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1. Einleitung

Die Statistik wird zu einem wesentlichen Teil für konfirmatorische Analysen eingesetzt, also 
zum Beweis oder zur Widerlegung von vorher aufgestellten Behauptungen, den Hypothesen, 
die sich sich auf wohldefinierte Grundgesamtheiten beziehen, den Populationen. Dies ist die 
Aufgabe der schließenden Statistik. Als Beispiel sei vielleicht einmal die Hypothese 
μMänner Angst( ) μFrauen Angst( )<  aufgeführt, also ’die Männer sind (beim Skifahren) weniger 
ängstlich als die Frauen’, die überprüft werden sollte. In den Hypothesen werden die i.a. 
unbekannten Parameter der Grundgesamtheit, im Beispiel also die Mittelwerte, mit griechi-
schen Buchstaben bezeichnet. Zur Beweisführung wird ein Experiment in Form einer statisti-
schen Untersuchung durchgeführt. Dabei werden aus der Grundgesamtheit Teile ausgewählt, 
die Stichproben, und z.B. die darin enthaltenen Personen befragt oder untersucht. Aus den er-
hobenen Daten werden dann die Parameter berechnet, über die die Hypothesen aufgestellt 
worden sind, z.B. Mittelwerte oder Abhängigkeitsmaße wie Korrelationskoeffizienten, im Bei-
spiel also xMänner Angst( )  und xFrauen Angst( ) . Die so errechneten Parameter stellen Schätzungen 
der entsprechenden Parameter der Grundgesamtheit dar. Sie werden im Gegensatz zu denen der 
Grundgesamtheit mit lateinischen Buchstaben bezeichnet. Zusammen mit diesen Schätzungen 
werden auch sog. Schätzfehler errechnet, die eine Aussage darüber zulassen, wie exakt die 
Schätzungen die Parameter der Grundgesamtheit wiedergeben. Man möchte jedoch nicht 
Aussagen über die Stichprobe, sondern über die Grundgesamtheit machen. Ein einfacher 
Schluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit im Sinne einer bloßen Verallgemeinerung 
ist nicht möglich, da nicht gewährleistet ist, dass in der Stichprobe exakt die gleichen Verhält-
nisse gelten wie in der Grundgesamtheit. Um es vorweg zu sagen: Ein hundertprozentiger 
Beweis ist aus diesem Grunde nie möglich, d.h. jedes statistische Ergebnis ist immer mit einer 
Unsicherheit behaftet. Andererseits gilt trivialerweise die folgende Regel: Je größer die Stich-
probe, desto exakter ist sie das Abbild der Grundgesamtheit, desto geringer ist der Schätzfehler 
und desto geringer ist die Unsicherheit. Letztere lässt sich beim Schluss von der Stichprobe auf 
die Grundgesamtheit mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung quantifizieren, sofern die 
Stichprobe nach den Kriterien einer Zufallsstichprobe ausgewählt worden ist. Die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung ermöglicht die Unterscheidung zwischen zufälligen Ereignissen oder 
Ergebnissen, die nur auf ein verzerrtes Abbild in der Stichprobe zurückzuführen sind, und über-
zufälligen, die nur dadurch zustande kommen können, dass in der Grundgesamtheit das gleiche 
Phänomen vorhanden sein muss.

Die zentralen Stützen beim Schluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit sind die 
Schätzmethoden sowie die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die folgenden Abschnitte, insbe-
sondere der über die Wahrscheinlichkeitsrechnung, werden häufig gerne ’überlesen’, weil sie 
einerseits zwangsläufig viel Mathematik beinhalten, andererseits für einen ’Anwender’, der 
schnell zum Ziel kommen will, als entbehrlich angesehen werden. Da die Wahrscheinlichkeits-
rechnung aber für das Verständnis der Schließenden Statistik von so fundamentaler Bedeutung 
ist, sollte gerade ihr besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, zumal sie wie kaum sonst 
in der Statistik viele unterhaltsame Beispiele bieten kann.
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2. Wahrscheinlichkeitsrechnung

2.1 Zufallsexperiment und Wahrscheinlichkeit

Kaum ein anderer Begriff aus der Statistik wird im täglichen Leben so häufig verwendet wie die 
Wahrscheinlichkeit. ’Heute wird es wahrscheinlich keinen Regen geben’, man verlässt sich 
darauf und wird dennoch mitunter vom Regen überrascht. ’Bayern München zu hause gegen die 
abstiegsgefährdeten Schalker, das ist eine klare Sache, Bayern wird mit Sicherheit gewinnen’, 
und dennoch kann das ’Unmögliche’ eintreten. ’Die Chancen, dass die Operation erfolgreich 
verläuft, stehen 50 zu 50’, oder ’Du kannst dich drauf verlassen, ich komme morgen 100-pro-
zentig’. Mit solchen Aussgan wird jeder täglich konfrontiert. Grund genug, einmal bei der 
elementaren Definition der Wahrscheinlichkeit anzufangen, die auf Laplace und Bernoulli aus 
dem 18. Jahrhundert zurückgeht.

Definition:

Ein (Zufalls-) Experiment ist ein beliebig oft (unter identischen Bedingungen) wieder-
holbarer Vorgang, (der nach einer bestimmten Vorschrift ausgeführt wird und) dessen 
Ergebnis ’vom Zufall abhängt’, d.h. nicht exakt vorhergesagt werden kann.

Die verschiedenen möglichen Ergebnisse oder Realisationen des Experiments heißen 
Elementarereignisse. Sie bilden zusammen den Ereignisraum.

In der späteren Anwendung wird das Experiment die Erhebung eines Merkmals an einem 
Merkmalsträger sein. Die Elementarereignisse sind dann die Merkmalsausprägungen. Eine 
Stichprobe vom Umfang n entspricht der n-maligen Wiederholung des Experiments. Das Mo-
dell für die Erhebung eines Merkmals in einer Stichprobe leitet sich also aus dem Zufallsex-
periment ab. Das nimmt jedoch an, dass die Ausgangssituation bei der n-fachen Wiederholung 
des Experiment immer dieselbe ist. In der Praxis ist dies jedoch unrealistisch. So sind z.B. bei 
einem Test zur Wirkung eines Medikaments an 20 Versuchspersonen die Bedingungen (Alter, 
frühere Krankheiten etc.) bei jeder der 20 Versuchswiederholungen, hier also Versuchsper-
sonen, andere.

Es folgen einige bekannte Beispiele zur Veranschaulichung der beiden Begriffe:

Beispiele 2-1
- Das Werfen einer Münze ist ein Zufallsexperiment. Die Vorschrift kann z.B. lauten, wie 

hoch oder aus welcher Höhe die Münze geworfen werden soll, damit ein ’Schummeln’ 
unmöglich ist und das Ergebnis nicht vorhergesagt werden kann. Die möglichen Ereignisse 
sind je nach Münze und Währung z.B. ’Zahl’ und ’Kopf’.

- Das Würfeln mit einem Würfel ist ein Zufallsexperiment. Die möglichen Realisationen sind 
die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Das Würfeln mit zwei Würfeln, z.B. einem weißen und einem roten, ist ein Zufallsex-
periment. Die Elementarereignisse sind alle Paarkombinationen der Zahlen 1 bis 6, also 
’weiß 1 und rot 1’, ’weiß 1 und rot 2’,...,’weiß 1 und rot 6’,...,’weiß 6 und rot1’,...,’weiß 6 
und rot 6’.

- Das Würfeln mit zwei Würfeln mit der Vorschrift, die Augensumme zu bilden, ist ein 
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Zufallsexperiment. Die Elemntarereignisse sind dann die Zahlen 2, 3,...,11, 12.

- Das Befragen von Personen nach dem Familienstand ist ein Zufallsexperiment. Die mög-
lichen Realisationen sind ’ledig’, ’verheiratet’, ’getrennt lebend’, ’geschieden’, ’verwitwet’.

- Das Messen der Pulsfrequenz bei Personen ist ein Zufallsexperiment. Die Elementa-
rereignisse sind die Zahlen 40, 41, ..., 140.

Bei den Experimenten des Münzwerfens und des Würfelns, zumindest mit einem Würfel, be-
steht für alle Elementarereignisse dieselbe Chance der Realisation. Beim Münzwerfen werden 
’Zahl’ und ’Kopf’ langfristig etwa gleichhäufig auftreten, die Chance beträgt also jeweils 50 zu 
50. Analoges gilt für das Würfeln. Solches sind gleichmögliche Ereignisse. Für sie wird die 
Wahrscheinlichkeit definiert als 1/m, wobei m die Anzahl solcher gleichmöglichen Elementa-
rereignisse ist. Sie gibt an, wie häufig das Ereignis eintritt. Es ist die relative Häufigkeit des 
Ereignisses, wenn das Experiment theoretisch unendlich oft wiederholt würde. Der Wert sagt 
wenig darüber aus, wenn das Experiment nur ein- oder zweimal durchgeführt wird. Wenn z.B. 
beim Münzwerfen die Wahrscheinlichkeit für das Werfen der ’Zahl’ 1/2 beträgt und beim ersten 
Wurf ’Kopf’ erzielt wurde, so kann dennoch beim zweiten, dritten,... Wurf wieder ’Kopf’ 
obenauf liegen. Lediglich ’langfristig’ werden sich ’Kopf’ und ’Zahl’ die Waage halten.

Die Wahrscheinlichkeit wird i.a. mit W (für Wahrscheinlichkeit) oder P (für probabilitas oder 
probability) bezeichnet, z.B.:

P Zahl( )
1
2
---= oder P 1( )

1
6
---=

Im normalen Sprachgebrauch wird die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auch häufig als 
Prozentzahl angegeben, indem sie mit 100 multipliziert und dfür mit dem Zusatz ’Prozent’ ver-
sehen wird. Spätestens an dieser Stelle fällt die Parallelität zu den relativen Häufigkeiten eines 
Merkmals auf. In der späteren Anwendung werden unter anderem die Wahrscheinlichkeiten 
eines Ereignisses oder einer Merkmalsausprägung durch die entsprechenden relativen 
Häufigkeiten geschätzt, die über die n-fache Wiederholung des Experiments gewonnen werden. 
Allgemein lassen sich natürlich auf diese Weise die Wahrscheinlichkeiten beliebiger Ereignisse 
näherungsweise bestimmen, wenn sie sich zum Beispiel nicht elementar logisch oder phy-
sikalisch herleiten lassen, wie es bei den beiden letzten o.a. Beipielen der Fall ist.

Es gibt aber auch andere Ereignisse, die sich aus mehreren Elementarereignissen zusammenset-
zen oder die, mathematisch gesprochen, eine Menge von Elementarereignissen sind. Solche 
Ereignisse lassen sich durch die logischen Verknüpfungen und und oder verbinden. Mengen-
theoretisch entspricht der oder-Vernüpfung die Bildung der Vereinigungsmenge und der und-
Verknüpfung die Bildung der Schnittmenge. Solche zusammengesetzte Ereignisse sind z.B. das 
Würfeln einer geraden Zahl, der Menge der Zahlen 2, 4 und 6, oder das Würfeln einer Zahl grö-
ßer oder gleich 4, der Menge der Zahlen 4, 5 und 6. Werden beide Ereigmisse durch ein und
verknüpft, so ist aus den beiden dazugehörigen Mengen von Elementarereignissen der Durch-
schnitt zu bilden, was hier die Menge der Zahlen 4 und 6 ergibt. Für diese Ereignisse wird die 
Wahrscheinlichkeit wie folgt definiert.
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Definition:

Für ein Ereignis A ist die Wahrscheinlichkeit gegeben durch

P A( )
g
m
----=

wobei 
  m  die Anzahl der gleichmöglichen Elementarereignisse und 
  g   die Anzahl der Elementarereignisse ist, in denen A auftritt.

Beispiel 2-2
Beim Münzwerfen gibt es nur zwei Elementarereignisse, die gleichmöglich sind, also ist 
m=2. Die Wahrscheinlichkeiten für andere Ereignisse sind:

P ’Kopf’oder ’Zahl’( )
2
2
--- 1= =

P ’Kopf’und ’Zahl’( )
0
2
--- 0= =

Das erste Ereignis (’Kopf’ oder ’Zahl’) tritt bei beiden Elementarereignissen ein, das zweite 
(’Kopf’ und ’Zahl’) bei keinem Elementarereignis, da nicht ’Kopf’ und ’Zahl’ zugleich 
obenauf liegen können.

Beispiel 2-3
Beim Würfeln mit einem Würfel gibt es 6 gleichmögliche Elementarereignisse, also m=6, 
so dass deren Wahrscheinlichkeit 1/6 beträgt:

P 1( )
1
6
---= … P 6( ), , 1

6
---=

Im Gegensatz zum Münzwerfen gibt es beim Würfeln sehr viel mehr zusammengesetzte 
Ereignisse, u.a.

P geradeZahl( ) 3
6
---

1
2
---= =

da, wie oben angeführt, dieses Ereignis genau bei drei Elementarereignissen eintritt, 
nämlich bei 2, 4 und 6.

Beispiele 2-4
- Beim Würfeln mit zwei Würfeln, ohne Bildung der Augensumme, gibt es 36 gleichmög-

liche Elementarereignisse. Möchte man die Wahrscheinlichkeit für das Würfeln eines 
Pasches ermitteln, also dass beide Würfel dieselbe Augenzahl anzeigen, so zählt man 
zunächst aus, in wieviel Fällen das der Fall ist. Offensichtlich bei genau 6 Elemntarereignis-
sen: ’weiß 1 und rot 1’,...,’weiß 6 und rot 6’. Damit ist

P Pasch( ) 6
36
------

1
6
---= =

- Den letzten drei o.a. Beispielen von Zufallsexperimenten liegen keine gleichmöglichen 
Elementarereignisse zugrunde, so dass sich darauf diese Art von Berechnung von Wahr-
scheinlichkeiten nicht anwenden lässt. Im Beispiel des Würfelns mit zwei Würfeln und 
Bildung der Augensumme lassen sich allerdings die Wahrscheinlichkeiten für die 



Zufallsexperiment und Wahrscheinlichkeit  5
Elementarereignisse aus dem Würfeln ohne Bildung der Augensumme herleiten, indem wie 
oben einfach ausgezählt wird, in wieviel Fällen eine bestimmte Augensumme erzielt wird. 
Danach erhält man

P 2( ) P 12( ) 1
36
------= = P 3( ) P 11( ) 2

36
------= = P 4( ) P 10( ) 3

36
------= =

P 5( ) P 9( ) 4
36
------= = P 6( ) P 8( ) 5

36
------= = P 7( ) 6

36
------=

wobei hier P als Argumente nicht wie oben die Augenzahl sondern die Augensumme ent-
hält.

Für das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten gelten eine Reihe von Regeln, die auch nützlich zur 
Bestimmung von komplexeren Ereignissen sein können. Diese Regeln gelten für beliebige, also 
nicht notwendigerweise gleichmögliche Ereignisse.

Regeln:

Sind A und B zwei Ereignisse, dann gelten folgende Regeln für das Rechnen mit Wahr-
scheinlichkeiten:

(1) P(A oder B) = P(A) + P(B) - P(A und B)

(2) Sind A und B sich ausschließende Ereignisse: 
P(A oder B) = P(A) + P(B)

(3) Sind A und B voneinander unabhängige Ereignisse: 
P(A und B) = P(A)P(B)

(4) P(nicht A) = 1 - P(A)

(5) Ist A ein sicheres Ereignis, d.h. tritt A in jedem Fall ein, so ist P(A) = 1. 
Ist A ein unmögliches Ereignis, d.h. tritt A in keinem Fall ein, so ist P(A) = 0.

Einige Anmerkungen zu den o.a. Regeln:

- Die Regel (3) wird auch häufig als Definition für die Unabhängigkeit zweier Ereignisse ver-
wendet.

- Die Regel (2) ist eine Konsequenz aus den Regel (1) und (5), da ’A und B’ ein unmögliches 
Ereignis, also P(A und B)=0 sein muss, wenn A und B sich ausschließen.

- Wann zwei Ereignisse unabhängig voneinander sind, ist nicht immer direkt zu erkennen. 
Ein paar Beispiele sollen hier ein Gefühl dafür vermitteln. Beim Würfeln mit einem Würfel 
ist das Ergebnis eines Wurfes unabhängig von den davor gemachten Würfen. So bleibt z.B. 
die Wahrscheinlichkeit für eine 6 immer 1/6, egal ob vorher bereits eine 6 gewürfelt worden 
war oder nicht. Das gleiche gilt für das Würfeln mit zwei Würfeln, etwa einem roten und 
einen weißen. Dort ist die Augenzahl des roten Würfels unabhängig von der Augenzahl des 
weißen Würfels. Anders verhält es sich beim Ziehen von Kugeln aus einer Urne, sofern die 
Kugeln nicht zurückgelegt werden. Angenommen darin befinden sich 5 rote und 5 weiße 
Kugeln. Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit für das Ziehen einer roten Kugel beim ersten 
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Ziehen noch 1/2, nämlich genau 5/10. Beim zweiten Ziehen beträgt die Wahrscheinlichkeit 
für das gleiche Ereignis 5/9, wenn beim ersten Mal eine weiße Kugel gezogen worden war, 
bzw. 4/9, wenn zuvor eine rote Kugel gezogen worden war. Somit sind die Ereignisse ’rote 
Kugel beim 1. Ziehen’ und ’rote Kugel beim 2. Ziehen’ nicht unabhängig voneinander.

-  Unter ’nicht A’ wird das komplementäre Ereignis zu A verstanden und in der Regel mit A  
bezeichnet. Ist z.B. A das Würfeln einer geraden Zahl, so ist ’nicht A’ das Würfeln einer 
ungeraden Zahl.

- Sind A und B zwei Ereignisse, dann wird das Ereignis ‘A und B’ in der Regel mit AB 
bezeichnet.

- Entsprechend der o.a. Korrespondenz zwischen der logischen Verknüpfung von Ereignissen 
und der Mengenlehre, wird zur Illustration der Verknüpfungen häufig ein Venn-Diagramm 
gewählt.

A B
A und B

Venn-Diagramm zur Illustration der und-Verknüpfung zweier Ereignisse A und B

2.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Bevor nun einige Beispiele zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten mithilfe o.a. Regeln 
angeführt werden, soll ein weiterer wichtiger Begriff der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
definiert werden, die bedingte Wahrscheinlichkeit:

Definition:

Sind A und B zwei Ereignisse, wobei P(B)>0 gelte, also B kein unmögliches Ereignis 
sei, dann ist P(A|B) die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Annahme, dass 
bereits B eingetreten ist.

Ein Beispiel für eine bedingte Wahrscheinlichkeit wurde bereits angeführt: das Ziehen von 
Kugeln aus einer Urne mit 5 roten und 5 weißen Kugeln. Dort hängt z.B. die Wahrscheinlichkeit 
des Ziehens einer roten Kugel beim zweiten Ziehen von dem Ergebnis der ersten Ziehung ab. 
Es war angeführt worden, dass z.B. die Wahrscheinlichkeit für eine rote Kugel bei derzweiten 
Ziehung 4/9 beträgt, wenn beim ersten Mal ebenfalls rot gezogen worden war, bzw. 5/9, wenn 
bei der ersten Ziehung weiß gezogen worden war. In der Schreibweise für bedingte Wahr-
scheinlichkeiten lautet dies:

P rotbei2.Ziehung rotbei1.Ziehung( ) 4
9
---=

P rotbei2.Ziehung weißbei1.Ziehung( ) 5
9
---=
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Auch für das Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten gibt es eine Reihe von Regeln:

Regeln:
Sind A und B zwei Ereignisse, wobei P(B)>0 sei, dann gelten folgende Regeln:

(6) P A B( ) P AundB( )
P B( )

--------------------------=  bzw. P AundB( ) P A B( ) P B( )⋅=

(7) Sind A und B zwei voneinander unabhängige Ereignisse, dann gilt: 
P(A|B) = P(A)

(8) P(A) = P(A und B) + P(A und nicht B)

(9) P(A) = P(B) P(A|B) + P(nicht B) P(A|nicht B)

Sind A1, A2,...,An Ereignisse, wobei P(A1)>0, P(A2)>0,..., P(An)>0 sei, dann gilt:

(10) P(A1 und A2 und ... und An) =  
  P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1 und A2)...P(An|A1 und ... und An-1)

Für diejenigen, die gerne ’dahinter’ blicken wollen, sei angemerkt, dass
- (7) direkt aus der ersten Regel von (6) folgt, wenn man wegen der Unabhängigkeit von A 

und B die Regel (3) anwendet,

- (8) aus dem Distributivgesetz der Mengenlehre und Regel (2) hergeleitet werden kann,

- (9) aus (8) und der zweiten Regel von (6) folgt,

- (10) durch wiederholte Anwendung aus der zweiten Regel von (6) folgt.

Beispiele 2-5
- Beim Experiment des Würfelns mit einem Würfel sind die Ergebnisse aufeinanderfolgender 

Wiederholungen voneinander unabhängig wie bereits oben erwähnt. Demnach beträgt die 
Wahrscheinlichkeit, in zwei aufeinanderfolgenden Würfen jeweils eine 6 zu erzielen:

P ( zweimal 6 in 2 Würfen ) =  P ( 6 in 1. Wurf  und  6 in 2. Wurf )

=  P ( 6 in 1. Wurf ) . P ( 6 in 2. Wurf )

1
6
---

1
6
---⋅=

1
36
------=

- Wie groß ist aber die Wahrscheinlichkeit bei 6 (aufeinanderfolgenden) Würfen wenigstens 
einmal eine 6 zu erzielen ? Man ist leicht dazu geneigt, die Wahrscheinlichkeit für eine 6 
bei einem Wurf, also 1/6, einfach für die 6 Würfe zu addieren, was genau die Wahr-
scheinlichkeit 1 ergäbe. Dass dies nicht stimmen kann, zeigt jedoch die Erfahrung. Denn die 
Wahrscheinlichkeit 1 besagt, dass dies ein sicheres Ereignis wäre, dass also mit Sicherheit 
spätestens beim 6. Wurf die gewünschte 6 fallen würde, was häufig genug nicht der Fall ist. 
Das betrachtete Ereignis setzt sich aus 6 durch ein logisches oder verknüpften Ereignissen 
(6 beim 1. Wurf, 6 beim 2. Wurf,...) zusammen. Diese sind zwar unabhängig, schließen sich 
aber nicht aus, so dass anstatt der Regel (2) die (1) anzuwenden ist. Einfacher ist jedoch die 
Berechnung über das Komplementärereignis: Würfeln keiner 6 beim 1. und 2.,...., und 6. 
Wurf. Diese 6 Ereignisse, die alle die Wahrscheinlichkeit 5/6 haben, sind ebenfalls vonei-
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nander unabhängig, jedoch durch ein und verknüpft, was die Berechnung über Regel (3) 
erleichtert. Nach den Regeln (4) und (3) ergibt sich also

P (mindestens eine 6 in 6 Würfen)  =  1 - P ( keine 6 in 6 Würfen)

=  1 - P ( (keine 6 im 1. Wurf) und ... und ( keine 6 im 6. Wurf ))

=  1 - P ( keine 6 im 1. Wurf) . ... . P ( keine 6 im 6. Wurf)

1
5
6
--- … 5

6
---⋅ ⋅–=

0,665=

- Während das Ereignis ’mindestens eine 6 bei 6 Würfen’ sich ’direkt’ über die Regel 1 nur 
extrem aufwendig berechnen lässt, ist dies für ’mindestens eine 6 bei 2 Würfen’ durchaus 
praktikabel und soll hier einmal demonstriert werden. Nach den Regeln (1) und (3) erhält 
man:

P ( mindestens eine 6 in 2 Würfen ) 

=  P ( (eine 6 im 1. Wurf)  oder  (eine 6 im 2. Wurf) )

=  P ( eine 6 im 1. Wurf) + P (eine 6 im 2. Wurf) - P ((eine 6 im 1. Wurf)  und  (eine 6 im 2. Wurf)

=  P ( eine 6 im 1. Wurf) + P (eine 6 im 2. Wurf) - P (eine 6 im 1. Wurf) . P (eine 6 im 2. Wurf)

1
6
---

1
6
---

1
6
---

1
6
---⋅–+=

0,1667 0,1667 0,0277–+=

0,3057=

Dasselbe Ergebnis erhält man selbstverständlich, wenn die im vorigen Beispiel verwendete 
Berechnungsweise angewandt wird.

Beispiel 2-6
 In einer Fußballelf spielen 5 Verteidigungs- und 5 Angriffsspieler. Für ein eventuelles 

Elfmeterschießen werden 5 aus diesen 10 Spielern per Los ausgewählt. Wie groß ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass alle 5 Elfmeterschützen Angriffsspieler sind ? Auf den ersten 
Blick ähnelt die Aufgabe dem Problem aus obigem Beispiel, wo nach der Wahr-
scheinlichkeit von 6 Sechsen in 6 Würfen mit einem Würfel gefragt wurde. Dort war 
allerdings nach jedem Würfeln dieselbe Ausgangsposition wieder da, so dass die einzelnen 
Ereignisse unabhängig voneinander waren. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, einen Stürmer 
per Los zu ziehen, bei jeder der 5 Losziehungen eine andere, da zum einen die Anzahl der 
möglichen Spieler sukzessive um eins abnimmt und zum anderen die Anzahl der günstigen 
Fälle (Ziehen eines Stürmers) ebenfalls abnimmt, wenn bereits vorher Stürmer per Los aus-
gewählt wurden. 

Seien die Ereignisse A1, A2, ..., A5 definiert als ’Ziehen eines Stürmers beim 1. Los’ usw. 
bis ’Ziehen eines Stürmers beim 5. Los’. Dann sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt, 
wobei noch einmal in Erinnerung gerufen sei, dass mit A1A2 das Ereignis ‘A1 und A2‘ usw. 
bezeichnet wird:
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P A1( ) 5
10
------= P A2 A1( ) 4

9
---= P A3 A1A2( ) 3

8
---=

P A4 A1A2A3( ) 2
7
---= P A5 A1A2A3A4( ) 1

6
---=

 

Dabei bedeutet z.B. P(A3|A1A2) die Wahrscheinlichkeit, dass beim 3.Los ein Stürmer gezo-
gen wird, wenn bereits beim 1. und 2. Los ein Stürmer ausgewählt worden war. Da bei der 
3. Ziehung nur noch 8 Spieler zur Verfügung stehen, davon nur noch 3 Stürmer, ist die 
Wahrscheinlichkeit 3/8. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit lässt sich nunmehr mithilfe der 
Regel (10) berechnen:

P A1undA2undA3undA4undA5( )

P A1A2A3A4A5( )=

P A1( ) P A2 A1( ) P A3 A1A2( ) P A4 A1A2A3( ) P A5 A1A2A3A4( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

5
10
------

4
9
---

3
8
---

2
7
---

1
6
---⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

0,004=

D.h. das Ereignis, bei allen 5 Losen jeweils einen Angriffsspieler zu ziehen kommt bei 1000 
Versuchen im Schnitt 4 Mal vor. Diese Aufgabe wird später noch einfacher mit anderen 
Hilfsmitteln berechnet werden.

Beispiel 2-7
Die Wahrscheinlichkeiten für die Augensummen 2 bis 12 beim Würfeln mit zwei Würfeln 
lassen sich auch auf die Wahrscheinlichkeiten beim Würfeln mit einem Würfel zurückfüh-
ren, und zwar mit Hilfe der Regel (1), weil die verschiedenen Realisationen, die jeweils die-
selbe Augensumme ergeben, sich einander ausschließen, sowie mit Hilfe der Regel (3), weil 
ein Ergebnis des weißen Würfels von dem des roten Würfels unabhängig ist. Für die 
Augensumme 4 soll die Wahrscheinlichkeit auf diesem Wege errechnet werden:

P (4)   =  P ((rot=1 und weiß=3) oder (rot=2 und weiß=2) oder (rot=3 und weiß=1) )

=  P (rot=1 und weiß=3) + P (rot=2 und weiß=2) + P (rot=3 und weiß=1) )

=  P (rot=1) . P(weiß=3) + P (rot=2) . P(weiß=2) + P (rot=3) . P(weiß=1) )

1
6
---

1
6
---⋅ 1

6
---

1
6
---⋅ 1

6
---

1
6
---⋅+ +=

3
36
------=

Beispiel 2-8
Im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird gerne das Geburtagsproblem 
angeführt: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter n (zufällig ausgewählten) Per-
sonen, z.B. auf einer Party, mindestens zwei an demselben Tag Geburtstag haben. Bei n=20 
Personen wird man die Wahrscheinlichkeit vermutlich relativ gering einschätzen, was, wie 
sich zeigt, falsch ist. Zur Lösung bedarf es ein wenig Kombinatorik. Wie oben ist es auch 
hier einfacher, die Wahrscheinlichkeit des Komplementärereignisses zu berechnen, also 
von ’alle 20 Personen haben an verschiedenen Tagen Geburtstag. Zunächst einmal ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen an demselben Tag Geburtstag haben 1/365, Schalt-
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jahre einmal ignoriert. Dies folgt analog der o.a. Berechnung für die Wahrscheinlichkeit 
eines Pasches beim Würfeln mit zwei Würfeln. Also beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass 
zwei Personen an verschiedenen Tagen Geburtstag haben, 1 - 1/365 oder 364/365. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich der Geburtstag einer dritten Person von denen der beiden 
ersten Personen unterscheidet, ist dann 363/365. Analog betragen die Wahrscheinlichkeiten 
für die Geburtstage der 4., 5.,... Person 362/365, 361/365,... Einmal unterstellt, dass der 
Geburtstag einer dritten, vierten,... Person unabhängig von den Geburtstagen der übrigen 
Personen ist, lassen sich die Wahrscheinlichkeiten mutiplizieren:

P (mindestens 2 von 20 Personen haben an demselben Tag Geburtstag)

=  1 - P ( alle 20 Personen haben an verschiedenen Tagen Geburtstag) 

1
364
365
---------

363
365
--------- … 365 20 1–( )–

365
----------------------------------⋅ ⋅ ⋅ 

 –=

1 0,5886–=

0,4114=

Die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für dasselbe Problem bei einem n von 22 oder 24 
betragen 0,4757 bzw. 0,5383. Bei 50 Personen ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei an 
demselben Tag Geburtstag haben, sogar schon 0,97. Dass diese Aufgabe so bekannt ist und 
einen ’eigenen Namen’ hat, nämlich das Geburtstagsproblem, liegt weniger am unter-
haltsamen als am praktischen Wert. Wenn man in der Fragestellung den Geburtstag z.B. 
durch Ausfall infolge Krankheit ersetzt, lässt sich damit die Frage beantworten, wie häufig 
in einem Betrieb zwei Mitarbeiter gleichzeitig durch Krankheit ausfallen, wobei anzumer-
ken ist, dass die in der Praxis vorkommenden Fragestellungen meistens noch etwas kom-
plexer sind und damit den Rahmen dieses Beispiels sprengen.

Beispiel 2-9
 Ein sportbegeisterter junger Mann, der gerade sein Studium absolviert hat, sucht seine 

Traumfrau. Diese sollte folgende Eigenschaften haben: blonde Haare, zwischen 170 und 
175 cm groß, abgeschlossenes Studium, aktiv Sport betreibend und reiche Eltern. Wie groß 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Person, die er zufällig kennenlernt, seine 
Traumfrau ist, bzw. dass er innerhalb eines Jahres seine Traumfrau findet, wenn er im Jahr 
50 Personen zufällig kennenlernt. Dazu seien folgende Wahrscheinlichkeiten angenommen: 
P(Frau)=0,5, P(blond)=0,3, P(170-175)=0,4, P(Studium)=0,1, P(sportlich)=0,2, P(reiche 
Eltern)=0,01. Sei einmal unterstellt, dass alle Eigenschaften unabhängig voneinander sind, 
dann ist 

P ( Frau und blond und 170-175 und Studium und sportlich und reiche Eltern )

=  P ( Frau ) . P ( blond ) . P (170-175 ) . P (Studium) . P ( sportlich) . P ( reiche Eltern ) 

0,5 0,3 0,4 0,1 0,2 0,01⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

1,2=

die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die zufällig als nächste angetroffene Person seine 
Traumfrau ist. Bezogen auf 50 Bekanntschaften in einem Jahr beträgt die Wahr-
scheinlichkeit etwa das 50-fache, also 0,0006, wenn auch die korrekte Berechnung nicht 
ganz so einfach, sondern wie in den vorigen Beispielen über das Komplementäreignis 
erfolgt. In der Realität sind aber die 6 Ereignisse (Eigenschaften) nicht voneinander 
unabhängig, so dass zum Teil bedingte Wahrscheinlichkeiten zu verwenden sind, so z.B. 



Kombinatorik  11
P(Studium | Frau)=0,05 anstatt P(Studium)=0,1, ebenso P(sportlich | Frau)=0,1 oder P(rei-
che Eltern | Studium)=0,1. Hinzu kommt, dass die Bekanntschaften nicht ganz ’zufällig’ 
erfolgen, sondern überwiegend in seinem eigenen Umfeld entstehen. Und wenn die 
Traumfrau ähnliche Eigenschaften besitzen soll, wie er selbst, dann ist die Chance, sie zu 
treffen doch um einiges höher.

Beispiel 2-10
 Das folgende Beispiel aus dem Bereich der Medizin demonstriert mit einer nicht ganz tri-

vialen Fragestellung den Gebrauch von bedingten Wahrscheinlichkeiten. Es sei angenom-
men, dass in der Bevölkerung 3% eine bestimmte Krankheit haben, so dass jede Person 
entweder als krank oder gesund eingestuft werden kann. Es gebe einen Test zur Indikation 
dieser Krankheit, der aber nicht 100-prozentig zuverlässig ist. Und zwar gibt er für eine 
kranke Person in 95 von 100 Fällen das richtige Ergebnis (+), stuft also in 5% der Fälle eine 
kranke Person irrtümlich als gesund ein, während er gesunde Personen zu 90% richtig klas-
sifiziert (-), also in 10 von 100 Fällen eine gesunde Person fälschlicherweise als krank indi-
ziert. Die Frage lautet: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person wirklich krank 
ist, wenn der Test ein positives (+) Ergebnis erbracht hat ? Die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Person krank ist, beträgt wie eingangs erwähnt 0,03. Da der Test ein positives Ergebnis 
erbracht hat, sollte die Wahrscheinlichkeit für die betrachtete Person deutlich höher aus-
fallen. Gefragt ist nämlich nicht nach P(krank), sondern nach P(krank | +).

Folgende 5 Wahrscheinlichkeiten sind bekannt:

P + krank( ) 0,95= P + gesund( ) 0,10= P krank( ) 0,03=

P - krank( ) 0,05= P - gesund( ) 0,90=

Unter Verwendung der Regel (6) im ersten Schritt sowie der Regel (6) für den Zähler bzw. 
(9) für den Nenner im zweiten Schritt erhält man dann

P krank +( ) P krankund+( )
P +( )

-----------------------------------=

P krank( ) P + krank( )⋅
P krank( ) P + krank( )⋅ P gesund( ) P + gesund( )⋅+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

0,03 0,95⋅
0,03 0,95⋅ 0,97 0,10⋅+
---------------------------------------------------------=

0,0285
0,1255
----------------=

0,227=

2.3 Kombinatorik

Ein starkes Hilfsmittel bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, insbesondere bei 
Glücksspielen, sind die Formeln der Kombinatorik. Die dort zur Verfügung stehenden Rechen-
regeln erlauben die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten mithilfe der eingangs vorgestellten 
Definition ohne mühsames Auszählen der möglichen und der günstigen Fälle. Die beiden wich-
tigsten werden hier vorgestellt:
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Regeln der Kombinatorik:

(11) Die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, n verschiedene Objekte anzu-
ordnen, beträgt n!. Dabei ist n! (gesprochen: n Fakultät) folgende abkürzende 
Schreibweise: n! 1 2 3 … n 1–( ) n⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

(12) Die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, k Objekte aus n verschiedenen 

Objekten auszuwählen, beträgt n
k 
  . Dabei ist n

k 
   (gesprochen: n über k) 

folgende abkürzende Schreibweise: 

n
k 
  n!

k! n k–( )!⋅
----------------------------=

also durch Auflösen von n!, k! und (n-k)!:

n
k 
  n n 1–( ) … n k– 1+( )⋅ ⋅ ⋅

k k 1–( ) … 2 1⋅ ⋅ ⋅ ⋅
-----------------------------------------------------------------=

        n
k 
   heißt auch Binomialkoeffizient. Er ist immer ganzzahlig.

Beispiel 2-11:

 In o.a. Beispiel wurden per Los 5 aus 10 Spielern einer Fußballelf für ein Elfmeterschießen 
ausgewählt. Die Anzahl der Möglichkeiten der Reihenfolgen, in der die ausgewählten 5 
Spieler zum Schießen antreten, beträgt 5! bzw. 120.

Die Anzahl der Möglichkeiten, 5 aus der Menge der 10 Spieler auszuwählen, errechnet sich 

als 10
5 

  10 9 8 7 6⋅ ⋅ ⋅ ⋅
5 4 3 2 1⋅ ⋅ ⋅ ⋅

------------------------------------ 252= =  .

Oben war bereits die Wahrscheinlichkeit dafür errechnet worden, dass alle 5 per Los aus-
gewählten Spieler Angriffsspieler sind. Sie lässt sich auch elementar als Quotient von 
Anzahl der günstigen Fälle und Anzahl aller möglichen Fälle ermitteln. Die Anzahl der 
möglichen Fälle ist, wie oben gesehen, 252, die Anzahl der günstigen Fälle 1. Demnach 
beträgt die Wahrscheinlichkeit 1/252 bzw. etwa 0,004, was mit der vorigen Berechnung 
übereinstimmt.

Beispiel 2-12
 Die Anzahl verschiedener Reihenfolgen spielt bei der Versuchsplanung eine große Rolle. 

Angenommen, es soll der Einfluss von vier verschiedenen akustischen Reizen (Lärm, 
Sprechen, sanfte Musik, laute Rockmusik) auf das kognitive Handeln überprüft und ver-
glichen werden. Dazu sollen eine Reihe von Versuchspersonen viermal hintereinander, 
jedesmal unter Einfluss eines anderen akustischen Reizes, einen Test absolvieren. Da mit 
einem Gewöhnungs- und Lerneffekt zu rechnen ist, sollte die Reihenfolge, in der die Ver-
suchspersonen diesen Reizen ausgesetzt werden, permutiert werden. Die Anzahl der ver-
schiedenen Reihenfolgen beträgt 4!, d.h. 24. Sollen alle verschiedenen Abfolgen der Reize 
im Versuch berücksichtigt werden, so sind entweder 24 Versuchspersonen oder ein 
Vielfaches davon (48, 72,...) für das Experiment heranzuziehen.
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Beispiel 2-13
- Die Anzahl der verschiedenen Stichproben vom Umfang n, die aus einer Grundgesamtheit 

vom Umfang N gezogen werden können, beträgt N
n 

  .

Abschließend sei noch die ’moderne’ abstraktere Definition der Wahrscheinlichkeit (von 
Kolmogorov aus dem Jahr 1933) angeführt, die nach den umfangreichen Ausführungen über 
den ’klassischen’ Begriff der Wahrscheinlichkeit verständlicher erscheint.

Definition:

P heißt eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, wenn P jedem Ereignis eines Ereignisraums 
eine reelle Zahl zuordnet mit folgenden Eigenschaften:

(1) Für jedes Ereignis A gilt: P A( ) 0≥ .

(2) Für ein sicheres Ereignis A gilt P A( ) 1= .

(3) Sind A und B sich ausschließende Ereignisse, so gilt: P AoderB( ) P A( ) P B( )+= .

Selbstverständlich lassen sich hieraus auch alle vorher vorgestellten Regeln (1) bis (10) her-
leiten.

3. Stichproben

Als Grundgesamtheit wird die Menge aller möglichen Erhebungseinheiten bezeichnet. Eine 
Stichprobe ist zunächst einmal nichts anderes als eine n-elementige Teilmenge der Grundge-

samtheit mit N Elementen (Merkmalsträgern). Wie oben im Beispiel erwähnt, gibt es N
n 

   ver-

schiedene Stichproben vom Umfang n. Bei einer reinen Zufallsstichprobe vom Umfang n hat 

also jede Erhebungseinheit dieselbe Wahrscheinlichkeit 1/ N
n 

  , in die Stichprobe gezogen zu 

werden. 

Beim Ziehen von Stichproben unterscheidet man das Ziehen ohne Zurücklegen und das Ziehen 
mit Zurücklegen. In dem Beispiel 2-6 wurde deutlich, wie sehr die Wahrscheinlichkeit, in die 
Stichprobe gezogen zu werden, sich verändert, wenn die gezogene Einheit nicht ‘zurückgelegt’ 
wird, also die Ausgangssituation sich nach jedem Zug ändert. Solche Unterschiede treten 
allerdings nur dann auf, wenn das Verhältnis von Stichprobe zur Grundgesamtheit n/N nicht 
annähernd 0 beträgt. So macht es im Beispiel einen Unterschied, ob z.B. nach dem ersten Zug 
die Wahrscheinlichkeit 4/10 oder 4/9 beträgt. Würden dagegen 500 aus 1000 ausgewählt, also 
mit gleichem Anteil 0,5, so wären die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten 499/1000 bzw. 
499/999, die quasi gleich sind.

Da die Berücksichtigung endlicher Grundgesamtheiten bei den Berechnungen äußerst 
aufwendig ist, wird in den statistischen Modellen von unendlichen Grundgesamtheiten aus-
gegangen, aus denen Stichproben ohne Zurücklegen gezogen werden. Von den Modellen, die 
endliche Grundgesamtheiten berücksichtigen, wird hier nur die hypergeometrische Verteilung 
erwähnt (vgl.Kapitel 6.2).  
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3.1 Zufallsstichproben

Wie werden nun in der Praxis Stichproben gezogen ? Im Idealfall hat man die N Merkmalsträger 
der Grundgesamtheit in einer Kartei vollständig erfasst. Aus dieser können dann n, z.B. durch 
Generierung von n Zufallszahlen im Bereich [1,N] ausgewählt werden. Damit ist gewährleistet, 
dass jeder Merkmalsträger dieselbe Wahrscheinlichkeit hatte, in die Stichprobe ausgewählt zu 
werden. Dies ist dann eine echte Zufallsstichprobe, der Idealfall einer Stichprobe. Sie ist ein ge-
naues Abbild der Grundgesamtheit, so dass der Schluss von der Stichprobe auf die Grundge-
samtheit gewährleistet ist. Doch dieses Vorgehen ist unrealistisch.

3.2 Repräsentative Stichproben

Häufiger wird das andere Extrem vorkommen: Aus Zeit- und Kostengründen werden „leicht 
verfügbare“ Merkmalsträger (Personen) ausgewählt. Etwa bei einer medizinischen Untersu-
chung die Patienten aus zwei oder drei Arztpraxen, deren Ärzte dem Untersucher bekannt sind, 
oder bei einer Untersuchung zum Thema Schulunterricht die Kinder von Schulen in der 
Nachbarschaft, oder bei einer Befragung zur politischen Einstellung beliebige mehr oder we-
niger zufällig ausgewählte Personen auf der Straße. Eine solche „willkürliche“ Auswahl kann 
dennoch statistisch akzeptabel sein, wenn die Stichprobe repräsentativ ist, d.h. wenn die aus-
gewählten Personen bzgl. aller relevanten Merkmale der Grundgesamt entsprechen. Wenn also 
z.B. die ausgewählten Personen dieselbe Altersverteilunghaben wie die Grundgesamtheit, oder 
wenn z.B. die sozialen Schichten in gleichem Maße vertreten sind. Das setzt natürlich voraus, 
dass die Verteilung der relevanten Merkmale in der Grundgesamtheit bekannt ist. Ersatzweise 
können diese Informationen aus früheren anderen Untersuchungen herangezogen werden. 
Dabei werden solche Merkmale als relevant angesehen, die einen Einfluss auf das Untersu-
chungsergebnis haben können.

3.3 Geschichtete Stichproben

Die relevanten Merkmale spielen bei der geschichteten Stichprobe eine entscheidende Rolle. 
Diese werden als nominal skaliert angenommen, so dass entsprechend den Auspräungen dieser 
Merkmale die Grundgesamtheit in Schichten zerfällt. Z.B. für eine Wahlprognose gelten der so-
ziale Status (Arbeiter, einfache Angestellte,...) sowie das Geschlecht als relevant. Die daraus re-
sultierenden Schichten sind dann ‘weibliche Arbeiter‘, ‘männliche Arbeiter‘ usw.. Aus jeder 
dieser Schichten wird dann eine Stichprobe gezogen, die anschließend zu einer 
zusammengefasst werden. Die Anteile der einzelnen Schichten an der Grundgesamtheit müssen 
allerdings bekannt sein, z.B. aus dem Statistischen Jahrbuch. Damit diese erhalten bleiben, müs-
sen bei der Auswertung die Fälle entsprechend gewichtet werden. Machen z.B. die ‘weiblichen 
Arbeiter‘ in der Stichprobe 10% aus, in der Grundgesamtheit nur 4%, so müssen den ent-
sprechenden Personen bei der Auswertung ein Gewicht von 0,4 zugewiesen werden.

3.4 Klumpenstichproben

Die praktikabelste Methode ist die Klumpenstichprobe. Die Idee: Die Merkmalsträger oder Ver-
suchspersonen lassen sich in Gruppen, sog. Klumpen, zusammenfassen, die dann entweder ganz 
erfasst werden können oder aus denen dann eine Zufallsstichprobe gezogen werden kann, weil 
z.B. eine Liste der Personen dieses Klumpens existiert. Vorher wird eine Zufallsauswahl aus 
den Klumpen gezogen. Hierfür ist eine Liste oder Kartei aller Klumpen erforderlich. Häufig 
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läuft das Verfahren in mehreren Stufen ab: Die im ersten Schritt ausgewählten Klumpen zer-
fallen selbst wieder in Untergruppen, die in einer Liste erfasst sind. Aus diesen wird dann 
wieder ein Zufallsstichprobe ausgewählt. Dies wird wiederholt, bis die ausgewählten Klumpen 
wie oben beschrieben entweder ganz erfasst oder aber die Merkmalsträger für eine Stich-
probenauswahl in einer Liste erfasst sind. Typischerweise werden als Klumpen geografische 
Einheiten wie Gemeinden, Kreise oder Länder gewählt. Ein Nachteil dieses Verfahrens: Es 
kann kein Stichprobenumfang n vorgegeben werden.

Soll z.B. ein Leistungstest an deutschen Schulkindern durchgeführt werden, so könnte man im 
ersten Schritt ‘Gemeinden‘ als Klumpen wählen. Als ‘Liste‘ kann das Telefonvorwahlver-
zeichnis benutzt werden. Darin sind ca. 8000 Gemeinden zu finden, aus denen eine Stichprobe 
gezogen werden kann. Einige der Gemeinden werden über keine Schulen verfügen. Eine Liste 
der Schulen ist ebenfalls über das Telefonbuch erhältlich, alternativ über das verantwortliche 
Schulamt. Aus den zur Verfügung stehenden Schulen wird dann eine Stichprobe gezogen, an-
schließend aus den dort existierenden Klassen. Schließlich nehmen alle Kinder der aus-
gewählten Klassen an dem Test teil.

Ein anderes Beispiel: Es sollen im Rahmen einer Qualitätskontrolle aus 100.000 fabrikneuen 
Batterien 100 ausgewählt werden (vgl. Beispiel 8-1). Da sowohl die für die Teststichprobe aus-
gewählten Batterien als auch die Verpackungseinheiten anschließend unbrauchbar werden, 
muss die Auswahl so erfolgen, dass der Verlust und der Aufwand minimal werden. Angenom-
men je 4 Batterien sind zusammen verpackt, je 100 Packungen in einem Karton, so dass 250 
Kartons vorliegen. Ferner wird angenommen, dass Packungen in einem Karton ersetzt werden 
können. Im ersten Schritt werden 5 ausgewählt. Aus den darin befindlichen 100 Verpackungen 
werden wiederum 5 ausgewählt. Die 4 Batterien einer Packung werden dann getestet. Somit 
stehen 5*5*4 Batterien für die Kontrolle zur Verfügung.

4. Zufallsvariable

Der Begriff des Zufallsexperiments war nur eine Vorstufe zu dem eigentlich zentralen Begriff 
der Statistik: der Zufallsvariable. Dies ist eine Funktion, die den Realisationen eines Zufallsex-
periments eine reelle Zahl zuordnet, für die dann eine Wahrscheinlichkeit oder ein Wahr-
scheinlichkeitsmodell erklärt ist. Der Begriff beinhaltet also zwei Dinge: eine numerische 
Kodierung der Realisationen (Ausprägungen) sowie Wahrscheinlichkeiten für die Ko-
dierungen. Für die Merkmale wird üblicherweise eine Unterteilung in diskrete und in stetige 
vorgenommen worden. Diese ist auch relevant für die Definition von Zufallsvariablen.
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Definition:

Eine Funktion X heißt diskrete Zufallsvariable, wenn die folgenden Bedingungen er-
füllt sind:
(1.a) Die Werte a von X (’a wurde beobachtet’, ’a wurde gemessen’ oder  

’a ist eingetreten’) sind reelle Zahlen.
(1.b) X kann endlich viele oder abzählbar unendlich viele Werte annehmen.
(1.c) Für jeden Wert a von X ist eine Wahrscheinlichkeit P erklärt, die sog.  

Wahrscheinlichkeitsverteilung von X:  
P(X=a), die Wahrscheinlichkeit, dass X den Wert a annimmt.

Eine Funktion X heißt stetige Zufallsvariable, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind:

(2.a) Die Werte a von X (’a wurde beobachtet’, ’a wurde gemessen’ oder  
’a ist eingetreten’) sind reelle Zahlen.

(2.b) X kann jede beliebige reelle Zahl als Wert annehmen.
(2.c) Für jedes Intervall auf der Zahlengeraden a X b≤ ≤   ist eine Wahrscheinlichkeit P 

erklärt, die sog. Wahrscheinlichkeitsverteilung von X: P a X b≤ ≤( ) , die Wahr-
scheinlichkeit, dass X einen Wert zwischen a und b annimmt.

In der Anwendung wird die Zufallsvariable ein Merkmal sein, wobei die Wahrscheinlichkeits-
verteilung die (i.a. unbekannte) Häufigkeitsverteilung in der Grundgesamtheit ist, die dann 
häufig durch ein Modell (z.B. das Modell der Normalverteilung) ersetzt wird. Die Stichprobe 
enthält dann n Realisationen dieses Merkmals. Die erste Definition, nämlich der diskreten Zu-
fallsvariablen, wird alle nominal und ordinal sowie einen Teil der metrisch skalierten Merkmale 
umfassen, die zweite Defnition, nämlich der stetigen Zufallsvariablen, den überwiegenden Teil 
der metrischen Merkmale. D.h. die stetigen Zufallsvariablen spielen hier die Hauptrolle, insbe-
sondere weil einige Modelle von stetigen Zufallsvariablen, z.B. die Normalverteilung, die wei-
teren Berechnungen vereinfachen, wenn auch das Modell selten passend ist.

Bei diskreten Zufallsvariablen X wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung einfach durch die 
Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Werte angegeben, der Wahrscheinlichkeitsfunktion. 
Graphisch wird sie durch ein Stab- oder Säulendiagramm dargestellt. Da die Menge aller Werte 
von X ein sicheres Ereignis ist, irgendeinen Wert a muss ja X annehmen, gilt nach der Definition 
von Wahrscheinlichkeiten

Normierung

(1.d)                 P x( )
allex
 1=

:

Alle im vorigen Abschnitt vorgestellten Zufallsexperimente sind natürlich diskrete Zufallsva-
riablen, wenn gegebenenfalls die Elementarereignisse durch Zahlen ersetzt werden, so z.B. 
beim Münzwerfen der Kopf durch die 0 und die Zahl durch die 1. Die Werte der Zufallsva-
riablen sind dann die entsprechend kodierten Elementarereignisse.
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Beispiel 4-1

Die Augensumme beim Würfeln mit zwei Würfeln ist eine diskrete Zufallsvariable. Sie hat 
die Werte 2, 3,..., 12, also endlich viele, für die Wahrscheinlichkeiten definiert sind. Diese 
wurden bereits in Beispiel 2-4 angegeben. Diese Wahrscheinlichkeitsfunktion hat folgendes 
Schaubild:

X5 6 7 8 9 10 114 12

6/36

4/36

2/36

P(X)

2 3

Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Augensumme beim Würfeln mit 2 Würfeln

Bei stetigen Zufallsvariablen ist jedoch P(X=a) = 0 für alle Werte a der Variablen X. Dies lässt 
sich z.B. so erklären, dass es zwischen je zwei Werten unendlich viele Zwischenwerte gibt. 
Hätten alle diese Werte eine positive Wahrscheinlichkeit, würde deren Summe gegen unendlich 
streben. Es sei daran erinnert, dass bei den meisten metrischen Merkmalen erst eine Einteilung 
in Intervalle vorgenommen werden muss, bevor eine Auszählung und damit die Bestimmung 
der Häufigkeiten erfolgen kann. Für Intervalle ist auch nach 2.c eine Wahrscheinlichkeit 
definiert. Lässt man nun im Grenzübergang die Intervallbreiten gegen 0 streben, so strebt der 
Quotient aus Wahrscheinlichkeit und Intervallbreite gegen einen Funktion, die als Wahr-
scheinlichkeitsdichte definiert und meistens mit f bezeichnet wird:

f a( ) P a X a h+( )≤ ≤( )
h

---------------------------------------------
h 0→

lim=

Bei stetigen Zufallsvariablen wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung durch die Wahr-
scheinlichkeitsdichte angegeben. Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für ein Zahlenin-
tervall ist dadurch etwas schwieriger:

P a X b≤ ≤( ) f x( )dx

a

b

=

 

Graphisch gesehen ist also die Wahrscheinlichkeit die Fläche unter der Dichte f:

a b

P a x b≤ ≤( ) f(x)

Die Wahrscheinlichkeit für ein Intervall bei einer stetigen Zufallsvariablen
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Wie bei diskreten Zufallsvariablen gilt auch hier, dass die Summe aller Wahrscheinlichkeiten 
gleich 1 ist. In der mathematischen Schreibweise ist allerdings bei stetigen Zufallsvariablen das 
Summenzeichen durch das Integral zu ersetzen

Normierung

(2.d)                    f x( )dx

∞–

∞

 1=  

An dieser Stelle mag es irritieren, dass der Integrationsbereich von ∞–  bis ∞  verläuft. Jede 
Dichte kann aber auf der ganzen Zahlengeraden definiert werden, also auch da, wo die Zufalls-
variable keine Werte annehmen kann, indem sie dort einfach f(x)=0 gesetzt wird.

Was kann man sich unter einer Dichte vorstellen ? Wie schon mehrfach erwähnt, können Wahr-
scheinlichkeiten durch die entsprechenden relativen Häufigkeiten approximiert, d.h. angenähert 
werden. Hat man nun bei einem metrischen Merkmal die Ausprägungen in möglichst gleich 
große Intervalle eingeteilt und die relativen Häufigkeiten ermittelt, so sind die Häufigigkeiten 
dividiert durch die Intervallbreiten eine Näherung für die dem Merkmal zugrunde liegende 
Dichte, und zwar jeweils an den Intervallmitten. Dies folgt unmittelbar aus o.a. Defnition der 
Dichte. Sind also alle Intervalle gleich breit, so erhält man , bis auf einen konstanten Faktor, den 
Verlauf der Dichte aus dem Histogramm, wenn man die Säulenspitzen miteinander verbindet.

Beispiel 4-2

Bei vielen Spielen gibt es ein Glücksrad, bei dem ein in der Mitte angebrachter Zeiger 
gedreht wird und auf ein bestimmtes Ereignis zeigt, wenn er zur Ruhe gekommen ist. In 
ähnlicher Weise trifft dies auch auf die Kugel beim Roulette zu. Es sei einmal angenommen, 
dass der Zeiger bzw. die Kugel nicht an bestimmten Stellen einrastet. Die Winkelstellung 
des Zeigers ist dann eine stetige Zufallsvariable mit einem Wertebereich von 0 bis unter 360 
(Grad). Es kann davon ausgegangen werden, dass jede Winkelstellung gleichmöglich ist. 
Man spricht dann von einer Gleichverteilung. Würde man ein Experiment durchführen und 
die Häufigkeiten in Intervallen auszählen, so erhielte man bei genügend großem n für alle 
Intervalle in etwa gleich große Häufigkeiten, d.h. die Dichte hat den Verlauf einer Parallelen 
zur x-Achse.

0 90 180 270 360

fh

1/3601/4

Histogramm für den Winkel des Zeigers bei einem Glücksrad aufgrund eines Experiments
mit approximierter Dichte

(links die Skalierung für die relativen Häufigkeiten h, rechts für die Wahrscheinlichkeitsdichte f)
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Die Dichte kann daher wie folgt definiert werden:

f x( )
1

360
--------- für 0 x 360<≤

0 sonst





=

Die Konstante 1/360 ergibt sich zum einen aus der Normierungsbedingung (2.d). Zum 
anderen folgt sie näherungsweise aus dem Quotienten von relativer Häufigkeit (1/4) und 
Intervallbreite (90). Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit für ein Intervall, z.B. von 135o

bis 180o, d.h. dass der Zeiger in einer Winkelstellung zwischen 135o und 180o zur Ruhe 
kommt, erfolgt wie oben erklärt mit Hilfe der Integralrechnung:

P 135 x 180<≤( ) 1
360
---------dx

135

180


x

360
---------

135

180
180 135–

360
------------------------

45
360
---------

1
8
---= = = = =

Analog den Summenhäufigkeiten bei Häufigkeitsauszählungen defniert man die Verteilungs-
funktion F einer Zufallsvariablen X als

F a( ) P X a≤( )=

also als Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert kleiner oder gleich a annimmt. Im Gegensatz zu 
der relativen Summenhäufigkeit bei Auszäghlungen gibt es auch eine Verteilungsfunktion für 
den Fall, dass die Werte a von X nicht ordinal skaliert sind. Im Falle von diskreten Zufallsva-
riablen berechnet sich F als

F a( ) P x( )
x a≤
=

bzw. bei stetigen Zufallsvariablen als:

F a( ) f x( )dx

∞–

a

=

Der Graph der Verteilungsfunktion entspricht dem der Summenhäufigkeiten: für diskrete Va-
riablen ist dies eine Treppenfunktion, für stetige Variablen eine monoton steigende stetige 
Funktion, jeweils mit Werten zwischen 0 (am linken Ende) und 1 (am rechten Ende). Der Nut-
zen der Verteilungsfunktion liegt wie bei den Summenhäufigkeiten in der besseren Ver-
gleichbarkeit verschiedener Wahrscheinlichkeitsverteilungen, so z.B. derer von diskreten 
Variablen mit solchen von stetigen Variablen.

0 90 180 270 360

F

1

0,5

Verteilungsfunktion für die Zufallsvariable Winkel des Zeigers beim Glücksrad
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Bei diskreten Zufallsvariablen genügt die Angabe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten, um 
daraus alle relevanten Werte ermitteln zu können. Bei stetigen Variablen würde theoretisch die 
Angabe der Dichte f genügen. Allerdings wäre dann das Errechnen von Wahrscheinlichkeiten 
mit erheblichem rechnerischen Aufwand verbunden. Statt dessen wird die Verteilungsfunktion 
F angegeben. Daraus lassen sich dann Wahrscheinlichkeiten für Intervalle wie folgt ableiten:

P a X b≤ ≤( ) F b( ) F a( )–=

Zur Analyse von Abhängigkeiten zwischen mehreren Merkmalen genügt es nicht mehr, nur Zu-
fallsvariable mit einem Argument X, sog. univariate Zufallsvariablen, zu betrachten. Um 
Aussagen über die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens von Kombinationen von Aus-
prägungen verschiedener Merkmale machen zu können, muss der Begriff der Wahr-
scheinlichkeit und damit auch der Dichte und Zufallsvariable verallgemeinert werden. Diese 
können daher auch auf Wertepaaren (X,Y), Wertetripeln (X,Y,Z) usw. definiert werden. Man 
spricht dann von bivariaten oder 2-dimensionalen, von 3-dimensionalen oder allgemein von 
multivariaten Verteilungen. Diese Verallgemeinerung der theoretischen Seite entspricht die 
Verallgemeinerung der empirischen: So werden auch die Häufigkeitstabellen auf 2-, 3- und 
mehrdimensionale Tabellen verallgemeinert. Wegen der Komplexität multivariater Ver-
teilungen sollen diese aber hier nicht weiter erörtert werden.

Beispiel 4-3
Das Würfeln mit zwei Würfeln (vgl. Beispiel 2-4) ist eine bivariate Zufallsvariable. Diese 
ist auf den Wertepaaren (X,Y) mit X,Y=1,...,6 definiert. Wie im o.a. Beispiel ausgeführt, 
beträgt die Wahrscheinlichkeit für alle Wertepaare (X,Y) P(X,Y)=1/36. Hier sind X und Y 
voneinander unabhängig, dies muss aber nicht notwendigerweise der Fall sein.

5. Erwartungswerte

Entsprechend der Korrespondenz von Merkmalen und Zufallsvariablen können auch von Zu-
fallsvariablen Mittelwerte, Streuungen etc. oder allgemein die Momente berechnet werden. Für 
diese gibt es den allgemeinen Begriff des Erwartungswertes:

Definition:

Sei X eine Zufallsvariable, dann heißen 

μ

x P x( )⋅
allex
 für diskrete Zufallsvariable X

x f x( )dx⋅
∞–

∞

 für stetige Zufallsvariable X











=

der Mittelwert oder der Erwartungswert von X,,

σ2

x μ–( )2 P x( )⋅
allex
 für diskrete Zufallsvariable  X

x μ–( )2 f x( )dx⋅
∞–

∞

 für stetige Zufallsvariable X











=

die Varianz von X. bzw. σ die Standardabweichung von X.
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Ist g eine Funktion, die für die Werte von X definiert ist, dann heißt 

E g X( )( )

g x( ) P x( )⋅
allex
 für diskrete Zufallsvariable X

g x( ) f x( )dx⋅
∞–

∞

 für stetige Zufallsvariable X











=

der Erwartungswert von g bezüglich X.

Anzumerken ist vielleicht, dass die beiden ersten Definitionen aus der dritten folgen. Setzt man 
nämlich dort g(x)=x, bzw. g(x)=(x-μ)2, so erhält man exakt die beiden ersten Definitionen, wes-
wegen der Mittelwert oder Erwartungswert auch mit E(X) bezeichnet wird.

Wie anfangs bereits angedeutet, werden die Parameter (von Verteilungen) in der Grundgesamt-
heit mit griechischen Buchstaben bezeichnet. Und da die Zufallsvariablen später die Verteilung 
des betrachteten Merkmals in der Grundgesamtheit sein werden, sind also μ und σ Mittelwert 
und Standardabweichung des Merkmals in der Grundgesamtheit.

Beispiel 5-1
 Sei X die Augenzahl beim Würfeln mit einem Würfel, dann sind Mittelwert und Varianz 

von X: μ=3,5 bzw. σ2=2,9. Die Berechnung des Mittelwertes sei hier angeführt::

μ x P x( )⋅
allex
 1

1
6
---⋅ 2

1
6
---⋅ … 6

1
6
---⋅+ + +

21
6

------ 3 5,= = = =

 

Beispiel 5-2
 Sei X die Winkelstellung beim Glücksrad, dann sind Mittelwert und Varianz von X:  

μ=180 bzw. σ2=54000. Auch hier sei die Berechnung des Mittelwertes demonstriert:

μ x f x( )dx⋅
∞–

∞


x

360
---------dx

0

360


1
2
---

x2

360
---------⋅

0

360
1
2
--- 360 0–( ) 180= = = = =

.

Beispiel 5-3
 Sei X die Augensumme beim Würfeln mit zwei Würfeln. Zwei Spieler A und B vereinba-

ren, dass A an B jeweils 1 Euro zahlt, wenn A eine 2, 3, 11 oder 12 würfelt und dass B an A 
jeweils 1 Euro zahlt, wenn B eine 7 würfelt. Die Gewinnfunktion g (aus Sicht von A) hat 
dann den Wert 1 für die Argumente 2, 3, 11 oder 12 und den Wert -1 für das Argument 7, 
sonst immer den Wert 0. Der Erwartungswert von g bezüglich X gibt dann den (durch-
schnittlich) zu erwartenden Gewinn für A bei diesem Spiel an. Dieser ist dann:

E g X( )( ) g x( ) P x( )⋅
allex
= =

1
1

36
------⋅ 1

2
36
------⋅ 0

3
36
------⋅ 0

4
36
------⋅ 0

5
36
------⋅ 1–( ) 6

36
------ 0

5
36
------⋅ 0

4
36
------⋅ 0

3
36
------⋅ 1

2
36
------⋅ 1

1
36
----⋅+ + + + + + + + + +=

0
36
------=

d.h. langfristig wird A weder verlieren noch gewinnen. Angenommen, es wird (in Unkennt-
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nis der Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Augensummen) vereinbart, dass A an B 1,20 
Euro zahlt, wenn B eine 7 erzielt, so würde A durchschnittlich 0,03 Euro pro Spiel verlieren.

6. Modelle von Zufallsvariablen

In diesem Abschnitt werden eine Reihe wichtiger Zufallsvariablen vorgestellt, die als statisti-
sche Modelle für Merkmale in der Grundgesamtheit eine bedeutende Rolle spielen. Dies sind 
die Binomial- und die Multinomialverteilung, die Normalverteilung sowie die logarithmische 
Normalverteilung. Vollständigkeitshalber wird auch hier noch die hypergeometrische Ver-
teilung erwähnt, obwohl sie für die statistischen Analysen ohne Bedeutung ist.

6.1 Binomial- und Multinomialverteilung

Die wohl am leichtesten ’durchschaubare’ Verteilung ist die Binomialverteilung, zumal sie sich 
mithilfe der in den vorigen Abschnitten dargelegten Definitionen und Regeln leicht herleiten 
lässt. Sie geht auf Jakob Bernoulli (1654-1705) zurück und wird daher gelegentlich auch Ber-
noulli-Verteilung genannt. Ausgangspunkt ist ein Ereignis A, das mit der Wahrscheinlichkeit p 
eintritt. Beispiele dafür sind das Werfen einer Zahl beim Münzwerfen (p=0,5), das Würfeln 
einer 6 beim Würfeln mit einem Würfel (p=1/6), eine Jungengeburt (p=0,51), Todesfolge bei 
einem Mammakarzinom (p=0,005) bzw. allgemein eine der beiden Ausprägungen bei einem 
dichotomen Merkmal. Das Komplementärereignis ’nicht A’, im folgenden mit A  bezeichnet, 
hat dann die Wahrscheinlichkeit (1-p), im folgenden vielfach mit q bezeichnet. Die 
Komplementärereignisse der o.a. Beipiele sind das Werfen eines Kopfes, das Würfeln einer 
Zahl zwischen 1 und 5, eine Mädchengeburt  bzw. das Überleben bei einem Mammakarzinom. 
In der bisherigen Terminologie entspricht dies einem Zufallsexperiment, das hier auch Ber-
noulli-Prozess genannt wird. Wesentlich dabei ist, dass die Wahrscheinlichkeit p konstant 
bleibt.

Es wird nun die Zufallsvariable X betrachtet, die die Anzahl des Eintretens von A bei n Realisa-
tionen angibt. X kann also die Werte 0, 1, 2,..., n annehmen. Die Aufgabe ist die Ermittlung der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung von X. Für n=3 soll dies im Detail demonstriert werden. Bei 3 
Versuchen können folgende 8 Kombinationen von A bzw. A  eintreten:

X 0= AAA

X 1= AAA AAA AAA

X 2= AAA AAA AAA

X 3= AAA

Da die einzelnen Realisationen als voneinander unabhängig betrachtet werden können, wie es 
auch schon bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten im Würfelexperiment angenommen 
worden war, kann die Regel (3) der Wahrscheinlichkeitsrechnung angewandt und somit die 
Wahrscheinlichkeiten einer Kombination von A und A  multipliziert werden. Da die ver-
schiedenen Kombinationen sich gegenseitig ausschließen, kann die Regel (2) zur Addition der 
Wahrscheinlichkeiten benutzt werden. Somit ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:



Binomial- und Multinomialverteilung  23
P X 0=( ) P AAA( ) P A( )P A( )P A( ) qqq q3= = = =

P X 1=( ) P AAA( ) P AAA( ) P AAA( )+ += =

P A( )P A( )P A( ) P A( )P A( )P A( ) P A( )P A( )P A( )+ + 3pq2= =

P X 2=( ) P AAA( ) P AAA( ) P AAA( )+ += =

P A( )P A( )P A( ) P A( )P A( )P A( ) P A( )P A( )P A( )+ + 3p2q= =

P X 3=( ) P AAA( ) P A( )P A( )P A( ) ppp p3= = = =

Betrachtet man nun im allgemeinen Fall von n Realisationen und möchte die Wahr-
scheinlichkeit ermitteln, dass darin k-mal A eintritt, dann gibt es nach der Regel (12) (in Kapitel 
2.3) hierfür n

k 
   verschiedene Möglichkeiten, die sich gegenseitig ausschließen. Da A dabei ex-

akt k-mal eintritt und (n-k)-mal nicht eintritt, andererseits diese n Realisationen voneinander 
unabhängig sind, hat jedes dieser Ereignisse die Wahrscheinlichkeit pk(1-p)n-k. Somit gilt:

P X k=( ) n
k 
  pk 1 p–( )n k–=

Mittelwert und Varianz der Binomialverteilung betragen:

μ np= σ2 np 1 p–( )=

X5 6 7 8 9 104

P(X)
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Wahrscheinlichkeitsverteilung der Binoialverteilung für 3 verschiedene Werte von p

So wie die Binomialverteilung das statistische Modell eines dichotomen Merkmals ist, so ist die 
Multinomialverteilung, gelegentlich auch Polynomialverteilung genannt, das statistische Mo-
dell eines nominal skalierten Merkmals. Sie ist die Verallgemeinerung von zwei Zuständen A 
und A  , die mit den Wahrscheinlichkeiten p bzw. 1-p eintreten, auf m Zustände A1, A2,...,Am, 
die mit den Wahrscheinlichkeiten p1, p2,...,pm angenommen werden, wobei die Restriktion 
p1+p2+...+pm=1 gilt. Im Gegensatz zur Binomialverteilung besteht eine multinomialverteilte 
Zufallsvariable X eigentlich aus m Zufallsvariablen:  
X1, X2, ..., Xm, die angeben, wie oft jeweils A1, A2,...,Am  unter den n Realisationen eintreten. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine multinomialverteilte Zufallsvariable bei n Realisationen  
k1-mal den Zustand A1, k2-mal den Zustand A2 usw annimmt beträgt:

P X1 k1= X2 k2= … Xm km=, , ,( ) n!
k1!k2!…km!
---------------------------------p1

k1
p2

k2…pm

km
=
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Mittelwert und Varianz der Multinomialverteilung betragen:

μ np= σ2 np 1 p–( )=

6.2 Hypergeometrische Verteilung

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch die hypergeometrische Verteilung erwähnt. 
Bei der Ziehung von Stichproben wurde im Urnenmodell (vgl. Kapitel 2.1) zwischen Ziehen mit
Zurücklegen und Ziehen ohne Zurücklegen unterschieden. Die Binomialverteilung ermittelt die 
Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten eines Ereignisses A bezüglich des Modelles mit Zu-
rücklegen. Die Wahrscheinlichkeit p für das Eintreten von A bleibt dadurch immer dieselbe, 
egal wie oft A bereits vorher eingetreten war, weil die Ausgangssituation durch das ‘Zu-
rücklegen’ unverändert bleibt. Die hypergeometrische Verteilung ermittelt ebenfalls die Wahr-
scheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses A, jedoch bezüglich des Modells ohne 
Zurücklegen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit für A mit jeder Realisation verändert. Das 
Beispiel 2-6 enthielt eine solche Situation. Dort sollten per Los 5 aus 10 Spielern ausgewählt 
werden sollten. Es wurde nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, dass dabei alle 5 Angriffsspieler 
der Mannschaft gezogen werden. Die Grundgesamtheit sind im Beispiel 10 Spieler, aus denen 
in einer Stichprobe 5 ausgewählt werden. 

Die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten erfolgt mithilfe der Kombinatorik. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass A unter n Realisationen genau k-mal vorkommt, wenn A in der Grundge-
samtheit vom Umfang N genau K-mal vorhanden ist, beträgt:

P X k=( )

K
k 

  N K–
n k– 

 

N
n 

 
------------------------------=

Für große N nähert sich die hypergeometrische Verteilung immer mehr der Binomialverteilung 
mit p=K/N. Das ist einleuchtend. Man kann sich das leicht am Beispiel 2-6 klar machen. Dort 
waren die exakten Wahrscheinlichkeiten für jeden Schritt ermittelt worden. Würde man statt 
dessen 5 aus 1000 Spielern mit 500 Angriffsspielern (also mit gleichem Anteil p=0,5) auswäh-
len, so wären die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten 500/1000, 499/999, 498/998 usw.. Die-
se Quotienten betragen aber praktisch alle 0,5, so dass sich hier schon bei N=1000 die 
Berücksichtigung des Nichtzurücklegens numerisch kaum mehr bemerkbar macht. Aus diesem 
Grund spielt die hypergeometrische Verteilung in der Praxis kaum eine Rolle.

Mittelwert und Varianz der hypergeometrischen Verteilung betragen:

μ n
K
N
----= σ2 n

K
N
---- 1

K
N
----– 

 N n–
N 1–
-------------=

woraus die Verwandtschaft zur Binomialverteilung ersichtlich wird, wenn man K/N durch p er-
setzt und N gegen unendlich streben lässt

Beispiel 6-1
Wie oben angedeutet, lässt sich die Aufgabe in Beispiel 2-6 mithilfe der hypergeometri-
schen Verteilung lösen. Die Parameter dafür sind N=10 (Anzahl der Spieler), K=5 (Anzahl 
der Angriffsspieler), n=5 (Anzahl der zu ziehenden Spieler) und k=5 (Anzahl der gezogenen 
Angriffsspieler), also beträgt die gesuchte Wahrscheinlichkeit:
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P X 5=( )

5
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  10 5–

5 5– 
 

10
5 

 
-----------------------------=

5
5 
  5
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10
5 

 
-----------------=

1 1⋅
252
----------=

Beispiel 6-2
Das beliebteste Beispiel für die Anwendung der hypergeometrischen Verteilung ist wohl 
die Berechnung der Gewinnwahrscheinlichkeiten für das Zahlenlotto, z.B. 6 aus 49. Die 
Parameter sind dann N=49 (Anzahl der Zahlen), K=6 (Anzahl der richtigen Zahlen), n=6 
(Anzahl der angekreuzten Zahlen). Für k (Anzahl der angekreuzten richtigen Zahlen) ist die 
Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. So beträgt u.a. die Wahrscheinlichkeit für 6 Richtige:

P X 6=( )

6
6 
  49 6–

6 6– 
 

49
6 

 
-----------------------------=

1 1⋅
13983816
------------------------=

0 000000071511,=

d.h. man muss durchschnittlich etwa 14.000.000-mal spielen, um einmal dieses Ereignis zu 
erreichen.

6.3 Normalverteilung

Nach diesen drei diskreten Verteilungen nun zu den stetigen. Das statistische Modell überhaupt, 
das bei metrischen Merkmalen Anwendung findet, ist das der Normalverteilung. Carl Gauss 
(1777 - 1855) sowie De Moivre (1667 - 1754) und Laplace (1749 - 1827) fanden heraus, dass 
Messfehler immer eine bestimmte Verteilungsform haben, nämlich die einer Glockenkurve, die 
mathematisch im wesentlichen durch u.a. Dichtefunktion der Normalverteilung beschrieben 
wird. Dieses Phänomen gilt nicht nur in der Physik, sondern auch im täglichen Leben. Macht 
man den Versuch, z.B. eine bestimmte Länge wie die Körpergröße oder die Länge eines Rau-
mes möglichst exakt zu messen, und wiederholt man diesen Messvorgang möglichst oft, so wer-
den die einzelnen Werte immer um einen bestimmten Wert schwanken (den wahren Wert, 
statistisch der Mittelwert) und das Histogramm wird die Gestalt einer Glockenkurve haben. 
Dieses Modell der Verteilung von Fehlern wird auch auf die Statistik übertragen. Die metri-
schen Merkmale selbst werden meistens nicht normalverteilt sein . Das wird auch selten postu-
liert. Wird aber ein  Modell für ein Merkmal y gebildet, das möglichst viele der beeinflussenden 
Merkmale x1, x2,..., xm berücksichtigt, z.B. ein einfaches lineares Modell y=x1+x2+...+xm+e, 
so wird in der Regel verlangt, dass der Fehler e dieses Modells normalverteilt ist. Dass dieses 
in der Praxis meistens tatsächlich der Fall ist, mag man am Namen der Verteilung schon ver-
mutet haben. Die Bedeutung der Normalverteilung für die Statistik liegt darin, dass die meisten 
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statistischen Verfahren in irgendeiner Form die Normalverteilung für eine Zufallsvariable vor-
aussetzen, in der Regel wie oben erwähnt für den Fehler eines statistischen Modells.

Für jeden Mittelwert μ und jede Standardabweichung σ gibt es genau eine Normalverteilung. 
Wie oben erläutert wird die Verteilung stetiger Variablen durch die Wahrscheinlichkeitsdichte 
angegeben:

f x( ) 1

σ 2π
-------------- e

1
2
---

x μ–
σ

------------ 
  2

–
⋅=

In der Regel wird diese Dichte mit φ(x;μ,σ) bzw. die zugehörige Verteilungsfunktion mit 
Φ(x;μ,σ) oder mit N(μ,σ) bezeichnet. Die Werte der Verteilungsfunktion lassen sich durch eine 
Transformation aus denen der Standardnormalverteilung Φ(x;0,1), d.i. die Normalveretilung zu 
Mittelwert 0 und Standardabweichung 1,  ermitteln: Φ(x;μ,σ) = Φ((x-μ)/σ;0,1). Zur Bezeich-
nung der Argumente der Standardnormalverteilung wird meistens ein z anstatt des sonst üb-
lichen x gewählt, ebenso für die Zufallsvariable Z anstatt X. An dieser Stelle sei auch an die z-
Scores erinnert, die die auf Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 transformierten Werte eines 
Merkmals x beinhalteten.

Von den vielen Eigenschaften der Normalverteilung seien hier neben der Symmetrie bezüglich 
des Mittelwertes μ noch die 3 σ-Regeln angeführt, die z.B. zur Erkennung von Ausreißern An-
wendung finden. Sie geben an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine normalverteilte 
Zufallsvariable Werte in einem symmetrischen Intervall um den Mittelwert annimmt. Sie lassen 
sich unmittelbar aus den Werten von Φ ablesen:

- 68,3 % der Werte (rechnerisch Φ(1;0,1) - Φ(-1;0,1)) liegen zwischen μ-σ und μ+σ,
- 95,4 % der Werte (rechnerisch Φ(2;0,1) - Φ(-2;0,1)) liegen zwischen μ-2σ und μ+2σ,
- 99,7 % der Werte (rechnerisch Φ(3;0,1) - Φ(-3;0,1)) liegen zwischen μ-3σ und μ+3σ.

Die Dichte der Normalverteilung für drei verschiedene Streuungen: σ=0,5, σ=1 und σ=2.

Wie oben angedeutet ist das Modell der Normalverteilung für die beobachteten Merkmale selbst 
nicht immer zutreffend. Die häufigste Abweichung liegt in einer leichten Linksschiefe der Ver-
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teilungen von Merkmalen verbunden mit einem flachen Auslaufen nach rechts. Die Ursache 
dafür liegt auf der Hand: Solche Variablen haben zwar einen kleinsten Wert, der z.B. aus techni-
schen, biologischen oder anderen Gründen nicht unterschritten werden kann, auf der anderen 
Seite aber keinen größten Wert oder zumindest ein vom Mittelwert relativ weit entferntes Ma-
ximum. Beispiele dafür sind viele Merkmale aus den Wirtschaftswissenschaften, der Biologie 
und Medizin, so u.a. das monatliche Einkommen, der Umsatz eines Unternehmens, Puls- und 
Herzfrequenz, systolischer und diastolischer Blutdruck. Werden die Werte solcher Merkmale 
logarithmiert und zeigt deren Histogramm anschließend den Verlauf einer Normalverteilung. 
So ist dies ein Indiz dafür, dass das Modell der logarithmischen Normalverteilung, kurz Lognor-
malverteilung, zutreffend ist. In der Praxis wird man bei Annahme eines solchen Modells mit 
den logarithmierten Werten rechnen und gegebenenfalls die errechneten Statistiken und 
Parameter zurücktransformieren.

Beispiel 6-3
Ein Gerät zur Bestimmung des Blutzuckergehalts kann diesen in der Regel nicht ganz exakt 
bestimmen. Die Abweichung zwischen exaktem Blutzuckergehalt und dem vom Gerät 
angegebenen kann als normalverteilt angenommen werden und zwar mit μ=-0,05 und 
σ=1,8, d.h. das Gerät gibt den Gehalt durchschnittlich etwas zu niedrig an. Wenn man 
Abweichungen größer als 2,5 als bedenklich ansieht, egal in welcher Richtung, wie groß ist 
dann die Wahrscheinlichkeit, derartig falsche Werte von dem Gerät zu erhalten ?

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit setzt sich zusammen aus der Wahrscheinlichkeit, einen 
nach N(-0.05,1.8) verteilten Wert zu erhalten, der größer als 2.5 ist, und der, einen nach  
N(-0.05,1.8) verteilten Wert zu erhalten, der kleiner als -2.5 ist. Diese beiden Wahr-
scheinlichkeiten sind 1-Φ(2.5;-0.05,1.8) bzw. Φ(-2.5;-0.05,1.8).

In R ist die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung Φ(x;0,1) als Funktion pnorm
aufrufbar. Somit lässt sich die Aufgabe mit R wie folgt lösen:

> 1-pnorm(2.5,-0.05,1.8)+pnorm(-2.5,-0.05,1.8)

[1] 0.1650295

In SPSS ist die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung Φ(x;0,1) als Funktion 
cdf.normal  aufrufbar. Hier muss allerdings erst eine Variable (VAR00001) mit dem Wert 
2.5 erzeugt werden. Dann lässt sich die Aufgabe mit SPSS mit folgender Syntax lösen:

COMPUTE Wkt=1-cdf.normal(VAR00001,-0.05,1.8)+ 
              cdf.normal(-VAR00001,-0.05,1.8) .

wobei die Spaltenbreite und die Anzahl Dezimalstellen im Dateneditor vergrößert werden 
müssen, um das Ergebnis darin sichtbar zu machen:

0.165029

Beispiel 6-4
Kinderärzte verfügen normalerweise über Tabellen, in denen die durchschnittliche Körper-
größe von Jungen und Mädchen pro Altersstufe mit Standardabweichung enthalten sind. 
Für 2-jährige Mädchen seien diese Angaben z.B. μ=83 cm und σ=3 cm. Die Körpergröße 
bei Kindern kann als normalverteilt angesehen werden. Wie groß ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein zufällig die Sprechstunde eines Kinderarztes aufsuchendes 2-jähri-
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ges Mädchen zwischen 90 und 92 cm groß ist ?  (Es sei noch einmal angemerkt, dass nicht 
nach der Wahrscheinlichkeit für ein Mädchen einer bestimmten Körpergröße, z.B. 90,5 cm, 
gefragt werden kann.)

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist hier die, dass eine nach N(83,3) verteilte Zufallsva-
riable Werte zwischen 90 und 92 annimmt, also  Φ(92;83,3)-Φ(90;83,3). Die Lösung mit 
Hilfe von R oder SPSS erfolgt wie im letzten Beispiel:

0.008465

Beispiel 6-5
Für ein Experiment zur Lernfähigkeit bei Tieren wird ein kleines Rattenhaus konstruiert, 
das zwei nebeneinanderliegende, gleich aussehende Türen hat. Hinter der linken befindet 
sich ein leerer Raum, hinter der rechten dagegen ein Raum mit Futter. 20 Ratten werden nun 
nacheinander in beide Räume geführt, und zwar 10 zuerst in den linken, die anderen 10 
zuerst in den rechten. Einen Tag später werden dieselben 20 Tiere vor das kleine Rattenhaus 
geführt. Anschließend wird beobachtet, dass 4 Ratten nun durch die linke Tür gehen und 16 
durch die rechte Tür in den Raum, wo sie Futter finden. Unter der Annahme, dass die Tiere 
sich am Tage vorher nicht merken konnten, was sich jeweils hinter der Tür verbirgt, ist die 
Wahl der Türe eine mit p=0,5 binomialverteilte Zufallsvariable, d.h. beide Ereignisse (linke 
Tür bzw. rechte Tür) sind gleichwahrscheinlich. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, 
dass nur 4 oder weniger Tiere die linke Tür wählen ?

Gesucht wird die Wahrscheinlichkeit P X 4≤( )  für die Binomialverteilung mit p=0,5 und 
n=20. Wie später in Kapitel 9 angemerkt wird, lässt sich allerdings die Binomialverteilung 
durch die Normalverteilung approximieren, wenn np 1 p–( ) 9≥ . Diese Bedingung ist zwar 
hier nicht erfüllt, d.h. der Fehler infolge der Substitution der Binomial- durch die Normal-
verteilung ist nicht so klein, dass eine Auswirkung in den relevanten Dezimalstellen nicht 
ausgeschlossen werden kann. Dieser mögliche Fehler sei aber hier in Kauf genommen. Die 
Umrechnung lautet dann unter Berücksichtigung, dass μ=np=10 und 
σ np 1 p–( ) 5 2.24= = = :

P X 4≤( ) Φ 4 0.5 10 2.24,;+( ) Φ 4.5 10–
2.24

------------------- 0 1,; 
 = =

Dann lässt sich die Wahrscheinlichkeit wie in den beiden vorigen Beispielen berechnen mit 
der Lösung:

    0.007037

Die Berechnung der exakten Wahrscheinlichkeit der Binomialverteilung ist sowohl in R als 
auch in SPSS möglich:

mit R: pbinom(4,20,0.5) 
mit SPSS: compute wkt=cdf.binom(VAR00001,20,0.5). 
mit dem Ergebnis:  0.005908966

Dies sagt nun, dass unter der Annahme gleicher Wahrscheinlichkeiten für beide Türen, also 
keiner Lernfähigkeit der Ratten, ein solches Ereignis, nämlich nur höchstens 4-mal Wahl 
der linken Tür, relativ unwahrscheinlich ist.
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Abschließend sei noch kurz auf die multivariate Normalverteilung eingegangen. In Kapitel 4 
war die Verallgemeinerung von Verteilungen von einem Argument x auf mehrere x,y,z,... er-
wähnt worden. Entsprechend gibt es neben der oben besprochenen 1-dimensionalen auch 2-, 3-
,...-dimensionale Normalverteilungen. Während sie im 1-dimensionalen Fall ‘nur’ die Parame-
ter μ und σ hat, so hat sie im 2-dimensionalen Fall die Parameter μ1, μ2, σ1, σ2 sowie die Kor-
relation ρ von x mit y, im höherdimensionalen Fall entsprechend die Mittelwerte μ und 
Streuungen σ für alle Dimensionen sowie die Korrelationen für alle Variablenpaare. Auf eine 
Formel für die Dichte wird hier verzichtet. Dies wird hier erwähnt, da ein großer Teil der mul-
tivariaten statistischen Tests auf der multivariaten Normalverteilung basieren und somit in 
vielen Fällen voraussetzen, dass die Stichprobe einer Grundgesamtheit entstammt, in der die be-
trachteten Variablen multivariat normalverteilt sind. Die u.a. Abbildung vermittelt einen 
Eindruck über die Gestalt der bivariaten Normalverteilung.

Bivariate Normalverteilungen: links mit ρ=0, rechts mit ρ=0,8

6.4 Erzeugung von Zufallsvariablen in R und SPSS

Mit Hilfe sog. Pseudozufallszahlengeneratoren lassen sich Zufallsvariablen einer vorgegebenen 
Verteilung erzeugen. Diese sind dann entsprechend dem vorgegebenen n Stichproben aus einer 
Grundgesamtheit, in der die erzeugte Variable die gewünschte Verteilung hat. Natürlich können 
die Verteilungseigenschaften in der Stichprobe nicht vollständig reproduziert werden. So wer-
den eine Folge von normalverteilten Zahlen mit Mittelwert μ=0 selten ein x=0 haben.

Zufallszahlenfolgen benötigen einen Startwert (engl. seed), der häufig aus der aktuellen Uhrzeit 
abgeleitet wird. Dies führt allerdings normalerweise dazu, dass Anweisungen zur Generierung 
von Zufallszahlen bei jeder Ausführung andere Zahlenfolgen erzeugen und damit vorher erziel-
te Resultate nicht reproduzierbar sind. Da das häufig unerwünscht ist, gibt es Anweisungen wie 
‘set seed‘, über die ein (ganzzahliger) Startwert vorgegeben wird, so dass bei gleichem Start-
wert auch gleiche Zahlenfolgen entstehen.

R und SPSS bieten zwar Zufallszahlengeneratoren für eine große Zahl von Verteilungen, 
allerdings sind in der Praxis nur normal- und gleichverteilte Variablen von Interesse. 
Nachfolgend die dafür relevanten Kommandos:

mit R:
runif(n,min,max) für gleichverteilte Zahlen im Intervall [min,max] 
rnorm(n,mean,sd) für normalverteilte Zahlen mit μ=mean und σ=sd 
set.seed(Startwert) zum Setzen eines ganzzahligen Startwertes, 
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wobei n der gewünschte Stichprobenumfang (Anzahl der Werte) ist.

mit SPSS:
rv.uniform(min,max)  für gleichverteilte Zahlen im Intervall [min,max] 
rv.normal(mean,sd) für normalverteilte Zahlen mit μ=mean und σ=sd 
set seed=Startwert. zum Setzen eines ganzzahligen Startwertes.

Beispiele hierzu sind in Kapitel 10 zu finden.

7. Prüfverteilungen

Wie aus den Beispielen des vorigen Abschnitts zu sehen ist, lassen sich mit Hilfe der Verteilung, 
die für die beobachtete Variable selbst zutrifft, Aussagen darüber machen, wie wahrscheinlich 
Werte innerhalb eines Intervalls sind. Doch meistens interessieren nicht Aussagen über die Va-
riable direkt, sondern über Statistiken, die für eine (oder auch mehrere) Variable errechnet wer-
den. Dabei versteht man unter Statistik eine aus den Werten der betrachteten Variablen 
errechneten Maßzahl, z.B.

x x s⁄
x1 x2–

s1
2 n1⁄ s2

2 n2⁄+
------------------------------------------ s1

2 s2
2⁄

wobei x x1 x2, ,  arithmetische Mittel und s s1 s2, ,  Standardabweichungen sind. Welche Ver-
teilung haben solche Zahlen ? Da diese Frage allgemein nicht beantwortbar ist, beschränkt man 
sich auf den Fall, dass die Einzelwerte x1, x2,..., xn Realisationen von normalverteilten Zufalls-
variablen X1, X2,..., Xn sind.

Zunächst einmal ist plausibel, dass für eine beliebige Zahl a die Zufallsvariable aX denselben 
Verteilungstypus hat wie X selbst. Lediglich ist die Verteilung gestaucht oder gestreckt, je 
nachdem ob a kleiner oder größer als 1 ist.

Sind X1, X2,..., Xn alle normalverteilt mit Mittelwert μ und Standardabweichung σ, dann ist 
auch das arithemtische Mittel x  normalverteilt mit Mittelwert μ und Standardabweichung 
σ n⁄  .

7.1 t-Verteilung

Eine der wichtigsten Fragestellungen betrifft die Beurteilung der Genauigkeit einer Schätzung 
von dem entsprechenden Parameter der Grundgesamtheit, also z.B. des arithmetischen Mittels 
x  vom i.a. unbekannten μ. Dazu wird z.B. der folgende Quotient errechnet:

x μ–

σ n⁄
--------------

Diese Größe ist nach o.a. Bemerkungen standardnormalverteilt. Doch in der Praxis ist nicht nur 
μ sondern auch σ unbekannt, d.h. σ muss durch die aus der Stichprobe errechnete Standardab-
weichung s ersetzt werden. W.S. Gosset (1876 - 1937) hat unter dem Pseudonym ‘Student‘ 
herausgefunden, dass o.a. Quotient nicht mehr normalverteilt ist, wenn s durch σ substituiert 
wird. Er hat die resultierende Verteilung t-Verteilung genannt. Die t-Verteilung hat allerdings 
noch einen Parameter k: die Freiheitsgrade (engl.: degress of freedom), daher abgekürzt F.G. 
oder df. Diese geben an, wieviele der Summanden in der Standardabweichung s bei vor-
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gegebener Summe frei wählbar sind. In den meisten Fällen kann man sagen: k ist die Anzahl 
der Summanden abzüglich der Anzahl der aus den x1, x2,..., xn geschätzten Parameter wie z.B. 
.x . Demnach ist der Quotient

x μ–

s n⁄
-------------

t-verteilt mit n-1 Freiheitsgraden. Denn s hat n Summanden und enthält einen aus den xi ge-
schätzten Parameter (x ), was die Freiheitsgrade um 1 verringert. Wegen der Ähnlichkeit der 
beiden o.a. Quotienten ist es nicht verwunderlich, dass die Normal- und die t-Verteilung sich 
nur geringfügig unterscheiden und die Graphen der beiden Dichten fast identisch sind. Für n 
gegen unendlich konvergiert die t-Verteilung auch gegen die Standardnormalverteilung.

7.2 χ2-Verteilung

Sind Z1, Z2,..., Zn alle standardnormalverteilt, dann ist die Summe der Quadrate 
x1

2
x2

2 … xn
2

+ + +  χ2-verteilt. Die χ2-Verteilung hat ebenfalls die Freiheitsgrade k als Parame-
ter. In den meisten Fällen kann man auch hier sagen: k ist die Anzahl der Summanden abzüglich 
der Anzahl der aus den x1, x2,..., xn geschätzten Parameter. Demnach ist die Streuung

xi x–( )2

i 1=

n


 
 
 
 

σ2⁄

χ2-verteilt, und zwar mit n-1 Freiheitsgraden. Denn, wenn die xi normalverteilt sind, so sind die 
(xi-x )/s standardnormalverteilt. Ferner hat die Streuung n Summanden. Ein Parameter (x ) ist 
aus den xi geschätzt worden, was die Freiheitsgrade um 1 verringert.. Wären die Differenzen 
um μ anstatt um x  berechnet worden, so hätte o.a. Ausdruck n Freiheitsgrade gehabt.

Die Dichte der χ2-Verteilung für k=1,2,...,6 und 9 Freiheitsgrade (Quelle: http://commons.wikimedia.org/)

7.3 F-Verteilung

Sind χ1
2 und χ2

2 zwei χ2-verteilte Zufallsvariablen mit k1 bzw. k2 Freiheitsgraden. Dann ist der 
Quotient

χ1
2 k1⁄

χ2
2 k2⁄

---------------
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F-verteilt. Die F-Verteilung hat nun zwei Parameter: die Freiheitsgrade k1 von χ1
2

 im Zähler 
und die Freiheitsgrade k2 von χ2

2
 im Nenner. Dementsprechend ist Quotient von zwei Varian-

zen aus zwei Stichproben (x11, x12,..., x1n bzw. x21, x22,..., x2n), die aus normalverteilten 
Grundgesamtheiten mit derselben Standardabweichung 

x1i x1–( )2

i 1=

n1

 n1 1–( )⁄

x2i x2–( )2

i 1=

n2

 n2 1–( )⁄

-----------------------------------------------------------------

σ stammen, F-verteilt:

Bei der Durchführung von statistischen Tests mit Hilfe von Standardprogrammen wie R oder 
SPSS braucht man sich jedoch keine Gedanken darüber zu machen, welche Verteilung und 
gegebenenfalls wieviele Freiheitsgrade eine Testgröße hat. Diese Entscheidung wird vom Pro-
gramm getroffen. In der Programmausgabe werden die Statistiken dann mit T, T-VALUE oder 
T-STATISTIC bzw. F oder F-RATIO überschrieben, sowie die Freiheitsgrade mit DF. 

7.4 Verteilungsfunktionen der Prüfverteilungen in R und SPSS

Sowohl R als auch SPSS bieten eine Vielzahl von Prüfverteilungen, natürlich auch die drei oben 
beschriebenen. Für diese werden jeweils drei Funktionen für verschiedene Fragestellungen zur 
Verfügung gestellt:

- Dichte (vgl. Kapitel 4) 
in R mit Präfix d..  und in SPSS mit Präfix Pdf..

- (kumulative) Verteilungsfunktion 
z.B. zur Berechnung der Irrtumswahrscheinlichkeit oder des p-Wertes zu einer Prüfstatistik, 
in R mit Präfix p..  und in SPSS mit Präfix Cdf..

- Quantilfunktion 
z.B. zur Ermittlung eines kritischen Wertes zu einer Irrtumswahrscheinlichkeit oder p-Wert, 
in R mit Präfix q..  und in SPSS mit Präfix Idf..

Die Funktionsnamen für die wichtigsten Verteilungen

Verteilung R SPSS

Normal ..norm ..normal

t ..t ..t

χ2 ..chisq ..chisq

F ..f ..f

Binomial ..binom

So hat z.B. die Verteilungsfunktion der Normalverteilung den Namen pnorm (R) bzw. 
Cdf.normal (SPSS) oder die Quantilsfunktion der F-Verteilung qf (R) bzw. Idf.f (SPSS). 
Auf die einzelnen Parameter der Funktionen sooll hier nicht näher eingegangen werden. Ein 
Beispiel ist oben in 6-5 zu finden.



Statistische Schätzverfahren  33
8. Statistische Schätzverfahren

8.1 Allgemeines

Bislang ist nur folgender Rahmen bekannt: Es gibt eine Grundgesamtheit sowie eine daraus ge-
zogene Stichprobe, und es sollen Aussagen über Parameter der Verteilung (wie Mittelwert oder 
Korrelation) in der Grundgesamtheit gemacht werden. Das bedarf allerdings einer näherungs-
weisen Ermittlung der Parameter, einer Schätzung des Parameters, aus der Stichprobe. Auf der 
anderen Seite gibt es mehrere sog. Mittelwerte, z.B. das arithemtische Mittel, den Median und 
den Modus. Aber welcher der Mittelwerte ist z.B. die beste Schätzung für den Mit-
telwertsparameter μ ? Man vermutet zwar, dass das arithmetische Mittel eine Schätzung für μ
sowie die Standardabweichung s eine Schätzung für σ ist, aber wie gelangt man allgemein zu 
solchen Statistiken und wie kann man verschiedene Schätzungen gegeneinander abwägen? 
Auch wenn man nicht selbst Schätzungen mühselig ermitteln will, sind dennoch einige Infor-
mationen über die Schätzverfahren aufschlussreich, da jedes Verfahren seine typischen Stärken 
und Schwächen hat.

Beispiel 8-1
Als Beispiel für eine Parameterschätzung mag man sich die folgende Aufgabe aus der Qua-
litätskontrolle vorstellen. In einer Firma werden Batterien hergestellt. Sowohl der Hersteller 
als auch der Abnehmer möchten gerne eine Aussage über die Lebensdauer der Batterien 
haben, genau gesagt, wieviel Minuten die Batterien eine bestimmte Leistung (z.B. 10 Watt) 
erbringen können und wie unterschiedlich die Leistung der einzelnen Batterien ist. Zu 
schätzen ist also der Mittelwert sowie die Standardabweichung der Lebensdauer (in 
Minuten), z.B. für ein bestimmtes Los (eine Pruktionsserie) von 100.000 Batterien. Die 
Grundgesamtheit ist hier das Los (N=100.000). Das Merkmal (Lebensdauer) kann darin als 
normalverteilt angesehen werden. Eine exakte Bestimmung der Parameter scheidet prak-
tisch aus, da nach der Bestimmung der Lebensdauer eine Batterie unbrauchbar wird. Daher 
wird eine Stichprobe von 100 aus dem Los gezogen, um daraus die Parameter μ und σ für 
das gesamte Los zu schätzen.

Die Schätzung eines Parameters  θ der Verteilung in Grundgesamtheit, die in der Regel dann 
mit θ̂  bezeichnet wird, sollte folgende 4 Eigenschaften haben, wobei man sich dies am besten 
mit θ = μ und θ̂ x=  veranschaulicht:

- Die Schätzung θ̂  muss erwartungstreu oder unverzerrt (engl.: unbiased) sein, d.h. 
E θ̂( ) θ=  oder anders ausgedrückt: Bei wiederholten Schätzungen auf der Basis ver-
schiedener Stichproben (gleichen Umfangs) konvergiert der Mittelwert aller Schätzungen 
gegen den wahren Wert θ.

- Die Schätzung θ̂  muss übereinstimmend oder konsistent (engl.: consistent) sein, d.h. mit 
wachsendem Stichprobenumfang n konvergiert θ̂  gegen den wahren Wert θ.

- Die Schätzung θ̂  muss effizient oder wirksam (engl.: efficient) sein, d.h. berechnet man die 
Schätzungen aus verschiedenen Stichproben und aus diesen Schätzungen Mittelwert und 
Streuung, so muss (im Vergleich zu anderen möglichen Schätzungen) θ̂  die kleinst mög-
liche Streuung haben. (Eine Aussage über den Mittelwert der Schätzungen wurde in der 
ersten Regel bereits gemacht.) Vielfach wird auch der Quotient der Varianzen zweier Schät-
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zungen als relative Effizient einer Schätzung bezogen auf eine andere bezeichnet.

- Die Schätzung θ̂  muss erschöpfend (engl.: sufficent) sein, d.h. sie muss bereits alle in den 
Daten, aus denen sie errechnet wird, enthaltenen Informationen enthalten.

x  als Schätzung für μ erfüllt z.B. alle o.a. Schätzeigenschaften, während Median und Modus 
dies nur teilweise und unter ganz bestimmten Voraussetzungen tun. So beträgt beispielsweise 
die relative Effizienz des Medians x̃  bezogen auf das arithmetische Mittel etwa 64%. D.h. um 
mit dem Median den Mittelwert μ genauso exakt zu schätzen wie mit x , benötigt man eine etwa 
50% größere Stichprobe, genau genommen eine 1/0.64 mal so große Stichprobe. Vergleicht 
man die Berechnung von x  und x̃ , so leuchtet sofort ein, dass x  eine erschöpfendere Statistik 
ist als x̃ . Ebenso erfüllt s2 diese Normen als Schätzung für die Varianz σ2. Doch in diesem Fall 
ist das nicht ganz trivial. Bei der Berechnung von s2 wird die Quadratsumme durch (n-1) und 
nicht durch n dividiert, was eigentlich verwundert. Die Division durch (n-1) anstatt n ist not-
wendig, damit s2 als Schätzung für σ2 erwartungstreu (Regel 1) ist. 

Abschließend sei noch erwähnt, dass es zu jeder Schätzung auch einen Schätzfehler gibt, der 
eine Aussage über die Genauigkeit der Schätzung macht. Er wird mit sθ̂  bezeichnet. Für n gegen 
unendlich konvergiert dieser Fehler gegen 0. Für das arithemtische Mittel x  als Schätzung für 
μ ist der Schätzfehler z.B. s n⁄  (englisch: standard error), wobei s die Standardabweichung 
ist. Er findet direkt Anwendung bei der Intervallschätzung, der Konstruktion sog. Konfidenzin-
tervalle. Für größere Stichproben ist der Quotient 

θ̂ a–
sθ̂

-----------

normalverteilt. Damit lässt sich überprüfen, ob die Schätzung θ̂  einen hypothetischen Wert a 
hat.

Die Programme  errechnen vielfach die Schiefe (engl.: skewness) und den Exzess (engl.:kur-
tosis) eines Merkmals. Diese Maßzahlen stellen im mathematischen Sinn Schätzungen ent-
sprechender Verteilungsparameter dar, für die es zugehörige Schätzfehler gibt. Zusätzlich zu 
den beiden Maßzahlen (also Schätzungen) werden auch die Schätzfehler ausgegeben. Der Quo-
tient aus Schätzung und Schätzfehler ist annähernd normalverteilt. Mit Hilfe der Werte der Nor-
malverteilung lässt sich nun überprüfen, wie wahrscheinlich die errechneten Maßzahlen unter 
der Annahme sind, dass diese den Wert 0 haben. Vgl. dazu auch das Kapitel 10 über Konfiden-
zintervalle.

8.2 Kleinste Quadrat-Schätzung

Von allen Schätzmethoden ist die Kleinste Quadrat-Methode (engl.: least squares) wohl die 
bekannteste. Aus der englischen Bezeichnung leitet sich auch die dafür gebräuchliche Abkür-
zung her: LS-Methode. Sie wird in erster Linie mit der Regression assoziiert. Dort wird das 
Schätzverfahren in der Regel ausführlicher behandelt. Daher soll an dieser Stelle nur kurz 
darauf eingegangen werden.

Ausgangsbasis sind Beobachtungen y1, y2,..., yn  einer Variablen y sowie ein Modell  
f(x; θ1,θ2,...) dafür. In das Modell fließen ein: x, die Beobachtungen x11, x12,..., x1n , x21, x22,..., 
x2n ,.. anderer Variablen, sowie θ1,θ2,.., die zu schätzenden Parameter. Diese werden unter der 
Nebenbedingung errechnet, dass die Quadrate der Abweichungen minimiert werden:
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yi f x θ1 θ2 …, ,;( )–( )2

i 1=

n

 minimal=

Die Abweichungen selbst heißen Residuen und werden mit εi bezeichnet. Sie haben den Mit-
telwert 0, streuen also gleichmäßig um die Regressionsfunktion. Die Ausrechnung der Parame-
ter erfolgt mit den ‘von der Schule’ bekannten Methoden zur Lösung von Minimax-Aufgaben: 
Berechnung der Ableitungen nach θ1,θ2,.. , Nullsetzen der Ableitungen sowie Lösen des daraus 
resultierenden Gleichungssystems.

Bei der Anwendung in der einfachen linearen Regression werden z.B. die beobachteten y-Werte 
durch eine lineare Funktion in einer x-Variablen modelliert: f(x;b0,b1) = b0 + b1x.   

{εi

y

x

yi

f(xi)

xi

Die Abweichungen εi zwischen beobachtetem Wert yi und geschätztem Modellwert f(xi) 
im Falle der einfachen Regression

Mittels der Kleinste Quadrat-Methode gelangt man aber auch zum arithemtischen Mittel x  als 
Schätzung für μ. Man wählt für die Stichprobenwerte y1, y2,..., yn  einer Variablen y als Modell 
die konstante Funktion μ. Das oben beschriebene Minimalproblem wird dann zu:

yi μ–( )2

i 1=

n

 minimal=

Es lässt sich leicht verifizieren, dass als Lösung für μ das arithmetische Mittel der y-Werte 
herauskommt.

Als Eigenschaften der Kleinste Quadrat-Methode sind anzuführen:

- Das Merkmal y muss metrisch skaliert sein.

- Statistische Tests für die geschätzten Parameter erfordern einige Annahmen, die bei der 
Behandlung der Regressionsmethode ausführlich besprochen werden. Eine in diesem Kapi-
tel vielleicht interessierende ist, dass die Residuen εi normalverteilt sein müssen.

- Als gravierendste Eigenschaft wird allgemein die Empfindlichkeit bezüglich Extremwerte, 
insbesondere Ausreißer angesehen.

Wegen der starken Empfindlichkeit der Kleinste Quadrat-Schätzmethode haben verschiedene 
Statistiker (u.a. F.R. Hampel und P.J. Huber) das Verfahren so modifiziert, dass der Einfluss 
von Extremwerten reduziert wird. Dies erfolgt in der Regel durch eine Begrenzung oder 
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Gewichtung der Residuen. Bei einer Begrenzung können die Residuen nicht mehr beliebig groß 
werden, da  nach einer geeigneten Standardisierung zu große Werte durch einen kleineren, die 
maximal zulässige Abweichung, ersetzt werden. Bei einer Gewichtung wird bei der Berechnung 
eine Gewichtsvariable wi verwendet, die in etwa reziprok zur Größe der Residuen gewählt wird, 
so dass große Residuen weniger Einfluss auf die Bestimmung der Parameter ausüben als ver-
gleichsweise kleinere Residuen. Die Minimierungsaufgabe lautet dann::

wi yi f x θ1 θ2 …, ,;( )–( )2

i 1=

n

 minimal=

Im Falle der Mittelwertschätzung erhalt man dann beispielsweise die sog. robusten Mit-
telwerte. 

Beispiel 8-2
In SPSS werden diese z.B. bei der Explorativen Datenanalyse ausgegeben, in der Syntax 
z.B.

Examine ...  
  /Mestimators HUBER(1.339) ANDREW(1.34) HAMPEL(1.7,3.4,8.5)  
               TUKEY(4.685)

wobei die Zahlen hinter den ‘Namen‘ frei wählbare Parameter sind. (Die o.a. Werte ent-
sprechen den Voreinstellungen.) In R gibt es dazu u.a. die Funktionen mean, huber und 
rlm.

8.3 Maximum Likelihood-Schätzung

Die zweite ‘große’ Schätzmethode in der Statistik ist die Maximum Likelihood-Schätzung, daher 
auch mit ML-Methode bezeichnet. Das englische Wort likelihood bedeutet Ähnlichkeit oder 
Wahrscheinlichkeit, so dass der Name besagt, dass die Schätzungen so bestimmt werden, dass 
eine größte Ähnlichkeit erzielt wird. Die Idee des Verfahrens ist die folgende: Seien wieder x1, 
x2,..., xn die Beobachtungen eines Merkmals in einer Stichprobe. Wenn diese Beobachtungen 
alle voneinander unabhängig sind, lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese alle zusammen 
auftreten, nach Regel (6) als Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeiten darstellen. Ent-
stammen die Beobachtungen einer gemeinsamen Population mit der Wahrscheinlichkeitsver-
teilung oder Dichte f(x; θ1,θ2,...) mit Parametern θ1,θ2,.., dann lässt sich in dem Fall, dass f eine 
Wahrscheinlichkeitsfunktion ist, schreiben:

P x1 x2 … xn, , ,( ) f x1 θ1 θ2 …, , ,( )f x2 θ1 θ2 …, , ,( ) … f xn θ1 θ2 …, , ,( )⋅ ⋅=

Ähnliches gilt natürlich für metrische, kontinuierliche Merkmalen, also für den Fall, dass f eine 
Dichte ist. Die Parameter θ1,θ2,.. werden nun so bestimmt, dass der o.a. Ausdruck maximiert 
wird. D.h. die Verteilungsparameter werden so festgelegt, dass die Wahrscheinlichkeit für das 
Eintreten von x1, x2,..., xn maximal ist, womit auch der Name der Schätzmethode erklärt ist. Die 
obige Wahrscheinlichkeit P wird Likelihoodfunktion genannt und mit L bezeichnet:

L x1 x2 … xn, , , θ1 θ2 …, ,;( ) f x1 θ1 θ2 …, , ,( )f x2 θ1 θ2 …, , ,( ) … f xn θ1 θ2 …, , ,( )⋅ ⋅ maximal= =

Das Verfahren setzt natürlich voraus, dass die Wahrscheinlichkeitsfunktion oder Dichte vom 
Typ her bekannt ist, z.B. eine Binomialverteilung oder Normalverteilung, bei der lediglich die 
Parameter, z.B. p oder μ und σ zu bestimmen sind. 
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Zur rechnerischen Lösung der Aufgabe wird bevorzugt nicht die Likelihoodfunktion selbst, 
sondern deren Logarithmus benutzt. Denn zum einen wird dadurch das Produkt der Funktionen 
f zu einer Summe, zum anderen basieren viele in Frage kommenden Verteilungen auf der Ex-
ponentialfunktion, so z.B. die Normalverteilung, so dass diese durch die Logarithmierung ent-
fallen und nur noch deren Argumente in dem Ausdruck erscheinen. Insgesamt vereinfacht sich 
dadurch die Rechnung. Auf der anderen Seite haben die Likelihoodfunktion wie auch deren Lo-
garithmus ihr Maximum an derselben Stelle. Die weitere Berechnung erfolgt dann wie immer 
bei Minimax-Aufgaben und wie bei der Kleinste Quadrate-Schätzung auch.

Als Beispiel sei einmal angeommen, es soll die ‘optimale’ Normalverteilung zu einer Stich-
probe x1, x2,..., xn bestimmt werden, d.h. es müssen die Parameter μ und σ bestimmt werden. 
Die Likelihoodfunktion lautet dann:

L x1 x2 … xn, , , μ σ,;( ) ϕ x1 μ σ,;( ) ϕ x2 μ σ,;( ) … ϕ xn μ σ,;( )⋅ ⋅ ⋅=

1

σ 2π
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2
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σ 2π
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2
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2
–
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bzw. deren Logarithmus:

L x1 x2 … xn, , , μ σ,;( )( )log n– σ 2π( )log⋅ 1
2
---

xi μ–

σ
------------- 
 

2

i 1=

n

–=

Zur Errechnung des Maximums dieser Funktion wird diese nach μ und σ abgeleitet und die 
Ableitungen Null gesetzt. Aus diesen beiden Gleichungen lassen sich dann μ und σ leicht aus-
rechnen und man erhält:

μ̂ 1
n
--- xi

i 1=

n

= σ̂ 1
n
--- xi μ̂–( )2

i 1=

n

=

Als zweites Beispiel soll eine ML-Schätzung für eine Regressionsfunktion durchgeführt wer-
den, also eine Funktion, die möglichst ‘gut’ durch eine vorgegebene Punktewolke von Werten 
x1, x2,..., xn und y1, y2,..., yn verläuft, und zwar der Einfachheit halber für eine lineare Funktion 
f(x) = b0 + b1x mit  Parametern b0 und b1. Die Aufgabe entspricht also der, die im Beispiel für 
die Kleinste Quadrate-Schätzung gestellt wurde. Für die Maximum Likelihood-Schätzung muss 
nun eine Variable gefunden werden, deren Wahrscheinlichkeitsdichte in der Likelihoodfunk-
tion verwendet werden kann. Dazu bieten sich die Residuen an. Sie haben den Mittelwert 0, und 
sie lassen sich darstellen als Funktion der xi und yi sowie der Parameter b0 und b1: 
 εi = yi- b0 - b1xi . Unter der Annahme, dass die Residuen unabhängig sind und alle derselben 
Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Varianz s entstammen, lässt sich die Likelihoodfunktion 
aufstellen:

L x1 x2 … xn, , , b0 b1,;( ) =

1

σ 2π
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Als Lösung erhält man dieselben Regressionskoeffizienten b0 und b1 wie bei der Kleinste Qua-
drate-Schätzmethode. Mit Hilfe der Likelihood-Schätzung lassen sich also auch Regressions-
modelle lösen, bei denen die Residuen nicht normalverteilt sind.

9. Die wichtigsten Gesetze

Die für die Praxis mit Abstand wichtigsten Gesetze der Statistik sind das Gesetz der großen 
Zahlen und der zentrale Grenzwertsatz (engl.: central limit theorem, CLT).

Gesetz der großen Zahlen: 
Für eine Zufallsvariable (z.B. ein Merkmal) mit einer beliebigen Verteilung gilt für 
beliebige ε:

P x··· ε– μ x··· ε+< <( ) 1→ für n ∞→

d.h. durch Vergrößerung des Stichprobenumfangs n lässt sich der Mittelwert μ einer 
Verteilung beliebig genau durch das arithmetische Mittel x  (als Schätzung für μ) be-
stimmen.

      

In der ursprünglichen Form stammt das Gesetz von Bernoulli, der es für die Wahrscheinlichkeit 
p eines Ereignisses A formuliert hat, die durch die relative Häufigkeit x/n geschätzt wird:

P
x
n
--- ε– p

x
n
--- ε+< < 

  1→ für n ∞→

Dieses Gesetz gilt natürlich nicht nur für den Mittelwert μ oder den Parameter p der Binomial-
verteilung, sondern ist so zu verstehen, dass bei Erhöhung des Stichprobenumfangs die Er-
gebnisse immer exakter werden. In Kapitel 11.2 wird noch einmal hierauf Bezug genommen, 
wenn es darum geht, die Wahrscheinlichkeit für eine falsche statistische Entscheidung zu ermit-
teln..

Zentraler Grenzwertsatz: 
Sind X1, X2,..., Xn voneinander unabhängige Zufallsvariablen mit der gleichen 

(beliebigen) Verteilung, dann gilt:

X1 X1 … Xn+ + +( ) nμ–

σ n
--------------------------------------------------------------- N 0 1,( )→ für n ∞→

d.h. für eine Zufallsvariable (z.B. ein Merkmal) mit einer beliebigen Verteilung nähert 
sich die Verteilung des arithmetischen Mittels x  mit zunehmendem Stichproben-

umfang n der Normalverteilung mit Mittelwert μ und Varianz σ2/n.

 

Hieraus folgt aber auch, dass die Summe von Variablen mit gleicher Verteilung annähernd nor-
malverteilt ist. Wie groß die Anzahl der Summanden sein muss, hängt allerdings von der spezi-
fischen Verteilung der Merkmale ab: für metrische Variablen braucht man weniger Summanden 
als für dichotome, für gleichverteilte dichotome Variablen weniger als für nichtgleichverteilte 
(s.u.). Das Bemerkenswerte an diesen beiden Sätzen ist, dass sie für beliebige Merkmale, also 
auch nichtnormalverteilte gültig sind. Für normalverteilte Zufallsvariablen ist die Summe bzw. 
der Mittelwert immer (exakt) normalverteilt (vgl. [2]).
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Beispiel 9-1
Zur Illustration des zentralen Grenzwertsatzes werden 20 Zufallsvariablen mit je 200 
Werten erzeugt, die alle die Werte 1 bis 6 mit gleicher Wahrscheinlichkeit 1/6 annehmen 
(entsprechend dem Zufallsexperiment ‘Würfeln’ in den vorigen Abschnitten). Diese lassen 
sich entweder als verschiedene Stichproben desselben Merkmals auffassen, oder aber als 
eine Stichprobe mit verschiedenen Merkmalen. Aus diesen werden die Mittelwerte für 
n=2,4,10 und 20 gebildet und deren Häufigkeitsverteilung in Histogrammen wieder-
gegeben. Nachfolgend die Anweisungen zur Erzeugung der 20 Variablen, zur Mittelwert-
bildung und Erzeugung der Histogramme, wobei anzumerken ist, dass zunächst 
gleichverteilte Zufallszahlen im Intervall [1,7] erzeugt werden, bei denen dann in R über 
‘..%/%1‘ bzw. in SPSS über ‘trunc(..)‘ die Werte ganzzahlig abgerundet werden:

mit R:

v   <-NULL 
for (i in 1:20) { w<-runif(100,1,7)%/%1; v<-cbind(v,w)} 
v   <-data.frame(v) 
s2  <-rowMeans(v[,1:2]) ; hist(s2) 
s4  <-rowMeans(v[,1:2]) ; hist(s4) 
s10 <-rowMeans(v[,1:2]) ; hist(s10) 
s20 <-rowMeans(v[,1:2]) ; hist(s20)

mit SPSS:

INPUT PROGRAM. 
LOOP #i=1 to 200.  
COMPUTE id=#i. 
DO REPEAT v=v1 to v20. 
COMPUTE v=TRUNC(RV.UNIFORM(1,7)).  
END REPEAT.  
COMPUTE s2=MEAN(v1 to v2). 
COMPUTE s4=MEAN(v1 to v4). 
COMPUTE s10=MEAN(v1 to v10).  
COMPUTE s20=MEAN(v1 to v20).  
END CASE.  
END LOOP.  
END FILE. 
END INPUT PROGRAM.  
EXECUTE.

Bei SPSS empfiehlt es sich, die Histogramme über die Menüs zu erzeugen.
Die Histogramme sind unten wiedergegeben. Im Falle der hier vorgenommenen Mittelwert-
bildung der Zufallsvariablen v1,v2,... nimmt die Streuung deutlich sichtbar mit 
zunehmendem n ab. Die Varianz beträgt ja σ2/n (s.o.). Wäre statt dessen die Summe der 
Zufallsvariablen gebildet worden, so hätte die Streuung mit wachsendem n zugenommen.
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Histogramme des Mittelwertes aus 2, 4, 10 bzw. 20 gleichverteilten Zufallszahlenfolgen

Als eine direkte Anwendung des zentralen Grenzwertsatzes kann die Approximation der 
Binomialverteilung durch die Normalverteilung betrachtet werden. Eine binomialverteilte Zu-
fallsvariable ist als Anzahl der Erfolge (k) unter n Realisationen ja nichts anderes als die Summe 
von n dichotomen Variablen mit den Werten 0 und 1. Für großes n ist also diese Summe annä-
hernd normalverteilt nach N(np, np 1 p–( ) ), wobei p die Wahrscheinlichkeit für das zu-
grundeliegende Ereignis ist. Als Bedingungen für eine ‘gute’ Approximation können angesehen 
werden (vgl. [1 ]:

- np 4≥   sowie  n 1 p–( ) 4≥   oder
- np 1 p–( ) 9≥  

Nun wird aber die diskrete Binomialverteilung, die nur ganze Zahlen als Argumente haben 
kann, durch die stetige Normalverteilung angenähert, die für jede reelle Zahl definiert ist. Daher 
muss die Zahlengerade in Intervalle um die ganzen Zahlen unterteilt werden, so dass die 
Binomialwahrscheinlichkeit einer Zahl k der Wahrscheinlichkeit für das Intervall [k-0.5, k+0.5] 
bei der Normalverteilung entspricht. Dies wird Stetigkeitskorrektur oder Kontinuitätskorrektur
genannt und meist mit dem Namen Yates verbunden. Die Approximation lautet also:

P X k≤ p n,( ) Φ k 0 5, np–+

np 1 p–( )
------------------------------ 
 =

P X k≥ p n,( ) 1 Φ–
k 0 5,– np–

np 1 p–( )
------------------------------ 
 =
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wobei Φ die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung beinhaltet. Ein Beispiel für die 
Anwendung der Approximation enthält 6-5.

10. Konfidenzintervalle, Intervallschätzung

10.1 Allgemeine Konstruktion

Hat man nun für einen Parameter θ eine Schätzung θ̂  gefunden, stellt sich die Frage: Wie exakt 
ist diese Schätzung? Nur, da es in der Statistik keine 100-prozentige Aussagen gibt, ist es nicht 
möglich, zu sagen: θ und θ̂  weichen um maximal einen Betrag ε voneinander ab. Solche 
Aussagen sind irrtumsbehaftet und können daher nur mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten for-
muliert werden, z.B.: θ und θ̂  weichen mit 95% Sicherheit um maximal einen Betrag ε vonei-
nander ab. Dadurch wird ein Intervall um θ̂  definiert: [a1,a2], etwa  [ θ̂ -ε, θ̂ +ε], in das der wahre 
Parameter θ mit hoher Wahrscheinlichkeit, z.B. 95%, fällt. Ein solches Intervall heißt Konfiden-
zintervall. Die Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Intervall gültig ist, heißt Konfidenzzahl oder
Vertrauenszahl und wird häufig mit γ bezeichnet, also P a1 θ a2≤ ≤( ) γ=  .Als Werte werden 
hierfür vorzugsweise 0.90, 0.95 oder 0.99 gewählt. 1-γ wird mit α bezeichnet und heißt die Irr-
tumswahrscheinlichkeit. Konfidenzintervalle sind in dem Sinne symmetrisch, dass 
P θ a1<( ) P θ a2>( ) α 2⁄= =   gilt. Wie noch im nächsten Abschnitt an einem Beispiel gezeigt 
wird, müssen sie nicht unbedingt die Gestalt  [ θ̂ -ε, θ̂ +ε] haben.

Die Konstruktion eines Konfidenzintervalls soll am Beispiel des Konfidenzintervalls für den 
Mittelwert μ illustriert werden, allerdings zunächst für den weniger realistischen Fall, dass die 
Standardabweichung der zugrundeliegenden Normalverteilung σ bekannt ist. Als Konfidenz-
zahl wird  γ=0.95 gewählt. Wie in Kapitel 9 erwähnt, ist die Schätzung x  normalverteilt nach  
N(μ, σ n⁄  ). Somit lässt sich folgende Wahrscheinlichkeit berechnen:

P μ 1 96 σ n⁄( ),– x μ 1 96 σ n⁄( ),+< <[ ] 0 95,=

Dabei sind -1,96 bzw. +1,96 die Argumente, in denen die Standardnormalverteilung die Werte 
0.025  bzw. 0.975 annimmt, so dass Werte innerhalb des Intervalls [-1.96,+1.96] mit der Wahr-
scheinlichkeit 0,95 angenommen werden. Da aber

μ 1 96 σ n⁄( ),– x< äquivalent zu μ x 1 96 σ n⁄( ),+< und

x μ 1 96 σ n⁄( ),+< äquivalent zu x 1 96 σ n⁄( ),– μ<

erhält man das angestrebte Konfidenzintervall

P x 1 96 σ n⁄( ),– μ x 1 96 σ n⁄( ),+< <[ ] 0 95,=

Für den Normalfall, dass nämlich die Varianz σ unbekannt ist, ist nach den Erläuterungen von 
Abschnitt 7.1 lediglich σ durch s sowie die zur Bestimmung der von γ  abhängigen Konstanten, 
oben 1,96, notwendige Normalverteilung durch die t-Verteilung zu ersetzen.

Es soll hier nicht versucht werden, eine allgemein gültige Konstruktion von Konfidenzinter-
vallen zu erläutern. Dennoch soll der Aufbau zumindest für den Fall  beschrieben werden, dass 
θ̂  t-verteilt oder annähernd normalverteilt ist (siehe weiter unten). Dies erscheint angebracht, 
da die Programme meistens lediglich das Konfidenzintervall für den Mittelwert μ angeben. Zur 
Berechnung der Konfidenzintervalle wird dann der o.a. Schätzfehler verwendet, häufig mit SE
(standard error) abgekürzt. Er kann für jede Schätzung θ̂  berechnet werden und wird allgemein 
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mit sθ̂  bezeichnet, so also der Schätzfehler für x  mit s
x
. Letzterer beträgt s n⁄  (mit der 

Standardabweichung s), wird also mit zunehmendem Stichprobenumfang n immer kleiner.

In diesem Fall lässt sich der Aufbau des Konfidenzintervalls für einen Parameter θ auf Basis der 
Schätzung θ̂  sowie des Scätzfehlers sθ̂  nun aus dem o.a. Beispiel verallgemeinern:

θ̂ z 1 γ–( ) 2⁄ s
θ̂

⋅+ θ θ̂ z 1 γ+( ) 2⁄ s
θ̂

⋅+< <

Hierbei ist γ die frei wählbare Konfidenzzahl und z(1-γ)/2 bzw.  z(1+γ)/2 die Argumente, für die 
die t- oder Normalverteilung die Werte (1-γ)/2 bzw. (1+γ)/2 annimmt. Vielfach wird damit 
zusammen ein Signifikanztest ausgegeben, z.B. zur Überprüfung der Hypothese θ 0≠ . Die dazu 
verwendete Verteilung kann auch für die Konstruktion des Konfidenzintervalls benutzt werden. 
Ist im Output z.B. bei der Berechnung von Regressionskoeffizienten eine Spalte T oder T VALUE
vorhanden, so deutet dies auf die Verwendung der t-Verteilung als Prüfverteilung hin. 
Allerdings sind wie bei der Anwendung statistischer Prüfverfahren auch hier Voraussetzungen 
über die Verteilung des betrachteten Merkmals zu beachten. Für größere Stichprobenumfänge, 
ab etwa n=100, kann ohne weiteres die Normalverteilung zur Berechnung der o.a. z-Werte be-
nutzt werden.

(1−γ)

Konfidenzintervall  

+z(1-γ)/2

/2/2 (1−γ)

γ

+z(1+γ)/2

Prüfverteilung von     

θ̂

θ̂

α/2α/2

θ̂θ̂
a2a1

α und γ bei einem Konfidenzintervall

Abschließend noch eine Bemerkung zur Wahl von γ: Wie aus der Abbildung zu sehen ist, führt 
eine Vergrößerung von γ, also eine größere Sicherheit, zu einer Vergrößerung des Intervalls und 
damit oft zu einer wertlosen Aussage. Kleinere Intervalle sind nur auf Kosten geringerer Sicher-
heit oder aber mit Hilfe eines größeren Stichprobenumfangs zu erhalten.

Beispiel 10-1
Zurück zum Beispiel der Bestimmung der Lebensdauer von Batterien. Angenommen die 
Stichprobe vom Umfang n=100 hat folgende Schätzungen ergeben: x=190 sowie s=8,8. Der 
Schätzfehler s n⁄   beträgt dann 0,88. Als Lösung kommt heraus: Mit 95% Sicherheit liegt 
die Lebensdauer der Batterien für das gesamte Los zwischen 188,28 und 191,72 Minuten. 

10.2 Konfidenzintervalle für Mittelwert und Standardabweichung

Die Voraussetzungen für die Gültigkeit dieses Intervalls sind relativ leicht: damit x  normalver-
teilt ist (das einzige, was die Konstruktion erforderte), muss bei kleineren Stichproben (n bis 
etwa 40) das Merkmal x annähernd normalverteilt ist, während bei größeren Stichproben x  ‘au-
tomatisch’ nach dem zentralen Grenzwertsatz (vgl. Kapitel 9) normalverteilt ist. Im Beispiel 10-
1 besagt das dort errechnete Intervall, dass mit 95% Sicherheit der ‘wahre’ Mittelwert zwischen 
188,28 und 191,72 liegt. Bei Ausrechnung von 100 Konfidenzintervallen (z.B. für verschiedene 
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Variablen) würde dies bedeuten, dass 5 davon nicht korrekt sind, also nicht den ‘wahren’ Mit-
telwert enthalten.

Ein Beispiel für ein asymmetrisches Konfidenzintervall ist das für die Varianz σ2 (was hier dem 
θ entspricht). Die Schätzung s2 ( θ̂ ) dafür ist nach 7.2 χ2-verteilt mit n-1 Freiheitsgraden. Die 
Asymmetrie dieser Verteilung schlägt sich auf die Gestalt des Intervalls nieder. Wie beim 
einführenden Beispiel zur Konstruktion des Konfidenzintervalls für μ im vorigen Abschnitt 
müssen auch hier die Argumente z(1-γ)/2 bzw.  z(1+γ)/2 ermittelt werden, für die die χ2-Ver-
teilung mit n-1 Freiheitsgraden die Werte (1-γ)/2 bzw. (1+γ)/2 für eine vorher vereinbarte 
Konfidenzzahl γ annimmt. Das Konfidenzintervall lautet dann:

n 1–( )s2

z 1 γ+( ) 2⁄
---------------------- σ2 n 1–( )s2

z 1 γ–( ) 2⁄
----------------------< <

Die beiden z-Werte lassen sich entweder aus den Tabellen der χ2-Verteilung ablesen oder 
gegebenenfalls mit R ermitteln: qchisq(0.975,n-1) bzw. qchisq(0.025,n-1) , wobei n 
der Stichprobenumfang ist.

Beispiel 10-2
Noch einmal zurück zum Beispiel der Bestimmung der Lebensdauer von Batterien. Möchte 
man auch ein 95%-Konfidenzintervall für die Varianz erstellen, so werden zuerst die z(1-γ)/2
bzw.  z(1+γ)/2 aus der χ2-Verteilung für 99 FG ermittelt. Diese betragen 73.36 bzw. 128.42. 
Daraus ergibt sich als untere Intervallgrenze für σ2: 
99 . 8,82 /128,42 = 59,7 
bzw. als obere Intervallgrenze: 
99 . 8,82 /73,36 = 104,5 
Zieht man hieraus die Wurzel, so ist das 95%-Konfidenzintervall für σ dann:  
7,73 < σ < 10,22

10.3 Konfidenzintervalle mit R und SPSS

mit R:
R bietet natürlich zahlreiche Funktionen zur Berechnung von Konfidenzintervallen an, u.a.

t.test(x,conf.level=a) Konfidenzintervall für den Mittelwert 
confint(lm(Modell),level=a) Konfidenzintervall für Regressionskoeffizienten 
wobei a die o.a. Konfidenzzahl γ ist.

Z.B. das 95%-Intervall für den Mittelwert der Variable mpg des Datensatzes mtcars:

data:  mpg
95 percent confidence interval:
 17.91768 22.26357
sample estimates:
mean of x 
 20.09062 

oder für die Regressionskoeffizienten des Modells  mpg = wt + hp  mittels 
confint(lm(mpg~wt+hp,mtcars)):
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                  2.5 %      97.5 %
(Intercept) 33.95738245 40.49715778
wt          -5.17191604 -2.58374544
hp          -0.05024078 -0.01330512

mit SPSS:
Konfidenzintervalle für den Mittelwert erhält man über die ‘Explorative Datenanalyse‘: 
Examine variables=...  /CInterval a ,wobei hier a die Konfidenzzahl in Pro-
zent, also 100*γ , ist. Z.B. für den Mittelwert der Variable mpg des Datensatzes mtcars:

Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten erhält man über ‘Lineare Regression‘: 
Regression /Statistics CI(a) ...  mit a wie oben erläutert.  
Z.B. für die Regressionskoeffizienten des Modells  mpg = wt + hp  mittels 
Regression /Statistics CI(a) /Depend=mpg /Method=Enter wt hp.

11. Testen einer Hypothese

Endlich ist das Ziel der Ausführungen über Wahrscheinlichkeitsrechnung und Schätzungen er-
reicht: Die Beantwortung der Frage ‘Wie wird eine statistische Hypothese getestet?’. Die 
folgende Aufgabe soll dabei als ein illustrierendes Beipiel dienen. 

11.1 Ein einführendes Beispiel

Angenommen zur Behandlung einer bestimmten Krankheit existiert ein bestimmtes 
Medikament A, das durchschnittlich in 60 von 100 Fällen, also mit einer Wahrscheinlichkeit 
von pA=0,6 hilft. Es wird ein neues Präperat B entwickelt, dessen Wirkung zur Behandlung der 
Krankheit mit pB höher eingeschätzt wird als die von A. Dies soll überprüft werden. Um pB nä-
herungsweise zu bestimmen, wären umfangreiche Versuche notwendig. Deshalb wird ein Ex-
periment an 20 Versuchspersonen durchgeführt, die alle von der zu behandelnden Karnkheit 
befallen sind. Bei 15 dieser Versuchspersonen tritt eine Genesung nach der Anwendung von B 
ein. Belegt dies nun die Annahme, dass die Heilungswahrscheinlichkeit von B pB größer als die 
von A pA , also 0,6, ist?

Im ersten Schritt muss eine Hypothese aufgestellt werden, und zwar in der Regel über einen 
oder mehrere Parameter der Verteilung, die der Grundgesamtheit zugrunde liegt, aus der die 

Statistik Standardfehler

mpg

Mittelwert 20,091 1,0654

99% Konfidenzintervall des 

Mittelwerts

Untergrenze 17,167

Obergrenze 23,014

Koeffizientena

Modell Nicht standardisierte 

Koeffizienten

Standardi

. Koeff.

T Sig. 95,0% Konfidenz

intervalle für B

Regressions

koeffizient B

Standard

fehler

Beta Unter

grenze

Ober

grenze

1

(Konstante) 37,227 1,599 23,285 ,000 33,957 40,497

wt -3,878 ,633 -,630 -6,129 ,000 -5,172 -2,584

hp -,032 ,009 -,361 -3,519 ,001 -,050 -,013

a. Abhängige Variable: mpg
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Beobachtungen der Stichprobe entnommen sind. Das setzt natürlich voraus, dass bekannt ist, 
welcher Verteilungstyp (z.B. Binomialverteilung, Normalverteilung) für die Beobachtungen 
gültig ist. Im Beispiel ist das untersuchte Merkmal dichotom, mit den Ausprägungen ‘geheilt’ 
und ‘nicht geheilt’. Somit ist die Verteilung in der Grundgesamtheit eine Binomialverteilung. 
In anderen Fällen muss z.B. vorher geprüft werden, ob das beobachtete Merkmal einer 
Grundgesamtheit mit einer Normalverteilung entstammt. Die zu prüfende Hypothese betrifft 
den Parameter p der Binomialverteilung und lautet p>0,6. Diese Hypothese wird allgemein mit 
H1 bezeichnet und Alternativhypothese genannt. Sie muss immer eine Ungleichheit beinhalten, 
z.B. μMänner Angst( ) μFrauen Angst( )< . Die (mathematisch logische) Verneinung dieser Hypothe-
se wird mit H0 bezeichnet und heißt Nullhypothese. Im Beispiel ist dies p 0 6,≤ . Sie muss 
immer eine Gleichheit einschließen, z.B. μMänner Angst( ) μFrauen Angst( )≥  . Gelegentlich ist die 
primär interessierende Hypothese die Nullhypothese, z.B. X=Φ, wenn überprüft werden soll, 
ob ein Merkmal normalverteilt ist. Wie allerdings später noch ausgeführt wird, lässt sich eine 
Gleichheit, z.B. zweier Parameter, statistisch nicht beweisen.

Im zweiten Schritt wird eine Irrtumswahrscheinlichkeit α festgelegt. In Kapitel 2.1 war darauf 
hingewiesen worden, dass sich in der Statistik eine Aussage nicht mit Sicherheit beweisen lässt, 
also immer irrtumsbehaftet ist. Über die Wahl dieser Wahrscheinlichkeit wird gleich noch aus-
führlich eingegangen.

Im dritten Schritt wird eine Prüfstatistik (Prüfgröße oder Teststatisik) t errechnet. Dies ist 
manchmal die betrachtete Zufallsvariable selbst, also das untersuchte Merkmal, meistens 
jedoch eine daraus errechnete Statistik, wie z.B. Mittelwert, Streuung oder normierte Mit-
telwertsdifferenz. Im Beispiel ist das die Anzahl der mit B geheilten Personen, die binomialver-
teilt ist. Bei der Untersuchung über die Angst bei Männern und Frauen ist dies eine normierte 
Mittelwertdifferenz, die nach Kapitel 7.1 t-verteilt ist, sofern die Angstwerte bei Männern und 
Frauen einer Normalverteilung entstammen. Unter der Annahme, dass H0 gültig ist, dass also 
ganz bestimmte Verteilungsparameter richtig sind, lassen sich mathematisch Aussagen über 
Wahrscheinlichkeiten für Werte dieser Statistik machen. Nun wird der auf Basis der Stichprobe 
errechnete Wert t der Prüfstatistik mit den Werten verglichen, die unter der gemachten 
Annahme H0 zu erwarten sind. Stellt sich der Stichprobenwert t als relativ unwahrscheinlich 
heraus, so wird geschlossen, dass H0 falsch , also H1 richtig sein muss, denn es gibt ja nur diese 
zwei Alternativen. Ist dagegen t nicht allzu unwahrscheinlich, so wird H0 angenommen und H1
verworfen. Hierzu muss der Wertebereich der Prüfstatistik t in zwei Bereiche eingeteilt werden: 
den Annahmebereich und den Ablehnungs- oder Verwerfungsbereich. Diese beziehen sich auf 
H0. Fällt t in den Annahmebereich, so wird H0 angenommen.  Fällt t dagegen in den Ableh-
nungsbereich, so wird H1 angenommen. Der Ablehnungsbereich wird so festgelegt, dass die 
Wahrscheinlichkeit, unter H0 (d.h. wenn H0 wahr ist) einen Wert für t in diesem Bereich zu er-
halten, genau das im zweiten Schritt festgelegte α beträgt, also 
P t im Ablehnungsbereich H0( ) α=  .Im Beipiel ist t=15. Unter der Annahme H0, also p=0,6 , 
beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass 15 oder mehr der 20 Personen durch B geheilt werden, dass 
also ein binomialverteilte Variable bei n=20 einen Wert t 15≥  annimmt,  0,1155. Dies würde 
man als nicht sehr unwahrscheinlich einstufen. Im allgemeinen werden in diesem 
Zusammenhang Wahrscheinlichkeiten unter 0,05 als unwahrscheinlich angesehen. Wählt man 
entsprechend den Annahme- und Ablehnungsbereich, so gelangt man zu dem Wert 16. Dieser 
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Wert, der die beiden Bereiche voneinander abgrenzt, heißt kritischer Wert und wird meistens 
mit c bezeichnet. Er kann in Tabellen nachgeschaut oder aber auch mit R oder SPSS errechnet 
werden, was sich aber bei Benutzung von Statistiksystemen erübrigt, wie noch erläutert wird. 
In diesem Beispiel hat das c der Binomialverteilung zu n=20 und α=0,05 den Wert 16.

Im vierten Schritt wird also die Prüfstatistik t mit dem kritischen Wert verglichen. Und je nach 
dem, in welchen Bereich t fällt, wird H0 oder H1 angenommen, wie oben erläutert. Im Falle, 
dass H0 angenommen wird, wird die Abweichung zwischen dem beobachteten Wert, hier t=15, 
und dem unter der Hypothese H0 erwarteten Wert, hier t=12 (npA), als zufällige Abweichung 
betrachtet, im anderen Fall als signifikante Abweichung. Wird H1 angenommen, so spricht man 
auch von einem signifikanten Ergebnis oder ‘H0 wurde auf dem ...% Niveau verworfen’. Im 
Beispiel ist t kleiner als c, so dass H0 angenommen werden muss, sich also durch das 
Medikament B keine bessere Heilwirkung nachweisen lässt. 

α

t c

P

AblehnungsbereichAnnahmebereich für H0

Wahrscheinlichkeitsdichte
der Prüfstatistik unter H0

 

Annahme- und Ablehnungsbereich sowie t, c, α und P im Falle einer stetigen Verteilung

Dies ist die Vorgehensweise, wie sie in den statistischen Lehrbüchern beschrieben wird. Sie da-
tiert noch aus der Prä-Computer-Ära. Für ein Programm bzw. den Computer ist es aufwendiger, 
den kritischen Wert c zu ermitteln als die exakte Wahrscheinlichkeit P X t≥( )  (genau genom-
men P X t≥ H0( ) ) auszurechnen, dass unter H0 die Prüfstatistik einen Wert größer gleich t 
annehmen kann. Daher geben Statistikprogramme bei der Durchführung eines statistischen 
Tests diese Wahrscheinlichkeit unter der Bezeichnung P, PROB oder P-VALUE aus, wobei 
natürlich P für probability steht. Damit wird im vierten Schritt P mit α anstatt t mit c verglichen, 
also bei P α≥  H0 angenommen bzw. bei P < α  H0 abgelehnt. P ist das kleinste α, für das H0
abgelehnt werden kann. Man kann auch sagen: P ist ein Maß für den Grad der Unterstützung 
von H0. Vorsicht: Dieses P hat nichts mit dem oben verwendeten Parameter p der Binomialver-
teilung zu tun.

Die Vorgehensweise bei einem statistischen Test lässt sich auch mit einem Richterspruch ver-
gleichen: Die Hypothesen lauten H0 ‘unschuldig’ und H1 ‘schuldig’. Solange die Schuld H1
nicht erwiesen ist, muss die Unschuld des Angeklagten H0 angenommen werden.

11.2 Fehler 1. und 2. Art

Was bedeutet nun die im zweiten Schritt erwähnte Wahrscheinlichkeit α? H0 wird abgelehnt, 
wenn die beobachtete Prüfstatistik t unter der Annahme von H0 zu unwahrscheinlich wird und 
in den Ablehnungsbereich fällt. Das heißt aber nicht, dass dieser Fall nicht dennoch eintreten 
könnte, z.B. infolge einer zufällig ‘schlechten’, also nicht repräsentativen Stichprobe. Eine 
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solche Fehlentscheidung heißt Fehler 1. Art. Die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art, die 
Irrtumswahrscheinlichkeit α, gibt an, wie häufig H0 abgelehnt wird, obwohl sie richtig ist. So 
besagt ein α von 0,05, dass H0 in 5 von 100 Fällen (z.B. bei 100 verschiedenen Variablen, Stich-
proben etc.) fälschlicherweise abgelehnt wird. 

Wo es einen Fehler 1. Art gibt, muss es auch einen Fehler 2. Art geben. So, wie trotz Gültigkeit 
von H0 eine extreme Prüfstatistik t auftreten kann, die dann zur Ablehnung von H0 führt, besteht 
auch die Möglichkeit, dass trotz Gültigkeit von H1 ein mit H0 vereinbarer Wert für t errechnet 
wird, der also in den Annahmebereich für H0 fällt. Eine solche Fehlentscheidung heißt Fehler 
2. Art. Die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 2. Art, i.a. mit β bezeichnet, gibt an, wie häufig 
H0 angenommen wird, obwohl sie falsch ist. So besagt ein β von 0,10, dass H0 in 10 von 100 
Fällen fälschlicherweise angenommen wird. Leider lässt sich β nicht wie α festlegen. 1-β heißt 
die Macht (engl.: power) des Tests. In älteren Büchern wird übrigens die Wahrscheinlichkeit 
des Fehlers 2. Art mit 1−β und die Macht mit β bezeichnet. β bleibt sogar i.a. unbekannt, da es 
von den Standardprogrammen nicht errechnet wird. Dennoch gibt es einige Programme, mit 
denen sich für eine beschränkte Auswahl von Tests β oder alternativ zu vorgegebenem α und β 
das erforderliche n errechnen lässt. Hierzu zählen: G*Power [3], PASS [4], SPSS Sample Pow-
er [5] sowie Power & Precision [12].

Immerhin gibt es zwei Gesetzmäßigkeiten, aus denen sich Regeln für die Wahl von α in Bezug 
auf β ableiten lassen:

Regeln:

(21) Je kleiner α, desto größer β und umgekehrt. Dies ist aus der Wahl von Annahme- 
und Ablehnungsbereich einleuchtend: Wird α and damit der Ablehnungsbereich 
verkleinert, so vergrößert sich der Annahmebereich und damit die Gefahr (β), 
dass man eine signifikante Abweichung nicht mehr erkennen kann.

(22) Je größer der Stichprobenumfang n, desto kleiner β. Dies ist eine unmittelbare 
Folge des Gesetzes der großen Zahlen. Natürlich gilt auch die Umkehrung: Je 
kleiner n, desto größer β.

Insbesondere die zweite Regel führt zu folgendem Phänomen:
- Bei kleinen Stichprobenumfängen ist es schwierig, ein signifikantes Ergebnis, also z.B. 

einen Mittelwertsunterschied, zu erhalten. 
- Bei großen Stichprobenumfängen führen bereits die kleinsten Differenzen zu signifikanten 

Ergebnissen
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.

α

c

AblehnungsbereichAnnahmebereich für H0

Wahrscheinlichkeitsdichte
der Prüfstatistik unter H0

β

Wahrscheinlichkeitsdichte
der Prüfstatistik unter H1

 Beziehung zwischen dem Fehler 1. Art α und dem Fehler 2. Art β im Falle einer stetigen Verteilung

Universelle Regeln sind insofern schwierig aufzustellen, da sich β für jeden Test innerhalb die-
ser Regeln anders verhält. So lassen sich z.B. zur Überprüfung eines Mittelwertunterschiedes 
unter bestimmten Voraussetzungen sowohl der t-Test als auch der U-Test anwenden. Bei 
gleichem α und n hat der U-Test immer ein größeres β, weshalb 1-β die Macht genannt wird, 
und die ist eben beim t-Test größer. Dennoch sollen hier Faustregeln angeboten werden, die die 
Wahl von α betreffen, der einzig wählbaren Größe in diesem Zusammenhang, unter der 
Nebenbedingung, dass der Fehler 2. Art etwa in der gleichen Größenordnung liegt wie der 
Fehler 1. Art:

Faustregeln:

(23) Bei kleinen Stichprobenumfängen, etwa n 30≤ , sollte α nicht zu klein gewählt 
werden, etwa α=0,10.

(24) Bei mittleren Stichprobenumfängen, etwa 30 n 200≤ ≤ , sollte α mit dem üblichen 
Wert  α=0,05 gewählt werden.

(25) Bei großen Stichprobenumfängen, etwa n 200> , sollte α nicht zu groß gewählt 
werden, etwa α=0,01.

Mit dem hier angesprochenen n ist nicht der eigentliche Stichprobenumfang, wie z.B. die An-
zahl der Probanden, gemeint, sondern die Anzahl der Werte, die in den Test einfließen. Wenn 
z.B. zwei unabhängige Stichproben wie Männer und Frauen mit dem t-Test verglichen werden, 
so fließen genauso viele Werte in den Test ein, wie Probanden beobachtet wurden. Werden 
dagegen zwei abhängige Stichproben wie vor und nach einem Trainingsprogramm mit dem ge-
paarten t-Test verglichen, so fließen doppelt so viele Werte in den Test ein, wie Probanden 
beobachtet wurden, weil von diesen jeweils zwei Werte verwendet werden. So kann es gerade 
bei Varianzanalysen mit mehrfachen Messwiederholungen trotz einer geringen Probandenzahl 
zu einem in diesem Sinne großen n kommen.

Das in diesem Abschnitt einleitend verwendete Beispiel demonstriert genau das hier erörtete 
Problem. Hätte man das Medikament B an 40 anstatt 20 Personen erprobt und wäre derselbe An-
teil von Heilungen erzielt worden, nämlich pB=0,75, also bei 30 der 40 Probanden, wäre der 
Test signifikant ausgefallen. Denn der P-Wert zu der Prüfgröße t=30 beträgt 0,038. Dieser lässt 
sich z.B. über die oben erwähnte Approximation errechnen:
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P X 30≥ 0 6 40;,( ) 1 Φ– 30 0 5,– 40 0 6,⋅–

40 0 6,⋅ 1 0 6,–( )
------------------------------------------------- 
 =

1 Φ– 5 5,
9 6,

-------------- 
  1 Φ– 1 775,( )= =

was schließlich, z.B. in R mittels 1-pnorm(1.775), 0,038 ergibt.

Es gibt natürlich auch Situationen, in denen für die Wahl von α die Folgen einer Fehlent-
scheidung zu berücksichtigen sind.

Wenn, wie meistens der Fall, H1 bewiesen werden soll, ist ein sehr kleiner P-Wert nahe bei 0 
das beste Ergebnis. H0 wird dann abgelehnt, so dass der Fehler 2. Art nicht auftreten kann. P 
gibt dann die Wahrscheinlichkeit an, mit der H0 irrtümlich abgelehnt wird. Denn, wie oben er-
wähnt, P ist das kleinste α, für das H0 abgelehnt werden kann. 

Warnungen:

(26) Lässt sich insbesondere bei einem relativ kleinen n eine aufgestellte Hypothe H1
nicht beweisen, so sollte man nicht schließen, dass damit H1 falsch ist, sondern 
‘nur’, z.B. infolge des kleinen n, nicht nachgewiesen werden konnte.

(27) Eine Gleichheit, und damit die Hypothese H0, lässt sich streng genommen nicht 
beweisen, da wie oben erwähnt, bei hinreichend großem n auch kleinste Unter-
schiede zur Ablehnung von H0 führen würden. 

(28) Ein (signifikanter) P-Wert lässt sich nicht in der Weise interpretieren, dass man 
sagen könnte: P ist die Wahrscheinlichkeit, mit der H0 richtig ist, oder 1-P ist die 
Wahrscheinlichkeit, mit der H1 richtig ist. Vielmehr ist P ein Maß für den Grad 
der Unterstützung von H0. 

Die Warnung (27) wird auch durch das Beispiel dieses Abschnitts veranschaulicht.

Tipps:

Bei der Angabe von P-Werten in Arbeiten sollte man nicht mehr als 3 Dezimalstellen, d.h. 
Stellen hinter dem Komma, angeben, da in der Regel so viele Voraussetzungen für die exakte 
Berechnung der Wahrscheinlichkeiten nicht gegeben sind (z.B. Zufallsstichprobe, Verteilungs-
voraussetzungen etc.), dass eine genauere Wiedergabe der P-Werte irreführend wäre.

Gelegentlich werden P-Werte mit 0.000 ausgegeben. Die Wahrscheinlichkeit P X t≥( )  kann 
jedoch nicht 0 sein. Die 0.000 ist jedoch so zu verstehen, dass sie kleiner als 0.0005 ist und daher 
auf 0.000 abgerundet wird. Man sollte daher solche P-Werte in Arbeiten mit P < 0.001 angeben.

11.3 1- und 2-seitige Tests

Im o.a. Beispiel wurde die Hypothese p 0 6,≤  gegen die Hypothese p > 0,6 getestet. Es interes-
sierte nur, ob pB größer als 0,6 ist oder nicht. Der Fall pB kleiner als 0,6 spielte dabei keine be-
sondere Rolle. Das gleiche gilt für das Beispiel über die Angst bei Männern und Frauen, wo nur 
geprüft werden sollte, ob die Frauen mehr Angst (beim Skifahren) haben als die Männer, wäh-
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rend der Fall, dass die Männer sich ängstlicher verhalten, ohne Bedeutung ist und daher unter 
der Nullhypothese subsummiert werden kann. Hätte dagegen interessiert, ob sich überhaupt die 
Wirkung von Medikament B von der Wirkung von A unterscheidet, egal ob B besser 
abschneidet oder schlechter als A, hätten die Hypothesen lauten müssen: H0 p=0,6 gegen  
H1 p 0 6,≠ .

Ein Test, bei dem die Alternativhypothese H1 sowohl die Relationen ‘<‘ als auch ‘>’ ein-
schließt, heißt 2-seitig (engl. 2-tailed), andernfalls 1-seitig (engl. 1-tailed). Auf den ersten Blick 
mag der Ablehnungsbereich bei einem zweiseitigen Test größer erscheinen, da er dort aus zwei 
Teilen besteht. Fällt aber z.B. die Prüfgröße t immer in die rechte Verteilungshälfte, weil Werte 
in der linken per se ausgeschlossen werden können, dann wird klar, dass bei einem einseitigen 
Test t eher c überschreitet als bei einem zweiseitigen. Das mag dazu verleiten, immer den Test 
1-seitig durchzuführen. Das ist jedoch nur zulässig, wenn die Relation ( ‘<‘ oder ‘>’), die in H1
nicht enthalten ist, praktisch oder theoretisch nicht vorkommen kann oder unter keinen Um-
ständen von Interesse ist. 

α

c
AblehnungsbereichAnnahmebereich für H0

Wahrscheinlichkeitsdichte
der Prüfstatistik unter H0

α

c
AblehnungsbereichAnnahmebereich  

-c
Ablehnungsbereich

/2/2 α

Annahme- und Ablehnungsbereich bei einem 1-seitigen Test (oben) und 2-seitigem Test (unten)

Viele statistische Prüfverfahren lassen 1- und 2-seitige Tests zu, so z.B. beim Vergleich zweier 
Mittelwerte oder bei der Überprüfung eines Korrelationskoeffizienten, während es bei anderen 
diese Unterscheidung nicht gibt, so z.B. beim Vergleich von mehr als zwei Mittelwerten mit der 
Varianzanalyse oder bei der Überprüfung, ob eine Stichprobe einer normalverteilten Grundge-
samtheit entstammt. Wann ein Programm einen 1-seitigen und wann einen 2-seitigen Test 
durchführt, ist im Zweifelsfall der jeweiligen Programmdokumentation zu entnehmen. 
Gelegentlich werden in der Ausgabe die P-Werte auch als 1-TAILED bzw. 2-TAILED gekenn-
zeichnet. Aus dem P-Wert eines 1-seitigen Tests erhält man durch Multiplikation mit 2 den P-
Wert des entsprechenden 2-seitigen Tests. Analog führt die Division des P-Wertes eines 2-sei-
tigen Tests zum P-Wert des entsprechenden 1-seitigen Tests.

11.4 Eigenschaften und Klassifizierung von Tests

Eine der wichtigsten Einteilungen in der Statistik ist die in verteilungsgebundene und in ver-
teilungsfreie Testverfahren. Ein verteilungsgebundener oder parametrischer Test setzt für das 
betrachtete Merkmal oder eine daraus abgeleitete Größe, wie z.B. die Residuen eines Modells, 
eine bestimmte Verteilung voraus, d.h. der Test basiert auf der Annahme, dass die Beobach-
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tungen in der Stichprobe einer Grundgesamtheit entstammen, deren Verteilungstyp bekannt ist. 
Die entsprechende Verteilungsfunktion enthält Parameter, so z.B. μ und σ im Falle der Normal-
verteilung, wodurch der Begriff parametrisch zu erklären ist. Die dabei angenommene Ver-
teilung ist in der Regel die Normalverteilung. Entsprechend werden dann die 
Wahrscheinlichkeiten für die zum Test der Hypothese verwendete Prüfstatistik mit Hilfe der t-, 
χ2- oder F-Verteilung ermittelt, die alle auf der Normalverteilung basieren. Damit hat ein 
parametrischer Test immer (statistische) Voraussetzungen, die vor der Anwendung zu über-
prüfen sind: z.B. dass die untersuchten Stichproben einer normalverteilten Grundgesamtheit 
entstammen. Vielfach kommen allerdings noch weitere Voraussetzungen hinzu, etwa die (sta-
tistische) Gleichheit der Varianzen beim Vergleich der Mittelwerte aus mehreren Stichproben. 

Bei einem verteilungsfreien oder nichtparametrischen Test werden keine Annahmen über die 
Verteilung des betrachteten Merkmals gemacht. Die Wahrscheinlichkeiten für die Prüfstatistik 
werden in der Regel mit Hilfe der Regeln zur Kombinatorik (vgl. Kapitel 2.3) errechnet. Da dies 
mitunter ein erheblicher Rechenaufwand darstellt, werden in der Praxis zwei Fälle unter-
schieden. Für kleinere Stichproben, je nach Test bis zu einem n von 20 bis 30, werden die P-
Werte exakt ermittelt. Für größere n wird ausgenutzt, dass nach dem zentralen Grenzwertsatz 
Summen annähernd normalverteilt sind, so dass man meistens zu Prüfgrößen gelangt, die in 
etwa normal- oder χ2-verteilt sind, je nach dem ob sich dabei um Summen oder Summen von 
Quadraten handelt. Somit werden für größere n die P-Werte zwar nur näherungsweise er-
rechnet, diese sind aber ähnlich wie bei der Approximation der Binomialverteilung bereits bei 
n=30 ausreichend exakt. In der Praxis werden allerdings nur die Tests parametrisch genannt, bei 
denen das Modell der Normalverteilung zugrunde gelegt wird. Dagegen fallen z.B. Tests für 
dichotome Merkmale, die zwangsläufig auf dem Modell der Binomialverteilung basieren, auch 
unter die nichtparametrsichen, obwohl die Binomialverteilung einen Parameter, nämlich p, be-
sitzt.

Nach dieser Darstellung der verteilungsfreien Tests fragt man sich, warum man nicht immer 
diese ’problemlosen’ Verfahren anwendet. Einmal abgesehen davon, dass es für viele, eigent-
lich fast die meisten Fragestellungen und Hypothesen (noch) keine nichtparametrischen Tests 
gibt, haben diese schlechtere Eigenschaften als die entsprechenden parametrischen Tests.

Das grundlegende Kriterium zum Vergleich zweier statistischer Tests ist die Macht (Stärke, Gü-
te, Trennschärfe) eines Tests. Diese war in Kapitel 11.2 als 1-β definiert, also die Wahr-
scheinlichkeit, einen Fehler 2. Art zu vermeiden. D.h. ein Test T1 ist einem Test T2 überlegen, 
wenn die Macht von T1 größer ist als die Macht von T2 , wenn also bei gleichem n und gleichem 
Fehler 1. Art T1 einen geringeren Fehler 2. Art begeht als T2. In diesem Zusammenhang nennt 
man T1 den liberaleren und T2 den konservativeren Test. Ein Beispiel dafür ist im Bereich der 
Tests zur Überprüfung von Mittelwertsunterschieden der t-Test (in der Rolle von T1), der u.a. 
dem U-Test (in der Rolle von T2) überlegen ist. Hierbei sind der t-Test ein parametrsicher und 
der U-Test ein nichtparametrsicher Test.

Allgemein haben nichtparametrische Tests immer eine gringere Macht als entsprechende 
parametrische zur Überprüfung derselben Hypothese. Dies mag direkt einleuchten, wenn man 
bedenkt, dass in einem Fall keinerlei Informationen über die Verteilung der Zufallsvariable vor-
liegen, im anderen Fall dagegen die exakte Dichte. Der Qualitätsunterschied wird über die Effi-
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zienz eines Tests bezogen auf einen anderen Test gemessen. Als Vergleichsbasis dient in der 
Regel der entsprechende parametrische Test. Prüfen zwei Tests T1 und T2 dieselbe Hypothese, 
also z.B. T1 der parametrische t-Test und T2 der nichtparametrische U-Test,dann beträgt die 
Effizienz von T2 bezogen T1:  

Effizienz
erforderliches n1 zur Erlangung von β bei T1

erforderliches n2 zur Erlangung von β bei T2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

für beliebige vorgegebene α und β. Dies ist übrigens die gleiche Definition wie die Effizienz 
von Schätzungen (vgl. Kapitel 8). Meistens wird für einen verteilungsfreien Test die asympto-
tische Effizienz angegeben, der Grenzwert, den o.a. Quotient für n ∞→   annimmt. Beim oben 
erwähnten U-Test beträgt die asymptotische Effizienz 0,95. Dieser Wert ist so zu interpretieren, 
dass bei sehr großen Stichproben, deren Beobachtungen natürlich die Voraussetzungen des 
parametrischen t-Tests erfüllen müssen, bei Anwendung des t-Tests 5% (1-0,95) weniger 
Beobachtungen notwendig sind als bei Anwendung des U-Tests, um bei vorgegebenem α das-
selbe β zu erzielen. Die asymptotische Effizienz sagt zwar nicht allzu viel über die Effizienz bei 
kleinen und normal großen Stichproben aus, er kann aber als Richtwert bereits ab einem n von 
40 bis 50 verwendet werden. Um hier keine falschen Eindrücke zu erwecken, sei direkt darauf 
hingewiesen, dass es zwar einige wenige verteilungsfreie Tests mit einer solch hohen Effizienz 
wie die des U-Tests gibt, dass dies aber nicht der Normalfall ist. So liegt z.B. die asymptotische 
Effizienz des Mediantests, der ebenfalls als nichtparametrischer Mittelwertsvergleich herange-
zogen wird, nur bei 0,64.

Zur Anwendung parametrischer Tests müssen, wie oben erwähnt, eine oder mehrere Voraussat-
zungen überprüft werden. Dies kann nicht nur sehr mühsam sein, vielfach steht man auch vor 
der Frage „Was mach ich nun...“, wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Ideal sind 
solche statistische Tests, die ‘robust’ gegen Verletzungen von Voraussetzungen reagieren. 
Dabei heißt  ein Test robust hinsichtlich einer Voraussetzung, wenn sich trotz Verletzung dieser 
Voraussetzung weder der α-Fehler noch der β-Fehler verändern, d.h. der Test verhält sich so, 
als wenn die Voraussetzung erfüllt wäre. Diese ideale Eigenschaft hat zwar kaum ein Test, aber 
für viele gibt es Aussagen der Art: Wenn die Voraussetzung ... nicht erfüllt ist, vergrößert sich 
β geringfügig. Als nicht robust müsste man dagegen einen Test einstufen, bei dem sich bei Ver-
letzungen α vergrößert, bei dem man also mehr als den vereinbarten Anteil α an zufälligen Si-
gnifikanzen erhielte. In der Regel kann man sagen, je krasser eine Voraussetzung nicht erfüllt 
ist, desto eher werden sich der α-Fehler und/oder der β-Fehler verändern. Ein Test, bei dem die-
se Veränderungen relativ groß ausfallen, nennt man empfindlich hinsichtlich dieser Vorausset-
zung. Ob nun ein Test robust oder empfindlich ist, kann man zum Teil durch theoretische, 
mathematische Rechnungen herausfinden, mehr aber durch Simulationsrechnungen. Bei diesen 
werden sehr große Anzahlen von Stichproben mit entsprechenden Eigenschaften generiert, 
darauf der Test angewandt und anschließend durch Auszählung der richtigen und falschen Tes-
tergebnisse das tatsächliche α und β betsimmt.

11.5 Verteilungsfreie Tests

Da verteilungsfreie Tests infolge von neueren Entwicklungen zunehmend an Bedeutung 
gewinnen, noch ein paar Ausführungen dazu. Im wesentlichen lassen sich diese in vier Katego-
rien aufteilen: 
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Methoden für metrische Merkmale

Bei diesen werden die Werte der Variablen in Ränge umgerechnet (vgl. http://de.wikipedia.org/
wiki/Rang_(Statistik)). Auf diese werden dann die klassischen parametrischen Verfahren 
angewandt. So ist z.B. der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient nichts anderes als der Pear-
son-Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient der Ränge. Lediglich die Signifikanztests sind 
dann nicht mehr korrekt. Die korrekten Signifikanzen errechnen sich mit Mitteln der Kombina-
torik, allerdings nur für kleine n (etwa <20) oder es werden asymptotische Signifikanztests 
angeboten, die nur für große n (n>20) gültig sind. In SPSS wird beides angeboten. Es konnte 
allerdings gezeigt werden, dass die Anwendung der klassischen parametrischen Verfahren auf 
die rangtransformierten Daten (ohne Anpassung der Signifikanztests) zu i.a. gültigen Ergebnis-
sen führt. Und dies sogar bei Verfahren, die sonst als sehr sensitiv bzgl. der Verletzungen von 
Voraussetzungen gelten, so z.B. multiple Mittelwwertvergleiche und Diskriminanzanalyse. 
klassischen parametrischen Verfahren. (Vgl. dazu Conover & Iman [9].)

Methoden für ordinale Merkmale

Die oben erwähnten Verfahren für metrische Verfahren setzen voraus, dass eine Variable keine 
gleichen Werte hat. Durch sog. Bindungskorrekturen werden diese Verfahren allerdings auch 
anwendbar für ordinale Variablen, bei denen typischerweise Werte mehrfach vorkommen und 
dieser Tatsache bei der Rangberechnung durch die sog. Bindungen Rechnung getragen wird. In-
zwischen sind in allen diesen Verfahren Bindungskorrekturen eingebaut. Dieses sind die Tests 
mit hoher Effizienz, wie der oben erwähnte U-Test. Daneben gibt es Tests, die  im wesentlichen 
auf Auszählungen basieren. Die Wahrscheinlichkeiten für die Testgrößen werden dann mithilfe 
der Kombinatorik ermittelt. Dieses sind die Tests mit geringer Effizienz, wie der oben erwähnte 
Mediantest.

Methoden für dichotome Merkmale

Dichotome Variablen könnte man einfach unter die nominalen Variablen subsummieren. Sie 
spielen aber eine Sonderrolle: Zum einen gestalten sich viele Formeln und mathematische Ver-
fahren einfacher, wenn ein Merkmal nur zwei Ausprägungen hat. Zum anderen haben viele 
Simulationen gezeigt, dass man dichotome Variablen bei größeren Fallzahlen vielfach genauso 
handhaben kann wie metrische Variablen. So z.B. bei der Varianzanalyse. Hinzu kommt, dass 
man dichotome Variablen als Extremfall einer ordinalen Variablen betrachten kann und somit 
die dafür konzipierten Verfahren anwenden kann. Tatsächlich sind Verfahren für dichtomome 
Variablen häufig identisch mit den äquivalenten für ordinale Variablen, z.B. der Phi-Koeffizi-
ent (Abhängigkeitsmaß) als Spezialfall des Spearman-Korrelationskoeffizienten oder Cochrans 
Q-Test als Spezialfall von Friedmans Varianzanalyse. (Vgl. dazu Cochran, W.G. [10] und 
Lunney, G.H., [11 ].)

Methoden für nominale Merkmale

Hier sind die polychotomen Merkmale angesprochen, also solche mit drei oder mehr Aus-
prägungen. Für solche Variablen gibt es vergleichsweise wenig statistische Methoden. Hinzu 
kommt, dass diese nicht immer trivial anzuwenden und die Ergebnisse nicht immer leicht ver-
ständlich sind.
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Beispiel

Der U-Test wie auch der Mediantest dienen zum Vergleich der Mittelwerte μ1 und μ2 zweier 
unabhängiger Stichproben, denen der ‘klassische’ t-Test als parametrischer Test entspricht. 
Dort dienen die arithemtischen Mittel beider Stichproben als Maßzahlen für den Unterschied. 
Beim U-Test werden die Merkmalswerte beider Gruppen zusammen in Ränge umgerechnet 
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Rang_(Statistik)). Anschließend werden daraus die Rang-
summen oder Rangmittelwerte für die Werte beider Gruppen ermittelt, die im wesentlichen als 
Maßzahlen für den Mittelwertunterschied dienen. Hier fließt also nicht mehr ein, wieviel größer 
die einzelnen Werte der einen Gruppe größer oder kleiner sind als die der anderen, sondern nur 
noch ob sie überhaupt größer oder kleiner sind. Beim Mediantest wird dagegen zunächst der Ge-
samtmedian aller Merkmalswerte x̃  bestimmt. Anschließend wird ausgezählt, wieviel Werte in 
jeder der beiden Gruppen jeweils über bzw. unter  x̃  liegen. Hier dienen diese Häufigkeiten als 
Maßzahl für den Mittelwertunterschied. Hier werden nicht mehr die Relationen der Werte un-
tereinander verwendet, sondern nur noch die zum Median x̃ .

11.6 Bestimmung des Stichprobenumfangs n

Gerade bei medizinischen Untersuchungen wird häufig eine Frage der Art gestellt: Wieviele 
Probanden sind erforderlich, um den Einfluss eines Merkmals auf ein anderes oder einen Mit-
telwertsunterschied beim Vergleich mehrerer Versuchsgruppen nachzuweisen, d.h. um ein ‘si-
gnifikantes’ Ergebnis zu erhalten. Eine solche Bestimmung des (minimal erforderlichen) 
Stichprobenumfangs n ist leider in den seltensten Fällen möglich. Zum einen fehlen vielfach die 
dafür erforderlichen Angaben, zum anderen ist die Berechnung so schwierig, dass bisher nur 
wenige Programme dazu existieren, die auch nur für relativ wenige statistische Tests ein er-
forderliches n bestimmen. Diese Aufgabe ist eng mit der Bestimmung des β eines Tests verbun-
den. Daher können zur Bestimmung des Stichprobenumfangs die gleichen Programme 
verwendet werden, die oben (vgl. Kapitel 11.2) zur Ermittlung von β erwähnt worden waren.

Zunächst einmal müssen Annahmen über die Größe des Einflusses (z.B. des Korrelationskoeffi-
zienten oder des Mittelwertunterschiedes) bestehen. Diese können z.B. aus früheren oder ande-
ren Untersuchungen stammen. Daraus lässt sich dann die Verteilungsfunktion unter der 
Alternativhypothese H1 herleiten. Bei einer Vorgabe der Fehlerwahrscheinlichkeiten α und β
lässt sich daraus dann ein n errechnen. Wird dann eine entsprechende Stichprobe gezogen und 
gelten darin die Annahmen über die Höhe des Einflusses, so wird mit den bekannten möglichen 
Fehlern der zu testende Einfluss nachweisbar sein.

Eine leichtere Variante des Problems besteht darin, n so zu bestimmen, dass ein Parameter mit 
einer vorgegebenen Genauigkeit ε und Sicherheit γ geschätzt wird. Die Ungleichung für ein 
Konfidenzintervall (Kapitel 9.1) ist dazu nach n aufzulösen, z.B. für die Schätzung des Mit-
telwertes:

n
z s⋅

ε
--------- 
  2

≥

Hierbei wären dann z in Abhängigkeit von γ mit Hilfe der Normalverteilung zu bestimmen, s 
die angenommene Standardabweichung (z.B. aus einer früheren Stichprobe) und ε die 
gewünschte Genauigkeit.
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Beispiel:
Im Beipiel 8-1 zur Bestimmung der Lebensdauer von Batterien soll der Mittelwert bis auf 
ε=4 Minuten exakt geschätzt werden. Die Standardabweichung habe bei einer früheren 
Kontrolle s=10 betragen. Als Sicherheit sei γ=0.95 angenommen. Die Bedingung für n lau-
tet dann:

n
1 96, 10⋅

4
---------------------- 
  2

≥ 4 9,( )2 24 01,= =

D.h. der Stichprobenumfang muss mindestens 25 betragen.

11.7 Empfohlene Vorgehensweise

Die Durchführung eines statistischen Tests läuft in der Regel in folgenden Schritten ab:

1) Umsetzung der Behauptung oder Fragestellung in Hypothesen H0 und H1 und Auswahl 
eines Tests. Dies wird insbesondere für den Anfänger eine der schwierigsten Aufgaben sein.

2) Überprüfung etwaiger Voraussetzungen des ausgewählten Tests, wie z.B. Normalverteilung 
des Merkmals oder der Residuen oder Homogenität der Varianzen. Gelegentlich können die 
Voraussetzungen erst nach Durchführung des eigentlichen Tests überprüft werden, so z.B. 
bei Regressionsanalysen, wo die Voraussetzungen im wesentlichen die Residuen betreffen, 
die erst nach Abschluss der Analyse zur Verfügung stehen. Hierbei stellt sich die heikle 
Frage: Müssen immer alle Voraussetzungen überprüft werden? 

3) Wahl der Irrtumswahrscheinlichkeit α in Abhängigkeit der Freiheitsgrade, d.h. der in den 
Test einfließenden Werte.

4) Durchführung des eigentlichen Tests mit Hilfe eines Statistikprogramms.

5) Vergleich des vom Programm ausgegebenen P-Wertes mit dem oben gewählten α.

12. Mehrfache Anwendung von Tests

Fast immer bei statistischen Untersuchungen wird die gleiche Hypothese H0 mit mehreren Tests 
überprüft, sei es mit verschiedenen Variablen oder bei verschiedenen Personengruppen. Doch 
dies erfordert in der Regel besondere Maßnahmen. Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- Man ist an den einzelnen Testergebnissen interessiert.
- Man möchte die einzelnen Testerbenisse zu einem „globalen“ Test zusammenfassen.

Im Folgenden geht es um die Fälle, bei denen zur Handhabung der Testergebnisse kein passen-
der Test existiert.

12.1 α-Korrekturen

α war oben defniert worden als die Wahrscheinlichkeit, die Hypothese H0 abzulehnen, obwohl 
sie richtig ist. Grob gesprochen bedeutet also ein α von 0.05, dass man in 5 von 100 Fällen ein 
‘zufällig’ signifikantes Testergebnis, also falsches Ergebnis erhält. Heißt das nun, wenn für 50 
Variablen die Mittelwerte von Männern und Frauen, z.B. mit einem t-Test, verglichen werden, 
dass davon 2-3 immer fälschlicherweise signifikant sind? Nein! Diese Regel gilt nur dann, 
wenn diese 50 Tests unabhängig voneinander sind, und das ist nur der Fall, wenn die 50 Va-
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riablen unabhängig, d.h. unkorreliert sind. Das wird aber kaum der Fall sein. Dennoch muss 
man damit rechnen, dass bei 50 durchgeführten t-Tests irgendwelche zufällig signifikant sind. 

Will man nun prüfen, ob das Geschlecht ‘überhaupt’ einen Einfluss (auf eine der 50 Merkmale) 
hat, so käme man auf diese Weise fast immer zu einem falschen Schluss. Um diesen Fehler zu 
vermeiden, muss eine sog. α-Korrektur vorgenommen werden, d.h. es muss berücksichtigt wer-
den, wie viele Tests notwendig sind, um die eine Hypothese zu prüfen. Die bekannteste α-Kor-
rektur ist die von Bonferroni: anstatt mit α werden die P-Werte mit α’=α/k zu vergleichen, 
wobei k die Anzahl der durchgeführten Tests ist. Bei einem α von 0.05 und 50 Tests wären also 
alle P-Werte mit α’=0.001 zu vergleichen. Hier sieht man direkt, dass durch diese Korrektur es 
deutlich schwieriger wird, ein signifikantes Ergebnis zu erhalten. Neben der Bonferroni-Kor-
rektur gibt es noch ähnliche Verfahren von Sidak sowie von Holm, die sich aber ähnlich kon-
servativ verhalten. Mehr dazu unter [6].

Eine andere Möglichkeit zur Vermeidung dieses Fehlers bieten multivariate Tests, die es 
allerdings nicht für alle Fragestellungen und in der Regel nur als parametrische Tests gibt, sowie 
die im nächsten Kapitel beschriebene Zusammenfassung von Tests.

Liegen dagegen (zumindest) für einige dieser 50 Merkmale Hypothesen, z.B. über einen ge-
schlechtsbedingten Mittelwertunterschied vor, so braucht diese Korrektur nicht vorgenommen 
werden. Allerdings dürfen dann auch nur die Testergebnisse verwendet werden, für die Hypo-
thesen vorlagen.

Es gibt daher zwei Grundregeln bei der Anwendung von Tests, die unbedingt zu beachten sind:
- Es ist unzulässig, zur Überprüfung einer Hypothese mehrere Testverfahren auszuprobieren, 

um vielleicht daraus das passendste Ergebnis auszusuchen. 
- Soll derselbe Test mehrmals angewandt werden, z.B. für verschiedene Variablen oder ver-

schiedene Gruppen (von Merkmalsträgern), so müssen dafür bereits vor der Untersuchung 
Hypothesen vorgelegen haben. Andernfalls ist eine α-Korrektur vorzunehmen.

In beiden Fällen würde sonst der Fehler 1. Art unzulässig vergrößert. Ein weiteres Beispiel für 
die zweite Regel möge dies veranschaulichen. Angenommen es liegt ein Fragebogen mit 50 
Items vor. Prüft man nun die Beziehungen aller Items miteinander z.B. über Korrelations- oder 
Kontingenzkoeffizienten mit Signifikanztests, so erhält man 1225 ( 50(50-1)/2 ) Koeffizienten 
mit dazugehörigen P-Werten. Legt man das Signifikanzniveau auf α=0,05 fest, so sind bedingt 
durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung darunter mindestens 61 (0,05*1225) P-Werte, die unter 
0,05 liegen, selbst wenn zwischen keine der Variablen ein Zusammenhang besteht. Wenn aber 
Beziehungen zwischen den 50 Merkmalen bestehen, so werden weitaus mehr als 
61Koeffizienten ’signifikant’ sein. Nur, welche sind die ‘richtigen‘ und welche die ‘falschen‘ ? 
Wenn man sich beim Durchsehen der Ergebnisse überwiegend auf diese signifkanten Be-
ziehungen konzentriert, wird die Fehlerrate der irrtümlich als signifkant eingestuften Be-
ziehungen weit über den anfangs gewählten 5% liegen.

Beispiel 12-1
Es werden 50 voneinander unabhängige, normalverteilte Zufallsvariablen für eine Stich-
probe vom Umfang n=100 erzeugt, d.h. in der Grundgesamtheit bestehen keine korrelativen 
Zusammenhänge zwischen diesen Variablen. Die Erzeugung der Daten erfolgt wie in Bei-
spiel 9-1. Das Auszählen der signifikanten Ergebnisse ist in R relativ einfach zu pro-
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grammieren. Mit SPSS müsste man diese im Output suchen und abzählen.

mit R:
Die folgenden Anweisungen erzeugen (wie in Beispiel 9-1) einen Dataframe v mit 50 
Variablen. Anschließend wird in ein einer doppelten Schleife gezählt, wieviele der Korrela-
tionen auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant sind:

v  <- NULL 
for (i in 1:50) {rw<-rnorm(100,0,1); v<-cbind(v,rw)} 
v   <- data.frame(v) 
ns  <- 0 
for (i in 2:50) {for (j in 1:(i-1)) 
  {nt=nt+1; if (cor.test(v[,i],v[,j])$p.value < 0.05) ns<-ns+1 }} 
ns

Das Ergebnis: in diesem Fall ns=59 ‘zufällige‘ Signifikanzen.

Eine andere Situation, in der häufig eine α-Korrektur erforderlich ist: Mittelwertvergleiche im 
Anschluss an ein signifikantes Ergebnis für die Varianzanalyse. Werden z.B. die Mittelwerte 
von 4 Gruppen verglichen, so besagt ein signifikantes Ergebnis der Varianzanalyse, dass sich 
die Gruppenmittelwerte unterscheiden. Es sagt aber nicht, welche sich unterscheiden. Insbe-
sondere für den Fall ordinaler abhängiger Variablen gibt es, zumindest in den Standard-Statis-
tikprogrammen, keine Verfahren zur Beantwortung dieser Frage. Man behilft sich dann 
üblicherweise damit, paarweise jeweils zwei Mittelwerte, z.B. mit dem U-Test, zu vergleichen. 
Bei 4 Gruppen werden nun also 12 ( 4*(4-1)/2 ) U-Tests durchgeführt. Bestehen keine Hypo-
thesen zu den Vergleichen, müssen die P-Werte der Tests nicht mit dem vorher festgelegten α, 
sondern mit α‘= α/12 verglichen werden, bei einem α=0,05 also mit α' = 0,0042. Sind 
allerdings die 4 Gruppen als eine Kontrollgruppe und drei Experimentalgruppen anzusehen und 
interessieren nur die Vergleiche mit der Kontrollgruppe, so reduziert sich die Anzahl der Tests 
auf 3. Als α‘ ergibt sich dann α‘= α/3,  bei einem α=0,05 also mit α' = 0,0017. 

12.2 Zusammenfassung von Tests

Häufig wird die gleiche Hypothese an verschiedenen Daten überprüft, z.B. für verschiedene 
Gruppen von Probanden oder verschiedene Variablen, d.h. derselbe Test wird mehrmals ausge-
führt, so dass mehrere Testergebnisse von P-Werten vorliegen. Abgesehen davon, dass diese 
Vorgehensweise nach den Bemerkungen des vorigen Abschnitts nicht immer unbedenklich ist, 
besteht meistens mehr Interesse an einem globalen Ergebnis, als an vielen Einzelergebnissen. 
Beispiele dafür sind:
- die Überprüfung der Normalverteilung eines Merkmals für mehrere Versuchsgruppen als 

Voraussetzung für die Varianzanalyse,
- die Durchführung mehrerer Stichprobenvergleiche für eine Reihe ähnlicher Merkmale,
- die Berechnung und Überprüfung der Korrelation zwischen zwei Merkmalen für ver-

schiedene Versuchssituationen (Messwiederholungen)

Für manche solcher Fragestellungen gibt es spezielle Verfahren, die von vorneherein nur einen 
globalen P-Wert liefern, so z.B. sog. multivariate Vergleiche für das o.a. zweite Beispiel. Ist 
dies nicht der Fall, so gibt es verschiedene ‘Notbehelfe’ zur Zusammenfassung mehrerer Tes-
tergebnisse, sofern diese jeweils unabhängig voneinander sind, z.B. basierend auf ver-
schiedenen Stichproben (Gruppen) oder verschiedenen Zeitpunkten (Messwiederholungen). 



Zusammenfassung von Tests 58
Zur Durchführung müssen dann die Einzeltests durchgeführt werden und anschließend mit dem 
Taschenrechner die Ergebnisse nach einem der nachfolgend beschriebenen Verfahren akkumu-
liert werden.

Eine elementare Methode beruht auf der Additivität der χ2-Verteilung. Nach der Definition ist 
die Summe von k Quadraten standardnormalverteilter Zufallsvariablen χ2-verteilt, i.a. mit k 
Freiheitsgraden. Hat man nun mehrere solcher Summen, mit k1, k2,... Freiheitsgraden, so muss 
natürlich die Gesamtsumme auch wieder χ2-verteilt sein, und zwar mit k1+ k2+.. Freiheits-
graden. Diese Methode setzt also voraus, dass die einzelnen Teststatistiken χ2-Werte sind, oder 
aber normalverteilte z-Werte, die durch Quadrieren in einen χ2-Wert mit 1 Freiheitsgrad 
umgewandelt werden können. Hierunter fallen z.B. fast alle nichtparametrischen Tests, die eine 
asymptotisch normalverteilte Testgröße haben. 

Eine Anwendung dieses Verfahrens ist der χ2-Test zur Überprüfung der Normalverteilung eines 
Merkmals, basierend auf Schiefe und Exzess des Merkmals, der Jarque Bera-Test (vgl. [7]). 
Werden z.B. bei einer Varianzanalyse mit Messwiederholungen die abhängigen Variablen auf 
mit diesem Test auf Normalverteilung überprüft, so erhält man für jede Variable einen χ2-Wert 
mit je 2 FG. Summiert man für alle k Variablen diese Werte auf, erhält man einen χ2-Wert mit 
2k Freiheitsgraden. Das Ergebnis besagt, ob für die k Variablen zusammen die Normalver-
teilung angenommen werden kann oder nicht.

Ein allgemeines Verfahren zum Zusammenfassen mehrerer Testergebnisse zur selben Hypothe-
se ist Fisher’s combined probability test [8]. Dieses basiert auf den P-Werten selbst und ist daher 
für beliebige Tests anwendbar, also z.B. auch für den W-Test von Shapiro und Wilk zur Über-
prüfung eines Merkmals auf Normalverteilung, der keine der Standardverteilungen als Prüfver-
teilung benutzt. Liegen k P-Werte  P1, P2,..,Pk vor, so ist 

x 2 ln P1( ) ln P2( ) … ln Pk( )+ + +[ ]–=

annähernd χ2-verteilt mit 2k Freiheitsgraden.

Ein ähnliches Verfahren ist Stouffer's Z-score method [8]. Bei diesem werden die P-Werte mit-
tels der Normalverteilung in z-Werte transformiert, bevor diese als Summe zusammengefasst 
werden: 

z
z1 z2 … zk+ + +

k
----------------------------------------=

mit zi Φ 1–
1 Pi–( )= . Diese Summe ist normalverteilt, kann also z.B. bei α=0,05 mit c=1,96 

verglichen werden. Der Nachteil gegenüber dem o.a. Verfahren von Fisher liegt in der Φ-Trans-
formation, die ‘mit der Hand‘ nicht so leicht zu erledigen ist.

Eine andere Methode, eine Variante von o.a. Stouffer's Z-score method, ermöglicht die 
Zusammenfassung von Testergebnissen, die auf der t-Verteilung basieren. Liegen k t-Werte 
 t1, t2,..,tk vor, so sind diese für große Stichprobenumfänge annähernd (nach Kapitel 7.1) nor-
malverteilt. Somit ist wie oben

z
t1 t2 … tk+ + +

k
-------------------------------------=

standardnormalverteilt, kann also z.B. bei α=0,05 mit c=1,96 verglichen werden. Dieses Ver-
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fahren kann u.a. zur Zusammenfassung der Testergebnisse mehrerer Korrelations- oder Regres-
sionskoeffizienten angewandt werden, da deren Prüfstatistiken t-verteilt sind.

Beispiel 12-2
Angenommen, ein Test von neuem Unterrichtsmaterial wird an 4 verschiedenen Schulen 
durchgeführt. Dabei müssen die Kinder jeweils vor und nach dem Unterricht eine Aufgabe 
A lösen, die entweder mit richtig oder falsch bewertet wird. Für jede Schule wird der vor-
her-nachher-Vergleich mit dem McNemar-Test durchgeführt, dessen Ergebnis jeweils 
einen χ2-Wert mit 1 FG ergibt. Darüber hinaus bekommen die Kinder eine Aufgabe B, die 
mit Punkten bewertet wird. An jeder Schule wird der Zusammenhang zwischen den beiden 
Aufgaben mittels des punktbiserialen Korrelationskoeffizienten ermittelt, woraus t-Werte 
resultieren:

Schule χ2-Wert P-Wert ln(P) t-Wert P-Wert

A 3,28 0,070 -2,66 1,02 0,156

B 2,91 0,088 -2,43 0,69 0,258

C 1,94 0,164 -1,81 1,73 0,047

D 2,40 0,121 -2,11 0,85 0,201

Summe 10,53 -9,01 4,29

Die Frage 1: Hat das neue Unterrichtsmaterial überhaupt etwas gebracht? Für jede der 
Schulen muss die Frage negativ beantwortet werden, da keiner der P-Werte signifiknat ist. 
Fasst man jedoch die Ergebnisse durch Addition der χ2-Werte zusammen, so erhält man 
einen Wert von 10,53 bei 4 FG, der auf dem 5%-Niveau signifikant ist (P=0,032).

Führt man alternativ den Fisher-Test durch, so erhält man als Testgröße 
x = -2*(-9,01) = 18,02 , die bei 8 FG ebenfalls auf dem 5%-Niveau signifikant ist 
(P=0,021).

Der Vollständigkeit halber wird noch Stouffer‘s Test durchgeführt, zweckmäßigerweise mit 
R bzw. mit SPSS. Zunächst die Anweisungen in R:

p<-c(0.070, 0.088, 0.164, 0.121) 
z<-qnorm(1-p) 
ztest<-sum(z)/sqrt(length(z)) 
1-pnorm(ztest)

und in SPSS, wobei angenommen wird, dass die P-Werte als Variable p eingegeben 
wurden:

compute z=Idf.normal(1-p,0,1). 
aggregate  /outfile=*  mode=addvariables 
  /break=   /ztest=sum(z)  /N=n. 
compute zwert=ztest/sqrt(n). 
compute pwert=1-Cdf.normal(zwert,0,1). 
execute.

Als Ergebnis erhält man den P-Wert 0,0064.
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Somit hat sich gezeigt, dass das Material doch einen deutlichen Effekt erzielt hat.

Frage 2: Besteht zwischen den beiden Aufgaben ein Zusammenhang? Hier zeigt sich nur an 
einer Schule ein signifkantes Ergebnis. Wendet man nun die o.a. Variante von Stouffer‘s 
Test an:  
     (1.02+0,69+1.73+0.85)/2 = 4,29/2 = 2,15 
so zeigt sich, dass über alle Schulen hinweg ein Zusammenhang zwischen den Aufgaben A 
und B besteht, da der kritische Wert der Normalverteilung auf dem 5%-Niveau 1,96 beträgt 
und somit  die oben errechneten 2,15 im Ablehnungsbereich liegen.

12.3 Das Dilemma des statistischen Tests

Bereits in Kapitel 11.2 war mit  Regel (27) darauf hingewiesen worden, dass sich die Nullhypo-
these, also z.B. die Gleichheit zweier Mittelwerte, statistisch nie beweisen lässt. Selbst wenn im 
konkreten Fall der P-Wert nicht signifikant ist, darf nicht geschlossen werden, dass damit nun 
H0 bewiesen ist. Denn würde die Stichprobe auf das 2-fache, 10-fache oder sogar 100-fache ver-
größert, so würde der gleiche Test irgendwann doch signifikant ausfallen. Dies muss man sich 
folgendermaßen vorstellen. Dazu soll wieder das Beispiel eines Mittelwertvergleichs dienen. 
Die Mittelwerte der Grundgesamtheiten sind numerisch immer verschieden. Mit zunehmenden 
Stichprobenumfängen aus diesen beiden Grundgesamtheiten werden die Mittelwertschätzungen 
immer exakter ausfallen, so dass nach dem Gesetz der großen Zahlen irgendwann dieser 
numerische Mittelwertunterschied auch statistisch nachgewiesen werden kann. Nur: was sagt 
z.B. aus, wenn bei Einnahme von Medikament A der Blutdruck um 20 mmHg sinkt, bei 
Einnahme von Medikament B um 20,5 mmHg, und diese beiden Mittelwerte sich signifikant auf 
dem 1%-Niveau unterscheiden, nur weil eine Stichprobe von vielleicht 2000 Personen gewählt 
werden konnte? 

Hier muss zusätzlich überlegt werden, ob ein solcher (kleiner) Unterschied überhaupt relevant 
ist. Verfügt man über genügend große Stichproben, kann es z.B. sinnvoll und nützlich sein, an-
statt einfache Hypothesen der Art μ1 μ2=  besser μ1 μ2 d+=  zu verwenden, bei denen nicht 
einfach auf Gleichheit der Mittelwerte geprüft wird, sondern ob sich der eine Mittelwert ein 
Mindestmaß d von dem anderen unterscheidet. Analoges ist natürlich auch für Korrelationsko-
effizienten und andere statistische Maßzahlen möglich.
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