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1. Idee und Voraussetzungen

„Von Verlegenheit überhaupt keine Spur, er ist ‘ne 
wahre Frohnatur, er grinst nur“ .1 Manche Typen 
nerven schon. Anders als im Lied von Herbert 
Grönemeyer geht es hier jedoch nicht um den 
Nebenbuhler, sondern um den „Heini“ an der 
Kasse, der seine Geheimzahl zum dritten Mal 
falsch eingegeben hat und nun versucht, den hin-
ter ihm Stehenden mit vermeintlich entwaffnen-
dem Lächeln Nachsicht abzunötigen. Wie verhält 
man sich angesichts eines solchen „Problembä-
ren“? Lohnt es sich, die Kasse zu wechseln? Dieser 
Frage nach der aussichtsreichsten „Strategie des 
Anstehens“ gehen wir im folgenden Beitrag nach.

Wir betrachten einen am Computer modell-
haft nachgebauten Supermarkt mit drei geöffne-
ten Kassen. Unterstellt wird dabei, dass es keine 
systematischen Ungleichgewichte zwischen den 
Kassen gibt, dass also weder eine Kasse besonders 
störanfällig ist, noch eine Bedienperson übermä-
ßig langsam agiert o. ä. Für den Kunden sind da-
mit alle Kassen zunächst gleichwertig. 

Der Strom der ankommenden Kunden ist 
auf die Abfertigungsrate an den Kassen so abge-
stimmt, dass sich im zeitlichen Mittel ein Gleich-
gewicht einstellt. Dadurch wird vermieden, dass 
sich unrealistisch lange Warteschlangen vor den 
Kassen bilden. Jedoch bewirken die hinterlegten 
zufälligen Schwankungen, die sowohl bei der 
Kundenankunft als auch bei den Bedienzeiten 
auftreten, dass es neben ruhigen Phasen auch 
Stoßzeiten mit einer temporären Überlastung der 
Kassen gibt. 

Unsere Kunden verhalten sich zunächst so, 
dass sie bei Ankunft im Kassenbereich die kür-
zeste Schlange auswählen. Durch die zufälli-
gen Schwankungen bei der Abfertigungsdauer 
kann jedoch im weiteren Verlauf eine Situation 
eintreten, die einen Kunden glauben lässt, eine 

1 Textzeile aus Herbert Grönemeyers Lied „Was soll das?“, er-
schienen 1988 auf dem Album „Ö“.

schlechte Wahl getroffen zu haben – dann näm-
lich, wenn die Schlange an der benachbarten 
Kasse rascher abgebaut wird als die, an der er 
selbst ansteht. Neben den Menschen, die diesem 
Umstand mit stoischer Gelassenheit begegnen, 
gibt es auch jene, bei denen sich nun ein mehr 
oder weniger starker „Wechseldrang“ bemerkbar 
macht.

In unserem Modell gehen wir in einem sol-
chen Fall davon aus, dass ein Wechselwilliger 
nur dann tatsächlich die Kasse wechselt, wenn 
er sich dadurch hinsichtlich seiner Position in 
der Warteschlange um mindestens einen Platz 
verbessert. Doch ist dies ein empfehlenswertes 
Verhalten? Erspart man sich dadurch tatsächlich 
Wartezeit?

2. Etwas Statistik

Vielleicht kann die Statistik – die Wissenschaft 
vom Sammeln, Analysieren und Interpretieren 
von Zahlen und Fakten2 – dabei helfen, diese 
Frage zu beantworten und gleichzeitig die in der 
Überschrift aufgestellte These stützen oder auch 
widerlegen. Wie wäre es mit folgendem Argu-
ment: Der Wechsel der Kasse mag wohl im Ein-
zelfall einen Vorteil bedeuten, aber wenn man 
sehr viele Vorgänge betrachtet, wird es genauso 
viele Fälle geben, in denen sich der Wechsel als 
nachteilig erweist. Der Grund dafür ist, dass sich 
die oben beschriebenen „Problembären“ gleich-
mäßig auf alle Kassen verteilen. Hat sich nun die 
Schlange an der Nachbarkasse schnell verkürzt, 
spricht dies dafür, dass sich unter den noch An-
stehenden ein solcher Problembär verbirgt, man 
beim Wechsel somit vom Regen in die Traufe 
gerät. Berufen könnte man sich bei dieser Argu-
mentation auf das so genannte „Gesetz der gro-
ßen Zahlen“.3 Damit ist, vereinfacht gesagt, der 
Umstand gemeint, dass zum Beispiel beim Wür-

2 Vgl. Schira, J. (2005): Statistische Methoden der VWL und BWL, 
Pearson-Verlag, München, 2. Auflage. S.13.

3 Vgl. Schira, J. (2005): a.a.O., S. 393 ff.
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feln alle Zahlen gleich häufig vorkommen – vor-
ausgesetzt, man würfelt sehr oft.4

Interessant dabei ist, dass die Wahrscheinlich-
keit, bei einem einzelnen Wurf eine bestimmte 
Augenzahl, beispielsweise die beliebte „6“ zu er-
zielen, immer gleich ist. Auch wenn z.B. bei den 
letzten 50 Würfen keine „6“ vorkam (was zwar 
unwahrscheinlich, jedoch keinesfalls ausge-
schlossen ist), erhöht dies nicht die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass im 51. Wurf die „6“ fällt. 
Zwar neigen wohl die meisten von uns dazu, dies 
intuitiv zu vermuten, doch dafür müsste man 
dem Würfel (oder dem Roulette oder der Lotto-
trommel) ein Erinnerungsvermögen, eine Art 
Gedächtnis zusprechen. Das freilich erscheint 
wenig plausibel. 

Wie lautet aber nun die Erklärung für die 
unveränderte Wahrscheinlichkeit dafür, im 51. 
Wurf die „6“ zu bekommen? Schira spricht hier 
vom Prinzip der „Überschwemmung“.5 Würde 
man z.B. 10 000 weitere Würfe ausführen, so kä-
men bei diesen 10 000 Würfen alle Zahlen unge-
fähr gleich oft vor. Die 50 Würfe zu Beginn, bei 
denen die „6“ unterrepräsentiert war, fallen nun 
nicht mehr ins Gewicht, die Gleichverteilung gilt 
also auch für die 10 050 Würfe.

Nach diesen Ausführungen sollte einsichtig 
sein, dass die Verfechter des Nicht-Wechselns 
sich auch nicht beirren lassen, wenn sie zehn Mal 
nacheinander erlebt haben, dass sie an der Nach-
barkasse schneller bedient worden wären. Sie 
wissen außerdem, dass sie auch beim elften Mal 
erneut Pech haben können. Im Vertrauen auf das 
Gesetz der großen Zahlen setzen sie vielmehr da-
rauf, dass auf lange Sicht das „Wartezeitkonto“ 
ausgeglichen werden wird. Im Nachhinein wird 
sich allerdings herausstellen, dass diese Argumen-
tation nicht haltbar ist.

Demgegenüber kann die Argumentation der 
Wechsel-Befürworter einfach ausfallen. Im ba-

4 Eine zusätzliche Voraussetzung ist, dass der Würfel nicht manipu-
liert ist.

5 Vgl. Schira, J. (2005): a.a.O., S. 398.

dischen Sprachraum wäre vielleicht bei einer 
Feldstudie folgende Aufforderung der Ehefrau an 
den Gatten zu hören: „Komm, geh da nübber, die 
Schlang‘ isch kürzer.“ Es steht somit Pragmatismus 
gegen Wissenschaft – wer zieht den Kürzeren?

3. Warteschlangentheorie 
und Simulation

Warteschlangen sind ein jedermann bekanntes 
Phänomen. Sie bilden sich dann, wenn sich eine 
Abfertigungsstation, zum Beispiel unsere Su-
permarktkasse, kurzzeitig oder dauerhaft einer 
höheren Nachfrage ausgesetzt sieht, als sie zu be-
wältigen im Stande ist. So geläufig das Auftreten 
von Warteschlangen uns allen ist, so schwierig ist 
andererseits die Vorhersage von interessierenden 
Größen wie Schlangenlänge oder Wartezeit.

Befasst man sich intensiver mit der Theorie, 
so stößt man bald auf Formeln wie diese 

mit der sich die Wahrscheinlichkeit für eine War-
tezeit größer einem vorgegebenem Wert t in einem 
Mehr-Bediener-System angeben lässt.6 Nicht-Ma-
thematikern wird sich die Ästhetik dieses Aus-
drucks nur bedingt erschließen, und dieser Ansatz 
soll hier deshalb nicht weiter verfolgt werden, oh-
nehin stößt man bei zunehmender Komplexität 
des Warteschlangenproblems schnell an die Gren-
zen der analytischen Darstellung.7

Einen Ausweg, um der Schwierigkeit realer 
Fragestellungen dennoch Herr zu werden, bietet 
die Methode der Simulation. Dabei handelt es 
sich um ein heuristisches Problemlösungsverfah-
ren.8 Damit ist gemeint, dass bei einer Simulation 
nicht durch eine analytisch-mathematische Vor-

6 Hillier, F.; Lieberman, G. (2002): Operations Research, Olden-
bourg-Verlag, München, 5. Auflage, S. 526.

7 Runzheimer, B. (1989): Operations Research II, Gabler-Verlag, 
Wiesbaden, 2. Auflage, S. 116.

8 Zimmermann, W. (1990): Operations Research, Oldenbourg-Ver-
lag, München, 5. Auflage, S. 336ff.
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gehensweise die beste Lösung für eine Fragestel-
lung aufgefunden wird, sondern durch systema-
tisches Probieren und Experimentieren versucht 
wird, eine gute Lösung zu gewinnen.

Die Grundlage für eine Simulationsstudie 
bildet das Simulationsmodell. Dieses Modell 
stellt eine vereinfachte Abbildung des zu unter-
suchenden Realsystems dar. Man unterscheidet 
zwischen verschiedenen Arten von Modellen. Im 
technischen Bereich werden oft physische Mo-
delle verwendet, zum Beispiel ein Windkanal, 
um die Strömungsverhältnisse zu beschreiben, 
denen ein fahrendes Auto ausgesetzt ist. In den 
Wirtschaftswissenschaften hingegen kommen 
üblicherweise nur mathematische Modelle zum 
Einsatz, die in der Regel mittels geeigneter Soft-
ware an einem Computer erstellt werden.

Für unser Warteschlangenproblem ist noch 
ein weiterer Aspekt der Simulationstechnik von 
Bedeutung. Die Schwierigkeit beruht zu einem 
großen Teil darauf, dass die Kundenankünfte 
und die Bedienzeiten keine konstanten Werte 
für alle Kunden aufweisen, sondern zufälligen 
Schwankungen unterliegen. Im Modell muss 
dieser für das Realsystem charakteristische Ge-
sichtspunkt berücksichtigt werden. Dies gelingt 
mit dem eingebauten Zufallszahlengenerator des 
Simulators. Dieser erlaubt es, die Zufälligkeiten 
des realen Geschehens im Modell abzubilden 
und deren Einflüsse zu bewerten.9 

Bei der Modellerstellung kommt es vor allem 
darauf an, alle wesentlichen Zusammenhänge 
des Realsystems zu erfassen und abzubilden. Für 
das Ergebnis unerhebliche Gegebenheiten sollten 
dagegen weggelassen werden, um das Modell so 
einfach wie möglich zu halten. Hat man das Mo-
dell schließlich nach bestem Wissen und Gewis-

9 Ohne dies zu vertiefen, sei an dieser Stelle erwähnt, dass es sich 
bei den von einem Computer errechneten Zahlen nicht um echte 
Zufallszahlen, sondern um sogenannte „Pseudo-Zufallszahlen“ 
handelt. Wesentlich dabei ist, dass die algorithmisch erzeugten 
Zufallszahlen auch durch statistische Tests von echten Zufallszah-
len nicht zu unterscheiden sind. Näheres dazu vgl. Zimmermann, 
W. (1990): a.a.O., S. 340.

sen aufgebaut, ist die Arbeit noch nicht beendet. 
Die nächste Phase ist die der Validierung. Damit 
sind Tests gemeint, mit denen das Modell auf 
die Stimmigkeit der Ergebnisse hin überprüft 
wird. Solche Tests können bspw. so aussehen, 
dass man das Modell einer sehr einfachen und 
deterministischen Fragestellung aussetzt, für 
die man die Ergebnisse auch noch „von Hand“ 
berechnen kann. So kann man unser Super-
marktmodell mit nur wenigen Kunden in festen 
Zeitabständen und bei konstanten Bedienzeiten 
beschicken. Die Ergebnisse lassen sich auch ohne 
Simulation berechnen und sollten vom Modell 
reproduziert werden.

Heutige Simulationssysteme erleichtern die 
Validierung dadurch, dass sie eine animierte 
Darstellung des modellierten Geschehens er-
lauben. Diese von manchen als „Mäusekino“ 
verspottete sichtbare Wiedergabe der Abläufe er-
laubt es, Fehler direkt zu erkennen. So würde es 
zum Beispiel schnell auffallen, wenn ein Kunde 
sich an der längsten statt an der kürzesten War-
teschlange anstellt.

Ist auch die Validierung erfolgreich abge-
schlossen, kann mit den Experimenten begonnen 
werden. Die dabei erzeugten Daten gilt es auszu-
werten und zu interpretieren. Auch hier lauern 
Fehlerquellen, die der Simulant vermeiden muss. 
Wichtig ist zum einen, für hinreichende statisti-
sche Genauigkeit zu sorgen, zum anderen muss 
darauf geachtet werden, dass auch die Startbe-
dingungen des Modells so beschaffen sind, dass 
die Ergebnisse dadurch nicht verfälscht werden.
Die hinreichende Genauigkeit lässt sich prinzipi-
ell auf zwei Arten herbeiführen.10 Entweder man 
führt mit einem Modell viele Experimente (im 
Simulationsjargon ist hier auch von Replikatio-
nen die Rede)11 durch, wobei jedes Experiment 
einer entnommenen Stichprobe entspricht, oder 
man lässt das Modell über einen sehr langen 

10 Siehe dazu Hillier, F.; Lieberman, G. (2002): a.a.O., S. 795.

11 Wichtig dabei ist, dass jeder Replikation andere Zufallszahlen 
zugrunde liegen.
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Zeitraum arbeiten.12 Beide Techniken führen 
letztlich dazu, dass man verlässliche Ergebnisse 
erhält, für die sich ein so genannter Vertrauens-
bereich (auch Konfidenzintervall genannt) ange-
ben lässt. Es resultieren daraus zum Beispiel Aus-
sagen der Art: „Die Wartezeit an Kasse 1 wird 
mit 95%iger Sicherheit im Bereich von 8 bis 12 
Minuten liegen“.

Ein anderes Problem stellt die Wahl der ge-
eigneten Startbedingungen des Modells dar. Um 
für die Auswertung verwertbare Daten zu erhal-
ten, muss man darauf achten, dass die Ergebnisse 
nicht durch eine Leerlaufphase zu Beginn oder 
am Ende der Simulation verfälscht werden. Man 
stelle sich beispielsweise eine Reihe von Bearbei-
tungsstationen in einer Fertigungsabteilung vor. 
Wird das Modell gestartet, so wird es eine ganze 
Zeit dauern, bis die letzte Station in der Reihe 
zum ersten Mal ein Werkstück zur Bearbeitung 
erhält. Der auf den ersten Blick vertrackten Situ-
ation kann man entkommen, indem man der ei-
gentlichen Datenerhebung eine Einschwingzeit 
oder auch „Warm-up Period“ vorschaltet. Erst 
nach Ablauf dieser vom Anwender frei wählba-
ren Phase werden die Daten für die Auswertung 
protokolliert. Die Mindestlänge der Einschwing-
dauer kann experimentell bestimmt werden. 
Sobald die Modellergebnisse sich stabilisieren, 
kann man davon ausgehen, eine ausreichend lan-
ge Zeit gefunden zu haben. 

4. Das Modell

Zur Abbildung unseres Warteschlangenprob-
lems in ein Simulationsmodell wurde die Soft-
ware ARENA© der Firma Rockwell Automati-
on Inc. verwendet. Das Modell besteht aus drei 
Kassen, die stets für die Kunden geöffnet haben. 
Eine Momentaufnahme der Warteschlangensi-
tuation an den Kassen zeigt die Abb. 1 (nächste 
Seite).

12 Hillier, F.; Lieberman, G. (2002): a.a.O., S. 795.

Die Ankunft der Kunden erfolgt zufallsverteilt 
gemäß einer Exponentialverteilung mit dem Mit-
telwert µ = 1,6 Minuten. Der Bedienprozess an 
den Kassen dauert im Mittel 4,5 Minuten, hier-
bei wurde ebenfalls eine Exponentialverteilung zu 
Grunde gelegt. Besonders für die Modellierung 
der Kundenankünfte eignet sich diese Verteilung 
aufgrund ihrer so genannten Gedächtnislosigkeit 
gut, denn außer beim Sommerschlussverkauf 
kommen die Kunden üblicherweise ohne Verabre-
dung zum Einkaufen. Die Exponentialverteilung 
ist aber auch für die Bedienzeiten anwendbar.13

Da drei parallele Kassen für die Abfertigung 
der Kunden zur Verfügung stehen, sind im zeit-
lichen Mittel die für die Warteschlangenbildung 
maßgebenden Größen – die Ankunfts- und die 
Abfertigungsrate – mit 2/3 Kunden pro Minute 
annähernd14 gleich groß.15 Diese Abstimmung 
haben wir gewählt, um Ergebnisse in einer realis-
tischen Größenordnung zu erzielen. Sie ist auch 
insofern als realitätsnah anzusehen, als in einem 
echten Supermarkt weitere Kassen geöffnet oder 
leer stehende geschlossen würden, wenn der Kun-
denstrom entsprechende Veränderungen zeigt, 
sodass im zeitlichen Mittel eine Abstimmung 
zwischen Bedienkapazität und Beanspruchung 
der Bedienstationen gegeben ist.

Wie eingangs erwähnt, wählen im Kassenbe-
reich ankommende Kunden zunächst die Kasse 
mit der kürzesten Warteschlange. Sind alle Kas-
sen gleich stark beansprucht, trifft der Kunde 
eine Zufallsentscheidung. Wir haben einen ge-
wissen Prozentsatz der Kunden als „wechselwil-
lig“ markiert, der Rest stellt sozusagen die „graue 
Masse“ dar, für die ein Kassenwechsel von vorne-
herein nicht in Betracht kommt. Bei den Auswer-
tungen wurde der Prozentsatz der wechselwilli-
gen Kunden von 10 % bis zu 90 % variiert.

13 Vgl. Schira, J. (2005): a.a.O., S. 364 f.

14 Die Einstellungen wurden so gewählt, dass die Warteschlangen 
immer wieder abgebaut werden können.

15 Eine Rate hat die Dimension 1/Zeit, sie entspricht dem Kehrwert 
der Bedienzeit bzw. des  zeitlichen Abstandes zwischen zwei 
Kunden: hier 1/1,5 = 2/3.
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Während des Modellablaufs werden die War-
teschlangen ständig darauf überprüft, ob sich 
ein wechselwilliger Kunde in ihnen befindet. 
Wird ein Wechselwilliger gefunden, so erfolgt 
im zweiten Schritt eine Überprüfung, ob die-
ser Kunde sich durch einen Wechsel an eine der 
benachbarten Kassen um mindestens eine Posi-
tion verbessern kann. Ist dies der Fall, wird der 
Wechsel vollzogen, ansonsten bleibt der Kun-
de in seiner ursprünglichen Schlange. Hat ein 
Kunde die Kasse gewechselt, bezeichnen wir 
ihn im Folgenden kurz als „Wechsler“, sonst als 
„Nicht-Wechsler“.

Als weitere wichtige Gruppe gibt es noch die 
so genannten „Nicht-Wechselwilligen“. Damit 
sind die Kunden gemeint, die einen Wechsel der 

Warteschlange von vorneherein ausschließen. Im 
Gegensatz zu den „Nicht-Wechselwilligen“ wa-
ren die „Nicht-Wechsler“ sehr wohl zum Wech-
sel bereit, haben jedoch keine Gelegenheit zum 
Wechsel erhalten. Man könnte vermuten, dass 
die Nicht-Wechsler benachteiligt wären, es wird 
sich aber später zeigen, dass dies in Wahrheit die 
Gruppe der vom Kassen-Schicksal besonders Be-
günstigten ist.

Es wäre nun naheliegend, die Wartezeiten 
der “Wechsler“ mit denen der „Nicht-Wechsel-
willigen“ zu vergleichen, um damit die Frage zu 
beantworten, ob der Warteschlangenwechsel 
lohnt. Dies geht jedoch aus folgendem Grund 
nicht: Es besteht eine systematische Ungleich-
heit zwischen den beiden Gruppen. Unter den 

Anmerkung: 
Große Figuren: Wechselwillige, kleine Figuren: Nicht-Wechselwillige, Zahlen: Anzahl der bereits vollzogenen Wechsel.

Abb. 1: Momentaufnahme aus dem Simulationsmodell 
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„Nicht-Wechselwilligen“ gibt es nämlich eine 
Teilgruppe, die auf eine leere Kasse trifft und so-
mit sehr rasch abgefertigt wird. Eine vergleich-
bare Teilgruppe kann es bei den Wechslern nicht 
geben, denn zum Wechsler kann nur werden, wer 
zunächst in eine Warteschlange gelandet ist. Ein 
Vergleich beider Gruppen wäre somit nicht stat-
thaft. Um dies zu vermeiden, mussten für den 
Wartezeitvergleich gleiche Ausgangsbedingun-
gen hergestellt werden. Dies haben wir so reali-
siert, dass nur für solche Kunden die Wartezeit 
gemessen und verglichen wurde, die anfänglich 
in eine Warteschlange mit einer Länge von fünf 
bis zehn Personen geraten sind.

5. Ergebnisse

Die erste Auswertung geht der Frage nach, ob sich 
Wechseln denn lohnt, wobei die wechselwilligen 
Kunden so „gestrickt“ sind, dass sie maximal ei-
nen Wechselvorgang ausführen (vgl. Abb. 2). 

Abbildung 2 zeigt, dass die mittleren Warte-
zeiten der Nicht-Wechselwilligen bis zu einem 
Wechselwilligenanteil von 70% über denen der 
Personen liegen, die wechselwillig sind. Die Be-
trachtung der Konfidenzintervalle zeigt nur bis 
zu einem Prozentsatz von 50% signifikante Un-
terschiede. Wechseln lohnt sich also, solange der 

Anteil der Wechselwilligen nicht mehr als ca. 
50% beträgt. Bei einem sehr hohen Anteil (ab 
ca. 90%) Wechselwilliger ist die Wartezeit der 
Nichtwechselwilligen am kürzesten. Allerdings 
beträgt die Unschärfe in den Ergebnissen ca. 
eine Minute, sodass dies keine statistisch abgesi-
cherte Aussage darstellt.

Dies mag überraschen, lässt sich jedoch 
plausibilisieren: Je höher der Anteil der Wech-
selwilligen, umso größer ist die Chance für die 
Nichtwechselwilligen, sich dadurch in der War-
teschlange zu verbessern, dass ein vor ihnen Ste-
hender wechselt. Die Nicht-Wechsler, d.h. die 
Wechselwilligen, die nicht gewechselt haben, 
schneiden durchweg besser ab als die Wechs-
ler. Ursache hierfür ist eine systematische Ver-
zerrung. Die Nicht-Wechsler sind die wahren 
Glückspilze, da sie keine schlechte Warteschlan-
ge erwischt haben. Sonst wären sie nämlich zu 
Wechslern geworden. Dieses konnten sie jedoch 
nicht beeinflussen, sie haben einfach Glück ge-
habt. Man kann demnach dem Warteschlangen-
teufel nicht dadurch ein Schnippchen schlagen, 
dass man sich erst als wechselwillig ausgibt, aber 
hinterher erklärt, so sei man in Wirklichkeit 
doch gar nicht.

In einer weiteren Untersuchung wurde die 
Charakteristik der Wechselwilligen so angelegt, 

Abbildung 2:  Mittlere Wartezeit in Minuten in Abhängigkeit vom Anteil  
der Wechselwilligen – nur ein Wechsel erlaubt 

Legende:  NWW = Nicht-Wechselwillige, NW = Nicht-Wechsler, EW = Einfachwechsler.
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70

dass sie jede Wechselmöglichkeit auch wahrneh-
men. Im Extremfall könnten sich für den ein-
zelnen Kunden dadurch maximal neun Wechsel 
ergeben. Diese Erlaubnis des Mehrfachwechsels 
führt zu dem in Abb. 3 dargestellten Ergebnis.

Wer zum Mehrfachwechsel bereit ist, profi-
tiert in jedem Fall, auch bei einem hohen Anteil 
Gleichgesinnter. Allerdings fällt mit zunehmen-
dem Anteil Wechselwilliger auch hier der Vorteil 
geringer aus. Die Geduldigen, d.h. die Nicht-
wechselwilligen, profitieren folglich auch hier 
von einer hohen Quote „Hibbeliger“, die bereit 
sind, ein- oder mehrmals zu wechseln.

Die Nicht-Wechsler verlieren ihren Glücks- 
pilzstatus. Der Grund dafür liegt darin, dass ein 
systematischer Nachteil der Wechsler im Ein-
fachwechselmodell nun verloren geht. War nur 
ein Wechsel möglich, so konnte es den Wechs-
lern passieren, dass sie vom Regen in die Traufe 
kamen. Beim Wechsel verbesserten sie sich zwar 
zunächst um eine Position, fanden sich dann 
aber in einer sehr langsamen Schlange wieder. 
Aus dieser konnten Sie nicht mehr entkommen, 
weil nur ein Wechsel erlaubt war. Diese Gefahr 
besteht nun für die Wechsler nicht mehr, durch 
den Mehrfachwechsel können sie jeweils wieder 
neu die beste Schlange auswählen. 

6. Fazit 

Entgegen der oben aufgestellten Vermutung 
lohnt sich Wechseln durchaus. Durch das Wech-
seln verringert sich die zu erwartende Wartezeit 
deutlich. Allerdings nimmt dieser Effekt ab, 
wenn mehr Leute zum Wechseln bereit sind. Wer 
zum Wechseln neigt, dem sollte daher daran ge-
legen sein, dass es möglichst wenig andere Wech-
selwillige gibt.

Wer hingegen Beharrungstendenz hat und 
den „Wechsel-Zirkus“ nicht mitmachen möch-
te, der sollte bestrebt sein, andere zum Wech-
seln zu animieren. Das geht wahrscheinlich am 
einfachsten, wenn man nicht alleine einkauft. 
Dann kann die bereits zitierte badische Ehefrau 
dem Gatten zuraunen: „Solle mir nett da nüb-
ber gehen? Ich glaub‘, da geht’s schneller.“ Aller-
dings sollte sie so laut raunen, dass der Vorder-
mann es hört. 

Abbildung 2: Mittlere Wartezeit in Minuten in Abhängigkeit vom Anteil 
der Wechselwilligen - Mehrfachwechsel möglich
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