Wahrscheinlichkeitsrechnung
und Statistik im Wechselspiel:
Ein beispielorientierter Zugang
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Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik

WS 1.4

17

Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben
und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwendung einer bestimmten KennzahlKapitel
begründen können
1

Anmerkungen:

Entwicklung des
Wahrscheinlichkeitsbegriffs

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt
werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Manipulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die
wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt
und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche GeInwichtungen
diesem ersten
Kapitel
gebenarithmetisches
wir zunächst
einen
ÜberblickMittels
überaus
die
zu beachten
(„gewogenes
Mittel“)
und kurzen
zu nutzen historischen
(Bildung des arithmetischen
arithmetischen Mitteln
von Teilmengen).
Entwicklung
des Wahrscheinlichkeitsbegriffs.
Nachdem wir Zufallsexperimente definiert

haben, gehen wir insbesondere auf die frequentistische Definition von WahrscheinlichWahrscheinlichkeitsrechnung
keit
und die damit verbundenen Schwierigkeiten ein. Daraufhin widmen wir uns dem
axiomatischen Zugang zum Wahrscheinlichkeitsbegriff, vgl. dazu Kapitel C.
Grundbegriffe
WS 2.1

Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können

WS 2.2

relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können

WS 2.3

Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlichkeit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden
und interpretieren können

1.1 Etwas Historisches

Anmerkungen:
Seit
jeher faszinieren uns Spiele und erste verschriftliche „stochastische“ Analysen von
Die Multiplikationsregel
kann unter
Verwendung
kombinatorischen
Grundlagen
und derbei
Anwendung
Laplaceeinfachen
Würfelspielen
finden
sich der
bereits
um 20 nach
Christus
KaiserderClaudius.
Regel (auch) umgangen werden.
Zuvor beschäfigten sich die Griechen kaum mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, da AristoWS 2.4
können der menschlichen Erkenntnis
teles’
DogmaBinomialkoeffizient
vorherrschte, berechnen
dass sichund
derinterpretieren
Zufall prinzipiell
entziehe. Auch über das Mittelalter hinweg wurde die Wahrscheinlichkeitstheorie nur
spärlich
weiterentwickelt, denn die Beschäftigung mit dem Zufall wurde überwiegend als
Wahrscheinlichkeitsverteilung(en)
gotteslästerlich angesehen.

WS 3.1

die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können

Als Geburtsstunde der (klassischen) Stochastik gilt schließlich ein Briefwechsel
2 ausVerteilung
WS 3.2 Blaise
Binomialverteilung
Modelldeeiner
diskreten
kennen
– Erwartungswert
sowie
zwischen
Pascal1 undalsPierre
Fermat
dem Jahre
1654,
in dem sie eine
LöVarianz/Standardabweichung
binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrscheinsung für folgendes
Problem erarbeiteten:
lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Binomialverteilung
in anwendungsorientierten
Bereichen
Gombaud,
der auch
als Chevalier de Méré
bekannt ist, war ein begeisterter Spie-

Antoine
3.3 lud zu
Situationen
erkennen
beschreiben
können,
in denen mitgegen
Binomialverteilung
modelliert
lerWSund
Hofe, um
unter und
anderem
folgendes
Würfelspiel
ihn zu bestreiten:
werden kann

Spiel
1. Wirft
ein Gast beim der
viermaligen
Würfeln
mit einem
Würfel
WS 3.4
Normalapproximation
Binomialverteilung
interpretieren
und fairen
anwenden
könnenmindestens
eine Sechs, so gewinnt der Chevalier.
Anmerkungen:

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n
1
und
p dannPascal,
anzuwenden
und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die
Blaise
1623 ist
– 1662
2
Anwendung
derFermat,
Stetigkeitskorrektur
ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von PrüfungsbeispiePierre de
1607 – 1665
len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ
und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes
Ablesen der entsprechenden Werte.

1

2

1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

Die Gäste ließen sich nach einiger Zeit nicht mehr auf dieses Spiel ein, denn der Chevalier
schien damit zu erfolgreich. Daraufhin bot der Chevalier ein zweites Spiel an.
Spiel 2. Erhält ein Gast unter 24 Würfen mit zwei fairen Würfeln mindestens eine Doppelsechs, so gewinnt der Chevalier.
Der Chevalier erwartete mit dem zweiten Spiel ein und denselben Erfolg, den er mit dem
ersten hatte. Denn schließlich durfte der Gast sechsmal so oft (6 · 4 = 24) versuchen, eine
Doppelsechs zu erwürfeln – also ein Ereignis, das nur in etwa jedes 36. Mal auftreten
sollte. Im Gegensatz dazu, sollte eine Sechs mit einem fairen Würfel in etwa jedes sechste
Mal auftreten. Anders ausgedrückt: Die Anzahl der Versuche wurde auf das Sechsfache
erhöht und die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einem Versuch auf ein Sechstel der bisherigen reduziert.
Wider Erwarten des Chevaliers gingen aufgrund des zweiten Spiels seine Gäste größtenteils im Bezug auf das Spiel zufrieden nach Hause. Der Chevalier konnte sich dies nicht
erklären und wandte sich mit diesem Problem an Blaise Pascal – wie bereits erwähnt
sollte der darauf folgende Briefwechsel mit Pierre de Fermat Geschichte schreiben.
Die klassische Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde dann allmählich weiterentwickelt und
neben Pierre-Simon Laplace3 und der Mathematikerdynastie Bernoulli wären noch viele
weitere Namen zu nennen. Die Stochastik endgültig auf ein solides Fundament zu stellen
sollte allerdings erst Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow4 im Jahre 1933 gelingen.

1.2 Zufallsexperimente und Frequentistik
Unter einem Zufallsexperiment verstehen wir einen „zufälligen“ Vorgang, auf den folgendes zutrifft:
B Die Bedingungen, unter denen das Experiment durchgeführt wird, die sogenannten
Versuchsbedingungen, sind genau festgelegt.
B Die Menge Ω aller möglichen Ausgänge des Experiments sind im Vorhinein bekannt.
B Das Experiment kann – zumindest theoretisch – beliebig oft unter genau denselben
Versuchsbedingungen wiederholt werden.
Man nennt ω ∈ Ω ein Elementarereignis und führen wir das Zufallsexperiment durch,
so bezeichnen wir jenes ω ∈ Ω, das wir erhalten, als den Ausgang des Zufallsexperiment.
3
4

Pierre-Simon Laplace, 1749 – 1827
Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow, 1903 – 1987

Anmerkungen:
Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt
werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Manipulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die
wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt
und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Gewichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus
arithmetischen Mitteln von Teilmengen).

1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

3

Wahrscheinlichkeitsrechnung
Wir beginnen auf die geforderte Kompetenz im Kompetenzkatalog für die AHS, vgl. KaGrundbegriffe
pitel
C, einzugehen.
WS 2.1

Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können

WS 2.2

relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können

WS 2.3

Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

berechnen
interpretieren
können, Additionsregel
Multiplikationsregel
Wir möchtenkeit)
einer
Mengeund
von
Elementarereignissen
A ⊂ Ωund
eine
Zahl in [0, 1] anwenden
zuordnen,
interpretieren
können 5 und identer) Durchführung des Zufallsexperiments
die bei sehr und
häufiger
(unabhängiger
inAnmerkungen:
etwa den relativen Anteil jener Ausgänge angibt, die in A liegen. Führen wir das
Zufallsexperiment
n-mal durch, wobei n ∈ N, so erhalten wir Ausgänge
Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der LaplaceRegel (auch) umgangen werden.

WS 2.4

ω1 , . . . , ωn ∈ Ω.

Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können

Für i = 1, . . . , n setzen wir xi = 1, falls ωi ∈ A gilt, und xi = 0 andernfalls. Dann liefert
Wahrscheinlichkeitsverteilung(en)
die
relative Häufigkeit
WS 3.1

n
die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung,
Erwartungswert
1X
|{i ∈ {1, . . . , n}
: ωi ∈ A}| und StandardRn (A; ωverständig
) = und einsetzen
xi = können
abweichung
1 , . . . , ωndeuten

n

WS 3.2

i=1

n

Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie
Zufallsgrößen
Wahrscheinden relativenVarianz/Standardabweichung
Anteil jener Ausgänge, binomialverteilter
die in A liegen.
Da es sichermitteln
um einkönnen,
Zufallsexperiment
∞ Binolichkeitsverteilung
binomialverteilter
Zufallsgrößen
angeben
können,
Arbeiten
mit
handelt, können wir n beliebig groß wählen und erhalten daher eine Folge (ωn )der
n=1 in Ω.
mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen

Schließlich bezeichnet man den Grenzwert
WS 3.3

Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert
lim Rn (A; ω1 , . . . , ωn )
werden kann

WS 3.4

Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können

n→∞

im Fall seiner Existenz als die frequentistische Wahrscheinlichkeit von A.
Anmerkungen:
Kennen sehr
und Anwenden
der Faustregel,
dass die Normalapproximation
der Binomialverteilung
mit den Parametern n
Dieser
anschauliche
und modellorientierte
Zugang
zum Wahrscheinlichkeitsbegriff
und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die
lässt allerdings einige Fragen offen:

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispielen vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ
∞ in Ω der Grenzwert lim
(1) Standardabweichung
Existiert für jede
. . , korrektes
ωn ) und
n )n=1
n→∞ Rn (A; ω1 , .und
und
σ . Folge
Arbeiten(ωmit
der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung
Ablesen
der entsprechenden
ergibt
die gleiche Werte.
Zahl in [0, 1]?

(2) Wenn man Frage (1) positiv beantworten könnte: Lassen sich Zufallsexperimente
in einer konsistenten Weise beschreiben, wenn man auf diesem Weg die frequentistische Wahrscheinlichkeit für jedes A ⊂ Ω betrachtet?
Die Antwort auf beide dieser Fragen fällt negativ aus. Insbesondere Frage (2) führt auf
eine Reihe von paradoxen Sachverhalten, die mit unserer Vorstellung von einer konsistenten Beschreibung des Zufalls nicht vereinbar sind.
5

An dieser Stelle kann nur intuitiv erfasst werden, was „unabhängig“ bedeutet.

4

1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

1.3 Axiomatisierung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs
Um 1900 bereiteten eine Reihe von Entwicklungen in der Mathematik den Boden für
eine zweite Geburtsstunde der Stochastik.
B Mengenlehre: Georg Cantor, 1895 – 1897
B 6. Hilbertsches6 Problem im Jahre 1900: Axiomatisierung der Physik (implizit Forderung nach der Axiomatisierung der Stochastik)
B Maßtheorie: Émile Borel7 , 1901 – 1909
B Integrationstheorie: Henri Lebesgue8 um 1902
Beinahe drei Jahrhunderte nach der Geburtsstunde der Stochastik gelang schließlich Kolmogorow in seinem Werk Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung 1933 die Synthese unter anderem dieser Entwicklungen zu einer einheitlichen Theorie. Zur Beschreibung eines Zufallsexperiments mit der Ergebnismenge Ω wird der Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F, P) eingeführt. Wie man ausgehend von den definierenden Eigenschaften eines Wahrscheinlichkeitsraumes wiederum zur sehr anschaulichen frequentistischen
Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffs gelangt, ist alles andere als unmittelbar
ersichtlich – wir besprechen zunächst die beiden Komponenten F und P.
Beim Ereignisraum F handelt es sich um eine sogenannte σ-Algebra9 , ein Element von
A ∈ F nennt man Ereignis oder auch beobachtbar. Wie folgendes einfache Beispiel
zeigt, beschreibt der Ereignisraum F die vorhandene Information bei einem Zufallsexperiment.
Beispiel 1.1 (Gerade oder ungerade Augenzahl)
Wir wollen das Werfen eines Würfels beschreiben und hierzu wählen wir Ω = {1, . . . , 6}
als Menge der Elementarereignisse – dies entspricht der Menge der auftretenden Augenzahlen. Weiters nehmen wir an, dass wir den Ausgang des Wurfs nicht selbst sehen und
uns lediglich jemand mitteilt, ob die Augenzahl gerade oder ungerade ist. Für uns ist
also nur beobachtbar, ob {1, 3, 5} eintritt oder nicht. Damit ist
F = {∅, Ω, {1, 3, 5}, {2, 4, 6}}
die Menge aller beobachtbaren Teilmengen von Ω, also der sogenannte Ereignisraum.
Beispielsweise sind dann {1, 2} und {6} nicht beobachtbar, also keine Ereignisse.

6

David Hilbert, 1862 – 1943
Émile Borel, 1871 – 1956
8
Henri Lebesgue, 1875 – 1941
9
Eine σ-Algebra F ⊂ P(Ω) auf Ω ist ein komplement- und σ-∪-stabiles Mengensystem mit Ω ∈ F .
7

5

1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

Das Wahrscheinlichkeitsmaß10 P ordnet jedem Ereignis in F eine Zahl in [0, 1] zu, es
handelt sich also um eine Abbildung
P : F → [0, 1] : A 7→ P(A).
Bemerkung. Der Brückenschlag hin zur frequentistischen Interpretation der Wahrscheinlichkeit gelingt mit dem Starken Gesetz der großen Zahlen: Für ein Ereignis
A ∈ F lässt sich damit die Wahrscheinlichkeit P(A) wiederum als relativer Anteil der
Ausgänge in A, der sich bei häufiger Durchführung des Zufallsexperiments einstellt, interpretieren.
Um mit dem Wahrscheinlichkeitsmaß P effektiv rechnen zu können, lassen sich einige
Rechenregeln aus den definierenden Eigenschaften ableiten. Im Weiteren setzen wir Ac :=
Ω \ A für A ⊂ Ω und nennen Ac das Komplementärereignis zu A. Für zwei Ereignisse
A, B ∈ F gilt dann etwa:
(1) A ∩ B = ∅ =⇒ P(A ] B) = P(A) + P(B)

(Additivität)

(2) P(A \ B) = P(A) − P(A ∩ B)
(3) P(Ac ) = 1 − P(A)

(Gegenwahrscheinlichkeit)

(4) P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)
(5) A ⊂ B =⇒ P(A) ≤ P(B)

(Monotonie)

Für relative Häufigkeiten lassen sich die obigen Rechenregeln sehr einfach verifizieren
und insbesondere auch veranschaulichen. In Abbildung 1.1 ist etwa dargestellt, wie Wahrscheinlichkeiten als Flächen interpretiert werden können, die sich wiederum durch relative
Häufigkeiten annähern lassen.

10

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß P : F → [0, 1] auf (Ω, F) ist σ-additiv mit P(Ω) = 1.

6

1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

A

B

A∩B

Aufgabe 7
Abbildung 1.1. Simulation mit n = 1000 Punkten im Einheitsquadrat mit den relativen
Häufigkeiten Rn (A) = 0.281, Rn (B) = 0.261, Rn (A ∩ B) = 0.056, Rn (A \ B) = 0.225 und
R
Brettspiele
n (A ∪ B) = 0.486. Offenbar gilt Rn (A \ B) = Rn (A) − Rn (A ∩ B) und Rn (A ∪ B) =
Rn (A) + Rn (B) − Rn (A ∩ B).
Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6
jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf.

Beispiel 1.2 (Dreifaches Würfeln)
Wir betrachten den ersten Teil von Aufgabe A.6.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt.
Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang
hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.
− Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang

Wir stellen
zunächst
fest, dass
es zur
Modellierung
des beschriebenen
für eine
Spielerin/einen
Spieler
in einem
Baumdiagramm
dar. [1 Punkt] Zufallsexperiments,
jedenfalls
mehrere
wobei wir zwei
genauer
diskutieren
wollen:
− Tragen
Sie dieMöglichkeiten
entsprechenden gibt,
Wahrscheinlichkeiten
in das
Baumdiagramm
ein. [1
Punkt] Die
Berechnen
Sie die Wahrscheinlichkeit,
dass
eine Spielerin/ein
Spieler indie
einem
Durchgang
erste −Variante
benötigt
ein gewisses Maß
mehr
an Modellierung,
zweite
wird sich
das Spiel
kann.orientiert.
[2 Punkte]
unmittelbar
an beginnen
der Angabe
b) Bei einem
Brettspiel
mit einem
fairen
Spielwürfel
gewürfelt
und wird,
man rückt
derman
SpielfiVariante
1. Wir
gehenwird
davon
aus, das
stets
dreimal
gewürfelt
alsomit
dass
nicht
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen
nach einer Sechs abbricht. Wir modellieren das Zufallsexperiment als das Werfen dreier
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich
fairer Würfel und betrachten daher die Ergebnismenge
vor.
Die Zufallsvariable
die ,Anzahl
Felder,
die. .man
Ω = {1, . X. .beschreibt
, 6}3 = {(ω
ω , ω der
): ω
∈ {1,
. , 6}vorrücken
für i = darf.
1, 2, 3} .
1

2

3

i

Stellen Sie ω
eine
der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die
Einen−Ausgang
=Tabelle
(ω1 , ωauf,
2 , ω3 ) ∈ Ω interpretieren wir wie folgt: Die Augenzahl des
zugehörigen
Wahrscheinlichkeiten
kann.
Punkte] ω . Da wir annehmen, dass
ersten Würfels ist ω1 , die des zweitenentnehmen
ω2 und die
des[2dritten
3
− Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
− Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
[1 Punkt]

1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

7

im Zusammenhang mit diesem Zufallsexperiment alles beobachtbar ist, wählen wir als
Ereignisraum F = P(Ω). Also ist jede Teilmenge A ⊂ Ω ein Ereignis. Da bei häufiger Durchführung jedes Würfelergebnis in etwa gleich oft auftreten sollte, muss für das
Wahrscheinlichkeitsmaß P gelten, dass
P({ω}) =

1
1
=
|Ω|
216

für alle ω ∈ Ω.

Denn schließlich ist |Ω| = |{1, . . . , 6}3 | = 6 · 6 · 6 = 216. Damit ist P als Wahrscheinlichkeitsmaß eindeutig festgelegt, es gilt
P(A) =

|A|
|Ω|

für A ⊂ Ω.

Man nennt P die Gleichverteilung auf Ω = {1, . . . , 6}3 und den Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P(Ω), P) bezeichnet man als Laplace11 -Raum.
Das Ereignis, dass man mit drei Würfen mindestens einen Sechser erzielt, lautet dann
S = {ω ∈ Ω : ωi = 6 für mindestens ein i ∈ {1, 2, 3}}
und die in der Aufgabenstellung gesuchte Wahrscheinlichkeit lautet
P(S) =

|S|
.
|Ω|

Wir berechnen diese Wahrscheinlichkeit, indem wir die Gegenwahrscheinlichkeit P(S c )
bestimmen. Es ist
S c = {1, . . . , 5}3

und somit |S c | = 5 · 5 · 5 = 53 .

Die interessierende Wahrscheinlichkeit ist demnach
P(S) = 1 − P(S c ) = 1 −

53
≈ 0.42.
63



Pfadregeln für Baumdiagramme. Im Zusammenhang mit Baumdiagrammen werden
in Schulbüchern meist zwei „Regeln“ eingeführt:
B 1. Pfadregel: Diese setzt das Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten um.
Hierbei handelt es sich nur in speziellen Fällen um das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten von unabhängigen Ereignissen – dies wird leider oftmals verwechselt.
B 2. Pfadregel: Grundlage ist die Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes.
11

Pierre-Simon Laplace, 1749 – 1827

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Manipulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die
wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt
und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Gewichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus
arithmetischen Mitteln von Teilmengen).

Wahrscheinlichkeitsrechnung
8
1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs
Grundbegriffe

EsWS
handelt
sich
also keineswegs
umin„neue“
Rechenregeln
fürverbal
Wahrscheinlichkeiten,
es wird
2.1
Grundraum
und Ereignisse
angemessenen
Situationen
bzw. formal angeben können
teils
auf
folgende,
geforderte
Kompetenzen
zurückgegriffen,
vgl.
Kapitel
C.
relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können
WS 2.2
WS 2.3

Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlichkeit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden
und interpretieren können

Anmerkungen:

Bevor wir die erste Pfadregel anhand eines Beispiels erläutern, führen wir bedingte
Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der LaplaceWahrscheinlichkeiten
und den Begriff der Unabhängigkeit von Ereignissen ein. Dazu sei
Regel (auch) umgangen werden.
(Ω, F, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum.
WS 2.4

Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können

Sind A, B ∈ F zwei Ereignisse, so heißt
Wahrscheinlichkeitsverteilung(en)
WS 3.1

P(A ∩ B)

:=
die Begriffe Zufallsvariable,P(A|B)
(Wahrscheinlichkeits-)Verteilung,
Erwartungswert und StandardP(B)
abweichung verständig deuten und einsetzen können

bedingte
Wahrscheinlichkeit
voneiner
A gegeben
B, sofern
P(B)– >
0. Für P(B)
=0
WS 3.2
Binomialverteilung als Modell
diskreten Verteilung
kennen
Erwartungswert
sowie
setzen wir P(A|B)
:= 0.
Varianz/Standardabweichung
binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, WahrscheinOffenbar
WS 3.3

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Binogiltmialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen
Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert

P(A|B)
P(A) ⇐⇒ P(B|A) = P(B) ⇐⇒ P(A ∩ B) = P(A)P(B).
werden=kann

WS 3.4
Normalapproximation
der Binomialverteilung
interpretierenfalls
und anwenden
können
Man
nennt daher
die Ereignisse
A und B unabhängig,
P(A ∩ B)
= P(A)P(B)
Anmerkungen:
gilt.
Anschaulich gesprochen sind somit zwei Ereignisse genau dann unabhängig, wenn
das
Eintreiten
des einen
Ereignisses
dieNormalapproximation
Wahrscheinlichkeit
für das Eintreten
anderen
Kennen und Anwenden
der Faustregel,
dass die
der Binomialverteilung
mit den des
Parametern
n
und p dann anzuwenden
ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die
Ereignisses
nicht beeinflusst.
Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispielen vernachlässigbar.
Kennen des Verlaufs der
φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ
Beispiel
1.3 (Baumdiagramm
undDichtefunktion
Fahrkarten)
und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes
Bei
einer Informationsveranstaltung der VVT zu geplanten Fahrplanänderungen wird
Ablesen der entsprechenden Werte.
folgendes Gewinnspiel angeboten: In einer Urne befinden sich drei Kugeln, zwei mit V
und eine mit T beschriftet. Die Kugeln werden ohne Zurücklegen aus der Urne gezogen
und in der gezogenen Reihenfolge aneinander gereiht. Ergibt sich dann der Schriftzug
VVT, so erhält man eine Ermäßigung auf ein Monatsticket. (Bei jeder Ziehung gehen wir
von einer Gleichverteilung auf den verbleibenden Kugeln in der Urne aus.) Was ist die
Wahrscheinlichkeit zu gewinnen?

Wir stellen den Ablauf des Gewinnspiels als Baumdiagramm in Abbildung 1.2 dar. Die
Ergebnismenge lautet
Ω = {VVT, VTV, TVV}.
Da wir davon ausgehen, dass im Zusammenhang mit diesen Ausgängen für uns alles
beobachtbar ist, wählen wir F = P(Ω) als Ereignisraum. Also ist jede Teilmenge A ⊂ Ω

9

1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

ein Ereignis. Das passende Wahrscheinlichkeitsmaß P erhalten wir nun wie folgt: Wir
betrachten die Ereignisse
A = {VVT, VTV} und B = {VTV}.
Dann ist A das Ereignis, eine mit V beschriftete Kugel bei der ersten Ziehung zu erhalten.
Es gilt
P(A ∩ B)
P(A) = 32 und 12 = P(B|A) =
.
P(A)
Da aber A ∩ B = B gilt, erhalten wir somit
P(B) = P(A ∩ B) = P(B|A)P(A) =

1
2

·

2
3

= 13 .

Dies erklärt exemplarisch die sogenannte erste Pfadregel in Baumdiagrammen. Man beachte, dass A und B keineswegs unabhängig sind. Das gesuchte Wahrscheinlichkeitsmaß
P wird nun eindeutig durch
P({VVT}) = P({VTV}) = P({TVV}) =

1
3

festgelegt. Es handelt sich also um die Gleichverteilung auf Ω = {VVT, VTV, TVV}. 
VVT
2
3

1
3

V
1
2

T
1
2

1

VV

VT

TV

1

1

1

VVT

VTV

TVV

Abbildung 1.2. Baumdiagramm zum Ablauf des Gewinnspiels aus Beispiel 1.3.

Beispiel 1.4 (Variante 2 zu Beispiel 1.2)
Die Ausgänge geben an, ob beim jeweiligen Versuch ein Sechser gewürfelt wurde oder
nicht und dies können wir mittels der Ergebnismenge
Ω = {6, 06, 006, 000}
beschreiben. Eine Sechs an der i-ten Stelle, wobei i = 1, 2, 3, steht für einen Sechser beim
i-ten Wurf und eine Null für keinen Sechser.

Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6
jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt.
Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang
manWahrscheinlichkeitsbegriffs
einen Sechser gewürfelt hat, ist die
Verfügung. Sobalddes
10 hat man maximal 3 Versuche1.zurEntwicklung
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

Aufgabe 7

− Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]
− Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
Brettspiele
− Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang
das
Spiel
beginnen
Punkte] treten
Beim
Würfeln
einem kann.
fairen
Spielwürfel
die Augenzahlen 1 bismittels
6
Wir stellen,
wiemit
gefordert,
die[2
Ausgänge
des Zufallsexperiments
eines Baumdiajeweils
mit
gleicher
Wahr
s
cheinlichkeit
auf.
gramms in Abbildung 1.3 dar.Da wir davon ausgehen, dass im Zusammenhang mit diesen
b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der SpielfiAusgängen
für uns alles beobachtbar ist, wählen wir F = P(Ω). Also ist jede Teilmenge
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen
A ⊂ Ω ein Ereignis. Wie lautet aber nun das passende Wahrscheinlichkeitsmaß P? Es
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich
muss vor.
a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt.
Die
X beschreibt
die Anzahl
der Felder,
die manwürfeln.
vorrücken
darf. Durchgang
Um Zufallsvariable
das Spiel beginnen
zu können,
muss man
einen Sechser
In einem
P ({6}) = 61 , P ({06}) = 65 · 16 ,
hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung.
2 1Sobald man einen Sechser
3 gewürfelt hat, ist die
5 Zufallsvariablen
−
StellenSpielerin
Sie eine /Tabelle
auf, der
man5an
alle
möglichen
Werte dieser
X und die
nächste
derPnächste
Spieler
der
Reihe.
({006})
=
·
,
P
({000})
=
6
6
6
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]
B
erechnen
Sie möglichen
den Erwartungswert
X. [1 Punkt]
tellen
alle
Ausgängevon
(„Sechser“
oderdamit
„kein Sechser“)
einen Durchgang
gelten,− S
vgl.
1.Sie
Pfadregel
für Baumdiagramme,
und
wird dasfürWahrscheinlichkeits−
I

nterpretieren
Sie
die
Bedeutung
des
Erwartungswertes
in
diesem
Sachzusammenhang.
für
eine
Spielerin/einen
Spieler
in
einem
Baumdiagramm
dar.
[1
Punkt]
maß P eindeutig festgelegt.
[1ragen
Punkt]
− T
Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
− Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang
das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]
Bei einem
Brettspiel
wird mit einem
fairen Spielwürfel
b) Spiel
gewürfelt
man rückt mit der SpielfiDas
in einem
Durchgang
zu beginnen
entspricht
dem und
Ereignis

gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen
Sechser, so würfelt man ein zweitesB
Mal
die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich
=und
{6, rückt
06, 006}
vor.
Die Zufallsvariable
X beschreibtlautet
die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.
und dessen
Wahrscheinlichkeit
− S
tellen =
SiePeine
Tabelle
auf,]der
man alle
möglichen
dieser
X und die
P(B)
({6}
] {06}
{006})
=P
({6}) +Werte
P ({06})
+Zufallsvariablen
P ({006}) ≈ 0.42,
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]
Berechnen Sie
Erwartungswert von X. [1 Punkt]
vgl. 2.− Pfadregel
für den
Baumdiagramme.
− Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
[1 Punkt]
1
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Abbildung 1.3. Vollständiges Baumdiagramm zum Ablauf des Brettspiels, Teil a. Bei den
rot gefärbten Ausgängen wird abgebrochen.
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Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang
hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.
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− Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]
− Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
− Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein
Spieler in einem Durchgang
2. Zufallsgrößen
und Daten
das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]
b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfigur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich
vor.
Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

− Stellen
Sie eine Tabelle auf, der man
alle
Werte dieser
Zufallsvariablen
X und die
Auf einem
Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω,
F,möglichen
P) betrachten
wir also
eine Abbildung

zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]
− Berechnen Sie den Erwartungswert
X.:[1ωPunkt]
X : Ω von
→R
7→ X(ω).
− Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
Um Wahrscheinlichkeiten
berechnen zu können, müssen wir fordern, dass beobachtbar
[1 Punkt]

ist, ob X „bestimmte Werte“ annimmt. Wir möchten etwa die Wahrscheinlichkeit

P(a ≤ X ≤ b) := P ({ω ∈ Ω : a ≤ X(ω) ≤ b}) = P X −1 ([a, b])
für alle a ≤ b
bestimmen können. Hierzu ist es aber zwingend notwendig, dass X −1 ([a, b]) ∈ F für a ≤ b
gilt. Denn ansonsten ist dies kein zulässiges Argument für das Wahrscheinlichkeitsmaß
P, also kein Ereignis.
Dies motiviert die Definition einer Zufallsvariable: Eine Abbildung X : Ω → R nennt
man Zufallsvariable oder Zufallsgröße, falls
X −1 ([a, b]) ∈ F

für alle a ≤ b gilt.

Man kann zeigen, dass man durch diese Forderung bereits X −1 (B) ∈ F für de facto alle
B ⊂ R erhält, die man explizit angeben kann.
Bemerkung. Genauer gilt X −1 (B) ∈ F für alle B ∈ B(R), wobei B(R) die Borel-σAlgebra auf R bezeichnet – diese ist die kleinste σ-Algebra auf R, die alle Intervall [a, b] 5
öffentliches
mit a ≤Dokument
b enthält. Diese genügt also den „Mindestanforderungen“.
In der Statistik wird eine Zufallsgröße X auch sehr häufig als Merkmal bezeichnet
und dieses liefert konkrete Daten. Die Werte, die ein Merkmal annimmt, nennt man
auch Ausprägungen. Zu n ∈ N nehmen wir an, dass wir das Zufallsexperiment n-mal
durchgeführt haben und die Ausgänge ω1 , . . . , ωn vorliegen. Damit erhalten wir die Werte
x1 := X(ω1 ), . . . , xn := X(ωn ).
Man nennt dann x1 , . . . , xn ∈ R einen Datensatz oder eine Messreihe. Das Merkmal X wurde an den statistischen Einheiten ω1 , . . . , ωn erhoben – in dieser Weise
interpretieren wir eine Datenerhebung.
Beispiel 2.1 (Diskrete Zufallsvariable und ihre Verteilung)
Wir wollen die Zufallsvariable X explizit angeben, die im zweiten Teil von Aufgabe A.6
die Anzahl der Felder angibt, die man vorrücken darf.

− Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
− Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang
das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]
b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfigur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich
vor.
2. Zufallsgrößen
und Daten
13
Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.
− Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]
− Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
nterpretieren
Sie die
Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
Hierzu− Iwählen
wir den
Laplace-Raum
[1 Punkt]

(Ω, P(Ω), P)
zu Ω = {1, . . . , 6}2 . Dieser modelliert das Werfen zweier fairer Würfel. Ein Elementarereignis ω = (ω1 , ω2 ) ∈ Ω interpretieren wir wiederum wie folgt: Die Augenzahl des ersten
Würfels ist ω1 , die des zweiten ω2 . Es ist
(
ω1 ,
ω1 6= 6,
X : Ω → R : (ω1 , ω2 ) 7→
6 + ω2 , ω1 = 6.
Dies ist jedenfalls eine Zufallsvariable, denn die Potenzmenge P(Ω) ist der gewählte
Ereignisraum. Die Menge aller möglichen Anzahlen von Feldern, die man vorrücken darf,
lautet
X(Ω) = {1, 2 . . . , 5, 7, 8, . . . , 12} = {1, . . . , 12} \ {6}.
Die Zufallsgröße X nimmt nur endlich viele Werte an und man spricht von einer diskreten Zufallsvariablen. Die Verteilung1 von X ist implizit durch die Wahrscheinlich5
keiten
öffentliches Dokument

P(X = 1) = . . . = P(X = 5) =

1
6

und P(X = 7) = . . . = P(X = 12) =

1
36

gegeben. Wenn wir das Zufallsexperiment sehr oft durchführen, so gibt uns dies nämlich
an, wie sich die Ausgänge auf die Funktionswerte von X „verteilen“. Zur Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten haben wir etwa
{X = 1} = X −1 ({1}) = {1} × {1, . . . , 6} und {X = 11} = X −1 ({11}) = {(6, 5)}
verwendet.



2.2 Stichprobe als Modell für Datenerhebung
Zu einem Merkmal X haben wir bereits Datensätze x1 , . . . , xn ∈ R betrachtet, wobei
wir xi als jenen Wert interpretiert haben, den X bei der i-ten Durchführung des zugrunde liegenden Zufallsexperiments angenommen hat. Um wahrscheinlichkeitstheoretische
Aussagen über das Verhalten dieser Funktionswerte zu treffen, müssen diese selbst als
Zufallsvariablen modelliert werden. Die zentrale Rolle des Begriffs Stichprobe findet sich
auch im Kompetenzkatalog, vgl. Kapitel C.
1

Die Verteilung von X ist das Wahrscheinlichkeitsmaß PX : B(R) → [0, 1] : B 7→ P(X ∈ B).

Inhaltsbereich Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS)
Bildungstheoretische Orientierung

14Mathematiker/innen wie auch Anwender/innen bedienen sich häufig
2. Zufallsgrößen
und Daten
der Begriffe, der Darstellungsformen
und der (grundlegenden) Verfahren der Beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der
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2
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3
n
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können. 1/6
n = 104

Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik
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2. Zufallsgrößen und Daten

Wir führen die Binomialverteilung anhand eines der einfachsten Zufallsexperimente ein,
dem Münzwurf.
Problemstellung. Eine Münze falle mit Wahrscheinlichkeit p ∈ (0, 1) auf Zahl und
mit Wahrscheinlichkeit 1 − p auf Kopf. Was ist für n ∈ N und k ∈ {0, . . . , n} die Wahrscheinlichkeit, dass man bei n-maligem Werfen der Münze k-mal Kopf erhält?
Modellierung. Für i = 1, . . . , n bezeichne Xi die Zufallsgröße, welche das Ergebnis
des i-ten Münzwurfes angibt. Dabei ist Xi = 1, falls die Münze auf Zahl fällt, ansonsten
ist Xi = 0. Die Zufallsgrößen X1 , . . . , Xn sind unabhängig, denn die Ausgänge der einzelnen Münzwürfe sollte sich nicht gegenseitig beeinflussen. Bei X1 , . . . , Xn handelt es
sich damit um eine Stichprobe. Dann gibt die Zufallsgröße
A :=

n
X

Xi

i=1

die Anzahl jener Würfe an, bei denen die Münze auf Zahl fällt. Diese kann nur die
Werte in 0, . . . , n annehmen. Wir wollen nun die Verteilung von A bestimmen, also die
Wahrscheinlichkeiten
P(A = k) für k = 0, . . . , n.
Es ist P (A ∈ {0, . . . , n}) = 1 und daher genügt es P(A = k) für k = 0, . . . , n zu berechnen. Für k ∈ {0, . . . , n} ist
!  
n
X
n
P(A = k) = P
Xi = k =
P (X1 = 1, . . . , Xk = 1, Xk+1 = 0, . . . , Xn = 0) =
k
i=1
 
 
n
n k
=
P(X1 = 1)k P(X1 = 0)n−k =
p (1 − p)n−k =: Bn,p ({k}) ,
k
k
wobei wir verwendet haben, dass X1 , . . . , Xn eine Stichprobe ist. Man schreibt dann
A ∼ Bn,p und sagt, dass A binomialverteilt mit Parametern n und p ist. Bei Bn,p ({k})
handelt es sich also um die Wahrscheinlichkeit, bei n-maligem Werfen der Münze k-mal
Zahl zu erhalten.
Beispiel 2.2 (Wette des Chevalier de Méré)
Wir berechnen nun die Gewinnwahrscheinlichkeiten des Chevaliers bei den beiden Spielen, die in Abschnitt 1.1 behandelt wurden.
Spiel 1. Wirft ein Gast beim viermaligen Würfeln mit einem fairen Würfel mindestens
eine Sechs, so gewinnt der Chevalier.
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Abbildung 2.2. Stabdiagramme zur Binomialverteilung B10,p mit p = 1/2 (links) und
p = 1/3 (rechts)

Es ist B4,1/6 ({0}) die Wahrscheinlichkeit, bei viermaligem Würfeln keine Sechs zu erhalten. Daher lautet die Wahrscheinlichkeit, dass der Chevalier gewinnt,
1 − B4,1/6 ({0}) = 1 −


5 4
6

≈ 0.518.

Spiel 2. Erhält ein Gast unter 24 Würfen mit zwei fairen Würfeln mindestens eine Doppelsechs, so gewinnt der Chevalier.
Die Wahrscheinlichkeit, bei 24 Würfen mit zwei Würfeln keine Doppelsechs zu erhalten,
lautet B24,1/36 ({0}). Somit ist
1 − B24,1/36 ({0}) = 1 −


35 24
36

die Wahrscheinlichkeit, dass der Chevalier gewinnt.

≈ 0.491.


2.4 Typen von Merkmalen
Wir teilen nun Merkmale nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ein. Diese Unterteilung
ist insofern wichtig, da manche statistische Verfahren für bestimmte Merkmalstypen zu
unsinnigen Ergebnissen führen.

Diskrete und stetige Merkmale
Von einem diskreten Merkmal spricht man, wenn die Anzahl der Ausprägungen abzählbar ist, also endlich oder abzählbar unendlich. Nimmt das Merkmal hingegen alle
Werte eines Intervalls an, so spricht man von einem stetigen Merkmal.
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Diskretes Merkmal:

Anzahl der Ausprägungen ist abzählbar

Stetiges Merkmal:

Alle Werte eines Intervalls werden angenommen

In diesem Kontext hat der Begriff der Stetigkeit eines Merkmal nichts mit der Stetigkeit
als Abbildung zu tun und kann daher etwas irreführend sein. Man bezeichnet ein stetigs
Merkmal auch als kontinuierlich.
Typische Beispiele für diskrete Merkmale sind die Parteizugehörigkeit oder die Anzahl
der Würfe mit einem Würfel, bis man eine Sechs erhält. Die Körpergröße hingegen ist
ein stetiges Merkmal.
Oftmals wird ein stetiges Merkmal zu einem diskreten Merkmal gemacht, indem eine
Einteilung in Klassen vollzogen wird, etwa aus datenschutzrechtlichen Gründen. Befragt
man beispielsweise Personen zu ihrem Einkommen, so könnte aufgrund einer genauen
Angabe des Bruttoeinkommens in Euro auf eine einzelne Person rückgeschlossen werden.

Nominale, ordinale, zirkuläre und reelle Merkmale
Eine andere Unterteilung von Merkmalen erfolgt aufgrund der Struktur des Wertebereichs. Zur Einteilung stellt man fest, ob ein Abstandsbegriff und/oder eine Ordnungsrelation auf dem Wertebereich des Merkmals gegeben ist, vgl. Tabelle 2.1. Die zugehörigen
Merkmale mit den entsprechenden Eigenschaften werden nominal, ordinal, zirkulär
und reell genannt. Merkmale, auf deren Wertebereich ein Abstandsbegriff definiert ist,
also zirkuläre und reelle Merkmale, werden auch metrisch genannt.
Merkmalstyp

Abstandsbegriff

Ordnungsrelation

Beispiel

nominal

nein

nein

Parteizugehörigkeit

ordinal

nein

ja

Schulnoten

zirkulär

ja

nein

Uhrzeit

reell

ja

ja

Gewicht einer Person

Tabelle 2.1. Einteilung von Merkmalen aufgrund der Struktur des Wertebereichs

Zu beachten gilt es, dass gewisse Berechnungen für bestimmte Merkmalstypen a priori nicht sinnvoll sind, beispielsweise das Addieren von Schulnoten. Berechnet man auf
diesem Weg den Notendurchschnitt, lässt sich das Ergebnis jedoch durchaus sinnvoll
interpretieren, insbesondere als statistische Maßzahl.

nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.
− Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]
− Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
− Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang
das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]
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b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfigur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen
so würfelt man ein zweites und
Mal und Varianz
rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich
2.5Sechser,
Erwartungswert
vor.
Zufallsvariable
X beschreibt
die Anzahl der Felder,
dieBeispiel
man vorrücken
darf.
WirDie
betrachten
nochmals
die Zufallsvariable
X aus
2.1 und
wollen den Durch-

schnitt der Werte, die X bei häufiger Durchführung des zugrunde liegenden Zufallsexpe− Stellen
Sie eine bestimmen.
Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die
riments
annimmt,
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]
− Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
− Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
[1 Punkt]

Zu n ∈ N nehmen wir dazu an, dass wir das Zufallsexperiment n-mal durchgeführt haben
und die Ausgänge ω1 , . . . , ωn vorliegen. Wir erhalten die Daten
x1 := X(ω1 ), . . . , xn := X(ωn ),
also den Datensatz x1 , . . . , xn . Welcher Wert ergibt sich für X im Durchschnitt? Das
arithmetische Mittel bezeichnen wir mit
n

x(n)

1X
=
xi .
n

(empirischer Mittelwert)

i=1

Sofern der Grenzwert existiert, nennen wir
lim x(n)

n→∞

den Erwartungswert der Zufallsgröße X und bezeichnen diesen mit EX.
öffentliches Dokument

Bemerkung. Bei diesem frequentistischen Zugang zum Erwartungswert bleiben wiederum einige Fragen offen, etwa ob obiger Grenzwert stets existiert und immer denselben
Grenzwert liefert – dies ist nicht der Fall. Im Kontext der Lebesgueschen Integrationstheorie kann
der Erwartungswert einer Zufallsvariablen X in konsistenter Weise als das
´
Integral Ω X(ω) dP(ω) eingeführt werden, sofern das Integral existiert.
Wir nehmen an, dass X die möglichen m ∈ N Ausprägungen k1 , . . . , km ∈ R besitzt.
Für die Zufallsgröße X aus Beispiel 2.1 wären dies also 1, 2, . . . , 5, 7, 8, . . . , 12. Für einen
gegebene Datensatz x1 , . . . , xn können wir die relativen Häufigkeiten bestimmen und
erhalten
x1 + . . . + xn
= k1 · Rn ({X = k1 }) + . . . + km · Rn ({X = km }).
n
Bilden des Grenzwerts n → ∞ motiviert
EX = k1 · P(X = k1 ) + . . . + km · P(X = km ).

5

19

2. Zufallsgrößen und Daten

Beispiel 2.3 Für den Erwartungswert der Zufallsgröße X aus Beispiel 2.1 erhalten wir
EX = 1 ·

1
6

+2·

1
6

+ ... + 5 ·

1
6

+7·

1
36

+8·

1
36

+ . . . + 12 ·

1
36

= 4.083̇.

Die Interpretation liegt nun auf der Hand: Spielt man sehr viele Runden, so ergibt sich
in etwa eine durchschnittliche Anzahl von 4.083̇ Feldern, die man vorrücken darf. Etwas
salopp ausgedrückt: Man rückt durchschnittlich EX Felder vor.

Für einen gegebenen Datensatz x1 , . . . , xn liegt es aufgrund der gegebenen Motivation
für den Erwartungswert nahe, EX durch den empirischen Mittelwert
n

x(n) =

1X
xi
n
i=1

zu schätzen. Für Aufgabe A.6 sind Schätzung des Erwartungswertes durch den empirischen Mittelwert für unterschiedliche Stichprobenumfänge n in Abbildung 2.3 dargestellt.
n = 101
n = 102
n = 103
n = 104
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Abbildung 2.3. Schätzung des Erwartungswerts der Anzahl der Felder, die man vorrücken darf: Simulation für verschiedene Wiederholungen und tatsächlicher Erwartungswert
(schwarz).

Beispiel 2.4 (Erwartungswert der Binomialverteilung)
Es sei X ∼ Bn,p eine Zufallsvariable, wobei n ∈ N und p ∈ (0, 1). Man kann zeigen, dass
der Erwartungswert einer Zufallsvariablen, nur von deren Verteilung abhängt. Daher ist
es sinnvoll, vom Erwartungswert der Binomialverteilung Bn,p zu sprechen und dieser ist
dann EX. Wir erhalten
 
n
n
n
X
X
X
n k
n!
EX =
kP(X = k) =
k·
p (1 − p)n−k =
k·
pk (1 − p)n−k
k
k!(n − k)!
k=0

n
X

k=1

k=1

(n − 1)!
pk−1 (1 − p)(n−1)−(k−1)
(k − 1)![(n − 1) − (k − 1)]!
k=1
n−1
X  n − 1
(?)
= np
pk (1 − p)(n−1)−k = np · [p − (1 − p)]n−1 = np,
k
= np

k=0

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Gewichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus
arithmetischen Mitteln von Teilmengen).

Wahrscheinlichkeitsrechnung
Grundbegriffe
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WS 2.1

Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können

Häufigkeit
als Schätzwert
von Wahrscheinlichkeit
verwenden und anwenden können
WS 2.2
wobei
wir inrelative
(?) den
Binomischen
Lehrsatz
verwendet haben.
WS 2.3

Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen
und interpretieren
können,
Additionsregel
und Multiplikationsregel
anwenden
Dieses Ergebnis
ist keineswegs
überraschend
und
lässt sich sehr
einfach frequentistisch
inund
interpretieren
können
terpretieren: Wenn wir p als die Wahrscheinlichkeit für Zahl bei einem einzelnen Münzwurf
ansehen,
so wird bei sehr häufiger Durchführung etwa ein relativer Anteil von p der geAnmerkungen:
worfenen
Münzen auf Zahl fallen. Also ist p die durschnittliche Anzahl von Würfen, bei
Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplacedenen
Zahl umgangen
auftritt.werden.
Betrachten wir nun sehr häufig die Durchführung von n Münzwürfen,
Regel (auch)
so erhalten wir durchschnittlich np Würfe auf Zahl.

WS 2.4

Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können

Die Varianz ist neben dem Erwartungswert eine weitere wichtige Größe, um Verteilungen
zuWahrscheinlichkeitsverteilung(en)
beschreiben, vgl. Kapitel C.
WS 3.1

die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können

WS 3.2

Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie

Wir betrachten
eine Zufallsvariable Xbinomialverteilter
mit existierendem
Erwartungswert
EXWahrscheinund stellen
Varianz/Standardabweichung
Zufallsgrößen
ermitteln können,
uns der Frage,
wie weit entfernt
die WerteZufallsgrößen
von X vomangeben
Erwartungswert
EX durchschnittlichkeitsverteilung
binomialverteilter
können, Arbeiten
mit der Binomialverteilung
in anwendungsorientierten
Bereichenso gibt die Antwort auf diese Frage
lich liegen. Messen
wir den
quadratischen Abstand,
die
WSVarianz
3.3
Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert
Var X = E(X − EX)2 .
werden kann
Die
liefert also den Abstand
von X zu EX
im quadratischen
WSVarianz
3.4
Normalapproximation
der Binomialverteilung
interpretieren
und anwendenMittel.
können Eine sehr
gute Interpretation der Varianz liefert die Tschebyschow2 -Ungleichung: Für ε > 0
Anmerkungen:
gilt
Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation
Varder
XBinomialverteilung mit den Parametern n
P(|X − EX|liefert,
≥ ε)wenn
≤ die2Bedingung
.
und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte
n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die
ε
Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von PrüfungsbeispieJelengeringer
die Varianz,
umVerlaufs
so unwahrscheinlicher
Werte von X weit
entfernt vom
vernachlässigbar.
Kennen des
der Dichtefunktion φ derliegen
Standardnormalverteilung
mit Erwartungswert
μ
und
Standardabweichung
σ
.
Arbeiten
mit
der
Verteilungsfunktion
Φ
der
Standardnormalverteilung
undwenig
korrektes
Erwartungswert EX. Bei kleiner Varianz „streuen“ also die Werte von X nur
um
Ablesen der entsprechenden Werte.
EX.
Zur Berechnung der Varianz verwendet man häufig den Verschiebungssatz:
Var X = EX 2 − (EX)2 .
Dieses Resultat erhält man, indem man in E(X − EX)2 ausmultipliziert und die Linearität des Erwartungswerts verwendet.
√
Man nennt σ(X) := Var X die Standardabweichung von X. Diese ist in vielen Fällen
leichter als Abweichung zum Erwartungswert zu interpretieren als die Varianz, da sie
oftmals einen tatsächlichen Abstand wiedergibt. Gibt etwa X die zufällige Körpergröße
einer Personengruppe in Zentimetern an, so hat die Varianz Var X die Einheit cm2 und
in Folge die Standardabweichung weiterhin cm.
2

Pafnuti Lwowitsch Tschebyschow, 1821–1894
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Beispiel 2.5 (Beurteilen des Risikos)
Wir analysieren zwei Würfelspiele mit einem fairen Würfel, wobei der Einsatz einen Euro
beträgt:
(1) Man gewinnt 6 Euro, wenn man einen Sechser würfelt.
(2) Man gewinnt 3 Euro, wenn man Eins oder Zwei würfelt.
Als zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsraum wählen wir den Laplace-Raum (Ω, P(Ω), P)
mit Ω = {1, . . . , 6}. Die Zufallsvariable X gebe den Gewinn in Euro beim ersten Spiel
und Y den Gewinn beim zweiten Spiel an. Für die Erwartungswerte erhalten wir
EX = 6 · P(X = 6) = 6 · P({6}) = 1 und EY = 3 · P(Y = 3) = 3 · P({1, 2}) = 1.
Es handelt sich also um zwei faire Spiele, denn der durchschnittliche Gewinn ist gleich
dem Einsatz. Zur Berechnung der Varianzen bestimmen wir die zweiten Momente:
EX 2 = 62 · P(X 2 = 62 ) = 36 ·

1
6 = 6 und
Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik

EY 2 = 32 · P(Y 2 = 32 ) = 9 ·

1
3

= 3.
16

Somit lauten die Varianzen
Var X = EX 2 − (EX)2 = 6 − 12 = 5 und

Var Y = EY 2 − (EY )2 = 3 − 12 = 2.

Das erste Spiel ist also „riskanter“ als das zweite, der mögliche Gewinn ist entsprechend
Inhaltsbereich Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS)
höher.

Bildungstheoretische
Beispiel
2.6 (VarianzOrientierung
der Binomialverteilung)
FürMathematiker/innen
X ∼ Bn,p mit wie
n ∈auch
N und
p ∈ (0, 1) gilt
Anwender/innen bedienen sich häufig der Begriffe, der Darstellungsformen
und der (grundlegenden) Verfahren der Beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der
Var X = np(1 − p).
Schließenden Statistik. Für allgemeingebildete Laien wird es im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit
vor allem darauf ankommen, die stochastischen Begriffe und Darstellungen im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren und deren Aussagekraft bzw. Angemessenheit einschätzen und bewerten zu können.



2.6 Verteilungsfunktion und Dichten

DieArbeiten
eigenständige
von statistischen Tabellen
und Grafiken wird sich auf Situationen
geringer
Das
mit Erstellung
Verteilungsfunktionen
und Wahrscheinlichkeitsdichten
spielt insbesonKomplexität
und auf
einfache
Grafiken beschränken
(z. B. bei der
Kommunikation
mit der
dere
im Kontext
der
Normalverteilung
eine zentrale
Rolle,
vgl. Kapitel
C. Allgemeinheit),
für die Ermittlung statistischer Kennzahlen (Zentral- und Streuungsmaße) gilt Ähnliches.
Auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende Wahrscheinlichkeitsinterpretationen,
auf grundlegende Begriffe (Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Dichte- und Verteilungsfunktion,
Erwartungswert und Varianz/Standardabweichung) und Konzepte (Binomialverteilung, Normalverteilung)
sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen erscheint es, Wahrscheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des
Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied zwischen den beiden Statistiken zu verstehen.

Wir widmen uns Aufgabe A.7 und stellen uns der Frage, wie durch Vorgabe einer WahrDer Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der
scheinlichkeitsdichte eine Verteilung definiert wird.
Schließenden Statistik grundlegend und zentral.

Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und
der Hochrechnung (Konfidenzintervall), ist die Hochrechnung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf
die Kommunikationsfähigkeit wird es auch hier weniger darum gehen, Konfidenzintervalle zu ermitteln,
sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten
und zu bewerten. Dabei spielen Begriffe wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit und deren Zusammenhang mit der Intervallbreite („Genauigkeit“) und dem Stichprobenumfang eine zentrale Rolle, sodass entsprechende Kompetenzen unverzichtbar sind.

Grundkompetenzen
Beschreibende Statistik

einer Fabrik emittierten Schadstoffe (in mg/m3). Es wird angenommen, dass diese Schadstoff
konzentrationen annähernd normalverteilt sind.
a) Es werden Messungen an 10 Tagen vorgenommen:
Schadstoffkonzentration
in mg/m3

152

166

149

153

172

147

157

164

157

168

– Berechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median. [1 Punkt]
2. Zufallsgrößen und
– Erklären Sie den Unterschied dieser Mittelwerte hinsichtlich des Einflusses von Ausreißerwerten. [1 Punkt]
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Daten

b) Die Verteilung der Schadstoffkonzentration kann sowohl mithilfe der Dichtefunktion als auch
mithilfe der Verteilungsfunktion der Normalverteilung beschrieben werden. In der nachstehenden Abbildung 1 ist der Graph der Dichtefunktion dargestellt.

Abbildung 1
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Schadstoffkonzentration in mg/m3

1

Dazu betrachten wir einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F, P) und eine auf diesem definierte Zufallsvariable X : Ω → R. Die Funktion
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

FX : R → [0, 1] : x 7→ P(X ≤ x)

0,4
0,3

nennt man die Verteilungsfunktion von X. Eine Verteilungsfunktion besitzt folgende
Eigenschaften:
0,2
0,1

120

130

Abbildung 2
(1) FX ist monoton
wachsend

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Schadstoffkonzentration in mg/m3

Sie denstetig
Graphen der zugehörigen Verteilungsfunktion in Abbildung 2 ein. [1 Punkt]
(2) FX ist– Zeichnen
rechtsseitig
– Veranschaulichen Sie die in Abbildung 1 schraffiert dargestellte Wahrscheinlichkeit in Abbil-

(3)

2. [1 Punkt]
lim Fdung
X (x) = 0 und lim FX (x) = 1

x→∞
x→−∞– Erklären Sie den mathematischen
Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen.
[1 Punkt]

Jede Funktion F : R → [0, 1] mit diesen drei Eigenschaften bezeichnen wir als Verteilungsfunktion.
3

Bemerkung.
Man kann zeigen, dass durch Vorgabe der Verteilungsfunktion die Veröffentliches Dokument
teilung einer Zufallsvariablen eindeutig bestimmt ist – es gilt auch die Umkehrung. Verteilungen und Verteilungsfunktionen entsprechen einander also eineindeutig, sie besitzen
demnach denselben Informationsgehalt. Dieses Resultat basiert auf der Eindeutigkeit
eines Wahrscheinlichkeitsmaßes durch Vorgabe auf einem erzeugendem π-System3 .
Eine integrierbare Funktion fX : R → [0, ∞) mit
ˆ x
FX (x) =
fX (t) dt für x ∈ R
−∞

bezeichnet man als Wahrscheinlichkeitsdichte oder kurz Dichte von X. Falls X eine
Dichte besitzt, so nennen wir X sowie die Verteilung von X kontinuierlich. Für die
Wahrscheinlichkeitsdichte fX gilt
ˆ ∞
1 = lim FX (x) =
fX (t) dt.
x→∞

3

−∞

Das Mengensystem P = {(−∞, x] : x ∈ R} ist ein π-System mit σ (P) = B(R).

WS 1.4

Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben
und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwendung einer bestimmten Kennzahl begründen können

Anmerkungen:

Abbildung 1
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Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt
werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk
auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani1
pulationen) und Kennzahlen. Speziell
für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die
0,9
2.wichtigsten
Zufallsgrößen
und0,8Daten
Eigenschaften (definitorische
Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt23
0,7
und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt
werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge0,6
wichtungen zu beachten („gewogenes
arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus
0,5
0,4
Mitteln von
Istarithmetischen
fX im Punkt
x ∈Teilmengen).
R stetig,
so gilt nach dem Hauptsatz der Differential- und
0,3

Integralrechnung
ˆ x
d
Wahrscheinlichkeitsrechnung
0
F120X (x)
=
f 180(t)190
dt =
f210
X (x).
130
140
150
160
170 X
200
220
dx
Abbildung 2
−∞
0,2
0,1

Schadstoffkonzentration in mg/m3

Grundbegriffe
Dies
beantwortet folgende Fragestellung in Aufgabe A.7, wobei eine Wahrscheinlichkeits– Zeichnen Sie den Graphen der zugehörigen Verteilungsfunktion in Abbildung 2 ein. [1 Punkt]

dichte und –die
zugehörige Sie
Verteilungsfunktion
gemeint
sind:
Veranschaulichen
die in Abbildung 1 schraffiert
dargestellte
Wahrscheinlichkeit in AbbilWS 2.1

WS 2.2
WS 2.3

Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können

dung 2. [1 Punkt]
als SchätzwertZusammenhang
von Wahrscheinlichkeit
verwenden
anwenden können
–relative
ErklärenHäufigkeit
Sie den mathematischen
zwischen diesen
beidenund
Funktionen.
[1 Punkt]

Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlichkeit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden
3
→und
[0,interpretieren
1] eine Verteilungsfunktion,
so interessiert man sich oftmals zu vorgekönnen

Ist F : R
öffentliches
Dokument
gebenem
α ∈
(0, 1) für ein x ∈ R mit F (x) ≥ α. Das kleinste Argument x ∈ R mit
Anmerkungen:
dieser Eigenschaft heißt das α-Quantil von F bzw. der zugehörigen Verteilung. Dieses
Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplacebezeichnen
wir mit Fα und es ist durch
Regel (auch) umgangen werden.
WS 2.4

Binomialkoeffizient berechnen
und interpretieren
können
Fα = min{x
∈ R : F (x)
≥ α}

gegeben.
Das α-Quantil von F kann wie folgt frequentistisch interpretiert werden: Ist
Wahrscheinlichkeitsverteilung(en)
x1 , . . . , xn ∈ R eine Realisierung einer Stichprobe zur Verteilungsfunktion F vom Umfang
3.1 so wird
die Begriffe
Zufallsvariable,
(Wahrscheinlichkeits-)Verteilung,
Erwartungswert
n WS
∈ N,
in etwa
ein relativer
Anteil von α kleiner gleich
Fα sein und
undStandardetwa ein
abweichung
verständig
deuten
und
einsetzen
können
relativer Anteil 1 − α größer gleich Fα .
WS 3.2

Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie
Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrscheinlichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Binomialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen

2.7 Normalverteilung

Wir führen die Normalverteilung anhand eines Beispiels ein, das sich an folgendem LehrWS 3.3
Situationen vgl.
erkennen
und beschreiben
können, in denen mit Binomialverteilung modelliert
planinhalt
orientiert,
Kapitel
C.
werden kann
WS 3.4

Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können

Anmerkungen:

Beispiel
2.7 (100-maliges
Würfeln)
Kennen und Anwenden
der Faustregel,
dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n
und
p
dann
anzuwenden
ist
und
gute
liefert,Würfen
wenn die mit
Bedingung
n ·fairen
p · (1 – Würfel
p) ≥ 9 erfüllt
ist. Die
Wie wahrscheinlich ist es, dassNäherungswerte
unter n = 100
einem
zwischen
Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie21 und 42 Sechser auftreten? Diese Wahrscheinlichkeit können wir explizit berechnen, sie
len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ
istund Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes
Ablesen der entsprechenden Werte.

  k  100−k
42 
X
100
1
5
Bn,p ({21, . . . , 42}) =
≈ 0.152,
k
6
6
k=21

wobei p = 1/6. Wie kann man sich diese mühsame Rechnung durch eine entsprechende
Näherung ersparen?

Problemstellung. Wie lässt sich Bn,p für n → ∞ bei festem p approximieren?
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Für µ ∈ R und σ > 0 definieren wir die Gaußsche4 Glockenkurve
f (· ; Nµ,σ ) : R → (0, ∞) : t 7→

√ 1
2πσ 2

2 /(2σ 2 )

e −(t−µ)

,

vgl. Abbildung 2.4.
√ 1
2πσ 2

f (t ; Nµ,σ )

µ−σ

µ

t

µ+σ

Abbildung 2.4. Dichte einer Normalverteilung

Die zur Verteilungsfunktion

ˆ

x

R → [0, 1] : x 7→

f (t ; Nµ,σ ) dt
−∞

zugehörige Verteilung bezeichnen wir mit Nµ,σ und diese heißt Normalverteilung oder
Gauß-Verteilung mit Erwartungswert µ und Varianz σ 2 . Man nennt wiederum σ
die Standardabweichung. Es ist also f (· ; Nµ,σ ) eine Dichte von Nµ,σ und man bezeichnet diese dann auch als Gauß-Dichte. Im Speziellen wird N0,1 Standardnormalverteilung genannt und die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung mit Φ
bezeichnet, es ist also
ˆ x
1
2
Φ(x) = √
e −t /2 dt für x ∈ R,
2π −∞
vgl. Abbildung 2.5.
Bemerkung. Dass es sich bei f (· ; Nµ,σ ) tatsächlich um eine Wahrscheinlichkeitsdichte
handelt, folgt aus
ˆ ∞
ˆ ∞
2
2
1
√
e −(t−µ) /(2σ ) dt
f (t ; Nµ,σ ) dt =
2πσ 2
−∞
−∞
ˆ ∞
h
i
2
t−µ
1
= x = √2σ = √π
e −x dx = 1.
−∞

Die folgende Aufgabenstellung, die sich in Aufgabe A.8 findet, lässt sich nun für uns
einfach beantworten, vgl. Abbildung 2.4:
4

Johann Carl Friedrich Gauß, 1777–1855, deutscher Mathematiker und Physiker
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1

Φ(x)

0.5

x
−3

−2

−1

1

2

3

Abbildung 2.5. Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

d) Die Masse von Gummibären ist annähernd normalverteilt mit dem Erwartungswert µ = 2,3 g
und der Standardabweichung σ = 0,1 g. Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte ist in der
unten
stehenden
Abbildung dargestellt.
d) Die Masse
von Gummibären
ist annähernd normalverteilt mit dem Erwartungswert µ = 2,3 g

und der Standardabweichung σ = 0,1 g. Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte ist in der
–
Tragen
Sie die fehlenden
unten
stehenden
AbbildungBeschriftungen
dargestellt. in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. [1 Punkt]
– Tragen Sie die fehlenden Beschriftungen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. [1 Punkt]

Beispiel
2.8 Diedieweiterführende
in Aufgabe
A.8Abweichungen
lautet wie folgt:
Gummibären,
zu leicht oder zu Fragestellung
schwer sind, werden
aussortiert.
von bis zu
± 0,25 g vom Erwartungswert werden toleriert.
Gummibären, die zu leicht oder zu schwer sind, werden aussortiert. Abweichungen von bis zu
– B
erechnen
die Wahrscheinlichkeit,
mit der ein zufällig ausgewählter Gummibär aussor±
0,25
g vomSie
Erwartungswert
werden toleriert.
tiert wird. [1 Punkt]
– Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig ausgewählter Gummibär aussortiert wird. [1 Punkt]

Das Gewicht der Gummibären ist Nµ,σ -verteilt mit µ = 2.3 und σ = 0.1. Die gesuchte
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Wahrscheinlichkeit lautet somit
1 − Nµ,σ ([µ − 0.25, µ + 0.25]) ≈ 0.0124.



Bemerkung. Für a, b ∈ R mit a < b ist
ˆ
Nµ,σ ((a, b)) =

√ 1
2πσ 2

ˆ
=

√1
2π

b

2 /(2σ 2 )

e −(t−µ)

h
dt = x =

a
b−µ
σ
a−µ
σ

e −x

2 /2

dx = N0,1



t−µ
σ

i

a−µ b−µ 
σ , σ








a−µ 
= N0,1 − ∞, b−µ
−
N
−
∞,
0,1
σ
σ




= Φ b−µ
− Φ a−µ
.
σ
σ
Die Funktionswerte von Φ sind für positive Argumente tabelliert. Für x < 0 verwendet
man Φ(x) = 1 − Φ(−x). Obige Rechnung zeigt auch Folgendes: Für eine normalverteilte
Zufallsvariable X ∼ Nµ,σ gilt
X −µ
∼ N0,1 .
σ
Die Normalverteilung ist von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt aufgrund des Zentralen Grenzwertsatzes. Ein Spezialfall dieses Satzes ist der nachfolgende, welcher eine
Antwort auf die in Beispiel 2.7 aufgeworfene Frage gibt, vgl. Abbildung 2.6.
Satz 2.9 (Grenzwertsatz von de Moivre5 -Laplace)
Es sei p ∈ (0, 1). Setzen wir µ := np und σ 2 := np(1 − p), so existiert für jedes k ∈ N0
ein Restglied (Rn (k))n∈N ∈ RN mit limn→∞ Rn (k) = 0 und
Bn,p ({k}) = f (k ; Nµ,σ ) (1 + Rn (k)) .
Eine Vorstufe des obigen Grenzwertsatzes wurde bereits um ca. 1700 von Jakob Bernoulli
bewiesen, diesen nannte er selbst das „Goldene Theorem“.

5

Abraham de Moivre, 1667–1754
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0.2
0.1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10



Abbildung 2.6. Vergleich von B10,1/2 mit der Gauß-Dichte f · ; N5,√5/2

Beispiel 2.10 Wir widmen uns der folgenden Fragestellung in Aufgabe A.7:
c) Die Fabriksleitung geht vom Erwartungswert μ = 160 mg/m3 und von der Standardabweichung σ = 10 mg/m3 aus.
– Ermitteln Sie den symmetrisch um μ gelegenen Bereich, in den erwartungsgemäß 99 % aller
Messwerte fallen (99-%-Zufallsstreubereich). [1 Punkt]
– Geben Sie an, wie sich die Breite dieses Zufallsstreubereichs verändert, wenn anstelle von
99 % nur noch 95 % aller Messwerte in diesen Bereich fallen sollen. [1 Punkt]

Wir setzen µ := 160 und σ := 10 sowie p := 0.99. Gesucht wird ein c > 0, sodass
Nµ,σ ([µ − c, µ + c]) = p.
Es bezeichne Φα das α-Quantil der Standardnormalverteilung für α ∈ (0, 1), vgl. Abbildung 2.7.
2
√1 e −x /2
2π

0.3
0.2
α

0.1

1−α

−2

0

x

Φα 2

Abbildung 2.7. Das α-Quantil der Standardnormalverteilung für α = 0.9.

Weiters sei X eine Zufallsvariable auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F, P) mit
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X ∼ Nµ,σ . Man beachte, dass
Y :=

X −µ
∼ N0,1 .
σ

Zu α := 1 − p wählen wir
c = σ · Φ1−α/2 ,
dann gilt daher

Nµ,σ ([µ − c, µ + c]) = P(µ − c ≤ X ≤ µ + c) = P − σc ≤

X−µ
σ

≤

c
σ



= P(−Φ1−α/2 ≤ Y ≤ Φ1−α/2 ) = P(Y ≤ Φ1−α/2 ) − P(Y ≤ −Φ1−α/2 )


= Φ Φ1−α/2 − Φ Φα/2 = (1 − α2 ) − α2 = 1 − α = p,
wobei wir −Φ1−α/2 = Φα/2 verwendet haben. Für die konkrete Aufgabenstellung erhalten
wir somit


µ − σ · Φ1−α/2 , µ + σ · Φ1−α/2 ≈ [134.2, 185.8].
Bei Wahl eines kleineren p wird dieser Zufallsstreubereich entsprechend kleiner, so etwa
für p = 0.95 verglichen zu p = 0.99. Dies geht aus dem Vergleich der beiden Quantile
Φ1−0.05/2 ≈ 1.96 und Φ1−0.01/2 ≈ 2.58 hervor.


Erwartungswert und Varianz/Standardabweichung) und Konzepte (Binomialverteilung, Normalverteilung)
sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen erscheint es, Wahrscheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des
Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied zwischen den beiden Statistiken zu verstehen.
Der Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der
Schließenden Statistik grundlegend und zentral.
Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und
der Hochrechnung (Konfidenzintervall), ist die Hochrechnung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf
die Kommunikationsfähigkeit wird es auch hier weniger darum gehen, Konfidenzintervalle zu ermitteln,
sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten
und zu bewerten. Dabei spielen Begriffe wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit und deren ZusammenKapitel
3
hang mit der Intervallbreite („Genauigkeit“) und
dem Stichprobenumfang
eine zentrale Rolle, sodass entsprechende Kompetenzen unverzichtbar sind.

Deskription und Exploration

Grundkompetenzen
Der Ausgangspunkt der deskriptiven und explorativen Statistik ist ein Datensatz
Beschreibende Statistik
WS 1.1

x1 , . . . , x n ,

Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusamWerte ermitteln) und
im jeweiligen
Kontext
angemessen
interpretieren
können
Nmengesetzte
den Stichprobenumfang
bezeichnet.
Die
deskriptive
Statistik
dient der
über-

wobei n ∈
sichtlichen
Darstellung dieser Daten und ihrer Eigenschaften, während die explorative
Anmerkungen:
Statistik Methoden zum Auffinden von Strukturen zur Verfügung stellt. Im Kompetenz(un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-, Linien-, Stängel-Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histokatalog
findet
sicheines
hierzu
unter anderem
Folgendes,
vgl. Kapitel
C.
gramm (als
Spezialfall
Säulendiagramms),
Prozentstreifen,
Kastenschaubild
(Boxplot)
WS 1.2

Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln
können

Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik
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WS 1.3

statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median,
Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kontext interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln
können

WS 1.4

Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben
und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwendung einer bestimmten Kennzahl begründen können

Anmerkungen:

Eine klare Grenze zwischen diesen beiden Teilgebieten der Statistik kann nicht gezogen
Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt
werden,
da eine
übersichtliche
Daten immer
auch
zum
Auffinden
von
werden sollen,
liegt das
HauptaugenmerkDarstellung
auf verständigen der
Interpretationen
von Grafiken
(unter
Beachtung
von ManiGesetzmäßigkeiten
hilfreich
wird.
pulationen) und Kennzahlen.
Speziellsein
für das
arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die
wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt
und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Gewichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus
arithmetischen Mitteln von Teilmengen).

3.1 Histogramme

Ziel dieses Abschnitts ist es, die Verteilung eines Merkmals auf Grundlage eines gegebenen
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Datensatzes
x1 , . . . , xn graphisch zu beschreiben – durch ein sogenanntes Histogramm.
Wir
gehen davon aus, dass der Datensatz x1 , . . . , xn ∈ R in geordneter Form vorliegt,
Grundbegriffe
d. h. es gelte
WS 2.1

Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können

WS 2.2

n
relative Häufigkeit als Schätzwert 1von Wahrscheinlichkeit
verwenden und anwenden können

x ≤ ... ≤ x .

Diese
Anordnung
hat natürlich
nurVerwendung
für ordinale
reelle Merkmale
eine inhaltliche
WS 2.3
Wahrscheinlichkeit
unter der
der und
Laplace-Annahme
(Laplace-WahrscheinlichBedeutung. Wir
unterteilen
das Intervall
d) ⊃ [x1 , xund
c < d in paarweise
diskeit) berechnen
undnun
interpretieren
können,[c,
Additionsregel
Multiplikationsregel
anwenden
n ] mit
und interpretieren
junkte Intervalle
I1 , . . . , Ik ,können
welche als Klassen bezeichnet werden. Für alle j = 1, . . . , k
Anmerkungen:
Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der LaplaceRegel (auch) umgangen werden.
29

WS 2.4

Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en)
WS 3.1

die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können

WS 3.2

Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie
Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrscheinlichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-
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3. Deskription und Exploration

seiMathematiker/innen
dabei Ij = [aj−1
aj ) mit
a0 = c, abedienen
wir eine
wie, auch
Anwender/innen
sich a
häufig
deraBegriffe,
der erhalten
Darstellungsformen
j−1 <
j . Damit
k = d und
und der (grundlegenden)
disjunkte
Zerlegung Verfahren der Beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der
Schließenden Statistik. Für allgemeingebildete Laien wird
es im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit
k
]
vor allem darauf ankommen, die stochastischen Begriffe und Darstellungen im jeweiligen Kontext ange[c, d) =
Ij .
messen interpretieren und deren Aussagekraft bzw. Angemessenheit einschätzen und bewerten zu könj=1
nen.

Das zu dieser Zerlegung und dem Datensatz x1 , . . . , xn gehörige Histogramm ist dann
Die eigenständige Erstellung von statistischen Tabellen und Grafiken wird sich auf Situationen geringer
durch
die Abbildung
Komplexität und auf einfache Grafiken beschränken (z. B. bei der Kommunikation mit der Allgemeinheit),
k Streuungsmaße) gilt Ähnliches.
für die Ermittlung statistischer Kennzahlen (Zentral-X
und

R → R : x 7→

Rn (Ij )

χ (x)

Ij Wahrscheinlichkeitsinterpretationen,
Auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende
|Ij |
j=1
auf grundlegende Begriffe (Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Dichte- und Verteilungsfunktion,
Erwartungswert
KonzepteIj(Binomialverteilung,
gegeben,
wobei und
|Ij | Varianz/Standardabweichung)
= aj −aj−1 die Länge desund
Intervalls
undhRn (Ij ) die
relative Häufigi Normalverteilung)
R
(I
)
sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen
n j erscheint es, Wahrkeit von Ij bezeichnet. Der Flächeninhalt der Rechtecke Ij × 0, |Ij |
ist offensichtlich
scheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des
Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied
den beiden Statistiken zu verstehen.
R (Izwischen
)
n

j

· |Ij | = Rn (Ij ),

Der Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits
|Ij | bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der
Schließenden Statistik grundlegend und zentral.

also gerade die relative Häufigkeit der Datenpunkte im entsprechenden Intervall.

Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und
der Hochrechnung
ist die Hochrechnung
von besonderer
Bedeutung.
Häufig
wird eine (Konfidenzintervall),
entsprechende äquidistante
Zerlegung
des Intervalls
[c, Im
d) Hinblick
⊃ [x1 ,auf
xn ]
√
die
Kommunikationsfähigkeit
wird
es
auch
hier
weniger
darum
gehen,
Konfidenzintervalle
zu
n.
gewählt. Für die Anzahl der Klassen gibt es einige Faustregeln, wie etwa k ≈ ermitteln,
sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten
Beispiel
3.1 Wir
simulierte
Daten für den zweiten Teil
A.8
und zu bewerten.
Dabeiverwenden
spielen Begriffe
wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit
undvon
derenAufgabe
Zusammenund
stellen
Daten in(„Genauigkeit“)
einem Histogramm
In Abbildung
3.1zentrale
habenRolle,
wir sodass
zwei unterhang
mit derdie
Intervallbreite
und dem dar.
Stichprobenumfang
eine
entschiedliche,
äuquidistante
Zerlegungen
sprechende Kompetenzen
unverzichtbar
sind. gewählt.

Wie oben beschrieben, ist die Gesamtfläche der Rechtecke stets eins. Betrachtet man
stattdessen
die absoluten Häufigkeiten der Klassen, so kann es zu beabsichtigten oder
Grundkompetenzen
unbeabsichtigten Fehlinterpretation kommen, wenn weiterhin die Fläche der Rechtecke
Beschreibende
verglichen
wird,Statistik
vgl. Abbildung 3.2. Im Kompetenzkatalog findet sich dazu, vgl. Kapitel C
WS 1.1

Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusammengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können

Anmerkungen:



(un-)geordnete Liste,
Strichliste,
Säulen-,nur
Balken-,
Stängel-Blatt-,
HistoHistogramme
eignen
sichPiktogramm,
– wenn auch
sehrLinien-,
begrenzt
– als Punktwolkendiagramm,
einfache Schätzung
für
gramm (als Spezialfall eines Säulendiagramms), Prozentstreifen, Kastenschaubild (Boxplot)
eine
Dichte der den Daten zugrundeliegenden Verteilung. In Abbildung 3.3 sind zu eiWS Stichprobenumfang
1.2
Tabellen und einfache
statistische
Grafiken erstellen,
Darstellungsformen
wechselnIn
nem
von 1000
Histogramme
mit 10,zwischen
20 bzw.
80 Klassen abgildet.
können
schwarz ist der
Graph einer Dichte der Normalverteilung eingezeichnet.

WS 1.3

statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median,
Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kontext interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln
können

3.2 Statistische Maßzahlen

Wir werden nun einige statistische Maßzahlen einführen. Ausgangspunkt ist wiederum
ein Datensatz x1 , . . . , xn .
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Abbildung 3.1. Histogramm mit unterschiedlicher Klassenanzahl für simulierte Daten zum
zweiten Teil von Aufgabe A.8.
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Abbildung 3.2. Vergleich eines Histogramm mit den absoluten Häufigkeiten der Klassen
für simulierte Daten zum zweiten Teil von Aufgabe A.8.

Lagemaße
Lagemaße beschreiben das „Zentrum“ einer Verteilung. Ein Beispiel eines Lagemaßes haben wir bereits im Abschnitt 2.5 kennengelernt, nämlich den empirischen Mittelwert
n

x(n) =

1X
xi .
n
i=1
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Abbildung 3.3. Histogramme und Graph der zugehörigen Dichte (schwarz)

Oftmals wird dieser auch einfach als Mittel bezeichnet. Man beachte, dass der empirische
Mittelwert a priori nur für reelle Merkmale sinnvoll definiert ist. Weiters minimiert er
die Summe der quadratischen Abweichungen, d. h.
n
X

xi − x(n)

2

≤

n
X

i=1

(xi − x)2

für alle x 6= x(n) .

i=1

Daraus lässt sich erkennen, dass der empirische Mittelwert sehr stark von Ausreißern
beeinflusst werden kann.
Für geordnete Daten x1 ≤ x2 ≤ . . . ≤ xn ist der Median durch
x
e(n) :=

(
x n+1 ,

n ungerade,

2

1
n
2 (x 2

+ x n2 +1 ) , n gerade,

gegeben. Der Median ist stabiler unter Ausreißern als der emprirische Mittelwert, vgl.
Bespiel 3.2. Denn der Median minimiert die Summe der absoluten Abweichungen, d. h.
n
X
i=1

xi − x
e(n) ≤

n
X

|xi − x|

für alle x 6= x
e(n) .

i=1

Beispiel 3.2 Für Datensatz aus Beispiel 3.1 gilt x(500) = 24.11 und x
e(500) = 24. Wenn
wir nun eine Packung mit 40 gelben Gummibären zum Datensatz ergänzen, dann ist und
x(501) = 24.16 und x
e(501) = 24.

Weitere wichtige Lagemaße sind die empirischen Quantile. Für α ∈ (0, 1) nennt man
x
eα ∈ R ein α-Quantil, wenn mindestens ein Anteil α der Daten x1 , . . . , xn einen Wert
kleiner oder gleich x
eα und mindestens ein Anteil 1−α einen Wert größer gleich x
eα besitzt.
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Man beachte, dass Quantile im Allgemeinen nicht eindeutig sind.

Ein 25%-Quantil, 50%-Quantil bzw. 75%-Quantil wird auch als unteres Quartil oder
1. Quartil, mittleres Quartil oder 2. Quartil bzw. oberes Quartil oder 3. Quartil
bezeichnet. Offensichtlich ist der Median gerade 2. Quartil. Den Abstand zwischen oberem
und unterem Quartil nennt man Interquartilsabstand.

Boxplot
Eine graphische Darstellung mehrerer soeben vorgestellter statistischer Maßzahlen bietet
ein Boxplot. Dieser eignet sich besonders gut, um mehrere Datensätze miteinander zu
vergleichen. Dabei gibt die Linie in der Mitte des Rechtecks den Wert des Medians an,
die linke Kante des Rechtecks das untere Quartil, die rechte das obere Quartil. Die
senkrechten Striche am Ende der strichlierten Linie kennzeichnen das Minimum bzw.
Maximum ohne Ausreißer. Als Ausreißer werden Datenpunkte bezeichnet, die mehr als
das 1.5-fache des Interquartilsabstands entfernt vom oberem oder unterem Quartil liegen.
Diese werden separat als Kreise eingezeichnet.
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Abbildung 3.4. Boxplot für simulierte Daten zum zweiten Teil der Aufgabe A.8.

Beispiel 3.3 Wir betrachten den zweiten Teil von Aufgabe A.8.

Gummibären werden in 5 unterschiedlichen Farben bzw. 6 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen hergestellt: rot (Himbeere und Erdbeere), gelb (Zitrone), grün (Apfel), orange
(Orange) und weiß (Ananas).
a) Die nachstehende Tabelle enthält eine Auflistung, wie viele weiße Gummibären in den untersuchten Packungen waren.
Anzahl weißer Gummibären
Anzahl der Packungen

17
2

34

20
3

21
3

22
1

24
4
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– Berechnen Sie das arithmetische Mittel der Anzahlen weißer Gummibären pro Packung.
[1 Punkt]

b) Mehrere Packungen wurden hinsichtlich der Anzahl der gelben Gummibären pro Packung
untersucht. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist im nachstehenden Boxplot dargestellt.

300 g Packung enthalten sind.
Anzahl der
gelben Gummibären

Eine der untersuchten Packungen wird zufällig ausgewählt. Sie gehört zu jenem Viertel aller
untersuchten Packungen, in dem die meisten gelben Gummibären zu ﬁnden waren.
– Lesen Sie aus dem Boxplot ab, in welchem Bereich die Anzahl der gelben Gummibären in
der ausgewählten Packung liegen muss. [1 Punkt]
c) In einer Packung sind alle Geschmacksrichtungen in gleichen Anteilen zu ﬁnden.

Aus dem Boxplot ist die kleinste Anzahl (13), das untere Quartil (21), der Median (25),
– Berechnen Sie, wie viel Prozent der Gummibären in dieser Packung die Farbe Rot haben.
das obere Quartil
(26) und die größte Anzahl (34) ablesbar. Die Anzahl der untersuchten
[1 Punkt]
Packung liegt also im abgeschlossenen Intervall [26, 34].


Streumaße
Motiviert durch die Schätzung des Erwartungswertes durch den empririschen Mittelwert
in Abschnitt 2.5 möchten wir auch die entsprechend Varianz schätzen. Die Abweichungen
der einzelnen Daten xi vom Erwartungswert können durch xi − x(n) geschätzt werden.
Die Varianz – als Erwartungswert der quadratischen Abweichungen vom Erwartungswert
– durch
öffentliches Dokument

3

n

2
1X
xi − x(n)
n
i=1

zu schätzen liegt also nahe. Es zeigt sich allerdings, dass eine „bessere“ Schätzung durch
n

s2(n) :=

2
1 X
xi − x(n)
n−1
i=1

erzielt wird, die wir empirische Varianz nennen. Die Mittelung durch n − 1 anstatt
durch n können wir wie folgt motivieren: Da
n
X


xi − x(n) = 0,

i=1

wird beispielsweise die Abweichung xn − x(n) durch die restlichen n − 1 festgelegt. Daher
variieren nur n − 1 Abweichungen und man mittelt daher, indem man durch die Anzahl
n − 1 der sogenannten Freiheitsgrade dividiert.
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Weitere Streumaße sind die empirische Standardabweichung oder Streuung

s(n)

v
u
u
=t

n

2
1 X
xi − x(n)
n−1
i=1

und die empirische Spannweite
r(n) := xn − x1 ,
wobei wiederum x1 ≤ . . . ≤ xn angenommen wird.

3.3 Regression
Bei der Regressionsrechnung interessieren wir uns für funktionale Zusammenhänge einer
mehrdimensionalen Messreihe. Im einfachsten Fall werden zwei im Allgemeinen nicht
unabhängige Merkmale X und Y mehrfach erhoben. Dies liefert einen zweidimensionalen
Datensatz
(x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ) ,
den wir als Realisierung einer zweidimensionalen Stichprobe (X1 , Y1 ), . . . , (Xn , Yn ) interpretieren.
Beispiel 3.4 Aufgabe
Im ersten6 Teil von Aufgabe A.9 ist die Realsierung einer zweidimensionalen Stichprobe gegeben.
Lernen
a) In einer Schülergruppe wurden die jeweilige Lernzeit (in Minuten) und die erreichte Punktezahl
bei einer Leistungsüberprüfung notiert:
Lernzeit in Minuten
erreichte Punktezahl

20
64

34
84

27
88

18
72

16
61

23
70

32
92

22
77

− Ermitteln Sie die Gleichung der zugehörigen Regressionsgeraden. (Die erreichte Punktezahl
soll in Abhängigkeit von der Lernzeit beschrieben werden.) [1 Punkt]
− Interpretieren Sie die Steigung der Regressionsgeraden in diesem Sachzusammenhang.
[1 Punkt]
− Berechnen Sie mithilfe dieses Modells, welche Punktezahl man erwarten kann, wenn man
30 Minuten lernt. [1 Punkt]
b) Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus veranschaulicht, wie viel Wissen nach einer bestimmten
Zeit noch vorhanden ist.
Im Internet findet man dazu die folgende Grafik:
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Bei Betrachtung des obigen Scatterplots, welcher auch Streudiagramm genannt wird,
könnte man einen linearen Zusammenhang vermuten.

Bei der einfachen linearen Regression wird ein funktionaler Zusammenhang der Form
y = ax + b
angenommen. Im Allgemeinen wird es natürlich nicht möglich sein yi = axi + b für
alle i = 1, . . . , n zu erfüllen. Die Konstanten a, b ∈ R sollen nun so bestimmt werden,
dass dieses Modell „möglichst“ gut den gegebenen Daten (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ) angepasst
ist, d. h. die Datenpunkten der Geraden „möglichst nahe“ liegen. Die einfache lineare
Regression ist ein Spezialfall der allgemeineren Regressionsanalyse, eignet sich aber, um
die grundlegenden Konzepte zu vermitteln.
Eine Möglichkeit eine solche Gerade zu bestimmen bietet das Prinzip der kleinsten
Fehler-Quadrate. Dabei wird die Summe der quadratischen Abstände der Datenpunkte
zu den zugehörigen Werten auf der Geraden minimiert, also
f (a, b) =

n
X

(yi − (axi + b))2 → min.

i=1

Die Gerade, welche man dadurch erhält, wird Regressionsgerade genannt. Eine einfache Rechnung führt auf
Pn
(x − x)(yi − y)
Pn i
a = i=1
und
b = y − ax,
2
i=1 (xi − x)
wobei
n

x :=

1X
xi
n
i=1

n

und

y :=

1X
yi .
n
i=1
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Um die Steigung a interpretieren zu können, benötigen wir folgende Definition.
Definition 3.5 (Empirische Kovarianz)
Die Maßzahl
n

1 X
:=
(xi − x)(yi − y)
n−1

sx,y

i=1

wird empirische Kovarianz der zweidimensionalen Messreihe (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ) genannt.
Es bezeichne s2x die empirische Varianz von x1 , . . . , xn . Dann können die Koeffizienten
der Regressionsgerade
y = ax + b
als
a=

sx,y
s2x

und

b = y − ax

geschrieben werden. Die empirische Kovarianz gibt also das Vorzeichen der Steigung der
Regressionsgeraden an.
Um die „Stärke“ des linearen Zusammenhangs zu messen, bedarf es einer weiteren Definition.
Definition 3.6 (Empirische Korrelation)
Für eine zweidimensionale Messreihe (x1 , y1 ), . . . , (xm , yn ) mit posititver empirischer Varianz wird die Maßzahl
rx,y :=

sx,y
sx · sy

empirische Korrelation nach Pearson1 genannt.
Es gilt
f (a, b) =

n
X

2
(yi − (axi + b))2 = (n − 1)s2y (1 − rx,y
)

i=1

und daher liegen genau dann alle Datenpunkte (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ) auf der Regressionsgeraden, wenn |rx,y | = 1. Weiters ist |rx,y | ≤ 1 und daraus wird ersichtlich, dass die
empirische Korrelation ein Maß für den linearen Zusammenhang ist.
1

Karl Pearson, 1857–1936, britischer Mathematiker und Philosoph
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Beispiel 3.7 Für die Daten im ersten Teil von Aufage A.9 ist
a = 1.497 und b = 40.082 .
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Die empirische Korrelation beträgt 0.86 und dies deutet auf einen linearen Zusammenhang hin.

Bemerkung. Anstelle eines linearen Modells können natürlich beliebige funktionale
Zusammenhänge
y = g(x, p)
angenommen werden, wobei der Parameter p ∈ Rm so gewählt wird, dass die Datenpunkte wiederum „möglichst nahe“ – im Sinne der kleinsten Fehler-Quadrate – am Graphen
von g(·, p) liegen.

Kapitel 4

Konfidenzintervalle und Testen
In diesem Kapitel wird ein erster Einblick in die induktive Statistik gegeben. Wir konstruieren zunächst Konfidenzintervalle für den Erwartungswert einer normalverteilten
Stichprobe bei bekannter Varianz und verwenden dieses Resultat, um einen einfachen
Hypothesentest zu erhalten.
Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik

4.1 Konfidenzintervalle

18

In Abschnitt 2.5 haben wir den empirischen Mittelwert als Schätzung für den Erwartungswert kennengelernt und in Abschnit 3.2 die empirische Varianz für die Varianz. Bei einer
solchen Schätzung wäre es sinnvoll auch die „Genauigkeit“ der Schätzung mit einzubezieSchließende/Beurteilende
hen.
Im KompetenzkatalogStatistik
findet sich hierzu unter anderem Folgendes, vgl. Kapitel C:
WS 4.1

Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen unbekannten Anteil p
interpretieren (frequentistische Deutung) und verwenden können, Berechnungen auf Basis
der Binomialverteilung oder einer durch die Normalverteilung approximierten Binomialverteilung durchführen können

Wir wollen konkret zu einer normalverteilten Stichprobe ein Konfidenzintervall für den
unbekannten Erwartungswert µ ∈ R bei bekannter Varianz σ 2 > 0 konstruieren. Ziel ist
es, auf Grundlage einer Stichprobe X1 , . . . , Xn ∼ Nµ,σ ein zufälliges Intervall
I(X1 , . . . , Xn ) ⊂ R
zu konstruieren, das den zu schätzenden Wert µ mit hoher Wahrscheinlichkeit enthält.
Dabei wäre zweifelsohne wünschenswert, wenn
B die Wahrscheinlichkeit P (µ ∈ I(X1 , . . . , Xn )) „möglichst groß“ wäre und
B das Intervall I(X1 , . . . , Xn ) „möglichst klein“.
Diese beiden Eigenschaften werden natürlich nur bis zu einem gewissen Grad miteinander
vereinbar sein.
Für α ∈ (0, 1) und nennen wir ein Intervall Iα (X1 , . . . , Xn ) ⊂ R Konfidenzintervall
für den Erwartungswert zum Konfidenzniveau 1 − α, wenn für alle µ ∈ R und für alle
Stichproben X1 , . . . , Xn ∼ Nµ,σ gilt, dass
P (µ ∈ Iα (X1 , . . . , Xn )) ≥ 1 − α.
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Häufig wird α = 0.05 gewählt, also ein Konfidenzniveau von 95%.

2.26 2.28 2.30 2.32 2.34

Masse eines Gummibären

Doch was bedeutet es ein zufälliges Intervall zu konstruieren, dass mit Wahrscheinlichkeit
von mindestens 95% den Erwartungswert enthält? In Abbildung 3.4 wurden 40 Realisierungen einer normalverteilten Stichproben vom Umfang 100 simuliert. Dargestellt sind
in türkis die 95 %-Konfidenzintervalle sowie der tatsächliche Erwartungswert in schwarz.
Nr 30
Man erkennt, dass in zwei Fällen der Erwartungswert nicht in den realisierten Konfidenzintervallen liegt.
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Abbildung 4.1. Konfidenzintervalle für 40 Realisierungen einer Stichprobe vom Umfang
100 in Anlehnung an den vierten Teil von Aufgabe A.8. Aufgabe.

Im folgenden Beispiel bestimmen wir ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert bei bekannter Varianz unter der Annahme, dass eine normalverteilte Stichprobe
vorliegt.
Beispiel 4.1 (Masse Gummibären, σ 2 bekannt)
Bei der Herstellung von Gummibären wurde bei n = 100 Exemplaren eine mittlere Masse
von x(100) = 2.28 g gemessen. Aus Erfahrung weiß man, dass die Masse normalverteilt
mit Standardabweichung σ = 0.01 ist. Wie bestimmt man daraus ein möglichst kleines
Konfidenzintervall für die mittlere Masse zum Konfidenzniveau 1 − α = 0.95?
Es sei X1 , . . . , Xn ∼ Nµ,σ eine Stichprobe, wobei der Erwartungswert µ ∈ R unbekannt
und die Varianz σ 2 > 0 bekannt. Als Schätzung für den Erwartungswert µ haben wir
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bereits Realsierungen des sogenannten Stichprobenmittels
n

X :=

1X
Xi
n
i=1

betrachtet. Wie ist X verteilt?
Man kann zeigen, dass X als Linearkombination unabhängiger normalverteilter Zufallsvariablen auch normalverteilt ist. Daher genügt es EX und Var X zu berechnen, denn
damit ist die Verteilung dann eindeutig bestimmt. Wir erhalten
!
n
n
1X
1X
EX = E
Xi =
EXi = µ,
|{z}
n
n
i=1

i=1 =µ

wobei wir die Linearität des Erwartungswerts verwendet haben. Man nennt daher X
auch eine erwartungstreue Schätzung für den Erwartungswert µ. Die Varianz ist
!
n
n
1X
1 X
σ
Var X = Var
Xi = 2
Var Xi = ,
|{z} n
n
n
i=1

i=1

=σ 2

wobei Var(X1 + . . . + Xn ) = Var X1 + . . . + Var Xn aufgrund der Unabhängigkeit von
X1 , . . . , Xn gilt und wir Var(aX1 ) = a2 Var X1 für a ∈ R verwendet haben. Also ist
X ∼ Nµ,σ/√n .
Wir bestimmen nun einen Zufallsstreubereich wie in Beispiel 2.10 zu p = 1 − α, wobei
α ∈ (0, 1), und erhalten
h
i
µ − √σn Φ1−α/2 , µ + √σn Φ1−α/2 .
Es gilt demnach

h
P X ∈ µ−

√σ Φ1−α/2 , µ
n

+

√σ Φ1−α/2
n

i

= 1 − α.

Dieser Zufallsstreubereich ist allerdings von keinem praktischen Nutzen, da wir den tatsächlichen Erwartungswert µ nicht kennen. Daher stellen wir nach µ frei und dies führt
auf

h
i
P µ ∈ X − √σn Φ1−α/2 , X + √σn Φ1−α/2 = 1 − α.
Damit haben wir das gesuchte Konfidenzintervall für den Erwartungswert µ bei bekannter
Varianz σ 2 > 0 gefunden, es lautet
h
i
Iα (X1 , . . . , Xn ) = X − √σn Φ1−α/2 , X + √σn Φ1−α/2 .

- Schneiden von Kreisen bzw. Kegelschnittslinien mit Geraden, Ermitteln von Tangenten
- Beschreiben von ebenen Kurven durch Parameterdarstellungen
- Beschreiben von Raumkurven und Flächen durch Parameterdarstellungen
Stochastik
- Kennen der Begriffe diskrete Zufallsvariable und diskrete Verteilung
- Kennen der Zusammenhänge von relativen Häufigkeitsverteilungen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen; von Mittelwert und Erwartungswert sowie von empirischer Varianz und Varianz
Arbeiten
mit diskreten Verteilungen (insbesondere
mit der Binomialverteilung) in und
anwendungs42
4. Konfidenzintervalle
Testen
orientierten Bereichen
8. Klasse:

FürIntegralrechnung
die zu Beginn des Beispiels gegebenen Daten erhalten wir als Realisierung des Kon- Ermitteln
vondie
Stammfunktionen
fidenzintervalls
für
mittlere Masse der Gummibären
-Definieren des bestimm ten Integrals, Deuten einer Summ e von „sehr kleinen
Produkten“ der Form f(x)
des2.282],
bestimm ten Integrals
Iα (x1x,als
. . .Näherungswert
, x100 ) ≈ [2.278,

- Kennen des Zusammenhangs zwischen Differenzieren und Integrieren sowie des Hauptsatzes der

dieses bezeichnet
auch kurz als ein Konfidenzintervall. Man beachte, dass 2.3 ∈
/
Differential-man
und Integralrechnung
bestimmten
Integralen
mit Hilfe
von Stammfunktionen
unter Verwendung
ele-des
Iα (x1 , . .-. Berechnen
, xn ). Dievon
mittlere
Masse
entspricht
demnach
vermutlich nicht
der Angabe
mentarer Integrationsregeln
Herstellers.
Diese Beobachtung motiviert bereits einfache Hypothesentests, wie wir im
- Arbeiten mit verschiedenen Deutungen des Integrals (insbesondere Flächeninhalt, Volumen,
folgendenphysikalische
Abschnitt Deutungen)
sehen werden.

Dynamische Prozesse
- Beschreiben von Systemen mit Hilfe von Wirkungsdiagrammen, Flussdiagrammen, Differen4.2 Etwas
Testtheorie
zengleichungen
oder Differentialgleichungen
- Untersuchen des dynamischen Verhaltens von Systemen
Aufbauend
aufvon
den
im vorangegangen
Abschnitt
konstruierten
- Lösen
einfachen
Differentialgleichungen,
insbesondere
y’ = k.y Konfidenzintervallen be-

trachten
wir einen ersten Hypothesentest. Damit dringen wir weiter in die induktive
Stochastik
Statistik- vor,
vgl.
B.2. Zufallsvariable und stetige Verteilung
Kennen
derKapitel
Begriffe stetige
- Arbeiten mit der Normalverteilung in anwendungsorientierten Bereichen
- Kennen und Interpretieren von statistischen Hypothesentests und von Konfidenzintervallen
Wiederholung
- umfassendes Wiederholen, Vertiefen und Vernetzen von Stoffgebieten

Ausgangspunkt eines Hypothesentests ist ein sich ausschließendes Hypothesenpaar bestehtn aus der Nullhypothese
H0 und der
BIOLOGIE
undAlternativhypothese
UMWELTKUNDE H1 . Getestet werden soll,
ob H0 auf Grundlage der Daten „plausibel“ ist oder nicht. Es soll also
Bildungs- und Lehraufgabe:

H0

gegen H1

Der Unterrichtsgegenstand Biologie und Umweltkunde sieht in der Oberstufe die Beschäftigung mit
den
Themenbereichen
Mensch und Gesundheit, Weltverständnis und Naturerkenntnis, Ökologie und Umgetestet werden.
welt sowie Biologie und Produktion vor.
Der Biologie- und Umweltkundeunterricht hat, aufbauend auf dem Wissen und den Kompetenzen,

Wirdiebeschränken
uns
aufinden
sogenannten
einfachen
Gauß-Test.
Ausgangspunkt
die Schülerinnen
undhier
Schüler
der Unterstufe
erworben
haben, folgende
Ziele:
2
ist eineDie
Stichprobe
. , Xn ∼
Nµ,σ
, wobei
µ ∈ R unbekannt
und–σzentrale
> 0 bekannt
1 , . .Schüler
SchülerinnenXund
sollen
– im
Sinne biologischer
Grundbildung
biologischeist.
Zu Erkenntnisse
µ0 ∈ R soll
gewinnen, Prinzipien, Zusammenhänge, Kreisläufe und Abhängigkeiten in lebenden Systemen sehen lernen und damit Grundzüge eines biologischen bzw. naturwissenschaftlichen Weltverständnisses erwerben.

H0 : µ = µ0

gegen H1 : µ 6= µ0 .

Die Schülerinnen und Schüler sollen Einblicke in ausgewählte Forschungsschwerpunkte der modernen Biowissenschaften erhalten und damit auch Verständnis für biologische bzw. naturwissenschaftliche
getestet
werden.
Denk- und
Arbeitsweisen erwerben. Sie sollen – auch im Sinne einer Studienvorbereitung für naturwis-

Durch einen Hypothesentest wird auf Grundlage der Daten unter Vorgabe einer Irrwww.ris.bka.gv.at
tumswahrscheinlichkeit α, z. B. α = 0.05, entschieden, ob H0 plausibel ist oder nicht,
d. h. ob die Nullhypothese beibehalten oder verworfen wird. Die Irrtumswahrscheinlichkeit bezeichnet man auch als Signifikanzniveau.
Dabei können zwei Fehler auftreten. Wird die Nullhypothese verworfen, obwohl diese
wahr ist, so spricht man vom Fehler 1. Art. Die Wahrscheinlichkeit, den Fehler 1. Art
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zu begehen, soll dabei kleiner gleich der vorgegebenen Irrtumswahrscheinlichkeit α sein,
d. h.
P (H0 wird abgelehnt|H0 wahr) ≤ α.
Beim Fehler 2. Art wird hingegen die Nullhypothese H0 beibehalten, obwohl diese
falsch ist.
H0 wahr

H0 falsch

H0 verwerfen

Fehler 1. Art

Richtige Entscheidung

H0 annehmen

Richtige Entscheidung

Fehler 2. Art

Nachdem wir die Hypothesen festgelegt und ein Signifikanzniveau, z. B. 0.05, gewählt
haben, wollen wir einen Bereich bestimmen, in dem mit Wahrscheinlichkeit 1 − α der
tatsächliche Erwartungswert µ liegt, sofern die Nullhypothese H0 : µ = µ0 zutrifft. Diesen
erhalten wir aber gerade als das Konfidenzintervall
h
Iα (X1 , . . . , Xn ) = X −

√σ Φ1−α/2 , X
n

+

√σ Φ1−α/2
n

i

.

Unter der Nullhypothese H0 : µ = µ0 gilt dann also


h
P µ0 ∈ X −

√σ Φ1−α/2 , X
n

+

√σ Φ1−α/2
n

i 
. = 1 − α.

Haben wir die Daten x1 , . . . , xn gegeben und liegt µ0 nicht in der Realisierung Iα (x1 , . . . , xn )
des Konfidenzintervalls, so liegt ein Ausgang vor, der nur bei einem Anteil α der Fälle
eintreten sollte. Daher ist dann die Nullhypothese nicht „plausibel “ und sie wird verworfen. Die Alternativhypothese H1 bezeichnet man dann als statistisch signifikant.
Die Testentscheidung lautet also wie folgt:
µ0 ∈
/ Iα (x1 , . . . , xn ) : H0 verwerfen

⇒ H1 ist statistisch signifikant

µ0 ∈ Iα (x1 , . . . , xn ) : H0 beibehalten ⇒ H1 ist nicht statistisch signifikant
Bemerkung. Durch Verwendung des obigen Konfidenzintervalls gilt gerade
P (H0 wird abgelehnt|H0 wahr) = α
und dies ist gerade die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art.
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Beispiel 4.2 Wir behandeln nochmals das Beispiel 4.1. Es soll nun getestet werden ob
die vom Hersteller angegebene Masse pro Gummibär µ0 = 2.3 g beträgt. Die Hypothesenpaar lautet
H0 : µ = 2.3

vs.

H1 : µ 6= 2.3.

Wir wählen α := 0.05. Da
µ0 = 2.3 ∈
/ Iα (x1 , . . . , x100 ) ≈ [2.278, 2.282],
wird die Nullhypothese verworfen, d. h. die mittlere Masse der Gummibären weicht statistisch signifikant von 2.3 ab.
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A.1 Internetplattform
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-1-Aufgabe, Aufgabe 19, S. 23
https://www.bifie.at/node/3014

Aufgabe 19
Internetplattform
Die Nutzung einer bestimmten Internetplattform durch Jugendliche wird für Mädchen und
Burschen getrennt untersucht. Dabei wird erfasst, wie oft die befragten Jugendlichen diese
Plattform pro Woche besuchen. Die nachstehenden Kastenschaubilder (Boxplots) zeigen das
Ergebnis der Untersuchung.
Besuche pro Woche
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Burschen
Mädchen

Aufgabenstellung:
Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!
Der Median der Anzahl von Besuchen pro Woche ist bei den Burschen
etwas höher als bei den Mädchen.
Die Spannweite der wöchentlichen Nutzung der Plattform ist bei den
Burschen größer als bei den Mädchen.
Aus der Grafik kann man ablesen, dass genauso viele Mädchen wie
Burschen die Plattform wöchentlich besuchen.
Der Anteil der Burschen, die mehr als 20-mal pro Woche die Plattform
nützen, ist zumindest gleich groß oder größer als jener der Mädchen.
Ca. 80 % der Mädchen und ca. 75 % der Burschen nützen die Plattform genau 25-mal pro Woche.
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A.2 Mehrere Wahrscheinlichkeiten
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-1-Aufgabe, Aufgabe 21, S. 25
https://www.bifie.at/node/3014

Aufgabe 21
Mehrere Wahrscheinlichkeiten
In einer Unterrichtsstunde sind 15 Schülerinnen und 10 Schüler anwesend. Die Lehrperson wählt
für Überprüfungen nacheinander zufällig drei verschiedene Personen aus dieser Schulklasse aus.
Jeder Prüfling wird nur einmal befragt.
Aufgabenstellung:
Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson drei Schülerinnen
15
25

14 13
25 25

auswählt, kann mittels ––– ∙ ––– ∙ ––– berechnet werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson als erste Person
10
25

einen Schüler auswählt, ist ––– .

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson bei der Wahl von drei
24

Prüflingen als zweite Person eine Schülerin auswählt, ist 25 .
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson drei Schüler aus10
25

9
8
24 23

wählt, kann mittels ––– ∙ ––– ∙ ––– berechnet werden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den von der Lehrperson
ausgewählten Personen genau zwei Schülerinnen befinden, kann
15 14
25 24

23
23

mittels ––– ∙ ––– ∙ ––– berechnet werden.

25
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A.3 Erwartungswert des Gewinns
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-1-Aufgabe, Aufgabe 23, S. 27
https://www.bifie.at/node/3014

Aufgabe 23
Erwartungswert des Gewinns
Bei einem Gewinnspiel gibt es 100 Lose. Der Lospreis beträgt € 5. Für den Haupttreffer werden
€ 100 ausgezahlt, für zwei weitere Treffer werden je € 50 ausgezahlt und für fünf weitere Treffer
werden je € 20 ausgezahlt. Für alle weiteren Lose wird nichts ausgezahlt.
Unter Gewinn versteht man Auszahlung minus Lospreis.
Aufgabenstellung:
Berechnen Sie den Erwartungswert des Gewinns aus der Sicht einer Person, die ein Los kauft!

A.4 Tennisspiel
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-1-Aufgabe, Aufgabe 24, S. 28
https://www.bifie.at/node/3014

Aufgabe 24
Tennisspiel
Stefan und Helmut spielen im Training 5 Sätze Tennis. Stefan hat eine konstante Gewinnwahrscheinlichkeit von 60 % für jeden gespielten Satz.
Aufgabenstellung:
Es wird folgender Wert berechnet:

()

5
∙ 0,43 ∙ 0,62 = 0,2304
3

Geben Sie an, was dieser Wert im Zusammenhang mit der Angabe aussagt!

27
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A.5 Blutgruppen
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-2-Aufgabe, Aufgabe 3, S. 8
https://www.bifie.at/node/3014

Aufgabe 3
Blutgruppen
Die wichtigsten Blutgruppensysteme beim Menschen sind das AB0-System und das Rhesussystem. Es werden dabei die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 unterschieden. Je nach Vorliegen
eines bestimmten Antikörpers, den man erstmals bei Rhesusaffen entdeckt hat, wird bei jeder
Blutgruppe noch zwischen Rhesus-positiv (+) und Rhesus-negativ (–) unterschieden. A– bedeutet
z. B. Blutgruppe A mit Rhesusfaktor negativ.
In den nachstehenden Diagrammen sind die relativen Häufigkeiten der vier Blutgruppen in Österreich und Deutschland und im weltweiten Durchschnitt ohne Berücksichtigung des Rhesusfaktors
dargestellt.
Österreich
Österreich Österreich
B
B
15 % 15 %

A
A
41 % 41 %

A
41 %

AB
7%

Deutschland
Deutschland
Deutschland

0
0
37 % 37 %

AB
7%

0
37 %

A
A
43 % 43 %

AB
7%

A
43 %

AB
5%

weltweitweltweit

B
11 %

B
B
11 % 11 %

B
15 %

B
B
11 % 11 %

0
0
41 % 41 %

AB
5%

0
41 %A

A
40 % 40 %

AB
5%

A
40 %

AB
4%

weltweit

B
11 %

0
0
45 % 45 %

AB
4%

0
45 %

AB
4%

Die nachstehende Tabelle enthält die relativen Häufigkeiten der Blutgruppen in Deutschland und
Österreich zusätzlich aufgeschlüsselt nach den Rhesusfaktoren.
A–

B+

B–

Deutschland

37 %

A+

6%

9%

2%

35 %

0+

0–
6%

AB+
4%

AB–
1%

Österreich

33 %

8%

12 %

3%

30 %

7%

6%

1%

Aufgrund von Unverträglichkeiten kann für eine Bluttransfusion nicht Blut einer beliebigen Blutgruppe verwendet werden. Jedes Kreuz (X) in der nachstehenden Tabelle bedeutet, dass eine
Transfusion vom Spender zum Empfänger möglich ist.
Spender
Empfänger

0–

0+

B–

B+

A–

A+

AB–

AB+

AB+

X

X

X

X

X

X

X

X

AB–

X

A+

X

A–

X

B+

X

B–

X

0+

X

0–

X

X
X

X
X

X

X
X

X

Datenquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Blutgruppe [26.11.2014]
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Aufgabenstellung:
a) 	 A Geben Sie diejenigen Blutgruppen an, die laut der abgebildeten Diagramme sowohl in Österreich als auch in Deutschland häufiger anzutreffen sind als im weltweiten Durchschnitt!
	Jemand argumentiert anhand der gegebenen Diagramme, dass die Blutgruppe B in Deutschland und Österreich zusammen eine relative Häufigkeit von 13 % hat.
Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig ist, und begründen Sie Ihre Entscheidung!
b) Eine in Österreich lebende Person X hat Blutgruppe A–.
	Geben Sie anhand der in der Einleitung angeführten Daten und Informationen die Wahrscheinlichkeit an, mit der diese Person X als Blutspender/in für eine zufällig ausgewählte, in Österreich lebende Person Y geeignet ist!
	Wie viele von 100 zufällig ausgewählten Österreicherinnen/Österreichern kommen als Blutspender/in für die Person X in Frage? Geben Sie für die Anzahl der potenziellen Blutspender/innen näherungsweise ein um den Erwartungswert symmetrisches Intervall mit 90 % Wahr
scheinlichkeit an!
c) In einer österreichischen Gemeinde, in der 1 800 Einwohner/innen Blut spenden könnten,
nahmen 150 Personen an einer freiwilligen Blutspendeaktion teil. Es wird angenommen, dass
die Blutspender/innen eine Zufallsstichprobe darstellen. 72 Blutspender/innen hatten Blutgruppe A.
	Berechnen Sie aufgrund dieses Stichprobenergebnisses ein symmetrisches 95-%-Konfidenz
intervall für den tatsächlichen (relativen) Anteil p der Einwohner/innen dieser Gemeinde mit
Blutgruppe A, die Blut spenden könnten!
	Die Breite des Konfidenzintervalls wird vom Konfidenzniveau (Sicherheitsniveau) und vom Umfang der Stichprobe bestimmt. Geben Sie an, wie jeweils einer der beiden Parameter geändert
werden müsste, um eine Verringerung der Breite des Konfidenzintervalls zu erreichen! Gehen
Sie dabei von einem unveränderten (gleichbleibenden) Stichprobenergebnis aus.

Bitte umblättern!

9
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d)	Blutgruppenmerkmale werden von den Eltern an ihre Kinder weitervererbt. Dabei sind die
Wahrscheinlichkeiten in der nachstehenden Tabelle angeführt.
Blutgruppe
der Eltern

mögliche Blutgruppe des Kindes
A

B

AB

0

A und A

93,75 %

–

–

6,25 %

A und B

6,25 %

18,75 %

18,75 %

56,25 %

A und AB

50 %

12,5 %

37,5 %

–

A und 0

75 %

–

–

25 %
6,25 %

B und B

–

93,75 %

–

12,5 %

50 %

37,5 %

–

–

75 %

–

25 %

AB und AB

25 %

25 %

50 %

–

AB und 0

50 %

50 %

–

–

–

–

–

100 %

B und AB
B und 0

0 und 0

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/AB0-System [26.11.2014]

Eine Frau mit Blutgruppe A und ein Mann mit Blutgruppe 0 haben zwei (gemeinsame) leibliche
Kinder.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder die gleiche Blutgruppe haben!
Ein Kind aus der Nachbarschaft dieser Familie hat Blutgruppe 0.
	Gibt es eine Blutgruppe bzw. Blutgruppen, die der leibliche Vater dieses Kindes sicher nicht
haben kann? Begründen Sie Ihre Antwort anhand der gegebenen Daten!

10
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A.6 Brettspiele
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 11. Mai 2015,
Angewandte Mathematik, Teil B (Cluster 9), Aufgabe 6, S. 5
https://www.bifie.at/node/3028

Aufgabe 7
Brettspiele
Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6
jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt.
Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang
hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.
− Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]
− Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
− Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang
das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]
b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfigur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich
vor.
Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.
− Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]
− Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
− Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
[1 Punkt]

5
öffentliches Dokument

52

A. Zentralmaturaaufgaben 2015

A.7 Schadstoffausbreitung
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 11. Mai 2015,
Angewandte Mathematik, Teil B (Cluster 1), Aufgabe 6, S. 3–4
https://www.bifie.at/node/3023

Aufgabe 6
Schadstoffausbreitung
Eine Messstation registriert täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt die Konzentration der von
einer Fabrik emittierten Schadstoffe (in mg/m3). Es wird angenommen, dass diese Schadstoff
konzentrationen annähernd normalverteilt sind.
a) Es werden Messungen an 10 Tagen vorgenommen:
Schadstoffkonzentration
in mg/m3

152

166

149

153

172

147

157

164

157

168

– Berechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median. [1 Punkt]
– Erklären Sie den Unterschied dieser Mittelwerte hinsichtlich des Einflusses von Ausreißerwerten. [1 Punkt]
b) Die Verteilung der Schadstoffkonzentration kann sowohl mithilfe der Dichtefunktion als auch
mithilfe der Verteilungsfunktion der Normalverteilung beschrieben werden. In der nachstehenden Abbildung 1 ist der Graph der Dichtefunktion dargestellt.

Abbildung 1
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Abbildung 2

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Schadstoffkonzentration in mg/m3

– Zeichnen Sie den Graphen der zugehörigen Verteilungsfunktion in Abbildung 2 ein. [1 Punkt]
– Veranschaulichen Sie die in Abbildung 1 schraffiert dargestellte Wahrscheinlichkeit in Abbildung 2. [1 Punkt]
– Erklären Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen.
[1 Punkt]

3
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c) Die Fabriksleitung geht vom Erwartungswert μ = 160 mg/m3 und von der Standardabweichung σ = 10 mg/m3 aus.
– Ermitteln Sie den symmetrisch um μ gelegenen Bereich, in den erwartungsgemäß 99 % aller
Messwerte fallen (99-%-Zufallsstreubereich). [1 Punkt]
– Geben Sie an, wie sich die Breite dieses Zufallsstreubereichs verändert, wenn anstelle von
99 % nur noch 95 % aller Messwerte in diesen Bereich fallen sollen. [1 Punkt]

4
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A.8 Farbenfrohe Gummibären
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 11. Mai 2015,
Angewandte Mathematik, Teil A, Aufgabe 1, S. 3–4
https://www.bifie.at/node/3022

Aufgabe 1
Farbenfrohe Gummibären
Gummibären werden in 5 unterschiedlichen Farben bzw. 6 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen hergestellt: rot (Himbeere und Erdbeere), gelb (Zitrone), grün (Apfel), orange
(Orange) und weiß (Ananas).
a) Die nachstehende Tabelle enthält eine Auflistung, wie viele weiße Gummibären in den untersuchten Packungen waren.
Anzahl weißer Gummibären
Anzahl der Packungen

17
2

20
3

21
3

22
1

24
4

– Berechnen Sie das arithmetische Mittel der Anzahlen weißer Gummibären pro Packung.
[1 Punkt]
b) Mehrere Packungen wurden hinsichtlich der Anzahl der gelben Gummibären pro Packung
untersucht. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist im nachstehenden Boxplot dargestellt.

300 g Packung enthalten sind.
Anzahl der
gelben Gummibären

Eine der untersuchten Packungen wird zufällig ausgewählt. Sie gehört zu jenem Viertel aller
untersuchten Packungen, in dem die meisten gelben Gummibären zu ﬁnden waren.
– Lesen Sie aus dem Boxplot ab, in welchem Bereich die Anzahl der gelben Gummibären in
der ausgewählten Packung liegen muss. [1 Punkt]
c) In einer Packung sind alle Geschmacksrichtungen in gleichen Anteilen zu ﬁnden.
– Berechnen Sie, wie viel Prozent der Gummibären in dieser Packung die Farbe Rot haben.
[1 Punkt]

3
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d) Die Masse von Gummibären ist annähernd normalverteilt mit dem Erwartungswert µ = 2,3 g
und der Standardabweichung σ = 0,1 g. Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte ist in der
unten stehenden Abbildung dargestellt.
– Tragen Sie die fehlenden Beschriftungen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. [1 Punkt]

Gummibären, die zu leicht oder zu schwer sind, werden aussortiert. Abweichungen von bis zu
± 0,25 g vom Erwartungswert werden toleriert.
– Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig ausgewählter Gummibär aussortiert wird. [1 Punkt]

4
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A.9 Lernen
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 11. Mai 2015,
Angewandte Mathematik, Teil B (Cluster 9), Aufgabe 6, S. 3–4
https://www.bifie.at/node/3028

Aufgabe 6
Lernen
a) In einer Schülergruppe wurden die jeweilige Lernzeit (in Minuten) und die erreichte Punktezahl
bei einer Leistungsüberprüfung notiert:
Lernzeit in Minuten
erreichte Punktezahl

20
64

34
84

27
88

18
72

16
61

23
70

32
92

22
77

− Ermitteln Sie die Gleichung der zugehörigen Regressionsgeraden. (Die erreichte Punktezahl
soll in Abhängigkeit von der Lernzeit beschrieben werden.) [1 Punkt]
− Interpretieren Sie die Steigung der Regressionsgeraden in diesem Sachzusammenhang.
[1 Punkt]
− Berechnen Sie mithilfe dieses Modells, welche Punktezahl man erwarten kann, wenn man
30 Minuten lernt. [1 Punkt]
b) Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus veranschaulicht, wie viel Wissen nach einer bestimmten
Zeit noch vorhanden ist.
Im Internet findet man dazu die folgende Grafik:

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVergessenskurve.png
Namensnennung: Rdb [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons [23.12.2014]

− Lesen Sie ab, nach welcher Zeit die korrekte Wiedergabe auf 30 % gesunken ist. [1 Punkt]
− Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate der korrekten Wiedergabe im Zeitintervall von
20 Minuten bis 9 Stunden. [1 Punkt]
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A. Zentralmaturaaufgaben 2015

c) Jugendliche wurden befragt, in welcher Körperhaltung sie Vokabeln lernen.
Folgende Kategorien standen zur Auswahl: sitzend (S), liegend (L) oder gehend (G).
Mehrfachnennungen waren möglich.
Im nachstehenden Venn-Diagramm sind die vollständigen Ergebnisse dieser Erhebung dargestellt:

– Kennzeichnen Sie die Menge (S ∪ G)\L im oben stehenden Venn-Diagramm. [1 Punkt]
– Erklären Sie die Bedeutung der Null im oben stehenden Venn-Diagramm im Sachzusam
menhang. [1 Punkt]
– Lesen Sie aus dem oben stehenden Venn-Diagramm ab, wie viele Jugendliche sich nur für
eine Kategorie entschieden haben. [1 Punkt]

4
öffentliches Dokument

57

– Winkel mit dem Winkelmesser (Geodreieck) zeichnen können;
Den Schülerinnen und Schülern ist an geeigneten Themen Einblick in die Entwicklung mathe– einfache symmetrische Figuren erkennen und herstellen können.
matischer Begriffe und Methoden zu geben. Sie sollen einige Persönlichkeiten der Mathematikgeschichte
1.4 Arbeiten
mit Modellen,
Statistik
kennen
lernen. Die
Mathematik
soll als dynamische Wissenschaft dargestellt und ihre Bedeutung bei der
– direkte
(zB Warenmenge
Geld, Zeit –der
Weg),
Entwicklung
derProportionalitäten
abendländischen erkennen
Kultur gezeigt
werden. Die–Bedeutung
Mathematik in der Gegen– entsprechende
Fragestellungen
wart soll
in den Unterricht
einfließen. finden und Berechnungen durchführen können,
– Modelle mit realen Gegebenheiten vergleichen,
Der Zeitrahmen für Schularbeiten ist dem Abschnitt „Leistungsfeststellung“ des dritten Teils zu
– grundlegende Überlegungen zur Sinnhaftigkeit von Modellen für die Praxis anstellen,
entnehmen.
– Tabellen und graphische Darstellungen zum Erfassen von Datenmengen verwenden können.
Lehrstoff:
2. Klasse
Kernbereich:
2.1 Arbeiten mit Zahlen und Maßen
Die
Schülerinnen
und Schüler
sollen beim
praxisorientierte
unter dem
Aspekt
der
– Festigen
und Vertiefen
der Fähigkeiten
Arbeiten mit Aufgaben
positiven rationalen
Zahlen,
um vielModellbildung
möglichst
oft rechnerisch,
geometrisch undbearbeiten
graphisch
fältige und
komplexere
Probleme in Sachsituationen
zu darstellen,
können, lösen und kritisch
betrachten
können.mit
Dabei
sollen(mit
sie kleinen
von ihrerZählern
unmittelbaren
Erlebniswelt ausgehen
und ihre Erfahrungen
– Rechnen
Brüchen
und
die Rechenregeln
im Hinblick
BGBl.
II – Ausgegeben
am
11.Nennern),
Mai 2000 damit
– Nr. 133
1053
auch in fächerübergreifende
Vorhaben
einbringen.
auf die Algebra sicher
beherrscht
werden,
Anhang B
Die
Schülerinnen
undGrundschule
Schüler
sollen
ebensobegründen
grundlegendes
Wissen
Können
– diese
Rechenregeln
für
dasIIBruchrechnen
können,
BGBl.
Ausgegeben
am
11.
Mai
2000mathematisches
Nr.
133
1053
aufbauend
auf die
Kenntnisse
über
grundlegende
geometrische
Begriffeund
gewinnen,
1054
BGBl.
II ––formale
Ausgegeben
am
11.
Mai
2000
––Sie
Nr.
133
erwerben
und abstraktes
Denken
und
Fähigkeiten
entwickeln.
sollen
präzisen können,
Arbeiten und
– Bruchdarstellung
in Dezimaldarstellung
überführen
und und
umgekehrt,
Skizzen
von Rechtecken,
Kreisen,
Kreisteilen,
Quadern
ihren
Netzenimanfertigen
1054
BGBl.
IIund
– Ausgegeben
am
Mai
2000
– Nr.
133 vertraut
Argumentieren
ausgebildet
werden
mit
mathematischen
Darstellungsformen
werden.
aufbauend
auf zum
die Grundschule
Kenntnisse
über11.
grundlegende
geometrische
Begriffe
gewinnen,
wichtige
Teilbarkeitsregeln
kennen
und
anwenden
können;
Zeichengeräte
Konstruieren
von
Rechtecken,
Kreisen
und
Schrägrissen
gebrauchen
können,
–– relative
Häufigkeiten
ermitteln
können,
–
Skizzen
von
Rechtecken,
Kreisen,
Kreisteilen,
Quadern
und
ihren
Netzen
anfertigen
können,
Maßstabszeichnungen
anfertigen
und Längen
daraus
ermitteln
können;betrachten
Sie
sollen
elektronische
Hilfen
und
(auch
selbst
erstellte)
Formelsammlungen
in
steigendem
Ausmaß
–– entsprechende
graphische
Darstellungen
lesen,
anfertigen
und
kritisch
können,
Rechnen
mit
Prozenten
in
vielfältigen
Zusammenhängen;
relative
Häufigkeiten
ermitteln können,
Zeichengeräte
zum Konstruieren
von
Rechtecken,
Kreisen
und Schrägrissen gebrauchen
können,
ab der –––1.Manipulationsmöglichkeiten
Klasse
verwenden
und
wiederholt
Gelegenheit
haben,
ihr
Vorstellungsvermögen
auch
computererkennen.
Umfangsund
Flächenberechnungen
an
Rechtecken
(und
einfachen
daraus
zusammengesetzten
graphische
Darstellungen
lesen,daraus
anfertigen
und in
kritisch
betrachtenwie
können,
Maße verwenden
und anfertigen
Umwandlungen
durchführen
können
dem Ausmaß,
es die Bear– entsprechende
Maßstabszeichnungen
und Längen
ermitteln
können;
unterstützt
zu schulen.
Figuren),
– Manipulationsmöglichkeiten
erkennen.
B.1
Lehrplan
der
AHS-Unterstufe
beitung
von Sachaufgaben
und
geometrischen Aufgaben erfordert und es dem Vorstellungs3. Klasse
– UmfangsundSchülerinnen
Flächenberechnungen
Rechtecken
(und
einfachen
daraus zusammengesetzten
sowie
Volumsund
an Quadern
(und
daraus
zusammenUm
den Schülerinnen
undOberflächenberechnungen
Schülern
einenan
kontinuierlichen
Aufbau
ihrereinfachen
Kenntnisse
und Fähigkeiten
vermögen
der
und Schüler
entspricht.
Figuren),
3.1
Arbeiten
mit
Zahlen
und
Maßen
3.
Klasse
gesetzten
Körpern)
durchführen
können,
zu
ermöglichen,
sind
Stoffangaben
der
unteren
Klassen
in
den
oberen
Klassen
mit
zu
berücksichtigen.
Quelle:
der
allgemeinbildenden
höheren
Schulen,
2000, S. (und
44–49,
2.2 Lehrpläne
Arbeiten
mit
Variablen
sowie
Volumsund
Oberflächenberechnungen
an
Quadern
einfachen
daraus zusammen– rationale
Zahlen
inUmfangs-,
verschiedenen
Formen deuten
können,
Formeln
für
diese
FlächenVolumsberechnungen
aufstellen
können;
3.1 Die
Arbeiten
mit
Zahlen
und
Maßen
Abfolge
der
Stoffangaben
ist können,
nicht und
als
Hinweis auf die Reihenfolge
für
die unterrichtliche
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2000_133_2/2000_133_2.pdf
–
mit
Variablen
allgemeine
Sachverhalte
beschreiben,
gesetzten
Körpern)
durchführen
–– als
Zustände
gegenüber
einem
Nullpunkt,
rationale
inFormeln
verschiedenen
Formen
deuten können,
Winkel
imZahlen
Umfeld
finden
und
skizzieren,
Planung
zu
betrachten.
–
Gleichungen
und
aufstellen,
insbesondere
auch
in
Sachsituationen,
Formeln
fürauf
diese
Umfangs-,
Flächenund Volumsberechnungen aufstellen können;
–– als
Punkte
einer
Zahlengeraden,
als
Zustände
gegenüber
einemkennen,
Nullpunkt,
Gradeinteilung
von von
Winkeln
unter
Verwendung
Umkehroperationen
einfache lineare Gleichungen mit einer Unbekannten
1. Klasse:
––– Erkennen
und
Beschreiben
von
Kleiner-Größer-Beziehungen;
Winkel
im
Umfeld
finden
und
skizzieren,
als
Punkte
auf
einer
Zahlengeraden,
mitFormeln
dem
Winkelmesser
(Geodreieck) zeichnen können;
lösen
und
umformen,
1.1 Arbeiten
mitZahlen
Zahlen
Maßen
Gradeinteilung
von
Winkeln
kennen,
rationale
fürund
Darstellungen
in Koordinatensystemen
verwenden können;
–– Erkennen
und
Beschreiben
von
Kleiner-Größer-Beziehungen;
Formeln symmetrische
interpretieren.
einfache
Figuren
erkennen
herstellen
können.
– Kenntnisse
und Winkelmesser
Fähigkeiten
im(Geodreieck)
Umgangund
mit
natürlichen
Zahlen vertiefen, dabei auch große
Winkel
mit
dem
zeichnen
können;
die Regeln
für für
dasund
Rechnen
mitinrationalen
Zahlen wissen
und bei
Rechenbeispielen (mit
– rationale
Darstellungen
Koordinatensystemen
verwenden
können;
2.3
mitZahlen
Figuren
Körpernund
1.4 Arbeiten
Modellen,
Statistik
natürliche
Zahlen
verwenden
mehrstellige
Multiplikationen
und Divisionen durchführen
einfache
symmetrische
Figuren
erkennen
undkönnen;
herstellen
können.
Zahlen)
mit
Sicherheit
anwenden
–– einfachen
die
Regeln
für das
Rechnen
mit
rationalen
Zahlen– Geld,
wissen
beiEigenschaften
Rechenbeispielen
(mit
Dreiecke,
Vierecke
und
regelmäßige
Vielecke
untersuchen,
wesentliche
feststellen,
direkte
Proportionalitäten
erkennen
(zB
Warenmenge
Zeitund
– Weg),
können,
1.4 Arbeiten
mitmit
Modellen,
Statistik
– einfachen
Verketten
der
vier
Grundrechnungsarten
und
derart entstehende
Terme
auch und
mit elektronischen
Zahlen)
mit
Sicherheit
anwenden
können;
die
Figuren
skizzieren
undUmwandlungen
konstruieren
können,
entsprechende
Fragestellungen
finden
und
Berechnungen
durchführen
können,
Rechnen
Maßen
und
zur
Bearbeitung
von Sachaufgaben
geometrischen
direkte
erkennen
(zB
Warenmenge
– Geld,nicht
ZeitTerme
–inWeg),
berechnen
können,
Erkennen,
obrealen
Angaben
mehrdeutig
sind,
oder
überhaupt
Konstruktionen
umgesetzt
ModelleProportionalitäten
mit
Gegebenheiten
vergleichen,
Berechnungen,
–– Rechenhilfsmitteln
Verketten
der
vier
Grundrechnungsarten
und
derart
entstehende
auch mit elektronischen
entsprechende
Fragestellungen
finden
und
Berechnungen
durchführen
können,
– Sicherheit
im
Kopfrechnen
gewinnen;
werden
können,
grundlegende
Überlegungen
zur
Sinnhaftigkeit
von
Modellen
für
die
Praxis
anstellen,
anhand
von
Teilern
und
Vielfachen
Einblicke
in
Zusammenhänge
zwischen
natürlichen
Zahlen
Rechenhilfsmitteln berechnen können,
Modelle
realen
Gegebenheiten
vergleichen,
kongruente
Figuren
herstellen
können,
die
begründen
können;verwenden können.
Tabellen mit
und
graphische
Darstellungen
zumKongruenz
Erfassen von
Datenmengen
gewinnen;
Potenzschreibweise
kennen
und
anwenden
können,
–– Sicherheit
im
Kopfrechnen
gewinnen;
grundlegende
Überlegungen
zur
Sinnhaftigkeit
von Modellen
für die Praxis anstellen,
––– Zahlen,
vor allem
Sachsituationen,
unter
Verwendung
von Zehnerpotenzen
darstellen können.
Eigenschaften
von
Streckenundanwenden
Winkelsymmetralen
kennen,
Vorstellungen
mit in
positiven
rationalen
Zahlen
verbinden,
kennen
und
2. Klasse
–– Potenzschreibweise
Tabellen
und graphische
Darstellungen
zumkönnen,
Erfassen
von Datenmengen verwenden können.
und
für
Konstruktion
anwenden
können;
mit der mit
Darstellung
inSachsituationen,
Dezimal- und Bruchschreibweise
vertraut
sein,
3.2
Arbeiten
Variablen
–
Zahlen,
vor
allem
in
unter
Verwendung
von
Zehnerpotenzen
darstellen können.
2.1 Arbeiten
mit
Zahlen und Maßen
– Formeln
einfache
Ungleichungen
zum Einschranken
benutzen;
2.
Klasse
–
(bzw.
Terme)
umformen
und
durch
Rechenregeln
begründen
können,
Flächeninhalte
von
Figuren
berechnen
können,
die
sich
durch
Zerlegen
oder
Ergänzen
auf
– Festigenmit
und
Vertiefen der Fähigkeiten beim Arbeiten mit positiven rationalen Zahlen,
um viel3.2 Arbeiten
Variablen
–– mit
einfachen
Potenzen
arbeiten
können,
Rechtecke
zurückführen
lassen,
denund
positiven
rationalen
Zahlen
Rechnungen
mit
leicht
abschätzbaren
2.1 Arbeiten
mit
Zahlen
und
Maßen
fältige
komplexere
Probleme
in
Sachsituationen
bearbeiten
zu können,
Formeln
(bzw.
Terme)
umformen
und
durch Rechenregeln
begründen
können,Ergebnissen durch–– Formeln
in
Sachsituationen
und
in
der
Geometrie
aufstellen
können,
Volumina
von
Prismen
berechnen,
möglichst
inArbeiten
Anwendungsaufgaben.
führen
und
zur
Lösung (mit
von
inbeim
Sachsituationen
anwenden
können,
Festigen
und
Vertiefen
der Problemen
Fähigkeiten
mitvielfältig
positiven
rationalen
Zahlen,
um vielRechnen
mit
Brüchen
kleinen
Zählern
und
Nennern),
damit die
Rechenregeln
im Hinblick
mit
einfachen
Potenzen
arbeiten
können,
–– Aufgaben
aus
Anwendungsbereichen
und
aus die
deraufstellen
Geometrie
durch
Umformungen
von Formeln
Rechnen
mit
Brüchen,
nur
inund
einfachen
Fällen,
anschaulich
deutbar
sind,
fältige
komplexere
Probleme
inder
Sachsituationen
bearbeiten
zu können,
auf die und
Algebra
sicherStatistik
beherrscht
Formeln
in
Sachsituationen
inwerden,
Geometrie
können,
2.4 Arbeiten
mit
Modellen,
können,
grundlegende
Sicherheit
imBruchrechnen
Kopfrechnen
Rechnen
mit
Brüchen
kleinen
und
Nennern),
damit
dieUmformungen
Rechenregelnanvon
imBeispielen
Hinblick
dieseTermen
Rechenregeln
für (mit
das
begründen
können,
–– oder
Aufgaben
auslösen
Anwendungsbereichen
undgewinnen,
aus
derund
Geometrie
durch
Formeln
charakteristische
Kennzeichen
vonZählern
indirekten
direkten
Proportionalitäten
–– dabei
auch
Aufgaben
variieren
und
graphische
Darstellungen
nutzen können,
elektronische
Rechenhilfsmittel
einsetzen
können,
auf
die
Algebra
sicher
beherrscht
werden,
Bruchdarstellung
inkönnen,
Dezimaldarstellung
überführen
und umgekehrt,
oder
Termen
lösen
angeben
können,
–– Lösen
von
linearen
Gleichungen
mitgraphische
einer
Unbekannten.
Kenntnisse
über Umkehroperationen
erweitern,
diese
Rechenregeln
fürvariieren
das
Bruchrechnen
begründen
können,
wichtige
Teilbarkeitsregeln
kennen
und
anwenden
können;
dabei
auch
Aufgaben
und
nutzenund
können,
einfache
Fragestellungen
dazu
formulieren,
sie Darstellungen
graphisch
darstellen
lösen können,
die
Regeln
über in
die
Reihenfolge
von
Rechenoperationen,
einschließlich
der Klammerregeln,
Bruchdarstellung
Dezimaldarstellung
überführen
undProportionalitäten
umgekehrt,
3.3 Arbeiten
mit
Figuren
und
Körpern
––– Lösen
von
linearen
Gleichungen
mit
einer
Unbekannten.
Fragen
zu
sinnvollen
Anwendungsbereichen
für solche
stellen;
Rechnen
mit
Prozenten
in
vielfältigen
Zusammenhängen;
anwenden
können.
wichtige Teilbarkeitsregeln
kennen
und anwenden können;
–
Vergrößern
und
Verkleinern
von
Figuren,
3.3
mit Figurenund
und Umwandlungen
Körpern
1054 Arbeiten
BGBl.
IIund
– Ausgegeben
am 11. Maikönnen
2000 –in
Nr.dem
133Ausmaß, wie es die Bear– ähnliche
Maße verwenden
durchführen
Figuren
erkennen
1.2 Arbeiten
mit
Variablen
Rechnen
mit
Prozenten
in vielfältigen
Zusammenhängen;
–– Vergrößern
und
Verkleinern
vonbeschreiben;
Figuren,
beitung
von
Sachaufgaben
und
geometrischen
Aufgaben
erfordert
und es Rechenabläufe,
dem Vorstellungs–
mit
Variablen
allgemeine
Sachverhalte
beschreiben
können,
zB
gleichartige
die
1054 –– ähnliche
BGBl.
IIund
–von
Ausgegeben
am
11.Vierecken
Maikönnen
2000 begründen
–in
Nr.dem
133Ausmaß,
Formeln
für
Flächeninhalte
Dreiecken
und
und damit
Figuren
erkennen
beschreiben;
relative
Häufigkeiten
ermitteln
können,
Maße
verwenden
und
Umwandlungen
durchführen
wieFlächeninhalte
es die Bearvermögen
der
Schülerinnen
und
Schüler
entspricht.
sich
nur
durch
unterschiedliche
Zahlen
unterscheiden,
oder
allgemeine
Beziehungen
zwischen
berechnen
können,
entsprechende
graphische Darstellungen
lesen,
und
kritisch betrachten
können,
beitung von
Sachaufgaben
und Dreiecken
geometrischen
Aufgaben
erfordert
und
dem
Vorstellungs––– Formeln
für
Flächeninhalte
von
undanfertigen
Vierecken
begründen
undesdamit
Flächeninhalte
2.2 Arbeiten
mit
Variablen
Häufigkeiten
ermitteln
können,
Größen,
– relative
Umkehraufgaben
lösen
können,
Manipulationsmöglichkeiten
erkennen.
vermögen der
Schülerinnen
und
Schüler entspricht.
berechnen
können,
mit VariablenFormeln
allgemeine
Sachverhalte
beschreiben,
–– entsprechende
graphische
Darstellungen
lesen,
anfertigen
und kritisch
betrachten
können,
insbesondere
bzw.
Gleichungen
aufstellen,
Gegenstände,
die
die Gestalt
eines Prismas
oder
einer Pyramide
haben,
zeichnerisch
darstellen
Umkehraufgaben
lösen
können,
2.2Klasse
Arbeiten
mitzu
Variablen
Gleichungen
und
Formeln
aufstellen,
insbesondere
in Sachsituationen,
–– Manipulationsmöglichkeiten
erkennen.
Lösungen
einfachen
linearen
Gleichungen
findenauch
können,
3.
können,
––– Gegenstände,
die
die
Gestalt
eines
Prismas
oder
einer
Pyramide
haben,
zeichnerisch
darstellen
mit
allgemeine
Sachverhalte
beschreiben,
unterVariablen
Verwendung
von
Umkehroperationen
einfache lineare
mit einer
Unbekannten
Formeln
anwenden
undMaßen
interpretieren
– Oberfläche,
Rauminhalt
und
Gewicht können.
von
Gegenständen,
dieGleichungen
die Gestalt eines
Prismas
oder einer
3.1
Arbeiten
mit
Zahlen
und
3. Klasse
– können,
Gleichungen
und
Formeln
aufstellen,
insbesondere
auch
in
Sachsituationen,
lösen
und
Formeln
umformen,
Pyramide
haben,
berechnen
1.3 Arbeiten
mitZahlen
Figuren
und Körpern
rationale
in
verschiedenen
Formen
deuten
können,
––– Oberfläche,
Rauminhalt
undkönnen;
Gewicht
von Gegenständen,
dieGleichungen
die Gestalt eines
Prismas
oder einer
unter
Verwendung
von
Umkehroperationen
einfache
lineare
mit einer
Unbekannten
Formeln
interpretieren.
3.1 Arbeiten
mit
Zahlen
und
Maßen
ausgehend
von
Objekten
derkönnen;
Umwelt
durch Idealisierung
und Abstraktion
geometrische Figuren
–– als
Zustände
gegenüber
einem
Nullpunkt,
den
Lehrsatz
des
Pythagoras
für
Berechnungen
in
ebenen
Figuren
nutzen
können.
Pyramide
haben,
berechnen
lösen
und
Formeln
umformen,
–– rationale
inihre
verschiedenen
deuten
2.3 Arbeiten
mitZahlen
Figuren
und
Körpern Formen
und
Körper
sowie
Eigenschaften
erkennen
undkönnen,
beschreiben können,
als
Punkte
auf
einer
Zahlengeraden,
Formeln
interpretieren.
3.4 Arbeiten
mit
Modellen,
Statistik
–– den
Lehrsatz
des
Pythagoras
fürNullpunkt,
Berechnungen
in ebenen Figuren
nutzenEigenschaften
können.
als
Zustände
gegenüber
einem
Dreiecke,
Vierecke
und
regelmäßige
Vielecke untersuchen,
wesentliche
feststellen,
Erkennen
und
Beschreiben
von
Kleiner-Größer-Beziehungen;
–
lineare
Wachstumsund
Abnahmeprozesse
mit
verschiedenen
Annahmen
unter Zuhilfenahme
als
Punkte
auf
einer
Zahlengeraden,
2.3
Arbeiten
mit
Figuren
und
Körpern
die FigurenModellen,
skizzierenStatistik
und konstruieren können,
3.4 –– rationale
Zahlen
fürRechenhilfsmitteln
Darstellungen
in Vielecke
Koordinatensystemen
verwenden
können;
von
elektronischen
untersuchen
können (zB
Zinssätze),
–– Erkennen
und
von Kleiner-Größer-Beziehungen;
Dreiecke,
Vierecke
und
untersuchen,
wesentliche
Eigenschaften
feststellen,
Erkennen,
ob Beschreiben
Angaben
mehrdeutig
sind,
oder
überhaupt
nicht
in Konstruktionen
umgesetzt
lineare
Wachstumsundregelmäßige
Abnahmeprozesse
mit
verschiedenen
Annahmen
unter Zuhilfenahme
––– funktionale
Abhängigkeiten
erkennen,
formelmäßig
und
graphisch
darstellen;
die
Regeln
für
das
Rechnen
mit
rationalen
Zahlen
wissen
und
bei
Rechenbeispielen (mit
Figuren
skizzieren
und
konstruieren
können,
werden
können,
von
elektronischen
untersuchen können (zB
Zinssätze),
rationale
Zahlen fürRechenhilfsmitteln
Darstellungen in Koordinatensystemen
verwenden
können;
einfachen
mit
Sicherheit
anwenden
können;
Erkennen,
ob
Angaben
mehrdeutig
sind,
oder überhaupt
nichtkönnen;
in Konstruktionen umgesetzt
kongruenteZahlen)
Figuren
herstellen
können,
die Kongruenz
begründen
Untersuchen
und
Darstellen
von
Datenmengen.
–– funktionale
Abhängigkeiten
erkennen,
formelmäßig
und
graphisch
darstellen;
die
Regeln
für
das
Rechnen
mit
rationalen
Zahlen
wissen
und
bei Rechenbeispielen (mit
werden
können,
–– Verketten
der
vier
Grundrechnungsarten
und
derart
entstehende
Terme
auch mit elektronischen
Eigenschaften
von
Streckenund
Winkelsymmetralen
kennen,
Untersuchen
und
Darstellen
von
Datenmengen.
einfachen
Zahlen)
mit
Sicherheit
anwenden
können;
4. Klasse
– Rechenhilfsmitteln
kongruente Figurenberechnen
herstellen können,
können, die Kongruenz begründen können;
– und für Konstruktion
anwenden können;
–– Verketten
vierund
Grundrechnungsarten
und derart entstehende
4.1Klasse
Arbeiten
mit der
Zahlen
Maßen
4.
Sicherheit
im
Kopfrechnen
gewinnen;
Eigenschaften
von
Streckenund Winkelsymmetralen
kennen, Terme auch mit elektronischen
–
Flächeninhalte
von
Figuren
berechnen
können,
die
sich durch
Zerlegen oder Ergänzen auf
Rechenhilfsmitteln
berechnen
können,
–– durch
Betrachten
das Zahlenverständnis
vertiefen,
und fürzusammenfassendes
Konstruktion
anwenden
4.1 Arbeiten
mit
Zahlen
und
Maßen
Potenzschreibweise
kennen
und können;
anwenden
können,
Rechtecke
zurückführen
lassen,
–– Sicherheit
im
Kopfrechnen
gewinnen;
anhand
einfacher
Beispiele
erkennen,
dass
es
Rechensituationen
gibt, die nicht
mit Hilfe
der
–– durch
zusammenfassendes
Betrachten
daskönnen,
Zahlenverständnis
vertiefen,
Zahlen,
vorvon
allem
in Sachsituationen,
unter
Verwendung
vondurch
Zehnerpotenzen
darstellen
können.
Flächeninhalte
von
Figuren
berechnen
die sich
Zerlegen oder
Ergänzen
auf
Volumina
Prismen
berechnen,
möglichst
in Anwendungsaufgaben.
rationalen
Zahlen
lösbar
sind,
–– Potenzschreibweise
kennen
und
anwenden
können,
anhand
einfacher
Beispiele
erkennen,
dass
es
Rechensituationen
gibt,
die
nicht
mit
Hilfe
der
Rechtecke
zurückführen
lassen,
3.2
mit
Variablen
2.4 Arbeiten
Modellen,
Statistik
– Näherungswerte
oder
Schranken
für irrationale
Zahlen angeben
können, auchdarstellen
unter Verwendung
Zahlen,
vorvon
allem
in Sachsituationen,
unter Verwendung
von Zehnerpotenzen
können.
rationalen
Zahlen
lösbar
sind,
Volumina
Prismen
berechnen,
möglichst
in Anwendungsaufgaben.
–– Formeln
(bzw.
Terme)
umformen
und
durch Rechenregeln
begründen
können,
charakteristische
Kennzeichen
von
indirekten
und
direkten
Proportionalitäten
anVerwendung
Beispielen59
elektronischer
Hilfsmittel,
– Näherungswerte
oder
Schranken
für
irrationale
Zahlen
angeben
können,
auch
unter
3.2
Arbeiten
mit
Variablen
mit
einfachen
Potenzen
arbeiten können,
2.4 Arbeiten
mit
Modellen,
Statistik
angeben
können,
–– bei
Anwendungen
Überlegungen
zur
sinnvollen
Genauigkeit
anstellen.können,
elektronischer
Hilfsmittel,
Formeln
(bzw.
Terme)
umformen
und
durch
Rechenregeln
begründen
– Formeln
in Sachsituationen
undformulieren,
in
derindirekten
Geometrie
aufstellen
können,
charakteristische
Kennzeichen
von
und
direkten
Proportionalitäten
an Beispielen
einfache
Fragestellungen
dazu
sie
graphisch
darstellen
und lösen können,
4.2 Arbeiten
mit aus
Variablen
–– bei
Anwendungen
Überlegungen
zur sinnvollen
Genauigkeit
anstellen.
mit
einfachen
Potenzen
arbeiten können,
Aufgaben
Anwendungsbereichen
und aus
Geometrie
durch Umformungen
von Formeln
angeben
Fragen zukönnen,
sinnvollen
Anwendungsbereichen
fürder
solche
Proportionalitäten
stellen;
–
Sicherheit
beim
Arbeiten
mit
Variablen,
Termen,
Formeln
und
Gleichungen
steigern,
in Variablen
Sachsituationen
undformulieren,
in der Geometrie
aufstellen
können,und lösen können,
4.2 Arbeiten
mit
oder
Termen
lösen können,
– Formeln
einfache
Fragestellungen
dazu
sie graphisch
darstellen
–– Arbeiten
mit
einfachen
Bruchtermen,
Aufgaben
aus
Anwendungsbereichen
und
aus
der
Geometrie
durch
Umformungen
Sicherheit
beim
Arbeiten
mit Variablen,
Termen,
Formeln
undnutzen
Gleichungen
steigern,von Formeln
dabei
Aufgaben
variieren
und graphische
können,
Fragenauch
zu sinnvollen
Anwendungsbereichen
fürDarstellungen
solche
Proportionalitäten
stellen;
–– lineare
Gleichungen
mit
zwei
Variablen
graphisch
darstellen
und
Lösungen
angeben
können,
oder
Termen
lösen
können,
Arbeiten
mit
einfachen
Bruchtermen,
Lösen von linearen Gleichungen mit einer Unbekannten.
–– dabei
auch
Aufgaben
variieren
und
graphische
Darstellungen
nutzen
können,
lineare mit
Gleichungen
mitKörpern
zwei Variablen graphisch darstellen und Lösungen angeben können,
3.3 Arbeiten
Figuren und
– Lösen von
linearen
Gleichungen
mit einer Unbekannten.
– Vergrößern und Verkleinern von Figuren,
3.3 Arbeiten
mit
Figuren
und
Körpern
– ähnliche Figuren erkennen und beschreiben;
– Vergrößern und Verkleinern von Figuren,
Formeln Figuren
für Flächeninhalte
vonbeschreiben;
Dreiecken und Vierecken begründen und damit Flächeninhalte
–– ähnliche
erkennen und
berechnen können,

Lehrpläne

- Lösen von linearen und quadratischen
Gleichungen
in 2004
einer –Variablen
II – Ausgegeben
am 8. Juli
Nr. 277 Funktionsbegriff48
von 159
– durch das Arbeiten BGBl.
mit funktionalen
Abhängigkeiten
einen intuitiven
erarbeiten.
- Lösen von linearen Gleichungssystemen in zwei Variablen, Untersuchen der Lösbarkeit dieser
4.3 Arbeiten
mit Figuren und
Körpern Interpretation
Gleichungssysteme,
geometrische
BGBl.
II – Ausgegeben am 8. Juli 2004 – Nr. 277
48 von 159
–- Anwenden
den Lehrsatzder
desoben
Pythagoras
für Berechnungen
in ebenen
Figuren und inauf
Körpern
können,
genannten
Gleichungen und
Gleichungssysteme
inner- nutzen
und außerma– thematische
eine Begründung
des Lehrsatzes des Pythagoras verstehen,
Probleme
von Folgen zurmit
Beschreibung
diskreter können;
Prozesse in anwendungsorientierten Berei–- Verwenden
Berechnungsmöglichkeiten
Variablen darstellen
Funktionen
chen (insbesondere Geldwesen)
–- Beschreiben
Schranken fürvon
Umfang
und Inhalt des
angeben
können, in einer Variablen erfassbar sind
Abhängigkeiten,
die Kreises
durchdiskreter
reelle
Funktionen
zur Beschreibung
Prozesse des
in anwendungsorientierten
BereiGleichungen,
Ungleichungen,
Gleichungssysteme
–- Verwenden
Formeln
fürvon
die Folgen
Berechnung
von
Umfang
und Flächeninhalt
Kreises wissen
anwenden
(mittels
Termen,
Tabellen
und
Graphen),
Reflektieren
über
den Modellcharakter
vonund
Funktionen
chen
(insbesondere
Geldwesen)
Arbeiten
einfachen
Ungleichungen
(Abschätzungen,
Fallunterscheidungen)
können, mit und
-- Beschreiben
Untersuchen
von linearen
und einfachenUmformungen,
nichtlinearen Funktionen
a/x, a/x2,
60 Gleichungen,
B. (zB
Lehrpläne
2
Ungleichungen,
Gleichungssysteme
–- ax
Formeln
die Länge
eines
Kreisbogens
die Flächeninhalte
von Kreisteilen
herleiten
Lösen
vonfür
linearen
Gleichungssystemen
mitund
drei für
Gleichungen
in drei Variablen
+bx+c,
abschnittweise
definierte
Funktionen)
und anwenden
können;
Arbeiten
mit einfachen
Ungleichungen
Umformungen,
Fallunterscheidungen)
Kennenlernen
von
Näherungsverfahren
zum
von Gleichungen
--- Untersuchen
von
Formeln
im Hinblick(Abschätzungen,
auf Lösen
funktionale
Aspekte, Beschreiben
von direkten und
Lösen
vonfür
linearen
Gleichungssystemen
mitFunktionen
drei Gleichungen
in drei Variablen
Formeln
die Berechnung
und des Volumens
von Drehzylindern und
indirekten
Proportionalitäten
mit der
HilfeOberfläche
von
Reelle –-Funktionen
-- Arbeiten
Kennenlernen
von
Näherungsverfahren
zum
Lösen
von
Gleichungen
Drehkegeln
sowie
für
die
Kugel
erarbeiten
und
nutzen
können.
mitDarstellen
Funktionen
in anwendungsorientierten
Bereichen von Exponential- und LogarithDefinieren,
und
Untersuchen von Potenzfunktionen,
Reelle
Funktionen
musfunktionen
sowie von
Winkelfunktionen (Bogenmaß)
4.4 Arbeiten
mit Modellen,
Statistik
Trigonometrie
–- Definieren,
Wachstums-Darstellen
und Eigenschaften
Abnahmeprozesse
Annahmen
unter
Zuhilfenahme
von
und Untersuchen
vonverschiedenen
Potenzfunktionen,
von
Exponentialund
LogarithUntersuchen
von
reellermit
Funktionen
(Monotonie,
globale
und lokale
Extremstel- len,
Definieren
vonRechenhilfsmitteln
sin
,von
cos Winkelfunktionen
, und
tan von
fürBeziehungen
0° (Bogenmaß)
360°
elektronischen
untersuchen
können,
musfunktionen
sowie
Symmetrie,
Periodizität)
zwischen Funktionen (Umkehrfunktionen)
–- Beschreiben
funktionale Abhängigkeiten
untersuchen
und darstellen;
Untersuchen
von
Eigenschaften
reeller
Funktionen
(Monotonie,
globale
undÄnderung,
lokale
Extremstelvon
durch
Änderungsmaße
(absolute
und
relative
Differen- Durchführen
von Änderungen
Berechnungen
an rechtwinkligen
und
allgemeinen
Dreiecken,
an Figuren
und
len,
Symmetrie,
Periodizität)
und
von
Beziehungen
zwischen
Funktionen
(Umkehrfunktionen)
zenquotient)
– Körpern
Untersuchen
und
Darstellen
von
Datenmengen
unter
Verwendung
statistischer
Kennzahlen
(zB
(auch mittels Sinus- und Kosinussatz)
Beschreiben
von
Änderungen
durch
Änderungsmaße
(absoluteProzesse,
und relative
Änderung,
DifferenAnwenden
Funktionen
Beschreibung
kontinuierlicher
Vergleichen
von
ModelMittelwert, von
Median,
Quartil,zur
relative
Häufigkeit,
Streudiagramm).
-- Kennenlernen
von
Polarkoordinaten
zenquotient)
len, Erkennen der Grenzen von Modellbildungen
Vektoren
und analytische Geometrie
der Ebene am 8. Juli 2004 – Nr. 277
Erweiterungsbereich:
BGBl. IIzur
– Ausgegeben
49 von
159
- Anwenden
vonvon
Funktionen
Beschreibung
kontinuierlicher Prozesse, Vergleichen von
ModelKennenlernen
Verallgemeinerungen
des Funktionsbegriffs
Addieren
von
Vektoren
und
Multiplizieren
von Vektoren
mit reellen
geometrisches
VerDie
Inhalte
des
Erweiterungsbereichs
werden unter
Berücksichtigung
derZahlen,
Bildungsund Lehraufgabe
len,
Erkennen
der Grenzen von Modellbildungen
- Verketten
von
Funktionen
anschaulichen
dieser
Rechenoperationen
sowie der
Didaktischenvon
Grundsätze
festgelegt (siehe
den Abschnitt „Kern- und Erweiterungsbereich“ im
- Kennenlernen
Verallgemeinerungen
des Funktionsbegriffs
Analytische
Geometrie
des
Raumes
Ermitteln
von
Einheitsvektoren
und Normalvektoren
dritten -Teil).
Verketten
von Funktionen
B.2 Lehrplan
der
AHS-Oberstufe
Übertragen
Begriffe
und Ermitteln
Methodendes
ausWinkels
der zweidimensionalen
-- Arbeiten
mitbekannter
dem skalaren
Produkt,
zweier Vektorenanalytischen Geomet- Kennenlernen
weiterer
Anwendungen
der Differentialrechnung
Analytische
Geometrie
des
Raumes
rie, Erkennen
der
Grenzen
dieser Übertragbarkeit
- Beschreiben von Geraden durch Parameterdarstellungen und durch Gleichungen, Schneiden von
GEOMETRISCHES
Quelle:
Lehrpläne
der
allgemein
bildenden
höheren
Schulen,
S. 44–49,
Übertragen
bekannter
Begriffe
und
Methoden
ausZEICHNEN
der2004,
zweidimensionalen
analytischen Geomet- Geraden
Ermitteln
von
Normalvektoren,
Definieren
des
vektoriellen
Produkts
Nichtlineare
analytische
Geometrie
rie,und
Erkennen
derKreisen,
GrenzenKugeln
dieser
Übertragbarkeit
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_II_277/BGBLA_2004_II_277.pdf
BildungsLehraufgabe:
Geraden
und
Ebenen
durch
Parameterdarstellungen
bzw.
Gleichungen
-- Beschreiben
von
und
Kegelschnittslinien
durch
Gleichungen
Lösen von geometrischen Aufgaben, gegebenenfalls unter Einbeziehung der Elementargeometrie
Ermitteln
von
Definieren
des vektoriellen
Produkts
vonNormalvektoren,
Geraden
undWartung
Ebenen,
Untersuchen
von
Lagebeziehungen
Kreisenund
bzw.
Kegelschnittslinien
mit
Geraden,
Ermitteln
–-- Schneiden
Richtige Handhabung
fachspezifischer
Werkzeuge,
jeweilsvon
in Tangenten
Abstimmung mit der
6. Klasse:
Beschreiben
von ebenen
GeradenKurven
und
Ebenen
durch
Parameterdarstellungen
bzw.der
Gleichungen
Lösen
von geometrischen
Aufgaben,
unter Einbeziehung
Elementargeometrie
-- Beschreiben
von
durchgegebenenfalls
Parameterdarstellungen
Aufgabenstellung;
Potenzen,
Wurzeln,
Logarithmen
Schneiden
von
undgeeignete
Ebenen,
Untersuchen
von
Lagebeziehungen
und
der Trigonometrie
–-- Beschreiben
Informationsgewinn
durch
Ausfertigung
graphischer
Arbeiten;
vonGeraden
Raumkurven
und Flächen
durch Parameterdarstellungen
vonStrukturen
Potenzen mit
natürlichen,
ganzen,
rationalen
und reellen der
Exponenten,
Definieren
Lösen
vonvon
geometrischen
Aufgaben,
gegebenenfalls
unter Einbeziehung
Elementargeometrie
–-- Definieren
Erkennen
und
Eigenschaften
geometrischer
Objekte;
Stochastik
Stochastik
Wurzeln
und Logarithmen
und
der
Trigonometrie
–- von
Erkennen
geometrischer
Grundfiguren
in
größeren
Zusammenhängen;
Arbeitender
mitBegriffe
Darstellungsformen
und Kennzahlen
der beschreibenden
Statistik
- Kennen
diskretevon
Zufallsvariable
und diskrete
Verteilung
undObjekten
Beweisen
Rechengesetzen
für Modellieren;
Potenzen,
Wurzeln und Logarithmen; Um–-- Formulieren
Entwickeln
von
durch Transformieren
und
Stochastik
Kennen
des
Begriffes
Zufallsversuch,
Beschreiben
von
Ereignissen
durch
Mengen
BGBl.
II
–
Ausgegeben
am
8.
Juli
2004
–
Nr.
277
49 von 159
Kennen
der geometrischer
Zusammenhänge
von relativen Häufigkeitsverteilungen
und und
Wahrscheinlichkeitsverentsprechender
Terme
–-- formen
Anwenden
Grundkenntnisse
auf naturwissenschaftliche
technische ProblemArbeiten
mit
Darstellungsformen
und Kennzahlen
dervon
beschreibenden
Statistik
- teilungen;
Kennen der
Problematik
AuffassenVarianz
von Wahrscheinlichkeiten
von
Mittelwert des
und Wahrscheinlichkeitsbegriffs;
Erwartungswert
sowie
empirischer
und Varianz
Folgen stellungen;
BGBl.
II – Ausgegeben
am
8. als
Juli
2004
Nr.Vertrauen
277
49 von 159
- Arbeiten
Kennen
desAnteile,
Begriffes
Beschreiben
von
Ereignissen
durch Mengenin anwendungsals relative
alsZufallsversuch,
relative
Häufigkeiten
und
subjektives
(insbesondere
mit
der –Binomialverteilung)
–-- rekursives
Erkennenmit
und
Verwenden
der Geometrie
als Sprache;
Einsetzen
von Handskizzen
als Hilfsmittel
unddiskreten
explizitesVerteilungen
Darstellen
von
Folgen
Kennen
dervon
Problematik
des Wahrscheinlichkeitsbegriffs;
Auffassen von Wahrscheinlichkeiten
- orientierten
Berechnen
Wahrscheinlichkeiten
aus gegebenen
Wahrscheinlichkeiten;
Arbeiten mit der
Bereichen
bei der Entwurfsarbeit,
aber
als selbstständige
Darstellungsform;
- Untersuchen
vonund
Folgen
auf auch
Monotonie,
Beschränktheit
und Konvergenz,
Erfassen und
als
relative Anteile,
als
Häufigkeiten
und des
als subjektives
Multiplikationsderrelative
Additionsregel;
Kennen
Begriffs
derVertrauen
bedingtenintuitives
Wahrscheinlichkeit
8. Klasse:
–- Kennenlernen
Anwendung
geeigneter
Abbildungsverfahren;
Definieren desweiterer
BegriffesAnwendungen
Grenzwert der Differentialrechnung
Berechnen
aus gegebenen
Wahrscheinlichkeiten; Arbeiten mit der
Arbeiten
mitvon
demWahrscheinlichkeiten
Satz
von Bayes
–-- Definieren
Interpretation
Weiterentwicklung
geometrischer
Darstellungen;
Integralrechnung
derund
Eulerschen
Zahl
Nichtlineare
analytische
Geometrie
Multiplikationsund
der
Additionsregel;
Kennen
des
Begriffs
der bedingten Wahrscheinlichkeit
Kennenlernen
weiterer
Anwendungen
der
Differentialrechnung
– Ermitteln
Anwendung
geeigneter
Unterrichtssoftware (2D-Systeme, 3D-Systeme).
7. Klasse:
vonvon
Stammfunktionen
-- Beschreiben
Arbeiten
mit
arithmetischen
und geometrischen
Folgen und
Reihen,
Erkennen des ZusammenKreisen,
und Kegelschnittslinien
durch
Gleichungen
Arbeiten mit
dem
Satz von Kugeln
Bayes
Nichtlineare
Geometrie
Algebraische
Gleichungen
undbzw.
komplexe
Zahlen
hangs
zwischen
arithmetischen
Folgen
und
linearen
Funktionen
sowie
zwischen
geometrischen
Beitrag--Definieren
zu
denanalytische
Aufgabenbereichen
derKegelschnittslinien
Schule:
Schneiden
von
Kreisen
mit
Geraden,
Ermitteln
von
Tangenten
des
bestimm
ten
Integrals,
Deuten
einer
Summ
e
von
„sehr
kleinen
7. Klasse:
- Beschreiben
von Kreisen,
Kugelnvon
undPolynomen
Kegelschnittslinien durch Gleichungen
Folgen
und
Exponentialfunktionen
Abspalten
reeller
Linearfaktoren
-Produkten“
Beschreiben
vonGeometrischem
ebenenf(x)
Kurven
durch
Parameterdarstellungen
Form
x als
Näherungswert
desVorstellung
bestimm ten
Integrals
Der
Unterricht der
in
Zeichnen
verknüpft die
von
den Erscheinungen der
Algebraische
Gleichungen
komplexe
Zahlen
- uns
Schneiden
von
Kreisen
bzw.
Kegelschnittslinien
mit Geraden,
Ermitteln
von Tangenten
Reflektieren
über
dieund
Zweckmäßigkeit
des
Erweiterns
der reellen
Zahlentragen
Welt
in
und
das
Verständnis
für
Raum
und
Figur.
Diese
Grunderfahrungen
zur Erkenntnis bei,
Beschreiben
von
Raumkurven
und
Flächen
durch
Parameterdarstellungen
www.ris.bka.gv.at
-- Kennen
Zusammenhangs
zwischen
Differenzieren
und Integrieren
sowie des
der
Abspalten
reeller
Linearfaktoren
vonvon
Polynomen
Beschreiben
von
ebenen
Kurven
durch
Parameterdarstellungen
Rechnendes
mit
komplexen
Zahlen
dass Phänomene
existieren,
die unabhängig
der augenblicklichen
Befindlichkeit
des Hauptsatzes
Menschen sind.
Stochastik
Differentialund
Integralrechnung
Reflektieren
über
die
Zweckmäßigkeit
des
Erweiterns
der
reellen
Zahlen
Raumkurven
und Flächen
durch
Parameterdarstellungen
Die oder
der Einzelnevon
gewinnt
Gestaltungsfreiheit
und
kann
sein technisches Grundwissen in den Dienst
- Beschreiben
Kennenlernen
des
Fundamentalsatzes
der Algebra
Kennen
Begriffe
diskrete
Zufallsvariable
und diskrete
Verteilung
--- Berechnen
von
bestimmten
Integralen
mit Hilfe
von Stammfunktionen
unter Verwendung eleder Gemeinschaft
stellen.
Rechnender
mit
komplexen
Zahlen
Stochastik
Differentialrechnung
-- mentarer
Kennen
der
Zusammenhänge
von
relativen
Häufigkeitsverteilungen
und WahrscheinlichkeitsverIntegrationsregeln
Kennenlernen
des
Fundamentalsatzes
der
Algebra
- Kennen
dervon
Begriffe
diskrete
und
diskrete
Verteilung vom
Definieren
des
Differentialquotienten
(Änderungsrate),
ausgehend
Differenzenquotienten
Beiträge
zu den Bildungsbereichen:
teilungen;
Mittelwert
undZufallsvariable
Erwartungswert
sowie
von(insbesondere
empirischer
Varianz
und Varianz
- Arbeiten
mit
verschiedenen
Deutungen
des Integrals
Flächeninhalt,
Volumen,
Differentialrechnung
(mittlere
Änderungsrate),
Deuten
dieser
Begriffe
als
Sekantensteigung
bzw.
Tangentensteigung,
Kennen
der
Zusammenhänge
von
relativen
Häufigkeitsverteilungen
und
WahrscheinlichkeitsverArbeiten
mit diskreten
Verteilungen (insbesondere mit der Binomialverteilung)
in anwendungsDeutungen)
Sprache- physikalische
und Kommunikation:
weiteres Deuten
in außermathematischen
Bereichen
von
Mittelwert
und Erwartungswert
sowie von ausgehend
empirischervom
Varianz
und Varianz
- teilungen;
Definieren
des
Differentialquotienten
(Änderungsrate),
Differenzenquotienten
orientierten
Bereichen
Dynamische
Prozesse
Sprache
alsdes
Kommunikationsmittel
dasBegriffe
Beschreiben
und
Erklären geometrischer
Objekte und
(mittlere
Änderungsrate),
Deuten für
dieser
alsmit
Sekantensteigung
bzw. Tangentensteigung,
Kennen
Begriffes
Berechnen
von
elementarer
- Arbeiten
mit
diskretenAbleitungsfunktion,
Verteilungen
(insbesondere
derAbleitungen
Binomialverteilung)
in Funktionen
anwendungs8.
Klasse:
Vorgänge,
die Zeichnung
Sprachemit
derHilfe
Technik,
Präzision
im sprachlichenFlussdiagrammen,
Ausdruck; Zeichnungen
als
- Beschreiben
voninals
Systemen
von
Wirkungsdiagrammen,
Differenweiteres
Deuten
außermathematischen
Bereichen
orientierten
Bereichen
- Deuten der zweiten Ableitung in inner- und außermathematischen Bereichen
Mittel der
interkulturellen
Verständigung.
zengleichungen
oder
Differentialgleichungen
Integralrechnung
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Anhang C

Kompetenzkatalog
Die standardisierte schriftliche
Reifeprüfung
in Mathematik
Quelle: Die standardisierte
schriftliche
Reifeprüfung
in Mathematik. Inhaltliche und16organisatorische
Grundlagen zur Sicherung mathematischer Grundkompetenzen (gültig ab Maturatermin 2018), S. 16–18
https://www.bifie.at/node/1442

Inhaltsbereich Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS)
Bildungstheoretische Orientierung
Mathematiker/innen wie auch Anwender/innen bedienen sich häufig der Begriffe, der Darstellungsformen
und der (grundlegenden) Verfahren der Beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der
Schließenden Statistik. Für allgemeingebildete Laien wird es im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit
vor allem darauf ankommen, die stochastischen Begriffe und Darstellungen im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren und deren Aussagekraft bzw. Angemessenheit einschätzen und bewerten zu können.
Die eigenständige Erstellung von statistischen Tabellen und Grafiken wird sich auf Situationen geringer
Komplexität und auf einfache Grafiken beschränken (z. B. bei der Kommunikation mit der Allgemeinheit),
für die Ermittlung statistischer Kennzahlen (Zentral- und Streuungsmaße) gilt Ähnliches.
Auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende Wahrscheinlichkeitsinterpretationen,
auf grundlegende Begriffe (Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Dichte- und Verteilungsfunktion,
Erwartungswert und Varianz/Standardabweichung) und Konzepte (Binomialverteilung, Normalverteilung)
sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen erscheint es, Wahrscheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des
Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied zwischen den beiden Statistiken zu verstehen.
Der Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der
Schließenden Statistik grundlegend und zentral.
Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und
der Hochrechnung (Konfidenzintervall), ist die Hochrechnung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf
die Kommunikationsfähigkeit wird es auch hier weniger darum gehen, Konfidenzintervalle zu ermitteln,
sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten
und zu bewerten. Dabei spielen Begriffe wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit und deren Zusammenhang mit der Intervallbreite („Genauigkeit“) und dem Stichprobenumfang eine zentrale Rolle, sodass entsprechende Kompetenzen unverzichtbar sind.

Grundkompetenzen
Beschreibende Statistik
WS 1.1

Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusammengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können

Anmerkungen:
(un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-, Linien-, Stängel-Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histogramm (als Spezialfall eines Säulendiagramms), Prozentstreifen, Kastenschaubild (Boxplot)

WS 1.2

Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln
können

WS 1.3

statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median,
Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kontext interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln
können
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C. Kompetenzkatalog

WS 1.4

Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben
und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwendung einer bestimmten Kennzahl begründen können

Anmerkungen:
Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt
werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Manipulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die
wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt
und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Gewichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus
arithmetischen Mitteln von Teilmengen).

Wahrscheinlichkeitsrechnung
Grundbegriffe
WS 2.1

Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können

WS 2.2

relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können

WS 2.3

Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlichkeit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden
und interpretieren können

Anmerkungen:
Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der LaplaceRegel (auch) umgangen werden.

WS 2.4

Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en)
WS 3.1

die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können

WS 3.2

Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie
Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrscheinlichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Binomialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen

WS 3.3

Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert
werden kann

WS 3.4

Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können

Anmerkungen:
Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n
undstandardisierte
p dann anzuwenden
ist und
gute Näherungswerte
Die
schriftliche
Reifeprüfung
in Mathematikliefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die
18
Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispielen vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ
und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes
Ablesen der entsprechenden Werte.

Schließende/Beurteilende Statistik
WS 4.1

Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen unbekannten Anteil p
interpretieren (frequentistische Deutung) und verwenden können, Berechnungen auf Basis
der Binomialverteilung oder einer durch die Normalverteilung approximierten Binomialverteilung durchführen können
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