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Allgemeines 

 
Modellieren ist nicht nur ein Thema des Informatikunterrichts oder auch des Mathe-
matikunterrichts, der Begriff hat in sehr vielen Unterrichtsfächern seine Bedeutung. 
Modellbildung ist eine wichtige Fähigkeit, sie unterstützt das Denken der Schülerin-
nen und Schüler, fördert das Bilden von Hypothesen (im naturwissenschaftlichen Un-
terricht), unterstützt das Betrachten und Analysieren vernetzter Systeme, fördert das 
„dynamische“ Denken in Zeitabläufen sowie die Kompetenz in der Nutzung von 
Hard- und Softwaresystemen und schult die Reflexionsfähigkeit. Trotz der curricula-
ren Verankerung spielt die Untersuchung dynamischer Modelle in der Schulland-
schaft nur eine untergeordnete Rolle. Ein Grund hierfür ist sicherlich der Umstand, 
dass häufig erhebliche mathematische Kenntnisse nötig sind, um die Probleme zu 
bearbeiten. Diese stehen, wenn überhaupt, erst in den höheren Klassenstufen zur 
Verfügung. Nicht zu vergessen – das Thema gilt somit als „schwer“ und weckt Berüh-
rungsängste bei Nicht-Mathematikern. 
 
Betrachtet man weiterhin allgemeine didaktische Grundlagen des Informatikunter-
richts, z. B., die Leitlinien der informatischen Bildung1 oder auch die Überlegungen zu 
Fundamentalen Ideen2, so wird unmittelbar klar, dass sich Modellieren hiermit bes-
tens in Einklang lässt. Modellieren ist also Bestandteil des „Kerns der Schulinforma-
tik“3. So heißt es in den Empfehlungen der GI: „ … Informatische Modelle spielen bei 
der Konstruktion und Analyse von Informatiksystemen die Rolle von Bauplänen. Die 
Schülerinnen und Schüler verstehen, dass jedes Informatiksystem als Kombination 
von Hard- und Software-Komponenten das Ergebnis eines informatischen Modellie-
rungsvorgangs ist, das nach seiner Fertigstellung als Bestandteil der realen Welt mit 
allen Eigenschaften eines unvollständigen, künstlichen Systems wirkt. …“ 
 
Benutzt wird zur Modellierung nahezu ausschließlich (ohne es allerdings explizit zu 
benennen) „system dynamics“, das zur globalen Untersuchung dient. Das System 
wird als Ganzes modelliert und aus den Simulationsergebnissen wird auf das globale 
Verhalten geschlossen. Systemdynamik ist eine von J. Forrester um 1960 am Mas-
sachusetts Institute of Technology entwickelte Methode zur Beschreibung, Modellie-
rung und Simulation dynamischer Systeme. Tragende Säulen der systemdynami-
schen Methode sind:  

• die Unterscheidung von Bestands- und Flussgrößen in Modellen (Stock, Flow) 
• die Darstellung von Systemen in speziellen Diagrammen 
• die Bereitstellung einer Umgebung zur numerischen Simulation solcher dyna-

mischen Systeme.  
 
Auch der letzte Punkt weist auf eine weitere Schwierigkeit hin. Der Einsatz einer 
Programmierumgebung entlastet nicht vom (mathematischen) Denken, setzt aber die 
Möglichkeit zur Nutzung eines schulischen Computerraums voraus. 
 
Der Einsatz einer graphisch orientierten Modellbildungssoftware bei Beispielen, die 
wenig komplex sind, entlastet von der (höheren) Mathematik und kann dazu dienen 
                                            
1 s.a.: http://www.informatische-bildung.de/ 
2 s.a.: Schubert/Schwill: Didaktik der Informatik, Spektrum Verlag, 2004 
3 auch Spolwig in: Log in, 20 (2000) 2, S. 53-59 bezeichnet es so 
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die Problemlösekompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Allein der Um-
stand, dass Modelle nicht mehr in Form von Gleichungen vorgelegt werden müssen, 
stellt eine echte Erleichterung dar – ohne dass die Schülerinnen und Schüler deswe-
gen weniger lernen. 
 
Der Einsatz von NetLogo bietet einige Vorteile, die ihn in der Schule sinnvoll erschei-
nen lassen: es ist kostenfrei erhältlich4, die Bedienung ist intuitiv möglich, mit wenig 
Aufwand lässt sich die Darstellung der Ergebnisse im Grafikfenster visuell unterstüt-
zen. 
 
Geeignete Beispiele sind sicherlich für viele Fächer und nahezu alle Schwierigkeits-
grade zu finden, einige werden unten aufgezeigt. 

Grundelemente der Bedienung  

 
Nach dem Start der Software wählt man „Tools“, dann „System Dynamics Modeler“, 
es zeigt sich folgendes Fenster: 
 

 
In der Menüzeile finden sich Symbole für die wesentlichen Elemente einer Simulati-
on, nämlich Stock, Variable, Flow und Link. Ausführliche Erklärungen und ein Tutorial 
sind in der Hilfe der NetLogo-Programmierumgebung zu finden. 
 
Ein Stock ist eine Systemgröße, die für die Simulation wichtig ist, z. B. der Umfang 
einer Population, das Geld auf einem Sparkonto oder ähnliches. Es ist also üblicher-
weise diejenige Größe, deren Veränderung in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen 
im zeitlichen Ablauf beschrieben werden soll. Ein Flow ist etwas, das einen ursächli-
chen Einfluss auf eine Systemgröße hat, besagt also, wie diese sich im Laufe der 
Zeit ändert. Veränderungen können Zuwachs oder Abfluss, also Verminderung, sein. 
Variable ist ein Behälter für einen Wert in der Simulation. Dieser Wert kann konstant 
sein oder sich in Abhängigkeit anderer Größen ändern. In den unten angegebenen 
Beispielen wird dies erkennbar. Ein Link letztendlich zeigt die Richtung der Wir-
kungseinflüsse auf und macht Werte aus einem Teil des Programms in anderen ver-
fügbar. 
 
Zunächst platziert man seine Modellelemente (Stock, Flow, Variable, Link) auf der 
freien Fläche des „System Dynamics Modeler“, anschließend muss eine Verbindung 
zum NetLogo-Fenster hergestellt werden, um die Simulation durchzuführen und die 
Ergebnisse graphisch darstellen zu lassen. Die wenigen nötigen Hinweise, um dies 
erfolgreich zu bewerkstelligen, finden sich unter der Lasche „Procedures“ im Model-
                                            
4 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
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lierungsfenster des System Dynamics Modeler. Als ersten Schritt setzen wir einen 
Setup- und einen Go-Knopf auf die freie Fläche des NetLogo-Fensters, dann erstel-
len wir die nötigen Prozeduren, die nach Drücken des Knopfes ausgeführt werden 
sollen. Dies erfordert nahezu keine Programmierkenntnisse. 
 
to setup 
  ca 
  system-dynamics-setup 
end 
 
und: 
 
to go 
  system-dynamics-go 
  system-dynamics-do-plot 
end 
 
Natürlich wollen wir auch Ergebnisse unserer Simulation sehen, dazu setzen wir un-
ter die Knöpfe einen Plot, vergeben den Namen „populations“ und definieren für alle 
Größen, die dargestellt werden soll, einen Stift („pen“), der die Bezeichnung des an-
zuzeigenden Bestands trägt. Dies wird i. A. einem Stock entsprechen.  
 

Ein erstes Beispiel 

 
Mit wenigen Handgriffen zu realisieren ist die 
Vermehrung eines Anfangskapitals durch Verzin-
sung über mehrere Jahre hinweg. Ein einfaches 
Modell erhält man durch Platzieren eines Stock 
(Guthaben), eines Flow (Zinsen) und einer Variab-
len Zinssatz. (s. Bild) 
 
Mit Hilfe eines Doppelklicks auf eines der 
Symbole können die relevanten Daten einge-
tragen werden. Dies sind hier der Bezeichner 
(Guthaben) sowie ein Anfangswert (500).  
 
Beim Flow wird außer dem Bezeichner Zin-
sen der Term „Zinssatz * Guthaben“ einge-
tragen, wobei darauf zu achten ist, dass der 
Rechenoperator von Leerzeichen umgeben 
ist. In der eingesetzten Form bedeutet dies, 
dass dem Stock pro Zeiteinheit (Tick) der mit 
Hilfe dieses Ausdrucks berechnete Wert hin-
zugezählt wird. 
Analog verfährt man bei der Variablen, diese wird mit Zinssatz bezeichnet und erhält 
einen gewählten Wert, z. B. 0.01, also 1% (der Dezimalpunkt ersetzt das Komma). 
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Auf dem freien Feld neben der Zeichenfläche im NetLogo-Hauptfenster platzieren wir 
zwei Knöpfe (setup bzw. go) sowie einen Plot, dessen Parameter wir - wie im Bild 
gezeigt – belegen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter Procedures wird der oben beschriebene Text eingegeben, damit ist die Simula-
tion lauffähig und führt zu ersten Ergebnissen. Um diese besser betrachten zu kön-
nen, ist es sinnvoll, die Größe der Zeichenfläche zu minimieren und die des Plots zu 
maximieren.  
 
Wie die Simulationsumgebung im Einzelnen arbeitet, lässt sich erkennen, wenn man 
im System Dynamics Modeler den Reiter Procedures wählt und den automatisch er-
zeugten Quelltext betrachtet. 
 
Als sinnvolle Ergänzung erstellen wir einen Screenshot (Alt+Druck) des Fensters 
vom System Dynamics Modeler, fügen diesen in ein leeres Blatt eines Grafikpro-
gramms (z. B. Paint) ein, schneiden ihn zurecht und speichern ihn unter dem Be-
zeichner Zinsen im PNG-Format ab (im gleichen Ordner wie unser Zinsen-
Simulations-Programm). Beim Öffnen einer Datei wird dann das entsprechende Bild 
angezeigt. Hinter der Lasche „Information“ im NetLogo-Hauptfenster verbirgt sich die 
Möglichkeit, das erstellte Modell zu dokumentieren. Es sollte Schülerinnen und Schü-
ler bewusst werden, dass eine angemessene Beschreibung ein wichtiger und eigent-
lich unverzichtbarer Bestandteil eines Programms ist. 
 

Ergänzende Hinweise 

 
Das zugegeben einfache Programm kann mit wenigen Handgriffen ausgebaut und 
damit leistungsfähiger werden. Mittels eines Monitors können die aktuellen Werte 
des Guthabens angezeigt werden, ein Schieberegler kann dazu dienen, den Zinssatz 
in bestimmten Bereichen zu verändern. 
Bewegt man den Mauszeiger auf den dargestellten Graphen, so lassen sich Gutha-
benwerte ablesen. 
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Ein zweites Beispiel 

 
Ähnlich wie bei der Verzinsung würde man den atomaren Zerfall modellieren Ein 
grundlegender Unterschied besteht darin, dass der Flow eine Abnahme darstellt und 
keine Zunahme. Dies bringt 
also nicht viel Neues und 
stellt nur eine kleine Übung 
dar. Etwas mehr kann man 
aus dem Mutter-Tochter-
Zerfall einer radioaktiven 
Substanz entnehmen. Hier 
zerfällt eine radioaktive (Mut-
ter-)Substanz in eine wieder-
um radioaktive Tochtersub-
stanz, die selbst wieder wei-
ter zerfällt. Die beteiligten 
Zerfallskonstanten sind hier mit K1 bzw. K2 benannt und sind i. A. unterschiedlich zu 
setzen. Exemplarisch sei der Term aufgeführt, der zur Berechnung der Anzahl der 
zerfallenen Atome der Muttersubstanz dient. Er lautet: K1 * Muttersubstanz. Da der 
Flow rechts von dem Stock platziert ist, dient er dessen Verminderung. Die anderen 
beiden Terme zur Bestimmung der neuen Anzahl der Tochteratome nach einem Si-
mulationsschritt lauten ähnlich. 
 
Die beiden Graphen zeigen 
das erwartete typische Aus-
sehen der Zerfallskurven. 
Die übrigen Schritte zu Fertig-
stellung der Simulation verlau-
fen wie in dem obigen Bei-
spiel der Verzinsung. 
 
Der rot dargestellte Graph 
stellt die Anzahl der Mutter-
substanzatome in zeitlicher 
Abhängigkeit dar, der grün 
gezeichnete die der Tochter-
substanz. 
 
Eine Erweiterung auf drei Substanzen ist leicht möglich. 
 
 

Wachstumsprozesse5 

 
Wachstumsprozesse eignen sich sehr gut dafür, ausgehend von einem einfachen 
Modell, den Modellierungskreislauf mehrfach zu durchlaufen, die Ergebnisse kritisch 

                                            
5 s. a.: http://www.learn-line.de/angebote/modell/modlist.htm oder: 
http://sites.inka.de/picasso/Rutsch/exponwa.htm 
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zu reflektieren und durch weitere Annahmen das Modell zu verbessern. Die bei einer 
analytischen Betrachtung bestehenden mathematischen Schwierigkeiten treten beim 
Einsatz von NetLogo zur dynamischen 
Modellierung nicht auf. In diesem Sinne 
ist das Thema ein geeignetes für die Se-
kundarstufe I. 
 
Das obige erste Beispiel (Verzinsung) ist 
eines für ein explosives Wachstum. So 
ein Vorgang lässt sich in der Natur si-
cherlich nur über einen kurzen Zeitraum 
hinweg beobachten. Auf längere Frist 
werden äußere Einflüsse (z. B. Futter- 
oder Platzmangel bei Individuen) dem Wachstum eine obere Grenze setzen, die Ma-
ximalzahl der Individuen ist also beschränkt.  
Ein häufig gemachter Ansatz ist der, dass die Zunahme proportional zu der Differenz 
aus dieser Beschränkung und der Population selbst ist. M. a. W., der Zuwachs wird 
kleiner, je näher die Populationsgröße sich dieser Grenze nähert. 
 
Betrachten wir als Beispiel eine Population von Wasserflöhen mit Umfang N, die Be-
schränkung bezeichnen wir mit B, dann gilt der Ansatz: ∆N ~ (B – N). Hierbei setzen 
wir voraus, dass die Proportionalitätskonstante größer als Null ist. 
 
Im Bild ist die Konstante als Geburtenrate bezeichnet, eine Bedeutung, die sie nicht 
im wörtlichen Sinne hat. Mit den Startwerten N0 = 100, B = 500 und k = 0.01 erhalten 
wir das unten gezeigte Bild. 
Auch dieses Modell hat seine Grenzen, in der Realität tritt beschränktes Wachstum 
selten so auf. Eine Population wird zunächst einmal (bei konstanter Geburtenrate) 
exponentiell anwachsen und nicht so, wie im Graphen ersichtlich. 
 

 
Diese Überlegungen in das Modell einbezogen, erweitert man es um die zugrunde 
liegende Idee und kommt zu dem logistischen Wachstum. Hier gelten die beiden Pro-
portionalitäten: der Zuwachs ist sowohl proportional zu dem aktuellen Bestand als 
auch zu der Differenz aus ihm und einer das Wachstum beschränkenden Grenze: 
 

∆N ~ N und ∆N ~ (B – N), also ∆N ~ N * (B – N). 
 



Dynamische Modelle mit NetLogo  7 
 

Dr. Jürgen Poloczek, 2006 

Gegenüber dem oben beschriebenen Modell des beschränkten Wachstums sind nur 
wenige Änderungen vorzunehmen, im Wesentlichen ist dies das Ergänzen der For-
mel zur Berechnung der Zunahme („Geburten“) um den Faktor N („Wasserflöhe“). 
Um eine überschaubare Grafik zu erhalten, ist im Bild die Proportionalitätskonstante 
k = 0.0001 gewählt. 
 

 
Ein alternativer Weg könnte darin bestehen, andere Wachstumsmodelle zu betrach-
ten. Ausgehend vom exponentiellen Wachstum wurde oben eine Beschränkung mo-
delliert. Aus der Überlegung, dass Individuen Abfall produzieren und sich damit 
selbst vergiften - auch bei sonst günstigen Bedingungen, resultiert ein weiteres Mo-
dell. (Solch eine Erscheinung könnte sich z. B. in einem Aquarium beobachten las-
sen und somit den Schülerinnen und Schülern bekannt sein.) 
 
Für die Umsetzung dieses Modells machen wir folgende Annahmen: die Population 
wächst exponentiell (z. B. mit Geburtenrate 0.8) und jedes Individuum produziert pro 
Zeiteinheit eine Abfalleinheit, wünscht man andere Werte, so wird eine weitere Vari-
able dem System hinzugefügt und die Berechnung des Flow davon abhängig ge-
macht. Der Abfall sammelt sich an und vergiftet mit einer bestimmten Wirkkonstante 
(bspw. 0.0002) die Bevölkerung.  
 
Im System Dynamics Modeler stellt sich das dann so dar: 
 

 
 
 
∆N = (g – w * A) * N 
 
 
 
 
 
∆A = N 
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Je nach Größe der beteiligten Parameter ergeben sich unterschiedliche Wachstums-
kurven. Das Bild zeigt ein Aussterben der Population (rot dargestellt) und eine Zu-
nahme der Abfallmenge (schwarzer Graph). 
 

 
 
Auch an dieser Stelle lässt sich das Modell erweitern, z. B. durch Kombination der 
Ansätze Logistisches Wachstum und Wachstum mit Selbstvergiftung. Eine Alternati-
ve dazu folgt aus der Überlegung, dass Teile des Abfalls sich biologisch abbauen 
können – auch dies lässt sich in einem Aquarium beobachten. 
 
Im System Dynamic Modeler wird der Abbau des Abfalls einbezogen. Dies stellt sich 
nun folgendermaßen dar: 

 
 
Die Abbaukonstante beschreibt, welcher Prozentsatz sich pro Zeiteinheit auflöst. Der 
entsprechende, in dem Flow (Abbau) einzugebende Term, lautet also: Abbaukon-
stante * Abfall. Die Formel für die Änderung der Abfallmenge lautet demnach:  
∆A = N – a * A. 
 
Interessant ist, dass neben dem Aussterben der Population sich auch stationäre Zu-
stände einstellen können. Schülerinnen und Schüler können dies allerdings nur ex-
perimentell erfahren. 
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Die Grafik wurde mit folgenden Parametern erzeugt: A0 = 0; N0 = 100; g = 0.8; 
w=0.005; a = 0.5. 
 

Weitere Beispiele 

 
Ein schönes Beispiel zum beschränkten Wachstum stellt die Ausbreitung eines Ge-
rüchtes dar. Eine mögliche Aufgabenstellung lautet: In einer Schule mit 500 Schülern 
setzt einer ein Gerücht in die Welt, d.h., er erzählt es jedem, den er trifft. Jeder, der 
es gehört hat, erzählt es bei passender Gelegenheit weiter. Die Anzahl derjenigen, 
die das Gerücht vernommen haben wächst und soll in zeitlicher Abhängigkeit model-
liert werden. (Hinweis: Nehmen Sie beispielsweise eine konstante „Tratschrate“ von 
0.004 an.) 
 
In einem Ort mit 1200 Einwohnern bricht bei der vergleichsweise kleinen Anzahl von 
5 Personen eine ansteckende Krankheit aus. Über verschiedene Kontakte breitet 
sich die Krankheit in der Bevölkerung aus. Modellieren Sie die Anzahl der infizierten 
Personen in zeitlicher Abhängigkeit. 
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