
äußerst wertvolle Hilfsmittel bereitstellt. Es bedarf Engagement sei-
tens der Studierenden. Das Denken darf nicht ausgeschaltet werden,
und es gibt trotz mathematischer Formeln kein Kochrezept.

In der Erprobungsphase wurden die Studierenden in München mit
Nachdruck ermutigt, Unklarheiten zu notieren und Fragen zu stel-
len. Außerhalb der Präsenzzeit konnten Fragen per E-Mail eingereicht
werden. Diese Fragen wurden gesammelt und den Studierenden im
nachfolgenden Präsenzunterricht als Diskussionsgrundlage im Rahmen
einer Clear and not session zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse
wurden als Take away messages zusammengetragen. Die Lernhilfen
von Zech (s. Abs. 2.5) wurden umgesetzt. Engagement der Studie-
renden wird im Konstrukt von Einstellungen durch die Komponente
Effort verkörpert. Im Pre-Test drückt Effort das Vorhaben der Stu-
dierenden aus, sich anzustrengen, sich zu engagieren und anwesend zu
sein. Gemäß des DAG in Abbildung 8.4 wird die Komponente Effort
direkt von Interest und indirekt von Affect, CognComp und Value be-
einflusst. Der BN-Theorie zufolge können wir den Durchhaltewillen
den Studierenden stärken, wenn wir ihr Interesse an Statistik steigern
beziehungsweise wecken, zum Beispiel dadurch, dass reale Fragestel-
lungen aus den Medien und der Forschung im Unterricht integriert
werden. Zwischen Effort und Diff gibt es weder eine direkte noch in-
direkte Kante. Beide haben gemeinsame Vorfahren in CognComp und
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Affect (Abb. 8.4) bzw. in Affect (Abb. 8.1). Das bedeutet: Wenn Affect
vorgegeben wird, werden Diff und Effort voneinander unabhängig.
Daraus können wir schließen: Wenn Studierende Freude an Statistik
haben, werden sie sich vermutlich weiter anstrengen und Ausdauer zei-
gen, auch wenn sie das Fach für schwierig halten. Den gleichen Effekt
können wir erwarten, wenn Studierende davon überzeugt sind, dass
sie Statistik lernen können.

In Kapitel 5 wurde eine Lernumgebung nach dem SRLE-Vorbild für
die Vermittlung der linearen Regression als Beispiel für eine GAISE-
beeinflusste Unterrichtsequenz vorgestellt. Studierende haben dort die
Möglichkeit, aktiv die grundlegende Idee der linearen Regression zu
erfassen. Zum ersten Mal wurde die Lernumgebung

”
Lineare Regres-

sion“ im Sommersemester 2019 erprobt. Es stellte sich heraus, dass
es Verständnisschwierigkeiten bezüglich der mathematischen linearen
Funktion gab. Dieser Mangel sollte im darauf folgenden Wintersemes-
ter 2019/20 durch Auffrischungsaufgaben, die im Voraus zuhause be-
arbeitet werden, behoben werden. Im Zuge dessen wurde in Anleh-
nung an die Methode des Inverted Classrooms ein Arbeitsbogen mit
Hinweisen, Anleitungen sowie Instruktionen für die Vorbereitung auf
die lineare Regression ausgearbeitet. Die Studierenden erhielten den
Vorbereitungsbogen circa eine Woche vor dem Präsenzunterricht.

8.5 Statistische Analysemethoden

Bisherige Studien zu Einstellungen von Studierenden zum Fach Sta-
tistik beschränkten sich auf Untersuchungen der Veränderungen im
statistischen Mittel, die mithilfe von t-Tests (zum Beispiel: Cahyawati
et al., 2018; Carnell, 2008; Olani et al., 2011) oder ANOVA (Grund-
lach et al., 2015) überprüft wurden. Diese Verfahren setzen eine Nor-
malverteilung der Variablen voraus und sind empfindlich gegenüber
diesbezüglichen Abweichungen. In den genannten Studien war diese
Voraussetzung nicht gesichert. Zudem haben signifikante Ergebnisse
einzelner Einstellungskomponenten, die separat mithilfe von t-Tests
gewonnen werden, geringe bis gar keine Aussagekraft. Denn erstens
agieren die Komponenten nicht unabhängig voneinander, und zwei-
tens hat man durch das multiple Testen keine Kontrolle über die
Wahrscheinlichkeit für den α-Fehler. Diese Wahrscheinlichkeit kann
das vorgegebene Signifikanzniveau α deutlich überschreiten. Die vor-
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liegende Studie verzichtet daher auf Verfahren der Inferenzstatistik
und geht eher explorativ vor.

Insgesamt hat die Analyse der Pre-Daten gezeigt, dass emotionale Fak-
toren für das Lernen von Statistik eine wichtige Rolle spielen. Die Be-
trachtung der Parameter ermöglicht einen differenzierten Einblick in
die Intensität der Einflüsse von Elternvariablen. Zum Beispiel lässt sich
daraus entnehmen, dass Studierende, deren Gefühle gegenüber Statis-
tik neutral sind, das Potential haben, ihr Selbstkonzept zum Lernen
von Statistik und ihre Wertschätzung für das Fach auszubauen. Diese
Erkenntnisse fließen in die Ausarbeitung und Durchführung von statis-
tischen Lernumgebungen ein. Sinnvollerweise beschränkt sich die Ana-
lyse der Einstellungsveränderungen auf Daten der 135 Studierenden,
die sowohl am Pre- als auch am Post-Test teilgenommen haben. Da
das neu erarbeitete Unterrichtskonzept nur in München erprobt wur-
de, bilden diese Studierenden (n = 41) quasi die Interventionsgruppe
(
”
München“), während ihre Kommilitonen (n = 94) in den anderen

Standorten (Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln) quasi die Rolle
der Kontrollgruppe (

”
Nicht-München“) übernehmen. Wir haben im

Kapitel 6 die folgenden Fragestellungen und Hypothesen aufgestellt:

1. Frage 1: Welche Auswirkungen hat ein Einführungskurs in Sta-
tistik, der von GAISE geleitet und in Lernumgebungen imple-
mentiert wird, auf die Einstellungen der Studierenden zu dem
Fach?

2. Frage 2: Welche Pfade der komponentenweisen Differenzen (Post-
minus Pre-Einstellung) zeichnen sich bei den Studierenden in
Lernumgebungen ab?

3. Frage 3: Welche Pfade der komponentenweisen Differenzen (Post-
minus Pre-Einstellung) zeichnen sich bei den Studierenden in
einer klassischen Vorlesung ab?

4. Hypothese 1: Teilnehmer eines GAISE-Kurses erzielen in Ler-
numgebungen in mindestens einer der Einstellungskomponenten
einen positiven Score-Zuwachs.

5. Hypothese 2: Teilnehmer eines GAISE-Kurses erzielen in Ler-
numgebungen in mindestens einer der Einstellungskomponenten
einen höheren Score-Zuwachs als Teilnehmer einer traditionellen
Vorlesung.
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Im Abschnitt 8.7 werden Hypothese 1 und Frage 1, die die Ent-
wicklung von Pre- zu Post-Einstellungen in der Interventionsgruppe

”
München“ betreffen, gemeinsam untersucht. Die Veränderungshypo-

these in Hypothese 1 wird durch einen komponentenweisen Ver-
gleich der standardisierten Mittelwerte (Cohens d) der Pre- und Post-
Einstellungen in

”
München“ überprüft. Boxplots der einzelnen Pre-

und Post-Komponenten zeigen sowohl die Entwicklung der Mediane
als auch die Variabilität. Daraus lassen sich Hinweise auf die möglichen
Auswirkungen des neuen Konzepts (Frage 1) gewinnen. Der daran
anschließende Abschnitt 8.8 befasst sich mit der Überprüfung der Un-
terschiedshypothese in Hypothese 2. Diese erfolgt durch einen kom-
ponentenweisen Vergleich der Cohens d in

”
München“ mit denjenigen

in
”
Nicht-München“. Boxplots der komponentenweisen Differenzen für

jede Gruppe unterstützen die Analyse. Frage 2 und Frage 3 werden
aufgrund der geringen Datenmenge nicht einzeln beantwortet. Statt-
dessen wird in Abschnitt 8.9 für die gepoolten Daten ein BN-Modell
für die Score-Differenzen konstruiert. So gewinnen wir Einblick in die
Pfade, die die Komponenten im Veränderungsprozess gezeichnet ha-
ben.

Cohens d zur Einschätzung der Effektstärken

Die Standardisierte Mittelwertdifferenz (Standardized Mean Difference)
Cohens d ist eine in den Sozialwissenschaften verbreitete Maßzahl für
die Einschätzung von Effektstärken. Dabei wird unter Effektstärke,
auch Effektgröße genannt, im Allgemeinen die Größe und Richtung der
Unterschiede zwischen zwei Gruppen oder des Zusammenhangs zwi-
schen zwei Variablen verstanden. Mit Cohens d kann man einschätzen,
ob die gefundenen Unterschiede so groß sind, dass sie inhaltlich auch
für bedeutsam angesehen werden können. Diese Studie setzt die fol-
gende Modifikation von Cohens d ein, die in Durlak (2009) angege-
ben wird. Diese Version nimmt eine Korrektur der Verzerrung vor, die
durch einen kleinen Stichprobenumfang verursacht wird. Sie lautet2:

d =
MWPost −MWPre

STAgepoolt
· n− 3

n− 2, 25
·
√
n− 2

n
.

Dabei steht MW für Mittelwert, STA für Standardabweichung, n für

2Die Bezeichnungen der in dieser Formel verwendeten Größen werden unseren Bedürfnissen an-

gepasst. Die in Durlak (2009) angegebene Version lautet: d = ME−MC

Sample SD pooled ·
N−3

N−2.25 ·
√

N−2
N ,

wobei E für die experimentelle, und C für die Kontrollgruppe stehen. Entsprechend wird das
Sample SD pooled gebildet und N steht für den Datenumfang.
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den Stichprobenumfang und

STAgepoolt =

√
(STAPost)2 + (STAPre)2

2
.

Als Orientierung zitiert Durlak Cohens Faustregel, der zufolge d-Werte
um 0,2 als

”
klein“, solche um 0,5

”
als mittel“ und solche um mindes-

tens 0,8
”
als groß“ einzustufen sind.

8.6 Pre-Einstellungen in
”

München“ und in

”
Nicht-München“

Die Studierenden verfügten, wie die Kennzahlen in Tabelle 8.12 zei-
gen, unabhängig vom Standort zum Kursbeginn über ähnliche Einstel-
lungsniveaus. Die Scores der Komponenten Affect, CognComp und Va-
lue deuten diesbezüglich auf neutrale Einstellungen hin: Weder moch-
ten sie Statistik noch lehnen sie sie ab. Ihre Einstellungen bezüglich
der eigenen kognitiven Voraussetzungen zum Lernen von Statistik wa-
ren nicht besonders positiv, aber auch nicht deutlich negativ, und sie
schätzten Statistik weder hoch noch gering. Der Score für die Kompo-
nente Diff war eher niedrig, was als ein Zeichen dafür gedeutet werden
kann, dass das Fach als nicht einfach wahrgenommen wurde. Jedoch
hatten die Studierenden vor, sich anzustrengen, und darüber hinaus
zeigten sie Interesse an dem Fach. Somit können wir davon ausge-
hen, dass die Studierenden ihren Statistikkurs unter vergleichbaren
Anfangsbedingungen starteten.

München (n = 41) Nicht-München (n = 94)

MW STA Median MW STA Median

Affect 3,66 0,85 3,67 3,86 0,95 4,00

CognComp 4,24 0,88 4,33 4,37 0,75 4,50

Diff 3,15 0,54 3,29 3,41 0,64 3,43

Value 4,37 0,86 4,44 4,58 0,83 4,61

Effort 6,24 0,74 6,25 6,15 0,61 6,25

Interest 4,96 0,95 5,25 4,88 0,81 5,00

Tabelle 8.12: Mittelwerte, Standardabweichungen und Mediane der einzelnen
Komponenten im Pretest,

”
München“ (n = 41) und

”
Nicht-

München“ (n = 94)
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8.7 Mögliche Auswirkungen: Von Pre- zu
Post-Einstellungen in

”
München“

Hypothese 1 wird gestützt, wenn die 41 Teilnehmer in
”
München“

in mindestens einer der Einstellungskomponenten einen bedeutsamen
positiven Score-Zuwachs erzielen. Gemessen an Cohens d definieren
wir d ≥ 0, 5 als eine bedeutsame Zunahme. Die Werte für das Cohens
d sind in Tabelle 8.13 angegeben.

Affect CognComp Diff Value Effort Interest

Cohens d München -0,09 0,01 -0,23 -0,13 -1,10 -0,32

Tabelle 8.13: Cohens d in
”
München“

Wir erkennen dort, dass mit Ausnahme von Effort die Werte klein bis
sehr klein sind. Demnach hat die Intervention in

”
München“ auf Af-

fect, CognComp und Value im statistischen Mittel kaum einen Effekt.
Einen kleinen negativen Effekt hat sie auf die Komponenten Diff und
Interest. Das heißt, dass gegen Ende des Semesters Studierende Sta-
tistik als schwieriger wahrnahmen und weniger Interesse an Statistik
hatten. Dass der Score von Effort einen deutlichen Rückgang erfuhr,
erlaubt die Annahme, dass einige Studierende aufgaben.

Ein etwas differenziertes Bild zeichnen die Boxplots der einzelnen Pre-
sowie Post-Komponenten in Abbildung 8.5. Zunächst lässt sich sofort
erkennen, dass die Scores im Post-Semester insbesondere in den Kom-
ponenten Affect und Effort stärker variierten. Wir gehen nachfolgend
die Entwicklungen komponentenweise durch.

Affect

Affect ist die Komponente von Einstellungen zu Statistik, die die af-
fektive Haltung von Studierenden zum Fach wie beispielsweise ihre
Angst vor Statistik aber auch ihre Freude daran erfasst. Nahezu das
gesamte Spektrum von Affect war gegen Ende des Semesters vertre-
ten (das Minimum lag bei 1 und das Maximum bei 6,83). Affect war
die Komponente, die als Wurzel des DAG im BN-Modell der Pre-
Einstellungskomponenten erschien und auf die in den Lernumgebun-
gen besonders geachtet wurde, etwa dahingehend, dass das Gefühl von
Hilflosigkeit und Unwissenheit bei den Studierenden nicht aufkommen
sollte. Die Entwicklung von Affect in

”
München“ deutet darauf hin,
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Abbildung 8.5: Boxplots der Pre- und Post-Daten in
”
München“ (n = 41); 1 =

Pre-Test, 2 = Post-Test; A = Affect, C = CognComp, D = Diff,
V = Value, E = Effort und I = Interest

dass das neue Unterrichtskonzept die Gefühle der Studierenden zwar
angesprochen hat, jedoch nicht immer in der gewünschten positiven,
sondern auch in der entgegengesetzten Richtung. Die ausgedehnte un-
tere Antenne des Boxplots für Affect deutet darauf hin, dass es nach
dem Kurs auch Studierende mit noch weniger positiven Gefühlen (d.h.
mehr Angst, Stress und/oder Frust) gegenüber dem Fach gab.

Cognitive Competence

CognComp erfasst die eigenen Überzeugungen der Studierenden, über
die kognitiven Fähigkeiten zum Verstehen von Statistik zu verfügen.
Der Median der Komponente CognComp blieb in etwa auf dem glei-
chen Niveau. Ebenso änderte sich die Variabilität der Score kaum. Der
isolierte Punkt unterhalb der unteren Antennen deutet auf einen Stu-
dierenden, der gegen Ende des Semesters offenbar nicht mehr davon
überzeugt war, Statistik lernen zu können.

Difficulty

Diff beschreibt die Wahrnehmung der Studierenden bezüglich des
Schwierigkeitsgrades von Statistik. Entgegen der Intuition bedeutet
ein hoher Score in Diff, dass das Fach leichter wahrgenommen wird.
Die Box der Komponente Diff im Post-Test ist kürzer als zu Beginn.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass die mittlere Hälfte der Studierenden
das Fach bezüglich des Schwierigkeitsgrades ähnlicher wahrnahm. Zwei
Studierende hielten gegen Ende des Semesters Statistik sogar für nicht
schwierig (ihre Scores liegen isoliert oberhalb der oberen Antenne des
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Boxplots). Am unteren Ende der Skala erscheint ein Studierender, der
das Fach am Ende des Kurses als noch schwieriger wahrnahm.

Value

Value gibt die Einstellung der Studierenden zur Nützlichkeit von sta-
tistischem Wissen in ihrem privaten wie auch beruflichen Leben wie-
der. Obwohl die Studierenden in

”
München“ statistische Ideen über

realitätsnahe Szenarien (etwa in linearer Regression) kennenlernten,
konnten sie ihre Einstellungen bezüglich des Nutzens von Statistik
(Value) nicht zum Positiven verändern.

Effort

Die Komponente Effort drückt im Pre-Test die Absicht der Studie-
renden aus, sich anzustrengen (

”
Ich habe vor, mich in meinem Sta-

tistikkurs anzustrengen“). Der Median lag im Pre-Test relativ hoch.
Im Post-Test wird dieselbe Komponente in der Vergangenheitsform
ausgedrückt (

”
Ich habe mich in meinem Statistikkurs angestrengt“)

und gibt somit eine Rückmeldung der Studierenden, ob diese ihren
Vorsatz tatsächlich realisieren. Die Daten sprechen deutlich dagegen:
Der Median lag niedriger und die Scores variierten gegen Ende des
Semesters (wie bei Affect) deutlich stärker.

Interest

Das Interesse sank bei einigen Studierenden merklich. Ein Teilneh-
mer hatte am Ende des Semesters offenbar gar kein Interesse mehr
an dem Fach. Ein einziger Teilnehmer hatte am Kursende ein hohes
Interesse.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass in
”
München“ eine stärkere Va-

riationen bezüglich der Einstellungskomponenten im Post-Semester zu
verzeichnen war.
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8.8 Überprüfung der Hypothesen: Von Pre-
zu Post-Einstellungen in

”
München“

und in
”

Nicht-München“

In diesem Abschnitt vergleichen wir die Entwicklungen von Einstel-
lungen in Lernumgebungen in

”
München“ und in einer klassischen

Vorlesung in
”
Nicht-München“. Tabelle 8.14 gibt die Einschätzung

der Effektstärken der Lernumgebungen in
”
München“ sowie die des

traditionellen Unterrichts in
”
Nicht-München“ auf die einzelnen Ein-

stellungskomponenten wieder. Tendenziell entwickelten sich die Ein-
stellungen der Teilnehmer einer klassischen Statistikvorlesung positiv.
Das Gegenteil zeichnete sich in den Einstellungen ihrer Kommilitonen
ab, die ihr Wissen durch Aktivitäten erwerben sollten.

Gemessen an Cohens Beurteilungsraster sind die Effektstärken der tra-
ditionellen Vorlesung auf Affect, CognComp und Diff sogar als stark
einzustufen. Ein traditioneller Unterricht wirkt demnach positiv auf
die Gefühle der Studierenden (Affect) und auf ihr Selbstkonzept zu ih-
ren eigenen kognitiven Voraussetzungen zum Lernen von Statistik (Co-
gnComp). Die Teilnehmer einer klassischen Vorlesung fanden Statistik
auch nicht so schwer, wie sie anfangs erwartet hatten. Einen kleinen
aber immerhin positiven Effekt auf das Interesse der Teilnehmer an
Statistik konnte die traditionelle Vorlesung erzielen. Value und Effort
blieben eher unverändert. Entgegen unseren Erwartungen entwickelten
sich die Komponenten-Scores im SRLE-Unterricht in

”
München“ nicht

besser als in einer traditionellen Vorlesung in
”
Nicht-München“.

Affect CognComp Diff Value Effort Interest

Cohens d München -0,09 0,01 -0,23 -0,13 -1,10 -0,32

Nicht-München 1,28 1,36 0,85 -0,12 0,07 0,22

Tabelle 8.14: Cohens d in
”
München“ und in

”
Nicht-München“

Die Boxplots der einzelnen Pre- sowie Post-Komponenten in den je-
weiligen Gruppen in Abbildung 8.6 geben Einblick in das Ausmaß der
Veränderungen in den beiden Gruppen. Wie die Werte des Cohens d
bereits zeigten, entwickelten sich die Komponenten Affect, CognComp
und Diff in

”
Nicht-München“ tendenziell zum Positiven. Die Variabi-

lität in Affect hat dort im Vergleich zu
”
München“ auch nicht zuge-

nommen. Zwei extreme Scores in Post-Affect sind in der Vergleichs-
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Abbildung 8.6: Boxplots der Pre- und Post-Daten in
”
München“ (n = 41) und

”
Nicht-München“ (n = 94); 1 = Pre-Test, 2 = Post-Test; A =

Affect, CC = CognComp, D = Diff, V = Value, E = Effort und
I = Interest

gruppe zu sehen. Sie liegen jedoch noch im unteren Bereich der An-
tenne für Pre-Affect. Die Entwicklung von Value verlief in den beiden
Gruppen in etwa nach dem gleichen Muster. Anders sieht es für Effort
in

”
Nicht-München“ aus: Im traditionellen Kurs hatten die Studie-

renden vor, sich anzustrengen und taten das auch, während viele in

”
München“ ihr Vorhaben offenbar aufgaben.

8.9 Bayes’sches Netz-Modell der
Score-Differenzen

Zwei der Forschungsfragen bezüglich eines möglichen Pfades der kom-
ponentenweisen Differenzen (Post- minus Pre-Einstellung) in einem
GAISE-geleiteten Kurs sowie in einer klassischen Vorlesung sollten
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mithilfe von zwei BN-Modellen beantwortet werden. Aufgrund der ge-
ringen Teilnehmerzahl scheint uns dieser Ansatz jedoch nicht beson-
ders geeignet zu sein. Stattdessen werden die Veränderungen in den
Einstellungen für alle Teilnehmer (n = 135) durch ein BN der Diffe-
renzen der Komponenten-Scores (Post- minus Pre-Scores) untersucht.
Damit soll zumindest eine Vorstellung des Veränderungspfades (eine
Veränderung welcher Komponente zieht eine Veränderung einer and-
ren nach sich) gewonnen werden.

Zunächst geben die Streudiagramm- und Korrelationsmatrix in Ab-
bildung 8.7 einen Überblick über die Relationen zwischen den Va-
riablen (den Differenzen) sowie deren Verteilung. Am unteren Rand
der Abbildung befinden sich die Verteilungen der komponentenweisen
Score-Differenzen, getrennt nach den Gruppen

”
München“/

”
Nicht-

München“, und am rechten Rand werden diese als Boxplots darge-
stellt.

Abbildung 8.7: Veränderungen der einzelnen Komponenten in
”
München“ (M),

n = 41, und
”
Nicht-München“ (NM), n = 94

Die Korrelationsmatrix zeigt, dass Veränderungen in Affect, CognComp
und Diff relativ stark korrelieren, wobei die Korrelation zwischen den
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Differenzen in Affect und in CognComp am stärksten ist. Die kleins-
te Korrelation mit 0,185 besteht zwischen den Veränderungen in Ef-
fort und Diff. Die Verteilungen der einzelnen Score-Differenzen können
tendenziell als symmetrisch bis rechtsschief angesehen werden, wobei
deren Wölbungen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die Verteilun-
gen der Veränderungen in Difficulty und Interesse deuten tendenziell
auf zwei Gipfel hin.

Die einzelnen Boxplots werden in Abbildung 8.8 vergrößert wieder-
gegeben. Diese veranschaulichen das Ausmaß der Differenzen in den
einzelnen Komponenten in jeder Gruppe. Im Allgemeinen liegen die
Boxplots für

”
Nicht-München“ etwas höher als die für

”
München“.

Daraus gewinnt man den Eindruck, dass Studierende in einer klassi-
schen Vorlesung tendenziell mehr positive Veränderungen in ihren Ein-
stellungen zu Statistik entwickelten. Eine relativ große Variabilität der
Differenzen zeigt sich in beiden Gruppen bei den Komponenten Af-
fect, Effort und Interest. Die Mediane liegen mit Ausnahme von Value
in der Vergleichsgruppe etwas höher als in der Interventionsgruppe
in München. Die Ausreißer weisen darauf hin, dass extrem positive
als auch extrem negative Entwicklungen von Einstellungen in beiden
Gruppen auftraten.

Für die Bildung des BN-Modells werden die Score-Differenzen zunächst
kategorisiert (Tab. 8.15). Als Anhaltspunkte für die Klassenbildung
dient der Maßstab von Schau und Emmioğlu (2012). Demnach ist
eine Score-Veränderung von mindestens 0,5 Punkten als bedeutsam
anzusehen.

Differenz-Score ≤ −0, 5 −0, 5 < x < 0, 5 ≥ 0, 5

Wert abnehmend stabil zunehmend

Kategorie a b c

Tabelle 8.15: Kategorisierung der Score-Differenzen, n = 135

Für das Strukturlernen wurde die Kombination aus dem Tabu-Search-
Algorithmus mit der Score-Funktion Akaike Information Criterion
(AIC) aus dem R-Paket bnlearn (Scutari, 2010) eingesetzt. Der er-
zeugte DAG ist in Abbildung 8.9 zu sehen. Konsistent mit den Struk-
turen der Pre-Test-BN-Modelle (Abb. 8.1 und Abb. 8.4) wurzelt der
DAG in Affect (Knoten A Differ) und endet in Effort (Knoten E Differ).
Der Knoten A Differ als Wurzel bedeutet, dass Veränderungen in Af-
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Abbildung 8.8: Boxplots der Differenzen in
”
München“ (M), n = 41 sowie in

”
Nicht-München“ (NM), n = 94; A =Affect, CC = CognComp,

D = Diff, V = Value, E = Effort und I = Interest

fect weitere Veränderungen in den anderen Komponenten nach sich
ziehen. Veränderungen in Affect würden demnach direkt zu Verände-
rungen in CognComp und zu Veränderungen in Diff führen. Gemäß
Eccles’ EVT bilden CognComp und Diff zusammen den Aspekt der
Erfolgserwartung (Expectancy for sucess), während Affect zur sub-
jektiven Wertvorstellung der Aufgabe (Subjective Task Value) gehört.
Dass Affect in den Netzstrukturen als Wurzel erscheint, unterstreicht
nochmals die wesentliche Rolle einer affektiven Haltung beim Wissen-
serwerb. Die Pfade von Affect zu Effort stehen nicht im Widerspruch
zu Eccles’ EVT, der zufolge Studierende in Statistik engagierter wer-
den, je größer ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zum Verstehen
von Statistik ist, und je höher sie das Fach wertschätzen.
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Abbildung 8.9: Netzstruktur der Differenzen (Post- minus Pre-Score) der einzel-
nen Einstellungskomponenten, n = 135
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9 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit wurde geschrieben im Rahmen der Umstellung
einer klassischen Vorlesung

”
Einführung in die Statistik“ auf einen mo-

dernen Einführungskurs in das Fach. Mit der Umstellung verschiebt
sich die Lehr- und Lernkultur von dem eher technisch orientierten Er-
lernen statistischer Methoden hin zum Verständnis statistischer Ideen.
Der mathematische Formalismus tritt in den Hintergrund und Statis-
tik wird vordergründig als eine universelle kontextgebundene Hilfswis-
senschaft aufgefasst. Den Studierenden wird kein Unterricht in Form
von Vorträgen angeboten, sondern handlungsorientiertes Lernen in
Lernumgebungen. Die Lernumgebungen werden nach dem Vorbild der
Lernumgebung zur Entwicklung statistischen Argumentierens (Stati-
stical Reasoning Learning Environment, kurz SRLE) von Garfield und
Ben-Zvi (2009) konzipiert.

Im Mittelpunkt unseres Interesses stehen zudem Einstellungen von
Studierenden zu Statistik. Denn Einstellungen beeinflussen das Lern-
verhalten der Studierenden und damit ihren Lernerfolg. Darüber hin-
aus bestimmen Einstellungen mit, ob Studierende außerhalb der Hoch-
schule in ihrem Alltag ihr statistisches Wissen anwenden. Für die
vorliegende Studie werden Einstellungen zu Statistik als ein Kon-
strukt aufgefasst, das durch die Komponenten Affect, Cognitive Com-
petence, Difficulty, Value, Interest und Effort bestimmt wird (Schau,
2003a). Wir wollen erreichen, dass unsere Studierenden Statistik ge-
genüber positiv eingestellt sind. Folglich müssen die Lernumgebungen
in der Lage sein, diesbezüglich die Studierenden zu fördern. Dazu brau-
chen wir ein größeres Verständnis der inneren Beziehungen zwischen
den Einstellungskomponenten. Einblick in die inneren Verhältnisse
der Einstellungskomponenten gewinnen wir mithilfe eines Bayes’schen
Netzes (BN). Das BN wurde auf Grundlage der Daten zu Einstel-
lungen der Studierenden zu Beginn des Kurses erzeugt. Die Daten
wurden mithilfe des Tests Pre-SATS-36 (Schau, 2003a) erhoben. Die
Analyse des BN zeigt, dass die Komponente Affect, die emotiona-
le Einstellungen wie Freude oder Angst der Studierenden bezüglich
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Statistik umfasst, eine Schlüsselrolle bei der Bildung von Einstellun-
gen spielt. Somit gilt: In den Lernumgebungen sollten Studierende
keine negativen Gefühle wie Angst oder Hilflosigkeit erfahren. Wir
sind davon überzeugt, dass Gruppenarbeit und Lernhilfen nach Zech
(Motivations- und Rückmeldungshilfen, allgemeine-strategische und
inhaltsorientierte strategische sowie inhaltliche Hilfen) dafür geeig-
net sind. Die Lernumgebungen wurden ausschließlich am Standort
München erprobt. Die dortigen Studierenden bildeten quasi die In-
terventionsgruppe

”
München“, während ihre Kommilitonen an den

anderen Standorten eine klassische Vorlesung besuchten und somit als
Kontrollgruppe

”
Nicht-München“ fungierten. Gegen Ende des Kurses

wurden die Einstellungen der Studierenden erneut mithilfe des Tests
Post-SATS-36 gemessen.

Die Effektgrößen der Lernumgebungen sind klein bis sehr klein. Allein
auf Effort zeigte der Kurs einen gemäß Cohen bedeutsamen Effekt, der
leider negativ war. Das heißt, dass Studierende von ihrem Vorhaben,
sich anzustrengen, Abstand nahmen, obwohl sie das Fach als schwieri-
ger wahrnahmen als im Pre-Semester. Eine Abnahme in Effort wurde
jedoch von Schau und Emmioğlu (2012), Cahyawati et al. (2018) so-
wie Xu und Schau (2019) ebenfalls beobachtet. Möglicherweise stellt
diese Abnahme eine natürliche Entwicklung dar, da Studierende mit
einem relativ hohen Niveau in Effort im Pre-Semester starteten. In
den Lernumgebungen wurde zusätzlich versucht, das Interesse der Stu-
dierenden zum Fach durch die Integration realer Forschungsergebnisse
zu stärken beziehungsweise zu wecken. Die Post-Scores von Affect und
Interest variierten deutlich stärker als im Pre-Semester. Die Spannwei-
ten der Post-Scores für Affect und Interest umfassen fast das gesamte
Spektrum (von Stimme gar nicht zu bis Stimme voll zu). Das bedeu-
tet, dass es gegen Ende des Kurses Studierende gab, die Statistik sehr
mochten, aber auch solche, die sie gar nicht mehr mochten. Es gab Stu-
dierende, die Statistik für sehr interessant hielten, aber auch solche,
die das Gegenteil empfanden.

Während die Lernumgebungen in München auf Affect und CognComp
nahezu keinen und auf Diff einen kleinen negativen Effekt aufwie-
sen, zeigte die traditionelle Vorlesung einen positiven Effekt auf diese
Komponenten. Gemessen an Cohens Konventionen ist dieser sogar als
bedeutsam einzustufen. Den Daten zufolge fanden die Studierenden in
der traditionellen Vorlesung gegen Ende des Semesters Statistik einfa-
cher, als sie zunächst erwartet hatten; sie gewannen an Überzeugung,



111

dass sie Statistik lernen konnten, und waren dem Fach mehr zuge-
neigt. Der Vergleich der Entwicklungen in den Gruppen

”
München“

und
”
Nicht-München“ lässt vermuten, dass das aktive Lernen zum

Verstehen statistischer Ideen für viele Studierenden eine besondere
Herausforderung darstellt. Der Halt, den Studierende beim technisch-
algorithmischen Lösen von Aufgaben haben, also der Art

”
Wenn diese

Aufgabe, dann diese Formel“, entfällt. Studierende müssen im Kon-
text ihre Entscheidung begründen, ihr Tun reflektieren, ihre Ergebnis-
se kritisch beurteilen und kommunizieren. Das bringt Unsicherheiten
mit sich.

Auch wenn die Aussagekraft der Ergebnisse aus mehreren Gründen
(mehr dazu weiter unten) eingeschränkt werden muss, liegt der Schluss
nahe, dass Lernumgebungen grundsätzlich in der Lage sind, Freude
und Interesse an Statistik zu wecken: in Affect wurden sehr hohe Post-
Scores beobachtet. Zudem stützen die folgenden ermutigenden Rück-
meldungen diese Schlussfolgerung:

”
Ich hatte von der Schulzeit einen

großen Schrecken vor Statistik. Doch mit jeder Woche Vorlesung bei
Ihnen verflog dieser Schreck immer mehr. Sie haben es mit Ihrem Vor-
lesungsstil und Ihren Methoden geschafft mich so hinzuführen, dass
am Ende sogar eine 2,0 raus kam“ (diese Meldung widerspiegelt zu-
dem die anhaltende Wirkung von Erfahrungen mit dem Erlernen von
Statistik).

Neu in den Lernumgebungen ist auch die Anwendung von StatKey,
einer Sammlung von statistischen Apps zum Buch von den Locks1.
Damit lassen sich insbesondere Konzepte der Inferenzstatistik, die in-
tuitiv nicht leicht zu erfassen sind, wie etwa die Verteilung des Stich-
probenmittels, die Auswirkung unterschiedlicher Konfidenz- oder Si-
gnifikanzniveaus, visuell erfahrbar machen. Zwei Rückmeldungen hier-
zu:

”
Ein gutes Tool, wodurch ich die Induktive Statistik und die Zu-

sammenhänge besser verstanden habe, ist StatKey“ und
”
Gerade die

Veranschaulichung mit StatKey hilft sehr gut, um den Stoff zu verste-
hen“.

Insgesamt lässt sich als Fazit der Studie ziehen: Statistische Ideen zu
erschließen ist nicht einfach und emotionale Faktoren spielen bei der
Bildung von Einstellungen eine entscheidende Rolle.

1Lock, R.H., Frazer Lock, P., Lock Morgan, K., Lock, E.F. & Lock, D.F. (2017). Statistics.
Unlocking the Power of Data. Wiley
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Einen neuen und vielversprechenden Ansatz bietet die Modellierung
der komponentenweisen Score-Differenzen durch ein BN. Damit ge-
winnen wir Einblick in den Veränderungsfluss im Inneren des Kon-
strukts Einstellungen zu Statistik. Das BN-Modell wurde auf Basis
der gepoolten Daten der Gruppen

”
München“ und

”
Nicht-München“

mit insgesamt 135 Messwerten angefertigt. Konsistent mit dem BN
der Pre-Komponenten zeigt die Netzstruktur einen Fluss, der in Af-
fect Differ entspringt und in Effort differ mündet. Eine Veränderung
in Effort kann von Veränderungen in Affect über Veränderungen in
CognComp oder in Diff erreicht werden. Paul und Cunnington (2017)
fertigten ebenfalls ein BN der Differenzen an. Jedoch basierte ihr BN-
Modell auf nur 20 Messwerten. Ihr BN wurzelt in Veränderungen in
CognComp und endet in Veränderungen in Effort. Das Verständnis des
Veränderungsflusses ist für die Ausarbeitung gezielter Interventionen
äußerst hilfreich. Deshalb ist eine weitere Studie hierzu wünschens-
wert.

Wie oben angesprochen wurde, unterliegen unsere Studienergebnisse
Grenzen. Wir erläutern diese nachfolgend und zeigen Möglichkeiten
auf, wie zukünftige Forschungsthemen daran anknüpfen könnten.

Teilnehmerzahl und Studiendauer

Die Lernumgebungen in dieser Studie wurden über nur zwei Semester
erprobt. Im Sinne des DBR befinden sich Lernumgebungen im stetigen
Wandel. Sie werden laufend formativ evaluiert und weiterentwickelt.
Ob sich nach nur zwei Semestern belastbare Aussagen über die Aus-
wirkungen einer Lernumgebung gewinnen lassen, ist fraglich. Zudem
konnten nur 41 Studierende in der Analyse berücksichtigt werden (am
Pre- und Post-Test nahmen in

”
München“ 41 Studierende teil). Weite-

re Studien mit einer größeren Teilnehmerzahl und über einen längeren
Zeitraum wären hierzu wünschenswert.

Zeitpunkt der Erhebungen

Die Pre-Einstellungen der Studierenden wurden in den ersten zwei
Wochen des neuen Semesters erhoben. Die Daten deuteten auf neutrale
Einstellungen der Studierenden hin. Der zweite Erhebungsraum fiel in
die Zeit, als statistisches Testen thematisiert wurde, und dieses Thema
gehört zu den besonders anspruchsvollen kontraintuitiven Konzepten
in der Statistik, wenn man statistische Tests nicht technisch einführt.
Diese Situation könnte für das Testergebnis eine Rolle gespielt haben.
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Gegebenenfalls sollte man die zweite Umfrage in der Mitte und eine
dritte gegen Ende des Kurses durchführen.

Weitere Variablen

Der Einfachheit halber wurden einige mögliche Variablen, die Ein-
stellungen potenziell beeinflussen (etwa Gender, Alter, Schulabschluss
oder Studienfach), nicht berücksichtigt. Koski und Noble (2012) mer-
ken an, dass latente Variablen zu einer falschen Struktur führen könn-
ten. Dieser Umstand bietet Anknüpfungspunkte für weitere Studien,
die diese Gesichtspunkte berücksichtigen und sich auf einen größeren
Datenumfang stützen.

Assessments

Assessments der Überprüfung des Wissenszuwachses und der Fähig-
keit zum statistischen Denken fehlen. Eine Nachfolgestudie in einer
Zeit, in der Studierende beispielsweise selbst eine quantitative For-
schung durchführen, könnte einen weiteren Indikator für den Effekt
der Lernumgebungen liefern.

Ergänzungen

In der Tradition des DBR wurden für das Sommersemester 2020, das
nicht mehr zum Untersuchungszeitraum gehörte, einige Verbesserun-
gen vorgenommen. Wir wollen erreichen, dass Studierende beim Auf-
treten von Hindernissen nicht aufgeben. Formal bedeutet dies: Effort
soll gestärkt werden. Der Pfad von Affect zu Effort verläuft über die
Komponenten Value und Interest, wobei die letztere einen direkten
Einfluss auf Effort ausübt. Der BN-Theorie zufolge können wir Ef-
fort positiv durch eine Steigerung von Interest fördern, selbst wenn
es uns nicht ganz gelingt, Affect optimal zu beeinflussen. Vor diesem
Hintergrund wurde zusätzlich zu Affect eine Steigerung von Interest
angestrebt. Dazu wurden weitere Aktivitäten ausgearbeitet, die aus
Lesen und Analysieren von Papers beziehungsweise populärwissen-
schaftlichen Büchern (etwa

”
Factfulness“ von Hans Rosling oder

”
Ist

Intelligenz erblich?“ von Dieter E. Zimmer) bestehen. Insbesondere
Zimmers Buch eignet sich für das Konzipieren von Arbeitsaufträgen,
welche zum Nachdenken anregen, und von Instruktionen, welche eine
neues Thema einleiten. Aus nicht empirisch belegten Gesprächen mit
den Studierenden gewannen wir den Eindruck, dass die Lehrkraft als
Person für die Lernenden eine wesentliche Rolle spielt. Unsere Erfah-
rungen zeigen, dass Humor im Unterricht zu einer guten Unterricht-
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satmosphäre beiträgt. Zudem lässt sich mit Humor das Vertrauen der
Studierenden gewinnen.

Die Unterrichtsmaterialien, die aus dieser Arbeit hervorgegangen sind,
sind in vergleichbaren Statistik-Einführungskursen, deren Fokus auf
dem Verständnis statistischer Konzepte liegt, direkt oder nach Bedarf
angepasst einsetzbar. Darüber hinaus hoffen wir, dass das hier vor-
gestellte Konzept auch als Anregung für Kolleginnen und Kollegen
dienen kann.

Rückmeldungen

Die nachfolgenden Rückmeldungen sind ermutigende Zeichen dafür,
dass die Entscheidung, den Unterricht zu modernisieren, richtig ist und
der Modernisierungsprozess im Sinne des DBR weiter durch mehrere
empirische Phasen, Reflexionen und Evaluationen fortgesetzt werden
sollte.

”
Was ich besonders gut finde ist, dass Sie jetzt viel mehr auf das

Verständnis eingehen und den Praxisbezug mehr herstellen. Bis jetzt
war es so, dass ich stur Zahlen in Formeln eingesetzt habe und es
dann die Schwierigkeit gab, diese (meist langen Rechnungen) richtig
in den Taschenrechner einzugeben und hierbei keine Fehler zu machen.
Mit Ihren neuen Vorlesungsunterlagen habe ich jedoch auch wirklich
verstanden warum und wofür man bestimmte Sachen in der Statistik
ausrechnet“

”
Ich hatte damals das Gefühl dass es nicht um das Verstehen ging

sondern einfach nur ums Rechnen. Mir fehlte damals der Bezug wieso
ich was berechnen muss bzw. für was das sinnvoll ist, . . .“

”
Ein Statistik-Ass werde ich mit Sicherheit nicht, aber durch Ihre Vor-

lesung hat es mir zum ersten Mal Freude bereitet, mir den Stoff an-
zueignen und zu üben“.

Abschluss

Im Gegensatz zu Angst, die zu den elementaren und angeborenen
menschlichen Ausstattungen gehört, ist das statistische Denken, wie es
Moore (1998) ausdrückt, ein Artefakt der Zivilisation. Es wird deshalb
eine Herausforderung bleiben, Studierende zum statistischen Denken
anzuregen und sie daran zu gewöhnen.
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[6] Beretta, S., Castelli, M., Gonçalves, I., Henriques, R. & Ramaz-
zotti, D. (2018). Learning the structure of Bayesian Networks:
A quantitative assessment of the effect of different algorithmic
schemes. Hindawi Complexity. https://research.unl.pt/

ws/portalfiles/portal/11257984/SBeretta_MCastelli_

IGoncalves_RHenriques_DRamazzoti_2018.pdf [15.02.2020].



116

[7] Ben-Zvi, D. (2011). Statistical Reasoning Learning En-
vironment. EM TEIA - Revista de Educação Ma-
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Anhang A

The Student Example

Vorhersage (Kausalbegründung)

Für eine Vorhersage wurde das folgende Szenario betrachtet: Wir wis-
sen, dass der Student A wenig intelligent (i0) ist und wollen heraus-
finden, mit welcher Wahrscheinlichkeit A trotzdem ein gutes Empfeh-
lungsschreiben (l1) erhielt. Die Antwort liefert die folgende bedingte
Wahrscheinlichkeit:

P (l1 | i0) =
P (l1, i0)

P (i0)
. (9.1)

Der relevante Pfad dafür lautet I → G→ L. Der Nenner P (i0) = 0, 7
ist direkt aus dem Modell ablesbar. Den Zähler erhalten wir durch die
folgende Marginalisierung:

P (l1, i0) =
3∑

j=1

P (l1, gj, i0) =
3∑

j=1

P (l1 | gj)P (gj | i0)P (i0). (9.2)

Die Faktoren P (gj | i0), j = 1, 2, 3 ermitteln wir gemäß:

P (gj | i0) =
P (gj, i0)

P (i0)
. (9.3)
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Analog marginalisieren wir den Zähler:

P (gj, i0) = P (gj, i0, d0) + P (gj, i0, d1)

= P (gj | i0, d0)P (i0, d0) + P (gj | i0, d1)P (i0, d1)

= P (gj | i0, d0)P (i0)P (d0) + P (gj | i0, d1)P (i0)P (d1).

Somit lässt sich P (i0) in der Gleichung (9.3) wegkürzen und wir er-
halten:

P (gj | i0) = P (gj | i0, d0)P (d0) + P (gj | i0, d1)P (d1). (9.4)

Alle bedingte und unbedingte Wahrscheinlichkeiten in der Summe le-
sen wir aus der Tabelle der bedingten Wahrscheinlichkeiten im Modell
ab. Wir erhalten P (g1 | i0) = 0, 2, P (g2 | i0) = 0, 34, P (g3 | i0) = 0, 46
und setzen diese in die Gleichung (9.2) ein:

P (l1, i0) = 0, 7(0, 9 · 0, 2 + 0, 6 · 0, 34 + 0, 01 · 0, 46) ≈ 0, 27202.

De gesuchte bedingte Wahrscheinlichkeit in der Gleichung (9.1) be-
trägt somit

P (l1 | i0) ≈ 0, 27202

0, 7
≈ 0, 389.

Wir können nach den gleichen Überlegungen die A-priori Wahrschein-
lichkeit P (l1) wie folgt bestimmen:

P (l1) =
3∑

j=1

P (l1, gj) =
3∑

j=1

P (l1 | gj)P (gj). (9.5)

Für jedes j = 1, 2, 3 ist P (l1 | gj) direkt aus dem Modell ermittelbar,
und die Wahrscheinlichkeit P (gj) bestimmt sich gemäß:

P (gj) =
2∑

k=1

2∑
`=1

P (gj | ik, d`)P (ik, d`) =
2∑

k=1

2∑
`=1

P (gj | ik, d`)P (ik)P (d`).

Nachdem alle Faktoren der Summanden aus dem Modell zu entneh-
men sind, können wir diese Wahrscheinlichkeiten berechnen: P (g1) =
0, 362, P (g2) = 0, 2884 und P (g3) = 0, 3496, in die Gleichung (9.5)
einsetzen und erhalten die gewünschte Wahrscheinlichkeit P (l1) =
0, 502. Die Information über As Intelligenz hat den Überzeugungs-
grad bezüglich der Qualität des Empfehlungsschreibens von 0,502 auf
0,389 gesenkt.
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Erklärung (Evidenz)

Das in dem Beispiel gestellte Frage war: Wie wahrscheinlich ist es, dass
ein Studierender mit niedriger Leistung (g3) trotzdem eine hohe Intel-
ligenz (i1) besitzt? Formal musst die bedingte Wahrscheinlichkeit

P (i1 | g3) =
P (i1, g3)

P (g3)
(9.6)

aus dem Modell ermittelt werden, wobei aus dem ersten Beispiel für
die Normierung P (g3) = 0, 3496 bekannt ist. Den Zähler erhält man
durch die folgende Marginalisierung (I ist unabhängig von D):

P (i1, g3) = P (i1, g3, d0) + P (i1, g3, d1)

= P (g3 | i1, d0)P (i1, d0) + P (g3 | i1, d1)P (i1, d1)

= P (g3 | i1, d0)P (i0)P (d0) + P (g3 | i1, d1)P (i1)P (d1)

= 0, 02 · 0, 3 · 0, 6 + 0, 2 · 0, 3 · 0, 4
= 0, 0276

Einsetzen der Werte führt zur gesuchten bedingten Wahrscheinlich-
keit

P (i1 | g3) =
0, 0276

0, 3496
≈ 0, 079

Wegerklären konkurrierender Ursachen

In dem Modellbeispiel sind die Zufallsvariablen D (der Schwierig-
keitsgrad eines Kurses) und I (die Intelligenz der Studierenden) un-
abhängig voneinander. In der probabilistischen Schreibweise lautet die
Aussage: P (D | I) = P (D) beziehungsweise gilt wegen der Symme-
trie P (I | D) = P (I). Diese Zufallsvariablen üben einen gemeinsamen
Einfluss auf die Leistung G von Studierenden aus. Die grafische Struk-
tur hierfür lautet: D → G ← I. In dem Beispiel lag die Information
{(I,G) = (i1, g3)} vor; es handelt sich also um eine intelligente Per-
son mit einer niedrigen Leistung. Deshalb hat die Frage danach, wie
wahrscheinlich es ist, dass der von dieser Person besuchte Kurs schwer
war, ihre Berechtigung. Anders gefragt: Wie hoch ist die Wahrschein-
lichkeit für das Ereignis {D = d1}, wenn {(I,G) = (i1, g3)} gegeben



Anhang A 130

ist? Nach dem gleichen Algorithmus bestimmen wir

P (d1 | i1, g3) =
P (d1, i1, g3)

P (i1, g3)

=
P (g3 | d1, i1)P (d1, i1)

P (g3 | d1, i1)P (d1, i1) + P (g3 | d0, i1)P (d0, i1)

=
P (g3 | d1, i1)P (d1)

P (g3 | d1, i1)P (d1, ) + P (g3 | d0, i1)P (d0)

=
0, 2 · 0, 4

0, 2 · 0, 4 + 0, 02 · 0, 6
≈ 0, 87

Nach den gleichen Schritten, erhalten wir P (d1 | g3) ≈ 0, 6292, ist also
nicht identisch mit P (d1 | i1, g3) ≈ 0, 87. Unser Überzeugung, dass
der Kurs schwer war, ist stärker, wenn wir zusätzlich zu der Informa-
tion

”
Eine niedrige Leistung liegt vor“ auch wissen, dass eine höhere

Intelligenz vorliegt.
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BN der Pre-Einstellungen mit zehn Variablen

Datenumfang n = 269; die Variablen:

A Affect E Effort
CC Cognitive Competence conf confidence
D Difficulty expg expgrade
V Value mhis mathshis
I Interest m maths
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Die lokalen Modelle mit den zugehörigen Parametern:

Affect

Affect a b c

0,3605 0,3642 0,2753

CognComp|Affect ; Diff |CognComp; conf |CognComp und Va-
lue |Affect (im Uhrzeigesinn)

Affect CognComp

a b c a b c

CognComp a 0,3196 0,0520 0,0015 Diff a 0,9388 0,7287 0,4358

b 0,4840 0,4079 0,1764 b 0,0581 0,2602 0,4733

c 0,1963 0,5401 0,8221 c 0,0031 0,0111 0,0908

Affect CognComp

a b c a b c

Value a 0,2169 0,0621 0,0284 conf a 0,5260 0,1506 0,0158

b 0,4121 0,4689 0,2167 b 0,1682 0,1705 0,0533

c 0,3710 0,4689 0,7549 c 0,3058 0,6788 0,9308

Effort |Interest, maths|mathshis und expgrade |conf (im Uhr-
zeigesinn)

Interest mathshis

a b c a b c

Effort a 0,0725 0,0235 0,0005 maths a 0,7824 0,2455 0,0193

b 0,0072 0,0446 0,0054 b 0,1896 0,4482 0,0650

c 0,9203 0,9319 0,9941 c 0,0279 0,3063 0,9157

confidence

a b c

expgrade a 0,9128 0,8956 0,9992

b 0,0872 0,1044 0,0008
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Interest |{Value, conf }

Value, conf

a, a b, a c, a a, b b, b c, b a, c b, c c, c

Interest a 0,3633 0,0644 0,1138 0,0175 0,0644 0,0031 0,2506 0,0291 0,0174

b 0,4533 0,2506 0,4431 0,0175 0,1264 0,3333 0,4989 0,2287 0,0345

c 0,1833 0,6851 0,4431 0,9649 0,8092 0,6636 0,2506 0,7422 0,9481

mathshis|{Affect, Interest}

Affect, Interest

a, a b, a c, a a, b b, b c, b a, c b, c c, c

mathshis a 0,3333 0,2029 0,9333 0,7760 0,7619 0,0119 0,5079 0,3158 0,2430

b 0,0041 0,0072 0,0333 0,1858 0,0606 0,0119 0,1642 0,2633 0,1859

c 0,6626 0,7899 0,0333 0,0383 0,1775 0,9762 0,3279 0,4209 0,5711
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BN der Score-Differenzen

Datenumfang n = 135; die Variablen:

A Differ Affect Differ V Differ Value Differ
CC Differ Cognitive Competence Differ I Differ Interest Differ
D Differ Difficulty Differ E Differ Effort Differ

Die lokalen Modelle mit den zugehörigen Parametern:

Affect Differ

A Differ a b c

0,1348 0,2230 0,6422
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CC Differ |{A Differ, I Differ}

A Differ, I Differ

a,a b,a c,a a,b b,b c,b a,c b,c c,c

CC Differ a 0,7724 0,1697 0,1444 0,4970 0,0026 0,0009 0,3333 0,1026 0,0012

b 0,2236 0,3333 0,2861 0,1697 0,2861 0,2146 0,3333 0,4982 0,0333

c 0,0041 0,4970 0,5696 0,3333 0,7113 0,7845 0,3333 0,3993 0,9655

D Differ |A Differ ; V Differ |D Differ ; I Differ |V Differ und
E Differ |CC Differ (im der Uhrzeigesinn)

A Differ D Differ

a b c a b c

D Differ a 0,55 0,07 0,06 V Differ a 0,64 0,41 0,16

b 0,39 0,60 0,36 b 0,24 0,39 0,50

c 0,06 0,33 0,59 c 0,12 0,20 0,34

CC Differ V Differ

a b c a b c

E Differ a 0,86 0,24 0,20 I Differ a 0,45 0,12 0,06

b 0,14 0,55 0,48 b 0,43 0,53 0,38

c 0,01 0,21 0,32 c 0,12 0,35 0,56
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FÜR LEHRENDE: LERNUMGEBUNG FÜR DIE VERMITTLUNG
DER LINEAREN REGRESSION

Anmerkungen. Für das kontextbezogene Verständnis der Ideen hinter der linearen
Regression ist es essentiell, sich mit solchen Modellierungen in einem möglichst pra-
xisnahen und hinreichend komplexen Umfang zu beschäftigen. Obwohl die einfache
lineare Regression die simpelste Form von Regressionsmodellen darstellt, bereitet
sie vielen Studierenden oft Schwierigkeiten. Erfahrungen haben gezeigt, dass die-
se unter anderem durch mangelnde mathematische Grundlagen entstehen. Deshalb
werden im Rahmen des angeleiteten Selbststudiums, das zugleich als Vorbereitung
für den Unterricht dient, Aufgaben zur Auffrischung der mathematischen Kennt-
nisse über lineare Funktionen im Selbststudium angeboten. Dabei ist studentische
Zusammenarbeit ausdrücklich zu empfehlen. Das nachfolgende Konzept wurde am
Standort München in den Sommersemestern 2019 und 2020 sowie im Wintersemester
2019/20 erprobt und verbessert. Es liegt im Wesen des Lehrens und Lernens, dass
solche Konzepte sich im stetigen Wandel befinden. Deshalb sind Erfahrungsberich-
te, Verbesserungsvorschläge und Anregungen sehr willkommen. Die hier vorgestellte
Lernumgebung soll eine flexible und modifizierbare Orientierung bieten.

Ziele: Studierende verstehen

1. die allgemeine Idee der statistischen Modellbildung,

2. wann ein linearer Ansatz für eine Modellierung von Daten angemessen ist,

3. die Idee hinter der Methode der kleinsten Quadrate,

4. den Unterschied zwischen einer Regressionsgeraden und einer mathemati-
schen linearen Funktion,

5. die Steigung und den y-Achsenabschnitt der Regressionsgeraden im Kontext
zu interpretieren,

6. dass Korrelation nicht gleich Kausalität bedeutet,

7. dass ein Korrelationskoeffizient ungleich Null keinen Hinweis auf einen linea-
ren Zusammenhang bedeutet,

8. das Bestimmtheitsmaß zu interpretieren,

9. dass Residuen als Indikator für die Güte des Modells nützlich sind,
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10. das konstruierte Modell als ein Prognoseinstrument anzuwenden und dessen
Grenzen zu erkennen.

Didaktischer Ansatz. Statt einem mathematischen wird ein inhaltlicher Zugang zum
Thema durch eine reale Fragestellung von Sir Francis Galton (1822-1911) zur Verer-
bung menschlicher Merkmale gewählt. Der Ansatz macht deutlich, dass das Model-
lieren in der Statistik kein Selbstzweck ist; der Ausgangspunkt liegt in einer realen
und nicht mathematischen Fragestellung. Es werden historische Daten von Karl
Pearson (1857-1936) und Alice Lee (1858-1939) genutzt. Galton hatte sich für die
Vererbung kognitiver Merkmale interessiert, konnte diese jedoch nicht direkt messen:
Bereits hier kann den Studierenden bewusst gemacht werden, dass die Messbarkeit
von Variablen eine zentrale Rolle in der wissenschaftlichen Forschung spielt. Als Er-
satz untersuchte Galton die Relation zwischen den direkt messbaren Körpergrößen
von Vater-Sohn-Paaren. Aufgrund des großen Datenumfangs wird FATHOM als
Hilfsmittel eingesetzt. FATHOM ist ein dynamisches Stochastik- und Datenanalyse-
programm und kostenfrei verfügbar unter https://www.stochastik-interaktiv.
de/fathom/. Das manuelle Vorgehen der Forscher von damals kann mit einem heute
technologischen Hilfsmittel wie FATHOM einfach nachgestellt werden. Das Unter-
richtskonzept ist geleitet von der Überzeugung, dass Studierende ihr neues Wissen
erst durch aktives Handeln konstruieren.

Voraussetzungen. Studierende beherrschen mathematisch die linearen Funktionen.
Sie sind in der Lage, diese zu charakterisieren, den y-Achsenabschnitt sowie die
Steigung zu interpretieren. Sie kennen das arithmetische Mittel, die Standardabwei-
chung sowie die Kovarianz als statistische Kennzahlen für Daten und können damit
umgehen.

Geschätzte benötigte Zeit. Ca. 6 bis 8 UE in Präsenz und ca. 60 Minuten im Selbst-
studium

Materialien und Hilfsmittel:

1. Ein Arbeitsbogen für die Vorbereitung und ein weiterer für den Präsenz-
unterricht. Der Vorbereitungsbogen wird in ILIAS ca. einer Woche vor dem
Präsenzunterricht zum Thema hochgeladen. Der Arbeitsbogen kann, ebenfalls
in ILIAS, etwas später (vor dem Unterricht), zur Verfügung gestellt werden.

2. Daten2: Father-Son Pearson.txt

3. Technologisches Hilfsmittel: FATHOM

4. Für Lehrende: Eine Anleitung für die Nutzung von FATHOM.

Lehrplan.

1. Die Studierenden erhalten einen Auftrag in Form eines Arbeitsbogens ca. eine
Woche bevor die lineare Regregression im Unterricht besprochen wird.

2. Der Arbeitsbogen dient zum Selbststudium und zugleich zur Vorbereitung
des Präsenzunterrichts; er besteht aus Hinweisen zum Thema, Anleitungen
sowie Anweisungen.

2Datenquelle: http://www.randomservices.org/random/data/Pearson.html [08.01.2019]
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3. In der darauf folgenden Präsenzzeit werden die Ergebnisse der Hausaufgaben
gemeinsam diskutiert und reflektiert. Die Diskussionsrichtung sollte schließ-
lich dahin gelenkt werden, dass Studierende anhand unterschiedlicher Streu-
diagramme Vermutungen aufstellen, wann ein linearer Ansatz angemessen
ist. Die Streudiagramme werden von der Lehrkraft bereitgestellt. Die Aus-
wahl soll so getroffen werden, dass die Studierenden die infrage kommende
Funktionsfamilie leicht erkennen können (was zusätzlich zur Mitzuarbeit er-
muntert). Betonung soll in diesem Zusammenhang die Datenvariabilität fin-
den. Die Variabilität in Daten führt dazu, dass eine strikt deterministische
funktionale Beziehung zwischen den Variablen nicht möglich ist und sich da-
durch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Mathematik und Statistik
manifestiert.

4. Nachdem die Studierenden vorbereitet sind, können sie unter Anleitung der
Lehrenden die Daten von Pearson mithilfe von FATHOM erkunden. Gemein-
sam wird die Gestalt der Punktewolke charakterisiert (Mittelwerte und Streu-
ung der einzelnen Variablen sowie deren gemeinsame Streuung). Anschließend
legen die Studierenden individuell ihre Gerade durch die Punktewolke (da es
sich in diesem Fall als zweckmäßiger erweist als Gruppenarbeit) so, dass ih-
rer Meinung nach die Gerade am besten den Zusammenhang zwischen den
Variablen beschreibt. Die Studierenden notieren ihre jeweilige Geradenglei-
chung. Damit wird deutlich, dass erstens unendlich viele Geraden theoretisch
infrage kommen, und dass zweitens die Güte des Modells mit Augenmaß
nicht adäquat zu beurteilen ist. Die Studierenden werden nun darauf hin-
gewiesen, das Residuendiagramm für die Beurteilung einer Geraden hinzu-
ziehen. Selbstverständlich soll an dieser Stelle der Begriff Residuum erklärt
werden. Mit FATHOM ist es möglich, ein Residuendiagramm zu erzeugen,
das mit der zugrunde liegenden Geraden verbunden ist. Dadurch kann be-
obachtet werden, wie sich das Residuendiagramm mit der Lage der Geraden
im Streudiagramm ändert. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass die
Studierenden dann eine Gerade vorziehen, deren Residuen sich regellos um
die horizontale Achse verteilen. Allein durch dieses Augenmaß entsteht bei
Studierenden nun ein Gefühl dafür, wie eine Gerade gelegt werden soll, um
die Beziehung zwischen den Variablen angemessen wiederzugeben. An dieser
Stelle wird die Methode der kleinsten Quadrate ohne mathematischen Forma-
lismus umrissen und die Kleinsten-Quadrate-Schätzer für die Steigung und
den y-Achsenabschnitt eingeführt.

5. Aufbauend auf ihrem neu erworbenen Wissen haben die Studierenden so-
dann ihre eigenen Daten in München erhoben. Sie konnten anonym in einer
Liste, die in ihrem ILIAS-Kurs vorlag, ihre Schuh- und Körpergröße eintra-
gen. Leider war aus zeitlichen Gründen eine ausführliche Beschäftigung nicht
möglich. Es wurde aber mithilfe von Excel zumindest das Ergebnis gezeigt
und kurz diskutiert.

Hinweise zur Anwendung von FATHOM:

1. Die Datei Father-Son Pearson.txt in FATHOM importieren:

Datei → Importieren → Importieren aus Datei . . .
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In FATHOM erscheint nun eine Kollektion, die die Daten enthält. Ein Dop-
pelklick darauf öffnet die Kollektion und die Daten werden sichtbar.

2. Eine neue Grafik von der Symbolliste Graph ziehen.

3. Die Variable Father ziehen wir auf die horizontale Achse. Die Verteilung der
Körpergröße der Väter erscheint. Ziehen wir die Variable Son auf die vertikale
Achse dazu, erhalten das Streudiagramm der Daten.

4. Aus dem Kontextmenü der Grafik wählen wir Bewegliche Gerade ein-
zeichnen. Eine Gerade erscheint in dem Streudiagramm. Die Gleichung die-
ser Gerade wird unten angegeben.

5. Wir bewegen den Cursor über die Gerade. Er nimmt die Form eines gebo-
genen Doppelpfeils an. Das bedeutet, dass wir die Gerade verschieben oder
drehen können. Klicken wir auf die Gerade und bewegen sie zu den Punkten.
Wir können die Gerade so positionieren, dass wir nach Augenmaß eine gute
Anpassung bekommen. Die Gleichung ändert sich dynamisch mit.

6. Da eine Beurteilung nach dem Augenmaß nicht zuverlässig ist, sehen wir uns
die Residuen an. Wir wählen aus dem Kontextmenü des Graphen Residu-
endiagramm herstellen. Systematische Abweichungen werdden sichtbar.

7. Wir können nun ggf. die Gerade mit dem Cursor wieder nach Augenmaß so
positionieren bis, wieder nach dem Augenmaß, die Residuen sich ohne Trend
um die horizontale Achse verteilen.

8. Die Erkundung zielt auf eine Anpassung durch die KQ-Gerade, die im Kon-
textmenü des Graphen als KQ-Gerade aufgeführt wird.
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SELBSTSTUDIUM: LINEARE REGRESSION

Die Aufgaben 1 bis 3 dienen zur Auffrischung Ihrer Kenntnisse bezüglich der linearen
Funktion. Anschließend finden Sie Anweisungen, Hinweise sowie Erklärungen, die
Sie in das Thema

”
Lineare Regression“ einführen. Bearbeiten Sie die Aufgaben bitte

sorgfältig. Eine Zusammenarbeit in Gruppen ist ausdrücklich empfohlen.

1. Mathematische lineare Funktion. Frischen Sie Ihr Wissen auf!

a) Geben Sie die Funktionsgleichung einer linearen Funktion in Abhängig-
keit von einer Variablen an.

b) Geben Sie ein Beispiel dafür an.

c) Wie sieht der Graph einer linearen Funktion aus?

d) Was bedeutet die Steigung einer linearen Funktion?

e) Was bedeutet der y-Achsenabschnitt einer linearen Funktion?

2. Anwendungsbeispiel 1. Gegeben sei die lineare Kostenfunktion (Euro)

K(x) = 500 + 1, 5 · x,

wobei x die produzierte Menge (Stück) angibt.

a) Ermitteln Sie die entstehenden Kosten, wenn 28, 29 sowie 30 Stück
produziert werden.

b) Drücken Sie den Funktionswert K(30) in Ihren eigenen Worten aus.
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c) Geben Sie die inhaltliche Bedeutung der Steigung der angegebenen
Kosten-Funktion in Ihren eigenen Worten an.

d) Geben Sie die inhaltliche Bedeutung des y-Achsenabschnitt der ange-
gebenen Kosten-Funktion in Ihren eigenen Worten an.

3. Anwendungsbeispiel 2. Eine Preis-Absatz-Funktion modelliert die abge-
setzte Menge in Abhängigkeit vom Preis. Gegeben sei die lineare Preis-
Absatz-Funktion (Stück)

Q(p) = 15− 2 · p,

wobei p den Preis (Euro) angibt.

a) Ermitteln Sie die abgesetzte Menge, wenn der Preis durch 1,00 Euro;
2,00 Euro sowie 3,00 Euro festgelegt wird.

b) Drücken Sie den Funktionswert für p = 8 Euro in Ihren eigenen Worten
aus.

c) Geben Sie die inhaltliche Bedeutung der Steigung der angegebenen
Preis-Absatz-Funktion in Ihren eigenen Worten an.

d) Geben Sie die inhaltliche Bedeutung des y-Achsenabschnitt der ange-
gebenen Preis-Absatz-Funktion in Ihren eigenen Worten an.

4. Modell. Recherchieren Sie!

a) Beschreiben Sie, was unter einem Modell zu verstehen ist.
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b) Geben Sie den Zweck eines Modells an.

c) Nennen Sie Eigenschaften, die ein gutes Modell ausmachen.

5. Sir Francis Galton (1822-1911) und Karl Pearson (1857-1936) sind zwei Wis-
senschaftler, die entscheidend zur Entwicklung der linearen Regression bei-
getragen haben. Mit ihnen sind die statistischen Termini Regressionsanalyse
und Korrelation verbunden.

a) Informieren Sie sich über die beiden Begriffe und erklären Sie kurz, was
Regression bzw. Korrelation bedeutet (zum Beispiel aus den Lehrbüchern
Fahrmeir et al., 2017; Frost, 2020; Mittag, 2017 o.a.).

Korrelation:

Regression:

b) Im Zusammenhang mit der Korrelation wird die statistische Kennzahl
Kovarianz verwendet. Finden Sie heraus, was diese wiedergibt, und
vergleichen Sie diese mit der für die Varianz.

Kovarianz:

Varianz:

c) Sie kennen eine Maßzahl für die Lage einer Verteilung (Lageparameter).
Geben Sie diese an und beschreiben Sie deren inhaltliche Bedeutung.

Lageparameter:
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Bedeutung:

d) Recherchieren Sie über Sir Francis Galton (1822-1911). In welchem Zu-
sammenhang wird er mit der linearen Regression in Verbindung ge-
bracht?

e) Mit Karl Pearson verbunden sind insbesondere zwei Maßzahlen für die
Stärke von Zusammenhängen zwischen zwei Variablen: der Kontingenz-
koeffizient nach Pearson und der Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizient.
Finden Sie heraus, wann Sie diese Maßzahlen in der Praxis verwenden
dürfen.

Pearsons Kontingenzkoeffizient:

Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizient:

6. In der Vorlesung werden Sie lernen, wie Sie Daten durch eine mathema-
tische Funktion modellieren, und das Ergebnis für Erklärungs- sowie Pro-
gnosezwecke nutzen. Dazu verwenden wir die Daten von Karl Pearson zu
den Körpergrößen von Vater-Sohn-Paaren. Laden Sie die Daten3 Father-
Son Pearson.txt aus Ihrem Kurs in ILIAS herunter.

7. Für die Modellierung der Daten brauchen wir das Programm FATHOM,
ein dynamisches Stochastik- und Datenanalyseprogramm als Hilfsmittel. FA-
THOM ist frei verfügbar unter https://www.stochastik-interaktiv.de/

fathom/. Laden Sie FATHOM herunter und installieren Sie dieses.

8. Damit sind Sie für die Vorlesung gut vorbereitet!

Lesen Sie: Fahrmeir et al. (2016), Abschnitt 3.6; Frost (2020), Kapitel 5; Mittag

(2017), Abschnitte 16.1-16.3. Zum besseren Verständnis wird das Buch Ist Intelligenz

erblich? von Dieter Zimmer empfohlen.

3Datenquelle: http://www.randomservices.org/random/data/Pearson.html [08.01.2019]
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Präsenzzeit: LINEARE REGRESSION

Sie haben sich mit Ihren Hausaufgaben auf die Vorlesung zum Thema
”

Lineare Re-
gression“ vorbereitet, die benötigten Daten Father-Son Pearson.txt heruntergela-
den und FATHOM installiert. Wir diskutieren Ihre Ergebnisse und klären die noch
offenen Fragen. Dann beginnen wir mit der Erkundung der Daten mithilfe von FA-
THOM. Die unten stehenden Instruktionen leiten Sie an. Versichern Sie sich, dass
Sie nach dem Unterricht

1. die allgemeine Idee der statistischen Modellbildung begreifen,

2. erkennen, wann eine lineare Funktion als Mittel für die Modellierung von
Daten angemessen ist,

3. die Idee hinter der Methode der kleinsten Quadrate einsehen,

4. den Unterschied zwischen einer Regressionsgeraden und einer mathemati-
schen linearen Funktion erkennen,

5. die Steigung und den y-Achsenabschnitt im Kontext interpretieren können,
jedoch den y-Achsenabschnitt nicht immer sinnvoll interpretieren können,

6. verstehen: Korrelation bedeutet nicht immer gleich Kausalität,

7. einsehen: ein Korrelationskoeffizient ungleich Null ist kein Hinweis auf einen
linearen Zusammenhang,

8. das Bestimmtheitsmaß interpretieren können,

9. erkennen: Residuen können Hinweise über die Güte Ihres Modells geben,

10. das konstruierte Modell als ein Prognoseinstrument anwenden und dessen
Grenzen erkennen.

Anleitende Aufgaben

1. Wir schildern kurz die Situation. Die Daten Father-Son Pearson.txt wur-
den von Karl Pearson (1857-1936) und seiner Mitarbeiterin Alice Lee (1858-
1939) im Jahr 1903 per Zufallsauswahl und mit einem Stichprobenumfang
von n = 1078 erhoben. Mit diesen Daten und der Anwendung der linearen
Regression haben sie Galtons Idee von der linearen Regression ein mathema-
tisches Fundament gegeben. Sir Francis Galton (1822-1911) interessierte sich
eigentlich für die Vererbung einer Reihe von Begabungen und psychischen Ei-
genschaften, konnte dies seinerzeit aber nicht weiter verfolgen. Er hatte keine
geeigneten Messinstrumente hierfür. Er machte einen Umweg über die direkt
messbaren Eigenschaften, in diesem Fall: Körpergröße, und kam zu der Ein-
sicht, dass jede Eigenschaft einer Person von deren Vorfahren stammt, jedoch
ist diese im Mittel weniger ausgeprägt (

”
Gesetz der allgemeinen Regression“).

Wir wollen mit Pearsons Daten die Vorgehensweise von Galton, Pearson und
Lee nachzeichnen. Im Gegensatz zu ihnen, die mit Papier und Bleistift gear-
beitet haben, nutzen wir FATHOM. Wir werden lernen, wie wir Muster in
Daten erkennen und eine mathematische Funktionsfamilie auswählen, die das
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Muster adäquat erfassen kann. Danach wollen wir die Funktionsgleichung be-
stimmen. Galton wollte mit dem Modell die Vererbung erklären. Wir werden
unser Modell (das heißt die mathematische Funktion) als ein Prognoseinstru-
ment nutzen. So können wir die Körpergröße eines Sohnes vorhersagen, wenn
wir die Körpergröße seines Vaters kennen.

2. Importieren Sie nun die Daten Father-Son Pearson.txt in FATHOM: Da-
tei → Importieren → Importieren aus Datei..... Auf Ihrem Monitor
erscheint die Datei als Kollektion. Klicken Sie diese an und wählen Sie Fälle.
Sie finden eine Tabelle mit Merkmale: Father, Son in der ersten Spalte und
in der zweiten mit dem jeweiligen Körpergrößenwert. Um einen ersten Ein-
druck zu gewinnen, stellen Sie die Datenpaare grafisch als ein Streudiagramm
dar. Dazu ziehen Sie mit dem Cursor eine neue Grafik von der Symbolliste
Graph. Ihr Graph ist noch leer. Jetzt ziehen Sie mit dem Cursor das Merk-
mal Father (Variable x) auf die horizontale Achse des Graphen. Sie erhalten
die Randverteilung des Merkmals Father. Nun ziehen Sie Son (Variable y)
auf die vertikale Achse. So erhalten Sie ein Streudiagramm der Datenpaare.
Eine Frage: Warum tragen wir die Variablen so ein und nicht umgekehrt?
Also Son auf der x- und Father auf der y-Achse?

3. Betrachtung des Streudiagramms. Wir haben zwei wichtige Kennzahlen
für die Beschreibung einer Verteilung kennengelernt: Das arithmetische Mit-
tel, das die Lage der Verteilung lokalisiert, und die Standardabweichung (die
Wurzel aus der empirischen Varianz), die die Variabilität in den Daten be-
schreibt. Analog können wir ein Streudiagramm durch einen Lage- und einen
Streuungsparameter beschreiben.

a) Zunächst wählen Sie einen beliebigen Datenpunkt in Ihrem Streudia-
gramm aus. Beschreiben Sie im Kontext, was dieser Punkt repräsen-
tiert.

b) Machen Sie einen Vorschlag, wie ein Lageparameter für ein Streudia-
gramm aussehen könnte (denken Sie an das arithmetische Mittel).

c) Machen Sie einen Vorschlag, wie ein Streuungsparameter für ein Streu-
diagramm aussehen könnte (denken Sie an die Varianz).
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4. Die oben beschriebenen Kennzahlen können wir nun leicht für die vorliegen-
den Daten ermitteln. Sie haben die Daten als ein Streudiagramm dargestellt.
Es erinnert uns an eine schräg von links unten nach rechts oben liegende
Ellipse in einem x-y-Koordinatensystem. Diese Gestalt ist der erste Hinweis
darauf, dass ein linearer Ansatz für die Modellierung der Daten angemessen
ist.

5. Der nächste Schritt besteht somit darin, eine lineare Funktion zu finden, die
die Beziehung zwischen x =

”
Körpergröße der Väter“ und y =

”
Körpergröße

der Söhne“ so beschreibt, dass sie zuverlässig die Körpergröße des Sohnes
vorhersagen kann, wenn die Körpergröße seines Vaters bekannt ist. Bevor wir
formal eine solche Funktion bestimmen, gehen wir wie Galton vor und nutzen
unser Augenmaß für die Suche nach dieser Funktion.

6. Dazu wählen Sie aus dem Kontextmenü von FATHOM Graph → Beweg-
liche Gerade hinzufügen. Eine Gerade im Streudiagramm erscheint. Die
zugehörige Geradengleichung finden Sie in einem kleinen Fenster darunter.
Bewegen Sie den Cursor über die Gerade; der Cursor nimmt die Gestalt ei-
nes gebogenen Doppelpfeils an. Damit können Sie die Gerade verschieben
oder drehen. Klicken Sie nun auf die Gerade und bewegen Sie diese so, dass
Sie nach Augenmaß eine möglichst gute Anpassung bekommen. Notieren Sie
Ihre Geradengleichung.

7. Vergleichen Sie Ihre Gerade mit denen Ihrer Sitznachbarinnen/-nachbarn. In-
wiefern unterscheiden sie sich bezüglich der Steigung? des y-Achsenabschnitts?

8. Was ist Ihr Fazit zur Auswahl einer Geraden nach dem Augenmaß?

9. Ein Residuum ist die Differenz zwischen dem tatsächlich beobachteten y-
Wert yi und dem mit der Geradengleichung errechneten Wert. Wenn Sie sich
beispielsweise für die Gerade Son = 0, 783 ·Father+15, 5 entschieden haben,
würde für das erste Vater-Sohn-Paar, das durch den Punkt (65; 59, 8) vertre-
ten wird, gemäß dem Modell der Sohn 0, 783 ·59, 8 + 15, 5 ≈ 62, 3 Inches groß
sein. Tatsächlich ist der Sohn aber 59,8 Inches groß. Die Differenz von ca. -2,5
inches (59, 8− 62, 32 = −2, 5) ist das Residuum des ersten Datenpunktes.

10. Für ein Residuendiagramm werden die xi (im Beispiel die Körpergrößen
der Väter) auf der horizontalen und die Residuen auf der y-Achse eingetragen,
für den ersten Wert ist in diesem Beispiel (59, 8;−2, 5).
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11. Nun wählen Sie aus demselben Kontextmenü Graph→Residuendiagramm
herstellen. Ein Residuendiagramm zu der von Ihnen gewählten Gerade er-
scheint unterhalb des Streudiagramms. Hier liegen n = 1078 Residuen vor.
Jetzt bewegen Sie den Cursor über die Gerade erneut. Das Residuendiagramm
ändert sich mit jeder Bewegung der Geraden. Entscheiden Sie nun, ob Sie bei
Ihrer Geraden bleiben. Falls Sie sich für eine andere entscheiden, begründen
Sie Ihrer Entscheidung.

12. Hausaufgabe: Schreiben Sie eine Zusammenfassung der heutigen Stunde. Ar-
beiten Sie in Gruppen zusammen. Beachten Sie dabei die oben aufgeführten
zehn Ziele. Notieren Sie die Punkte, die wir noch nicht besprochen haben.
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Survey of Attitudes Toward Statistics

Pre
c©Schau, 1992, 2003

Die folgenden Aussagen wurden entworfen, um Ihre Einstellung zu Statistik zu er-
mitteln. Jede Aussage hat 7 mögliche Bewertungen. Die Bewertungen reichen von 1
(ich stimme gar nicht zu) über 4 (weder noch) bis 7 (ich stimme voll zu). Lesen Sie
jede Aussage. Markieren Sie die jeweilige Antwort, die am deutlichsten Ihre Überein-
stimmung oder Nichtübereinstimmung mit dieser Aussage repräsentiert. Versuchen
Sie, nicht zu sehr über jede Antwort nachzudenken. Kreuzen Sie Ihre Antwort an
und gehen zügig zum nächsten Punkt. Bitte antworten Sie auf alle Aussagen.

Stimme Weder Stimme
gar nicht noch voll zu
zu

Ich habe vor, alle Statistik- 1 2 3 4 5 6 7
Übungsaufgaben zu lösen.
Ich habe vor, mich in meinem 1 2 3 4 5 6 7
Statistikkurs anzustrengen.
Ich werde Statistik mögen. 1 2 3 4 5 6 7
Ich werde mich unsicher fühlen, 1 2 3 4 5 6 7
wenn ich Statistikaufgaben lösen soll.
Das Fach Statistik wird mir Verständ- 1 2 3 4 5 6 7
nisprobleme bereiten, weil es nicht
meiner Denkweise entspricht.
Statistische Formeln sind leicht zu 1 2 3 4 5 6 7
verstehen.
Statistik ist nutzlos. 1 2 3 4 5 6 7
Statistik ist ein schwieriges Fach. 1 2 3 4 5 6 7
Statistik sollte ein obligatorischer Teil 1 2 3 4 5 6 7
meiner Berufsbildung sein.
Statistikkenntnisse erhöhen meine 1 2 3 4 5 6 7
Chance am Arbeitsmarkt.
Ich werde keine Ahnung haben, um 1 2 3 4 5 6 7
was in diesem Statistikkurs geht.
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Stimme Weder Stimme
gar nicht noch voll zu
zu

Ich möchte in der Lage sein, 1 2 3 4 5 6 7
Anderen statistische Informationen
begreiflich zu machen.
In den typischen Berufen ist 1 2 3 4 5 6 7
Statistik nutzlos.
Ich habe vor, für jede Statistik- 1 2 3 4 5 6 7
prüfung ernsthaft zu lernen.
Ich werde frustriert sein, wenn im 1 2 3 4 5 6 7
Unterricht Statistikprüfungen
besprochen werden.
In meinem Privatleben gibt es keine 1 2 3 4 5 6 7
Anwendung für statistisches Denken.
Ich nutze Statistik in meinem Alltag. 1 2 3 4 5 6 7
Ich werde im Statistikunterricht unter 1 2 3 4 5 6 7
Stress stehen.
Statistikkurse werden mir Spaß 1 2 3 4 5 6 7
machen.
Ich interessiere mich für die 1 2 3 4 5 6 7
Anwendung von Statistik.
Statistische Schlüsse kommen im 1 2 3 4 5 6 7
täglichen Leben kaum vor.
Statistik ist ein Fach, das die meisten 1 2 3 4 5 6 7
Menschen schnell erlernen.
Ich möchte statistische Informationen 1 2 3 4 5 6 7
verstehen.
Statistik zu lernen erfordert viel 1 2 3 4 5 6 7
Disziplin.
Ich werde in meinem Beruf keine 1 2 3 4 5 6 7
Verwendung für Statistik haben.
In Statistik unterlaufen mir viele 1 2 3 4 5 6 7
Rechenfehler.
Ich habe vor, bei jeder Statistik- 1 2 3 4 5 6 7
stunde anwesend zu sein.
Ich habe Angst vor Statistik. 1 2 3 4 5 6 7
Ich möchte gerne Statistik erlernen. 1 2 3 4 5 6 7
In Statistik muss man enorm viel 1 2 3 4 5 6 7
rechnen.
Ich kann Statistik lernen. 1 2 3 4 5 6 7
Ich werde statistische Gleichungen 1 2 3 4 5 6 7
verstehen.
Statistik hat in meinem Leben keine 1 2 3 4 5 6 7
Bedeutung.
Statistik ist sehr technisch. 1 2 3 4 5 6 7
Ich werde es schwierig finden, statis- 1 2 3 4 5 6 7
tische Konzepte zu verstehen.
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Stimme Weder Stimme
gar nicht noch voll zu
zu

Die meisten Menschen müssen sich 1 2 3 4 5 6 7
für Statistik eine neue Denkweise
angewöhnen.

Beachten Sie bitte, dass die Skalen von Aussage zu Aussage unterschiedlich bezeich-
net werden.

Sehr Sehr
schlecht gut

Wie gut waren Sie in den Mathematikkursen, 1 2 3 4 5 6 7
die Sie in der Vergangenheit besucht haben?

Sehr Sehr
schlecht gut

Wie gut sind Sie in Mathematik? 1 2 3 4 5 6 7

Überhaupt Sehr
nicht viel

Wie intensive werden Sie Statistik in 1 2 3 4 5 6 7
dem von Ihnen angestrebten Berufsfeld
anwenden?

Überhaupt Sehr
nicht

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie 1 2 3 4 5 6 7
einführende Statistik-Inhalte erfassen werden?

HINWEISE: Markieren Sie für jede der folgenden Aussagen eine Antwort, die am
besten zutrifft. Beachten Sie, dass die Skalen von Aussage zu Aussage unterschiedlich
bezeichnet werden.

1. Betriebswirtschaftslehre 5. Tourismus-, Hotel- und Eventmanagement
2. Sportmanagement 6. Medien- und Kommunikationsmanagement
3. Wirtschaftspsychologie 7. Immobilienwirtschaft
4. Automotive and Mobility Management 8.

Standort:
1. Hamburg 2. Köln 3. München 4. Düsseldorf 5. Berlin

Welche Note streben Sie in diesem Kurs an?
1. Sehr gut 2. Gut 3. Befriedigend 4. Ausreichend

Um die Merkmale der Kurse vollständig beschreiben zu können, benötigen wir Ihre
Angaben zu folgenden Items:
Ihr Geschlecht: 1. Männlich 2. Weiblich 3. Divers
Ihr Alter: Jahre

VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!
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