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für Schüler*innen der Sekundarstufe II

Vorgelegt von

Lisa Rantzau
Kirschstraße 20, 76189 Karlsruhe
Matrikelnummer: 2118752
uphdz@student.kit.edu

Erstprüfer
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Steinbuch Centre for Computing (SCC)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Karlsruhe, den 30. April 2021

.

II

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung

1

2. Didaktischer Hintergrund
2.1. CAMMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Mathematische Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Mathematische Modellierung und Modelle . . . . . .
2.2.2. Der Modellierungskreislauf . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Modellierung im Bildungsplan . . . . . . . . . . . . .
2.2.4. Modellierung und die Grunderfahrungen nach Winter
2.2.5. Modellierung und digitale Werkzeuge . . . . . . . . .
2.3. Weitere didaktische Prinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Das Prinzip der minimalen Hilfe . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Heterogenität von Lerngruppen . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
3
4
4
4
6
7
8
10
10
12

3. Mathematisch-fachlicher Hintergrund
13
3.1. Grundlegendes zu Empfehlungssystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.1. Arten des Nutzer-Feedbacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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4.6.2. Arbeitsblatt 0: Einführung in Julia und Jupyter Notebook
4.6.3. Arbeitsblatt 1: Datenanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.4. Arbeitsblatt 2: Die Ratingtabelle . . . . . . . . . . . . . .
4.6.5. Plenumsdiskussion 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Einleitung
Die immer weiter fortschreitende Digitalisierung der Lebenswelt der Menschen hat
nicht nur unsere Art und Weise des Kommunizierens, Arbeitens und Lernens verändert,
längst hat sie auch in den Handelssektor Einzug gehalten. Bereits heute ist der OnlineHandel für mehr als 10% des gesamten weltweiten Handelsvolumens verantwortlich,
bis zum Jahre 2025 könnte dieser Anteil auf bis zu 40% steigen (vgl. Heinemann, 2018,
S.2). Durch die immense Anzahl der auf den Websites der Online-Händler angebotenen Artikeln ist die Generierung von auf Nutzer zugeschnittenen Produktvorschlägen
im Hinblick auf Kundenbindung und Umsatzgenerierung besonders bei großen Plattformen zentral. Zu diesem Zweck werden sogenannte Empfehlungssysteme eingesetzt.
Aufgabe dieser Systeme ist die Berechnung von personalisierten Vorschlägen durch
Vorhersage möglicher Bewertungen seitens der Nutzer (vgl. Ziegler & Loepp, 2020,
S.2).
Die Forschung im Bereich der Entwicklung solcher Empfehlungssysteme wurde maßgeblich durch das Unternehmen Netflix vorangetrieben, welches im Jahre 2006 die sogenannte Netflix Challenge“ ausschrieb (vgl. Aggarwal, 2016, S.2). Dabei handelte es
”
sich um einen Wettbewerb zur Verbesserung ihres bis dahin bestehenden Empfehlungssystems auf Basis eines Datensatzes über 100.480.507 anonyme Bewertungen, den das
Unternehmen in diesem Zuge veröffentlichte (vgl. Aggarwal, 2016, S.5). Im Rahmen der
Netflix Challenge wurden von den Teilnehmern unter anderem Empfehlungssysteme
basierend auf sogenannten Nachbarschaftsmethoden eingesetzt, bei denen Vorhersagen
mit Hilfe von Nachbarschaften aus ähnlichen Nutzern oder Filmen berechnet werden.
Ziel dieser Abschlussarbeit ist zum einen die mathematisch-fachliche Diskussion nachbarschaftsbasierter Empfehlungssysteme. Dies beinhaltet die Grundlagen von Nachbarschaftsmethoden und die Entwicklung eines mathematischen Modells zur Vorhersagenberechnung, sowie dessen Anwendung auf den Datensatz der Netflix Challenge und
die Diskussion der erhaltenen Ergebnisse.
Darauf aufbauend wurde im zweiten Teil der Arbeit digitales Lernmaterial für Schüler*innen1 der Sekundarstufe II erstellt und im Rahmen eines online Workshops erprobt. Indem die Schüler die Modellierungsschritte einer didaktisch reduzierten Version
des entwickelten Modells durchlaufen, soll ihnen einen Einblick in die Funktionsweise von Empfehlungssystemen geboten werden. Insbesondere soll dabei die Relevanz
der mathematischen Modellierung für alltägliche Problemstellungen und die Bedeutung digitaler Werkzeuge für deren Lösung verdeutlicht werden. Die Authentizität der
Themenwahl soll außerdem zu einer Förderung des Interesses und der Freude der Lernenden an der Beschäftigung mit und an Inhalten der Mathematik beitragen.

1

Nachfolgend werden Schüler*innen unter der Bezeichnung Schüler“ zusammengefasst. Analog wird
”
mit den Personengruppen Lehrer*innen, Dozent*innen u. a. verfahren.

1

In Kapitel 2 dieser Arbeit werden zunächst die didaktischen Hintergründe des entwickelten Lernmoduls vorgestellt. Im Fokus steht dabei insbesondere die mathematische
Modellierung, deren Bezüge zum Bildungsplan, zu den Grunderfahrungen nach Winter und zum Einsatz digitaler Werkzeuge dargestellt werden. Auch wird kurz auf das
Projekt CAMMP eingegangen, in dessen Rahmen der online Workshop stattgefunden
hat. Kapitel 3 behandelt anschließend die mathematisch-fachlichen Hintergründe des
modellierten Empfehlungssystems mit dessen Anwendung auf einen Teil des originalen Netflix-Datensatzes. Daran anknüpfend wird das didaktisch-methodische Konzept
des digitalen Lernmaterials vorgestellt (vgl. Kapitel 4), wobei zunächst die Ziele sowie
die inhaltliche Schwerpunktsetzung und didaktische Reduktion des mathematischen
Modells aus Kapitel 3 dargelegt werden. Darüber hinaus werden die curriculare Einbindung, methodische Besonderheiten und der Ablauf des Lernmoduls im Rahmen
eines Workshops erläutert. Zuletzt werden alle erstellten Materialien detailliert dargestellt. In Kapitel 5 wird die Erprobung des Lernmaterials mit einer Schülergruppe
beschrieben. Dabei werden unter anderem die Beobachtungen während des Workshops
sowie die Schülerbefragung ausgewertet und die sich daraus ergebenden Verbesserungen des Lernmaterials dargelegt. Abschließend werden verschiedene Möglichkeiten der
Weiterentwicklung des erstellten Moduls vorgestellt (vgl. Kapitel 6).

2

2. Didaktischer Hintergrund
Das im Rahmen dieser Abschlussarbeit entwickelte Lernmodul ist stark an den Workshops orientiert, die von CAMMP bei sogenannten CAMMP days angeboten werden.
Dadurch soll eine Eingliederung in die Angebote von CAMMP ermöglicht werden.
Zu Beginn dieses Kapitel wird daher kurz auf das Projekt CAMMP eingegangen. Im
Anschluss daran werden die didaktischen Prinzipien und Theorien erläutert, die der
Entwicklung des Lernmoduls zugrunde liegen. Besonders im Fokus steht dabei die mathematische Modellierung.

2.1. CAMMP
Bei CAMMP (Computational and Mathematical Modeling Program – Computergestütztes Mathematisches Modellierungsprogramm) handelt es sich um ein Schülerlabor
der RWTH Aachen und um ein außerschulisches Angebot des Karlsruher Instituts für
Technologie (KIT) (vgl. CAMMP, 2019), das von Prof. Martin Frank, Prof. Ahmed
Ismail und Dr. Nicole Faber im Jahre 2011 entwickelt wurde (vgl. CAMMP, 2020c).
Innerhalb verschiedener Veranstaltungsformate wird hier Schülern und ihren Lehrern
die Möglichkeit geboten, anhand vielfältiger Lernmodule zu realen Problemen aus Alltag, Industrie oder Forschung die gesellschaftliche Bedeutung der Mathematik und
Simulationswissenschaften zu erleben und zu ergründen. Im Zentrum steht dabei das
Problemlösen mit Hilfe von mathematischer Modellierung und Computereinsatz (vgl.
CAMMP, 2019).
Eines der Veranstaltungsformate von CAMMP sind die sogenannten CAMMP days an
der RWTH Aachen und am KIT. Dabei handelt es sich um mathematische Modellierungstage im Umfang von 4-6 Stunden, zu denen sich je nach Themenwahl Schülergruppen der Mittel- oder Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule anmelden
können. Die Schüler bearbeiten die jeweilige Problemstellung in Kleingruppen und
werden dabei von wissenschaftlichen Mitarbeitern unterstützt. Die Materialien für die
Workshops sind über eine online Plattform zugänglich, sodass der CAMMP day optional auch in der Schule als online Workshop durchgeführt oder in den Unterricht
eingebunden werden kann (vgl. CAMMP, 2020a).
Die Zielsetzung des in dieser Arbeit beschriebenen Lernmoduls orientiert sich zum Teil
an den Projektzielen von CAMMP, weiteres dazu ist in Abschnitt 4.1 nachzulesen.

3

2.2. Mathematische Modellierung
Das mathematische Modellieren bildet einen zentralen Bestandteil des im Rahmen
dieser Arbeit entwickelten Lernmoduls. Daher soll in diesem Abschnitt näher auf die
didaktischen Hintergründe der mathematischen Modellierung eingegangen und auch
der Bezug zum Bildungsplan und zu den Grunderfahrungen nach Winter aufgezeigt
werden.
2.2.1. Mathematische Modellierung und Modelle
Mit dem Begriff mathematische Modellierung“ wird ein Teilaspekt der angewandten
”
Mathematik bezeichnet, der den Fokus auf den Lösungsprozess von Problemen außerhalb der Mathematik bzw. aus der Realität legt (vgl. Greefrath et al., 2013, S. 11).
Im Zuge dieser Modellierung werden sogenannte mathematische Modelle“ konstru”
iert. Dabei wird der komplexe Gegenstand der Modellbildung vereinfacht, sodass nur
noch die für das Ziel der Modellierung wesentlichen Teilaspekte der Realität dargestellt
werden. Durch die damit einhergehende Reduktion der realen Daten auf ein überschaubares Maß wird die Anwendung mathematischer Methoden auf das Modell ermöglicht
(vgl. Greefrath et al., 2013, S. 12f). Auf diese Weise wird also ein Ausschnitt der
”
Wirklichkeit in eine mathematische Form gebracht“ (Greefrath et al., 2013, S. 13), um
mathematische Resultate zu erhalten, die zur Lösung des Problems beitragen.
Da bei der Modellbildung auf unterschiedliche Art und Weise Vereinfachungen vorgenommen werden können, sind Modelle nicht eindeutig (vgl. Greefrath et al., 2013, S.
13). Mit Bezug auf das entwickelte Lernmodul bzw. den Mathematikunterricht im Allgemeinen sollte dies von der Lehrperson im Hinblick auf die Diskussion und Würdigung
unterschiedlicher Lösungsansätze seitens der Schüler berücksichtigt werden.
2.2.2. Der Modellierungskreislauf
Der gesamte Modellierungsprozess kann in einer idealisierten Form als sogenannter Modellierungskreislauf dargestellt werden. Dieser dient nicht nur der Veranschaulichung
des Modellierungsbegriffs, sondern kann auch für Schüler eine anschauliche gedankliche Stütze innerhalb des Problemlöseprozesses darstellen. Für Modellierungskreisläufe
existieren mehrere Ansätze, die anhand der Phasen der Modellentwicklung charakterisiert werden (vgl. Greefrath et al., 2013, S. 14).
Im Folgenden sollen jedoch nur zwei Beispiele vorgestellt werden, die zum Teil auch
im Hinblick auf das entwickelte Lernmodul von Bedeutung sind. Näheres zu Modellierungskreisläufen ist beispielsweise nachzulesen in Greefrath et al. (2013, S. 14ff).

4

Der siebenschrittige Modellierungskreislauf:
Der siebenschrittige Modellierungskreislauf (s. Abb. 1) wurde im Rahmen des DISUMProjekts von Blum und Leiß entwickelt und ist an kognitiven Gesichtspunkten orientiert. Besonders im Vordergrund steht dabei der Prozess der Erstellung einer mentalen
Repräsentation der Situation, eines sogenannten Situationsmodells, seitens des Individuums. Dieser Kreislauf ist von diagnostischer Bedeutung, da er sehr genau beschreibt,
wie Lernende mit Modellierungsaufgaben umgehen und welche Schritte sie dabei idealerweise durchlaufen (vgl. Greefrath et al., 2013, S. 17f). In Abbildung 1 werden die
einzelnen Schritte des Problemlöseprozesses dargestellt.

Abbildung 1: Modellierungskreislauf nach Blum & Leiß (Greefrath et al., 2013, S. 18)
Aufgrund seiner hohen Komplexität ist dieser Kreislauf als Orientierungshilfe für Schüler während des Lösens der Modellierungsaufgabe weniger geeignet. Hierfür kann beispielsweise auf den nachfolgend beschriebenen Kreislauf zurückgegriffen werden.
Der vierschrittige Modellierungskreislauf:
In Abbildung 2 ist der von CAMMP verwendete vierschrittige Modellierungskreislauf
dargestellt, der an den von Blum entwickelten Kreislauf angelehnt ist. Dieser ist als
Orientierungshilfe für Schüler in das entwickelte Lernmoduls eingebunden, näheres dazu wird in Kapitel 4 beschrieben.
Ausgangspunkt ist auch hier das reale Problem, welches im ersten Schritt strukturiert
und vereinfacht wird. Das dadurch entstandene reale Modell wird im zweiten Schritt
durch mathematische Beschreibung in ein mathematisches Modell übersetzt. Dieses
kann anschließend im dritten Schritt durch die Anwendung mathematischer Methoden
gelöst werden. Die auf diese Weise erhaltene mathematische Lösung wird im vierten
und letzten Schritt in Bezug auf das reale Problem interpretiert und validiert. Ist das
Resultat noch nicht zufriedenstellend, wird der Modellierungskreislauf unter verän-
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derten Annahmen, Vereinfachungen oder Berechnungsmethoden ganz oder in Teilen
erneut durchlaufen.

Abbildung 2: Vereinfachter Modellierungskreislauf, angelehnt an Blum (vgl. Greefrath
et al., 2013, S. 17)
In Abschnitt 2.2.5 wird mit Blick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge im Modellierungsprozess eine Weiterentwicklung dieses vierschrittigen Modellierungskreislaufs
vorgestellt.

2.2.3. Modellierung im Bildungsplan
In den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) im Fach Mathematik
für die Allgemeine Hochschulreife ist mathematisches Modellieren als eine der sechs
zu erwerbenden allgemeinen mathematischen Kompetenzen aufgeführt (vgl. Kultusministerkonferenz, 2012, S. 11). Durch diesen Beschluss wurde die Kompetenz des Modellierens auch in den Bildungsplan des Fachs Mathematik für Gymnasien in BadenWürttemberg aufgenommen und zählt nun zu den fünf prozessbezogenen Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten realitätsbezogene Fragestellungen,
”
indem sie deren Struktur analysieren, sie vereinfachen und Annahmen treffen. Sie übersetzen die Situation in ein mathematisches Modell, finden im
mathematischen Modell ein Ergebnis und interpretieren es in der Realsituation. Sie überprüfen das Ergebnis im Hinblick auf Stimmigkeit und Angemessenheit. Sie diskutieren die Tragweite von durch Modellierung gewonnenen
Prognosen kritisch.“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg, 2016b, S. 13)
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Die dabei angestrebten Kompetenzen Realsituationen analysieren und aufbereiten“,
”
mathematisieren“, im mathematischen Modell arbeiten“ und interpretieren und va”
”
”
lidieren“ stimmen inhaltlich mit den Schritten des in Abschnitt 2.2.2 vorgestellten
vierschrittigen Modellierungskreislaufes überein. Darunter gliedern sich jeweils zu erwerbende Teilkompetenzen, wie beispielsweise relevante Größen und ihre Beziehungen
”
identifizieren“ oder die Ergebnisse aus einer mathematischen Modellierung in die Rea”
lität übersetzen“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
2016b, S. 13).

2.2.4. Modellierung und die Grunderfahrungen nach Winter
Die mathematische Modellierung stellt nicht nur eine der prozessbezogenen Kompetenzen dar. Durch die Beschäftigung mit Modellierungsaufgaben können viele weitere Fähigkeiten erworben und zentrale Bildungsziele erreicht werden. In diesem Zusammenhang sind besonders die von Winter formulierten drei Grunderfahrungen von
Bedeutung. Vor allem die erste und die dritte Grunderfahrung werden im Zuge des
Umgangs mit Modellierungsproblemen adressiert, wodurch der Mathematikunterricht
seinen Beitrag zur Allgemeinbildung leisten kann. Nachfolgend werden die drei Winter‘schen Grunderfahrungen benannt und die Möglichkeit ihrer Realisierung durch
mathematischen Modellierungsaufgaben aufgezeigt. In ihnen finden sich auch die von
Greefrath formulierten Ziele des Modellierens wieder, die in Greefrath et al. (2013, S.
20) nachzulesen sind.
Nach Winter soll der Mathematikunterricht dazu beitragen,
(1)

Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen
”
sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur, in einer spezifischen Art
wahrzunehmen und zu verstehen“ (vgl. Winter, 1995, S. 37).

Im Mathematikunterricht soll Schülern vermittelt werden, dass die Mathematik im
Alltag nützlich ist und dort eine Anwendung findet. Durch die Beschäftigung mit realitätsnahen Modellierungsproblemen wird den Schüler die Möglichkeit geboten, ihre
Umwelt mit mathematischen Mitteln zu erschließen (zu modellieren) und dadurch die
Erscheinungen und Phänomene unserer Welt in tiefergehender Weise wahrnehmen und
verstehen zu können. Auf diese Weise leistet die mathematische Modellierung auch
Aufklärung über bestehende gesellschaftliche Modelle wie beispielsweise Empfehlungssysteme auf online-Plattformen und erzieht die Schüler zu einem kritischen Umgang
mit diesen (vgl. Winter, 1995, S. 38).
Darüber hinaus sollte der Mathematikunterricht anstreben,
(2)

mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Spra”
che, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfungen, als
eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennen zu lernen und zu
begreifen“ (vgl. Winter, 1995, S. 37).
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Nach Winter sollte jeder Schüler die Mathematik als eine vom Menschen konstruierte
Wissenschaft mit eigener Sprache erfahren (vgl. Winter, 1995, S. 39). Diese Sprache
muss seitens der Schüler als eine Art Fremdsprache“ erlernt werden. In Bezug auf
”
die mathematische Modellierung wird dieser Prozess unterstützt durch die Übersetzung eines realen Sachverhaltes in die Sprache der Mathematik“ und die anschließen”
de Rückübersetzung zur Interpretation der erhaltenen Lösung. Gleichzeitig kann den
Schülern durch mathematische Modellierungsaufgaben der Stellenwert der Mathematik in der Gesellschaft vermittelt werden, die als Wissenschaft in ihrer Umwelt eine
Verwendung findet (vgl. Greefrath et al., 2013, S. 20). Dies überschneidet sich mit der
ersten Grunderfahrung.
Zuletzt sollte der Mathematikunterricht den Schülern ermöglichen,
(3)

in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten,
”
die über die Mathematik hinaus gehen, (heuristische Fähigkeiten)
zu erwerben“ (vgl. Winter, 1995, S. 37).

Bei der Beschäftigung mit mathematischen Modellierungsproblemen können Schüler in
besonderem Maße heuristische Denk- und Arbeitsweisen sowie allgemeine (überfachliche) Problemlösefähigkeiten schulen bzw. erwerben, die nicht nur im Zusammenhang
mit der mathematischen Aufgabe, sondern auch außerhalb der Mathematik (z.B. im
Alltag) angewendet werden können. Besonders gefördert wird hierbei die Reflexion ihres eigenen Tuns, da die Schüler bei der Modellierung außermathematischer Probleme
zu verschiedenen Zeitpunkten des Lösungsprozesses unter Rückbezug auf die Realsituation immer wieder überprüfen können, inwieweit das entwickelte Modell adäquat
ist. An dieser Stelle findet also eine Vernetzung der dritten und der ersten Grunderfahrung statt (vgl. Winter, 1995, S. 43).

2.2.5. Modellierung und digitale Werkzeuge
Durch die fortschreitende Digitalisierung der Schulen gewinnt der Einsatz digitaler
Werkzeuge innerhalb des Mathematikunterrichts immer mehr an Bedeutung. Im Zusammenhang mit der mathematischen Modellierung können unterschiedliche Prozesse
durch digitale Werkzeuge unterstützt werden, wodurch der Fokus auf das tiefergehende
Verständnis des eigentlichen Modellierungsprozesses gelegt werden kann.
Abbildung 3 verdeutlicht, welche Funktionen digitale Werkzeuge in Bezug auf die einzelnen Schritte des in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen siebenschrittigen Modellierungskreislaufes übernehmen können.
Beispielsweise können Computeralgebrasysteme (CAS) zum Berechnen und Simulieren verwendet werden. Besonders im Umgang mit großen Datenmengen wird hier eine
Ergebnisfindung möglich gemacht, die ansonsten nicht in angemessener Zeit erhalten
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werden könnte. Auch bei der Visualisierung und Kontrolle der gefundenen Lösung können CAS bzw. digitale Werkzeuge im Allgemeinen gewinnbringend eingesetzt werden
(vgl. Kaiser et al., 2015, S. 9f). Im Rahmen dieser Arbeit wurden dazu die web-basierte
Umgebung Jupyter Notebook2 und die Programmiersprache Julia3 gewählt. Diese werden in Abschnitt 4.4.1 vorgestellt und näheres dazu erläutert.

Abbildung 3: Funktionen digitaler Werkzeuge im Modellierungskreislauf (vgl. Greefrath & Siller, 2018, S. 12)

Für Schüler kann diese unterstützende Rolle im Modellierungsprozess anhand der Solution Helix of Math (s. Abb. 4) veranschaulicht werden, welche von der Initiative
Computer-Based Math eingeführt wurde (vgl. Frank et al., 2018, S. 139). Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des in Abschnitt 2.2.2 vorgestellten vierschrittigen Modellierungskreislaufs zu einer computergestützten Modellierungsspirale. Die
mathematische Arbeit, also der dritte Schritt des Modellierungskreislaufes, wird dabei
an einen Computer übergeben. Zusätzlich wird der Modellierungskreislauf um eine Dimension erweitert, indem der Aspekt der Annäherung an eine optimale Lösung durch
die Wiederholung der Modellierungsschritte integriert wird.

2
3

https://jupyter.org/, Stand: 12.04.2021
https://julialang.org/, Stand 12.04.2021
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Abbildung 4: Computergestützte Modellierungsspirale (vgl. Frank et al., 2018, S. 140)

2.3. Weitere didaktische Prinzipien
In diesem Abschnitt wird auf weitere didaktische Prinzipien eingegangen, die bei der
Konzeption und Entwicklung des Lernmoduls von Bedeutung waren.
2.3.1. Das Prinzip der minimalen Hilfe
Die in den Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4 beschriebenen Kompetenzen im Zusammenhang
mit der mathematischen Modellierung können seitens der Lernenden nur durch eigenes
Tun erworben werden. Aufgrund der hohen Komplexität vieler Modellierungsaufgaben
erweist sich die selbstständige Bearbeitung als nur bis zu einem gewissen Grad realisierbar. Für die Lehrperson ergibt sich hier also ein Konflikt bzw. eine besondere
Herausforderung im Hinblick auf eine angemessene Hilfestellung nach der Devise so
”
viel wie nötig, aber so wenig wie möglich“ (vgl. Stender, 2016, S.75).
Bereits im Jahre 1983 entwickelte der Schweizer Didaktiker Hans Aebli das Prin”
zip der minimalen Hilfe“, um das eben beschriebene Problem zu adressieren. Dieses
besagt, dass die Lernenden so lange selbstständig arbeiten sollten, wie sie zu der Aufgabenstellung entsprechenden Ergebnissen kommen und keine Hilfe anfordern. Doch
auch wenn sie dies tun, sollte nicht durch das Liefern von Lösungselementen massiv
interveniert werden. Hier eignen sich zunächst kleine Hilfestellungen in Form von Aufforderungen zum Beobachten oder Nachdenken und Kommentare zur gegenwärtigen
Arbeitssituation. Bei anhaltenden Schwierigkeiten können Hinweise auf einen bestimmten Gegenstand des Problems folgen, der besonders betrachtet werden muss. Erst in
letzter Konsequenz sollte man zu eng gefassten Fragen und Aufforderungen greifen.
Mit diesen Ausführungen bezieht sich Aebli auf die fragend-entwickelnde Form des
Unterrichts. Durch das damit verbundene Bewusstsein eines Kompetenzgewinns wird
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die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung seitens der Schüler gefördert (vgl. Stender,
2016, S.76f).
Die Überlegungen von Aebli wurden 1996 von dem Mathematikdidaktiker Friedrich
Zech zu einem fünfstufigen Handlungskonzept für Lehrpersonen weiterentwickelt (vgl.
Stender, 2016, S.76). Diese fünf Stufen sollen je nach Notwendigkeit schrittweise angewendet werden (vgl. Stender, 2016, S.79) und werden im Folgenden kurz erläutert.
1. Stufe: Motivationshilfen
Durch Motivationshilfen wie beispielsweise Die Aufgabe ist nicht schwer!“ und Du
”
”
wirst die Aufgabe schon schaffen!“ (vgl. Stender, 2016, S.80) sollen die Lernenden dazu
ermutigt werden, weiter an der entsprechenden Aufgabe zu arbeiten. Dabei besteht
noch kein Bezug zu den Aufgaben selbst (vgl. Stender, 2016, S.78).
2. Stufe: Rückmeldehilfen
Anhand von Rückmeldehilfen erhalten die Lernenden Einschätzungen und Bewertungen zu ihrem konkreten Arbeitsstand und dem bisher Geleisteten im Hinblick auf das
Ziel der Aufgabenstellung (vgl. Stender, 2016, S.79). Als Beispiele für diese Rückmeldungen nennt Zech hier Äußerungen wie Du stehst kurz vor der Lösung!“ oder Da
”
”
musst du nochmal nachrechnen!“ (vgl. Stender, 2016, S.80).
3. Stufe: Allgemein-strategische Hilfen
Allgemein-strategische Hilfen sollen die Lernenden auf (fachübergreifende) Problemlösemethoden aufmerksam machen. Durch sie kann der Arbeitsprozess gesteuert werden,
ohne dabei auf konkrete Inhalte einzugehen (vgl. Stender, 2016, S.79). Hier können
laut Zech Aufforderungen wie Mach dir doch mal eine Zeichnung!“ oder Überprüfe
”
”
deinen Lösungsweg!“ verwendet werden (vgl. Stender, 2016, S.80).
4. Stufe: Inhaltsorientiert-strategische Hilfen
Diese Hilfen enthalten ebenfalls noch keine Informationen zu den jeweiligen Aufgaben.
Durch Aussagen wie beispielsweise Versuche, das Problem graphisch zu lösen!“ oder
”
Überprüfe die Größenordnung des Ergebnisses!“ sollen die Lernenden zur Nutzung
”
fachspezifischer Arbeitsmethoden angeregt werden (vgl. Stender, 2016, S.79f).
5. Stufe: Inhaltliche Hilfen
In dieser Stufe erhalten die Lernenden konkrete inhaltliche Informationen zum aktuellen Arbeitsschritt durch die Benennung des benötigten mathematischen Verfahrens
oder des nächsten Arbeitsschrittes, zum Beispiel Wie ist die Geschwindigkeit defi”
niert?“ oder Rechne doch erst mal aus, wann sich die Autos treffen!“ (vgl. Stender,
”
2016, S.80).
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2.3.2. Heterogenität von Lerngruppen
Mit dem Begriff Heterogenität wird in der Pädagogik die Unterscheidung zwischen den
Lernenden einer Lerngruppe anhand verschiedener Merkmale, den sogenannten Heterogenitätsfaktoren, bezeichnet. Beispiele für diese Faktoren sind Alter und Geschlecht,
Vorwissen, Interessen, Lerntypen, Motivation oder kulturelle und soziale Herkunft (vgl.
M. Sorgalla, 2015, S.2).
Im Bildungsplan des Gymnasiums für das Fach Mathematik ist in Bezug darauf das
Folgende zu lesen:
Die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler erfordert einerseits von
”
Lehrerseite binnendifferenzierende Maßnahmen, wie zum Beispiel paralleldifferenzierte, stufendifferenzierte oder selbstdifferenzierende Aufgaben [. . . ] mit
dem Ziel, den individuellen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden und der
Individualität der Schülerinnen und Schüler Entfaltungsmöglichkeiten zu geben.“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
2016b, S. 10)
Diese Anforderungen wurden bei der Konzeption der Aufgaben des Lernmoduls berücksichtigt, näheres dazu ist in Kapitel 4 zu lesen.
Die Förderung der Heterogenität von Lerngruppen findet jedoch nicht nur durch die
entsprechende Gestaltung des Arbeitsmaterials statt. Auch das gesamte Lernmodul
selbst kann dazu beitragen, indem es beispielsweise in den Unterricht integriert oder
in anderer Form für interessierte Schüler angeboten wird. Denn Differenzierung und
”
Individualisierung sollen auch genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern, die
sich ein Studium im MINT-Bereich vorstellen können, inhaltlich über die Standards
hinausgehende Vertiefungen anzubieten“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg, 2016b, S. 10).
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3. Mathematisch-fachlicher Hintergrund
In diesem Kapitel werden die mathematisch-fachlichen Hintergründe des modellierten Empfehlungssystems und dessen Anwendung auf einen Teil des originalen NetflixDatensatzes beschrieben. Die Inhalte dieses Kapitels gehen über das von Dozentenseite
für die Durchführung notwendige Wissen hinaus. Für Dozenten wurde ein Basic Paper
(vgl. Anhang E.1) erstellt, welches die für das Lernmodul wichtigen mathematischen
Hintergründe kompakt zusammengefasst darstellt.

3.1. Grundlegendes zu Empfehlungssystemen
Empfehlungssysteme finden heute auf zahlreichen Online-Plattformen wie StreamingDiensten, Online-Shops oder Nachrichtenportalen eine zentrale Anwendung (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 2). Die immense Anzahl der auf diesen Plattformen angebotenen
Items, wie beispielsweise Songs oder Filme, macht es den Nutzern unmöglich, einen
Überblick über alle Artikel zu erhalten. Um ihnen den Entscheidungsfindungsprozess
zu erleichtern und gleichzeitig die Kauf- bzw. Konsumwahrscheinlichkeit möglichst groß
zu halten, werden Empfehlungssysteme eingesetzt (vgl. Davari, 2016, S. 1).
Ein Empfehlungssystem ist ein System, welches für einen aktiven Nutzer
aus einer gegebenen Menge an Items das nützlichste“ bzw. passends”
”
te“ Item oder eine Teilmenge solcher passender“ Items herausfiltert und
”
diese dem betreffenden Nutzer dann empfiehlt (vgl. Klahold, 2009, S. 1).
Ihre wesentliche Aufgabe liegt dabei in der mathematischen Berechnung von Vorhersagen über Präferenzen bzw. konkreten Bewertungen von Nutzern für bestimmte Items.
Entsprechend dieser Vorhersagen werden dann diejenigen Items herausgefiltert, die mit
großer Wahrscheinlichkeit eine hohe Bewertung seitens des betreffenden Nutzers erzielen würden und damit passend“ sind. Somit können den Nutzern eben jene Items
”
als persönliche Empfehlung präsentiert werden, die ihren tatsächlichen Interessen und
Bedürfnissen entsprechen (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 2).
Auf diese Weise trägt der Einsatz von Empfehlungssystemen zu einer Personalisierung
und Individualisierung des Nutzererlebnisses und damit zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit bei (vgl. Aggarwal, 2016, S. 3f). Die dadurch entstehende Kundenbindung ist für viele Online-Dienste von enormer wirtschaftlicher Bedeutung, sodass die
Steigerung des Produktabsatzes und damit des Profits als primäres Ziel für die Verwendung eines Empfehlungssystems genannt werden kann. Schätzungen zufolge sind
ca. 30% der Umsätze von Amazon auf Produktempfehlungen zurückzuführen und nach
Angaben des Streaming-Dienstes Netflix basieren 80% der Stunden, während derer die
Nutzer Filme und Serien konsumieren, auf den durch ein Empfehlungssystem generierten Vorschlägen (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 2).
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3.1.1. Arten des Nutzer-Feedbacks
Für die Generierung persönlicher Vorschläge greifen viele Empfehlungssysteme auf Informationen und Rückmeldungen zurück, die die Nutzer beim Besuch der Website
hinterlassen. Dieses Feedback kann nach Ziegler & Loepp (vgl. 2020, S. 4f) in zwei
Kategorien unterteilt werden:
 Aus dem Nutzerverhalten kann sogenanntes implizites Feedback abgeleitet werden. Dazu gehören beispielsweise die Verweildauer auf der Plattform oder der
Kauf eines Items, sodass die Menge an verfügbaren Daten in diesem Fall sehr
groß ist. Da jedoch auf diese Weise nur indirekt auf tatsächliche Interessen und
Präferenzen geschlossen werden kann, gestaltet sich die Interpretation dieser Daten als schwierig.
 Durch aktive Meinungserhebungen mit Hilfe eines Bewertungssystems können
die Präferenzen der Nutzer präzise erfasst und so explizites Feedback gewonnen
werden. Dabei können die Nutzer beispielsweise in binärer (Like/Dislike) oder
numerischer Form (Sterne-Skala) Feedback zu den gekauften oder konsumierten
Items hinterlassen. Nachteile hierbei sind Inkonsistenzen im Bewertungsverhalten
der Nutzer über einen längeren Zeitraum sowie Schwierigkeiten bei der Gewinnung einer ausreichend großen Menge an Daten, da die Nutzer hierbei zur Abgabe
einer Rückmeldung angehalten und motiviert werden müssen.

3.1.2. Spärlichkeit der Daten und das Cold-Start-Problem
Da den meisten Empfehlungssystemen eine große Anzahl an Items zugrunde liegt und
ein einzelner Nutzer daher nur mit einem sehr geringen Anteil dieser Items interagieren kann, existiert in ca. 98-99% der Fälle kein Nutzer-Item-Feedback (vgl. Klahold,
2009, S. 66). Dieser Umstand wird als Spärlichkeit“ der Daten bezeichnet und kann
”
bei einigen Empfehlungssystemen dazu führen, dass für wenig bewertete Items keine
Empfehlungen generiert werden können (vgl. Davari, 2016, S. 13).
Ein Spezialfall der Spärlichkeit ist das sogenannte Cold-Start-Problem“, welches eines
”
der Hauptprobleme bei traditionellen Empfehlungssystemen darstellt. Es beschreibt
die Schwierigkeit des Systems, Rückschlüsse auf neue Nutzer oder Items zu ziehen, da
beispielsweise die Anzahl an verfügbaren Bewertungen sehr klein oder noch nicht vorhanden ist. Bis eine bestimmte Anzahl an Bewertungen erreicht wurde, können neue
Produkte nicht empfohlen bzw. für neue Nutzer keine individualisierten Empfehlungen
ausgesprochen werden (vgl. Aggarwal, 2016, S. 24).
Besonders bei den in Abschnitt 3.1.3 behandelten kollaborativen Empfehlungssystemen können sich die Spärlichkeit der Daten und das Cold-Start-Problem negativ auf
die Qualität der generierten Empfehlungen auswirken (vgl. Aggarwal, 2016, S. 24).
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3.1.3. Kategorisierung von Empfehlungssystemen
Basierend auf der Art von Informationen und Daten, mit denen Empfehlungssysteme
arbeiten und Vorschläge generieren, können sie in verschiedene Grundtypen unterteilt
werden. Im Folgenden werden einige dieser Ansätze kurz dargestellt, ein besonderer
Fokus liegt auf der Nachbarschaftsmethode, die den kollaborativen Empfehlungssystemen zugeordnet wird. Abbildung 5 gibt einen Überblick über die in diesem Abschnitt
vorgestellten Empfehlungssysteme.

Abbildung 5: Kategorisierung von Empfehlungssystemen in Anlehnung an Isinkaye et
al. (2015, S. 264)
Kollaborative Empfehlungssysteme
Kollaborative Empfehlungssysteme nutzen die Gesamtheit an Informationen zu den
Interaktionen zwischen Nutzern und Items, wie beispielsweise explizites Feedback in
Form von konkreten Bewertungen. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass bekannte
Bewertungen verschiedener Nutzer bzw. Items miteinander korrelieren und für die Vorhersagenberechnung unbekannter Bewertungen genutzt werden können (vgl. Aggarwal,
2016, S. 8). Der entscheidende Vorteil der kollaborativen Empfehlungsgenerierung gegenüber anderen Verfahren besteht in der Genügsamkeit hinsichtlich der benötigten
Daten. Die Empfehlungen basieren hier lediglich auf den Bewertungen, die die Nutzer
in der Vergangenheit abgegeben haben, Metadaten werden nicht benötigt (vgl. Ziegler
& Loepp, 2020, S. 8f).
Für die kollaborativen Empfehlungsgenerierung existieren verschiedene Ansätze, die
am häufigsten verwendeten sind speicherbasierte und modellbasierte Methoden (vgl.
Aggarwal, 2016, S. 9).
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(1) Speicherbasierte Methoden:
Speicherbasierte Methoden werden auch als Nachbarschaftsmethoden bezeichnet und
sind das zentrale Thema dieser Arbeit. Dieser Ansatz basiert auf der Tatsache, dass
einander ähnliche Nutzer in Bezug auf die selben Items ein ähnliches Bewertungsverhalten zeigen und einander ähnliche Items von ein und demselben Nutzer auch ähnlich
bewertet werden. Dadurch bilden sich sogenannte Nachbarschaften“ aus ähnlichen
”
Nutzern bzw. Items, die für die Generierung von Empfehlungen herangezogen werden
(vgl. Aggarwal, 2016, S. 29).
Bei der Vorhersagenberechnung stützen sich speicherbasierte Empfehlungssysteme meist
nur auf eine der erwähnten Nachbarschaften, sodass nach Aggarwal (2016, S. 9) zwei
Haupttypen an Nachbarschafts-basierten Algorithmen unterschieden werden:
 Nutzer-basierte Algorithmen:
In diesem Fall wird für einen bestimmten Nutzer und ein spezifisches Item eine
Nachbarschaft aus ähnlichen Nutzern ermittelt, deren Bewertungen für dieses
Item in die Vorhersage einer möglichen Bewertung einfließen.
 Item-basierte Algorithmen:
Die Vorhersage der Bewertung eines Nutzers für ein bestimmtes Item wird auf
Basis einer Nachbarschaft aus ähnlichen Items bestimmt, die der betreffende
Nutzer bereits bewertet hat.

Einige Systeme nutzen auch eine Kombination aus Nutzer- und Item-basierten Algorithmen, dies soll jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter thematisiert werden
(vgl. Aggarwal, 2016, S. 9).
Um Nachbarschaften ähnlicher Nutzer bzw. Items zu ermitteln, kann die Ähnlichkeit
auf Basis der bereits vorhandenen Bewertungen modelliert und berechnet werden (vgl.
Abschn. 3.2). Aufgrund der Einfachheit dieser Berechnungen lassen sich speicherbasierte Algorithmen ohne großen Aufwand für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle
implementieren (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 9). Diesem Vorteil steht jedoch das in
Abschnitt 3.1.2 beschriebene Cold-Start-Problem und die Spärlichkeit der verfügbaren
Daten gegenüber, welches bei nachbarschaftsbasierten Modellen besonders ins Gewicht
fällt. Sofern seitens eines Nutzers bzw. bezüglich eines Items noch keine Bewertungen
vorhanden sind, ist es dem nachbarschaftsbasierten Algorithmus nicht möglich, diese Nutzer bzw. Items bei Vorhersagen zu berücksichtigen und ähnliche Nutzer bzw.
Items zu ermitteln, um dem betreffenden Nutzer Empfehlungen aussprechen zu können. Auch eine spärliche Grundlage an verfügbaren Daten zu den bekannten Bewertungen erschwert die Empfehlungsgenerierung, da die Qualität der Vorhersagen stark
von den Nachbarschaften aus ähnlichen Nutzern bzw. Items abhängen (vgl. Ziegler &
Loepp, 2020, S. 9). Mit zunehmender Spärlichkeit der Daten sinkt die Wahrscheinlichkeit, genügend ähnliche Nutzer bzw. Items zu finden (vgl. Klahold, 2009, S. 66). Auch
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kann die Spärlichkeit der Daten dazu führen, dass Nutzer mit ähnlichen Präferenzen
nicht als solche identifiziert werden können, da sie keine gemeinsam bewerteten Items
aufweisen. Dieses Phänomen wird als Nachbar-Transitivität bezeichnet und kann auch
auf Items übertragen werden (vgl. Davari, 2016, S. 14).
(2) Modellbasierte Methoden:
Obwohl speicher- bzw. nachbarschaftsbasierte Verfahren zu den ältesten und einfachsten Varianten der kollaborativen Empfehlungssysteme gehören, wurden sie in den letzten Jahren vermehrt von modellbasierten Methoden abgelöst. Da diese lediglich zu Beginn mit dem vollständigen Datensatz arbeiten, sind sie im Hinblick auf Speicherbedarf
und Berechnungsaufwand überlegen (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 9). Hierbei werden
Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens und Data Mining für die Vorhersage unbekannter Bewertungen genutzt (vgl. Aggarwal, 2016, S. 9). Beispiele für
modellbasierte Verfahren sind Clusterverfahren, Bayes Klassifizierer, Entscheidungsbäume, neuronale Netze oder latente Faktormodelle (vgl. Davari, 2016, S. 26). Viele
dieser Methoden wie beispielsweise latente Faktormodelle liefern auch bei einer hohen
Spärlichkeit der Daten gute Ergebnisse (vgl. Aggarwal, 2016, S. 9). Zu den erfolgreichsten Ansätzen der latenten Faktormodelle gehört die sogenannte Matrixfaktorisierung,
beispielsweise nachzulesen in Koren et al. (2009).
Weitere Ansätze der Empfehlungsgenerierung
Neben den kollaborativen Verfahren existieren weitere Ansätze zur Empfehlungsgenerierung, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.
(3) Inhaltsbasierte Empfehlungssysteme:
Bei inhaltsbasierten Empfehlungssystemen wird im Gegensatz zu kollaborativen Empfehlungssystemen nicht auf die Daten anderer Nutzer zurückgegriffen. Stattdessen werden Informationen zu den Merkmalen der Items, zum Beispiel hinterlegte Schlagwörter
oder Metainformationen, mit den bekannten Präferenzen des aktiven Users verglichen,
um die Relevanz dieser Artikel für ihn zu ermittelt (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 5).
Diese Modelle sind gegenüber des Cold-Start-Problems weniger anfällig als es kollaborative Methoden sind (vgl. Aggarwal, 2016, S. 24).
(4) Wissensbasierte Empfehlungssysteme:
Die Empfehlungen wissensbasierter Empfehlungssysteme basieren auf tiefergehendem
Fachwissen über bestimmte Itemeigenschaften und wie diese die Bedürfnisse und Präferenzen der Nutzer befriedigen (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 5). Diese Systeme sind
besonders von Bedeutung, wenn niedrige Kaufzahlen der Items in nicht ausreichend
vielen Bewertungen resultieren, beispielsweise bei hochpreisigen Produkten wie Autos,
Häusern oder anderen Luxusgütern (vgl. Aggarwal, 2016, S. 15). Wie inhaltsbasier-
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te Modelle sind auch wissensbasierte Methoden weniger anfällig für das Cold-StartProblem (vgl. Aggarwal, 2016, S. 24).
(5) Demographische Empfehlungssysteme:
In demographischen Empfehlungssystemen werden soziodemographische Daten der Nutzer verwendet, um diese zu klassifizieren und mit bestimmten Bewertungs- und Kaufverhaltensweisen in Verbindung zu bringen (vgl. Aggarwal, 2016, S. 19).
(6) Hybride Empfehlungssysteme:
In diesem Fall wird eine Mischform aus den bereits vorgestellten Systemen zur Empfehlungsgenerierung genutzt, um deren Vorteile zu kombinieren (vgl. Aggarwal, 2016,
S. 19).

3.2. Mathematische Modellierung eines Empfehlungssystems
basierend auf Nachbarschaftsmethoden
Im Folgenden wird die mathematische Modellierung eines nachbarschaftsbasierten Empfehlungssystems in Bezug auf die Netflix Challenge detailliert beschrieben und stellenweise auch auf Möglichkeiten der Implementierung hingewiesen. Dieser Abschnitt bildet
die fachliche Basis des entwickelten Lernmoduls. Im Fokus stehen also jene Inhalte, die
so oder in didaktisch reduzierter Form benötigt werden, um Schülern einen Einblick
in die Funktionsweise dieser Art von Empfehlungssystemen bieten zu können. Nähere
Informationen zur Schwerpunktsetzung und didaktischen Reduktion sind in Abschnitt
4.2 nachzulesen.
Zusammenfassung der Modellierungsschritte des mathematischen Modells:
 Speichern der Bewertungen des Netflix-Datensatzes in einer Ratingmatrix
 Berechnung der Ähnlichkeiten zwischen Nutzern oder Items mit Hilfe eines Ähnlichkeitsmaßes und Speichern dieser Werte in einer Ähnlichkeitsmatrix
 Bestimmung einer Nachbarschaft aus den k ähnlichsten Nutzern oder Items
 Berechnung konkreter Vorhersagen mit Hilfe einer gewichteten Summe auf Basis
der Nachbarschaft und Speichern dieser Werte in einer Vorhersagenmatrix
 Fehlerberechnung: Unterteilung des Datensatzes in Trainings- und Testdaten
und Wahl eines Fehlermaßes
 Modellverbesserungen: Filtern negativer Ähnlichkeitswerte und Signifikanzgewichtung
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3.2.1. Problemstellung und Rahmenbedingungen der Modellierung
Im Jahre 2006 schrieb der Streaming-Dienst Netflix die sogenannte Netflix Challen”
ge“ aus, einen Wettbewerb über ein Preisgeld von 1 Mio. US-Dollar zur Verbesserung der Genauigkeit ihres bis dahin bestehenden Empfehlungssystems Cinematch“.
”
Um das Preisgeld zu gewinnen, mussten die Teilnehmer mit Hilfe eines selbst entwickelten kollaborativen Empfehlungsalgorithmus die Bewertungen bestimmter NutzerFilm-Kombinationen um 10% 4 genauer vorhersagen, als es das bestehende System von
Netflix vermochte (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 2).
Zu diesem Zweck veröffentlichte das Unternehmen einen Datensatz über 100 480 507
Bewertungen, die von 480 189 verschiedenen Nutzern an 17 770 Filme vergeben wurden. Bis vor einigen Jahren gab Netflix den Nutzern die Möglichkeit, Filme anhand
einer 5-Sterne-Skala zu bewerten, sodass es sich bei den Bewertungen des Datensatzes
um Werte aus der Menge {1, 2, 3, 4, 5} handelte (vgl. Aggarwal, 2016, S. 5).
Diese Daten sollten als Trainingsdaten für die Entwicklung der Modelle verwendet
werden, welche später auf einem weiteren unbekannten Datensatz zur Ermittlung ihrer
Vorhersagengenauigkeit für unbekannte Bewertungen getestet wurden (vgl. Aggarwal,
2016, S. 6).
Im Folgenden wird ein mathematisches Modell basierend auf der Nachbarschaftsmethode zur Vorhersage unbekannter Bewertungen des Netflix-Datensatzes vorgestellt.
Das Ziel dieser Modellierung ist an der Netflix Challenge orientiert, die berechneten
Vorhersagen sollen also möglichst genau sein.

3.2.2. Schritt 1: Die Ratingmatrix
Die Daten bzw. bekannten Bewertungen des Netflix-Datensatzes können in Form einer
Matrix dargestellt werden. Dabei entspricht jede Zeile der Matrix einem Nutzer und jede Spalte einem Film, sodass sich für m Nutzer und n Filme eine (m x n) – Matrix ergibt
(vgl. Aggarwal, 2016, S. 3). Die Einträge dieser Matrix stehen somit für die Bewertung
einer spezifischen Nutzer-Film-Kombination und nehmen für die bereits bekannten Bewertungen des Datensatzes den entsprechenden Wert aus der Menge {1, 2, 3, 4, 5} an.
Ist eine Bewertung bisher unbekannt, findet sich an dieser Stelle der Matrix eine Null
(vgl. Sarwar et al., 2001, S. 3).
Die Berechnung unbekannter Bewertungen wird auf diese Weise zu einem MatrixVervollständigungs-Problem (vgl. Aggarwal, 2016, S. 3), wobei die Nullen der Matrix
durch die mit Hilfe des Modells berechneten Vorhersagen ersetzt“ werden sollen.
”

4

Gemessen am RMSE auf einem Testdatensatz, siehe Abschnitt 3.2.6
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Nachfolgend sollen die folgenden Bezeichnungen gelten:
 Die Menge aller Nutzer wird in Anlehnung an den englischen Begriff user“ mit
”
U = {u1 , u2 , u3 , . . . } bezeichnet.
 Die Menge aller Filme wird in Anlehnung an den englischen Begriff item“ mit
”
I = {i1 , i2 , i3 , . . . } bezeichnet.
 Die oben beschriebene Matrix wird in Anlehnung an den englischen Begriff ra”
tings“ als Ratingmatrix R = [ril ] bezeichnet, wobei i für den i-ten Nutzer ui ∈ U
und l für den l-ten Film il ∈ I steht.

Für den gesamten Netflix-Datensatz ergibt sich eine Ratingmatrix mit 480 189 Zeilen
und 17 770 Spalten, wobei 100 480 507 Einträge bekannt, also ungleich Null, sind.
Zur besseren Illustration werden die Berechnungen der nachfolgenden Modellierungsschritte zunächst anhand eines kleinen Beispiel-Datensatzes durchgeführt (s. Gl. 3.1).
In Abschnitt 3.3 wird das entwickelte Modell schließlich auf einen Teil des originalen
Netflix-Datensatzes angewendet.
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(3.1)

Wie anhand der Ratingmatrix R aus Gleichung 3.1 zu erkennen ist, sind die Bewertungen von vier Nutzer-Film-Kombinationen des Beispiel-Datensatzes unbekannt, da
die Einträge r12 , r35 , r42 und r54 Null sind. Der Anteil an unbekannten Bewertungen
ist hier im Vergleich zum Netflix-Datensatz sehr gering, dies ist jedoch aufgrund der
reduzierten Größe des Datensatzes notwendig.

3.2.3. Schritt 2: Ähnlichkeitsmaße und die Ähnlichkeitsmatrix
Die Grundidee der Nachbarschaftsmethode besteht in der Modellierung von Ähnlichkeiten zwischen Nutzern (Nutzer-basierter Algorithmus) oder zwischen Filmen (Itembasierter Algorithmus).
Um Nachbarschaften zu bestimmen, werden die Spalten und Zeilen der Ratingmatrix als Vektoren interpretiert, sodass sich Nutzer- und Film-Vektoren im n- bzw. mdimensionalen Raum ergeben (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4).
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Dabei seien:
 ~ui der Nutzer-Vektor der i-ten Zeile von R, der die Bewertungen des Nutzers ui
für alle Filme repräsentiert und
 ~il der Film-Vektor der l-ten Spalte von R, der die Bewertungen aller Nutzer für
den Film il repräsentiert.

Die Ähnlichkeit zwischen diesen Vektoren wird mit Hilfe sogenannter Ähnlichkeitsmaße berechnet. In diesem Abschnitt werden die drei gängigsten Ähnlichkeitsmaße
vorgestellt und in Bezug auf die Ratingmatrix R aus Gleichung 3.1 veranschaulicht.
Bei diesen Ähnlichkeitsmaßen handelt es sich um
 die Cosinus-Ähnlichkeit,
 die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit und
 den Pearson Korrelationskoeffizienten.

Darüber hinaus werden anschließend zwei weitere Ähnlichkeitsmaße aufgeführt, die
sich aufgrund ihres Bezugs zu den Inhalten des Bildungsplans als schülernah“ erwei”
sen und daher auch in dem entwickelten Lernmaterial behandelt werden.
Anhand der mit einem dieser Maße berechneten Ähnlichkeitswerte kann beurteilt werden, bei welchen Nutzern bzw. Filmen es sich um die ähnlichsten zu einem bestimmten
Nutzer bzw. Film handelt. Dazu müssen die Ähnlichkeiten aller Nutzer-Nutzer- oder
Film-Film-Kombinationen berechnet und gespeichert werden.
Die Ähnlichkeitsmatrix:
Die Speicherung der für die Nutzer- bzw. Film-Vektoren berechneten Ähnlichkeiten findet jeweils in Form einer Ähnlichkeitsmatrix S statt. In Gleichung 3.2 ist ein allgemeines
Beispiel einer solchen Ähnlichkeitsmatrix der Filme Si = [slv ] für einen Item-basierten
Algorithmus mit sechs verschiedenen Filmen dargestellt. Der Eintrag slv steht dabei
für die Ähnlichkeit zwischen dem Film il und dem Film iv . Aufgrund der Symmetrie
der oben angeführten Ähnlichkeitsmaße sind auch die zugehörigen Ähnlichkeitsmatrizen symmetrisch, sodass die Einträge slv und svl immer den selben Wert annehmen.
Die Ähnlichkeitswerte der Einträge auf der Diagonalen dieser Matrix sind maximal,
da sie für die Ähnlichkeiten der Filme zu sich selbst stehen. Diese Werte sind jedoch
für die Empfehlungsberechnung nicht von Bedeutung und sollen nicht beachtet werden. Um bei Berechnungen nicht ins Gewicht zu fallen, werden die Diagonaleinträge
der Ähnlichkeitsmatrix daher auf Null gesetzt. Das soeben Erläuterte gilt auch für die
Ähnlichkeitsmatrix der Nutzer Su = [sij ], wobei der Eintrag sij für die Ähnlichkeit
zwischen dem Nutzer ui und dem Nutzer uj steht.

21

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r1 s11

r2 
 s21

r3 
 s31

Si =
r4 
 s41

r5 
 s51
r6 s61

s12
s22
s32
s42
s52
s62

s13
s23
s33
s43
s53
s63

s14
s24
s34
s44
s54
s64

s15
s25
s35
s45
s55
s65

s16
s26
s36
s46
s56
s66

















(3.2)

Reduzierung der Nutzer- und Film-Vektoren:
Bei der Berechnung der Ähnlichkeiten muss zudem berücksichtigt werden, dass nicht
jeder Nutzer alle Filme bewertet hat bzw. nicht jeder Film von allen Nutzern bewertet wurde (vgl. Aggarwal, 2016, S. 34). Ähnlichkeiten können jedoch nur auf Basis
gemeinsamer Bewertungen berechnet werden (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4), da die
entsprechenden Nutzer oder Filme sonst nicht vergleichbar sind. Abbildung 6 veranschaulicht diesen Sachverhalt für einen Item-basierten Algorithmus.

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Filterns der gemeinsamen Bewertungen
(vgl. Sarwar et al., 2001, S. 5)
Für die Ähnlichkeitsberechnung auf Basis der gemeinsamen Bewertungen müssen daher jeweils die entsprechenden Mengen an Filmen bzw. Nutzern herangezogen werden.
Anhand der Indizes der Elemente dieser Mengen können die betreffenden Nutzer- bzw.
Film-Vektoren auf die gemeinsamen Einträge ungleich Null, also auf die gemeinsamen
Bewertungen, reduziert werden. Die Ähnlichkeitsberechnung zwischen diesen beiden
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Vektoren erfolgt dann auf Basis der reduzierten Vektoren. Dies ist insbesondere für die
Implementierung des Algorithmus von Bedeutung.
Von nun an soll daher das Folgende gelten:
 Iui und Iuj seien die Mengen der Filme, die von Nutzer ui bzw. Nutzer uj bewertet wurden. Die Menge an gemeinsam bewerteten Filmen ist der Schnitt Iui ∩ Iuj
dieser beiden Mengen (vgl. Aggarwal, 2016, S. 35). Seien außerdem ~ui,j,red und
~uj,i,red die beiden reduzierten Nutzer-Vektoren, die nur noch die gemeinsamen
Einträge ungleich Null der ursprünglichen Nutzer-Vektoren ~ui und ~uj enthalten.
Die Abhängigkeit von der spezifischen Nutzer-Nutzer-Kombination dieser reduzierten Vektoren ist durch den Zusatz der Variable j bzw. i gekennzeichnet.
 Uil und Uiv seien die Mengen der Nutzer, die den Film il bzw. den Film iv bewertet
haben (vgl. Aggarwal, 2016, S. 40). Die Menge Uil ∩ Uiv entspricht den Filmen,
die von beiden Nutzern eine Bewertung erhalten haben. Seien außerdem ~il,v,red
und ~iv,l,red die beiden reduzierten Film-Vektoren, die nur noch die gemeinsamen
Einträge ungleich Null der ursprünglichen Film-Vektoren ~il und ~iv enthalten.
Die Abhängigkeit von der spezifischen Film-Film-Kombination dieser reduzierten
Vektoren ist durch den Zusatz der Variable v bzw. l gekennzeichnet.

In Bezug auf die Ratingmatrix R aus Gleichung 3.1 erhalten wir beispielsweise für
den Vergleich der beiden Nutzer u1 und u3 die beiden Mengen Iu1 = {1, 3, 4, 5, 6},
Iu3 = {1, 2, 3, 4, 6} sowie Iu1 ∩Iu3 = {1, 3, 4, 6} und daraus resultierend die in Gleichung
3.3 dargestellten reduzierten Nutzer-Vektoren.
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(3.3)

5

Die Cosinus-Ähnlichkeit:
Bei der Cosinus-Ähnlichkeit handelt es sich - abgesehen von den beiden schülernahen
Ähnlichkeitsmaßen - um das einfachste der in diesem Abschnitt vorgestellten Ähnlichkeitsmaße. Wie wir später sehen werden, bildet es zudem die Basis für die angepasste
Cosinus-Ähnlichkeit und den Pearson Korrelationskoeffizienten.
Die Berechnung der Ähnlichkeit zwischen den beiden Filmen il und iv mit Hilfe der
Cosinus-Ähnlichkeit erfolgt entsprechend der Gleichung 3.4. Dabei werden nur die gemeinsamen Bewertungen der Nutzer aus Uil ∩ Uiv einbezogen (vgl. Aggarwal, 2016, S.
37).
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(3.4)

Geometrisch interpretiert handelt es sich bei diesem Ähnlichkeitsmaß um den Cosinus
des Winkels zwischen den beiden reduzierten Film-Vektoren ~il,v,red und ~iv,l,red . Entsprechend dieser Interpretation kann das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß auch durch Gleichung
3.5 ausgedrückt werden (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4). Die Implementierung der Ähnlichkeitsberechnung in den Code erfolgt auf dieser Basis.

Cosine(il , iv ) =

~il,v,red · ~iv,l,red
k~il,v,red k · k~iv,l,red k

(3.5)

Für Nutzer-basierte Algorithmen erfolgt die Ähnlichkeitsberechnung zwischen den beiden Nutzern ui und uj analog anhand der Gleichung 3.6 oder der Gleichung 3.7 für die
geometrische Interpretation bzw. Implementierung im Code.
P

Cosine(ui , uj ) = qP

k∈Iui ∩Iuj

k∈Iui ∩Iuj

Cosine(ui , uj ) =

ru2i k ·

rui k · ruj k
qP

k∈Iui ∩Iuj

~ui,j,red · ~uj,i,red
k~ui,j,red k · k~uj,i,red k

ru2j k

(3.6)

(3.7)

Im Allgemeinen kann das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß alle Werte aus dem Intervall [−1, 1]
annehmen (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 8). Da es sich bei den Einträgen der in unserem Fall verwendeten Ratingmatrizen bzw. Nutzer- und Film-Vektoren um Werte der
Menge {0, 1, 2, 3, 4, 5} handelt, können nur Ähnlichkeitswerte aus [0, 1] erreicht werden.
Der Wert 1 zeigt dabei die maximale und der Wert 0 die minimale Ähnlichkeit zwischen zwei Vektoren an. Geometrisch gesehen sind zwei Nutzer- bzw. Film-Vektoren
bei einer Ähnlichkeit von 1 identisch, bei einer Ähnlichkeit von 0 stehen sie orthogonal
zueinander. Mit slv = Cosine(il , iv ) bzw. sij = Cosine(ui , uj ) werden die berechneten Ähnlichkeitswerte in der entsprechenden Ähnlichkeitsmatrix der Filme Si bzw. der
Ähnlichkeitsmatrix der Nutzer Su gespeichert.
Mit Hilfe der eben vorgestellten Gleichungen können nun die Ähnlichkeiten zwischen
den Nutzern u1 und u3 aus der Ratingmatrix in Gleichung 3.1 entsprechend der CosinusÄhnlichkeit berechnet und beurteilt werden. Dazu verwenden wir die Gleichungen 3.6
bzw. 3.7 und summieren jeweils über die gemeinsamen Bewertungen:
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3·3+2·1+3·4+4·5
√
Cosine(u1 , u3 ) = √ 2
3 + 22 + 32 + 42 · 32 + 12 + 42 + 52
= 0.9768

(3.8)

Der berechneten Ähnlichkeit von 0.9768 nach zu urteilen sind sich Nutzer u1 und u3
sehr ähnlich. In Gleichung 3.9 ist zusätzlich die zugehörige Ähnlichkeitsmatrix der
Nutzer Su abgebildet.
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(3.9)

Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit:
Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit leitet sich von der Cosinus-Ähnlichkeit ab. Im Unterschied zu dieser wird die Berechnung der Ähnlichkeiten jedoch nicht basierend auf
der normalen Ratingmatrix R, sondern auf einer mittelwertzentrierten Ratingmatrix
M = [mil ] durchgeführt (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4).
Bei Item-basierten Algorithmen wird die durchschnittliche Bewertung jedes Nutzers
mit Gleichung 3.10 berechnet und entsprechend der Gleichung 3.11 von den jeweiligen
Bewertungen aus R abgezogen, um die Einträge von M zu erhalten.
P

µui =

k∈Iui

rui k

|Iui |

mkil = (rkil − µk )

∀ui ∈ U

(3.10)

∀il ∈ I

(3.11)

Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit zwischen den Filmen il und iv kann dann mit Hilfe
von Gleichung 3.12 berechnet werden, wobei nur die gemeinsamen Bewertungen der
Nutzer aus Uil ∩ Uiv einbezogen werden (vgl. Aggarwal, 2016, S. 40). Hierbei muss
beachtet werden, dass eigentlich bekannte Bewertungen aus R durch die Mittelwertzentrierung zu Null werden können und daher wie unbekannte Bewertungen in der
Matrix M als 0“ aufgeführt sind. Um diese Bewertungen in nachfolgenden Berechnun”
gen dennoch zu beachten, sollte die Menge der gemeinsamen Bewertungen Uil ∩ Uiv
auf Basis der Einträge von R und nicht von M aufgestellt werden.
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− µk ) · (rkiv − µk )
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− µk )2

mkil · mkiv

m2kil ·

qP

k∈Uil ∩Uiv

(3.12)

m2kiv

Auch dieses Ähnlichkeitsmaß kann ähnlich wie in Gleichung 3.5 über das Skalarprodukt und die Längen der reduzierten Film-Vektoren aus M berechnet werden, was für
die Implementierung nützlich ist.
In der Praxis ist das angepasste Cosinus-Ähnlichkeitsmaß dem Cosinus-Ähnlichkeitsmaß
für den Einsatz in Item-basierten Empfehlungssystemen überlegen. Durch die Subtraktion der durchschnittlichen Bewertungen der Nutzer wird relativiert, dass einige Nutzer im Allgemeinen sehr viel mehr oder weniger großzügig bewerten als andere. Durch die Mittelwertzentrierung werden daher zusätzlich die Unterschiede im
Bewertungsverhalten der Nutzer berücksichtigt, weswegen das angepasste CosinusÄhnlichkeitsmaß bessere Ergebnisse für Vorhersagen liefert (vgl. Sarwar et al., 2001,
S. 4). Für Nutzer-basierte Empfehlungssysteme ist es nicht üblich, das angepasste
Cosinus-Ähnlichkeitsmaß für die Berechnung von Ähnlichkeiten einzusetzen. Stattdessen wird in diesem Fall der Pearson Korrelationskoeffizient verwendet (vgl. Aggarwal,
2016, S. 35).
Für die Berechnung der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit zwischen zwei Nutzern wird
anhand der Gleichungen 3.13 und 3.14 erneut eine mittelwertzentrierte Ratingmatrix M
ermittelt, wobei nun die durchschnittlichen Bewertungen der Filme von den Einträgen
aus R subtrahiert werden. Die Ähnlichkeit zwischen den Nutzer ui und uj kann dann
anhand von Gleichung 3.15 berechnet werden. Hinsichtlich der Bewertungen, die durch
die Mittelwertzentrierung zu Null werden, ist das selbe zu beachten wie für den Itembasierten Algorithmus erläutert wurde und auch die Implementierung in den Code
kann analog erfolgen.
P

µil =

k∈Uil

rkil

|Uil |

mui k = (rui k − µk )

∀il ∈ I

(3.13)

∀ui ∈ U

(3.14)

− µk ) · (ruj k − µk )

P

k∈Iui ∩Iuj (rui k

AdjustedCosine(ui , uj ) = qP

k∈Iui ∩Iuj (rui k

P

= qP

k∈Iui ∩Iuj

k∈Iui ∩Iuj

− µk )2 ·

k∈Iui ∩Iuj (ruj k

mui k · muj k

m2ui k ·
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qP

qP

k∈Iui ∩Iuj

m2uj k

− µk ) 2
(3.15)

Im Gegensatz zum Cosinus-Ähnlichkeitsmaß kann die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit
alle Werte aus dem Intervall [−1, 1] annehmen, da die Einträge in der mittelwertzentrierten Ratingmatrix M auch negativ sein können. Ähnlichkeitswerte kleiner als 0,
also negative Ähnlichkeiten“, können dahingehend interpretiert werden, dass sich die
”
jeweiligen Filme bzw. Nutzer unähnlich“ sind, wobei der Wert -1 für die maximale Un”
ähnlichkeit steht. Filme und Nutzer mit einem Ähnlichkeitswert größer als 0 werden
dementsprechend als ähnlich“ eingestuft mit einer maximalen Ähnlichkeit von 1. Mit
”
slv = AdjustedCosine(il , iv ) bzw. sij = AdjustedCosine(ui , uj ) werden die berechneten Ähnlichkeitswerte in der entsprechenden Ähnlichkeitsmatrix der Filme Si bzw. der
Ähnlichkeitsmatrix der Nutzer Su gespeichert.
Zur Illustration sollen nun die Ähnlichkeiten zwischen den Nutzern u1 und u3 aus der
Ratingmatrix in Gleichung 3.1 mit Hilfe der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit berechnet
und beurteilt werden. Dazu wird zunächst die mittelwertzentrierte Ratingmatrix M1
bestimmt (s. Gl. 3.16). Dabei sollte beachtet werden, dass der Eintrag r14 = 3 durch
die Mittelwertzentrierung zu m14 = 0 wurde.
r1

r2

r3

r4

r5



r6


g1 0.75
0
−0.6
0
−1.5 0.4


g2 
0.25
1.4 −2.0 0.5 −0.6 
 −1.25




M1 = g3  0.75 −0.75 −1.6 1.0
0
1.4 




g4  0
1.25
2.4
1.0
1.5
1.4 

g5 −0.25 −0.75 −1.6
0
−0.5 −2.6

(3.16)

Für die Berechnung der Ähnlichkeiten basierend auf M1 verwenden wir Gleichung 3.15
und erhalten:

AdjustedCosine(u1 , u3 ) = q

0.75 · 0.75 + (−0.6) · (−1.6) + 0 · 1.0 + 0.4 · 1.4
0.752 + (−0.6)1 + 02 + 0.42 ·

q

0.752 + (−1.6)2 + 1.02 + 1.42

= 0.8116
(3.17)

Auch laut diesem Ähnlichkeitsmaß sind sich Nutzer u1 und u3 mit einem Ähnlichkeitswert von 0.8661 ähnlich. In Gleichung 3.18 ist die vollständige Ähnlichkeitsmatrix der
Nutzer Su abgebildet, der alle weiteren Ähnlichkeitswerte entnommen werden können.
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g1

g2

g3

g4

g5




g1
0
−0.5316 0.8116 −0.5678 0.0852



g2  −0.5316
0
−0.854
0.1736 −0.1231 




Su = g3  0.8116
−0.854
0
−0.223 −0.0941 




g4  −0.5678 0.1736
−0.223
0
−0.8481 

g5 0.0852 −0.1231 −0.0941 −0.8481
0

(3.18)

Der Pearson Korrelationskoeffizient:
Um den Pearson Korrelationskoeffizienten zweier Nutzer oder Items zu berechnen,
werden die Bewertungen der Ratingmatrix wie bei der Berechnung der angepassten
Cosinus-Ähnlichkeit mit Hilfe der durchschnittlichen Bewertungen der Nutzer oder
Items um die Null gemittelt (vgl. Aggarwal, 2016, S. 35f).
Für einen Item-basierten Algorithmus lässt sich der Pearson Korrelationskoeffizient
durch das Abziehen der durchschnittlichen Bewertung des jeweiligen Items von allen
bekannten Bewertungen der Ratingmatrix berechnen. Dies entspricht der Vorgehensweise der Nutzer-basierten Variante der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit, daher kann
für diesen Fall erneut die Gleichung 3.14 verwendet werden. Basierend auf der mittelwertzentrierten Ratingmatrix M = [mil ] mit Einträgen
mkil = rkil − µil

∀il ∈ I

(3.19)

wird der Pearson Korrelationskoeffizient zwischen zwei Items il und iv aus I mit Hilfe
von
− µil ) · (rkiv − µiv )

P

k∈Uil ∩Uiv (rkil

P earson(il , iv ) = qP

k∈Uil ∩Uiv (rkil

P

= qP

− µil )2 ·

k∈Uil ∩Uiv

k∈Uil ∩Uiv

qP

k∈Uil ∩Uiv (rkiv

mkil · mkiv

m2kil ·

qP

k∈Uil ∩Uiv

− µiv ) 2

(3.20)

m2kiv

berechnet (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4).
Für Nutzer-basierte Algorithmen erfolgt die Ähnlichkeitsberechnung analog anhand
der Gleichungen 3.21 und 3.22 (vgl. Aggarwal, 2016, S. 35).
mui k = rui k − µui
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∀ui ∈ U

(3.21)

P

k∈Iui ∩Iuj (rui k

P earson(ui , uj ) = qP

k∈Iui ∩Iuj (rui k

P

= qP

k∈Iui ∩Iuj

k∈Iui ∩Iuj

− µui ) · (ruj k − µuj )

− µui )2 ·

qP

k∈Iui ∩Iuj (ruj k

− µuj )2

mui k · muj k

m2ui k ·

qP

k∈Iui ∩Iuj

(3.22)

m2uj k

Jeweils die letzte Zeile der Berechnungsformel in den Gleichungen 3.20 und 3.22 ähnelt
der Gleichung 3.5 bzw. Gleichung 3.7 für die Berechnung des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes.
Die Implementierung kann daher analog zur angepassten Cosinus-Ähnlichkeit über das
Skalarprodukt und die Längen der reduzierten Film- bzw. Nutzer-Vektoren aus M erfolgen.
Der Pearson Korrelationskoeffizient kann Werte aus dem Intervall [−1, 1] annehmen.
Auch hier werden Ähnlichkeitswerte kleiner als 0 als unähnlich“ und Werte größer
”
als 0 als ähnlich“ interpretiert. Mit slv = P earson(il , iv ) bzw. sij = P earson(ui , uj )
”
werden die berechneten Ähnlichkeitswerte in der zugehörigen Ähnlichkeitsmatrix der
Filme Si bzw. der Ähnlichkeitsmatrix der Nutzer Su gespeichert.
Zur besseren Veranschaulichung sollen nun die Ähnlichkeit zwischen dem Nutzer u1 und
dem Nutzer u3 der Ratingmatrix aus Gleichung 3.1 berechnet werden (s. Gl. 3.24). Die
zugehörige mittelwertzentrierte Ratingmatrix M entspricht der Matrix M2 , welche in
Gleichung 3.23 dargestellt ist.
r1

r2

r3



r4

r5

r6


g1
0.4
0
−0.6
0.4
−1.6 1.4



g2  −1.33 −0.33 1.67 −1.33 0.67 0.67 




M2 = g3  0.2
−1.8 −1.8
1.2
0
2.2 




g4  0
−1.2
0.8
−0.2 −0.2 0.8 

g5
0.6
−0.4 −0.4
0
0.6 −0.4

(3.23)

0.4 · 0.2 + (−0.6) · (−1.8) + 0.4 · 1.2 + 1.4 · 2.2
q
P earson(u1 , u3 ) = q
0.42 + (−0.6)2 + 0.42 + 1.42 · 0.22 + (−1.8)2 + 1.22 + 2.22
4.72
√
=√
2.64 · 9.56
= 0.9395
(3.24)
In der Summe wurden dabei nur die gemeinsam bewerteten Items berücksichtigt. Auch
anhand des Pearson Korrelationskoeffizienten ergibt sich eine große Ähnlichkeit für die
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Nutzer u1 und u3 , der Wert 0.9395 ist hierbei sogar noch etwas höher als der mit der
angepassten Cosinus-Ähnlichkeit errechnete Wert von 0.8861, aber geringer als die mit
dem Cosinus-Ähnlichkeitsmaß berechnete Ähnlichkeit von 0.9768.
In Gleichung 3.25 ist die vollständige Ähnlichkeitsmatrix Su der Nutzer für den Pearson
Korrelationskoeffizienten dargestellt.
g1

g2

g3

g4

g5




g1
0
−0.3590 0.9395
0.3361 −0.4543



g2  −0.3590
0
−0.2982 0.6085 −0.4647 




Su = g3  0.9395 −0.2982
0
0.3775
0.2201 




g4  0.3361
0.6085
0.3775
0
−0.1839 

g5 −0.4543 −0.4647 0.2201 −0.1839
0

(3.25)

Schülernahe Ähnlichkeitsmaße:
In diesem Abschnitt soll kurz auf zwei Ähnlichkeitsmaße eingegangen werden, die aufgrund ihrer Anschaulichkeit und des Bezugs zu den Inhalten des Bildungsplans im
entwickelten Lernmodul zur Ähnlichkeitsberechnung eingesetzt werden.
Bei dem einfachsten dieser beiden Maße wird die mittlere absolute Abweichung der gemeinsamen Bewertungen der Nutzer- bzw. Film-Vektoren ermittelt. Es wird daher als
Ähnlichkeitsmaß der mittleren Abweichung der Einträge zweier Vektoren“ bezeichnet
”
und kann anhand von Gleichung 3.26 bzw. Gleichung 3.27 berechnet werden. Je kleiner
der erhaltene Wert, desto größer die Ähnlichkeit.
P

M eanDeviation(il , iv ) =

k∈Uil ∩Uiv

|Uil ∩ Uiv |
P

M eanDeviation(ui , uj ) =

|rkil − rkiv |

k∈Iui ∩Iuj

rui k − ruj k

Iui ∩ Iuj

(3.26)

(3.27)

Das zweite Ähnlichkeitsmaß misst die euklidische Distanz zwischen zwei Nutzer- bzw.
Film-Vektoren und wird als Länge des Verbindungsvektors“ bezeichnet. Dieses Maß
”
kann anhand von Gleichung 3.28 bzw. Gleichung 3.29 berechnet werden. Auch hier
deuten kleine Werte auf eine große Ähnlichkeit der entsprechenden Vektoren hin.
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EuclideanDistance(il , iv ) =

s

X

(rkil − rkiv )2

(3.28)

(rui k − ruj k )2

(3.29)

k∈Uil ∩Uiv

EuclideanDistance(ui , uj ) =

v
u
u
t

X

k∈Iui ∩Iuj

3.2.4. Schritt 3: Bestimmung der k nächsten Nachbarn
Nachdem die Ähnlichkeiten aller Film-Film- bzw. Nutzer-Nutzer-Kombinationen berechnet wurden, kann für jeden Film bzw. jeden Nutzer eine Nachbarschaft aus ähnlichsten Filmen bzw. Nutzern ermittelt werden. Diese Nachbarschaften sollen aus k der
ähnlichsten Filme bzw. Nutzern bestehen (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4), wobei k ∈ N
gilt.
Für das Beispiel mit der Ratingmatrix R aus Gleichung 3.1 mit 5 Nutzern und 6
Filmen legen wir sowohl für die Nachbarschaft der Filme als auch der Nutzer k =
3 fest. Wird der Pearson Korrelationskoeffizienten als Ähnlichkeitsmaß verwendet, so
kann anhand der zugehörigen Ähnlichkeitstabelle beispielsweise für den Nutzer u1 eine
Nachbarschaft aus den drei zu ihm ähnlichsten Nutzern ermittelt werden. Diese drei
ähnlichsten sind die Nutzer u3 , u4 und u2 in absteigender Reihenfolge.
Zu beachten ist hierbei, dass der Nutzer bzw. Film selbst nicht in seine eigene Nachbarschaft einbezogen wird. Zudem werden Filme oder Nutzer ohne Bewertung nicht in die
Nachbarschaft aufgenommen, da für die Vorhersage einer spezifischen Nutzer-FilmKombination alle k nächsten Nachbarn eine bekannte Bewertung vorweisen müssen
(vgl. Aggarwal, 2016, S. 35). Da die Ähnlichkeiten auf Basis aller Filme bzw. Nutzer
bestimmt wurden, ist es jedoch möglich, dass sich unter den k nächsten Nachbarn ein
Nutzer befindet, der zwar eine hohe Ähnlichkeit aufweist, den Film für dessen Bewertung eine Vorhersage getroffen werden soll aber noch nicht bewertet hat.
Wir definieren:
 Nui (il ) als die Menge der nächsten Nachbarn des Nutzers ui , die den Film il
bewertet haben (vgl. Aggarwal, 2016, S. 36). Der Nutzer ui ist nicht Element der
Menge.
 Nil (ui ) als die Menge der nächsten Nachbarn des Films il , die von Nutzer ui
bewertet wurden (vgl. Aggarwal, 2016, S. 40). Der Film il ist nicht Element der
Menge.

Bei spärlichen Datensätzen ist es möglich, dass die Mengen Nui (il ) bzw. Nil (ui ) weniger
als k nächste Nachbarn enthalten, da nicht genügend Bewertungen vorhanden sind (vgl.
Aggarwal, 2016, S. 36).
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3.2.5. Schritt 4: Vorhersagenberechnung mit der gewichteten Summe
In diesem Abschnitt werden mit Hilfe der ermittelten Nachbarschaften Vorhersagen für
bisher unbekannte Bewertungen berechnet, also für diejenigen Einträge der Ratingmatrix R, an deren Stelle eine Null steht. Dafür wird das Folgende definiert:
 Eine Vorhersage ist ein Wert pil ∈ [1, 5], die eine wahrscheinliche Bewertung des
Nutzers ui für den Film il darstellt (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 3).
 Sei P = [pil ] eine Matrix derselben Dimension wie die Ratingmatrix R, in die
die berechneten Vorhersagen für die unbekannten Bewertungen aus R gespeichert werden. Alle anderen Einträge von P seien Null. Wir bezeichnen P als die
Vorhersagenmatrix.

Für das entwickelte Modell wählen wir die sogenannte gewichtete Summe“ zur Vor”
hersagenberechnung (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 5). Dabei handelt es sich um eine Art
gewichteten Mittelwert, der zwischen den bekannten Bewertungen der Nachbarschaft
berechnet wird, wobei die zugehörigen Ähnlichkeiten als Gewichte dienen. In der Literatur werden weitere Varianten der Vorhersagenfunktion genannt (s. z.B. Aggarwal
(2016, S. 38f) oder Sarwar et al. (2001, S. 5)), auf die im Rahmen dieser Arbeit jedoch
nicht weiter eingegangen werden soll.
Basierend auf der Cosinus-Ähnlichkeit und der beiden schülernahen Ähnlichkeitsmaße
kann die gewichtete Summe anhand der Gleichungen 3.30 und 3.31 bestimmt werden.
Für die Vorhersage der Bewertung des Nutzers ui für den Film il werden bei Itembasierten Algorithmen (Gl. 3.30) die Bewertungen des Nutzers ui für die Filme aus der
Nachbarschaft des Films il mit den entsprechenden Ähnlichkeiten zwischen diesen Filmen gewichtet (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4). Bei Nutzer-basierten Algorithmen (Gl.
3.31) findet diese Gewichtung zwischen den Bewertungen der Nutzer aus der Nachbarschaft des Nutzers ui für den Film il und ihren zugehörigen Ähnlichkeiten zum Nutzer
ui statt.
P

k∈Nil (ui )

pil = P rediction(ui , il ) =

Sim(il , k) · rui k

P

k∈Nil (ui )

P

pil = P rediction(ui , il ) =

k∈Nui (il )

P

|Sim(ui , k)|

Sim(k, ui ) · rkil

k∈Nui (il )

|Sim(k, ui )|

(3.30)

(3.31)

Für die Vorhersagenberechnung auf Basis der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit und
des Pearson Korrelationskoeffizienten wird die gewichtete Summe modifiziert. Anstatt
der Bewertungen ril ∈ R werden die mittelwertzentrierten Bewertungen mil ∈ M
mit den entsprechenden Ähnlichkeiten gewichtet, wodurch sich eine mittelwertzentrierte Vorhersage ergibt (vgl. Aggarwal, 2016, S. 36). Um die endgültige Vorhersage
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P redicition(ui , il ) zu erhalten, muss zusätzlich diejenige durchschnittliche Bewertung
µ addiert werden, die auch bei der Mittelwertzentrierung der Ratingmatrix verwendet
wurde (vgl. Aggarwal, 2016, S. 36). Für Item-basierte Algorithmen wird die Gleichung 3.32 verwendet, wobei für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit µ = µui und für
den Pearson Korrelationskoeffizienten µ = µil gilt. Nutzer-basierten Algorithmen liegt
Gleichung 3.33 zugrunde, für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit gilt hier µ = µil und
für den Pearson Korrelationskoeffizienten µ = µui . Die durchschnittliche Bewertung µui
bzw. µil des Nutzers ui bzw. des Films il wird mit Gleichung 3.10 bzw. 3.13 berechnet.
P

Pil = P rediction(ui , il ) = µ +

k∈Nil (ui )

P

k∈Nil (ui )

P

Pil = P rediction(ui , il ) = µ +

Sim(il , k) · mui k

k∈Nui (il )

P

|Sim(ui , k)|

Sim(k, ui ) · mkil

k∈Nui (il )

|Sim(k, ui )|

(3.32)

(3.33)

Zur Veranschaulichung wird mit einem Nutzer-basierten Algorithmus eine Vorhersage für die fehlende Bewertung des Nutzers u1 für den Film i2 der Ratingmatrix aus
Gleichung 3.1 ermittelt. Dabei wird der Pearson Korrelationskoeffizient als Ähnlichkeitsmaß verwendet und die drei ähnlichsten Nutzer in die gewichtete Summe einbezogen. Unter Verwendung der mittelwertzentrierten Ratingmatrix M2 (Gl. 3.23) und
der Ähnlichkeitsmatrix Su (Gl. 3.25) liefert Gleichung 3.33:
P

P rediction(u1 , i2 ) = µu1 +
= 2.6 +

P earson(k, u1 ) · mki2
k∈Nu1 (i2 ) |P earson(k, u1 )|

k∈Nu1 (i2 )

P

0.9395 · (−1.8) + 0.3361 · (−1.2) + (−0.3590) · (−0.33)
|0.9395| + |0.3361| + |(−0.3590)|

= 1.391
= P12
(3.34)
In Gleichung 3.35 ist die vollständige Vorhersagenmatrix P für alle fehlenden Bewertungen aus R zu sehen.
r1


r2

g1
0
1.392

g2 
0
 0


P = g3  0
0


g4  3.745
0
g5
0
0

r3
0
0
0
0
0
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r4

r5

0
0
0
0
0
1.859
0
0
1.539
0

r6
0
0
0
0
0












(3.35)

3.2.6. Schritt 5: Fehlerberechnung
Um die Güte der ermittelten Vorhersagen beurteilen zu können, wird der Teil des
Netflix-Datensatzes, auf den der Algorithmus in Abschnitt 3.3 angewendet werden
soll, in einen Trainings- und einen Testdatensatz unterteilt (vgl. Sarwar et al., 2001,
S. 6). Die Daten des Trainigsdatensatzes werden für die Berechnung von Vorhersagen
verwendet und die Daten des Testdatensatzes dienen als Referenzwerte. Für die Unterteilung des Datensatzes definieren wir die Variable x ∈ [0, 1], die den relativen Anteil
der Testdaten am gesamten Datensatz angibt. Werden beispielsweise 20% der Daten
zum Testen genutzt, so gilt x = 0.2.
Zur Beurteilung der Genauigkeit der Vorhersagen wird der Fehler zwischen den berechneten Vorhersagen und den tatsächlichen Bewertungen des Testdatensatzes basierend
auf der Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme berechnet (englisch: Root Mean
Squared Error), im Folgenden als RMSE bezeichnet. Der RMSE zwischen N Testdaten
qij und den zugehörigen Vorhersagen pij ergibt sich über (vgl. Aggarwal, 2016, S. 241):
sP

− pij )2
N

N (qij

RM SE =

(3.36)

Der RMSE wurde in der Netflix Challenge zur Bewertung der Genauigkeit der von den
Teilnehmern eingesetzten Empfehlungsalgorithmen herangezogen.
Weitere gängige Fehlermaße sind der Mittlere Absolute Fehler (englisch: Mean Absolute
Error, MAE) (vgl. Aggarwal, 2016, S. 240f)
P

N

M AE =

|qij − pij |
N

(3.37)

und der Mittlere Quadratische Fehler (englisch: Mean Squared Error, MSE) (vgl. Aggarwal, 2016, S. 240f).
P

M SE =

− pij )2
N

N (qij

(3.38)

3.2.7. Schritt 6: Modellverbesserungen
In diesem Abschnitt werden zwei Möglichkeiten der Modellverbesserung vorgestellt,
die der weiteren Reduzierung des in Abschnitt 3.2.6 vorgestellten RMSE auf den Testdaten dienen sollen und deren Auswirkung in Abschnitt 3.3 auf dem Netflixdatensatz
getestet wird.
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Filtern negativer Ähnlichkeiten:
Bei den bisher verwendeten Nachbarschaften aus den k ähnlichsten Nutzern Nui (il )
bzw. Filmen Nil (ui ) ist es für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit und den Pearson
Korrelationskoeffizienten möglich, dass sich auch Nutzer bzw. Filme mit negativen
Ähnlichkeiten unter den Elementen dieser Mengen befinden. Wie in Abschnitt 3.2.3
erläutert wurde, können negative Ähnlichkeiten als ein Ausdruck für Unähnlichkeit
interpretiert werden, was dem eigentlichen Prinzip einer Nachbarschaft aus ähnlichen
Nutzern bzw. Filmen widerspricht. Aus diesem Grund soll in Abschnitt 3.3 untersucht
werden, ob sich das Herausfiltern von Nachbarn mit negativen Ähnlichkeiten aus den
Mengen Nui (il ) bzw. Nil (ui ) positiv auf den RMSE auswirkt.
Signifikanzgewichtung der Ähnlichkeiten:
Die Zuverlässigkeit der mit Hilfe eines Ähnlichkeitsmaßes berechneten Ähnlichkeitswerte Sim(ui , uj ) bzw. Sim(il , iv ) wird oft durch die Anzahl der gemeinsamen Bewertungen zwischen den Nutzern Iui ∩ Iuj bzw. zwischen den Filmen |Uil ∩ Uiv | | beeinflusst.
Wenn die beiden Nutzern bzw. Filme nur über eine kleine Anzahl gemeinsamer Bewertungen verfügen, sollte die zugehörige Ähnlichkeit entsprechend gewichtet werden, um
die Relevanz dieses Nutzer- bzw- Filmpaares zu mindern. Dies wird als Signifikanzgewichtung bezeichnet. Die signifikanzgewichtete Ähnlichkeit ist wie folgt gegeben (vgl.
Aggarwal, 2016, S. 37f):

DiscountedSim(il , iv ) = Sim(il , iv ) ·

min{|Uil ∩ Uiv | , β}
β

DiscountedSim(ui , uj ) = Sim(ui , uj ) ·

min{ Iui ∩ Iuj , β}

(3.39)

(3.40)

β

min{|Iui ∩Iuj |,β}
min{|Uil ∩Uiv |,β}
Der Wert des Gewichts ist durch
bzw.
gegeben und liegt
β
β
innerhalb des Intervalls [0, 1]. Es kommt erst dann zum Tragen, wenn die Anzahl der
gemeinsamen Bewertungen zwischen den beiden Nutzern bzw. Filmen unterhalb eines
bestimmten Schwellenwerts β liegt (vgl. Aggarwal, 2016, S. 37f).

Die Signifikanzgewichtung wirkt sich auf die Einträge der Ähnlichkeitsmatrix S und
damit auf die Bestimmung der Nachbarschaft und die in Abschnitt 3.2.5 beschriebene
gewichtete Summe aus. In Abschnitt 3.3 wird der Einfluss auf den RMSE der Testdaten des Netflixdatensatzes untersucht.
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3.3. Anwendung des entwickelten Modells auf den
Netflix-Datensatz
In diesem Abschnitt wird das in 3.2 beschriebene Modell auf einen Teil des originalen
Netflix-Datensatzes angewendet und hinsichtlich der Güte der damit ermittelten Vorhersagen untersucht und beurteilt. Als Maßstab dient dabei der RMSE auf den Daten
eines Testdatensatzes.
Die folgenden Parameter und Eckpunkte des Modells sollen bezüglich ihres Einflusses
auf den RMSE untersucht werden:
 Relativer Anteil der Testdaten am Teildatensatz (Parameter x),
 Wahl des Ähnlichkeitsmaßes,
 Größe der Nachbarschaft (Parameter k) und
 Maßnahmen der Modellverbesserung: Filtern negativer Ähnlichkeiten und Signifikanzgewichtung.

Die Berechnungen werden dabei jeweils auf demselben Teildatensatz sowohl für den
entsprechenden Nutzer- als auch den Item-basierten Algorithmus durchgeführt, um
diese vergleichend gegenüberzustellen. Darüber hinaus soll der Einfluss der Spärlichkeit des Datensatzes auf den RMSE untersucht werden, indem das Modell auf einen
vergleichbaren Teildatensatz mit höherer Datendichte angewendet wird.
Abschließend werden die Ergebnisse des entwickelten Modells in Bezug auf die Anforderungen der Netflix-Challenge beurteilt.

3.3.1. Auswahl des Teildatensatzes
Um angemessene Berechnungszeiten auf dem zur Verfügung stehenden Rechner5 zu
gewährleisten, wurde lediglich ein kleiner Teil des vollständigen Netflix-Datensatzes
für die Anwendung des Modells ausgewählt.
Dieser Teildatensatz umfasst:
 130 Filme (vollständiger Datensatz: 17 770 Filme)
 3500 Nutzer (vollständiger Datensatz: 480 189 Nutzer)
 11 139 Bewertungen (vollständiger Datensatz: 100 480 507 Bewertungen)

5

Prozessor: Intel® Core i5-7300U CPU @ 2.60GHz 2.71 GHz, 8,00 GB RAM
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Um möglichst ähnliche Bedingungen wie bei einer Anwendung des Modells auf den
vollständigen Netflix-Datensatz zu schaffen, wurden die Anzahl der Filme und Nutzer
des Teildatensatzes im selben Verhältnis (ca. 1:27) gewählt. Darüber hinaus liegt die
Spärlichkeit bzw. Dichte dieses Teildatensatzes mit ca. 2.45 % bekannten Bewertungen
in derselben Größenordnung wie die Dichte des Netflix-Datensatzes (ca. 1.18 %).
Das in Abschnitt 3.1.2 beschriebene Cold-Start-Problem wurde umgangen, indem nur
Filme mit mindestens 20 Bewertungen in den Teildatensatz aufgenommen wurden. Bei
der Wahl eines Testdatensatzes werden zudem diejenigen der 3500 Nutzer entfernt, die
keine Bewertungen für die enthaltenen Filme abgegeben haben.

3.3.2. Untersuchung des Parameters x
Um den Einfluss des Anteils der Testdaten auf den RMSE zu untersuchen, wurde der
Parameter x (s. Abschn. 3.2.6) in Abständen von 0.05 zwischen 0.1 und 0.5 variiert. Als
Grundlage der Analyse diente die Cosinus-Ähnlichkeit und eine Nachbarschaftsgröße
von k = 20. Abbildung 7 zeigt die Resultate für Item- und Nutzer-basierte Algorithmen.

Abbildung 7: Abhängigkeit des RMSE vom Anteil der Testdaten
Wie anhand von Abbildung 7 zu erkennen, zeigen beide Graphen einen annähernd linearen Anstieg des RMSE mit zunehmendem Wert des Parameters x. Dieser Trend lässt
sich dadurch begründen, dass die Größe des Trainingsdatensatzes mit zunehmendem
relativen Anteil der Testdaten abnimmt, wodurch weniger Daten für die Berechnung
ausreichend großer und tragfähiger Nachbarschaften zur Verfügung stehen. Dies wirkt
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sich negativ auf die Qualität der ermittelten Vorhersagen aus und führt zu einer Erhöhung des RMSE. In beiden Fällen ergibt sich für einen Anteil der Testdaten von 10%
(x = 0.1) der kleinste Fehler auf dem Testdatensatz.
Für alle nachfolgenden Berechnungen wird der Parameter x auf x = 0.1 festgelegt.
Nach Eliminierung der Nutzer ohne Bewertungen für die enthaltenen Filme ergibt sich
dadurch der folgende Datensatz:
 130 Filme
 3371 Nutzer
 10026 Bewertungen im Trainingsdatensatz
 977 Bewertungen im Testdatensatz

3.3.3. Untersuchung verschiedener Ähnlichkeitsmaße und des Parameters k
Im Folgenden soll die Qualität der Vorhersagen in Abhängigkeit der Größe der Nachbarschaft untersucht werden. Dabei werden die in Abschnitt 3.2.3 beschriebenen Ähnlichkeitsmaße eingesetzt und die jeweiligen Ergebnisse miteinander verglichen.
Für den Item-basierten Algorithmus wurde der Parameter k mit einer Schrittgröße von
5 zwischen den Werten 5 und 50 variiert. Abbildung 8 zeigt die Resultate der Berechnungen für alle fünf Ähnlichkeitsmaße.

Abbildung 8: Abhängigkeit des RMSE von der Größe der Nachbarschaft (Item-basiert)
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Wie anhand von Abbildung 8 zu erkennen ist, liefert der Pearson Korrelationskoeffizient
in diesem Fall die besten Ergebnisse. Der kleinste RMSE wird für eine Nachbarschaftsgröße von k = 10 mit RM SE(P earson) = 1.07292 erreicht. Die zweitbesten Resultate
werden mit dem Cosinus-Ähnlichkeitsmaß erzielt. Der beste Wert für den Parameter
k liegt hier ebenfalls bei k = 10 mit RM SE(Cosine) = 1.10766. Die beiden schü”
lernahen“ Ähnlichkeitsmaße der mittleren Abweichung der Einträge zweier Vektoren“
”
und der Länge des Verbindungsvektors“ liefern auf diesem Datensatz die drittbesten
”
Ergebnisse, wobei der minimale Wert des RMSE von RM SE(M eanDeviation)
= RM SE(Length) = 1.12787 bei k = 30 erreicht wird und sich danach nicht mehr
verändert. Auffällig ist, dass die erhaltenen Fehlerwerte dieser beiden Ähnlichkeitsmaße
jeweils identisch sind. Dies könnte durch die mathematische Nähe der Berechnungsformeln erklärt werden, da beide Maße auf den Differenzen zwischen denselben Vektoreinträgen basieren. Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit liefert entgegen der Erwartungen
in diesem Fall die schlechtesten Resultate mit einem Minimum von
RM SE(AdjustedCosine) = 1.13881 bei einer Nachbarschaftsgröße von k = 25. Auffällig ist zudem, dass sich der RMSE bei jedem der fünf untersuchten Ähnlichkeitsmaße
ab einem Wert von k = 30 nicht mehr ändert. Dies liegt vermutlich daran, dass aufgrund einer mangelnden Datengrundlage nicht mehr als 30 Nachbarn ermittelt werden
konnten.
In Abbildung 9 sind die ermittelten Fehlerwerte der Cosinus- und der angepassten
Cosinus-Ähnlichkeit für einen Nutzer-basierten Algorithmus dargestellt, die Ergebnisse
für den Pearson Korrelationskoeffizienten sind in Abbildung 10 zu sehen. Hierbei wurde
k zwischen 50 und 1000 mit Abständen von 50 variiert.

Abbildung 9: Abhängigkeit des RMSE von der Größe der Nachbarschaft (Nutzerbasiert)
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In diesem Fall erzielt die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit die besten Resultate mit einem Fehler von RM SE(adjustedCosine) = 0.97733 (k = 300). Die Cosinus-Ähnlichkeit
liefert den besten Fehlerwert für eine Nachbarschaftsgröße von k = 850 mit
RM SE(Cosine) = 0.99432. Im Gegensatz zum Item-basierten Algorithmus liefert der
Pearson Korrelationskoeffizient für den Nutzer-basierten Algorithmus mit großem Abstand die schlechtesten Ergebnisse. Der minimale Fehlerwert liegt mit RM SE(P earson)
= 2.08085 (für k = 200) deutlich über denen der anderen beiden Ähnlichkeitsmaße. Darüber hinaus steigt der Fehler mit zunehmender Größe der Nachbarschaft ab
k = 800 fast exponentiell an, anstatt sich wie die anderen beiden Ähnlichkeitsmaße
einer Schranke zu nähern. Möglicherweise werden ab dieser Nachbarschaftsgröße auch
die Ähnlichkeitswerte eher unähnlicher“ Nachbarn in die Berechnungen einbezogen,
”
welche sich daher negativ auf das Ergebnis auswirken.

Abbildung 10: Abhängigkeit des RMSE von der Größe der Nachbarschaft für den Pearson Korrelationskoeffizienten (Nutzer-basiert)
Aus dem Vergleich der berechneten Fehlerwerte der Item- und Nutzer-basierten Algorithmen ergeben sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der Qualität der Vorhersagen.
Abgesehen von den Resultaten des Pearson Korrelationskoeffizienten sind die Ergebnisse des Nutzer-basierten Algorithmus denen des Item-basierten überlegen. Möglicherweise wirkt sich die geringe Größe bzw. Dichte des Datensatzes insofern negativ auf
den Item-basierten Algorithmus aus, als dass sie durch den Unterschied der Anzahlen
an enthaltenen Nutzern und Filmen eine bessere Basis für Nutzer-basierte Algorithmen bietet. Dies soll in Abschnitt 3.3.5 anhand der Anwendung beider Algorithmen
auf einen Datensatz mit höherer Dichte näher untersucht werden.
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3.3.4. Untersuchung möglicher Modellverbesserungen
In diesem Abschnitt werden die in 3.2.7 vorgestellten Möglichkeiten der Modellverbesserung auf dem Teildatensatz exemplarisch anhand des Item-basierten Algorithmus
untersucht.
Zunächst sollen die Auswirkungen des Filterns negativer Ähnlichkeiten für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit und den Pearson Korrelationskoeffizienten näher beleuchtet werden (vgl. Abb. 11). Auf dem verwendeten Teildatensatz ergaben die entsprechenden Berechnungen keine Verbesserungen, sondern verschlechterten die bisherigen Ergebnisse. Im Falle des Pearson Korrelationskoeffizienten ergab sich eine absolute Zunahme des zuvor kleinsten Fehlerwerts RM SE(P earson) = 1.07292 um
0.05833 auf RM SE(P earson, f iltered) = 1.13125 für k = 10, also eine Steigerung
um ca. 5.4% des ursprünglichen Wertes. Zudem änderte sich der ermittelte Fehlerwert ab einer Nachbarschaftsgröße von k = 20 nicht mehr und bliebt konstant bei
RM SE(P earson, f iltered) = 1.13135.
Für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit führte das Filtern negativer Ähnlichkeiten zu
einer besonders signifikanten Verschlechterung des Fehlers auf den Testdaten. Der minimale Wert lag hier bei RM SE(AdjustedCosine, f iltered) = 2.84334, was einer absoluten Zunahme von 1.70453 im Vergleich zu dem ursprünglichen Fehlerminimum
RM SE(AdjustedCosine) = 1.13881 entspricht. Auch bei diesem Ähnlichkeitsmaß änderte sich der RMSE ab einer Nachbarschaftsgröße von k = 15 nicht mehr. Dies deutet
darauf hin, dass auch hier eine nicht ausreichend große Nachbarschaft ermittelt werden konnte und sich das zusätzliche Herausfiltern von Nachbarn mit negativen Ähnlichkeiten aus der Nachbarschaft in diesem Fall verschlechternd auf die Qualität der
Vorhersagen ausgewirkt hat.

Abbildung 11: Einfluss des Filterns negativer Ähnlichkeiten in Abhängigkeit von der
Größe der Nachbarschaft (Item-basiert)
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Im Gegensatz zur Filterung negativer Ähnlichkeiten konnte durch die Signifikanzgewichtung eine teilweise Verbesserung der erhaltenen Fehlerwerte für den Pearson
Korrelationskoeffizienten, die Cosinus- und die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit erzielt
werden. Als Basis der jeweiligen Berechnungen wurde für jedes Ähnlichkeitsmaß jene
Nachbarschaftsgröße k gewählt, die bei den in Abschnitt 3.3.3 beschriebenen Untersuchungen zu den besten Resultaten führte. In Abbildung 12 sind die Ergebnisse der
zugehörigen Signifikanzgewichtung in Abhängigkeit des Schwellenwerts β (in Abbildung 12 mit b bezeichnet) zu sehen. Getestet wurden Werte von b zwischen 1 und
50. Als Referenz sind die jeweiligen Fehlerwerte der ungewichteten Berechnungen als
Konstanten ebenfalls abgebildet.
Für die Cosinus-Ähnlichkeit konnte bei einer Nachbarschaftsgröße von k = 10 der bisherige Fehlerwert von RM SE(Cosine) = 1.10766 für die Wahl des Parameters b = 2
auf RM SE(Cosine, weighted) = 1.10756 minimal verbessert werden. Größere Werte
des Parameters b resultierten in einer Verschlechterung der Ergebnisse. Der RMSE der
angepasste Cosinus-Ähnlichkeit von RM SE(adjCosine) = 1.13881 bei k = 25 konnte
für b ∈ [2, 14] mit einem Minimum bei b = 11 mit RM SE(adjCosine, weighted) =
1.13813 verbessert werden. Wie bei der Cosinus-Ähnlichkeit sind die erzielten Verbesserungen jedoch minimal.
Für den Pearson Korrelationskoeffizienten konnte auf diesem Datensatz eine signifikantere Senkung des RMSE erreicht werden. Hier führte jede Wahl des Parameters b zu
einer Verbesserung des zuvor erzielten Fehlerwertes von RM SE(P earson) = 1.07292
für k = 10. Der kleinste Wert von RM SE(P earson, weighted) = 1.06446 wurde für
b = 49 erreicht.

Abbildung 12: Einfluss der Signifikanzgewichtung für ein festes k, Abhängigkeit des
RMSE vom Wert des Schwellenwerts b (Item-basiert)
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3.3.5. Untersuchung eines Teildatensatzes mit höherer Datendichte
Neben dem in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen Teildatensatz wird das entwickelte Modell
im Folgenden auf einem weiteren Datensatz vergleichbarer Größe, aber höherer Dichte
getestet. Auf diese Weise soll die Ermittlung ausreichend großer und tragfähiger Nachbarschaften gewährleistet werden.
In den neuen Datensatz wurden lediglich Filme mit mindestens 100 000 Bewertungen
aufgenommen, um den Anteil an bekannten Bewertungen zu erhöhen. Dieser neue
Datensatz beinhaltet:
 130 Filme,
 3375 Nutzer,
 108 018 Bewertungen im Trainingsdatensatz und
 11 996 Bewertungen im Testdatensatz,

und weist daher mit 24,6% bekannten Bewertungen die zehnfache Dichte des vorherigen Datensatzes auf.
Für die Untersuchung des Item-basierten Algorithmus wurde der Parameter k mit
einer Schrittgröße von 5 zwischen den Werten 5 und 130 variiert, wobei erneut alle
fünf der in Abschnitt 3.2.3 vorgestellten Ähnlichkeitsmaße verwendet wurden. Die Resultate der Berechnungen sind in Abbildung 13 zu erkennen. Zunächst sollte hierbei
festgestellt werden, dass auf diesem Datensatz insgesamt deutlich bessere Ergebnisse
erzielt werden konnten. Der minimale Fehlerwert des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes ist
mit RM SE(Cosine, top) = 0.99317 (bei k = 30) um 10.3% kleiner als auf dem zuvor
untersuchten Datensatz. Auch für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit ist eine Senkung
um 20.6% auf RM SE(adjustedCosine, top) = 0.90476 (bei k = 20) zu verzeichnen.
Der Pearson Korrelationskoeffizient lieferte hier mit RM SE(P earson, top) = 0.87431
(bei k = 15) ebenfalls einen um 18.5% geringeren Fehlerwert als auf dem Datensatz
mit geringerer Dichte. Die beiden schülernahen“ Ähnlichkeitsmaße lieferten mit ei”
ner Senkung von 6.4% auf RM SE(M eanDeviation) = RM SE(Length) = 1.03712
(ab k = 115) die geringste Verbesserung. Die größte Senkung hat also die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit zu verzeichnen, sodass sie nun im Gegensatz zu dem in Abschnitt 3.3.3 untersuchten Datensatz deutlich bessere Ergebnisse erzielt als die CosinusÄhnlichkeit und die beiden schülernahen“ Ähnlichkeitsmaße. Wie zuvor liefert jedoch
”
der Pearson Korrelationskoeffizient für den Item-basierten Algorithmus erneut die geringsten Werte des RMSE. Besonders auffällig ist, dass der RMSE der schülernahen“
”
Ähnlichkeitsmaße einen anderen Verlauf aufweist als derer der anderen drei Maße.
Während bei diese Ähnlichkeitsmaße der RMSE mit zunehmendem k zunächst stark
absinkt, im vorderen Wertebereich sein Minimum findet und anschließend langsam bis
zur Stagnation ansteigt, könnte der Verlauf des RMSE der schülernahen“ Ähnlich”
keitsmaße als annähern sigmoidal mit einer unteren Schranke beschrieben werden. Da
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bei allen fünf Ähnlichkeitsmaßen erst ab einer Nachbarschaftsgröße von ca. k = 115
keine Veränderungen der Fehlerwerte mehr zu verzeichnen sind, deutet dies darauf hin,
dass auf dem neuen Datensatz wie erwünscht größere Nachbarschaften gefunden werden konnten.

Abbildung 13: Abhängigkeit des RMSE von der Größe der Nachbarschaft bei einem
Datensatz mit höherer Dichte (Item-basiert)

Auch der Nutzer-basierten Algorithmus lieferte auf diesem Datensatz bessere Ergebnisse. Der Parameter k wurde erneut zwischen 50 und 1000 mit Abständen von 50 variiert.
Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Abbildung 14 dargestellt. Mit einer Senkung
um 1.5% auf RM SE(Cosine, top) = 0.9795 (bei k = 25) für die Cosinus-Ähnlichkeit
und um 7.9% auf RM SE(adjustedCosine, top) = 0.9003 (bei k = 15) für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit waren die Verbesserungen hierbei nicht so deutlich wie für
den Item-basierten Algorithmus. Jedoch lieferte in diesem Fall auch der Pearson Korrelationskoeffizient mit einem Fehlerminimum von RM SE(P earson, top) = 0.95779
bei (k = 20) sinnvolle Ergebnisse.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Fehler zwischen Item- und Nutzerbasierten Algorithmen auf einem Datensatz mit höherer Dichte deutlich weniger variieren als zuvor. Für den Pearson Korrelationskoeffizienten lieferte der Item-basierte
Algorithmus nun sogar bessere Ergebnisse als der Nutzer-basierte; das auf diesem Datensatz erhaltene Fehlerminimum ist um eine absolute Differenz von 0.08348 kleiner als
der Wert des geringsten Fehlers auf dem in Abschnitt 3.3.3 untersuchten Datensatz. In
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Bezug auf die Cosinus- und die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit war der Nutzer-basierte
Algorithmus weiterhin überlegen, mit absoluten Differenzen zwischen den jeweiligen
Fehlerminima von 0.01367 bzw. 0.00446 jedoch weniger deutlich als auf dem Datensatz
mit geringerer Dichte.

Abbildung 14: Abhängigkeit des RMSE von der Größe der Nachbarschaft bei einem
Datensatz mit höherer Dichte (Nutzer-basiert)

Zuletzt soll die Auswirkung des Filterns negativer Ähnlichkeiten auf diesem Datensatz exemplarisch für den Item-basierten Algorithmus getestet werden. Wie in Abbildung 15 zu erkennen ist, konnte auch hier keine Verbesserung des RMSE erzielt
werden. Jedoch fielen die Verbesserungen der jeweils geringsten Fehlerwerte um ca.
1.2% auf RM SE(adjustedCosine, top, f iltered) = 0.91597 für die angepasste CosinusÄhnlichkeit und um ca. 0.46% auf RM SE(P earson, top, f iltered) = 0.87834 für den
Pearson Korrelationskoeffizienten deutlich kleiner aus als auf dem Datensatz mit geringerer Dichte. Aus diesem Grund ist zu vermuten, dass diese Maßnahme auf einem
Datensatz mit noch höherer Dichte bzw. auf einem insgesamt größeren Datensatz zu
einer Verbesserung der Qualität der Vorhersagen beitragen könnte.
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Abbildung 15: Einfluss des Filterns negativer Ähnlichkeiten in Abhängigkeit von der
Größe der Nachbarschaft bei einem Datensatz mit höherer Dichte (Itembasiert)

3.3.6. Vergleich der Resultate mit den Anforderungen der Netflix-Challenge
und Fazit
Die Anforderung an die Teilnehmer der Netflix Challenge bestand in der Verbesserung des bisher bestehenden Empfehlungssystems Cinematch“ um mindestens 10%.
”
Auf dem von Netflix veröffentlichten Testdatensatz erzielte das System Cinematch“
”
einen RMSE von 0.9525. Um den Hauptpreis zu gewinnen, musste somit ein RMSE
von 0.8572 oder besser erzielt werden (vgl. Wikipedia, 2021a).
Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse konnten die 10%-Marke nicht
erzielen. Auf dem in Abschnitt 3.3.3 untersuchten Teildatensatz lieferte der Nutzerbasierte Algorithmus mit der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit für eine Nachbarschaftsgröße von k = 300 den geringsten Fehlerwert von RM SE(adjustedCosine) = 0.97733,
hier konnte also keine Verbesserung des RMSE der Netflix Challenge erzielt werden.
Auf dem zweiten Teildatensatz mit höherer Dichte konnte mit dem Item-basierte Algorithmus und dem Pearson Korrelationskoeffizienten bei einer Nachbarschaftsgröße von
k = 15 der kleinste Fehler erreicht werden. Dieser stellte mit RM SE(P earson, top) =
0.87431 eine theoretische Verbesserung des Fehlers der Netflix Challenge um 8.2% dar.
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Jedoch muss festgestellt werden, dass die Ergebnisse des Modells nicht direkt an den
Anforderungen der Netflix-Challenge messbar sind, da lediglich ein kleiner Teildatensatz des vollständigen Netflix-Datensatzes für die Berechnungen verwendet wurde. Die
geringe Größe des untersuchten Datensatzes in Verbindung mit der hohen Spärlichkeit
der Daten waren vermutlich für die schlechten Resultate verantwortlich. Es ist davon
auszugehen, dass das Modell auf einer größeren Datengrundlage geringere Fehlerwerte
liefern würde, da vermutlich ausreichend große und tragfähige Nachbarschaften ermittelt werden könnten. Dies zeigt auch der in Abschnitt 3.3.5 beschriebene Versuch,
das Defizit der Nachbarschaften durch eine Erhöhung der Bewertungsdichte auszugleichen. Dabei konnte auch gezeigt werden, dass sich die Qualität der Nutzer- und
Item-basierten Vorhersagen auf einer ausreichenden Datengrundlage nicht signifikant
unterscheidet. Hierbei muss auf die Wahl des Ähnlichkeitsmaßes geachtet werden, um
die Vorhersagen zu optimieren. Insgesamt lieferte die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit
und der Pearson Korrelationskoeffizient meist die besten Ergebnisse, die beiden schü”
lernahen“ Ähnlichkeitsmaße die schlechtesten.
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4. Didaktisch-methodisches Konzept
Basierend auf den in Kapitel 3 dargelegten mathematisch-fachlichen Hintergründen
wurde ein digitales Lernmodul entwickelt, das im Rahmen eines Workshops mit Schülern durchgeführt werden kann. In diesem Kapitel soll das zugrundeliegende didaktischmethodische Konzept des Lernmoduls dargelegt werden. Im Zuge dessen werden in den
folgenden Abschnitten die Ziele des Lernmoduls genannt, sowie die inhaltliche Schwerpunktsetzung und die damit verbundene didaktische Reduktion der mathematischen
Inhalte aus Abschnitt 3.2 erläutert. Darüber hinaus wird auf das notwendige mathematische Vorwissen der Schüler und die curriculare Einbindung, sowie auf methodische
Besonderheiten des Lernmoduls eingegangen. Zuletzt wird eine Übersicht über den geplanten Ablauf des Workshops vorgestellt und das entwickelte Lernmaterial sowie die
damit verbundenen didaktisch-methodischen Überlegungen detailliert beschrieben.

4.1. Ziele des entwickelten Lernmoduls
Zum einen wird mit dem entwickelten Lernmodul der Ausbau und die Anwendung
curricularer und außercurricularer inhaltsbezogener Kompetenzen seitens der Schüler
verfolgt. An erster Stelle ist hier der Aufbau eines grundlegenden Verständnisses von
der Funktionsweise eines auf der Nachbarschaftsmethode basierenden Empfehlungssystems zu nennen. Eine didaktisch reduzierte Version eines solchen Empfehlungssystems
soll im Laufe des Workshops von den Schülern selbst entwickelt werden, indem sie vorausgewählte Modellierungsschritte (s. Abschn. 4.2) durchlaufen. Bei der Entwicklung
dieses Empfehlungssystems können die Schüler das aus dem Unterricht bekannte Wissen in einem außerschulischen Kontext anwenden und dadurch schulische inhaltsbezogene Kompetenzen wiederholen und gegebenenfalls vertiefen. Näheres zum benötigten
Vorwissen der Schüler und der curricularen Einbindung wird in Abschnitt 4.3 erläutert.
Ein weiteres inhaltsbezogenes Ziel des Lernmoduls stellt die Einführung des vierschrittigen Modellierungskreislaufes (s. Abschn. 2.2.2) dar, sollte dieser den Lernenden aus
dem Schulunterricht noch nicht bekannt sein. Anhand der Problemstellung soll dieser von den Schülern möglichst eigenständig durchlaufen werden, wobei sie durch den
Bezug zu einem konkreten realen Problem ein tiefergehendes Verständnis der mathematischen Modellierung erwerben sollen.
Durch die Auseinandersetzung mit einem realitätsbezogenen mathematischen Modellierungsproblem sollen außerdem die drei Grunderfahrungen nach Winter angesprochen werden. Die Schüler erkennen dadurch die Anwendbarkeit und den Stellenwert
der Mathematik und insbesondere der mathematischen Modellierung in ihrer alltäglichen Lebenswelt. Durch den Wechsel zwischen dem mathematischen Modell und der
Realsituation üben sie sich im Umgang mit der Sprache der Mathematik“ und reflek”
tieren dabei ihr eigenes Tun, wobei sie darüber hinaus ihre heuristischen Denk- und
Arbeitsweisen schulen (vgl. Winter, 1995, S. 37ff).
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Durch die Authentizität und Relevanz der alltagsnahen Problemstellung soll außerdem
das Interesse, die Motivation und die Freude der Lernenden an der Beschäftigung mit
den Inhalten der Mathematik gefördert werden. All dies soll zu einer Veränderung des
in der Gesellschaft vorherrschenden, eher negativ konnotierten Bilds der Mathematik
beitragen.
Darüber hinaus soll das entwickelte Lernmodul die mögliche Heterogenität von Lerngruppen beachten. Anhand der Einbindung von Zusatzaufgaben sollen dabei leistungsstärkere Schüler gefördert und leistungsschwächere Schüler durch die Bereitstellung von
sogenannten Hilfekarten unterstützt werden. Durch diese soll außerdem gewährleistet
werden, dass die Schüler im Anschluss selbstständig weiterarbeiten können. Nähere
Erläuterungen zu diesen Hilfekarten und weitere didaktische Ansätze zur Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppe sind in Abschnitt 4.4 zu finden.
Zuletzt soll den Lernenden die Relevanz digitaler Werkzeuge für die Lösung mathematischer Problemstellungen aufgezeigt werden. Auf die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Werkzeuge wird ebenfalls in Abschnitt 4.4 näher eingegangen.

4.2. Inhaltliche Schwerpunktsetzung und didaktische Reduktion
Das in Abschnitt 3.2 vorgestellte mathematische Modell eines Empfehlungssystems ist
durch Umfang und Komplexität in dieser Form nicht mit einer heterogenen Schülergruppe innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens, wie beispielsweise eines Modellierungstages, umsetzbar. Daher müssen an einigen Stellen Inhalte didaktisch reduziert und
verkürzt dargestellt oder vollständig ausgelassen werden, was im Folgenden mit Bezug
zu den Modellierungsschritten des Abschnitts 3.2 beschrieben werden soll.
Zusammenfassung der Modellierungsschritte des Lernmoduls:
 Speichern der Bewertungen des Netflix-Datensatzes in einer Ratingtabelle
 Berechnung der Ähnlichkeiten zwischen Nutzern und Items mit Hilfe schüler”
naher“ Ähnlichkeitsmaße, Speichern dieser Werte in einer Ähnlichkeitstabelle
 Berechnung konkreter Vorhersagen mit Hilfe einer gewichteten Summe auf Basis
der Ähnlichkeiten der Filme, Speichern dieser Werte in einer Vorhersagentabelle
 Fehlerberechnung: Unterteilung des Datensatzes in Trainings- und Testdaten
und Wahl eines Fehlermaßes
 Modellverbesserungen: Bestimmung einer Nachbarschaft aus den k ähnlichsten Filmen und Untersuchung der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit sowie der
Pearson-Ähnlichkeit
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Zunächst soll angemerkt werden, dass alle für das Modell benötigten Matrizen im
entwickelten Lernmodul als Tabellen bezeichnet werden. Der Ausdruck Matrix“ ist
”
einigen Schülern zwar sicher bereits ein Begriff, aber inhaltlich sollte ihnen aus dem
Schulunterricht darüber nichts bekannt sein, da die Behandlung von Matrizen nicht
Teil des Kernbildungsplanes des Landes Baden-Württemberg ist. Matrizen verbinden
viele Schüler daher vermutlich mit einem Teil der Mathematik, den sie (noch) nicht
verstehen können und verschließen sich aus diesem Grund möglicherweise vor allen
damit verbundenen Themen. Da die verwendeten Matrizen innerhalb des Modells der
Nachbarschaftsmethode lediglich dem Speichern von Daten dienen und alle damit verbundenen Rechnungen auf Vektoren basieren, kann auf die Einbindung des Matrizenbegriffes verzichtet werden, um die erläuterten Schwierigkeiten zu umgehen. Um den
Schülern die Verknüpfung zwischen der Bezeichnung der Tabelle und ihren Elementen
zu erleichtern, wurden darüber hinaus für die Benennung der Einträge Großbuchstaben
anstatt der üblichen Notation in Kleinbuchstaben gewählt, also beispielsweise Rij“ an”
statt rij“ für die Benennung der Elemente der Ratingtabelle R.
”
Zur Entwicklung des Modells für das Empfehlungssystem sollen kleine Beispieldatensätze in Form von übersichtlichen (5x6)-Ratingtabellen dienen, um unnötig lange Rechnungen zu vermeiden. Wie bei der Beispiel-Ratingmatrix, die in Abschnitt 3.2 für die
Illustration der Modellierungsschritte herangezogen wurde (s. Gl. 3.1), soll auch hier
der Anteil an unbekannten Bewertungen im Vergleich zum Netflix-Datensatz sehr gering sein, da dies aufgrund der reduzierten Größe der Datensätze für die Berechnung
sinnvoller Vorhersagen notwendig ist. Auf die genauen Tabellen wird an gegebener
Stelle im Abschnitt 4.6 eingegangen.
Ein besonderer Schwerpunkt des Lernmoduls liegt auf der Berechnung von Ähnlichkeiten zwischen Nutzern und Filmen des Datensatzes, da dies den Kern der im Rahmen
dieser Arbeit untersuchten Nachbarschaftsmethode bildet. Dabei sollen zunächst sowohl Ähnlichkeiten zwischen Nutzern und Filmen berechnet werden, um den Schülern
einen Einblick in beide Methoden zu gewähren. Um den inhaltlichen Umfang des Arbeitsmaterials zu reduzieren, wird im Laufe des Lernmoduls dazu übergegangen, lediglich mit den Ähnlichkeiten der Filme zu arbeiten und somit ein Film-basiertes Modell
zu entwickeln.
Insbesondere bei der Berechnung von Ähnlichkeiten ist ein Bezug zu Inhalten des
Schulunterrichts leicht möglich. Die Anwendung von bereits vorhandenem Wissen in
einem neuen Kontext soll dabei motivierend auf die Schüler wirken. Um diesen Faktor zu verstärken, werden neben den drei wissenschaftlichen“ Ähnlichkeitsmaßen aus
”
Abschnitt 3.2 vorrangig zwei weitere schülernahe“ Ähnlichkeitsmaße in das Lernma”
terial eingebunden, welche bereits in Abschnitt 3.2.3 mathematisch beschrieben wurden. Bei dem ersten Ähnlichkeitsmaß der mittleren Abweichung der Einträge zweier
”
Vektoren“ werden Beträge und Mittelwerte berechnet. In Bezug auf das zweite Ähnlichkeitsmaß der Länge des Verbindungsvektors“ können die Schüler ihr Wissen über
”
die Berechnung euklidischer Distanzen anwenden. Auch jener Berechnungsformel des
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Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes, welche das Skalarprodukt von Vektoren enthält (s. Gl. 3.5
oder 3.7), kommt im Rahmen des entwickelten Lernmoduls eine besondere Bedeutung
zu. Da den Schülern die Berechnung von Skalarprodukten und der Länge von Vektoren
bzw. die damit verbundene Winkelberechnung bekannt ist, dient es hier als Brücke
zwischen Schulstoff und Wissenschaft. Gegen Ende des Lernmoduls wird nur noch mit
dem Cosinus-Ähnlichkeitsmaß gearbeitet, um einen wissenschaftlichen Anspruch sowie
gute Ergebnisse auf dem Netflix-Datensatz zu gewährleisten.
Anhand dieser drei Ähnlichkeitsmaße sollen im Hinblick auf das spätere Arbeiten mit
großen Datensätzen die Berechnungen von Ähnlichkeitswerten stückweise an den Computer übergeben werden, ohne dabei den Schülern den Eindruck einer Blackbox“ zu
”
vermittelt. Dies wird durch drei Teilschritte realisiert, die anhand der Ähnlichkeitsmaße vollzogen werden und sich von der händischen Berechnung von Ähnlichkeitswerten
über die schlichte Eingabe einer Formel in den Code hin zur eigenständigen Definition einer Code-Funktion erstreckt, die Ergebnisse errechnet und ausgibt. Näheres zur
konkreten Umsetzung im entwickelten Arbeitsmaterial wird in den Abschnitten 4.6.8
und 4.6.10 beschrieben.
Um den inhaltlichen Umfang des Lernmaterials zu reduzieren, werden die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit und der Pearson Korrelationskoeffizienten (vgl. Absch. 3.2.3)
nur am Rande thematisiert, sollen aber aufgrund ihrer wissenschaftlichen Relevanz
nicht vollständig ausgelassen werden. Nach Anwendung des entwickelten Modells auf
den Netflix-Datensatz wird den Schülern die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit als Modellverbesserung vorgestellt. Die Behandlung des Pearson Korrelationskoeffizienten als
Pearson-Ähnlichkeit“ wird auf ein Zusatzblatt ausgelagert. In beiden Fällen wird le”
diglich das zugrundeliegende Prinzip erklärt, auf konkrete Berechnungsformeln auch in
Bezug auf die jeweils zugehörige gewichtete Summe wird verzichtet.
Die Berechnung von Ähnlichkeiten zwischen Nutzern und Filmen erfolgt für die Schüler
auf Basis einer vollständig aufgefüllten Ratingtabelle. Auf diese Weise soll der Fokus
auf die eigentliche Ähnlichkeitsberechnung gelegt und der zusätzliche Schwierigkeitsfaktor der in Abschnitt 3.2.3 beschriebenen Vektorreduzierung vorerst ausgeschlossen
werden. Aufgrund der inhaltlichen Wichtigkeit dieses Modellierungsschrittes wird er
jedoch an späterer Stelle des Lernmoduls in knapper und didaktisch reduzierter Form
thematisiert (vgl. Abschn. 4.6.10 und 4.6.11).
Durch das Arbeiten mit einer vollständigen Ratingtabelle kann daher auf die Definition
von Nutzer- und Film-(Schnitt)Mengen wie in den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 verzichtet werden, da immer alle Nutzer und Filme des Datensatzes einbezogen werden. Auf
diese Weise ist auch keine Unterscheidung zwischen Berechnungsformeln für Nutzerund Film-basierte Algorithmen notwendig. Alle behandelten Formeln für die Berechnung von Ähnlichkeiten werden zusätzlich dahingehend didaktisch reduziert, dass sie
für die beiden allgemeinen Vektoren ~x und ~y des dreidimensionalen Raumes formuliert werden (s. z.B. Abb. 21). Diese Darstellungsform sollte den Schülern aus dem
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Unterricht geläufig sein. Die Übertragung der Formel auf höhere Dimensionen wird als
Transferleistung verlangt.
Für die Berechnung von Vorhersagen mit Hilfe der in Abschnitt 3.2.5 beschriebenen
gewichteten Summe werden zunächst die Bewertungen und Ähnlichkeiten aller Filme
oder Nutzer einbezogen. Dies dient der didaktischen Reduktion der zugehörigen Berechnungsformel, um den Fokus auf das Verständnis des zugrundeliegenden Prinzips der
Gewichtung von Bewertungen mit ihren Ähnlichkeiten zu legen und zusätzliche Schwierigkeiten auszuschließen. Die Auswahl der k nächsten Nachbarn für die Vorhersagenberechnung (s. Abschn. 3.2.4) wird den Schülern wie die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit
später lediglich als eine mögliche Modellverbesserung vorgestellt. Die vorgestellten Methoden der Modellverbesserung durch das Filtern negativer Ähnlichkeitswerte und die
Signifikanzgewichtung werden im Rahmen des entwickelten Lernmoduls nicht thematisiert.
Darüber hinaus wird lediglich jene Gleichung der gewichteten Summe in das Arbeitsmaterial eingebunden, die in Abschnitt 3.2.5 für die Berechnung von Vorhersagen basierend auf der Cosinus-Ähnlichkeit verwendet wurde. Für die Berechnung von Filmbasierten Algorithmen wird diese Formel von den Schülern nicht selbst hergeleitet,
sondern die Herleitung lediglich nachvollzogen. Dies ist ihrer Komplexität durch das
Prinzip der Gewichtung geschuldet, welches Schülern im Allgemeinen nicht bekannt ist.
Die Herleitung erfolgt in zwei Abstraktionsschritten (s. Absch. 4.6.12), die sich über
eine beispielgebundene Formel und eine allgemeine“ Formulierung für die Vorhersage
”
Pij erstrecken, wobei in beiden Fällen auf eine Summenschreibweise verzichtet wird.
Die Herleitung der gewichteten Summe für Nutzer-basierte Algorithmen wird auf ein
Zusatzblatt ausgelagert.
Um ein schülernahes, aber dennoch ein dem bei der Netflix Challenge verwendeten
RMSE nahes Fehlermaß zu wählen, wird für die Fehlerberechnung auf den Datensätzen des Lernmoduls als Kompromiss“ zwischen MAE und RMSE der MSE verwendet.
”
Als Vorstufe lernen die Schüler zunächst den MAE kennen, aufbauend darauf wird der
MSE eingeführt. Zur Reduzierung des Aufgabenumfangs werden diese Fehlermaße von
den Schülern nicht selbst hergeleitet, sondern lediglich anhand eines konkreten Beispiels vorgestellt. Auf eine allgemeine Formulierung der Fehlerformeln wird verzichtet.
Abschließend soll angemerkt werden, dass für die Anwendung des entwickelten Modells auf den Netflix-Datensatz ein Teildatensatz mit einer höheren Bewertungsdichte
gewählt wurde, um gute Vorhersagen und kleine Fehlerwerte und damit ein Erfolgserlebnis seitens der Schüler zu gewährleisten.
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4.3. Notwendige Mathematische Voraussetzungen und curriculare
Einbindung
Für die Bearbeitung des entwickelten Lernmaterials werden die folgenden mathematischen Kompetenzen seitens der Schüler vorausgesetzt:
 Sicherheit im Umgang mit der Berechnung von Mittelwerten und Beträgen
 Grundlegendes (geometrisches) Verständnis von Vektoren
 Kompetenzen im Bereich der Vektorrechnung: euklidischer Abstand und Länge
von Vektoren, Skalarprodukt (und Winkel zwischen Vektoren)
 Kenntnis über die Bedeutung des Cosinus

Mit Blick auf den Bildungsplan des Fachs Mathematik für allgemeinbildende Gymnasien in Baden-Württemberg eignet sich das Lernmodul daher für Schüler der Sekundarstufe II. Die oben genannten mathematischen Inhalte werden im Bildungsplan unter
den inhaltsbezogenen Kompetenzen der Leitidee Messen und insbesondere unter der
Leitidee Raum und Form der Klassenstufen 9/10 und 11/12 aufgegriffen.
Bezüglich der Leitidee Raum und Form lernen die Schüler bereits in Klasse 9/10 die
Tupeldarstellung von Vektoren, ihre geometrische Interpretation und die Grundlagen
der Vektorrechnung kennen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg, 2016b, S.33), wobei dies in der Praxis erfahrungsgemäß in Klasse 10 geschieht. In den Klassenstufen 11/12 werden die genannten Kompetenzen entsprechend
des Spiralcurriculums weiter ausgebaut (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg, 2016b, S.40f). Das Skalarprodukt wird erst in den Klassenstufen 11/12 eingeführt, wobei die Schüler unter anderem lernen, Winkelweiten mit Hilfe
des Skalarproduktes zu bestimmen. Diese Kompetenzen sind unter der Leitidee Messen eingeordnet (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,
2016b, S.39). Über die geometrische Interpretation des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes als
Cosinus des Winkels zwischen zwei Vektoren ist eine fachliche Kenntnis des Skalarproduktes nicht zwingend erforderlich und die Durchführung des Lernmoduls auch mit
Schülern der Klassenstufe 10 möglich.
Neben den inhaltsbezogenen Kompetenzen werden durch das entwickelte Lernmodul
auch die im Bildungsplan genannten prozessbezogenen Kompetenzen angesprochen.
Hierbei sind insbesondere die beiden Kompetenzen Probleme lösen“ und Modellieren“
”
”
(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016b, S.12f) zu
nennen, wobei auf letztere bereits in Abschnitt 2.2.3 ausführlich eingegangen wurde.
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4.4. Methodische Besonderheiten
In diesem Abschnitt wird auf einige methodische Besonderheiten eingegangen, durch
die sich das entwickelte Lernmodul auszeichnet. Diese ergeben sich vorrangig aus den
in Kapitel 2 beschriebenen didaktischen Hintergründen sowie den in Abschnitt 4.1
dargelegten Zielen, insbesondere mit Blick auf die Förderung der Heterogenität der
Lerngruppe.

4.4.1. Julia und Jupyter Notebook
Wie bereits in Abschnitt 2.2.5 angeführt, bilden die Programmiersprache Julia und die
web-basierte Umgebung Jupyter Notebook als digitale Werkzeuge die Grundlage des
entwickelten Lernmoduls.
Der Großteil der Arbeitsmaterialien wurde als Jupyter-Notebook-Dokumente erstellt.
Für die Erstellung der Jupyter-Notebook-Dokumente sowie des zugrundeliegenden Codes wurde im Rahmen dieser Arbeit die Programmiersprache Julia verwendet. Bei Julia
handelt es sich um eine höhere Programmiersprache, deren Syntax dem Pseudocode
ähnelt. Aus diesem Grund kann sie als schülernah“ bezeichnet werden und eignet sich
”
für den Einsatz im entwickelten Lernmodul. Da der Großteil der Schüler im Rahmen
des entwickelten Lernmoduls zum ersten Mal mit Julia und Jupyter Notebook arbeitet,
wurde zur Einführung ein spezielles Arbeitsblatt konzipiert, welches in Abschnitt 4.6.2
beschrieben wird.
Die Jupyter Notebooks liegen auf Servern des KIT bereit. Über den Multi-User-Dienst
JupyterHub können die Schüler auf die Notebooks zugreifen und diese direkt im Webbrowser bearbeiten. Eine Installation von Programmen ist seitens der Schüler damit
nicht notwendig.
Die Jupyter-Notebook-Dokumente bestehen im Allgemeinen aus einer Liste von Eingabeund Ausgabezellen, die beispielsweise Code, Text oder Plots enthalten können (vgl.
Wikipedia, 2021b). Die Eingabezellen dienen auf den erstellten Arbeitsmaterialien
hauptsächlich zur Darstellung von Erläuterungstexten, Abbildungen und Aufgabenstellungen. Zudem werden sie als sogenannte Code-Felder genutzt, in welche die Schüler je nach Aufgabenstellung beispielsweise Wörter, Zahlenwerte oder Funktionsterme
an dafür vorgesehenen Stellen eingeben können, um die Aufgabe zu lösen. Die Gestaltung der Code-Felder ist dabei lückentextartig und möglichst einfach gehalten. Durch
Ausführung der Code-Felder werden Ausgabezellen erzeugt, die ebenfalls Abbildungen, Funktionsgraphen und Text enthalten. Meist werden darüber hinaus Hinweise
über die Korrektheit der eingegebenen Lösung ausgegeben, was der zweiten Stufe des
in Abschnitt 2.3.1 vorgestellten Prinzips der minimalen Hilfe entspricht. Diese Überprüfungsfunktion ersetzt eine Ergebnissicherung der entsprechenden Aufgabe und ermöglicht es den Schülern, in ihrem eigenen Tempo arbeiten zu können. Da sich diese
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Rückmeldefunktion für einige Aufgabenformate nicht realisieren lässt, wird zusätzlich
ein Antwortblatt (vgl. Anhang D) eingesetzt, auf dem die Schüler ihren Lösungsweg
bzw. die Ergebnisse der entsprechenden Aufgaben notieren sollen.
Abbildung 16 zeigt den Aufbau eines Code-Felds am Beispiel des Arbeitsblattes 0, bei
dem die Schüler den Ausdruck Name“ durch ihren eigenen Namen und NaN6 durch
”
ihr Alter ersetzen sollen.

Abbildung 16: Aufbau eines Code-Felds am Beispiel des Arbeitsblattes 0
Der Einsatz von Julia und Jupyter Notebook ermöglicht darüber hinaus Rechnungen mit großen Datenmengen wie dem Netflix-Datensatz. Jedoch auch bei kleineren
Datensätzen können die Schüler durch die Rechenfunktion der Code-Felder von der
Rechenarbeit entlastet werden.
Da den Schülern der Umgang mit diesen beiden digitalen Werkzeugen nicht bekannt ist,
resultieren aus ihrer Verwendung jedoch auch Einbuße für die Förderung der Eigenständigkeit der Schüler im Hinblick auf die Entwicklung individueller Lösungsstrategien.
Für die Materialien des Lernmoduls ergibt sich aus diesem Grund ein eher kleinschrittiger Aufbau der Aufgaben. Die im nächsten Abschnitt vorgestellten Diskussionsphasen
im Plenum sind daher so konzipiert, um den Schülern die Möglichkeit zu bieten, über
ihre individuellen Lösungsansätze zu diskutieren.

6

NaN steht für Not a Number“ und dient als Platzhalter für Zahlenwerte oder Terme
”

55

4.4.2. Diskussionen im Plenum
Im Anschluss an die Bearbeitung der Arbeitsblätter finden immer wieder kurze Diskussionsphasen im Plenum statt. Diese dienen zum einen der Ergebnissicherung für
Aufgaben ohne Kontrollfunktion in den Code-Felder. Zum anderen können weiterführende Inhalte eingeführt bzw. besprochen werden, die sich die Schüler aufgrund ihres
inhaltlichen Anspruchs und ihrer Komplexität in einer eigenständigen Arbeitsphase
schwieriger selbst erschließen können. Im Rahmen einer solchen Plenumsphase wird
die Diskussion über diese Inhalte möglich und die Schüler können eigene Ideen einbringen. Auf diese Weise soll darüber hinaus der inhaltlich stark geführte Aufbau des
Arbeitsmaterials ausgeglichen und eigene Lösungsstrategien der Schüler gefördert und
gewürdigt werden.
Darüber hinaus dienen die Plenumsdiskussionen der stückweisen Einbindung des in
Abschnitt 2.2.2 vorgestellten vierschrittigen Modellierungskreislaufes. Im Laufe des
Workshops wird in diesen Plenumsphasen zur Festigung des Verständnisses der mathematischen Modellierung immer wieder auf den Kreislauf zurückgegriffen und eingeordnet werden, in welchem Modellierungsschritt sich die Lernenden befinden. Auf diese
Weise soll der Kreislauf den Schülern auch als Orientierungshilfe im Modellierungsprozess dienen.

4.4.3. Hilfekarten
Für die Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppe wurden sogenannte Hilfekarten in das Lernmodul integriert, auf welche die Schüler während der Arbeitsphasen je nach Bedarf zurückgreifen können. Die erstellten Hilfekarten sind dabei an das
Prinzip der minimalen Hilfe angelehnt, wobei sie in den meisten Fällen auf die Überprüfungsfunktion der Code- Felder (Stufe 2) aufbauen und vorwiegend die Stufen 3 bis
5 abdecken. Häufig sind diese Hilfekarten in zwei gestufte Tipps aufgeteilt, die sich die
Schüler nacheinander ansehen können. Durch die Hilfekarten soll zudem gewährleistet
werden, dass die Schüler auch bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten selbstständig
weiterarbeiten können.

4.4.4. Abbildungen, Farben und Icons
Um das Verständnis der Inhalte seitens der Schüler visuell zu unterstützen, wurden ergänzend zu schriftlichen Erklärungen an vielen Stellen verschiedene Abbildungen und
Grafiken in das Lernmaterial integriert. Darüber hinaus wird in vielen Aufgaben auf
ein durchgängiges Farbkonzept in Schrift und Abbildung zurückgegriffen, um die visuelle Informationsaufnahme zu erleichtern. Konkrete Beispiele für die Umsetzung dieser
beiden Konzepte sind unter anderem in Abschnitt 4.6.12 zu finden.
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Außerdem wurden zur visuellen Orientierung auf den Arbeitsblättern verschiedene
Icons (vgl. Abb. 17) von FontAwesome7 verwendet. Auf diese Weise wissen die Schüler,
wie eine Aufgabe bearbeitet werden soll und an welchen Stellen sie Informationen und
Hinweise nachlesen sowie Hilfe bekommen können.

Abbildung 17: Auf den Arbeitsblättern verwendete Icons von FontAwesome

4.5. Ablauf des Workshops
Im Folgenden wird der Ablauf des Lernmoduls im Rahmen eines Workshops vorgestellt. Dabei wird die geplante Bearbeitungsdauer der einzelnen Arbeitsblätter, sowie
der zeitliche Umfang der Diskussionsphasen im Plenum angegeben. Diese Werte dienen jedoch nur zur Orientierung und sind im Allgemeinen stark von der Schülergruppe
abhängig. Auf das erstellte Lernmaterial wird anschließend in Abschnitt 4.6 genauer
eingegangen. Der hier vorgestellte Ablauf ist für die Dozenten darüber hinaus im methodischen Konzept im Anhang (vgl. E.2) zu finden.
Für die Durchführung des Workshops sind insgesamt 7 Zeitstunden eingeplant. Die
Bearbeitungsdauer der Arbeitsblätter inklusive der zugehörigen Plenumsdiskussionen
beläuft sich auf vier Stunden und 40 Minuten. Hinzu kommen 60 Minuten für die
Einstiegspräsentation und die Abschlusspräsentation mit Evaluation. Darüber hinaus
werden zwei zehn- und eine 60-minütige Pause eingeplant.
Der Ablauf des Workshops ist wie folgt konzipiert:
1. Begrüßung und Einstiegspräsentation: (30 Minuten)
Nach einer kurzen Begrüßung erhalten die Schüler einen Einblick in das Thema
des Workshops und die Problemstellung. Wichtige Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Empfehlungssystemen und der Netflix Challenge werden geklärt.
Nachdem die Schüler über den Ablauf des Workshops informiert wurden, erhalten sie eine kurze Einführung in die mathematische Modellierung.

7

https://fontawesome.com/icons?d=gallery&p=2
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2. Erste Arbeitsphase: (90 Minuten)
Die Schüler erhalten das Antwortblatt für die Dokumentation ihrer Ergebnisse
und bearbeiten optional das Arbeitsblatt 0 für eine Einführung in das Arbeiten mit Julia und Jupyter Notebooks sowie die Arbeitsblätter 1 und 2 und das
Zwischenarbeitsblatt. Auf diesen Arbeitsblättern beschäftigen sie sich mit dem
Netflix-Datensatz und der Ratingtabelle und entwickeln erste Ideen zur Ähnlichkeitsberechnung. In den Plenumsdiskussionen 1 und 2 werden die Ergebnisse der
Schüler besprochen und neue Inhalte eingeführt.
3. Pause (10 Minuten)
4. Zweite Arbeitsphase (90 Minuten)
In der zweiten Arbeitsphase bearbeiten die Schüler die Arbeitsblätter 3 und 4,
auf denen sie sich mit drei verschiedenen Ähnlichkeitsmaßen zur Berechnung der
Ähnlichkeit zwischen Vektoren auseinandersetzen. In den Plenumsdiskussionen
3 und 4 werden erneut die Antworten der Schüler diskutiert und durch den Dozenten inhaltlich weitergeführt.
5. Mittagspause (60 Minuten)
6. Dritte Arbeitsphase (60 Minuten)
Nach der Mittagspause beschäftigen sich die Schüler mit dem Arbeitsblatt 5 sowie gegebenenfalls mit dem Zusatzblatt 1. Dabei lernen sie konkrete Methoden
der Vorhersagen- und Fehlerberechnung kennen und wenden ihr Modell auf einen
größeren Beispiel-Datensatz an. In der Plenumsdiskussion 5 können wie bisher
Lösungen besprochen werden.
7. Pause (10 Minuten)
8. Vierte Arbeitsphase (40 Minuten)
In der vierten und letzten Arbeitsphase bearbeiten die Schüler das Arbeitsblatt 6
mit den Zusatzblättern 2 bis 4. Dabei wenden sie das entwickelte Modell schließlich auf einen Teil des originalen Netflix-Datensatzes an und lassen konkrete
Empfehlungen berechnen. In der Plenumsdiskussion 6 können die Ergebnisse gemeinsam diskutiert werden.
9. Abschlusspräsentation, Evaluation und Verabschiedung (30 Minuten)
Zum Abschluss werden die Ergebnisse des Workshops nochmals zusammengefasst. Anschließend wird den Schülern ein Evaluationsbogen ausgeteilt, anhand
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dessen sie Rückmeldung zum Workshop geben können. Nach Beendigung der
Evaluation folgt die Verabschiedung.
Neben der Durchführung des entwickelten Lernmaterials als Workshops wäre auch der
Einsatz im Rahmen einer Projektzeit oder einer Unterrichtsreihe im Mathematikunterricht denkbar. Auf die konkrete Ausgestaltung soll jedoch an dieser Stelle nicht
eingegangen werden.

4.6. Beschreibung der erstellten Materialien
In diesem Abschnitt werden die erstellten Materialien des Lernmoduls und die damit
verbundenen didaktisch-methodischen Überlegungen vorgestellt. Dabei wird auf die
entsprechenden Arbeitsblätter, Hilfekarten und Präsentationen in der in Abschnitt 4.4
beschriebenen Reihenfolge ihres Einsatzes während der Durchführung eines Workshops
oder des Unterrichts eingegangen. Zuletzt wird kurz auf die zusätzlichen Materialien
eingegangen, die den leitenden Dozenten zur Verfügung stehen. Alle Materialien sind
im Anhang zu finden.

4.6.1. Einstiegspräsentation
Die Einstiegspräsentation (vgl. Anhang A.1) stellt eine Einführung in die Problemstellung der Netflix Challenge dar. Als Basis für die Entwicklung der Einstiegspräsentation
diente das Material des bestehenden Lernmoduls zu Netflix Challenge von Sarah Schönbrodt.
Zu Beginn des Vortrags werden die Schüler auf die allgemeine Bedeutung von Empfehlungssystemen für online-Plattformen aufmerksam gemacht sowie eine kurze Definition
zu Empfehlungssystemen vorgestellt. In einer anschließenden Diskussion können die
Schüler ihre eigenen Ideen und Einschätzung hinsichtlich der von Unternehmen mit
dem Einsatz von Empfehlungssystemen verfolgten Ziele einbringen sowie Überlegungen anstellen, welche Nutzerinformationen für die Empfehlung neuer Produkte hilfreich
sein könnten.
Anschließend erhalten die Lernenden anhand der wichtigsten Daten und Fakten einen
Einblick in die Netflix Challenge, welche in Abschnitt 3.2.1 beschrieben wurden. In
diesem Zuge wird auch der zugrunde liegende Datensatz vorgestellt, wobei dessen Dimensionen genannt und die Bewertungsskala erklärt werden. Anhand des Hinweises auf
die fehlenden Bewertungen des Datensatzes wird zur Problemstellung übergeleitet: Die
unbekannten Bewertungen können mit Hilfe eines Empfehlungssystems vorhergesagt
werden, das nun im Laufe des Workshops von den Schülern eigens entwickelt werden
soll.
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Im Anschluss daran werden die Schüler über den Ablauf des Workshops informiert,
welcher sich in die folgenden vier Schritte gliedert:
1.
2.
3.
4.

Die Daten verstehen.
Ein Empfehlungssystem auf einem kleinen Beispieldatensatz entwickeln.
Das Empfehlungssystem auf dem Netflix-Datensatz testen und bewerten.
Kritisch reflektieren.

Nachdem Ziel und Ablauf des Workshops dargelegt wurden, wird den Lernenden eine
kurze Einführung in die mathematische Modellierung als wichtiges Problemlösewerkzeug für die Entwicklung des Empfehlungssystems geboten. Anhand des vierschrittigen
Modellierungskreislaufes werden die grundlegenden Schritte der mathematischen Modellierung erläutert und die Problemstellung dort eingeordnet.
Zuletzt erhalten die Schüler einige Hinweise zur Bearbeitungsweise der Arbeitsblätter
und falls noch nicht geschehen den Zugang zum online Arbeitsmaterial. Unter Anleitung des Dozenten finden sie sich im JupyterHub zurecht und öffnen das Arbeitsblatt
0 oder das Arbeitsblatt 1.

4.6.2. Arbeitsblatt 0: Einführung in Julia und Jupyter Notebook
Das optionale Arbeitsblatt 0 (vgl. Anhang B.1) dient der Einführung in das Arbeiten
mit Julia und Jupyter Notebook und kann entweder gemeinsam mit dem Dozenten
oder eigenständig von den Schülern bearbeitet werden. Schülern, die noch nie mit derartigem Lernmaterial gearbeitet haben, bietet es die Möglichkeit, sich ohne zusätzliche
inhaltliche Anforderungen in Ruhe an die neue Umgebung und Arbeitsweise zu gewöhnen. Bei der Durchführung des Workshops mit Schülergruppen, die bereits mit diesen
Medien vertraut sind, kann die Bearbeitung dieses Arbeitsblattes übersprungen und
direkt mit Arbeitsblatt 1 (s. Abschn. 4.6.3) begonnen werden.
Der erste Teil des Arbeitsblattes 0 bietet den Schülern einen Einblick in die Besonderheiten der Arbeitsblätter, mit denen nachfolgend gearbeitet werden soll. Erläutert
wird die Bedeutung der in Abschnitt 4.4.4 beschriebenen Icons sowie der Umgang mit
Verlinkungen und dem Antwortblatt.
Im zweiten Teil findet sich eine Erklärung zur Arbeit mit Julia und den Code-Feldern.
Anhand eines Code-Feldes (s. Abb. 16), in das die Schüler ihren Namen und ihr Alter
eingeben sollen, werden sie mit den grundlegenden Eingabemöglichkeiten, der Ausführung und der Ausgabe vertraut gemacht. Am Ende des Arbeitsblattes 0 findet sich ein
Link zu Arbeitsblatt 1, mit dessen Bearbeitung die Schüler anschließend eigenständig
beginnen. Zuvor wird ihnen das Antwortblatt ausgehändigt.
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4.6.3. Arbeitsblatt 1: Datenanalyse
Anhand des Arbeitsblattes 1 (vgl. Anhang B.2) erhalten die Schüler einen ersten Einund Überblick zu den Dimensionen und Inhalten des Netflix-Datensatzes. Die Inhalte
dieses Arbeitsblattes tragen dabei nicht direkt zur Entwicklung eines mathematischen
Modells für ein Empfehlungssystem bei. Stattdessen dient es dem Verständnis, der
Visualisierung und Analyse der Daten, was eine wichtige Komponente des Lösens datenlastiger Problemstellungen in Wirtschaft und Forschung ist. Die Aufgaben wurden
von Sarah Schönbrodt erstellt und für die Einbindung des im Rahmen dieser Arbeit
erstellten Lernmoduls übernommen und stellenweise angepasst.
In Aufgabe 1 werden die Daten des Netflix-Datensatzes anhand zweier Grafiken dargestellt. Bei Teilaufgabe a können sich die Schüler die durchschnittliche Bewertung der
Filme und in Teilaufgabe b die Anzahl der Bewertungen über das Erscheinungsjahr auftragen lassen. Durch Änderung einer Variablen im Code-Feld können sie entscheiden,
ab welchem Erscheinungsjahr die Filme angezeigt werden. Zusätzlich können anhand
der Grafiken der jeweilige Filmtitel und die Standardabweichung der zugehörigen Bewertung abgelesen werden.
Eine tabellarische Darstellung der Daten findet sich in Aufgabe 2. Den Spalten der
Tabelle können die Schüler den Titel, die durchschnittliche Bewertung, die Anzahl
der Bewertungen, die Standardabweichung und das Erscheinungsjahr der Filme entnehmen. Zusätzlich kann die Tabelle anhand einer Eingabemöglichkeit im Code-Feld
entsprechend dieser Kategorien sortiert werden.
Aufgabe 3 dient der Analyse der Daten des Netflix-Datensatzes. Unter Zuhilfenahme
der Visualisierungen aus den Aufgaben 1 und 2 sollen konkrete Anwendungsfragen wie
beispielsweise Was ist der beliebteste Film im Datensatz?“ beantwortet werden. Dabei
”
können die Schüler selbst entscheiden, welcher der beiden Darstellungsformen sie die
jeweiligen Informationen entnehmen. Zur Beantwortung der Fragen müssen sie dabei
gegebenenfalls die Variablen in den Code-Feldern entsprechend anpassen.
Die Ergebnisse des ersten Arbeitsblattes werden mit den Lösungen des Arbeitsblattes
2 in einer Plenumsdiskussion (s. Abschn. 4.6.5) besprochen. Am Ende des Arbeitsblattes 1 öffnen die Schüler daher das Arbeitsblatt 2 und fahren selbstständig mit dessen
Bearbeitung fort.

4.6.4. Arbeitsblatt 2: Die Ratingtabelle
Nachdem sich die Schüler mit dem Netflix-Datensatz vertraut gemacht haben, beschäftigen sie sich auf Arbeitsblatt 2 (vgl. Anhang B.3) genauer mit den enthaltenen
Bewertungen und lernen mit der Ratingtabelle umzugehen. Darüber hinaus entwickeln sie erste Ideen zur Empfehlungsgenerierung auf Basis bekannter Bewertungen
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des Datensatzes. Einige Inhalte dieses Arbeitsblattes wurden in Grundzügen von Sarah Schönbrodt übernommen und überarbeitet sowie erweitert.
Zu Beginn des Arbeitsblattes wird die Ratingmatrix (vgl. Abschn. 3.2.2) als sogenannte Ratingtabelle R anhand eines konkreten Auszugs aus einem Beispiel-Datensatz
eingeführt. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Verdeutlichung der allgemeinen Problemstellung hinsichtlich der Vorhersage unbekannter Bewertungen werden die
fehlenden Daten in der Ratingtabelle nicht als Nullen, sondern als rote Fragezeichen
dargestellt. Darüber hinaus wir hier angemerkt, dass das Empfehlungssystem im Folgenden zunächst auf Basis eines kleinen Beispieldatensatzes entwickelt werden soll, was
eine Vereinfachung des zu lösenden Problems darstellt.
Zu diesem Zweck wird in Aufgabe 1 die Beispiel-Ratingtabelle R (s. Abb. 18) eingeführt, die im weiteren Verlauf des Workshops als Basis für die Modellentwicklung dient.
Anhand dieser Ratingtabelle lernen die Schüler zunächst die Notation Rij für die Anordnung der Elemente einer Matrix in Zeilen und Spalten als verkürzte Schreibweise
für die Einträge der Ratingtabelle kennen und verknüpfen diese mit ihrer jeweiligen
Bedeutung hinsichtlich der Bewertung eines Nutzers i für einen Film j. Zur Übung
und Verinnerlichung dieser Verknüpfung lesen sie anhand der neuen Schreibweise die
Zahlenwerte spezifischer Einträge der Beispiel-Ratingtabelle R ab und tragen diese zur
Überprüfung an entsprechender Stelle im Code-Feld ein (vgl. Abb. 19), wobei sie für
jeden Eintrag getrennt Rückmeldung über dessen Richtigkeit erhalten. Als Gedankenstütze dient dabei der Merkspruch Zeilen zuerst und Spalten später“. Auf diese Weise
”
gewinnen die Schüler Sicherheit im Umgang mit der Ratingtabelle und der Bezeichnung
der enthaltenen Daten, was für die Bewältigung späterer Aufgaben essenziell ist. Auch
die Verknüpfung der Einträge mit der jeweiligen Bedeutung und der damit verbundene
Bezug zur realen Problemstellung ist für spätere Überlegungen zur Modellentwicklung
grundlegend.

Abbildung 18: Auf den Arbeitsblättern verwendete Beispiel-Ratingtabelle R
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Abbildung 19: Auszug aus dem Code-Feld von Aufgabe 1 auf Arbeitblatt 1
In Aufgabe 2 wird dann der Fokus auf die unbekannten Bewertungen bzw. fehlenden
Einträge der Beispiel-Ratingtabelle R aus Abbildung 18 gelegt und im Zuge dessen
erneut auf die Problemstellung der Vorhersage fehlender Bewertungen hingewiesen. In
Teilaufgabe a sollen die Schüler ihre Ideen bezüglich der Nutzung bekannter Bewertungen der Ratingtabelle für die Empfehlung passende Filme auf dem Antwortblatt notieren und in Teilaufgabe b die beiden fehlenden Bewertungen der Beispiel-Ratingtabelle
R durch Angabe konkreter Zahlenwerte vorhersagen. Das Ziel dieser Aufgaben besteht
dabei zum einen im Erkennen konkreter Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Nutzern
und Filmen der Beispiel-Ratingtabelle R, die bei der Wahl der Einträge dieser Tabelle
angelegt wurden, und zum anderen in der Gewinnung der Erkenntnis über den Nutzen
von Ähnlichkeiten für die Empfehlungsgenerierung. Beim Vergleich der Einträge der
Beispiel-Ratingtabelle R stellen die Lernenden die (fast) vollständige Übereinstimmung
der Bewertungen der Nutzer bzw. Zeilen 1 und 3 sowie der Filme bzw. Spalten 1 und
4 fest und leiten aus dieser Ähnlichkeit die fehlenden Bewertungen ab. Hierzu wurde zusätzlich eine Hilfekarte mit zwei gestuften Hinweisen (vgl. Anhang C.1) erstellt,
die die Schüler zum Vergleich der Bewertungen der Nutzer und Filme bzw. der Zeilen
und Spalten der Ratingtabelle anregen sollen, um die angesprochenen Zusammenhänge
und Ähnlichkeiten zu erkennen. In der in Abschnitt 4.6.5 beschriebenen Plenumsdiskussion wird ein besonderer Fokus auf die Besprechung der Aufgabe 2 gelegt und der
Ähnlichkeitsbegriff für alle Schüler eingeführt, da dieser einen zentralen Bestandteil
des entwickelten Empfehlungssystems darstellt und daher von den Schülern inhaltlich
erfasst werden sollte.
Für leistungsstarke Schüler befindet sich am Ende des zweiten Arbeitsblattes eine Zusatzaufgabe. Diese stellt eine Hinführung zur Betrachtung der einzelnen Zeilen und
Spalten der Ratingtabelle als Vektoren dar, welche erst im späteren Verlauf des Workshops für alle Schüler eingeführt wird. Auf diese Weise wird diesen Schülern die Möglichkeit geboten, auf dem in Abschnitt 4.6.6 beschriebenen Zwischenarbeitsblatt bereits
eigene Ähnlichkeitsmaße für Vektoren zu entwickeln. Für diese Zusatzaufgabe wurde
eine gestufte Hilfekarte erstellt (vgl. Anhang C.2).
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4.6.5. Plenumsdiskussion 1
Nach Bearbeitung der ersten beiden Arbeitsblätter werden die Ergebnisse der Lernenden im Plenum anhand von vorbereiteten Folien (vgl. Anhang A.3) besprochen. In
Bezug auf die auf Arbeitsblatt 2 getätigte Vereinfachung des realen Problems durch die
Reduzierung auf einen kleinen Beispiel-Datensatz wird auf den Modellierungskreislauf
(vgl. Abschn. 4.6.1) zurückgegriffen und die Modellierungsschritte entsprechend eingeordnet. Wie erwähnt wird in dieser Plenumsdiskussion zudem ein besonderer Fokus auf
die Besprechung der Aufgabe 2 des Arbeitsblattes 2 gelegt. Anhand einer gesonderten
Folie sollen alle Schüler auf denselben Erkenntnisstand gebracht und die Essenz dieser
Aufgabe (erneut) begreiflich gemacht werden: Nutzer bzw. Filme mit denselben Bewertungen werden als zueinander ähnlich bezeichnet und ihre Bewertungen können für
die Vorhersage bisher unbekannter Einträge der Ratingtabelle genutzt werden. Anhand
der Äußerung, dass in der Praxis nicht immer wie bei der Beispiel-Ratingtabelle R zu
”
100% ähnliche“ Nutzer bzw. Filme gefunden werden können, aber dennoch möglichst
ähnliche Nutzer und Filme identifiziert werden sollen, wird die Messung der Ähnlichkeit
problematisiert und zu der allgemeinen Definition der Ähnlichkeitsmaße hingeführt.

4.6.6. Arbeitsblatt: Zwischenüberlegungen
Im Anschluss an die Plenumsdiskussion 1 beginnen die Lernenden mit der Bearbeitung
des Arbeitsblattes Zwischenüberlegungen“ (vgl. Anhang B.4). Hier sollen sie Überle”
gungen zur Berechnung der Ähnlichkeit zwischen zwei konkreten Nutzern (Zeilen) der
bisher verwendeten Beispiel-Ratingtabelle R anstellen. Auf diese Weise erhalten die
Schüler die Möglichkeit, eigene Ideen zur Ähnlichkeitsberechnung zu entwickeln und
anhand eines Beispiels zu testen. Die hierbei vorgenommene Beschränkung auf die Berechnung der Ähnlichkeit zwischen zwei spezifischen Nutzern erleichtert den späteren
Vergleich der von den Schülern gefundenen Ansätze.
Damit die Lernenden vorerst intuitive“ Methoden der Ähnlichkeitsberechnung ent”
wickeln können, wurde der Vektorbegriff bisher bewusst noch nicht in diesen Kontext integriert. Auf diese Weise wird ihnen der spätere Übergang zur abstrakteren
(mehrdimensionalen) Vektorrechnung erleichtert. Schüler, die die Zusatzaufgabe auf
Arbeitsblatt 2 bearbeitet haben, können jedoch an dieser Stelle bereits Überlegungen
zu Ähnlichkeitsmaßen für Vektoren anstellen.

4.6.7. Plenumsdiskussion 2
Die Plenumsdiskussion (vgl. Anhang A.5) im Anschluss an die Bearbeitung des Zwischenarbeitsblattes dient der Besprechung der Ideen und konkreten Berechnungen der
Schüler bezüglich möglicher Ähnlichkeitsmaße, welche durch den Dozenten auf einer
Folie gesammelt werden können.
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Unter Rückbezug auf den Modellierungskreislauf wird nun gemeinsam mit den Lernenden der nächste Schritt der Modellierung vollzogen: Durch die Betrachtung der
Nutzer und Filme bzw. Zeilen und Spalten der Ratingtabelle als Vektoren wird das
(vereinfachte) Problem mathematisch beschrieben und in ein mathematisches Problem
übersetzt, das zunächst in der Ähnlichkeitsberechnung zwischen Vektoren besteht. Auf
diese Weise werden die bisherigen Möglichkeiten der Ähnlichkeitsberechnung erweitert.
Da es sich bei diesen Vektoren um höherdimensionale Vektoren handelt, die meisten
Schüler jedoch vermutlich bisher nur Vektoren bis zur dritten Dimension kennengelernt
haben, wird an dieser Stelle mit zwei Abstraktionsschritten gearbeitet. In einem ersten
Schritt wird die Ähnlichkeitsberechnung anhand dreidimensionaler Vektoren diskutiert
und diese geometrisch veranschaulicht. Erst im zweiten Schritt erfolgt der Übergang
zur Betrachtung höherdimensionaler Vektoren.
Basierend auf einer kleinen Ratingtabelle werden die Bewertungen der Nutzer also
zunächst als Vektoren des dreidimensionalen Raumes geschrieben und in einem Koordinatensystem dargestellt. Sollten die Schüler auf dem Zwischenarbeitsblatt noch keine
Ähnlichkeitsmaße für Vektoren entwickelt haben, kann an dieser Stelle die Frage danach gestellt und gemeinsam mit den Lernenden über verschiedene Möglichkeiten diskutiert werden. Hierbei kann also eine Verknüpfung mit den Inhalten des Bildungsplans
stattfinden (vgl. Abschn. 4.3). Durch die geometrische Darstellung im Raum werden
die Schüler zusätzlich bei ihrer Ideenfindung unterstützt. Mit Bezug auf die VektorÄhnlichkeitsmaße, die auf Arbeitsblatt 3 (s. Abschn. 4.6.8) betrachtet und untersucht
werden, wird hier insbesondere das Ähnlichkeitsmaß der Länge des Verbindungsvek”
tors“ geometrisch veranschaulicht. Im Hinblick auf die Nutzer- und Film-Vektoren, die
der bisher verwendeten Beispiel-Ratingtabelle R aus Abbildung 18 entnommen werden können, wird anschließend zu den höherdimensionalen Vektoren übergeleitet. Die
Lernenden erfahren, dass sich die ihnen bekannten Arten der Vektorrechnung auch auf
höherdimensionale Vektoren übertragen lassen.

4.6.8. Arbeitsblatt 3: Ähnlichkeiten berechnen
Auf dem Arbeitsblatt 3 (vgl. Anhang B.5) haben die Schüler die Möglichkeit der Berechnung konkreter Ähnlichkeitswerte zwischen Nutzern und Filmen anhand zweier
ausgewählter schülernaher“ Ähnlichkeitsmaße, deren mathematische Formeln in Ab”
schnitt 3.2.3 bereits beschrieben wurden. Darüber hinaus lernen sie die sogenannte
Ähnlichkeitstabelle S kennen, welche der ebenfalls in Abschnitt 3.2.3 vorgestellten Ähnlichkeitsmatrix entspricht und interpretieren deren Einträge.
Als Grundlage der Berechnungen dient erneut die Beispiel-Ratingtabelle R, deren unbekannte Bewertungen jedoch um die in Aufgabe 2 b auf Arbeitsblatt 2 vorhergesagten
Werte aufgefüllt wurden, sodass zunächst mit einer vollständigen Ratingtabelle gearbeitet wird (vgl. Abb. 20). Wie in Abschnitt 4.2 bereits dargelegt wurde, soll auf diese
Weise der Fokus auf die eigentliche Ähnlichkeitsberechnung gelegt und der zusätzliche
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Schwierigkeitsfaktor der in Abschnitt 3.2.3 beschriebenen Vektorreduzierung vorerst
ausgeschlossen werden. Diese wird in didaktisch reduzierter Form in Zusatzaufgabe 1
auf Arbeitsblatt 4 (s. Abschn. 4.6.10) bzw. in der in Abschnitt 4.6.11 beschriebenen
Plenumsdiskussion thematisiert.

Abbildung 20: Vollständig aufgefüllte Beispiel-Ratingtabelle R
Zu Beginn des Arbeitsblattes können die Lernenden mittels Verlinkung auf eine Zusammenfassung der Erkenntnisse von Arbeitsblatt 2 bezüglich der Ähnlichkeit bestimmter
Nutzer und Filme und auf eine Wiederholung zu dem bisherigen Wissen über Ähnlichkeitsmaße (vgl. Anhang C.3) zugreifen. Da das Verständnis dieser Begriffe zentral
für die weitere Entwicklung des Empfehlungssystems ist, wird den Schülern an dieser
Stelle die Möglichkeit geboten, bei Verständnisschwierigkeiten das bereits Behandelte
nochmals nachzulesen.
In Aufgabe 1 wird das Ähnlichkeitsmaß der mittleren Abweichung der Einträge zwei”
er Vektoren“ behandelt, welches das erste schülernahe“ Ähnlichkeitsmaß darstellt. Die
”
Berechnungsformel wird in didaktisch reduzierter Form wie in Abbildung 21 dargestellt
eingeführt. Durch die Einfachheit dieses Ähnlichkeitsmaßes wird den Schülern die in
Abschnitt 4.2 angesprochene händische Berechnung von Ähnlichkeitswerten zunächst
noch abverlangt - auch, um das Verständnis der Berechnung von Ähnlichkeiten zu festigen.

Abbildung 21: Didaktisch reduzierte Berechnungsformel für das Ähnlichkeitsmaß
”mittleren Abweichung der Einträge zweier Vektoren“
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In Teilaufgabe a berechnen die Lernenden mit Hilfe der Formel die Ähnlichkeit zwischen zwei Filmen und in Teilaufgabe b zwischen zwei Nutzern ihrer Wahl und notieren
ihren Rechenweg auf dem Antwortblatt. Anschließend geben sie die Nummern der gewählten Nutzer bzw. Filme sowie den errechneten Ähnlichkeitswert in ein Code-Feld
ein, um diesen überprüfen zu lassen und erhalten Rückmeldung über die Richtigkeit
ihres Ergebnisses. Für die händische Berechnung der Ähnlichkeiten mit diesem Ähnlichkeitsmaß steht zusätzlich jeweils eine Hilfekarte zur Verfügung (vgl. Anhang C.3),
sollten die Schüler Schwierigkeiten mit der Anwendung der Formel auf höherdimensionale Vektoren haben.
In Aufgabe 2 lernen die Schüler die Ähnlichkeitstabelle kennen, welche anhand eines allgemeinen Beispiels für die Ähnlichkeitstabelle der Filme eingeführt wird (vgl.
Abb. 22). Ähnlich wie bei der Einführung der Ratingtabelle, welche in Abschnitt 4.6.4
beschrieben wurde, wird die Verknüpfung der Einträge Sij mit ihrer Bedeutung als
Ähnlichkeit zwischen dem Film i und dem Film j erläutert.

Abbildung 22: Grafik zur Veranschaulichung der Aufstellung einer Ähnlichkeitstabelle
In Teilaufgabe a beantworten die Schüler weiterführende Fragen zu den in Abschnitt
3.2.3 beschriebenen Eigenschaften der Ähnlichkeitstabelle und erkennen insbesondere
die Symmetrie und die Bedeutung der Diagonaleinträge und können deren Rolle in
Bezug auf das spätere Empfehlungssystem einschätzen. Ihre Antworten notieren sie
auf dem Antwortblatt. Die Schwierigkeit dieser Teilaufgabe besteht darin, dass die zur
Verfügung stehende Ähnlichkeitstabelle keine konkreten Zahlenwerte enthält und sich
die Lernenden zur Beantwortung der Fragen über die Bedeutung der allgemeinen Einträge Sij bewusst sein müssen. Zur Unterstützung wurde an dieser Stelle eine Hilfekarte
(vgl. Anhang C.3) erstellt. Darüber hinaus können sich die Schüler in Teilaufgabe b
durch Eingabe des entsprechenden Befehls in ein Code-Feld die Ähnlichkeitstabellen
der Filme und Nutzer für das Ähnlichkeitsmaß aus Aufgabe 1 ausgeben lassen, um
ihre Antworten auf die Fragen aus Teilaufgabe a nun anhand konkreter Beispiele überprüfen zu können bzw. diese erst zu beantworten. Auf diese Weise kann zusätzlich der
Heterogenität der Lerngruppe Rechnung getragen werden.
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Das zweite schülernahe“ Ähnlichkeitsmaß der Länge des Verbindungsvektors“ wird in
”
”
Aufgabe 3 thematisiert. Da den Schülern die zugehörige Formel (s. Abb. 23) bereits aus
dem Schulunterricht bekannt sein sollte, besteht der Arbeitsauftrag der Teilaufgabe a
darin, diese Formel auf dem Antwortblatt zu notieren. Sollten die Schüler Schwierigkeiten dabei haben, sich an diese Formel zu erinnern, steht ihnen eine gestufte Hilfekarte
(vgl. Anhang C.3) zur Verfügung.

Abbildung 23: Didaktisch reduzierte Berechnungsformel für das Ähnlichkeitsmaß Län”
ge des Verbindungsvektors“
In den Teilaufgaben b und c wird anhand dieses Ähnlichkeitsmaßes der zweite Schritt
auf dem Weg zur Übergabe von Berechnungen an den Computer gegangen. Die Schüler
sollen die Formel aus Teilaufgabe a in Code-Form“ übersetzen und an entsprechender
”
Stelle in ein Code-Feld eingeben, wobei sie Rückmeldung über die Korrektheit ihrer
Eingabe erhalten. Zur Verfügung stehen dabei konkrete Hinweise zur Übersetzung der
mathematischen Terme der Formel (vgl. Abb. 24) sowie eine zusätzliche Hilfekarte (vgl.
Anhang C.3). In Teilaufgabe c können sich die Lernenden die zugehörigen Ähnlichkeitstabellen der Filme und der Nutzer ausgeben lassen. Die Ausgabe erfolgt hier zwar
erneut als Blackbox“, jedoch haben sich die Schüler durch die Eingabe der Berech”
nungsformel in den Code einen Teil des Prozesses zur Übergabe der Berechnungen an
den Computer erschlossen. Der Arbeitsauftrag in Teilaufgabe c besteht darüber hinaus
in der Beantwortung konkreter Anwendungsfragen zu den angesprochenen Ähnlichkeitstabellen, wie beispielsweise Wie ähnlich sind sich Film 3 und Film 5?“ oder Welcher
”
”
Nutzer ist der ähnlichste zu Nutzer 2?“. Dies dient zum einen der Verinnerlichung der
Verknüpfung zwischen den Einträgen der Ähnlichkeitstabelle und ihrer Bedeutung,
zum anderen bildet die Auswertung und Interpretation der erhaltenen Ergebnisse die
Basis für spätere Überlegungen zur Modellentwicklung.

Abbildung 24: Hinweise zur Übersetzung der Formel in Code-Form“
”
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In einer Zusatzaufgabe haben die Lernenden die Möglichkeit, mit Hilfe eines weiteren,
eigenen Ähnlichkeitsmaßes die Ähnlichkeiten zwischen den Nutzern und Filmen der
Beispiel-Ratingtabelle R von Hand zu berechnen und ihre Rechnungen auf dem Antwortblatt zu notieren. Diese Aufgabe ist im Gegensatz zu den vorangegangenen sehr
offen gestaltet, um Raum für die Kreativität und eigene Ideen zu bieten. Sollten die
Schüler keine Idee für ein weiteres Ähnlichkeitsmaß haben, können sie sich auf einer
Hilfekarte (vgl. Anhang C.3) einen Vorschlag dazu ansehen.

4.6.9. Plenumsdiskussion 3
Nach Bearbeitung des Arbeitsblattes 3 werden die Ergebnisse der Schüler anhand vorbereiteter Folien (vgl. Anhang A.7) im Plenum besprochen. Bevor die Schüler mit der
Bearbeitung des Arbeitsblattes 4 fortfahren, wird das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß“ an”
hand dreidimensionaler Vektoren in einem Koordinatensystem veranschaulicht.

4.6.10. Arbeitsblatt 4: Ähnlichkeitsmaße untersuchen
Auf dem Arbeitsblatt 4 (vgl. Anhang B.6) untersuchen die Lernenden als drittes Ähnlichkeitsmaß den Cosinus des Winkels zwischen zwei Vektoren, welches als CosinusÄhnlichkeitsmaß bezeichnet wird. Mit Hilfe von Julia berechnen die Schüler die zugehörigen Ähnlichkeiten der Nutzer und der Filme. Darüber hinaus stellen sie Vergleiche
zwischen den behandelten Ähnlichkeitsmaßen an.
In Aufgabe 1 beschäftigen sich die Schüler mit dem Cosinus-Ähnlichkeitsmaß und lernen dort die didaktisch reduzierte Form der Skalarprodukt-Gleichung“ 3.5 bzw. 3.7
”
als Berechnungsformel kennen, welche in Abbildung 25 zu sehen ist. Die Berechnung
des Skalarproduktes im Zähler der Formel sollte dabei aus dem Schulunterricht bekannt sein, zur Wiederholung wurde jedoch eine zusätzliche Hilfekarte (vgl. Anhang
C.4) erstellt. Zusätzlich wurde an dieser Stelle eine GeoGebra-Datei8 verlinkt, die den
Zusammenhang zwischen dem Cosinus des Winkels und dem Skalarprodukt veranschaulicht.

Abbildung 25: Didaktisch reduzierte
Ähnlichkeitsmaß

8

Berechnungsformel

für

erstellt von Birgit Lachner, Quelle: https://www.geogebra.org/m/yPSWC4G4
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das

Cosinus-

Anhand des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes wird der dritte und letzte Teilschritt auf dem
Weg zur Übergabe von Berechnungen an den Computer vollzogen. Mit Hilfe von Julia und sogenannten Taschenrechner-Code-Feldern“ schreiben die Schüler die Berech”
nungsformel aus Abbildung 25 in den Code und setzen konkrete Film- und Nutzervektoren ein, wobei anschließend mit Hilfe von Julia die zugehörigen Ähnlichkeitswerte
berechnet und ausgegeben werden. Hierzu steht ein gesonderter Informationskasten
zur Verfügung, in dem einige wichtige Befehle für die Nutzung von Julia als Taschen”
rechner“ aufgeführt sind. In Teilaufgabe a sollen die Schüler so die fehlende Ähnlichkeit
in der Ähnlichkeitstabelle der Filme berechnen. Ihr Ergebnis können sie durch Eingabe
in ein gesondertes Code-Feld überprüfen lassen. Auch in Teilaufgabe b sollen mehrere fehlende Ähnlichkeiten der Ähnlichkeitstabelle der Nutzer berechnet werden. Die
zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, die Ergebnisse zur Überprüfung in eine Code”
Ähnlichkeitstabelle“ (s. Abb. 26) einzutragen. Dies dient der Entwöhnung von der
bildhaften“ Darstellung der Rating- und Ähnlichkeitstabellen, die bisher ausschließ”
lich verwendet wurde.

Abbildung 26: Code-Ähnlichkeitstabelle“ zur Eingabe und Überprüfung der fehlenden
”
Ähnlichkeitswerte
In Aufgabe 2 dieses Arbeitsblattes findet ein Vergleich der drei behandelten Ähnlichkeitsmaße statt. Anhand der jeweiligen Ähnlichkeitstabellen der Nutzer untersuchen die
Lernenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Tabellen sowie die damit verbundenen Vor- und Nachteile der Ähnlichkeitsmaße. Darüber hinaus sollen sie überprüfen,
ob alle Maße im Hinblick auf ermittelten Ähnlichkeitsverhältnisse das selbe Ergebnis liefern. Die Antworten werden auf dem Antwortblatt notiert. Ziel dieser Aufgabe
ist zum einen die Erkenntnis darüber, dass unterschiedliche Ähnlichkeitsmaße zu verschiedenen Ergebnissen hinsichtlich der Ähnlichkeitsverhältnisse führen. Zum anderen
sollen die Vorteile des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes im Vergleich zu den anderen beiden
Ähnlichkeitsmaßen herausgestellt werden, was einen Teil der späteren Argumentationsgrundlage für das Weiterarbeiten mit speziell diesem Ähnlichkeitsmaß bildet.

70

Anhand eines Informationskastens am Ende des Arbeitsblattes wird die Bezeichnung
als Nachbarschafts-Methode“ eingeführt. Zusätzlich wird an dieser Stelle der Unter”
schied zwischen Nutzer- und Film-basierten Empfehlungssystemen erklärt, da ab dem
nächsten Arbeitsblatt (vgl. Abschn. 4.6.12) nur noch Film-basiert gearbeitet werden
soll.
Zur Reduzierung des Aufgabenumfangs wurde die Berechnung von Ähnlichkeiten bei
unvollständigen Ratingtabellen in eine Zusatzaufgabe ausgelagert. Hier sollen die Lernenden anhand eines konkreten Beispiels für eine unvollständige Ratingtabelle eigene
Überlegungen dazu anstellen, wie in diesem Fall mit Hilfe eines der drei bereits bekannten Ähnlichkeitsmaße die Ähnlichkeiten zwischen den Nutzern bzw. Filmen berechnet
werden können. Zur Wiederholung wurde hier eine Hilfekarte eingeführt (vgl. Anhang
C.4), auf der die Schüler die Berechnungsformeln der drei behandelten Ähnlichkeitsmaße nochmals nachlesen können. Da von nun an alle Berechnungen dem Computer
überlassen werden, genügt eine randständige Thematisierung der Beachtung fehlender Bewertungen bei Berechnungen. Da dieser Modellierungsschritt jedoch inhaltlich
wichtig ist, soll während der in Abschnitt 4.6.11 beschriebenen Plenumsdiskussion kurz
auf diesen Sachverhalt eingegangen werden, um auch jenen Schülern einen Einblick zu
gewähren, die diese Zusatzaufgabe während der Arbeitsphase nicht bearbeiten.
In einer weiteren Zusatzaufgabe können leistungsstarke Schüler bereits Ideen zur Berechnung unbekannter Bewertungen sammeln. Dabei stellen sie Überlegungen dazu an,
welche bekannten Bewertungen im Hinblick auf ein Film- oder Nutzer-basiertes Empfehlungssystem einbezogen werden sollen und wie dabei die berechneten Ähnlichkeiten
genutzt werden können. Auf diese Weise erhalten sie die Möglichkeit, aktiv am Prozess
der Herleitung einer Vorhersagenformel teilzunehmen, da diese auf Arbeitsblatt 5 (vgl.
Abschn. 4.6.12) lediglich ohne Eigenbeteiligung der Schüler erklärt wird. Zu dieser Zusatzaufgabe wurde eine weitere Hilfekarte erstellt (vgl. Anhang C.4).

4.6.11. Plenumsdiskussion 4
In der Plenumsdiskussion (vgl. Anhang A.9) werden die Ergebnisse der Schüler besprochen. Dabei werden auch die Inhalte der Zusatzaufgabe 1 thematisiert, sodass
alle Schüler einen Einblick in die Berechnung von Ähnlichkeiten bei unvollständigen
Ratingtabellen erhalten. Anschließend wird wieder auf den Modellierungskreislauf zurückgegriffen und das Problem der Berechnung von Vorhersagen für unbekannte Bewertungen basierend auf ermittelten Ähnlichkeiten aufgeworfen.
Da die Beispiel-Ratingtabelle aus Abbildung 18 bereits vervollständigt wurde, wird
nun eine neue Ratingtabelle (vgl. Abb. 27) eingeführt, anhand derer eine Methode zur
Vorhersagenberechnung hergeleitet werden soll. Dabei geht es vorrangig um die Berechnung einer möglichen Bewertung des Nutzers 2 für den Film 3, für welche die Schüler
im Plenum unter Einbeziehung der zugehörigen Ähnlichkeitstabelle der Filme zunächst
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eine Schätzung angeben sollen. Auf diese Weise entwickeln die Lernenden vorerst ohne Bezug zu konkreten mathematischen Formeln ein Gefühl für den Zusammenhang
zwischen bekannten Bewertungen, Ähnlichkeitswerten und Vorhersagen.

Abbildung 27: Neue Ratingtabelle für die Herleitung einer Methode der Vorhersagenberechnung
Zuletzt wird die Vorhersagentabelle P (vgl. Abb. 28) als Äquivalent der in Abschnitt
3.2.5 vorgestellten Vorhersagenmatrix unter Veranschaulichung anhand eines Schaubildes eingeführt. Auch in dieser Tabelle werden die unbekannten Bewertungen als
Fragezeichen dargestellt. Die Vorhersagen Pij sind dabei in roter Farbe hervorgehoben, um ihre Verbindung zu den zuvor unbekannten Bewertungen der Ratingtabelle R
aus Abbildung 27 zu verdeutlichen.

Abbildung 28: Allgemeines Beispiel einer Vorhersagentabelle der neuen Ratingtabelle

4.6.12. Arbeitsblatt 5: Bewertungen vorhersagen
Ziel des fünften Arbeitsblattes (vgl. Anhang B.7) ist die Herleitung einer didaktisch
reduzierten Form der Berechnungsformel für die gewichtete Summe, welche die Lernenden nachvollziehen und mit der Realsituation verknüpfen können. Die Schüler sind
anschließend in der Lage, mit dieser Formel händisch Vorhersagen zu berechnen. Darüber hinaus entwickeln sie ein grundlegendes Verständnis von Test- und Trainingsdaten
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und erfassen deren Notwendigkeit für die Fehlerberechnung. Zudem lernen sie zwei Arten der Fehlerberechnung kennen.
Zu Beginn des Arbeitsblattes 5 werden die Schüler darauf hingewiesen, dass für die
Vorhersage unbekannter Bewertungen von nun an lediglich die Ähnlichkeitstabelle der
Filme verwendet, also Film-basiert gearbeitet wird. Darunter ist zur Erinnerung erneut
die Vorhersagentabelle P abgebildet, welche den Lernenden bereits in der Plenumsdiskussion zuvor vorgestellt wurde. Über einen Link können sie zusätzlich auf eine Wiederholungskarte (vgl. Anhang C.5) zur Herleitung und dem bisherigen Wissen über die
Vorhersagentabelle zugreifen.
Aufgabe 1 thematisiert die Film-basierte Vorhersagenberechnung mit der gewichteten
Summe, welche in Abschnitt 3.2.6 aus fachlicher Sicht beleuchtet wurde. Die entsprechende Berechnungsformel wird nicht von den Schülern selbst hergeleitet, sondern lediglich nachvollzogen. Wie bereits erwähnt, gliedert sich die Herleitung dabei in zwei
Abstraktionsschritte (vgl. Abschn. 4.2), welche in jeweils einer der beiden Teilaufgaben behandelt werden. In Teilaufgabe a wird der Herleitungsprozess in vier Schritte
zerlegt und anhand eines Beispiels sowie mehrerer Grafiken anschaulich aufbereitet.
Ein durchgehendes Farbkonzept der Grafiken und zugehörigen Erklärungen mit farbiger Hervorhebung von Zahlen und Begriffen soll dabei den Verstehensprozess und
die Verknüpfung der Formel mit der Realsituation seitens der Lernenden ermöglichen
und fördern. In Abbildung 29 ist eine Gesamtübersicht über alle Herleitungsschritte
zu sehen. Am Ende der Herleitung können die Schüler auf das Zusatzblatt 1 zugreifen,
welches die Vorhersagenberechnung basierend auf der Ähnlichkeit der Nutzer behandelt
und in Abschnitt 4.6.13 näher beschrieben wird.

Abbildung 29: Grafik zur Veranschaulichung der beispielgebundenen Herleitung der
Formel für die gewichtete Summe
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In Teilaufgabe b wird die beispielgebundene Version der Formel aus Teilaufgabe a
schließlich für eine allgemeine Vorhersage Pij formuliert (vgl. Abb. 30), um den zweiten Abstraktionsschritt zu vollziehen. Anhand dieser Formel berechnen die Schüler
die Vorhersage für die Bewertung des Nutzers 2 für den Film 3 der Ratingtabelle aus
Abbildung 27, für welche sie in der Plenumsdiskussion zuvor ihre Schätzungen abgegeben hatten. Zur Überprüfung geben sie ihr Ergebnis in ein Code-Feld ein, welches
bei korrekter Beantwortung die vollständige Vorhersagentabelle für alle fehlenden Bewertungen der Ratingtabelle ausgibt. Sollten die Lernenden Schwierigkeiten mit der
allgemeinen Formulierung der Formel haben, steht ihnen eine Hilfekarte (vgl. Anhang
C.5) zur Verfügung. Darüber hinaus können sie zur Orientierung auch auf das Beispiel
aus Teilaufgabe a zurückgreifen.

Abbildung 30: Didaktisch reduzierte Formel der gewichteten Summe
Anhand eines Zwischenfazits wird anschließend die Notwendigkeit von Vergleichswerten für die Beurteilung der Güte der berechneten Vorhersagen problematisiert und
damit zu Aufgabe 2 übergeleitet.
In Aufgabe 2 wird zunächst die in Abschnitt 3.2.6 beschriebene Strategie zur Fehlerberechnung mit Hilfe der Unterteilung in Trainings- und Testdaten eingeführt. Auch in
diesem Fall werden die Erklärungen durch eine Grafik und ein entsprechendes Farbkonzept unterstützt. Als Grundlage dient dabei erneut die Ratingtabelle aus Abbildung
27, anhand derer die Lernenden in Teilaufgabe a auch die beiden Fehlermaße MAE
und MSE kennenlernen. Durch Eingabe des entsprechenden Befehls in ein Code-Feld
können sie sich die beiden Fehlerwerte für eine gegebene Testtabelle ausgeben lassen.
In Teilaufgabe b wird das erarbeitete Modell auf einen größeren Datensatz aus 30
Nutzern und 12 Filmen angewendet. Die Schüler können den prozentualen Anteil der
Testdaten sowie das Ähnlichkeitsmaß wählen. Als Ausgabe werden ihnen die entsprechenden Trainings-, Test- und Vorhersagentabellen angezeigt. Durch Ausführung eines
weiteren Code-Feldes erhalten sie eine Grafik, die den MSE für die drei Ähnlichkeitsmaße in Abhängigkeit des prozentualen Anteils der Testdaten darstellt. Anhand dieser
Grafik untersuchen die Schüler den Einfluss des prozentualen Anteils auf den Fehler
sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Ähnlichkeitsmaße. Zum Vergleich
der erhaltenen Fehlerwerte wird in einem Informationskasten auf den MSE der NetflixChallenge von 0.9073 hingewiesen, den es um 10% zu verbessern galt. Ziel dieser Teilaufgabe ist zum einen der Ausbau der Argumentationsgrundlage für das Weiterarbei-
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ten mit dem Cosinus-Ähnlichkeitsmaß auf Arbeitsblatt 6 (s. Abschn. 4.6.15) indem die
Lernenden erkennen, dass das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß in jedem Fall die besten Ergebnisse liefert und damit den anderen beiden Ähnlichkeitsmaßen überlegen ist. Zum anderen stellt Teilaufgabe b einen Übergang zu der Arbeit mit dem Netflix-Datensatz auf
Arbeitsblatt 6 dar, da das Modell hierbei auf einen viel größeren Datensatz angewendet
wird, die zugehörigen Tabellen aber im Gegensatz zu denen des Netflix-Datensatzes
für die Schüler noch als solche dargestellt werden können.
Zuletzt befindet sich auf diesem Arbeitsblatt eine Zusatzaufgabe, die eine Sammlung
möglicher Ideen für Modellverbesserungen darstellt. In Aufgabe 2 auf Arbeitsblatt 6
(s. Abschn. 4.6.15) werden dazu zwei Möglichkeiten behandelt.

4.6.13. Zusatzblatt 1: Vorhersagen basierend auf der Ähnlichkeit der Nutzer
Auf dem Zusatzblatt 1 (vgl. Anhang B.9) findet sich analog zu Aufgabe 1 a auf Arbeitsblatt 5 eine didaktisch reduzierte Version der Herleitung der gewichteten Summe für
die Nutzer-basierte Berechnung von Vorhersagen, wie sie in Abschnitt 3.2.5 beschrieben wurde. Auf diese Weise wird interessierten Schülern die Möglichkeit geboten, auch
diese Methode der Empfehlungsgenerierung in Grundzügen nachzuvollziehen.

4.6.14. Plenumsdiskussion 5
Anhand vorbereiteter Folien (vgl. Anhang A.11) werden die Lösungen zu den Aufgaben
des Arbeitsblattes 5 im Plenum besprochen. In Bezug auf das Ergebnis der Vorhersage
aus Aufgabe 1 b kann auf die in der vorangegangenen Plenumsdiskussion getätigten
Schätzungen zurückgekommen werden, um deren Genauigkeit zu überprüfen. Bei der
Besprechung der Aufgabe 2 a sollte außerdem betont werden, dass grundsätzlich beide
Fehlermaße geeignet sind und die Festlegung auf den MSE lediglich eine Modellannahme darstellt. Darüber hinaus kann darauf hingewiesen werden, dass bei diesem
Ähnlichkeitsmaß größere Abweichungen durch die Quadrierung stärker ins Gewicht
fallen. Sollte es der zeitliche Rahmen zulassen, kann an dieser Stelle in Bezug auf die
Zusatzaufgabe mit den Schülern über Ideen der Modellverbesserung diskutiert werden.

4.6.15. Arbeitsblatt 6: Netflixdatensatz und Modellverbesserungen
Auf Arbeitsblatt 6 wenden die Lernenden das entwickelte Modell auf den NetflixDatensatz an und berechnen konkrete Filmempfehlungen. Darüber hinaus lernen sie
zwei Möglichkeiten der Modellverbesserung kennen und untersuchen deren Einfluss auf
den Fehler. Abschließend sollen sie sich eine eigene Meinung zu Empfehlungssystemen
im Allgemeinen bilden. Die Aufgaben 1, 3 und 4 dieses Arbeitsblattes wurden von Sarah Schönbrodt erstellt und für die Eingliederung in dieses Lernmodul angepasst bzw.
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im Falle der Aufgabe 3 um weitere Elemente ergänzt.
Zu Beginn dieses Arbeitsblattes werden die Schüler darauf hingewiesen, dass Vorhersagen weiterhin Film-basiert berechnet werden und nun zusätzlich nur noch mit dem
Cosinus-Ähnlichkeitsmaß gearbeitet werden soll, da dieses auf Arbeitsblatt 5 die besten Ergebnisse lieferte.
In Aufgabe 1 wenden die Schüler das entwickelte Modell auf einen Teil des NetflixDatensatzes an. Dazu werden anhand mehrerer Code-Felder die Daten zunächst geladen, ein Teildatensatz ausgewählt, dieser in Test- und Trainingsdaten unterteilt und
anschließend die Vorhersagentabelle berechnet sowie der MSE auf den Testdaten ausgegeben. Wie in Abschnitt 4.2 begründet, wird dabei ein Teildatensatz mit einer höheren
Datendichte ausgewählt, um die erhaltenen Vorhersagen zu verbessern und den Fehler
zu reduzieren.
Aufgabe 2 behandelt anschließend zwei Arten der Modellverbesserung, um den Fehler
aus Aufgabe 1 zu minimieren. In Teilaufgabe a lernen die Schüler anhand der BeispielRatingtabelle R aus Abbildung 18 die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit kennen, welche
zusätzlich die Unterschiede im Bewertungsverhalten der Nutzer berücksichtigen soll.
Zu Demonstrationszwecken wurden dabei die Einträge dieser Ratingtabelle so gewählt,
dass sich für einen Nutzer eine besonders hohe und für einen anderen Nutzer eine besonders niedrige durchschnittliche Bewertung ergibt. Anhand von Abbildungen wird
die Aufstellung der in Abschnitt 3.2.3 behandelten mittelwertzentrierten Ratingmatrix
M erläutert, welche jedoch für die Lernenden als neue“ bzw. normierte Ratingtabel”
”
le“ Rneu bezeichnet wird. Durch Ausführung eines Code-Feldes können die Schüler den
Fehler für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit berechnen lassen und diesen mit dem
Fehler der Netflix-Challenge vergleichen. In Teilaufgabe b wird das in Abschnitt 3.2.4
dargelegte Konzept der k nächsten Nachbarn als eine Form der Modellverbesserung behandelt. Um auf die den Schülern bekannten Darstellungsformen zurückzugreifen, wird
die Auswahl der k ähnlichsten Filme für die Einbeziehung in die gewichtete Summe
anhand einer Grafik erläutert, die stark an die Grafiken der Herleitung der gewichteten Summe aus Aufgabe 1 a des Arbeitsblattes 5 angelehnt ist und ebenfalls dieselbe
Ratingtabelle aus Abbildung 27 verwendet. Die Aufgabe der Schüler besteht darin, die
Abhängigkeit des MSE von der Wahl der Variable k anhand einer Grafik zu untersuchen und den optimalen Wert für k herauszufinden. Als Grundlage der Berechnungen
dient die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit aus Teilaufgabe a.
Aufgabe 3 stellt den Abschluss des Modellentwicklungsprozesses für das Empfehlungssystem dar, wobei die in Aufgabe 2 behandelten Verbesserungen in alle Rechenprozesse einbezogen werden. Zunächst wird den Schülern erklärt, wie Filmempfehlungen
für einen bestimmten Nutzer anhand der Vorhersagentabelle ausgewählt werden können, wobei es sich um den Film mit der höchsten vorhergesagten Bewertung handelt.
Nachfolgend lassen die Schüler die Vorhersagentabelle sowie eine konkrete Filmempfehlung für einen Nutzer berechnen, dessen ID sie in einem Code-Feld festlegen können.
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In Aufgabe 4 sollen die Lernenden abschließend über ihre persönliche Meinung zu Empfehlungssystemen und deren Nützlichkeit diskutieren. Darüber hinaus beschäftigen sie
sich mit der Problematik der De-Anonymisierung durch Veröffentlichung von NutzerIdentitäten und deren Watch-History. Zuletzt notieren sie sich Ideen zur Lösung des
Cold-Start-Problems, welches in Abschnitt 3.1.2 dargelegt wurde.
Am Ende des Arbeitsblattes haben die Schüler die Möglichkeit zur Bearbeitung drei
weiterer Zusatzblätter, welche im nachfolgenden Abschnitt beschrieben werden.

4.6.16. Zusatzblätter 2, 3 und 4
Auf dem ersten der drei Zusatzblätter (vgl. Anhang B.10) können die Schüler zu ausgewählten Filmen Bewertungen abgeben und sich daraus mit Hilfe des entwickelten
Modells ihre individuelle Filmempfehlung berechnen lassen. Dieses Arbeitsblatt wurde von Sarah Schönbrodt erstellt und für die Eingliederung in das im Rahmen dieser
Arbeit entwickelte Lernmodul hinsichtlich des Layouts und des zugrundeliegenden Berechnungsmodells angepasst. Für die Berechnung der Filmempfehlungen wurde hierbei
die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit verwendet.
Das zweite Zusatzblatt (vgl. Anhang B.11) beinhaltet ein Youtube-Video, in dem das
Gewinnerteam der Netflix Challenge von seinen Erfahrungen berichtet. Auch dieses
Arbeitsblatt wurde von Sarah Schönbrodt übernommen und das Layout angepasst.
Auf dem letzten Zusatzblatt (vgl. Anhang B.12) lernen die Schüler die PearsonÄhnlichkeit als weitere Modellanpassung kennen. Die Gestaltung ist stark an den Erklärungen in Aufgabe 2 a auf Arbeitsblatt 6 orientiert, um den Lernenden den Zusammenhang zwischen der Pearson- und der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit zu verdeutlichen. In Teilaufgabe a berechnen sie zunächst mit Hilfe eines TaschenrechnerCode-Felds die durchschnittlichen Bewertungen der Filme der Beispiel-Ratingtabelle
aus Abbildung 18 und geben diese zur Überprüfung in ein zweites Code-Feld ein. Sind
alle Werte korrekt, wird eine Erläuterung zur Aufstellung der neuen Ratingtabelle auf
Basis der berechneten Durchschnitte ausgegeben. Hierzu wurde eine zusätzliche Hilfekarte erstellt (vgl. Anhang C.6). In Teilaufgabe b wird für denselben Datensatz, der
auf Aufgabenblatt 6 für die Berechnung der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit verwendet wurde, der MSE auf den Testdaten für die Pearson-Ähnlichkeit berechnet. Dieser
soll mit den auf Arbeitsblatt 6 erhaltenen Fehlern für die Cosinus- und die angepasste
Cosinus-Ähnlichkeit verglichen werden. Anhand der Tatsache, dass dieser Fehler größer als der Fehler der Cosinus-Ähnlichkeit ist, erkennen die Schüler, dass nicht jede
Modellanpassung zwangsläufig zu einer Verbesserung führt.
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4.6.17. Plenumsdiskussion 6 und Abschlusspräsentation
In der anschließenden Plenumsdiskussion (vgl. Anhang A.13) werden die Ergebnisse
der Aufgaben 1 und 2 des Arbeitsblattes 6 besprochen. Im Anschluss daran findet
ein abschließender Bezug auf den Modellierungskreislauf statt, welcher nun durch die
entsprechenden Ergänzungen der vollzogenen Schritte geschlossen werden kann: Mit
Hilfe des entwickelten Modells für ein Empfehlungssystem konnten in Aufgabe 3 auf
Arbeitsblatt 6 konkrete Vorhersagen berechnet und diese mit Hilfe der Fehlerrechnung in Bezug auf die reale Problemstellung hinsichtlich ihrer Haltbarkeit überprüft
werden. Dabei sollte vor allem der Erfolg betont werden, dass der Fehler der Netflix
Challenge durch das entwickelte Modell um ca. 13,5% verbessert werden konnte, um
die Leistungen der Schüler zu würdigen. Darauffolgend wird im Plenum über die drei
Fragestellungen der Aufgabe 4 diskutiert und zum Abschluss werden die durchlaufenen Schritte und erhaltenen Ergebnisse des Workshops anhand einzelner Stichpunkte
nochmals zusammenfassend dargestellt, um den Schülern ihre Errungenschaften vor
Augen zu führen.

4.7. Materialien für die Dozenten
Für die Durchführung des entwickelten Lernmoduls werden den Dozenten zusätzlich
zu den in Abschnitt 4.6 vorgestellten Materialien weitere Unterlagen zur Verfügung
gestellt. Diese umfassen zum einen Notizen und Hinweise bezüglich der beschriebenen
Präsentationen, welche den Dozenten während des Workshops vor allem als Orientierungshilfe für die Vermittlung wichtiger Inhalte der Lernmoduls dienen sollen. Darüber
hinaus erhalten sie ein Basic Paper (vgl. Anhang E.1) zur Einarbeitung in die grundlegenden mathematisch-fachlichen Hintergründe der im Workshop behandelten Themen.
Dieses Paper ist dabei an die Inhalte des Kapitels 3 angelehnt, wobei diese jedoch auf
das wesentliche reduziert und möglichst nah am Lernmaterial der Schüler gehalten
wurden. Zudem wird den Unterlagen ein methodisches Konzept (vgl. Anhang E.2)
hinzugefügt, in dem die Ziele und der Ablauf des Workshops stichpunktartig aufgeführt sind. Zuletzt erhalten die Dozenten eine Musterlösung des Antwortblattes (vgl.
Anhang E.3).
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5. Erprobung und Evaluation
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Erprobung des Lernmoduls nicht in Präsenz durchgeführt werden. Stattdessen wurde das entwickelte Lernmaterial im Rahmen
eines online Workshops mit einer Schülergruppe zum ersten Mal erprobt.
Eine zweite Durchführung konnte wegen eines Mangels an Teilnehmern nicht realisiert
werden.
Im Folgenden wird näher auf die besonderen Umstände während der online Durchführung und die Erprobung selbst eingegangen, sowie die Ergebnisse der Evaluation
vorgestellt.

5.1. Akquisition und Beschreibung der Schülergruppe
Durch den Lockdown der Schulen im Frühjahr 2021 während der Corona-Pandemie
gestaltete sich die Suche nach einer geeigneten Schülergruppe für die Erprobung des
Lernmoduls als schwierig.
Dank der Unterstützung des Schulleiters und der Lehrerschaft meiner früheren Schule,
der Oscar-Paret-Schule (OPS) in Freiberg am Neckar, war es mir dennoch möglich,
über die schulinterne Plattform MS Teams Kontakt zu Schülern aufzunehmen und sie
über das Angebot des Workshops zu informieren.
Die Akquisition der Lernenden fand in Form von kurzen Präsentationen während des
online Mathematikunterrichtes in einigen der Grund- und Leistungskurse statt. Zusätzlich wurde an zwei Nachmittagen eine gesonderte online Informationsveranstaltung angeboten, um auch diejenigen Schüler zu erreichen, bei denen ein Besuch des
Onlineunterrichts aus organisatorischen Gründen nicht möglich war. Darüber hinaus
erhielten alle Schüler eine schriftliche Einladung zum Workshop (vgl. Anhang F), der
sie nochmals alle wichtigen Informationen entnehmen konnten.
Durch die besondere Unterrichtssituation (Fernlernen oder Wechselunterricht) während
des zweiten Lockdowns seit Mitte Dezember 2020 war nach Aussagen der Schulleitung
der Wunsch der Lernenden nach Regelunterricht so hoch wie nie zuvor und Ausfälle von
Unterricht daher von Seiten des Gymnasiums nicht erwünscht, sodass der Workshop
nicht an einem regulären Schultag durchgeführt werden konnte. Eine Verteilung der
Arbeitszeit über mehrere Schultage war aufgrund der unterschiedlichen Stundenpläne
der Schüler ebenfalls nicht realisierbar.
Aus diesen Gründen wurde der Termin des online Workshops in Rücksprache mit den
Schülern für Samstag, den 06. März 2021 festgesetzt.
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Die Durchführung fand auf der schulinternen Plattform MS Teams der OPS mit einer
Gruppe von 13 Schülern statt, die sich für den Workshop angemeldet hatten. Zehn dieser Schüler besuchten die elfte Klasse des allgemeinbildenden Gymnasiums der OPS.
Auf Anfrage zweier Schüler der OPS nahmen noch drei Schüler anderer Gymnasien
teil, die ebenfalls Interesse am Workshop geäußert hatten. Zwei der Schüler besuchten
die elfte Klasse, ein Schüler bereits die zwölfte. Insgesamt gaben acht der Teilnehmer
an, weiblich zu sein und vier Teilnehmer männlich. Zwei Drittel der Schüler besuchten
den Leistungskurs Mathematik und ein Drittel den Grundkurs. Einer der Schüler gab
an, zusätzlich am Mathematik Vertiefungskurs teilzunehmen.

5.2. Beschreibung der Erprobung
Um die hohen Belastungen der Schüler durch den regulären Onlineunterricht während des Lockdowns der Schulen zu berücksichtigen, wurden stellenweise Inhalte der
Arbeitsblätter verkürzt oder in die Plenumsdiskussionen ausgelagert. Auf diese Weise
sollte der zeitliche Rahmen des Workshops reduziert werden, auch, weil dieser an einem
Samstag, also während der eigentlich freien Zeit der Schüler am Wochenende, stattfand. Der Workshop wurde für den Zeitraum zwischen 9:00 Uhr und 15:00 angesetzt,
von 12:15 bis 13:15 war eine Mittagspause geplant.
Zur Begrüßung und Einführung in die Thematik trafen sich alle Teilnehmer im gemeinsamen ”Plenumsraum”. Aufgrund technischer Schwierigkeiten mit der online-Plattform
konnte jedoch erst um 9:10 Uhr, anstatt wie geplant um 9:00 Uhr, mit der Begrüßung
begonnen werden. Das gemeinsame Anlegen der Accounts für den Zugriff auf das Arbeitsmaterial nahm zudem ca. zehn Minuten mehr Zeit in Anspruch als erwartet.
Um den Schülern den Einstieg in das Arbeiten mit Julia und Jupyter Notebook zu erleichtern und um die Einarbeitungsphase zu beschleunigen, fand die Technikeinführung
mündlich anhand des Arbeitsblattes 1 und nicht anhand des Arbeitsblattes 0 statt. Anschließend wurde das Arbeitsblatt 1 im Plenum gemeinsam bearbeitet und besprochen.
Im Anschluss wurden die Lernenden in vier Gruppen zu jeweils drei bis vier Personen eingeteilt. In gesonderten virtuellen Gruppenräumen“ konnten sie gemeinsam mit
”
ihren Gruppenmitgliedern das Lernmaterial bearbeiten. Während der Arbeitsphasen
stand ich den Schülern als Betreuerin jeder Zeit für Rückfragen zur Verfügung und besuchte regelmäßig die einzelnen Gruppenräume, um nach dem Arbeitsstand der Schüler
zu sehen. Zur Besprechung der Ergebnisse der jeweiligen Arbeitsblätter trafen sich wieder alle im gemeinsamen Plenumsraum“.
”
Auf dem Arbeitsblatt 4 bearbeiteten die Schüler eine gekürzte Version der Aufgabe 1, bei der lediglich die Ähnlichkeitstabelle der Filme für die Cosinus-Ähnlichkeit
berechnet werden musste. Zusätzlich wurde die grafische Darstellung des Fehlers aus
Aufgabe 2 b von Arbeitsblatt 5 in eine Zusatzaufgabe ausgelagert. Um den zeitlichen
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Rahmen nicht zu sprengen, wurde das letzte Arbeitsblatt ebenfalls nicht in Gruppen
bearbeitet. Stattdessen wurde dieses per Bildschirmpräsentation im Plenum gemeinsam besprochen und zudem die Aufgabe 2 zu den Modellverbesserungen übersprungen.
Da jedoch einige der Diskussionsphasen im Plenum fünf bis zehn Minuten mehr Zeit in
Anspruch nahmen als zuvor geplant, kam es zusammen mit dem Zeitverlust zu Beginn
im Laufe des Workshops zu einem Zeitverzug. Um noch die Abschlussdiskussion und
die Evaluation durchführen zu können, musste am Ende um 25 Minuten überzogen
werden, sodass der Workshop erst um 15:25 Uhr anstatt wie geplant um 15:00 Uhr
endete.

5.3. Leitende Gesichtspunkte der Evaluation
Für die Bewertung und Verbesserung des Lernmoduls wurde ein Evaluationsbogen (s.
Abschn. 5.4) erstellt, der von den Teilnehmern am Ende des online Workshops ausgefüllt wurde. Darüber hinaus wurde während des Workshops das Arbeitsverhalten
der Schüler beobachtet, um zusätzlichen Aufschluss über mögliche Schwierigkeiten mit
dem Lernmaterial zu erhalten.
Die Fragen des Evaluationsbogens sowie die Schwerpunkte der Beobachtung während
der Erprobung des Workshops waren dabei an den folgenden Gesichtspunkten ausgerichtet, die sich teilweise an den in Abschnitt 4.1 formulierten Zielen des Lernmoduls
orientieren:
 Schwierigkeitsgrad und Angemessenheit:
Waren die Aufgaben dem Wissensstand und Lernfortschritt dieser Jahrgangsstufe angemessen? War das Vorwissen der Schüler ausreichend für die Bearbeitung
der Aufgaben? Inwieweit hatten die Schüler Schwierigkeiten, die Aufgaben eigenständig zu lösen? Wurden Zusatzaufgaben bearbeitet?
 Verständnis und Hilfestellung:
Inwieweit haben die Lernenden die Inhalte des Workshops verstanden? Wie äußert sich das? Waren die Erklärungen während der Präsentationen und auf den
Arbeitsblättern angemessen oder zu umfangreich? Wie viel und in welcher Form
war Hilfestellung durch die Dozentin und durch die Hilfekarten notwendig? War
die Hilfestellung gut/ausreichend?
 Gestaltung und Ablauf des Workshops:
Wie empfanden die Schüler die Gestaltung der Arbeitsblätter und des Workshops? Inwieweit hat die Aufbereitung des Lernmaterials zum Verständnis der
Inhalte beigetragen? Inwieweit konnten die Lernenden selbstständig arbeiten und
eigene Ideen einbringen? Waren die angesetzten Bearbeitungszeiten angemessen?
Waren die Schüler bei der Bearbeitung sehr viel langsamer oder schneller als erwartet? Empfanden die Schüler die Diskussionsphasen im Plenum als sinnvoll?
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 Motivation und Interesse:
Waren die Schüler während des Workshops motiviert, die Arbeitsblätter zu bearbeiten? Inwieweit wurde durch den Workshop das Interesse der Lernenden an der
angewandten Mathematik und der Naturwissenschaft und Technik gesteigert?
 Modellierung und Umgang mit Julia:
Konnte das Verständnis der mathematischen Modellierung durch den Workshop
gesteigert werden? Inwieweit sind die Schüler in der Lage, die durch das mathematische Modell erhaltenen Ergebnisse auf die Realsituation zu beziehen? Gab es
Schwierigkeiten im Umgang mit Julia? Empfanden die Lernenden das Arbeiten
mit Julia als sinnvoll?
 Lob, Kritik und Verbesserungen:
Was hat den Schülern am Workshop gefallen und was könnte verbessert werden?

5.4. Aufbau des Evaluationsbogens
Da es sich bei der in diesem Abschnitt beschriebenen Durchführungen um die erste
und einzige des entwickelten Lernmoduls handelt, wurde der standardmäßig bei einem
CAMMP day verwendete Evaluationsbogen um einige Fragen und Aussagen ergänzt,
um seitens der Schüler eine möglichst umfassende Rückmeldung zu den in Abschnitt
5.3 angeführten Gesichtspunkten zu erhalten.
Die dort genannten Aspekte werden im Evaluationsbogen durch mehrere Aussagen
repräsentiert, bezüglich derer die Schüler jeweils ihren Grad der Zustimmung mittels
einer der vier Optionen Trifft überhaupt nicht zu (- -), Trifft eher nicht zu (-), Trifft
zum Teil zu (+) und Trifft voll zu (++) ausdrücken können. Darüber hinaus gibt es
auch offene Fragen, bei denen die Schüler einen Freitext schreiben können.
Die Struktur des Evaluationsbogens orientiert sich ebenfalls an den leitenden Gesichtspunkten der Evaluation, um die spätere Auswertung der Rückmeldungen zu erleichtern.
Ein unausgefülltes Exemplar des Evaluationsbogen ist im Anhang zu finden (s. Anhang
G.1).

5.5. Auswertung der Beobachtungen und des Evaluationsbogens
Aufgrund der Durchführung des Workshops über MS Teams waren die Beobachtungsmöglichkeiten aus Dozentensicht im Vergleich zu einer Erprobung in Präsenz eingeschränkt. Die Teilnehmer hatten während des gesamten Workshops ihre Kameras ausgeschaltet, sodass Rückschlüsse auf das Verständnis der Inhalte über Mimik und Körpersprache nicht möglich waren. Auch die Bearbeitung des Lernmaterials in getrennten
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Gruppenräumen“ erschwerte den Überblick über alle Teilnehmer während der Arbeits”
phasen. Zudem ist eine erhöhte Hemmschwelle für Rückfragen bei Verständnisschwierigkeiten und für die aktive Beteiligung in Plenumsdiskussionen seitens der Schüler zu
vermuten.
Die Möglichkeit zur Beurteilung passiver Rückmeldungen der Schüler entfällt daher zu
einem nicht unerheblichen Anteil. Die nachfolgende Auswertung stützt sich aus diesem
Grund hauptsächlich auf die aktive Rückmeldung der Schüler auf Basis des Evaluationsbogens.
Im Folgenden sollen nun die Beobachtungen während des Workshops und die Rückmeldungen der Schüler anhand der leitenden Gesichtspunkte evaluiert werden. Dabei
ist anzumerken, dass einer der 13 Schüler nicht an der Evaluation teilgenommen hatte.

5.5.1. Schwierigkeitsgrad und Angemessenheit
Im Vorfeld stellte sich die Frage, ob der Schwierigkeitsgrad des entwickelten Lernmoduls dem Wissensstand und Lernfortschritt der Jahrgangsstufe 11 angemessen sei. Dies
ist im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Motivation der Schüler wichtig, da sich
sowohl Unter- als auch Überforderung negativ darauf auswirken können.
Während der Durchführung bot sich der Eindruck, dass die meisten Schüler mit dem
Arbeitsmaterial gut zurechtkamen, da es während der Arbeitsphasen wenige Rückfragen betreffend der Aufgaben gab. Auch anhand der Tatsache, dass der geplante zeitliche
Rahmen für die Bearbeitung der Aufgaben überwiegend eingehalten wurde, kann auf
die Angemessenheit des Schwierigkeitsgrades geschlossen werden. Die Auswertung des
Evaluationsbogen bestätigte dies. Alle Schüler gaben an, dass sie in der Lage waren,
die Aufgaben teilweise (+) oder vollständig (++) eigenständig zu lösen. Für die weitere Beurteilung des Schwierigkeitsgrades wurden die beiden Aussagen Die Aufgaben
”
waren insgesamt zu einfach.“ und Die Aufgaben waren insgesamt zu schwierig.“ in
”
den Fragenkatalog integriert. Dazu gab in beiden Fällen der Großteil der Schüler an,
die Aufgaben seien eher nicht (-)“ zu einfach und auch eher nicht (-)“ zu schwierig
”
”
gewesen. Jeweils zwei Schüler gaben an, dass diese Aussagen gar nicht (- -)“ zuträfen.
”
Um einen besseren Einblick in eventuelle Schwierigkeiten mit dem Arbeitsmaterial zu
erhalten, wurde den Teilnehmern zusätzlich die Möglichkeit geboten, hierzu einen Freitext zu schreiben. Die Frage betreffend, was sie am Workshop bzw. an den Aufgaben
(besonders) schwierig fanden, gaben die Schüler das Arbeitsblatt 4 sowie die Blätter 5
und 6 an, da letztere sehr kompliziert seien. Hier hätten sie sich eine Besprechung vor
der Bearbeitung in Gruppen gewünscht. Auch während des Workshops war zu beobachten, dass bei den Arbeitsblättern 4 und 5 die meisten Fragen auftraten. Weiterhin
wurde angegeben, dass die Anwendung des Schulwissens auf einen neuen Kontext und
der Umgang mit Julia zu Beginn schwierig waren.

83

Bezüglich der sicheren Beherrschung mathematischer Grundlagen gab es während des
Workshops keine Auffälligkeiten und auch die Schüler gaben in der Evaluation an,
dass ihr mathematisches Vorwissen größtenteils ausgereicht habe, um die Aufgaben
problemlos bearbeiten zu können. Lediglich eine Person hatte hier laut eigenen Angaben teilweise Schwierigkeiten. Ein weiterer Schüler gab im Freitext an, beim Rechnen
während des Workshops besondere Schwierigkeiten gehabt zu haben.
Der Aussage Ich hatte oft noch Zeit übrig, um Zusatzaufgaben zu bearbeiten.“ stimm”
ten zwei Teilnehmer gar nicht (- -)“, fünf eher nicht (-)“ und vier zum Teil (+)“
”
”
”
zu. Laut diesem Ergebnis war also kein Schüler auffällig schnell bei der Bearbeitung
der regulären Aufgaben. Dies könnte jedoch auch damit zusammenhängen, dass sich
die Schüler freiwillig für den Workshop angemeldet hatten und daher vermutlich an
Themen der Mathematik interessiert waren, weswegen in diesem Fall von einer eher
homogenen Lerngruppe auszugehen wäre. Zudem war die Zeit für die Bearbeitung
der einzelnen Arbeitsblätter auf überschaubare Zeitspannen bemessen und durch die
Besprechung nach fast jedem Arbeitsblatt wurden die verschiedenen Gruppen immer
wieder zusammengeführt, sodass keine großen Unterschiede im Fortschritt zustande
kommen konnten.
Insgesamt ist festzustellen, dass der Schwierigkeitsgrad des Lernmoduls für diese Schülergruppe angemessen war, da keiner der Lernenden in bemerkenswertem Maße unterbzw. überfordert schien. In diesem Fall müssen jedoch auch die besonderen Umstände
der Erprobung berücksichtigt werden. Die Schüler dieser Gruppe hatten noch nie an
einem derartigen Angebot teilgenommen, sodass die Arbeit mit dem digitalen Lernmaterial neu und ungewohnt für sie war. Zusätzlich waren die Möglichkeiten der Hilfestellung meinerseits durch das online-Format eingeschränkt. Die genannten Faktoren
kosteten zusätzliche Zeit und wirkten sich vermutlich hinderlich auf die Beschäftigung
mit den eigentlichen Inhalten des Moduls aus.
Bei der Durchführung des Moduls in Präsenz ist also davon auszugehen, dass mehr
Zeit für eine intensivere Beschäftigung mit den Inhalten bleibt. Daher liegt es nahe,
das Arbeitsmaterial für diesen Fall um einige schwierigere bzw. weiterführende Aufgaben zu ergänzen, besonders für die Durchführung mit einer zwölften Klasse.

5.5.2. Verständnis und Hilfestellung
Ein zentrales Ziel des Lernmoduls besteht in der Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses der Funktionsweise von Empfehlungssystemen, die auf der Nachbarschaftsmethode basieren. Dass dieses Ziel erreicht werden konnte, zeigte sich zum einen durch
die Diskussionen und Ergebnissicherungen im Plenum, da dort anhand des Inhaltes der
Wortmeldungen auf das Verständnis geschlossen werden konnte. Zum anderen gaben
einige Schüler in der Evaluation an, dass sie durch den Workshop gelernt hätten, wie
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Empfehlungssysteme funktionieren und dies nun nachvollziehen könnten.
Dieser Eindruck konnte durch die Auswertung des Evaluationsbogens weiter bestätigt
werden. Hier gab der Großteil der Schüler an, gar keine (- -) oder eher wenige (-)
Schwierigkeiten beim Verständnis der Inhalte gehabt zu haben. Auf drei der Teilnehmer traf dies allerdingt nicht zu, da sie die Aussage Ich hatte Schwierigkeiten beim
”
Verständnis der Inhalte des Workshops.“ mit trifft zum Teil zu (+)“ und trifft voll
”
”
zu (++)“ bewerteten. Jedoch waren alle Teilnehmer der Meinung, dass neue Inhalte
sowohl auf den Arbeitsblättern, als auch während der Präsentationen in den Plenumsphasen gut erklärt wurden und vergaben hierfür ausschließlich Bewertungen in den
oberen Bereichen (+) und überwiegend (++). Die Erklärungen wurden dabei nur teilweise als zu umfangreich befunden. Auch die Aufgabestellungen waren aus Schülersicht
klar und verständlich formuliert.
Während des Workshops traten relativ wenige Rückfragen seitens der Schüler auf.
Eine der vier Gruppen hatte anfängliche Schwierigkeiten mit dem Lesen der Ähnlichkeitstabellen auf Arbeitsblatt 3 und später auch mit der Herleitung der gewichteten
Summe auf Arbeitsblatt 5, weswegen sie um Hilfe baten. Auch bezüglich der Nutzung
des Taschenrechner-Codefeldes bei Aufgabe 1 auf Arbeitsblatt 4 gab es bei mehreren
Gruppen Unsicherheiten und Nachfragen. In der Evaluation waren schließlich alle Lernenden der Meinung, dass ihnen bei Fragen gut (++) weitergeholfen werden konnte.
Der Großteil der Schüler gab darüber hinaus an, des Öfteren auf die Hilfekarten zu den
Aufgaben zurückgegriffen zu haben. Die Schüler empfanden diese überwiegend als sehr
hilfreich und waren nach eigenen Angaben im Anschluss in der Lage, die entsprechende
Aufgabe zu lösen.
Interessant zu notieren ist zudem, dass sich anhand des Evaluationsbogens kein auffälliger Zusammenhang zwischen möglichen Verständnisschwierigkeiten und dem gewählten Mathematikkurs (Grund- oder Leistungskurs) zu ergeben scheint.

5.5.3. Gestaltung und Ablauf des Workshops
Wie in Abschnitt 4.4 angemerkt, lag bei der Erstellung der Lernmaterialien ein besonderer Fokus auf der Gestaltung und Aufbereitung durch Grafiken, Abbildungen und
Farben. Dies sollte den Lernenden das Verständnis der Inhalte erleichtern und zudem
optisch ansprechend und übersichtlich sein und sich damit motivierend auf die Teilnehmer des Workshops auswirken. Die Gestaltung und Aufbereitung betreffend gaben
die Schüler in der Evaluation sehr positive Rückmeldungen. Bei der Aussage Die Ge”
staltung der Arbeitsblätter war ansprechend und übersichtlich.“ stimmten drei Viertel
dieser Aussage voll (++) und ein Viertel zum Teil (+) zu. Alle Schüler gaben außerdem an, dass ihnen die Grafiken und Abbildungen beim Verständnis der Inhalte sehr
geholfen (++) hätten. Zusätzlich fanden sieben Schüler die farbigen Wörter im Text
für das Verständnis sehr hilfreich (++), die restlichen Schüler stimmten dem ebenfalls
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zum Teil (+) zu.
Jeweils fünf Teilnehmer befanden die Aussage Die Aufgaben waren abwechslungs”
reich.“ als zum Teil (+) und als voll (++) zutreffend, eine Person stimmte dem eher
nicht (-) zu. Fast alle Schüler hatten außerdem das Gefühl, dass sie während des
Workshops neue Inhalte selbstständig erarbeiten sowie ihre eigenen Ideen einbringen
konnten und gaben hier Bewertungen in den Bereichen (+) und (++). Jedoch gab es
auch hier jeweils ein bis zwei Personen, die diese Aussagen als eher nicht zutreffend (-)
bewerteten.
Die im Vorfeld angesetzte Bearbeitungszeit für die Arbeitsblätter war in den meisten
Fällen angemessen. Keine der vier Gruppen war bei der Bearbeitung auffällig schnell
oder langsam. Auch der Großteil der Lernenden befand in der Evaluation die Lernund Arbeitszeiten während des Workshops als zum Teil (+) angemessen.
Die Abweichungen vom Zeitplan sind, wie in Abschnitt 5.2 bereits angemerkt, hauptsächlich auf den Zeitverlust zu Beginn des Workshops und die Überlänge der Diskussionsphasen im Plenum zurückzuführen. Jedoch fanden drei Viertel der Schüler die
Diskussion nach jedem Arbeitsblatt sinnvoll (++) und fast alle befanden den zeitlichen
Umfang als passend. Eine Person hätte sich sogar zum Teil (+) mehr Zeit für die Besprechungen und Diskussionen gewünscht. Die Plenumsphasen scheinen den Schülern
also gut gefallen zu haben, sodass hier eher nicht reduziert werden sollte. Im Kontext
eines Workshops mit größerem Zeitrahmen stellt der Umfang der Diskussionen vermutlich ein kleineres Problem dar als in diesem Fall.

5.5.4. Motivation und Interesse
Während des Workshops schienen die Schüler größtenteils motiviert zu sein, da die
Aufgaben zügig bearbeitet wurden und die Beteiligung an den Plenumsdiskussionen
sehr hoch war. Jedoch ist diese Einschätzung aufgrund der fehlenden Übersicht über
alle Gruppen während der Arbeitsphasen nur bedingt tragfähig, an dieser Stelle muss
sich also auf die Selbsteinschätzung der Schüler berufen werden: In der Evaluation
gaben drei Viertel der Teilnehmer an, dass die Aussage Ich war die ganze Zeit über
”
motiviert, die Arbeitsblätter zu bearbeiten“ zum Teil auf sie zutreffe (+). Jeweils ein
Schüler gab hier an, dass dies eher nicht (-) bzw. voll (++) so sei. Hiermit kann der
erste Eindruck betreffend der Motivation der Gruppe als bestätigt angesehen werden.
Kleinere Schwankungen in der Motivation im Verlaufe eines solchen Workshops sind
im Allgemeinen als normal anzusehen. Diesbezügliche größere Einbuße könnten unter
anderem auf die Gestaltung der Arbeitsblätter und des Workshops an sich, auf persönliche (Des)Interessen bezüglich der Thematik sowie auf den zeitlichen Umfang und
Termin des Workshops zurückzuführen sein.
Insgesamt schien der Workshop den Schülern gut gefallen zu haben. Zu gleichen Tei-
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len gaben die Teilnehmer an, dass ihnen die Beschäftigung mit den Inhalten zum Teil
(+) oder in vollem Umfang (++) Spaß gemacht habe. Auf die beiden Fragen hin, ob
sie einen solchen Workshop zu einem anderen Thema gerne nochmals besuchen und
speziell diesen Workshop anderen weiterempfehlen würden, gaben alle Teilnehmer eine
Rückmeldung in den oberen Bereichen (+) und (++).
Eines der Ziele des entwickelten Lernmoduls ist der damit einhergehende Beitrag zur
Steigerung des Interesses an Themen der angewandten Mathematik und der Naturwissenschaft und Technik. Da fast alle Schüler angaben, dass der Workshop zum Teil (+)
oder voll (++) zu einer Interessenssteigerung beigetragen habe, kann dieses Ziel als
erreicht angesehen werden. Lediglich ein Schüler der Gruppe antwortete hier, dass dies
für ihn eher nicht (-) zutreffe.

5.5.5. Modellierung und Umgang mit Julia
Um zu einem erweiterten Verständnis der mathematischen Modellierung beizutragen,
wurde im Laufe des Workshops während der Diskussionsphasen immer wieder auf den
zu Beginn vorgestellten vierschrittigen Modellierungskreislauf zurückgegriffen und dieser schrittweise bezogen auf die Entwicklung des Empfehlungssystems erweitert. Dieses
Ziel scheint laut der Auswertung des Evaluationsbogens erreicht worden zu sein. Dort
bewerteten zehn Personen die Aussage Durch den Workshop habe ich mathematisches
”
Modellieren besser begriffen.“ mit trifft voll zu (++)“ und die übrigen beiden Schüler
”
mit trifft zum Teil zu (+)“. Auf die Frage am Ende der Evaluation, was die Schüler
”
für sich persönlich durch die Teilnahme am Workshop gelernt hatten, schrieb eine Person mathematisches Modellieren“. Andere Schüler antworteten hier, dass sie gelernt
”
hatten, wie man Mathematik sinnvoll nutzen kann, dass man sich damit alltägliche
Dinge gut erklären könne und dass man die Mathematik in mehr Bereichen brauche
als vermutet.
In den vielen Plenumsdiskussionen zeigte sich außerdem deutlich, dass die Lernenden
in der Lage waren, die verschiedenen Teilergebnisse des mathematischen Modells auf
die Realsituation zu beziehen. So fiel es ihnen beispielsweise leicht, anhand der berechneten Ähnlichkeitstabellen zu beurteilen, wie ähnlich oder unähnlich sich bestimmte
Nutzer bzw. Filme waren und wie sich dies auf eine mögliche Bewertung auswirken
könnte.
Im Zusammenhang mit der Arbeit mit Julia gab es während des Workshops keine
auffälligen Schwierigkeiten, nur sehr selten gab es Rückfragen bezüglich der CodeEingaben. Auch die Umfrage bestätigte diesen Eindruck, lediglich ein Viertel der Schüler gab an, dass ihnen der Umgang mit Julia teilweise (+) schwergefallen war. Zwei
Teilnehmer hätten sich außerdem zum Teil (+) zu Beginn des Workshops eine umfangreichere Einführung in das Arbeiten mit Julia gewünscht. Die Erklärungen zu
Beginn des Workshops und bei den entsprechenden Aufgaben scheinen jedoch für den
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Großteil der Schüler ausreichend gewesen zu sein. Die Aussage Das Arbeiten mit den
”
Code-Feldern hat mir Spaß gemacht und hat den Workshop bereichert.“ befanden neun
Schüler als voll zutreffend (++) und zwei weitere Schüler als teilweise zutreffend (+).
Lediglich eine Person antwortete hier mit trifft gar nicht zu (- -)“.
”
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Verständnis der mathematischen Modellierung durch den Workshop insgesamt gesteigert werden konnte und das Arbeiten mit
den Code-Feldern aus Schülersicht positiv zum Erlebnis des Workshops beigetragen
hat.
5.5.6. Lob, Kritik und Verbesserungen
Am Ende des Evaluationsbogens wurde den Schülern die Möglichkeit gegeben, positive
und negative Kritik zu äußern und Verbesserungsvorschläge anzubringen.
Insgesamt fiel das Feedback hier sehr positiv aus. Besonders gefallen hatte den Teilnehmern das Arbeiten in Gruppen und die Code-Felder. Gelobt wurden außerdem
die Arbeitsblätter insgesamt, die PowerPoint Präsentation und die nette Leiterin“.
”
Auch der Aufbau des Workshops und die Besprechungen nach den Aufgaben wurden von den Schülern als gut empfunden. Darüber hinaus bezeichneten die Lernenden
den Workshop und die Gestaltung des Lernmaterials als praxisorientiert“, innovativ“,
”
”
modern“, zeitgemäß“ und ansprechend“.
”
”
”
Auf der negativen Seite merkte ein Schüler an, dass der Workshop doch etwas arg
”
lang war“. Ein weiterer Schüler meinte, dass er sich ohne seine Gruppe vermutlich ein
”
bisschen ins kalte Wasser geschmissen gefühlt“ hätte.
Auf die Frage, ob die Teilnehmer gerne noch etwas anderes gesehen oder erfahren hätten, antworteten zwei Schüler, dass sie gerne noch einen kurzen Einblick bzw. Vergleich
zu den Empfehlungssystemen anderer Plattformen gehabt hätten. Ein Schüler merkte
außerdem an, dass er gerne mehr Zeit für die letzten Arbeitsblätter und die Arbeit mit
dem Netflixdatensatz gehabt hätte. Dies kam aufgrund des Zeitmangels am Ende des
Workshops zu kurz.

5.6. Resultierende Verbesserungen des Lernmoduls
Die in Abschnitt 5.5 beschriebenen Ergebnisse der Evaluation und der Beobachtungen
während der Durchführung wurden als Anhaltspunkte genommen, um das erstellte
Lernmaterial zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln. Auf diese Weise soll den festgestellten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit bestimmten Aufgaben in Zukunft
entgegengewirkt werden. Im Folgenden werden diese Änderungen nun mit Bezug auf
das in Kapitel 4 beschriebene Arbeitsmaterial erläutert.

88

Arbeitsblatt 2:
Die Zusatzaufgabe zur Vektorschreibweise von Arbeitsblatt 2 (vgl. Abschn. 4.6.4) wurde auf das Arbeitsblatt zu den Zwischenüberlegungen verschoben und um die Frage
Fallen dir mit diesem neuen Wissen noch weitere Möglichkeiten zur Berechnung der
”
Ähnlichkeit zwischen den beiden Nutzern N1 und N2 ein?“ ergänzt. Hier gab es während
der Durchführung zwar keine Schwierigkeiten, jedoch haben auf diese Weise Schüler,
die schnell bei der Bearbeitung dieses Arbeitsblattes sind, schon hier die Möglichkeit
zu Überlegungen in Bezug auf mögliche Ähnlichkeitsmaße für Vektoren. Zuvor war dies
erst für die Diskussion in Plenum nach der Bearbeitung dieses Arbeitsblattes gedacht.
Arbeitsblatt 4:
Für Aufgabe 1 auf Arbeitsblatt 4 (vgl. Abschn. 4.6.10) wurde die gekürzte Version
übernommen, die auch bei der Durchführung des online Workshops verwendet wurde.
Hier wird lediglich die Ähnlichkeitstabelle der Filme berechnet, jedoch im Stil der Teilaufgabe b zur Berechnung der Ähnlichkeitstabelle der Nutzer in der ursprünglichen
Version aus Abschnitt 4.6.10. Die Ähnlichkeitstabelle der Nutzer wird nun nicht mehr
von den Schülern selbst berechnet, um sich wiederholende Aufgabenstellungen zu vermeiden und den zeitlichen Umfang der Aufgabe zu reduzieren.
Teilaufgabe a besteht nun darin, ein Code-Feld auszuführen, um sich Informationen
über die Nutzung von Julia als Taschenrechner ausgeben zu lassen. Zuvor waren diese
Informationen von Anfang an verfügbar und die Aufgabe bestand darin, ohne weiterführende Arbeitsanweisung ein Code-Feld auszuführen (um das Setup dieses Arbeitsblattes einzubinden), was bei einigen Schülern für Verwirrung sorgte.
In Teilaufgabe b wird die Ähnlichkeitstabelle der Filme unter Nutzung des Taschenrechner-Codefeldes vervollständigt. Zudem wurde hier die Option hinzugefügt, für
die Berechnung der Ähnlichkeiten eine Funktion im Code-Feld zu definieren, da eine
Schülergruppe während des Workshops dies mit Bezug auf Aufgabe 3 von Arbeitsblatt 3 (vgl. Abschn. 4.6.8) gerne getan hätte. Um das Vorgehen bei der Definition
einer Funktion für Schüler zu erläutern, wurde an dieser Stelle eine weitere Hilfekarte
(vgl. Anhang C.4) erstellt. Durch das Hinzufügen dieser Option können insbesondere
leistungsstarke Schüler besser gefördert werden, wodurch der in Abschnitt 2.3.2 beschriebenen Heterogenität der Lerngruppe an dieser Stelle Rechnung getragen werden
kann.
Arbeitsblatt 5:
Auf Arbeitsblatt 5 (vgl. Abschn. 4.6.12) wurde in Aufgabe 1 die Teilaufgabe a zur
Herleitung der gewichteten Summe überarbeitet, da es hier während der Durchfüh-
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rung des Workshops seitens der Lernenden teilweise Verständnisschwierigkeiten gab.
Neben wenigen erklärenden Ergänzungen wurde vor allem zu jedem der vier Überlegungsschritte ein Code-Feld hinzugefügt, bei denen die Schüler das auf den vorherigen
Arbeitsblättern erarbeitete Wissen in Bezug auf die Herleitung der Formel nochmals
anwenden können. Beispielsweise sollen in Schritt 3 der Herleitung die Einträge der
Ähnlichkeitstabelle angegeben werden, die in diesem Fall relevant sind. Bei korrekter
Bearbeitung der Code-Felder wird die entsprechende Abbildung zur bildlichen Veranschaulichung und gegebenenfalls eine ergänzende Erklärung ausgegeben.
Bei Schritt 4 können sich die Lernenden eine Formel für die Berechnung einer gewichteten Summe mit den gegebenen Bewertungen und Ähnlichkeiten überlegen und diese
in den Code eingeben. Alternativ kann hier auch ein konkreter Wert für die berechnete Vorhersage angegeben werden. Falls die Schüler mit diesem Schritt Schwierigkeiten
haben, können sie eine 0“ in den Code eingeben, um sich die Lösung bzw. Erklärung
”
ausgeben zu lassen und diese nachvollziehen. Für die Aufstellung der gewichteten Summe wurden außerdem zwei zusätzliche Hilfekarten (vgl. Anhang C.5) erstellt.
Durch die Überarbeitung wird die Herleitung zum einen interaktiver gestaltet und
bereits vorhandenes Wissen wiederholt und gefestigt. Durch die Eigenbeteiligung soll
es den Schülern außerdem erleichtert werden, die Herleitungsschritte nachzuvollziehen und zu durchdenken. Zum anderen soll es den Lernenden ermöglicht werden, in
Schritt 4 eigene Überlegungen zur Aufstellung einer gewichteten Summe anzustellen
und so den Weg der Herleitung ein Stück weit selbst zu gehen zu können. An dieser
Stelle wird zudem die Heterogenität der Lerngruppe stärker berücksichtigt, indem verschiedene Bearbeitungsoptionen bereitgestellt werden, aus denen die Schüler je nach
eigenem Vermögen wählen können.
Je nach Schülergruppe und zeitlichem Rahmen kann hier jedoch auch auf die Kurzversion des Arbeitsblattes zurückgegriffen werden, die lediglich die unveränderte Erklärung
der Herleitung ohne mögliche Interaktion seitens der Schüler enthält. Beide Versionen
dieser Teilaufgabe sind im Anhang zu finden.
Zusätzlich wurde auf diesem Arbeitsblatt der Aufgabenteil zur grafischen Darstellung
des Fehlers bei Aufgabe 2 b wie bei der Durchführung mit den Schülern der OPS in
eine Zusatzaufgabe ausgelagert, um den Aufgabenumfang dieses Arbeitsblattes zu reduzieren.

5.7. Fazit
Zusammenfassend lässt sich die Erprobung des Lernmoduls als erfolgreich bewerten.
Die Auswertung der Beobachtungen und des Evaluationsbogens ergaben, dass die in
Abschnitt 4.1 formulierten Ziele in zufriedenstellendem Umfang erreicht werden konnten.
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Den Schüler schien das Lernmodul insgesamt gut gefallen und Spaß gemacht zu haben.
Dass sie einiges für sich persönlich gelernt hatten, brachten viele Schüler auch in der
Evaluation und über persönliche Nachrichten an mich über MS Teams im Anschluss
an den Workshop zum Ausdruck. Einige Schüler schrieben, dass Mathe ja gar nicht
”
so schwer und kompliziert sei“ wie sie es zuvor gedacht hatten und der Einblick in die
Anwendung auf alltägliche Dinge sehr interessant war, was aus meiner Sicht besonders
erfreulich ist.
Insgesamt bewerteten die Schüler den Workshop mit der Schulnote 1,7 und die Workshopleiterin mit der Note 1,1.
Leider konnte das Modul nicht noch mit einer anderen Schülergruppe erprobt werden.
Da sich alle Teilnehmer freiwillig für den Workshop angemeldet hatten, ist davon auszugehen, dass diese Schüler grundsätzlich an mathematischen Themen interessiert waren.
Dies kann jedoch ein wenig dadurch relativiert werden, dass nicht alle der Teilnehmer
den Leistungskurs Mathematik besuchten. Zudem konnten aufgrund des Zeitmangels
nicht alle Materialien in vollem Umfang getestet werden. Aus diesen Gründen sind die
auf Basis dieser Erprobung erhaltenen Ergebnisse nur bedingt als repräsentativ zu betrachten. Für weitere Einblicke in Anpassungs- und Verbesserungsmöglichkeiten wären
zusätzliche Durchführungen nötig, besonders im Hinblick auf eine größere und weniger
homogene Schülergruppe.
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6. Ausblick
Im letzten Kapitel dieser Arbeit werden Ideen und Vorschläge für die Weiterentwicklung des erstellten Lernmaterials dargelegt.
Wie bereits in Kapitel 4 erläutert, ist die Untersuchung verschiedener Ähnlichkeitsmaße
ein zentraler Bestandteil des Moduls, da hier unter Einbezug des bereits vorhandenen
Schulwissens gearbeitet werden kann. Die Behandlung des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes
ist dabei grundlegend für die Entwicklung eines Empfehlungssystems basierend auf
der Nachbarschaftsmethode und sollte daher von allen Schülern durchgeführt werden.
Jedoch wäre es denkbar, zusätzlich zu den beiden ebenfalls im Lernmodul behandelten Ähnlichkeitsmaßen der mittleren Abweichung der Einträge“ und der Länge des
”
”
Verbindungsvektors“ noch weitere Ähnlichkeitsmaße mit einem Bezug zum Schulstoff
einzubinden. Beispielsweise könnte das Kreuzprodukt zweier Vektoren für die Messung ihrer Ähnlichkeit herangezogen werden. Um hierbei jedoch den zeitlichen Rahmen
nicht zu überschreiten, könnte die Untersuchung aller Ähnlichkeitsmaße in Form von
Gruppenarbeiten stattfinden, wobei jede Gruppe ein anderes Ähnlichkeitsmaß untersucht. Wie bereits im bestehenden Arbeitsmaterial für die drei behandelten Ähnlichkeitsmaße realisiert, könnten die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen anschließend
durch einen Vergleich der erhaltenen Ähnlichkeitstabellen zusammengeführt werden.
Zusätzlich wäre es auch denkbar, die schülernahen“ Ähnlichkeitsmaße ebenfalls auf
”
den Netflix-Datensatz anzuwenden, um einen Rückbezug zu schaffen und den erhaltenen Fehler mit dem des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes zu vergleichen und dabei dessen
Überlegenheit herauszustellen.
Zur Reduzierung des Arbeitsumfangs wurde nach Untersuchung der Ähnlichkeitsmaße
ausschließlich mit der Ähnlichkeitstabelle der Filme weitergearbeitet, also ein Filmbasiertes Empfehlungssystem entwickelt. Dadurch geht jedoch die Sinnhaftigkeit hinter
den zuvor durchgeführten Berechnungen der Ähnlichkeitstabellen der Nutzer teilweise
verloren. Um dem entgegenzuwirken, wäre auch hier eine Teilung der Schüler bzw.
der Gruppen in zwei Hälften denkbar, wobei sich die eine Hälfte mit der Entwicklung
eines Nutzer-basierten und die andere mit der Entwicklung eines Film-basierten Empfehlungssystems beschäftigt. Dazu müsste das Arbeitsmaterial entsprechend angepasst
und zwei Versionen bereitgestellt werden. Durch eine anschließende Zusammenführung
könnte man zudem vergleichen, welches Empfehlungssystem die besseren Ergebnisse
liefert und dies diskutieren.
Bisher wurden die eingeführten Fehlermaße lediglich als Mittel zum Zweck“ behandelt.
”
Denkbar wäre hier zum einen, diese von den Lernenden selbst herleiten zu lassen und
dazu eine Aufgabe zu integrieren. Zum anderen könnten dabei die Vor- und Nachteile
der verschiedenen Fehlerfunktionen stärker thematisiert werden.
Zum Ende des Workshops könnte noch ein kurzer Bezug zu der Empfehlungsgenerierung anderer Plattformen wie beispielsweise Amazon.com oder Spotify hergestellt wer-
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den, da dies einige Schüler während der Durchführung des online Workshops gewünscht
hatten. Außerdem könnte diskutiert werden, wieso Netflix das Bewertungssystem vor
einigen Jahren von der 5-Sterne-Skala auf ein Like/Dislike-System umgestellt hat und
welche Konsequenzen dies für die Empfehlungsgenerierung haben könnte.
Darüber hinaus wäre es möglich, das Lernmaterial für Schüler eines Informatik-Kurses
der Oberstufe dahingehend zu erweitern, dass an einigen Stellen kleine Programmieraufgaben eingefügt werden, bei denen die Lernenden beispielsweise mit for- oder ifSchleifen arbeiten. Somit könnten die Schüler einen Teil des Codes für das Empfehlungssystems selbst schreiben“. Auf diese Weise wäre auch eine Einbindung des Lern”
moduls in den Informatikunterricht denkbar, anhand dessen die Schüler vor allem ihre
prozessbezogenen Kompetenzen im Bereich Modellieren und Implementieren“ (vgl.
”
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016a, S.7) anwenden und erweitern können.
Im Rahmen einer Modellierungswoche, beispielsweise der sogenannten CAMMP week,
wäre auch eine offenere Realisierung des entwickelten Lernmoduls denkbar. Im Rahmen einer solchen Modellierungswoche arbeiten die Schüler unter Anwendung mathematischer Methoden und Computereinsatz gemeinsam mit ihren Lehrern an realen
Problemstellungen aus der Forschung. Dabei werden sie von wissenschaftlichen Mitarbeitern unterstützt (vgl. CAMMP, 2020b). Hier könnten die Schüler um einiges freier
an der Entwicklung eines Empfehlungssystems arbeiten und dabei ihre eigenen Ansätze
zur Empfehlungsgenerierung verfolgen.
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Anhang
A. Präsentationen
A.1. Einstiegspräsentation

Empfehlungssysteme

Die

Challenge
Definition:

… und was das mit Mathe zu tun hat

Ein Empfehlungssystem ist ein System, das versucht, Bewertungen oder
Präferenzen von Nutzern für Objekte vorherzusagen

Empfehlungssysteme – eure Einschätzung

Die Netflix Challenge
• Im Oktober 2006 veröffentlichte Netflix einen riesigen (anonymen)
Datensatz

(1) Welche Ziele verfolgen diese Unternehmen mit
dem Einsatz von Empfehlungssystemen?

• Aufgabe:

Das Empfehlungssystem von Netflix um mindestens 10%
verbessern

• Hauptpreis: 1. 000. 000 US-$

(2) Welche Informationen eines Nutzers könnten
hilfreich sein, um ihm neue Produkte (z.B. Filme,
Bücher etc.) zu empfehlen?

• Gewinner der Preises:
Team BellKor‘s Pragmatic Chaos
(2009)

Die Netflix Challenge - Der Datensatz

Ziel und Ablauf des Workshops
Ziel:

Entwicklung eines eigenen Empfehlungssystems!

Ablauf:

Aufgabe:

Fehlende Bewertungen bestmöglich vorhersagen!
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(1)

Die Daten verstehen.

(2)

Ein Empfehlungssystem auf einem kleinen Beispieldatensatz
entwickeln.

(3)

Das Empfehlungssystem auf dem Netflix-Datensatz testen und
bewerten.

(4)

Kritisch reflektieren.

Mathematische Modellierung

Ihr seid dran!

Wichtiges Werkzeug der Naturwissenschaften und des Ingenieurwesens!
Film-Empfehlungen
für viele tausend
Nutzer

Reales
Problem

• Bearbeitet die digitalen Arbeitsblätter!
• Lest die Aufgabenstellungen sorgfältig durch!

vereinfachen

Vereinfachtes
Problem

• Arbeitet im Team!
• Nutzt die Antwortblätter!

mathematisch
beschreiben

interpretieren

• Nutzt die Tipps zu den Aufgaben!
• Fragt mich!

Mathematische
Lösung

lösen/berechnen

Mathematisches
Problem

• Nutzt das Internet!

Legen wir los!
(1) Gehe auf

https://workshops.cammp.online/

(2) Klicke auf

„Access Learning Material“

(3) Klicke auf

„Sign up“ und lege dir einen Account an

(Username:
(4) Klicke auf

cammp_nameZAHL)

„Login“ und logge dich ein

(5) Führe die Willkommens-Datei aus

(…warten…)

(6) Wähle den Workshop in der Leiste links aus
(7) Los geht’s mit dem AB 0!
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A.2. Notizen Einstiegspräsentation

Notizen Einstiegspräsentation

Folie 1:
•

Folie 2:

Einstiegsfolie
Begrüßung:
Herzlich willkommen zum Workshop zum Thema „Netflix“. Genauer gesagt geht es heute um die
Netflix Challenge. Was sich dahinter verbirgt, wird bereits auf der Titelfolie angedeutet: Es geht um
die Frage, wie man Nutzern bestmögliche, d.h. individuell passende Empfehlungen für Filme
aussprechen kann.

Empfehlungssysteme

•

Die Frage, wie man Nutzern passende Empfehlungen ausspricht, interessiert nicht nur Netflix,
sondern auch viele andere Online Dienste wie bspw.:
- Amazon Prime
- Spotify
- Google Play Store / Appstore
- Twitter
- und viele weitere

•

Hinter den Vorschlägen, die wir als Nutzer letztlich erhalten, verbergen sich sogenannte
Empfehlungssysteme. Dies sind Systeme, bei denen versucht wird Bewertungen oder Präferenzen
von Nutzern für Objekte (Filme, Musik, Bücher, etc.) vorherzusagen.

Folie 3:
•

Empfehlungssysteme – eure Einschätzung
Diskussion mit den Schülern zu folgenden Fragestellungen:
- Welche Ziele verfolgen diese Unternehmen mit dem Einsatz von Empfehlungssystemen?
- Welche Informationen eines Nutzers könnten hilfreich sein, um ihm neue Produkte
(z. B. Filme, Bücher etc.) zu empfehlen?

Folie 4:

Die Netflix Challenge

•

Wie wichtig den Unternehmen (sehr gute) Empfehlungssysteme tatsächlich sind, macht die Netflix
Challenge deutlich, die Netflix im Jahr 2006 ausrief!

•

Im Rahmen dieser Challenge veröffentliche Netflix einen riesigen Datensatz, der genutzt werden
sollte, um das bisherige Empfehlungssystem von Netflix um mindestens 10 % zu verbessern!
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•

Jeder der wollte konnte mitmachen und das Team, das diese 10% Marke als erstes knackte, hatte
Chancen auf den Hauptpreis von 1 Million USD.

•

Im Jahr 2009 ging der Preis dann an das Team BellKor’s Pragmatic Chaos – einem Team aus
Wissenschaftler verschiedener Unis und Firmen (z.B. Yahoo und AT&T Lab).
Hier sieht man ein Foto von der Preisverleihung.

Folie 5:

Der Datensatz

•

Werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf diesen Datensatz. Er besteht aus 17.770 Filmen,
deren Titel und Erscheinungsjahr wir kennen, und aus 480.189 Nutzern, von denen wir nicht die
Namen, sondern lediglich die ID kennen.

•

Diese Nutzer haben verschiedene Filme bereits gesehen und bewertet. Die Bewertungen liegen
zwischen 1 (schlechteste) und 5 (beste). Insgesamt enthält der Datensatz 100.480.507 Bewertungen
der Nutzer für die Filme.

•

Natürlich haben nicht alle Nutzer alle Filme gesehen und bewertet. Wenn wir aber davon ausgehen,
dass jeder Nutzer jeden dieser Filme bewerten würde, gäbe es 8.532.958.530 Bewertungen. Der
Anteil der unbekannten Bewertungen beträgt also ca. 99 % !

•

Aufgabe und Ziel eines Empfehlungssystems und auch der Netflix Challenge ist es, diese
unbekannten Bewertungen bestmöglich vorherzusagen. Mit anderen Worten: Welche Bewertungen
würde der Nutzer x wohl für den Film y abgegeben?

Folie 6:

Ziel und Ablauf des Workshops
•

Ziel des Workshops ist es, ein eigenes Empfehlungssystem zu entwickeln!

•

Dazu werden wir im Laufe des Workshops folgendermaßen vorgehen:

(1) Wir schauen uns die Daten der Netflix Challenge etwas genauer an und versuchen
interessante Eigenschaften und Zusammenhänge zu verstehen.
(2) Wir entwickeln ein Empfehlungssystem für einen kleinen Beispieldatensatz
(3) Wir testen das entwickelte System auf dem realen Netflixdatensatz und bewerten,
wie gut unser System funktioniert.
(4) Am Ende des Workshops werden wir diskutieren, was Grenzen unseres Modells
und was Vor- und Nachteile von Empfehlungssystemen sind.
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Folie 7:

Mathematische Modellierung

•

Bei der Entwicklung unseres Empfehlungssystems werden wir ein wichtiges Problemlöse-Werkzeug
der Naturwissenschaften und des Ingenieurwesens anwenden: Die mathematische Modellierung

•

Ausgangspunkt ist immer ein reales Problem, wie in unserem Fall die Vorhersage von tausenden
Film-Empfehlungen, also die Entwicklung eines Empfehlungssystems. Das reale Problem wird dann
vereinfacht, indem man z.B. geeignete Annahmen trifft. Dann wird das reale bzw. vereinfachte
Problem in ein mathematisches Problem übersetzt. Das mathematische Problem kann dann mit
mathematischen Methoden gelöst werden, um zu einer mathematischen Lösung zu kommen.
Abschließend wird die mathematische Lösung in Bezug auf das reale Problem interpretiert und es
wird überprüft, ob sie zu den gegebenen Daten und Annahmen passt und alle Bedingungen erfüllt.

Folie 8:

Ihr seid dran!

•

Ihr werden in diesem Workshop mit digitalen Arbeitsblättern arbeiten.

•

Jeder erhält seinen eigenen Account. Dennoch dürft ihr euch bei der Bearbeitung jederzeit in eurer
Gruppe austauschen und gemeinsam überlegen.

•

Manchmal sollt ihr eure Antworten, Überlegungen und Ideen auf dem Antwortblatt notieren.

•

Nach jedem AB werden wir eure Ergebnisse im Plenum gemeinsam besprechen.

•

Wenn ihr mit den ABs schon früher fertig seid, könnt ihr die Zusatzaufgaben bearbeiten.

•

Wenn es Fragen gibt oder ihr Hilfe braucht, meldet euch einfach bei den Betreuern.

•

Ansonsten könnt ihr auch immer die Tipps zu den Aufgaben benutzen oder das Internet bemühen.

Folie 9:
•
•

Legen wir los!
Ggf. gemeinsamer Login auf dem Server.
Gemeinsames Öffnen des Arbeitsblattes 0 oder 1.
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A.3. Plenumsdiskussion 1

Diskussion zu AB 1

Die

• Beliebtester Film?

• Älteste Filme? Neueste Filme?

Challenge
Der Herr der Ringe –Die Rückkehr

Plenumsdiskussion 1

des Königs

1896 - 2005

∅ = 4.7233

Diskussion zu AB 1
• Geringste Abweichung vom
durchschnittlichen Rating?

Diskussion zu AB 1
• Am häufigsten bewerteter Film?
• Wie hat sich das Bewertungsverhalten der Nutzer im Laufe der Zeit
gewandelt?

Standardabweichung : 0.5801

Miss Undercover

Anzahl der Bewertungen: 23

232.944 Bewertungen

Mathematische Modellierung
Film-Empfehlungen
für viele tausend
Nutzer

Reales
Problem

vereinfachen

Diskussion zu AB 2

Vereinfachtes
Problem

Fragen zu Aufgabe 1?

Film-Empfehlungen
für wenige Nutzer

R_34 = 3
mathematisch
beschreiben

interpretieren

R_23 = 4
R_43 = 5

Mathematische
Lösung

lösen/berechnen

Mathematisches
Problem

R_41 = 0

Diskussion zu AB 2

Diskussion zu AB 2

Aufgabe 2 a:

Aufgabe 2b:

• Wie kann man bekannte Bewertungen nutzen, um einem
Nutzer Filme zu empfehlen?

• Welche Bewertungen würdet ihr für die beiden roten
Fragezeichen vorhersagen?
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Bewertungen nutzen – Ähnlichkeiten erkennen

Bewertungen nutzen – Ähnlichkeiten berechnen
Problem:

möglichst ähnliche Nutzer bzw. Filme finden!
wir benötigen eine Werteskala, um die Ähnlichkeiten
exakt messen zu können

Lösung:

diese Nutzer sind sich ähnlich!

R_35 = 1

diese Filme sind sich ähnlich!

Ähnlichkeitsmaß
Ähnlichkeiten berechenbar machen, Ähnlichkeiten vergleichen,
…

R_41 = 4

Weiter geht’s!

Ihr seid dran!

Beginnt mit der Bearbeitung des nächsten ABs.
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A.4. Notizen Plenumsdiskussion 1

Notizen Plenumsdiskussion 1

Folie 1:

Besprechung AB 1 Aufgabe 3
•

Ihr habt euch auf dem ersten AB mit dem Netflix-Datensatz vertraut gemacht und dabei
verschiedene Fragen beantwortet. Wir sammeln kurz eure Ergebnisse:

- Was ist der beliebteste Film im Datensatz?
Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs
(Durchschnittliches Rating von 4,7233)
- Aus welchem Jahr stammte der älteste Film (welcher war das?)
Aus 1896: The Lumiers Brothers first Film
- Aus welchem Jahr der jüngste?
Aus 2005 (logisch: Datensatz ist von 2006)

Folie 2:

Besprechung AB 1 Aufgabe 3
- Bei welchem Film weichen die Bewertungen am wenigsten vom Mittelwert ab? Welcher Wert
gibt Auskunft darüber?
Die Standardabweichung
My Goddess (0.5801) → wurde aber nur 23 mal bewertet!
- Welcher Film wurde am häufigsten bewertet?
Miss Congeniality (DE: Miss Undercover) mit 232.944 Bewertungen

Folie 3:

Besprechung AB 1 Aufgabe 3
- Wie hat sich das Bewertungsverhalten der Nutzer im Laufe der Jahre gewandelt?
Früher haben die User weniger Bewertungen abgegeben als später.
Auch sind die Bewertungen später breiter gestreut.
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Folie 4:

Folie 5:

Mathematische Modellierung
•

Nachdem wir und auf AB 1 einen ersten Überblick über den Datensatz verschafft haben,
haben wir auf AB 2 eine Vereinfachung des Ausgangsproblems für die Entwicklung unseres
Empfehlungssystems getroffen. Anstatt mit dem kompletten Datensatz zu arbeiten, haben
wir nur mit einem kleinen Beispiel-Datensatz gearbeitet.

•

Diese Vereinfachung, entspricht dem ersten Schritt in unserem Modellierungskreislauf: wir
erhalten ein vereinfachtes Problem und versuchen erstmal nur Empfehlungen für wenige
Nutzer zu bestimmen.

Besprechung AB 2 Aufgabe 1
- Sind alle mit der Aufgabe 1 klargekommen oder gibt es dazu noch Fragen?

Folie 6:

Besprechung AB 2 Aufgabe 2 a
- Wie kann man bekannte Bewertungen nutzen, um einem Nutzer Filme zu empfehlen?
Suche nach ähnlichen Nutzern und ähnlichen Filmen

Folie 7:

Besprechung AB 2 Aufgabe 2 b
- Welche Bewertungen würdet ihr für die beiden roten Fragezeichen vorhersagen?
R_41 = 4 ; R_35 = 1

Folie 8:

Bewertungen nutzen – Ähnlichkeiten erkennen

Falls die Schüler bereits von selbst auf den Ähnlichkeitsbegriff gekommen sind, kann an dieser Stelle
nur kurz wiederholt oder der Teil vollständig übersprungen werden. Ein Verständnis des
Ähnlichkeitsbegriffs sollte jedoch bei allen Schülern vorhanden sein. Bei einer Erklärung kann
beispielsweise wie folgt vorgegangen werden:
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•

Um unbekannte Bewertungen der Ratingtabelle vorherzusagen, können wir die bereits
vorhandenen Bewertungen nutzen.

•

Dabei können wir beispielsweise nach Nutzern suchen, die dieselben Bewertungen an
bestimmte Filme vergeben, wie in diesem Fall Nutzer 1 und Nutzer 3

•

Eine andere Möglichkeit ist es, Filme zu suchen, die dieselben Bewertungen von
unterschiedlichen Nutzern erhalten haben, wie in unserem Beispiel der Film 1 und der Film 4
→ Wir bezeichnen diese Nutzer bzw. Filme deshalb als ähnlich.

•

Ähnliche Nutzer bzw. Filme helfen uns dabei, vorherzusagen, wie gut einem anderen Nutzer
ein noch ungesehener Film vermutlich gefallen würde, um ihm diesen dann ggf. zu
empfehlen.

•

Frage an die Schüler richten:
Würden wir also in diesem Fall dem Nutzer 3 den Film 5 vorschlagen?
Nein, da der zum Nutzer 3 ähnliche Nutzer 1 diesen Film 5 nur mit einer 1 bewertet
hat, es ist also anzunehmen, dass der Film 5 dem Nutzer 3 ebenfalls nicht gefallen
würde und er ihn mit einer 1 bewertet.

•

Frage an die Schüler richten:
Würden wir dem Nutzer 4 den Film 1 vorschlagen?
Ja, da dieser Film ähnlich zum Film 4 ist, den der Nutzer 4 mit einer 4 bewertet hat, es
ist also anzunehmen, dass der Film 1 dem Nutzer 4 ebenfalls gefallen würde und er
ihn mit einer 4 bewertet.

•

Folie 9:

Abgesehen von den beiden unbekannten Bewertungen scheinen sich Nutzer 1 und Nutzer 3,
sowie Film 1 und Film 4 jeweils „zu 100% ähnlich“ zu sein. Daher ist uns hier die Vorhersage
einer möglichen Bewertung so leichtgefallen.

Bewertungen nutzen – Ähnlichkeiten berechnen
•

In der Praxis ist es jedoch unrealistisch ist, immer Nutzer bzw. Filme zu finden, die sich „zu
100% ähnlich“ sind.

•

Wenn wir aber dennoch möglichst ähnliche Nutzer bzw. Filme für unsere Vorhersagen finden
möchten, benötigen wir eine Art Werteskala für die Ähnlichkeit:
Ein sogenanntes Ähnlichkeitsmaß
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•

Wie der Name schon sagt, werden Ähnlichkeiten damit messbar gemacht und können präzise
ausgedrückt werden. Außerdem können wir dadurch Ähnlichkeiten zwischen Nutzern bzw.
Filmen miteinander vergleichen. Wir könnten damit also z.B. den zu Nutzer 2 ähnlichsten
Nutzer ausfindig machen.

•

Wir wollen nun also nach einer Methode suchen, um Ähnlichkeiten zwischen Nutzern bzw.
Filmen exakt berechnen zu können.

Folie 10:

Weiter geht’s!
•

Dies könnt ihr auf dem nächsten AB tun, das ist eine Art „Zwischenarbeitsblatt“. Dort habt ihr
die Möglichkeit zu überlegen, wie man Ähnlichkeiten zwischen Nutzern oder zwischen Filmen
berechnen könnte. Öffnet nun also das nächste AB. Im Anschluss werden wir eure Ergebnisse
im Plenum besprechen.
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A.5. Plenumsdiskussion 2

Zwischenüberlegungen – eure Ideen

Die

• Wie könnte man die Ähnlichkeit zwischen dem Nutzer N1 und dem Nutzer N2
berechnen?

Challenge

Plenumsdiskussion 2

Mathematische Modellierung
Film-Empfehlungen
für viele tausend
Nutzer

Reales
Problem

vereinfachen

Nutzer und Filme als Vektoren

Vereinfachtes
Problem

mathematisch
beschreiben

interpretieren

Mathematische
Lösung

Film-Empfehlungen
für wenige Nutzer

lösen/berechnen

Mathematisches
Problem

Nutzer und
Filme als
Vektoren

Berechnung von
Ähnlichkeiten
zwischen Vektoren?

Ähnlichkeiten zwischen Vektoren berechnen

Ähnlichkeiten zwischen Vektoren berechnen
• Zum Beispiel mit der Länge des Verbindungsvektors:

• Wie könnte man die Ähnlichkeit zwischen zwei Vektoren berechnen?

Weiter geht’s!

Höherdimensionale Vektoren

Ihr seid dran!

Beginnt mit der Bearbeitung von AB 3.
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A.6. Notizen Plenumsdiskussion 2

Notizen Plenumsdiskussion 2

Folie 1:

Besprechung AB Zwischenüberlegungen
•

Diskussion mit den Schülern über ihre Ideen zur Ähnlichkeitsberechnung.

•

Ideen/Rechenwege können vom Dozenten auf der Folie notiert werden.

Folie 2:

Mathematische Modellierung
•

Um unsere Berechnungsmöglichkeiten zu erweitern, werden wir unser Problem (noch mehr
als bisher) in ein mathematisches Problem übersetzen. Von nun an werden wir die Nutzer
(also die Zeilen der Ratingtabelle) und Filme (also die Spalten der Ratingtabelle) als Vektoren
betrachten.

•

Unser Ziel ist also nun die Berechnung von Ähnlichkeiten zwischen Vektoren.

Folie 3:

Nutzer und Filme als Vektoren
•

Wie das Ganze mit den Vektoren funktioniert, sehen wir uns mal an einer kleineren
Ratingtabelle an, hier gibt es nur 4 Nutzer und 3 Filme. Wir sehen uns mal den Nutzer 1 und
den Nutzer 2 genauer an.

•

Wir können die Einträge der beiden Nutzer-Zeilen in zwei Vektoren schreiben und diese in ein
Koordinatensystem zeichnen.

Folie 4:

Ähnlichkeiten zwischen Vektoren berechnen

Falls die Schüler bei der Besprechung des Zwischen-ABs noch keine Ideen zur Ähnlichkeitsberechnung
zwischen Vektoren genannt haben, kann an dieser Stelle die Frage danach gestellt und mit den
Schülern über ihre Ideen diskutiert werden.
•

Hat jemand spontan einen Einfall, wie wir die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden NutzerVektoren bzw. zwischen zwei Vektoren im Allgemeinen berechnen könnten? In der Schule
habt ihr ja bereits einiges zur Vektorrechnung kennengelernt.
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Folie 5:

Ähnlichkeiten zwischen Vektoren berechnen
•

Folie 6:

Eine Möglichkeit wäre beispielsweise die Berechnung der Länge des Verbindungsvektors, das
müsstet ihr bereits aus dem Schulunterricht kennen. Auf dem nächsten AB habt ihr die
Möglichkeit, dieses Ähnlichkeitsmaß zu untersuchen.

Höherdimensionale Vektoren
•

Vorher gibt es da noch ein kleines Problem mit unseren Ratingtabellen: Die meisten Zeilen
und Spalten haben mehr als 3 Einträge!

•

Glücklicherweise können wir sie trotzdem als Vektoren schreiben! Ihr kennt bereits 2dimensionale und 3-dimensionale Vektoren aus der Schule. Es gibt allerdings auch noch
sogenannte „höherdimensionale“ Vektoren aus der 4., 5., 6., … Dimension. Der Nachteil ist,
dass man sich das Ganze nicht mehr so anschaulich vorstellen kann. Aber der Vorteil ist, dass
wir trotzdem alle bekannten Vektorrechnungen mit diesen höherdimensionalen Vektoren
durchführen können. Also keine Panik!

Folie 7:

Weiter geht’s!
•

Weiter geht es nun mit der Bearbeitung von AB 3. Dort habt ihr die Möglichkeit, ein paar
Ähnlichkeitsmaße kennenzulernen. Anschließend werden wir wieder eure Ergebnisse
diskutieren. Wenn ihr schon früher fertig seid, bearbeitet die Zusatzaufgabe.
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A.7. Plenumsdiskussion 3

Diskussion zu AB 3

Die

Fragen zu Aufgabe 1?

Challenge

Plenumsdiskussion 3

Diskussion zu AB 3

Diskussion zu AB 3

Aufgabe 2 a

Aufgabe 2 a

• Wie viele Einträge hätte eine Ähnlichkeitstabelle für die Nutzer, wenn es
insgesamt 5 Nutzer gibt?

• Welche besondere Eigenschaft wird jede Ähnlichkeitstabelle wohl aufweisen,
wenn wir sie mit den berechneten Werten füllen? Warum ist das so?

• Für was stehen die Einträge auf der Diagonale der Tabelle (S 11, S22, S33, …)?

Welchen Ähnlichkeits-Wert werden diese im Allgemeinen wohl annehmen?

Ähnlichkeitstabellen sind

Wie müssen wir mit diesen Einträgen in Bezug auf unser späteres

„symmetrisch“ !

Empfehlungssystem umgehen?

Diskussion zu AB 3

Diskussion zu AB 3

Aufgabe 3 a

Aufgabe 3 c
• Wie ähnlich sind sich Film 3 und Film 5?

• Welcher Film ist der drittähnlichste zu Film 6?

Aufgabe 3 b
• Welcher Nutzer ist der ähnlichste zu Nutzer 2?

• Welche Nutzer sind sich am unähnlichsten?

Weiter geht’s!

Ähnlichkeiten zwischen Vektoren berechnen
• Winkel zwischen zwei Vektoren:

Ihr seid dran!

Beginnt mit der Bearbeitung von AB 4.

Wir berechnen den Cosinus dieses Winkels!
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A.8. Notizen Plenumsdiskussion 3

Notizen Plenumsdiskussion 3

Folie 1:

Besprechung AB 3 Aufgabe 1
•

Folie 2:

Sind alle mit der Aufgabe 1 klargekommen oder gibt es dazu noch Fragen?

Besprechung AB 3 Aufgabe 2 a
•

Wie viele Einträge hätte eine Ähnlichkeitstabelle für die Nutzer, wenn es insgesamt 5 Nutzer
gibt?
25, Ähnlichkeitstabellen sind quadratisch also 5 x 5 = 25

•

Für was stehen die Einträge auf der Diagonale der Tabelle (S11, S22, S33, …)? Welchen
Ähnlichkeits-Wert werden diese im Allgemeinen wohl annehmen? Wie müssen wir mit diesen
Einträgen in Bezug auf unser späteres Empfehlungssystem umgehen?
Die Diagonaleinträge stehen für die Ähnlichkeit der Filme bzw. Nutzer zu sich selbst
Der Ähnlichkeitswert ist für diese Einträge der maximale (logisch)
Für unser späteres Empfehlungssystem werden wir diese Einträge nicht beachten!

Folie 3:

Besprechung AB 3 Aufgabe 2 a
•

Welche besondere Eigenschaft wird jede Ähnlichkeitstabelle wohl aufweisen, wenn wir sie mit
den berechneten Werten füllen? Warum ist das so?
Ähnlichkeitstabellen sind symmetrisch, man kann die Einträge an der Diagonale
spiegeln
Es kommt auf das gleiche heraus, wenn man die Ähnlichkeit zwischen Nutzer/Film i
und Nutzer/Film j oder Nutzer/Film j und Nutzer/Film i berechnet
Diese Einträge sind also „doppelt“, die eine Hälfte wird eigentlich nicht benötigt

Folie 4:

Besprechung AB 3 Aufgabe 3 a und b
•

Hier seht ihr nochmal die Formeln von Aufgabe 3 a und b. Gab es da Probleme?
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Folie 5:

Besprechung AB 3 Aufgabe 3 c
•

Wie ähnlich sind sich Film 3 und Film 5?
Ähnlichkeitswert: S_35 = 1.73

•

Welcher Film ist der drittähnlichste zu Film 6?
Film 5, Ähnlichkeitswert: S_65 = 4.47

•

Welcher Nutzer ist der ähnlichste zu Nutzer 2?
Nutzer 5, Ähnlichkeitswert: S_65 = 4.12

•

Welche Nutzer sind sich am unähnlichsten?
Nutzer 5 und Nutzer 4, Ähnlichkeitswert: S_54 = 6.93

Folie 6:

Ähnlichkeiten zwischen Vektoren berechnen
•

Folie 7:

Auf dem nächsten AB werden wir noch ein weiteres Ähnlichkeitsmaß kennenlernen. Dabei
geht es um die Berechnung des Winkels zwischen zwei Vektoren. Genauer gesagt wollen wir
den Cosinus dieses Winkels berechnen.

Weiter geht’s!
•

Wie das geht, erfahrt ihr auf AB 4. Startet jetzt mit der Bearbeitung. Wir werden dann eure
Ergebnisse wieder im Plenum diskutieren.
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A.9. Plenumsdiskussion 4

Diskussion zu AB 4

Die

Fragen zu Aufgabe 1?

Challenge

Plenumsdiskussion 4

Diskussion zu AB 4

Diskussion zu AB 4

Aufgabe 2

Aufgabe 2

• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede fallen euch beim Vergleich der

• Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Ähnlichkeitsmaße gegenüber

drei Ähnlichkeitstabellen auf? Woran könnte das liegen?

den anderen?

Diskussion zu AB 4

Ähnlichkeiten bei unvollständigen Ratingtabellen
Wie würdet ihr in diesem Fall die Ähnlichkeiten berechnen?

Aufgabe 2
• Kommen alle drei Ähnlichkeitsmaße zum selben „Ergebnis“?

Mathematische Modellierung
Film-Empfehlungen
für viele tausend
Nutzer

Reales
Problem

vereinfachen

Vereinfachtes
Problem

Film-Empfehlungen
für wenige Nutzer

mathematisch
beschreiben

interpretieren

Mathematische
Lösung

Unbekannte Bewertungen berechnen

lösen/berechnen

Mathematisches
Problem

• Was würdet ihr für die Bewertung des Nutzers 2 für Film 3 vorhersagen?

Nutzer und
Filme als
Vektoren

Berechnung von
Ähnlichkeiten
zwischen Vektoren?

Berechnung von
Vorhersagen?
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Die Vorhersagentabelle

Weiter geht’s!

Ihr seid dran!

Beginnt mit der Bearbeitung von AB 5.
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A.10. Notizen Plenumsdiskussion 4

Notizen Plenumsdiskussion 4

Folie 1:

Besprechung AB 4 Aufgabe 1
•

Folie 2:

Sind alle mit der Aufgabe 1 klargekommen oder gibt es dazu noch Fragen?

Besprechung AB 4 Aufgabe 2
•

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede fallen euch beim Vergleich der drei
Ähnlichkeitstabellen auf? Woran könnte das liegen?
ggf. zusätzliche Fragen stellen:
"Wie können einzelne Einträge der Ähnlichkeitsmatrizen interpretiert werden?
(z.B. Bedeutung der 1 oder 0 , was bedeuten große/kleine Werte"

Gemeinsamkeiten
Zum Beispiel:
- Symmetrie
- Bei S1 und S2 stehen 0en auf der
Diagonalen
→ größter Ähnlichkeitswert ist 0

Folie 3:

Unterschiede
Zum Beispiel:
- Bei S3 stehen 1en auf der
Diagonalen
→ größter Ähnlichkeitswert ist 1
→ Wertebereich zwischen 0 und 1

Besprechung AB 4 Aufgabe 2
•

Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Ähnlichkeitsmaße gegenüber den anderen?

Vorteile
Nachteile
Zum Beispiel:
Zum Beispiel:
- Cosinus-Maß ist unabhängig von der
- Längen-Maß abhängig Vektorlänge,
Vektorlänge, Werte nur zwischen 0
Distanz ist nicht nach oben beschränkt,
und 1
daher sehr große Werte möglich
- Abweichungs-Maß hat Maximalwert 4
- bei Abweichungs-Maß nur „diskrete“
Werte möglich, daher eher ungenau
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Folie 4:

Besprechung AB 4 Aufgabe 2
•

Kommen alle drei Ähnlichkeitsmaße zum selben „Ergebnis“?
Nein (Beispielsweise ist der drittähnlichste Nutzer zu Nutzer 1 laut S1 und S2 der
Nutzer 2, laut S3 jedoch der Nutzer 5.

Folie 5:

Ähnlichkeiten bei unvollständigen Ratingtabellen
•

Bisher haben wir unsere Ähnlichkeitsmaße nur auf eine vollständige Ratingtabelle
angewendet, bei der alle Bewertungen bekannt waren. Wie ihr aber schon von AB 2 wisst,
sind normalerweise einige Bewertungen unbekannt, wie bei dieser Ratingtabelle.

•

Diskussion mit den Schülern:
Wie würdet ihr in diesem Fall die Ähnlichkeiten berechnen?

•

Dazu mögliche Erklärung:
Sehen wir uns zum Beispiel die beiden Film-Vektoren F1 und F2 an. Anhand der roten
Fragezeichen können wir erkennen, dass der Nutzer 1 den Film 1 und den Film 2 nicht
gesehen hat. Der Nutzer 4 hat ebenfalls den Film 1 nicht gesehen. Wenn ein Film von einem
Nutzer nicht bewertet wurden, können wir diese Nutzer natürlich nicht berücksichtigen, da er
nichts dazu beiträgt, um die Ähnlichkeit der Filme beurteilen zu können.
Es ist notwendig, dass Nutzer, deren Bewertungen berücksichtigt werden sollen, auch
wirklich beide Filme bewertet haben! Nur diese Nutzer nehmen wir in die Berechnung
unseres Ähnlichkeitsmaßes auf.

Folie 6:

Mathematische Modellierung
•

Unser erstes mathematisches Problem (die Berechnung von Ähnlichkeiten zwischen
Vektoren) haben wir nun erfolgreich gelöst. Das war aber nur der erste Schritt auf dem Weg
zu unserem Empfehlungssystem.

•

Was wir benötigen, sind natürlich Vorhersagen über die möglichen Bewertungen von
Nutzern, um ihnen bestimmte Filme empfehlen zu können.
Wir haben also ein weiteres mathematisches Problem, das es zu lösen gilt:
Wie können wir passende Vorhersagen für Bewertungen berechnen?
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Folie 7:

Unbekannte Bewertungen berechnen
•

Für die Berechnung der Vorhersagen wollen wir natürlich das nutzen, was wir uns bisher
erarbeitet haben: die Ähnlichkeiten der Filme oder der Nutzer.

•

Wir werden ab nun die Ähnlichkeitstabelle der Filme verwenden. Damit wird auch in der
Realität eher gearbeitet. Netflix beispielsweise schlägt euch häufig Filme vor, basierend auf
den Filmen, die ihr bereits gesehen habt. Dabei geht es also um die Ähnlichkeit zwischen
verschiedenen Filmen.

•

Diskussion mit den Schülern:
Wenn wir nun die folgende Ratingtabelle und die zugehörige Ähnlichkeitstabelle der Filme
betrachten, was schätzt ihr könnte die Bewertung des Nutzers 2 für den Film 3 sein?

Folie 8:

Die Vorhersagentabelle
•

Auf AB 5 habt ihr die Möglichkeit, eure Schätzungen durch exakte Berechnungen zu
überprüfen.

•

Um später den Überblick über die berechneten Vorhersagen zu behalten, werden wir sie in
einer weiteren Tabelle speichern, der sogenannten Vorhersagentabelle.

•

Unser Ziel ist es, eine „vollständige Ratingtabelle“ zu erhalten, also die roten Fragezeichen
mit unseren Vorhersagen aufzufüllen. Allerdings werden wir die Vorhersagen in einer
gesonderten Tabelle (der Vorhersagentabelle P) speichern, um sie von den bekannten
Bewertungen besser unterscheiden zu können.

•

Wie ihr seht, ergänzen sich die Tabelle R und die Tabelle P:
In R stehen nur die bekannten Bewertungen und
In P stehen nur die vorhergesagten Bewertungen.

Folie 9:

Weiter geht’s!
•

Beginnt nun mit der Bearbeitung von AB 5. Wenn ihr früher fertig seid, könnt ihr natürlich wie
immer noch die Zusatzaufgaben bearbeiten.
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A.11. Plenumsdiskussion 5

Diskussion zu AB 5

Die

Fragen zu Aufgabe 1?
Wie gut war eure Einschätzung?

Challenge

Plenumsdiskussion 5

Diskussion zu AB 5

Diskussion zu AB 5

Aufgabe 2 a:

Aufgabe 2 b:

• Beide Fehlermaße sind geeignet!

• Welches der drei Ähnlichkeitsmaße liefert den kleinsten Fehler?

• Wir werden mit dem MSE weiterarbeiten (Modellannahme)
• Besonderheit des MSE:

größere Abweichungen fallen durch das

Quadrieren stärker ins Gewicht

Weiter geht’s!

Ihr seid dran!

Beginnt mit der Bearbeitung von AB 6.
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A.12. Notizen Plenumsdiskussion 5

Notizen Plenumsdiskussion 5

Folie 1:

Besprechung AB 5 Aufgabe 1
•

Sind alle mit der Aufgabe 1 klargekommen oder gibt es dazu noch Fragen?

•

Frage an die Schüler:
Wie gut war eure Einschätzung für die Vorhersage der Bewertung?

Folie 2:

Besprechung AB 5 Aufgabe 2 a
•

Hinweis dazu, dass beide Fehlermaße geeignet sind, aber wir nun eine Modellannahme
treffen und mit dem MSE weiterarbeiten.

•

Hinweis dazu, dass beim MSE durch das Quadrieren größere Abweichungen stärker ins
Gewicht fallen

Folie 3:

Besprechung AB 5 Aufgabe 2 b
•

Welches der drei Ähnlichkeitsmaße liefert den kleinsten Fehler?
Das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß
Aus diesem Grund werden wir auf AB 6 mit diesem Ähnlichkeitsmaß weiterarbeiten!

Folie 4:

Weiter geht’s!
• Auf AB 6 werden wir unser Modell auf einen Teil des originalen Netflixdatensatz anwenden!
Beginnt nun mit der Bearbeitung von AB 6. Wer früher fertig ist, kann die Zusatzaufgaben
bearbeiten.
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A.13. Plenumsdiskussion 6 und Abschlusspräsentation

Diskussion zu AB 6

Die

Aufgabe 1
• Warum ist der Fehler hier so viel niedriger als der Fehler aus Aufgabe
2b auf AB 5?

Challenge

Plenumsdiskussion 6

Diskussion zu AB 6

Diskussion zu AB 6

Aufgabe 2 a

Aufgabe 2 b

• Ist es uns bereits gelungen, den Mittleren Quadratischen Fehler
der Netflix Challenge (0.9073) um 10 % zu verbessern?

• Was ist hier besonders auffällig?
• Wie viele der ähnlichsten Filme müssen wir laut der Grafik in unsere
Berechnung mit einbeziehen, um den kleinsten Fehler zu erhalten? Wie groß
ist dieser Fehler?

Ja!
Verbesserung um 10 % :

Fehler von 0.81657

Unser Fehler:

0.79918, also eine Verbesserung von ca. 12% !

Für k = 16 erhalten wir den kleinsten Fehler von 0.78455
Verbesserung des Fehler der Netflix Challenge (0.9073) um ca. 13,5% !

• Ist unser Fehler überhaupt mit dem der Netflix Challenge vergleichbar?

Mathematische Modellierung
Film-Empfehlungen
für viele tausend
Nutzer

Reales
Problem

vereinfachen

Kritische Diskussion

Vereinfachtes
Problem

Eure persönliche Meinung

Film-Empfehlungen
für wenige Nutzer

• Findet ihr Empfehlungssysteme gut/hilfreich?
Fehler?

mathematisch
beschreiben

interpretieren

Berechnete
Vorhersagen/
Empfehlungen

Mathematische
Lösung

lösen/berechnen

Mathematisches
Problem

Nutzer und
Filme als
Vektoren

• Findet ihr es gut oder schlecht, dass eure Nutzervergangenheit genutzt wird,
um euch neue Produkte vorzuschlagen?

Berechnung von
Ähnlichkeiten
zwischen Vektoren?

Berechnung von
Vorhersagen?

Kritische Diskussion

Kritische Diskussion

De-Anonymisierung

Cold Start Problem

• Haltet ihr diese De-Anonymisierung für problematisch? Warum?

• Wie können wir diesen Nutzern dennoch Filme vorschlagen?

• Für welche Personen kann dies besonders problematisch sein?
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Evaluation
Eure Meinung ist gefragt:

In diesem Workshop habt ihr…
(1)

Mit einem realen Datensatz gearbeitet

(2)

Ein Modell zur Vorhersage unbekannter Bewertungen entwickelt
(mit Hilfe der Nachbarschafts-Methode)

(3)

Eine Strategie der Fehlerberechnung kennengelernt

(4)

Euer Modell weiter verbessert

(5)

Einen Einblick in die mathematische Modellierung erhalten

(6)

(hoffentlich) Neues gelernt und dabei Spaß gehabt ☺

https://www.umfrageonline.com/s/2fed9a0

Vielen Dank!
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A.14. Notizen Plenumsdiskussion 6 und Abschlusspräsentation

Notizen Plenumsdiskussion 6 und Abschlusspräsentation

Folie 1:

Besprechung AB 6 Aufgabe 1
•

Warum ist der Fehler hier so viel niedriger als der Fehler aus Aufgabe 2b auf AB 5?
Weil ein viel größerer Datensatz verwendet wurde!
Mehr Informationen bedeutet bessere Vorhersagen.

Folie 2:

Besprechung AB 6 Aufgabe 2 a
•

Ist es uns bereits gelungen, den Mittleren Quadratischen Fehler der Netflix
Challenge (0.9073) um 10 % zu verbessern?
Ja, um 10 % verbessern bedeutet einen Fehler von 0.81657
Unser Fehler beträgt 0,79918, also haben wir den Fehler der Netflix Challenge bereits
um fast 12% verbessert!

Folie 3:

Besprechung AB 6 Aufgabe 2 b
•

Was ist hier besonders auffällig?
Für kleine k (ca. von 1 bis 10) ist der Fehler sehr groß, fällt steil ab, erreicht dann ein
Minimum (bei k = 16) und steigt dann leicht wieder an, wird fast konstant (ab ca. k = 50)

•

Wie viele der ähnlichsten Filme müssen wir laut der Grafik in unsere Berechnung mit einbeziehen,
um den kleinsten Fehler zu erhalten? Wie groß ist dieser Fehler?
Minimum bei k = 16, also 16 Filme mit einbeziehen, Fehler von 0.78455
Dadurch konnte der Fehler im Vergleich zu dem der Netflix Challenge um ca. 13,5 %
verbessert werden!

Folie 4:

Mathematische Modellierung
•

Nun wollen wir ein letztes Mal auf unseren Modellierungskreislauf zurückzukommen. Diesen
können wir nun schließen, indem wir unsere mathematische Lösung (also die berechneten
Vorhersagen bzw. Empfehlungen) auf unser reales Problem beziehen und sie interpretieren.
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•

Folie 5:

Kritische Diskussion – persönliche Meinung
•

Viele große Unternehmen (Netflix, Amazon, Zalando ...) nutzen Empfehlungssysteme, um unsere
Interessen und Vorlieben zu analysieren und vorherzusagen. Ihr habt als Nutzer sicherlich selbst
schon Erfahrungen mit solchen Systemen gemacht.

•

Diskussion mit den Schülern:
Was ist eure persönliche Meinung?

Folie 6:

Kritische Diskussion – De-Anonymisierung
•

Im Jahr 2006 haben zwei Forscher von der Uni Texas den anonymen Netflixdatensatz mit einem
weiteren öffentlichen Datensatz (Internet Movie Database) kombiniert. Durch die Kombination
beider Datensätze konnten die Forscher die Identität von verschiedenen Nutzern und deren
Watch-History öffentlich machen.

•

Diskussion mit den Schülern:
Haltet ihr dies für problematisch?

Folie 7:

Kritische Diskussion – Cold Start Problem
•

Unter dem Cold Start Problem versteht man, dass Nutzer, die sich neu bei Netflix anmelden, noch
gar keine Bewertungen abgegeben haben.

•

Diskussion mit den Schülern:
Wie können wir diesen Nutzern dennoch Filme vorschlagen?

Folie 8:

Zusammenfassung der Ergebnisse
•

Folie 9:

Dies können wir mit Hilfe des berechneten Fehlers tun. Da es uns schlussendlich gelungen ist, den
Fehler der Netflix Challenge um ganze 12 % (bzw. 13,5 %) zu verbessern, können wir davon
ausgehen, dass die von uns entwickelte Methode durchaus erfolgreich ist. Natürlich könnte man
das Modell noch weiter verbessern, um den Fehler noch mehr zu verkleinern.

Auf Punkte der Folie eingehen.

Evaluation
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B. Arbeitsblätter mit Lösungen
B.1. Arbeitsblatt 0: Einführung in Julia und Jupyter Notebook

122

123

124

B.2. Arbeitsblatt 1: Datenanalyse

125

126

127

128

B.3. Arbeitsblatt 2: Die Ratingtabelle

129

130

131

132

B.4. Arbeitsblatt Zwischenüberlegungen

133

134

B.5. Arbeitsblatt 3: Ähnlichkeiten berechnen
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136

137

138

139

140

141

142

B.6. Arbeitsblatt 4: Ähnlichkeitsmaße untersuchen

143

144

145

146

147

B.7. Arbeitsblatt 5: Bewertungen vorhersagen

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159
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B.8. Arbeitsblatt 6: Netflixdatensatz und Modellverbesserungen

161

162

163

164

165

166

167
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B.9. Zusatzblatt 1

169

170

B.10. Zusatzblatt 2

171

172

B.11. Zusatzblatt 3

173

B.12. Zusatzblatt 4

174

175

176

C. Hilfekarten
C.1. Hilfekarten zu Arbeitsblatt 2

177

C.2. Hilfekarten zu Arbeitsblatt Zwischenüberlegungen

178

C.3. Hilfekarten zu Arbeitsblatt 3

179

180

181

182

183

C.4. Hilfekarten zu Arbeitsblatt 4

184

185

C.5. Hilfekarten zu Arbeitsblatt 5

186

187

188

C.6. Hilfekarten zu Zusatzblatt 4
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D. Antwortblatt

Antwortblatt zum Netflix-Workshop

Arbeitsblatt 1:

Datenanalyse

Aufgabe 3 | Analyse der Daten

Sieh dir die Tabellen und Grafiken nochmal alle in Ruhe an. Finde die Antworten zu folgenden
Fragen heraus:

• Was ist der beliebteste Film im Datensatz?

• Aus welchem Jahr stammen die ältesten Filme im Datensatz? Aus welchem Jahr die jüngsten?

• Welcher Film wurde am häufigsten bewertet?

• Bei welchem Film weichen die Bewertungen der einzelnen Nutzer am wenigsten vom
durchschnittlichen Rating ab?

• Wie hat sich das Bewertungsverhalten der Nutzer im Laufe der Zeit gewandelt?

1
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Arbeitsblatt 2:

Die Ratingtabelle

Aufgabe 2 | Bewertungen vorhersagen
Teil a | Bewertungen nutzen - Brainstorming
Sammle Ideen, wie man die bekannten Bewertungen nutzen kann, um einem Nutzer Filme zu
empfehlen, die er noch nicht gesehen hat. Bedenke dabei, dass diese Empfehlung dem Nutzer
auch wirklich gefallen soll.

Teil b | Vorhersage einzelner Bewertungen
Welche Bewertungen würdet ihr für die beiden roten Fragezeichen aus der
Beispiel-Ratingtabelle R vorhersagen? Begründet eure Antwort.

2
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AB:

Zwischenüberlegungen

Diskutiere mit deinen Gruppenmitgliedern:
Wie könnte man die Ähnlichkeit zwischen dem Nutzer N1 und dem Nutzer N2
berechnen?

Zusatzaufgabe | …das kenn‘ ich doch?
Betrachte die Auszüge der einzelnen Spalten bzw. Zeilen aus der Beispiel-Ratingtabelle R.
Woher kennst du diese Schreibweise? Fallen dir mit diesem neuen Wissen noch weitere
Möglichkeiten zur Berechnung der Ähnlichkeit zwischen den beiden Nutzern N1 und N2 ein?

3
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Arbeitsblatt 3:

Ähnlichkeiten berechnen

Aufgabe 1 | Die mittlere Abweichung der Einträge zweier Vektoren

Teil a | Ähnlichkeit der Filme
Berechne eine Ähnlichkeit zwischen zwei verschiedenen Filmen deiner Wahl mit Hilfe der
Formel (1).

Teil b | Ähnlichkeit der Nutzer
Berechne eine Ähnlichkeit zwischen zwei verschiedenen Nutzern deiner Wahl mit Hilfe der
Formel (1).

4
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Aufgabe 2 | Die Ähnlichkeitstabelle
Teil a | Eigenschaften der Ähnlichkeitstabelle
Beantworte die folgenden Fragen über die allgemeinen Eigenschaften von Ähnlichkeitstabellen:

• Wie viele Einträge hätte eine Ähnlichkeitstabelle für die Nutzer, wenn es insgesamt 5 Nutzer
gibt?

• Für was stehen die Einträge auf der Diagonale der Tabelle (S11, S22, S33, …)?
Welchen Ähnlichkeits-Wert werden diese im Allgemeinen wohl annehmen?
Wie müssen wir mit diesen Einträgen in Bezug auf unser späteres Empfehlungssystem
umgehen?

• Welche besondere Eigenschaft wird jede Ähnlichkeitstabelle wohl aufweisen, wenn wir sie mit
den berechneten Werten füllen? Warum ist das so?

5
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Aufgabe 3 | Länge des Verbindungsvektors
Teil a | Aufstellung der Formel
Die Formel für die Berechnung der Länge des Verbindungsvektors lautet:

Teil c | Berechnung der Ähnlichkeitstabellen
Beantworte mit Hilfe der Ähnlichkeitstabellen folgende Fragen und begründe deine
Antworten:

•

Wie ähnlich sind sich Film 3 und Film 5?

•

Welcher Film ist der drittähnlichste zu Film 6?

•

Welcher Nutzer ist der ähnlichste zu Nutzer 2?

•

Welche Nutzer sind sich am unähnlichsten?

6
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Zusatzaufgabe | Dein eigenes Ähnlichkeitsmaß

Hier hast du Platz, um ein paar Ähnlichkeiten mit deinem eigenen Ähnlichkeitsmaß zu
berechnen.

7
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Arbeitsblatt 4:

Ähnlichkeitsmaße untersuchen

Aufgabe 1 | Berechnung des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes
Hier hast du Platz für Zwischenergebnisse.

Aufgabe 2 | Vergleich der Ähnlichkeitsmaße
Diskutiere mit deinen Gruppenmitgliedern:
•

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede fallen euch beim Vergleich der drei
Ähnlichkeitstabellen auf? Woran könnte das liegen?

Gemeinsamkeiten

Unterschiede

• Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Ähnlichkeitsmaße gegenüber den anderen?
Vorteile

Nachteile

8
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• Kommen alle drei Ähnlichkeitsmaße zum selben „Ergebnis“?

Zusatzaufgabe 1 | Ähnlichkeiten bei unvollständigen Ratingtabellen

Wie würdest du in diesem Fall die Ähnlichkeiten berechnen?
Hier hast du Platz für deine Rechnungen.

Zusatzaufgabe 2 | unbekannte Bewertungen berechnen
Diskutiere mit deinen Gruppenmitgliedern:
•

Welche bekannten Bewertungen sollten bei der Berechnung einer bestimmten Vorhersage
einbezogen werden?

Nutzer-basiert

•

Film-basiert

Wie könnte man dabei die berechneten Ähnlichkeiten nutzen, um gute Vorhersagen zu
berechnen?

9
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Arbeitsblatt 5:

Bewertungen vorhersagen

Aufgabe 1 | Vorhersagen berechnen mit der „gewichteten Summe“
Teil b | Allgemeine Formulierung der Formel

Berechne mit Hilfe der Formel (4) und des Beispiels aus Teilaufgabe a die Vorhersage für die
Bewertung des Nutzers 2 für den Film 3.

Aufgabe 2 | Trainings- und Testdaten
Teil b | Anwendung auf einen größeren Datensatz
Welches der drei Ähnlichkeitsmaße liefert den kleinsten Fehler?
percentage

Fehler für „Abweichung“

Fehler für „Länge“

Fehler für „Cosinus

10
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Zusatzaufgabe 1 | Grafische Darstellung des Fehlers
Untersuche anhand der Grafik den Einfluss des prozentualen Anteils der Testdaten auf den Fehler.
•

Was ist hier besonders auffällig?

•

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede kannst du zwischen den drei Ähnlichkeitsmaßen feststellen?
Gemeinsamkeiten

Unterschiede

• Welches Ähnlichkeitsmaß liefert die besten Ergebnisse?

Zusatzaufgabe 2 | Modellverbesserungen
Diskutiere mit deinen Gruppenmitgliedern:
Wie können wir unsere Vorhersagenmethode anpassen, um bessere Ergebnisse zu
erzielen?

11
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Arbeitsblatt 6:

Netflixdatensatz und Modellverbesserungen

Aufgabe 1 | Verbesserung des Vorhersagenmodells
Schritt 4 | Berechnung der Vorhersagentabelle

Warum ist der Fehler hier so viel niedriger als der Fehler aus Aufgabe 2b auf Arbeitsblatt 5?

Aufgabe 2 | Verbesserung des Vorhersagenmodells
Teil a | Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit
Ist es uns bereits gelungen, den Mittleren Quadratischen Fehler der Netflix Challenge (0.9073)
um 10% zu verbessern?

Teil b | Die k ähnlichsten Filme
Untersuche anhand der Grafik den Einfluss von k auf den Fehler.
•

Was ist hier besonders auffällig?

•

Wie viele der ähnlichsten Filme müssen wir laut der Grafik in unsere Berechnung
einbeziehen, um den kleinsten Fehler zu erhalten?

12
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Aufgabe 4 | Kritische Diskussion
Diskutiere mit deinen Gruppenmitgliedern:

Teil a | Deine persönliche Meinung
•

Findet ihr Empfehlungssysteme gut/hilfreich?

•

Findet ihr es gut oder schlecht, dass eure Nutzervergangenheit genutzt wird, um euch
neue Produkte vorzuschlagen?

Teil b | De-Anonymisierung
•

Haltet ihr die De-Anonymisierung für problematisch? Warum?

•

Für welche Personen kann dies besonders problematisch sein?

Teil b | Cold Start Problem
•

Wie können wir diesen Nutzern dennoch Filme vorschlagen?

13
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Zusatzblatt:

Die Pearson-Ähnlichkeit

Teil b | Berechnung der Vorhersagentabelle und des Fehlers
•

Wie gut ist unser Fehler im Vergleich zu den Fehlern, die wir auf Arbeitsblatt 6 für die
Cosinus-Ähnlichkeit und die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit erhalten haben?
(Cosinus: 0.97449, angepasster Cosinus: 0.79918)

•

Was bedeutet dies für unsere Modellanpassung?

14
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E. Begleitmaterial für Dozenten
E.1. Basic Paper
CAMMP day
Wie funktioniert eigentlich... das
Empfehlungssystem von Netflix
und was hat das mit Mathe zu tun?

Wie funktioniert eigentlich. . . das
Empfehlungssystem von Netflix?

esa – P. Carril

204

Einleitung

Die immer weiter fortschreitende Digitalisierung der Lebenswelt der Menschen hat nicht nur unsere Art und Weise des Kommunizierens, Arbeitens und Lernens verändert, längst hat sie auch in
den Handelssektor Einzug gehalten. Bereits heute ist der Online-Handel für mehr als 10% des gesamten weltweiten Handelsvolumens verantwortlich, bis zum Jahre 2025 könnte dieser Anteil auf
bis zu 40% steigen (vgl. Heinemann, 2018, S.2). Durch die immense Anzahl der auf den Websites der Online-Händler angebotenen Artikeln ist die Generierung von auf Nutzer zugeschnittenen
Produktvorschlägen im Hinblick auf Kundenbindung und Umsatzgenerierung besonders bei großen
Plattformen zentral.
Zu diesem Zweck werden sogenannte Empfehlungssysteme eingesetzt. Ihre wesentliche Aufgabe
liegt dabei in der mathematischen Berechnung von Vorhersagen über Präferenzen bzw. konkreten
Bewertungen von Nutzern für bestimmte Items. Entsprechend dieser Vorhersagen werden dann diejenigen Items herausgefiltert, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine hohe Bewertung seitens des
betreffenden Nutzers erzielen würden und damit „passend“ sind. Somit können den Nutzern eben
jene Items als persönliche Empfehlung präsentiert werden, die ihren tatsächlichen Interessen und
Bedürfnissen entsprechen (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 2).
Die dadurch entstehende Kundenbindung ist für viele Online-Dienste von enormer wirtschaftlicher
Bedeutung. Nach Angaben des Streaming-Dienstes Netflix basieren 80% der Stunden, während derer die Nutzer Filme und Serien konsumieren, auf den durch ein Empfehlungssystem generierten
Vorschlägen (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 2).
Die Forschung im Bereich der Entwicklung solcher Empfehlungssysteme wurde maßgeblich durch
das Unternehmen Netflix vorangetrieben, welches im Jahre 2006 die sogenannte „Netflix Challenge“ ausschrieb (vgl. Aggarwal, 2016, S.2). Dabei handelte es sich um einen Wettbewerb zur Verbesserung ihres bis dahin bestehenden Empfehlungssystems auf Basis eines Datensatzes über
100.480.507 anonyme Bewertungen, den das Unternehmen in diesem Zuge veröffentlichte (vgl. Aggarwal, 2016, S.5). Im Rahmen der Netflix Challenge wurden von den Teilnehmern unter anderem
Empfehlungssysteme basierend auf sogenannten Nachbarschaftsmethoden eingesetzt, bei denen
Vorhersagen mit Hilfe von Nachbarschaften aus ähnlichen Nutzern oder Filmen berechnet werden.
Dieses Lernmodul soll Schüler*innen der Sekundarstufe II einen Einblick in die Funktionsweise von
Empfehlungssystemen ermöglichen. In dem Modul durchlaufen sie die Modellierungsschritte eines
nachbarschaftsbasierten Modells zur Vorhersagenberechnung bzw. Empfehlungsgenerierung und
wenden dieses auf den originalen Datensatz der Netflix Challenge an.
Das vorliegende Paper bietet eine Einführung in die fachlich-mathematischen Grundlagen nachbarschaftsbasierter Empfehlungssysteme. Zunächst werden einige allgemeine Begrifflichkeiten zu
Empfehlungssystemen geklärt und anschließend das dem Lernmodul zugrundeliegende mathematische Modell vorgestellt.

Lektion 4
Hinweise zur Umsetzung im Lernmodul

Lektion 3
Mathematische Modellierung des
Empfehlungssystems

Lektion 2
Grundlegendes zu Empfehlungssystemen

Lektion 1
Einleitung

Lektion 1

Lektion 1

| Folie 1

Seite 1
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Lektion 2

Grundlegendes zu Empfehlungssystemen

Lektion 1
Einleitung

Arten des Nutzer-Feedbacks
Für die Generierung persönlicher Vorschläge greifen viele Empfehlungssysteme auf Informationen
und Rückmeldungen zurück, die die Nutzer beim Besuch der Website hinterlassen. Dieses Feedback
kann nach Ziegler & Loepp (vgl. 2020, S. 4f) in zwei Kategorien unterteilt werden:
• Aus dem Nutzerverhalten kann sogenanntes implizites Feedback abgeleitet werden. Dazu gehören beispielsweise die Verweildauer auf der Plattform oder der Kauf eines Items.

Lektion 3
Mathematische Modellierung des
Empfehlungssystems

Lektion 2
Grundlegendes zu Empfehlungssystemen

• Durch aktive Meinungserhebungen mit Hilfe eines Bewertungssystems können die Präferenzen
der Nutzer präzise erfasst und so explizites Feedback gewonnen werden. Dabei können die
Nutzer beispielsweise in binärer (Like/Dislike) oder numerischer Form (Sterne-Skala) Feedback
zu den gekauften oder konsumierten Items hinterlassen.
Das Cold-Start-Problem
Das sogenannte „Cold-Start-Problem“ stellt eines der Hauptprobleme traditioneller Empfehlungssystemen dar. Es beschreibt die Schwierigkeit des Systems, Rückschlüsse auf neue Nutzer oder Items
zu ziehen, da beispielsweise die Anzahl an verfügbaren Bewertungen sehr klein oder noch nicht
vorhanden ist. Bis eine bestimmte Anzahl an Bewertungen erreicht wurde, können neue Produkte
nicht empfohlen bzw. für neue Nutzer keine individualisierten Empfehlungen ausgesprochen werden
(vgl. Aggarwal, 2016, S. 24).

Die Idee hinter Nachbarschaftsmethoden
Der Ansatz der Nachbarschaftsmethoden für die Empfehlungsgenerierung basiert auf der Annahme,
dass einander ähnliche Nutzer in Bezug auf die selben Items ein ähnliches Bewertungsverhalten
zeigen und einander ähnliche Items von ein und demselben Nutzer auch ähnlich bewertet werden.
Dadurch bilden sich sogenannte „Nachbarschaften“ aus ähnlichen Nutzern bzw. Items, die für die
Generierung von Empfehlungen herangezogen werden (vgl. Aggarwal, 2016, S. 29).
Bei der Vorhersagenberechnung stützen sich nachbarschaftsbasierte Empfehlungssysteme meist
nur auf eine der erwähnten Nachbarschaften, sodass nach Aggarwal (2016, S. 9) zwei Haupttypen
an Nachbarschafts-basierten Algorithmen unterschieden werden:
• Nutzer-basierte Algorithmen:
In diesem Fall wird für einen bestimmten Nutzer und ein spezifisches Item eine Nachbarschaft
aus ähnlichen Nutzern ermittelt, deren Bewertungen für dieses Item in die Vorhersage einer
möglichen Bewertung einfließen.
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• Item-basierte Algorithmen:
Die Vorhersage der Bewertung eines Nutzers für ein bestimmtes Item wird auf Basis einer
Nachbarschaft aus ähnlichen Items bestimmt, die der betreffende Nutzer bereits bewertet hat.
Um Nachbarschaften ähnlicher Nutzer bzw. Items zu ermitteln, kann die Ähnlichkeit auf Basis der
bereits vorhandenen Bewertungen (explizites Feedback) modelliert und berechnet werden, was in
der nachfolgenden Lektion beschrieben wird.
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Problemstellung und Rahmenbedingungen der Modellierung
Im Jahre 2006 schrieb der Streaming-Dienst Netflix die sogenannte „Netflix Challenge“ aus, einen
Wettbewerb über ein Preisgeld von 1 Mio. US-Dollar zur Verbesserung der Genauigkeit ihres bis
dahin bestehenden Empfehlungssystems „Cinematch“. Um das Preisgeld zu gewinnen, mussten die
Teilnehmer mit Hilfe eines selbst entwickelten kollaborativen Empfehlungsalgorithmus die Bewertungen bestimmter Nutzer-Film-Kombinationen um 10% 4 genauer vorhersagen, als es das bestehende
System von Netflix vermochte (vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 2).
Zu diesem Zweck veröffentlichte das Unternehmen einen Datensatz über 100 480 507 Bewertungen,
die von 480 189 verschiedenen Nutzern an 17 770 Filme vergeben wurden. Bis vor einigen Jahren
gab Netflix den Nutzern die Möglichkeit, Filme anhand einer 5-Sterne-Skala zu bewerten, sodass
es sich bei den Bewertungen des Datensatzes um Werte aus der Menge {1, 2, 3, 4, 5} handelte (vgl.
Aggarwal, 2016, S. 5).
Diese Daten sollten als Trainingsdaten für die Entwicklung der Modelle verwendet werden, welche
später auf einem weiteren unbekannten Datensatz zur Ermittlung ihrer Vorhersagengenauigkeit für
unbekannte Bewertungen getestet wurden (vgl. Aggarwal, 2016, S. 6).
Im Folgenden wird ein mathematisches Modell basierend auf der Nachbarschaftsmethode zur Vorhersage unbekannter Bewertungen des Netflix-Datensatzes vorgestellt, welches in didaktisch reduzierter Form im Rahmen des Lernmoduls behandelt wird. Das Ziel dieser Modellierung ist an der
Netflix Challenge orientiert, die berechneten Vorhersagen sollen also möglichst genau sein.
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Schritt 1: Die Ratingmatrix
Die Daten bzw. bekannten Bewertungen des Netflix-Datensatzes können in Form einer Matrix dargestellt werden. Dabei entspricht jede Zeile der Matrix einem Nutzer und jede Spalte einem Film,
sodass sich für m Nutzer und n Filme eine (m x n) – Matrix ergibt (vgl. Aggarwal, 2016, S. 3). Die
Einträge dieser Matrix stehen somit für die Bewertung einer spezifischen Nutzer-Film-Kombination
und nehmen für die bereits bekannten Bewertungen des Datensatzes den entsprechenden Wert aus
der Menge {1, 2, 3, 4, 5} an. Ist eine Bewertung bisher unbekannt, findet sich an dieser Stelle der Matrix eine Null (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 3).
Die Berechnung unbekannter Bewertungen wird auf diese Weise zu einem Matrix-VervollständigungsProblem (vgl. Aggarwal, 2016, S. 3), wobei die Nullen der Matrix durch die mit Hilfe des Modells
berechneten Vorhersagen „ersetzt“ werden sollen.
Nachfolgend sollen die folgenden Bezeichnungen gelten:
• Die Menge aller Nutzer wird in Anlehnung an den englischen Begriff „user“ mit U = {u1 , u2 , u3 , . . . }
bezeichnet.
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• Die Menge aller Filme wird in Anlehnung an den englischen Begriff „item“ mit I = {i1 , i2 , i3 , . . . }
bezeichnet.
• Die oben beschriebene Matrix wird in Anlehnung an den englischen Begriff „ratings“ als Ratingmatrix R = [ril ] bezeichnet, wobei i für den i-ten Nutzer ui ∈ U und l für den l-ten Film
il ∈ I steht.

4

Gemessen am RMSE auf einem Testdatensatz
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Für den gesamten Netflix-Datensatz ergibt sich eine Ratingmatrix mit 480 189 Zeilen und 17 770
Spalten, wobei 100 480 507 Einträge bekannt, also ungleich Null, sind. Zur besseren Illustration werden die Berechnungen einiger nachfolgenden Modellierungsschritte anhand eines kleinen BeispielDatensatzes durchgeführt (s. Gl. 1).
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(1)

Wie anhand der Ratingmatrix R aus Gleichung 1 zu erkennen ist, sind die Bewertungen von vier
Nutzer-Film-Kombinationen des Beispiel-Datensatzes unbekannt, da die Einträge r12 , r35 , r42 und r54
Null sind.

Schritt 2: Ähnlichkeitsmaße und die Ähnlichkeitsmatrix
Die Grundidee der Nachbarschaftsmethode besteht in der Modellierung von Ähnlichkeiten zwischen
Nutzern (Nutzer-basierter Algorithmus) oder zwischen Filmen (Item-basierter Algorithmus), um Nachbarschaften zu bestimmen. Dazu werden die Spalten und Zeilen der Ratingmatrix als Vektoren interpretiert, sodass sich Nutzer- und Film-Vektoren im n- bzw. m-dimensionalen Raum ergeben (vgl.
Sarwar et al., 2001, S. 4).
Dabei seien:
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• ~ui der Nutzer-Vektor der i-ten Zeile von R, der die Bewertungen des Nutzers ui für alle Filme
repräsentiert und
• ~il der Film-Vektor der l-ten Spalte von R, der die Bewertungen aller Nutzer für den Film il
repräsentiert.
Die Ähnlichkeit zwischen diesen Vektoren wird mit Hilfe sogenannter Ähnlichkeitsmaße berechnet.
Im Lernmodul werden die folgenden fünf Ähnlichkeitsmaße behandelt:
• die "mittlere Abweichung der Einträge zweier Vektoren",
• die "Länge des Verbindungsvektors",
• die Cosinus-Ähnlichkeit,
• die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit und

Lektion 4
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• der Pearson Korrelationskoeffizient.
Bei den letzten drei Ähnlichkeitsmaßen handelt es sich um wissenschaftlich relevante Maße. Der Fokus des Lernmoduls liegt jedoch auf den ersten drei Ähnlichkeitsmaßen, da sich diese aufgrund ihres
Bezugs zu den Inhalten des Bildungsplans als besonders „schülernah“ erweisen. Die angepasste
Cosinus-Ähnlichkeit und der Pearson-Korrelationskoeffizient werden nur am Rande thematisiert.
Anhand der mit einem dieser Maße berechneten Ähnlichkeitswerte kann beurteilt werden, bei welchen Nutzern bzw. Filmen es sich um die ähnlichsten zu einem bestimmten Nutzer bzw. Film handelt. Dazu müssen die Ähnlichkeiten aller Nutzer-Nutzer- oder Film-Film-Kombinationen berechnet
und gespeichert werden.
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Die Ähnlichkeitsmatrix:
Die Speicherung der für die Nutzer- bzw. Film-Vektoren berechneten Ähnlichkeiten findet jeweils in
Form einer Ähnlichkeitsmatrix S statt. In Gleichung 2 ist ein allgemeines Beispiel einer solchen Ähnlichkeitsmatrix der Filme Si = [slv ] für einen Item-basierten Algorithmus mit sechs verschiedenen
Filmen dargestellt. Der Eintrag slv steht dabei für die Ähnlichkeit zwischen dem Film il und dem
Film iv . Aufgrund der Symmetrie der oben angeführten Ähnlichkeitsmaße sind auch die zugehörigen
Ähnlichkeitsmatrizen symmetrisch, sodass die Einträge slv und svl immer den selben Wert annehmen. Die Ähnlichkeitswerte der Einträge auf der Diagonalen dieser Matrix sind maximal, da sie für
die Ähnlichkeiten der Filme zu sich selbst stehen. Diese Werte sind jedoch für die Empfehlungsberechnung nicht von Bedeutung und sollen nicht beachtet werden. Um bei Berechnungen nicht ins
Gewicht zu fallen, werden die Diagonaleinträge der Ähnlichkeitsmatrix daher auf Null gesetzt. Das
soeben Erläuterte gilt auch für die Ähnlichkeitsmatrix der Nutzer Su = [sij ], wobei der Eintrag sij für
die Ähnlichkeit zwischen dem Nutzer ui und dem Nutzer uj steht.
r1

r1 s11

r2  s21

r3 
 s31
Si =
r4 
 s41

r5  s51
r6 s61

r2

r3

r4

r5

r6

s12
s22
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s52
s62

s13
s23
s33
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s53
s63

s14
s24
s34
s44
s54
s64

s15
s25
s35
s45
s55
s65

s16
s26
s36
s46
s56
s66












(2)

Reduzierung der Nutzer- und Film-Vektoren:
Bei der Berechnung der Ähnlichkeiten muss zudem berücksichtigt werden, dass nicht jeder Nutzer
alle Filme bewertet hat bzw. nicht jeder Film von allen Nutzern bewertet wurde (vgl. Aggarwal, 2016,
S. 34). Ähnlichkeiten können jedoch nur auf Basis gemeinsamer Bewertungen berechnet werden
(vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4), da die entsprechenden Nutzer oder Filme sonst nicht vergleichbar
sind. Abbildung 1 veranschaulicht diesen Sachverhalt für einen Item-basierten Algorithmus.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Filterns der gemeinsamen Bewertungen (vgl. Sarwar et
al., 2001, S. 5)
Für die Ähnlichkeitsberechnung auf Basis der gemeinsamen Bewertungen müssen daher jeweils die
entsprechenden Mengen an Filmen bzw. Nutzern herangezogen werden. Anhand der Indizes der
Elemente dieser Mengen können die betreffenden Nutzer- bzw. Film-Vektoren auf die gemeinsamen
Einträge ungleich Null, also auf die gemeinsamen Bewertungen, reduziert werden.
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Von nun an soll daher das Folgende gelten:
• Iui und Iuj seien die Mengen der Filme, die von Nutzer ui bzw. Nutzer uj bewertet wurden.
Die Menge an gemeinsam bewerteten Filmen ist der Schnitt Iui ∩ Iuj dieser beiden Mengen (vgl. Aggarwal, 2016, S. 35). Seien außerdem ~ui,j,red und ~uj,i,red die beiden reduzierten
Nutzer-Vektoren, die nur noch die gemeinsamen Einträge ungleich Null der ursprünglichen
Nutzer-Vektoren ~ui und ~uj enthalten. Die Abhängigkeit von der spezifischen Nutzer-NutzerKombination dieser reduzierten Vektoren ist durch den Zusatz der Variable j bzw. i gekennzeichnet.
• Uil und Uiv seien die Mengen der Nutzer, die den Film il bzw. den Film iv bewertet haben (vgl.
Aggarwal, 2016, S. 40). Die Menge Uil ∩ Uiv entspricht den Filmen, die von beiden Nutzern
eine Bewertung erhalten haben. Seien außerdem ~il,v,red und ~iv,l,red die beiden reduzierten
Film-Vektoren, die nur noch die gemeinsamen Einträge ungleich Null der ursprünglichen FilmVektoren ~il und ~iv enthalten. Die Abhängigkeit von der spezifischen Film-Film-Kombination
dieser reduzierten Vektoren ist durch den Zusatz der Variable v bzw. l gekennzeichnet.
In Bezug auf die Ratingmatrix R aus Gleichung 1 erhalten wir beispielsweise für den Vergleich der
beiden Nutzer u1 und u3 die beiden Mengen Iu1 = {1, 3, 4, 5, 6}, Iu3 = {1, 2, 3, 4, 6} sowie Iu1 ∩ Iu3 =
{1, 3, 4, 6} und daraus resultierend die in Gleichung 3 dargestellten reduzierten Nutzer-Vektoren.

~
u1,3,red

 
3
 
2
=  
3
4

~
u3,1,red

 
3
 
1
=  
4
5

(3)
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Die "mittlere Abweichung der Einträge zweier Vektoren":
Bei diesem Ähnlichkeitsmaß wird die mittlere absolute Abweichung der gemeinsamen Bewertungen
der Nutzer- bzw. Film-Vektoren ermittelt. Es wird daher als Ähnlichkeitsmaß der „mittleren Abweichung der Einträge zweier Vektoren“ bezeichnet. Die Berechnung der Ähnlichkeit zwischen den
beiden Filmen il und iv in einem Item-basierten Algorithmus erfolgt entsprechend der Gleichung 4.
Dabei werden nur die gemeinsamen Bewertungen der Nutzer aus Uil ∩ Uiv einbezogen. Bei einem
Nutzer-basierten Algorithmus kann die Ähnlichkeit zwischen den Nutzer ui und uj analog anhand
der Gleichung 5 berechnet werden. Je kleiner die erhaltenen Werte, desto größer die Ähnlichkeit.

M eanDeviation(il , iv ) =
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M eanDeviation(ui , uj ) =

P

k∈Uil ∩Uiv

P

|rkil − rkiv |

(4)

rui k − ruj k

(5)

|Uil ∩ Uiv |

k∈Iui ∩Iuj

Iui ∩ Iuj

Die "Länge des Verbindungsvektors":
Dieses Ähnlichkeitsmaß misst die euklidische Distanz zwischen zwei Nutzer- bzw. Film-Vektoren und
wird als „Länge des Verbindungsvektors“ bezeichnet. Es kann anhand von Gleichung 6 (für einen
Item-basierten Algorithmus) bzw. Gleichung 7 (für einen Nutzer-basierten Algorithmus) berechnet
werden. Auch hier deuten kleine Werte auf eine große Ähnlichkeit der entsprechenden Vektoren hin.

EuclideanDistance(il , iv ) =
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(rkil − rkiv )2
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EuclideanDistance(ui , uj ) =

s

X

k∈Iui ∩Iuj

(rui k − ruj k )2

(7)

Die Cosinus-Ähnlichkeit:
Die Cosinus-Ähnlichkeit dient im Lernmodul als Brücke zwischen Schulstoff und Wissenschaft. Zudem bildet es die Basis für die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit und den Pearson Korrelationskoeffizienten. Die Ähnlichkeitsberechnung mit Hilfe dieses Ähnlichkeitsmaßes erfolgt für Item-basierte
Algorithmen entsprechend der Gleichung 8 (vgl. Aggarwal, 2016, S. 37). Für Nutzer-basierte Algorithmen kann Gleichung 9 herangezogen werden.
P
k∈Uil ∩Uiv rkil · rkiv
qP
Cosine(il , iv ) = qP
(8)
2
2
k∈Ui ∩Uiv rkil ·
k∈Ui ∩Uiv rkiv
l

l

P

k∈Iui ∩Iuj

Cosine(ui , uj ) = qP

k∈Iui ∩Iuj

ru2 i k ·

rui k · ruj k
qP

k∈Iui ∩Iuj

ru2 j k

(9)

Geometrisch interpretiert handelt es sich bei diesem Ähnlichkeitsmaß um den Cosinus des Winkels zwischen den beiden reduzierten Film-Vektoren ~il,v,red und ~iv,l,red bzw. den reduzierten NutzerVektoren ~ui,j,red und ~uj,i,red . Entsprechend dieser Interpretation kann das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß
auch durch Gleichung 10 bzw. 11 ausgedrückt werden (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4).

Cosine(il , iv ) =

~il,v,red · ~iv,l,red
k~il,v,red k · k~iv,l,red k

(10)

Cosine(ui , uj ) =

~ui,j,red · ~uj,i,red
k~ui,j,red k · k~uj,i,red k

(11)

Im Allgemeinen kann das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß alle Werte aus dem Intervall [−1, 1] annehmen
(vgl. Ziegler & Loepp, 2020, S. 8). Da es sich bei den Einträgen der in unserem Fall verwendeten
Ratingmatrizen bzw. Nutzer- und Film-Vektoren um Werte der Menge {0, 1, 2, 3, 4, 5} handelt, können
nur Ähnlichkeitswerte aus [0, 1] erreicht werden. Der Wert 1 zeigt dabei die maximale und der Wert 0
die minimale Ähnlichkeit zwischen zwei Vektoren an. Geometrisch gesehen sind zwei Nutzer- bzw.
Film-Vektoren bei einer Ähnlichkeit von 1 identisch, bei einer Ähnlichkeit von 0 stehen sie orthogonal
zueinander. Mit slv = Cosine(il , iv ) bzw. sij = Cosine(ui , uj ) werden die berechneten Ähnlichkeitswerte in der entsprechenden Ähnlichkeitsmatrix der Filme Si bzw. der Ähnlichkeitsmatrix der Nutzer
Su gespeichert.
Mit Hilfe der eben vorgestellten Gleichungen können nun die Ähnlichkeiten zwischen den Nutzern
u1 und u3 aus der Ratingmatrix in Gleichung 1 entsprechend der Cosinus-Ähnlichkeit berechnet und
beurteilt werden. Dazu verwenden wir die Gleichungen 9 bzw. 11 und summieren jeweils über die
gemeinsamen Bewertungen:
3·3+2·1+3·4+4·5
√
Cosine(u1 , u3 ) = √
32 + 22 + 32 + 42 · 32 + 12 + 42 + 52
= 0.9768
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Der berechneten Ähnlichkeit von 0.9768 nach zu urteilen sind sich Nutzer u1 und u3 sehr ähnlich. In
Gleichung 13 ist zusätzlich die zugehörige Ähnlichkeitsmatrix der Nutzer Su abgebildet.
g1
g2
g3
g4
g5


g1
0
0.774 0.9768 0.9275 0.8083


g2 
0
0.6974 0.9568 0.8208 
 0.774

Su = g3 
0
0.8628 0.8189 
 0.9768 0.6974



g4  0.9275 0.9568 0.8628
0
0.9165 
g5 0.8083 0.8208 0.8189 0.9165
0

(13)
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Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit:
Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit leitet sich von der Cosinus-Ähnlichkeit ab. Im Unterschied zu
dieser wird die Berechnung der Ähnlichkeiten jedoch nicht basierend auf der normalen Ratingmatrix
R, sondern auf einer mittelwertzentrierten Ratingmatrix M = [mil ] durchgeführt (vgl. Sarwar et al.,
2001, S. 4).
Bei Item-basierten Algorithmen wird die durchschnittliche Bewertung jedes Nutzers mit Gleichung 14
berechnet und entsprechend der Gleichung 15 von den jeweiligen Bewertungen aus R abgezogen,
um die Einträge von M zu erhalten. Durch die Subtraktion der durchschnittlichen Bewertungen der
Nutzer wird relativiert, dass einige Nutzer im Allgemeinen sehr viel mehr oder weniger großzügig bewerten als andere. Durch die Mittelwertzentrierung werden daher zusätzlich die Unterschiede im Bewertungsverhalten der Nutzer berücksichtigt, weswegen das angepasste Cosinus-Ähnlichkeitsmaß
bessere Ergebnisse für Vorhersagen liefert (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4).
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µui =

P

rui k

k∈Iui

|Iui |

mkil = (rkil − µk )

(14)

∀il ∈ I

(15)

Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit zwischen den Filmen il und iv kann dann mit Hilfe von Gleichung 16 berechnet werden (vgl. Aggarwal, 2016, S. 40). Hierbei muss beachtet werden, dass eigentlich bekannte Bewertungen aus R durch die Mittelwertzentrierung zu Null werden können und
daher wie unbekannte Bewertungen in der Matrix M als „0“ aufgeführt sind. Um diese Bewertungen
in nachfolgenden Berechnungen dennoch zu beachten, sollte die Menge der gemeinsamen Bewertungen Uil ∩ Uiv auf Basis der Einträge von R und nicht von M aufgestellt werden.
AdjustedCosine(il , iv ) = qP

P

k∈Uil ∩Uiv (rkil

k∈Uil ∩Uiv
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∀ui ∈ U

= qP

P

k∈Uil ∩Uiv

k∈Uil ∩Uiv

− µk ) · (rkiv − µk )
qP
2
k∈Ui ∩Ui (rkiv − µk )

(rkil − µk )2 ·
m2kil ·

mkil · mkiv
qP

k∈Uil ∩Uiv

l

v

(16)

m2kiv

Die Berechnung der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit zwischen zwei Nutzern erfolgt analog durch
Subtraktion der durchschnittlichen Bewertungen der Filme von den jeweiligen Einträgen der Ratingmatrix. Dies ist jedoch nicht Teil des Lernmoduls und wird daher an diese Stelle nicht näher
behandelt.
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Im Gegensatz zum Cosinus-Ähnlichkeitsmaß kann die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit alle Werte
aus dem Intervall [−1, 1] annehmen, da die Einträge in der mittelwertzentrierten Ratingmatrix M auch
negativ sein können. Ähnlichkeitswerte kleiner als 0, also „negative Ähnlichkeiten“, können dahingehend interpretiert werden, dass sich die jeweiligen Filme bzw. Nutzer „unähnlich“ sind, wobei der
Wert -1 für die maximale Unähnlichkeit steht. Filme und Nutzer mit einem Ähnlichkeitswert größer
als 0 werden dementsprechend als „ähnlich“ eingestuft mit einer maximalen Ähnlichkeit von 1. Mit
slv = AdjustedCosine(il , iv ) bzw. sij = AdjustedCosine(ui , uj ) werden die berechneten Ähnlichkeitswerte in der entsprechenden Ähnlichkeitsmatrix der Filme Si bzw. der Ähnlichkeitsmatrix der
Nutzer Su gespeichert.
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Der Pearson Korrelationskoeffizient:
Um den Pearson Korrelationskoeffizienten zweier Nutzer oder Items zu berechnen, werden die Bewertungen der Ratingmatrix wie bei der Berechnung der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit mit Hilfe
der durchschnittlichen Bewertungen der Nutzer oder Items um die Null gemittelt (vgl. Aggarwal,
2016, S. 35f). Für einen Item-basierten Algorithmus werden dazu die durchschnittlichen Bewertung
des jeweiligen Items von allen bekannten Bewertungen der Ratingmatrix abgezogen. Bei Nutzerbasierten Algorithmen werden die durchschnittlichen Bewertungen des entsprechenden Nutzers
subtrahiert. Die Berechnung von Ähnlichkeiten erfolgt dann analog wie bei der angepassten CosinusÄhnlichkeit.

Schritt 3: Bestimmung der k nächsten Nachbarn
Nachdem die Ähnlichkeiten aller Film-Film- bzw. Nutzer-Nutzer-Kombinationen berechnet wurden,
kann für jeden Film bzw. jeden Nutzer eine Nachbarschaft aus ähnlichsten Filmen bzw. Nutzern ermittelt werden. Diese Nachbarschaften sollen aus k der ähnlichsten Filme bzw. Nutzern bestehen
(vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4), wobei k ∈ N gilt.
Für die Ratingmatrix R aus Gleichung 1 mit 5 Nutzern und 6 Filmen legen wir beispielsweise eine Nachbarschaftsgröße von k = 3 Nutzern fest. Wird die Cosinus-Ähnlichkeit verwendet, können
wir anhand der zugehörigen Ähnlichkeitsmatrix der Nutzer Su aus Gleichung 13 ablesen, dass die
Nachbarschaft aus den drei zu Nutzer u1 ähnlichsten Nutzern aus den Nutzern u3 , u4 und u5 (in
absteigender Reihenfolge) besteht.
Zu beachten ist hierbei, dass der Nutzer bzw. Film selbst nicht in seine eigene Nachbarschaft einbezogen wird. Zudem werden Filme oder Nutzer ohne Bewertung nicht in die Nachbarschaft aufgenommen, da für die Vorhersage einer spezifischen Nutzer-Film-Kombination alle k nächsten Nachbarn
eine bekannte Bewertung vorweisen müssen (vgl. Aggarwal, 2016, S. 35). Da die Ähnlichkeiten auf
Basis aller Filme bzw. Nutzer bestimmt wurden, ist es jedoch möglich, dass sich unter den k nächsten Nachbarn ein Nutzer befindet, der zwar eine hohe Ähnlichkeit aufweist, den Film für dessen
Bewertung eine Vorhersage getroffen werden soll aber noch nicht bewertet hat.

Lektion 4
Hinweise zur Umsetzung im Lernmodul

Wir definieren:
• Nui (il ) als die Menge der nächsten Nachbarn des Nutzers ui , die den Film il bewertet haben
(vgl. Aggarwal, 2016, S. 36). Der Nutzer ui ist nicht Element der Menge.
• Nil (ui ) als die Menge der nächsten Nachbarn des Films il , die von Nutzer ui bewertet wurden
(vgl. Aggarwal, 2016, S. 40). Der Film il ist nicht Element der Menge.
Bei spärlichen Datensätzen ist es möglich, dass die Mengen Nui (il ) bzw. Nil (ui ) weniger als k
nächste Nachbarn enthalten, da nicht genügend Bewertungen vorhanden sind (vgl. Aggarwal, 2016,
S. 36).
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Schritt 4: Vorhersagenberechnung mit der gewichteten Summe
In diesem Schritt werden mit Hilfe der ermittelten Nachbarschaften Vorhersagen für bisher unbekannte Bewertungen berechnet, also für diejenigen Einträge der Ratingmatrix R, an deren Stelle
eine Null steht. Dafür wird das Folgende definiert:
• Eine Vorhersage ist ein Wert pil ∈ [1, 5], die eine wahrscheinliche Bewertung des Nutzers ui
für den Film il darstellt (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 3).

Lektion 2
Grundlegendes zu Empfehlungssystemen

• Sei P = [pil ] eine Matrix derselben Dimension wie die Ratingmatrix R, in die die berechneten Vorhersagen für die unbekannten Bewertungen aus R gespeichert werden. Alle anderen
Einträge von P seien Null. Wir bezeichnen P als die Vorhersagenmatrix.
Für das entwickelte Modell wählen wir die sogenannte „gewichtete Summe“ zur Vorhersagenberechnung (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 5). Dabei handelt es sich um eine Art gewichteten Mittelwert, der
zwischen den bekannten Bewertungen der Nachbarschaft berechnet wird, wobei die zugehörigen
Ähnlichkeiten als Gewichte dienen.
Basierend auf den Ähnlichkeitsmaßen der "mittleren Abweichung der Einträge zweier Vektoren", der
"Länge des Verbindungsvektors“ und der Cosinus-Ähnlichkeit kann die gewichtete Summe anhand
der Gleichungen 17 und 18 bestimmt werden. Für die Vorhersage der Bewertung des Nutzers ui für
den Film il werden bei Item-basierten Algorithmen (Gl. 17) die Bewertungen des Nutzers ui für die
Filme aus der Nachbarschaft des Films il mit den entsprechenden Ähnlichkeiten Sim(il , k) zwischen
diesen Filmen gewichtet (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 4). Bei Nutzer-basierten Algorithmen (Gl. 18)
findet diese Gewichtung zwischen den Bewertungen der Nutzer aus der Nachbarschaft des Nutzers
ui für den Film il und ihren zugehörigen Ähnlichkeiten Sim(k, ui ) zum Nutzer ui statt.

Lektion 4
Hinweise zur Umsetzung im Lernmodul

Lektion 3
Mathematische Modellierung des
Empfehlungssystems

pil = P rediction(ui , il ) =

pil = P rediction(ui , il ) =

P

k∈Nil (ui )

P

k∈Nui (il )

k∈Nil (ui )

P

k∈Nui (il )

P

Sim(il , k) · rui k
|Sim(ui , k)|

Sim(k, ui ) · rkil
|Sim(k, ui )|

(17)

(18)

Für die Vorhersagenberechnung auf Basis der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit und des Pearson
Korrelationskoeffizienten wird die gewichtete Summe modifiziert. Anstatt der Bewertungen ril ∈ R
werden die mittelwertzentrierten Bewertungen mil ∈ M mit den entsprechenden Ähnlichkeiten gewichtet, wodurch sich eine mittelwertzentrierte Vorhersage ergibt. Um die endgültige Vorhersage
P redicition(ui , il ) zu erhalten, muss zusätzlich diejenige durchschnittliche Bewertung µ addiert werden, die auch bei der Mittelwertzentrierung der Ratingmatrix verwendet wurde (vgl. Aggarwal, 2016,
S. 36). Dies ist jedoch nicht Teil des Lernmoduls und wird daher an diese Stelle nicht weiter ausgeführt. Näheres kann beispielsweise in Aggarwal (2016, S.36) nachgelesen werden.
Zur Veranschaulichung wird mit einem Nutzer-basierten Algorithmus eine Vorhersage für die fehlende Bewertung des Nutzers u1 für den Film i2 der Ratingmatrix aus Gleichung 1 ermittelt. Dabei
wird die Cosinus-Ähnlichkeit als Ähnlichkeitsmaß verwendet und die drei ähnlichsten Nutzer in die
gewichtete Summe einbezogen, hierbei gilt also Nu1 (i2 ) = {u3 , u4 , u5 }. Gleichung 18 liefert:
P rediction(u1 , i2 ) =

P

k∈Nu1 (i2 )

P

Cos(k, u1 ) · rki2

k∈Nu1 (i2 )

|Cos(k, u1 )|

0.9768 · 1 + 0.9275 · 3 + 0.8083 · 1
=
|0.9768| + |0.9275| + |0.8083|
= 1.684 = P12

Lektion 3

| Folie 8

(19)

Seite 10

214

Lektion 2
Grundlegendes zu Empfehlungssystemen

Lektion 1
Einleitung

In Gleichung 20 ist die auf diese Weise ermittelte vollständige Vorhersagenmatrix P für alle fehlenden
Bewertungen aus R zu sehen.
r1

g1
0

g2 
 0
P = g3 
 0

g4  1.989
g5
0

r2

r3

r4

r5

r6

1.684
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3.037

0
0
2.282
0
0

0
0
0
0
0









(20)

Schritt 5: Fehlerberechnung
Um die Güte der ermittelten Vorhersagen beurteilen zu können, wird der Netflix-Datensatz in einen
Trainings- und einen Testdatensatz unterteilt (vgl. Sarwar et al., 2001, S. 6). Die Daten des Trainigsdatensatzes werden für die Berechnung von Vorhersagen verwendet und die Daten des Testdatensatzes dienen als Referenzwerte. Der relative Anteil der Testdaten am gesamten Datensatz kann
dabei unterschiedlich groß gewählt werden, üblicherweise ist der Anteil eher gering (ca. 10-20%).
Zur Beurteilung der Genauigkeit der Vorhersagen wird der Fehler zwischen den berechneten Vorhersagen und den tatsächlichen Bewertungen des Testdatensatzes basierend auf einem Fehlermaß
berechnet. Ein mögliches Fehlermaß ist zum einen die Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme
(englisch: Root Mean Squared Error), im Folgenden als RMSE bezeichnet. Der RMSE zwischen N
Testdaten qij und den zugehörigen Vorhersagen pij ergibt sich über (vgl. Aggarwal, 2016, S. 241):

RM SE =
Lektion 3
Mathematische Modellierung des
Empfehlungssystems



rP

− pij )2
N

N (qij

(21)

Der RMSE wurde in der Netflix Challenge zur Bewertung der Genauigkeit der von den Teilnehmern
eingesetzten Empfehlungsalgorithmen herangezogen.
Weitere gängige Fehlermaße, die auch im Lernmodul herangezogen werden, sind der Mittlere Absolute Fehler (englisch: Mean Absolute Error, MAE) (vgl. Aggarwal, 2016, S. 240f)

M AE =

P

N

|qij − pij |
N

(22)

und der Mittlere Quadratische Fehler (englisch: Mean Squared Error, MSE) (vgl. Aggarwal, 2016, S.
240f).
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M SE =

Lektion 3

P

− pij )2
N

N (qij
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Lektion 4

Hinweise zur Umsetzung im Lernmodul

Das in der vorangegangenen Lektion vorgestellte mathematische Modell wird für die Umsetzung im
Lernmodul an einigen stellen didaktisch reduziert und verkürzt dargestellt. Dabei sind insbesondere
die folgenden Gesichtspunkte zu beachten:
• Alle für das Modell benötigten Matrizen werden im Lernmodul als Tabellen bezeichnet. Für die
Benennung der Einträge der Tabellen werden Großbuchstaben anstatt der üblichen Notation
in Kleinbuchstaben gewählt, also beispielsweise „Rij “ anstatt „rij “.

Lektion 3
Mathematische Modellierung des
Empfehlungssystems

Lektion 2
Grundlegendes zu Empfehlungssystemen

• Zur Entwicklung des Modells verwenden die Schüler zunächst kleine Beispieldatensätze in
Form von übersichtlichen (5x6)-Ratingtabellen. Für die spätere Anwendung des entwickelten
Modells auf den Netflix-Datensatz wird lediglich ein Teildatensatz verwendet. Dieser zeichnet
sich durch eine höheren Bewertungsdichte als der vollständige Netflix-Datensatz aus. Dabei
wird lediglich das Film-basierte Modell auf den Datensatz angewendet.
• Wie bereits angemerkt, liegt der Fokus des Lernmoduls auf der Untersuchung der schülernahen Ähnlichkeitsmaße der "mittleren Abweichung der Einträge zweier Vektoren", der "Länge des Verbindungsvektors“ und der Cosinus-Ähnlichkeit. Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit
und der Pearson Korrelationskoeffizient werden nur am Rande thematisiert.
• Die Berechnung von Ähnlichkeiten zwischen Nutzern und Filmen erfolgt zunächst auf Basis einer vollständig aufgefüllten Ratingtabelle, die Vektorreduzierung wird jedoch an späterer Stelle
des Lernmoduls in knapper und didaktisch reduzierter Form thematisiert.
• Durch das Arbeiten mit einer vollständigen Ratingtabelle kann auf die Definition von Nutzerund Film-(Schnitt)Mengen verzichtet werden, da immer alle Nutzer und Filme des Datensatzes
einbezogen werden. Auf diese Weise ist auch keine Unterscheidung zwischen Berechnungsformeln für Nutzer- und Film-basierte Algorithmen notwendig. Alle behandelten Formeln für
die Berechnung von Ähnlichkeiten werden für die beiden allgemeinen Vektoren ~x und ~y des
dreidimensionalen Raumes formuliert.
• Für die Berechnung von Vorhersagen mit Hilfe der gewichteten Summe werden zunächst die
Bewertungen und Ähnlichkeiten aller Filme oder Nutzer einbezogen. Die Auswahl der k nächsten Nachbarn für die Vorhersagenberechnung wird den Schülern später lediglich als eine mögliche Modellverbesserung vorgestellt.
• Als Fehlermaße werden der MAE und der MSE eingesetzt.
Die Modellierungsschritte des Lernmoduls lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Speichern der Bewertungen des Netflix-Datensatzes in einer Ratingtabelle (Arbeitsblatt 2)
• Berechnung der Ähnlichkeiten zwischen Nutzern und Items mit Hilfe schülernaher Ähnlichkeitsmaße, Speichern dieser Werte in einer Ähnlichkeitstabelle (Arbeitsblätter 3 und 4)

Lektion 4
Hinweise zur Umsetzung im Lernmodul

• Berechnung konkreter Vorhersagen mit Hilfe einer gewichteten Summe auf Basis der Ähnlichkeiten der Filme (Arbeitsblatt 5) bzw. der Nutzer (Zusatzblatt 1), Speichern dieser Werte in
einer Vorhersagentabelle
• Fehlerberechnung: Unterteilung des Datensatzes in Trainings- und Testdaten und Wahl eines
Fehlermaßes (Arbeitsblatt 5)
• Modellverbesserungen: Bestimmung einer Nachbarschaft aus den k ähnlichsten Filmen und
Untersuchung der angepassten Cosinus-Ähnlichkeit (Arbeitsblatt 6) sowie der Pearson-Ähnlichkeit
(Zusatzblatt 4)
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E.2. Methodisches Konzept

Methodisches Konzept für Dozenten

Material für Dozenten:
Antwortblatt und Lösungen:
•
•

Antwortblatt.pdf
Musterloesung.pdf

(ggf. zum Drucken für die Schüler)

Präsentationen:
•
•

Folien_Plenumsphasen.pdf
Notizen_Plenumsphasen.pdf

Jupyter Notebooks Ordner:
•
•
•
•
•

Dauer:

„worksheets“
„code“
„help“
„figs“
„printables“

30 Minuten Einführung, 4 h 40 Minuten Arbeitsphase mit Plenumsdiskussionen,
30 Minuten Abschluss, 80 Minuten Pausen.

Methodisches Konzept:
Eigenständige Bearbeitung der Arbeitsblätter (ggf. in Kleingruppen),
Unterstützung durch Hilfekarten,
Ergebnissicherung, Bezug zu Modellierungskreislauf und Einführung weiterführender
Inhalte in den Plenumsphasen.

Ziel:

Aufbau eines grundlegenden Verständnisses von der Funktionsweise eines auf der
Nachbarschaftsmethode basierenden Empfehlungssystems durch Entwicklung eines
didaktisch reduzierten Modells eines solchen Empfehlungssystems anhand des
Lernmaterials.
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Ablauf:
Phase

Dauer

Inhalt

Begrüßung und
Einstiegspräsentation

30 Minuten

• Begrüßung, Einstiegspräsentation halten mit
Einführung in die mathematische
Modellierung

Erste Arbeitsphase mit
Plenumsdiskussionen

90 Minuten

•
•
•
•
•
•

Bearbeitung AB 0 (optional für Einführung in
Jupyter Notebook und Julia)
Antwortblatt aushändigen
Bearbeitung AB 1 und AB 2
Plenumsdiskussion 1 führen
Bearbeitung AB Zwischenüberlegungen
Plenumsdiskussion 2

•
•
•
•

Bearbeitung AB 3
Plenumsdiskussion 3 führen
Bearbeitung AB 4
Plenumsdiskussion 4 führen

Pause

10 Minuten

Zweite Arbeitsphase mit
Plenumsdiskussionen

90 Minuten

Mittagspause

60 Minuten

Dritte Arbeitsphase mit
Plenumsdiskussion

60 Minuten

Pause

10 Minuten

Vierte Arbeitsphase mit
Plenumsdiskussion

40 Minuten

• Bearbeitung AB 6 und ggf. Zusatzblätter 2 – 4
• Plenumsdiskussion 6 führen

Abschlussdiskussion,
Evaluation und
Verabschiedung

30 Minuten

• Abschlusspräsentation halten mit
Zusammenfassung der Ergebnisse des
Workshops, Evaluation anleiten und
Verabschiedung

• Bearbeitung AB 5 und ggf. Zusatzblatt 1
• Plenumsdiskussion 5 führen

Für Informationen zu den genauen Inhalten der Plenumsphasen siehe „Notizen_Plenumsphasen.pdf“, dies
kann für Dozenten zur Orientierung während der Präsentationen dienen.
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E.3. Musterlösung

Musterlösung zu den Arbeitsblättern
Arbeitsblatt 1:

Datenanalyse

Aufgabe 3 | Analyse der Daten
• Was ist der beliebteste Film im Datensatz?
Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs
(Durchschnittliches Rating von 4,7233)

• Aus welchem Jahr stammen die ältesten Filme im Datensatz? Aus welchem Jahr die jüngsten?
Ältester Film aus 1896: The Lumiers Brothers first Film
Jüngste Filme aus 2005

• Welcher Film wurde am häufigsten bewertet?
Miss Congeniality (DE: Miss Undercover) mit 232.944 Bewertungen

• Bei welchem Film weichen die Bewertungen der einzelnen Nutzer am wenigsten vom
durchschnittlichen Rating ab?
Die Standardabweichung
My Goddess (0.5801)

• Wie hat sich das Bewertungsverhalten der Nutzer im Laufe der Zeit gewandelt?
Früher haben die User weniger Bewertungen abgegeben als später.
Auch sind die Bewertungen später breiter gestreut.

Arbeitsblatt 2:

Die Ratingtabelle

Aufgabe 1 | Arbeiten mit der Ratingtabelle
R_34 = 3
R_23 = 4
R_43 = 5
R_41 = 0

Aufgabe 2 | Bewertungen vorhersagen
Teil a | Bewertungen nutzen – Brainstorming
z.B. Suche nach ähnlichen Nutzern und ähnlichen Filmen
1
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Teil b | Vorhersage einzelner Bewertungen
R_41 = 4, aufgrund der Ähnlichkeitsbeziehung zwischen den Spalten 1 und 4 (alle anderen
Bewertungen stimmen überein)
R_35 = 1, aufgrund der Ähnlichkeitsbeziehung zwischen den Zeilen 1 und 3 (alle anderen
Bewertungen stimmen überein)

AB:

Zwischenüberlegungen

Zusatzaufgabe | …das kenn‘ ich doch?
Hier geht es um die Vektorschreibweise, Nutzer und Filme können als Vektoren betrachtet
werden.

Arbeitsblatt 3:

Ähnlichkeiten berechnen

Aufgabe 1 | Die mittlere Abweichung der Einträge zweier Vektoren

Teil a | Ähnlichkeit der Filme

Vollständige Ähnlichkeitstabelle:

2
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Teil b | Ähnlichkeit der Nutzer

Vollständige Ähnlichkeitstabelle:

Aufgabe 2 | Die Ähnlichkeitstabelle
Teil a | Eigenschaften der Ähnlichkeitstabelle
• Wie viele Einträge hätte eine Ähnlichkeitstabelle für die Nutzer, wenn es insgesamt 5 Nutzer
gibt?
25, Ähnlichkeitstabellen sind quadratisch also 5 x 5 = 25

• Für was stehen die Einträge auf der Diagonale der Tabelle (S11, S22, S33, …)?
Welchen Ähnlichkeits-Wert werden diese im Allgemeinen wohl annehmen?
Wie müssen wir mit diesen Einträgen in Bezug auf unser späteres Empfehlungssystem
umgehen?
Die Diagonaleinträge stehen für die Ähnlichkeit der Filme bzw. Nutzer zu sich selbst
Der Ähnlichkeitswert ist für diese Einträge der maximale (logisch)
Für unser späteres Empfehlungssystem werden wir diese Einträge nicht beachten!

• Welche besondere Eigenschaft wird jede Ähnlichkeitstabelle wohl aufweisen, wenn wir sie mit
den berechneten Werten füllen? Warum ist das so?
Ähnlichkeitstabellen sind symmetrisch, man kann die Einträge an der Diagonale spiegeln
Es kommt auf das gleiche heraus, wenn man die Ähnlichkeit zwischen Nutzer/Film i und
Nutzer/Film j oder Nutzer/Film j und Nutzer/Film i berechnet
Diese Einträge sind also „doppelt“, die eine Hälfte wird eigentlich nicht benötigt

Aufgabe 3 | Länge des Verbindungsvektors
Teil a | Aufstellung der Formel

3
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Teil b | Übersetzung der Formel in „Code-Form“

Teil c | Berechnung der Ähnlichkeitstabellen
•

Wie ähnlich sind sich Film 3 und Film 5?
Ähnlichkeitswert: S_35 = 1.73

•

Welcher Film ist der drittähnlichste zu Film 6?
Film 5, Ähnlichkeitswert: S_65 = 4.47

•

Welcher Nutzer ist der ähnlichste zu Nutzer 2?
Nutzer 5, Ähnlichkeitswert: S_65 = 4.12

•

Welche Nutzer sind sich am unähnlichsten?
Nutzer 5 und Nutzer 4, Ähnlichkeitswert: S_54 = 6.93

Arbeitsblatt 4:

Ähnlichkeitsmaße untersuchen

Aufgabe 1 | Berechnung des Cosinus-Ähnlichkeitsmaßes
Mögliche Definition einer Funktion:

Vollständige Ähnlichkeitstabelle:

4
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Aufgabe 2 | Vergleich der Ähnlichkeitsmaße
•

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede fallen euch beim Vergleich der drei
Ähnlichkeitstabellen auf? Woran könnte das liegen?

Gemeinsamkeiten

Unterschiede

Zum Beispiel:
- Symmetrie
- Bei S1 und S2 stehen 0en auf der
Diagonalen
→ größter Ähnlichkeitswert ist 0

Zum Beispiel:
- Bei S3 stehen 1en auf der
Diagonalen
→ größter Ähnlichkeitswert ist 1
→ Wertebereich zwischen 0 und 1

• Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Ähnlichkeitsmaße gegenüber den anderen?
Vorteile

Nachteile

Zum Beispiel:
- Cosinus-Maß ist unabhängig von der
Vektorlänge, Werte nur zwischen 0
und 1
- Abweichungs-Maß hat Maximalwert 4

Zum Beispiel:
- Längen-Maß abhängig Vektorlänge,
Distanz ist nicht nach oben beschränkt,
daher sehr große Werte möglich
- bei Abweichungs-Maß nur „diskrete“
Werte möglich, daher eher ungenau

• Kommen alle drei Ähnlichkeitsmaße zum selben „Ergebnis“?
Nein (Beispielsweise ist der drittähnlichste Nutzer zu Nutzer 1 laut S1 und S2 der
Nutzer 2, laut S3 jedoch der Nutzer 5.

Zusatzaufgabe 1 | Ähnlichkeiten bei unvollständigen Ratingtabellen
Dazu mögliche Erklärung:
Sehen wir uns zum Beispiel die beiden FilmVektoren F1 und F2 an. Anhand der roten
Fragezeichen können wir erkennen, dass der
Nutzer 1 den Film 1 und den Film 2 nicht
gesehen hat. Der Nutzer 4 hat ebenfalls den Film 1 nicht gesehen. Wenn ein Film von einem
Nutzer nicht bewertet wurden, können wir diese Nutzer natürlich nicht berücksichtigen, da er
nichts dazu beiträgt, um die Ähnlichkeit der Filme beurteilen zu können.
Es ist notwendig, dass Nutzer, deren Bewertungen berücksichtigt werden sollen, auch wirklich
beide Filme bewertet haben! Nur diese Nutzer nehmen wir in die Berechnung unseres
Ähnlichkeitsmaßes auf.
5
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Zusatzaufgabe 2 | unbekannte Bewertungen berechnen
•

Welche bekannten Bewertungen sollten bei der Berechnung einer bestimmten Vorhersage
einbezogen werden?

Nutzer-basiert

Film-basiert

Die Bewertungen ähnlicher Nutzer für den
Film, für den eine Vorhersage berechnet
werden soll

Die Bewertungen des Nutzers für ähnliche
Filme zu dem Film, für den eine
Vorhersage berechnet werden soll

•

Wie könnte man dabei die berechneten Ähnlichkeiten nutzen, um gute Vorhersagen zu
berechnen?
Hier geht es um das Konzept der Gewichtung von Bewertungen entsprechend der
Ähnlichkeit bzw. man soll nur diejenigen Bewertungen einbeziehen, bei denen es hohe
zugehörige Ähnlichkeiten gibt

Arbeitsblatt 5:

Bewertungen vorhersagen

Aufgabe 1 | Vorhersagen berechnen mit der „gewichteten Summe“

Teil a | Herleitung der Formel
•

Schritt 1:
Film_1 = 1;

•

Film_3 = 1; Film_4 = 1;

Film_5 = 1;

Film_6 = 0

Schritt 2:
R_51 = 2;

•

Film_2 = 0;

R_53 = 4;

R_54 = 5;

R_55 = 3

Schritt 3:
A = [“S_21”, “S_23”, “S_24”, “S_25”]

•

Schritt 4:

6
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Teil b | Allgemeine Formulierung der Formel
Korrektes Ergebnis:

P_23 = 3.29

Aufgabe 2 | Trainings- und Testdaten
Teil b | Anwendung auf einen größeren Datensatz
Welches der drei Ähnlichkeitsmaße liefert den kleinsten Fehler?
Das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß
percentage

Fehler für „Abweichung“

Fehler für „Länge“

Fehler für „Cosinus

20

1.17662

1.16621

1.14628

30

1.26793

1.24872

1.21269

40

1.20843

1.18176

1.18647

Zusatzaufgabe 1 | Grafische Darstellung des Fehlers
Untersuche anhand der Grafik den Einfluss des prozentualen Anteils der Testdaten auf den Fehler.
•

Was ist hier besonders auffällig?
Für sehr kleinen Anteil an Testdaten (1-4%) sehr kleiner Fehler, dann sprunghafter Anstieg
Ab 50% steigt der Fehler stark an und wird sehr groß

•

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede kannst du zwischen den drei Ähnlichkeitsmaßen feststellen?
Verlauf der Kurven ist sehr ähnlich, v.a. von 1-40% nahezu identischer Verlauf
Ab 50% unterscheidet sich Cosinus-Ähnlichkeitsmaß deutlich

• Welches Ähnlichkeitsmaß liefert die besten Ergebnisse?
Das Cosinus-Ähnlichkeitsmaß

Zusatzaufgabe 2 | Modellverbesserungen
Individuelle Lösung
7
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Arbeitsblatt 6:

Netflixdatensatz und Modellverbesserungen

Aufgabe 1 | Verbesserung des Vorhersagenmodells
Schritt 4 | Berechnung der Vorhersagentabelle
Warum ist der Fehler hier so viel niedriger als der Fehler aus Aufgabe 2b auf Arbeitsblatt 5?
Weil ein viel größerer Datensatz verwendet wurde!
Mehr Informationen bedeutet bessere Vorhersagen.

Aufgabe 2 | Verbesserung des Vorhersagenmodells
Teil a | Die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit
Ist es uns bereits gelungen, den Mittleren Quadratischen Fehler der Netflix Challenge
(0.9073) um 10% zu verbessern?
Ja, um 10 % verbessern bedeutet einen Fehler von 0.81657
Unser Fehler beträgt 0,79918, also haben wir den Fehler der Netflix Challenge bereits um fast
12% verbessert!

Teil b | Die k ähnlichsten Filme
•

Was ist hier besonders auffällig?
Für kleine k (ca. von 1 bis 10) ist der Fehler sehr groß, fällt steil ab, erreicht dann ein Minimum
(bei k = 16) und steigt dann leicht wieder an, wird fast konstant (ab ca. k = 50)

•

Wie viele der ähnlichsten Filme müssen wir laut der Grafik in unsere Berechnung
einbeziehen, um den kleinsten Fehler zu erhalten?
Minimum bei k = 16, also 16 Filme mit einbeziehen, Fehler von 0.78455
Dadurch konnte der Fehler im Vergleich zu dem der Netflix Challenge um ca. 13,5 %
verbessert werden!

Aufgabe 4 | Kritische Diskussion
Individuelle Lösung
8
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Zusatzblatt:

Die Pearson-Ähnlichkeit

Teil a | Berechnung der durchschnittlichen Bewertung der Filme

MR_F1 = 2.25;
MR_F4 = 2.6;

MR_F2 = 1.6;
MR_F5 = 2.5;

MR_F3 = 2.4;
MR_F6 = 3.4

Teil b | Berechnung der Vorhersagentabelle und des Fehlers
•

Wie gut ist unser Fehler im Vergleich zu den Fehlern, die wir auf Arbeitsblatt 6 für die
Cosinus-Ähnlichkeit und die angepasste Cosinus-Ähnlichkeit erhalten haben? (Cosinus:
0.97449, angepasster Cosinus: 0.79918)
Fehler:

1.04407

Der Fehler ist größer als der Fehler der (angepassten) Cosinus-Ähnlichkeit, also sogar
„schlechter“ als vor der Modellanpassung

•

Was bedeutet dies für unsere Modellanpassung?
Nicht jede Modellanpassung führt zwangsläufig zu einer Modellverbesserung

9

228

F. Einladung zum Workshop für Schüler

Online CAMMP day
Virtuelle Workshops zur Mathematischen Modellierung

Einladung zum Workshop zum Thema

Liebe Schüler*innen der Klassenstufe 11!
Momentan läuft bei euch nichts außer online-Unterricht und Netflix?
Warum also nicht beides kombinieren, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen?

Der von mir entwickelte Workshop zum Thema „Netflix“ am

Samstag, den 06. März 2021
(von ca. 09:00 bis 14:00 Uhr inkl. Pausen)

macht genau das möglich!

Mein Name ist Lisa Rantzau und ich habe 2017 an der OPS mein Abitur gemacht.
Nun studiere ich am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Mathematik und Chemie
auf Lehramt und habe diesen Workshop im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Fach
Mathematik entwickelt.
Ich hoffe, dass euch dieses spannende Thema anspricht und ihr zu den ersten
Schüler*innen gehören wollt, die an meinem Workshop teilnehmen!

Nach erfolgreicher Teilnahme erhaltet ihr zudem ein Zertifikat des KIT
( welches sich sicher gut in einer Bewerbung macht

)

Auf der nächsten Seite findet ihr mehr Informationen zu Inhalt und Aufbau des Workshops.
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Online CAMMP day
Virtuelle Workshops zur Mathematischen Modellierung
INHALT DES WORKSHOPS:
Für eine gelungene Kundenbindung setzen Unternehmen wie Netflix vor allem auf
eines: auf den Nutzer zugeschnittene Empfehlungen für neue Filme. Dazu entwickeln
diese Unternehmen Empfehlungssysteme, die möglichst gut vorhersagen können,
was dem jeweiligen Nutzer gefallen könnte.
Um das eigene Empfehlungssystem weiter zu verbessern, richtete Netflix 2006 eine
Challenge aus: Das Team, das mindestens 10 % genauer vorhersagen kann, welche
Filme einem Nutzer gefallen, hatte Chancen auf den Hauptpreis von 1 Million USD!
Im Workshop arbeitet ihr mit den originalen Daten der Netflix Challenge
und entwickelt euer eigenes Empfehlungssystem!

BAUSTEINE DES WORKSHOPS:
1. Plenumsphasen:
•
•

Präsentationen der Workshopleiterin per Bildschirmübertragung
Plenumsdiskussionen, Besprechung der Aufgaben über MS Teams

2. Arbeitsphasen:
•
•
•

Erarbeitung von Arbeitsblättern zur Problemstellung, diese stehen online
bereit und werden über einen Browser bearbeitet
Arbeit in Zweier- oder Dreierteams, jedes Team hat einen eigenen
Sprachchat, in dem es sich austauschen kann
Die Workshopleiterin steht jederzeit für Fragen bereit

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN:
Für die Teilnahme benötigt ihr:
•
•
•

einen Computer/Laptop/Tablet
einen Internetzugang sowie einen aktuellen Internetbrowser (z. B. Chrome)
ein funktionierendes Mikrofon

WICHTIG
INFOVERANSTALTUNG UND ANMELDUNG:
Wenn ihr Interesse an einer Teilnahme an meinem Workshop habt, kommt doch gerne
zu einer der beiden Informationsveranstaltungen!
Dort könnt ihr Fragen stellen und erhaltet Informationen zur Anmeldung.
Wenn ihr an den Terminen der Infoveranstaltungen oder des Workshop selbst nicht
teilnehmen könnt, aber dennoch Interesse habt, schreibt mir einfach eine Nachricht
über MS Teams oder eine Mail an lisa.rantzau@googlemail.com. Ich freue mich auf
euch! :)
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G. Evaluation
G.1. Evaluationsbogen

Lisa's Netflix Workshop
Seite 1
Liebe(r) Schüler*in,
vielen Dank für die Teilnahme an dem Workshop, den ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit am KIT entwickelt habe.
Gerne würde ich deine Meinung erfahren, wie es dir gefallen hat und was man an dem Workshop noch verbessern könnte.
Die Umfrage ist natürlich anonym.
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Lisa

Persönliche Angaben
Geschlecht
weiblich

männlich

anderes

Jahrgangsstufe *
10

11

12

13

andere

Kurswahl *
Bitte kreuze an, welche der folgenden Kurse du besuchst.

Mathematik Grundkurs

Mathematik Leistungskurs
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Mathematik Vertiefung

Seite 3
Schwierigkeitsgrad *
Bitte kreuze an, inwieweit diese Aussagen deiner Meinung nach zutreffen.
trifft gar
trifft eher
trifft zum trifft voll zu
nicht zu (--) nicht zu (-) Teil zu (+)
(++)
Ich konnte die Aufgaben eigenständig lösen.
Mein bisheriges mathematisches Vorwissen hat nicht
ausgereicht, um die Aufgaben problemlos bearbeiten zu
können.
Die Aufgaben waren insgesamt zu einfach.
Die Aufgaben waren insgesamt zu schwierig.
Ich hatte oft noch Zeit übrig, um die Zusatzaufgaben zu
bearbeiten.

Das fand ich am Workshop bzw. an den Aufgaben (besonders) schwierig:
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nicht
beurteilbar

Seite 4
Verständlichkeit und Hilfestellung *
Bitte kreuze an, inwieweit diese Aussagen deiner Meinung nach zutreffen.
trifft gar
trifft eher
trifft zum trifft voll zu
nicht zu (--) nicht zu (-) Teil zu (+)
(++)
Neue Inhalte wurden während der Präsentationen gut erklärt.
Neue Inhalte wurden auf den Arbeitsblättern gut erklärt.
Ich hatte Schwierigkeiten beim Verständnis der Inhalte des
Workshops.
Die Erklärungen waren zu umfangreich.
Die Workshopleiterin konnte mir bei Problemen gut
weiterhelfen.
Ich habe des Öfteren auf die Tipps zu den Aufgaben
zugegriffen.
Die Tipps zu den Aufgaben waren hilfreich, anschließend
konnte ich die entsprechende Aufgabe lösen.
Die Aufgabenstellungen waren klar und verständlich formuliert.

Seite 5
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nicht
beurteilbar

Gestaltung des Workshops *
Bitte kreuze an, inwieweit diese Aussagen deiner Meinung nach zutreffen.
trifft gar
trifft eher
trifft zum trifft voll zu
nicht zu (--) nicht zu (-) Teil zu (+)
(++)

nicht
beurteilbar

Die Aufgaben waren abwechslungsreich.
Die Gestaltung der Arbeitsblätter war ansprechend und
übersichtlich.
Die Grafiken und Abbildungen haben mir beim Verständnis der
Inhalte geholfen.
Die farbigen Wörter im Text haben mir beim Verständnis der
Inhalte geholfen.
Im Workshop hatte ich das Gefühl, dass ich neue Inhalte
selbstständig erarbeiten konnte.
Ich konnte meine eigenen Ideen in den Workshop einbringen
(z.B. in den Diskussionen).
Die Lern- und Arbeitszeiten waren angemessen (nicht zu lang
oder zu kurz mit ausreichenden Pausen).
Ich fand die Diskussionsphasen im Plenum nach (fast) jedem
Arbeitsblatt sinnvoll.
Ich hätte mir für die Diskussionsphasen im Plenum mehr Zeit
gewünscht.

Seite 6
Motivation *
Bitte kreuze an, inwieweit diese Aussagen deiner Meinung nach zutreffen.
trifft gar
trifft eher
trifft zum trifft voll zu
nicht zu (--) nicht zu (-) Teil zu (+)
(++)
Die Beschäftigung mit den Inhalten des Workshops hat Spaß
gemacht.
Ich war die ganze Zeit über motiviert, die Arbeitsblätter zu
bearbeiten.
Der Workshop hat mein Interesse an Themen der angewandten
Mathematik und der Naturwissenschaft und Technik gesteigert.
Ich würde so einen Workshop (zu einem anderen Thema)
gerne noch einmal besuchen.
Ich würde diesen Workshop anderen weiterempfehlen.
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nicht
beurteilbar

Seite 7
Modellierung und Umgang mit Julia *
Bitte kreuze an, inwieweit diese Aussagen deiner Meinung nach zutreffen.
trifft gar
trifft eher
trifft zum trifft voll zu
nicht zu (--) nicht zu (-) Teil zu (+)
(++)
Durch den Workshop habe ich mathematisches Modellieren
besser begriffen.
Der Umgang mit Julia fiel mir schwer.
Ich hätte mir zu Beginn des Workshops eine umfangreichere
Einführung in das Arbeiten mit Julia gewünscht.
Das Arbeiten mit den Code-Feldern hat mir Spaß gemacht und
hat den Workshop bereichert.

Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge
Hat dir etwas an diesem Workshop absolut nicht gefallen?

Hat dir etwas an diesem Workshop besonders gut gefallen?
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beurteilbar

Hättest du gerne noch etwas anderes gesehen oder erfahren?

Abschließende Bewertung
Was hast du für dich persönlich durch die Teilnahme am Workshop gelernt?

Ich gebe dem Workshop die Schulnote... *
1 (sehr gut)

2 (gut)

3 (befriedigend)

4 (ausreichend)

5 (mangelhaft)

6 (ungenügend)

4 (ausreichend)

5 (mangelhaft)

6 (ungenügend)

Ich gebe der Workshopleiterin die Schulnote... *
1 (sehr gut)

2 (gut)

3 (befriedigend)
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Abschließender Kommentar

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online
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G.2. Ergebnisse der Evaluation

Lisa's Netflix Workshop
1. Geschlecht
Anzahl T eilnehmer: 12
8 (66.7%): weiblich
4 (33.3%): männlich
- (0 .0 %): anderes

männlich: 33.33%

weiblich: 66.67%

2. Jahrgangsstufe *
Anzahl T eilnehmer: 12
- (0 .0 %): 10
12: 8.33%

11 (91.7%): 11
1 (8.3%): 12
- (0 .0 %): 13
- (0 .0 %): Andere

11: 91.67%

3.

Kurswahl *
Anzahl T eilnehmer: 12
4 (33.3%): Mathematik
Grundkurs
8 (66.7%): Mathematik
Leistungskurs

Mathematik Grundkurs
Mathematik Leistungskurs
Mathematik Vertiefung
0

2

1 (8.3%): Mathematik
Vertiefung
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4

6

8

10

4 . Schwierigkeitsgrad *
Anzahl T eilnehmer: 12
trifft gar
nicht zu (-- trifft eher trifft zum trifft voll
nicht
)
nicht zu (-) T eil zu (+) zu (++) beurteilbar
(1)
(2)
(3)
(4 )
(5)
∑
Ich konnte die Aufgaben …

5.

-

%

∑

%

∑

%

∑

1x 8,33

∑

%

Standardabweichung (±)
1

Ø

2

3

4

5

±

-

-

-

-

-

3,0 8 0 ,29

Mein bisheriges mathem… 5x

4 1,67

6x

50 ,0 0

1x

8,33

-

-

-

-

1,67 0 ,65

Die Aufgaben waren insg… 2x

16,67

8x

66,67

2x

16,67

-

-

-

-

2,0 0 0 ,60

Die Aufgaben waren insg… 2x

16,67 10 x

83,33

-

-

-

-

-

-

1,83 0 ,39

Ich hatte oft noch Zeit ü… 2x

16,67

4 1,67

4x

33,33

-

-

1x

5x

11x 91,67

%

Arithmetisches Mittel (Ø)

8,33 2,4 2 1,0 8

Das fand ich am Workshop bzw. an den Aufgaben (besonders) schwierig:
Anzahl T eilnehmer: 5
- Rechnen
- Arbeitsbkatt 5 und 6 waren ziemlich kompliziert, würde da vielleicht noch das AB vor der einzelnen
Gruppenbearbeitung besprechen.
- Eigentlich wird ja alles immer gut erklärt. Schwierig ist es nur, seine eigenen Kenntnisse mit dem "neuen" zu
kombinieren und jetzt mal richtig in der Anwendung alles einzusetzen. Aber ich fand es sehr gut, dass wir an sich keine
neue Schreibweise oder Herleitungen lernen mussten, sondern die Wege über die Schule schon bekannt waren.
- Es war am Anfang schwer mit einem programmier Programm zu arbeiten aber man hat sich sehr schnell zurecht
gefunden.
- Arbeitsblatt 4

6. Verständlichkeit und Hilfestellung *
Anzahl T eilnehmer: 12
trifft gar
nicht zu (-- trifft eher trifft zum trifft voll
nicht
)
nicht zu (-) T eil zu (+) zu (++) beurteilbar
(1)
(2)
(3)
(4 )
(5)
∑

%

∑

%

∑

%

Neue Inhalte wurden wäh… -

-

-

-

1x

8,33

∑

%

∑

%

11x 91,67

-

-

Arithmetisches Mittel (Ø)
Standardabweichung (±)
1

Ø

±

3,92 0 ,29

Neue Inhalte wurden auf … -

-

-

-

2x

16,67 10 x 83,33

-

-

3,83 0 ,39

Ich hatte Schwierigkeite… 2x

16,67

7x

58,33

2x

16,67

-

-

2,17 0 ,83

Die Erklärungen waren z… 6x

-

1,58 0 ,67

50 ,0 0

5x

4 1,67

1x

8,33

-

-

-

-

-

-

Ich habe des Öfteren auf… -

-

1x

8,33

9x

Die T ipps zu den Aufgabe… -

-

-

-

1x

Die Aufgabenstellungen w… -

-

-

-

3x

Die Workshopleiterin ko…

1x

8,33

-

-

-

11x 91,67

1x

75,0 0

2x 16,67

-

-

3,0 8 0 ,51

8,33

11x 91,67

-

-

3,92 0 ,29

25,0 0

9x 75,0 0

-

-

3,75 0 ,4 5
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8,33 4 ,0 8 0 ,29

2

3

4

5

7. Gestaltung des Workshops *
Anzahl T eilnehmer: 12
trifft gar
nicht zu (-- trifft eher trifft zum
)
nicht zu (-) T eil zu (+)
(1)
(2)
(3)
∑

%

∑

%

∑

Die Aufgaben waren abwe… -

-

1x

8,33

5x

Die Gestaltung der Arbei… -

-

-

-

3x

Die Grafiken und Abbildu…

%

Arithmetisches Mittel (Ø)

trifft voll
nicht
zu (++) beurteilbar
(4 )
(5)
∑

%

∑

4 1,67 5x

4 1,67

1x

25,0 0 9x

75,0 0

-

3

4

5

8,33 3,50 0 ,80
-

3,75 0 ,4 5

-

4 ,0 0 0 ,0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

4x

33,33

7x

58,33

1x

Im Workshop hatte ich d…

-

-

1x

8,33

4x

33,33

7x

58,33

-

Ich konnte meine eigene… -

-

2x

16,67

1x

8,33

8x

66,67

1x

Die Lern- und Arbeitszeit… -

-

2x

16,67

8x

66,67 2x

16,67

-

-

3,0 0 0 ,60

Ich fand die Diskussionsp… -

-

1x

8,33

2x

16,67 9x

75,0 0

-

-

3,67 0 ,65

7x

58,33

1x

-

1x

-

2

±

-

8,33

-

1

Ø

Die farbigen Wörter im T … -

Ich hätte mir für die Disk… 3x 25,0 0

12x 10 0 ,0 0

%

Standardabweichung (±)

8,33 3,75 0 ,62
-

3,50 0 ,67

8,33 3,67 0 ,89

8,33 2,0 8 1,0 8

8. Motivation *
Anzahl T eilnehmer: 12
trifft gar
nicht zu (-- trifft eher trifft zum
)
nicht zu (-) T eil zu (+)
(1)
(2)
(3)
∑

%

∑

Die Beschäftigung mit de…

-

-

-

Ich war die ganze Zeit üb…

-

-

1x

Der Workshop hat mein I…

-

-

1x

Ich würde so einen Work…

-

-

Ich würde diesen Worksh…

-

-

%

Arithmetisches Mittel (Ø)

trifft voll
nicht
zu (++) beurteilbar
(4 )
(5)
%

∑

%

Ø

±

∑

%

-

5x

4 1,67

6x 50 ,0 0

1x

8,33 3,67 0 ,65

8,33

9x

75,0 0

1x

8,33

1x

8,33 3,17 0 ,72

8,33

6x

50 ,0 0

4 x 33,33

1x

8,33 3,4 2 0 ,79

-

-

10 x

83,33

1x

8,33

1x

8,33 3,25 0 ,62

-

-

5x

4 1,67

6x 50 ,0 0

1x

8,33 3,67 0 ,65
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∑

Standardabweichung (±)
1

2

3

4

5

9. Modellierung und Umgang mit Julia *
Anzahl T eilnehmer: 12
trifft gar
nicht zu (-- trifft eher trifft zum trifft voll
nicht
)
nicht zu (-) T eil zu (+) zu (++) beurteilbar
(1)
(2)
(3)
(4 )
(5)
∑
Durch den Workshop hab…

%

-

∑

%

∑

%

∑

%

-

-

-

2x

16,67 10 x 83,33

Der Umgang mit Julia fie… 4 x

33,33

5x

4 1,67

3x

25,0 0

Ich hätte mir zu Beginn d… 6x

50 ,0 0

4x

33,33

2x

16,67

Das Arbeiten mit den Cod… 1x

8,33

-

-

2x

16,67

∑

%

Arithmetisches Mittel (Ø)
Standardabweichung (±)
1

Ø

-

-

3,83 0 ,39

-

-

-

-

1,92 0 ,79

-

-

-

-

1,67 0 ,78

-

-

3,58 0 ,90

9x 75,0 0

2

3

4

±

10 . Hat dir etwas an diesem Workshop absolut nicht gefallen?
Anzahl T eilnehmer: 6
- Dass es doch etwas arg lang war
- Nein
- Nein.
- Ohne meine Gruppe hätte ich mich vielleicht ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen gefühlt, aber der Sinn ist ja,
dass wir uns richtig damit auseinandersetzen und nicht einfach nur stinklangweilige Aufgaben lösen.
- Nein
- Nein

11. Hat dir etwas an diesem Workshop besonders gut gefallen?
Anzahl T eilnehmer: 8
- Die nette Leiterin und die Arbeitsblätter.
- Praxis orientierter Workshop
- Die Ausarbeitung mit Powerpoint Präsentation und Besprechungen nach den Aufgaben, genauso wie das Bearbeiten in
Gruppen
- Die Code-Felder und das Design waren sehr innvotiv.
- Gruppenarbeit
- Sehr modern gestaltet mit den codes und allem! Zeitgemäß ansprechend und natürlich ein interessantes T hema.
- Die Arbeit mit den codefeldern und die Arbeit in den Gruppen
- Der Aufbau
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12. Hättest du gerne noch etwas anderes gesehen oder erfahren?
Anzahl T eilnehmer: 5
- Es war zeitlich nich mehr möglich, aber ich hätte gerne mehr Zeit für die letzten Arbeitsblätter genutzt und mehr mit
dem Netflixdatensatz gearbeitet.
- Vielleicht noch ein kurzer Vergleich zu anderen Plattformen. Bsp.: Nutzen die ein ähnliches System oder wie handhabt
Disney Plus/... das T hema?
- Ja, Algorithmen von anderen Plattformen --> einen kurzen Überblick, wie sie arbeiten
- Nein
- Nein

13. Was hast du für dich persönlich durch die T eilnahme am Workshop gelernt?
Anzahl T eilnehmer: 9
- Bewertungssysteme leichter nachzuvollziehen und allgemein ein Interesse an angewandter Mathematik.
- Mathematisches modellieren, wir ein Bewertungssymstem funktioniert (sehr interessant zu wissen)
- Dass Mathe gar nicht so kompliziert ist wie ich mir immer einrede und dass man sich alltäglich dinge gut erklären kann.
- Mathematik braucht man in mehr Bereichen als vermutet
- Mathe ist gar nicht so schwer wenn mans mal verstanden hat
- Ja
- - Was Mathe bedeuten kann
- irgendwie ein bisschen auch einen Einblick in das studieren (war ja eine Bachelor-Arbeit)
- Netflix beeinflusst das sehverhalten sehr stark und der Algorithmus ist sehr komplex
- Wie man zum Beispiel Mathematik mal sinnvoll nutzen kann.

14 . Ich gebe dem Workshop die Schulnote... *
Anzahl T eilnehmer: 12
4 (33.3%): 1 (sehr gut)
8 (66.7%): 2 (gut)
- (0 .0 %): 3 (befriedigend)

1 (sehr gut): 33.33%

- (0 .0 %): 4 (ausreichend)
- (0 .0 %): 5 (mangelhaft)
- (0 .0 %): 6 (ungenügend)

2 (gut): 66.67%
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15. Ich gebe der Workshopleiterin die Schulnote... *
Anzahl T eilnehmer: 12
11 (91.7%): 1 (sehr gut)
1 (8.3%): 2 (gut)

2 (gut): 8.33%

- (0 .0 %): 3 (befriedigend)
- (0 .0 %): 4 (ausreichend)
- (0 .0 %): 5 (mangelhaft)
- (0 .0 %): 6 (ungenügend)

1 (sehr gut): 91.67%

16. Abschließender Kommentar
Anzahl T eilnehmer: 6
- Hat Spaß gemacht:)
- Danke für ihre Zeit und die Erfahrung
- Viel Erfolg weiterhin;)
- Danke für die ausführliche Einführung in das T hema angewandte Mathematik.
- Weiter so, hat mir sehr gefallen
- Alles Gute :)
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Grafik zur Veranschaulichung der Aufstellung einer Ähnlichkeitstabelle
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ge des Verbindungsvektors“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Code-Ähnlichkeitstabelle“ zur Eingabe und Überprüfung der fehlenden
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der Arbeit anderer unverändert oder mit Abänderungen entnommen wurde, sowie die
Satzung des KIT zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen
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