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Kapitel 1

Entwicklung des
Wahrscheinlichkeitsbegriffs
In diesem ersten Kapitel geben wir zunächst einen kurzen historischen Überblick über die
Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Nachdem wir Zufallsexperimente definiert
haben, gehen wir insbesondere auf die frequentistische Definition von Wahrscheinlichkeit und die damit verbundenen Schwierigkeiten ein. Daraufhin widmen wir uns dem
axiomatischen Zugang zum Wahrscheinlichkeitsbegriff.

1.1 Etwas Historisches
Seit jeher faszinieren uns Spiele und erste verschriftliche „stochastische“ Analysen von
einfachen Würfelspielen finden sich bereits um 20 nach Christus bei Kaiser Claudius.
Zuvor beschäfigten sich die Griechen kaum mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, da Aristoteles’ Dogma vorherrschte, dass sich der Zufall prinzipiell der menschlichen Erkenntnis
entziehe. Auch über das Mittelalter hinweg wurde die Wahrscheinlichkeitstheorie nur
spärlich weiterentwickelt, denn die Beschäftigung mit dem Zufall wurde überwiegend als
gotteslästerlich angesehen.
Als Geburtsstunde der (klassischen) Stochastik gilt schließlich ein Briefwechsel
zwischen Blaise Pascal1 und Pierre de Fermat2 aus dem Jahre 1654, in dem sie eine Lösung für folgendes Problem erarbeiteten:
Antoine Gombaud, der auch als Chevalier de Méré bekannt ist, war ein begeisterter Spieler und lud zu Hofe, um unter anderem folgendes Würfelspiel gegen ihn zu bestreiten:
Spiel 1. Wirft ein Gast beim viermaligen Würfeln mit einem fairen Würfel mindestens
eine Sechs, so gewinnt der Chevalier.
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 Dop1
2

Blaise Pascal, 1623 – 1662
Pierre de Fermat, 1607 – 1665
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pelsechs, 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 durchgefürt 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.
Wir beginnen auf die geforderte Kompetenz im Kompetenzkatalog für die BHS, Teil A,
vgl. Abschnitt C.1, einzugehen.

3
4

Pierre-Simon Laplace, 1749 – 1827
Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow, 1903 – 1987
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1.

Daten statistisch aufbereiten, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten)
grafisch darstellen und interpretieren sowie die Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise
Entwicklung
des Wahrscheinlichkeitsbegriffs
anwendungsbezogen
argumentieren siehe Kommentar
5.1

5.2

Mittelwerte und Streuungsmaße empirischer Daten berechnen, interpretieren und argumentieren siehe Kommentar

5.3

die Wahrscheinlichkeit als intuitiven Grenzwert relativer Häufigkeit interpretieren

5.4

die Additionsregel auf einander ausschließende Ereignisse und die Multiplikationsregel auf
unabhängige Ereignisse anwenden; Zufallsexperimente als Baumdiagramm darstellen

3

Wir möchten einer
Menge
von Elementarereignissen
⊂ Ω eine
Zahl in [0, 1] zuordnen,
mit der
Binomialverteilung
modellieren, ihre AnwendungA
begründen,
Wahrscheinlichkeiten
5.5
5 kontextbezogen
berechnen
und die Ergebnisse
interpretieren
siehe Kommentar
die bei sehr häufiger
(unabhängiger
und identer)
Durchführung
des Zufallsexperiments
mit der Wahrscheinlichkeitsdichte
und der Verteilungsfunktion
in etwa den relativen
Anteil jener Ausgänge
angibt, diederinNormalverteilung
A liegen. modellieFühren wir das
ren, Wahrscheinlichkeiten berechnen* und die Ergebnisse kontextbezogen interpretieren,
5.6
Zufallsexperiment
n-mal
durch,
wobei
n
∈
N,
so
erhalten
wir
Ausgänge
Erwartungswert μ und Standardabweichung σ interpretieren und Auswirkungen auf die
Wahrscheinlichkeitsdichte argumentieren

siehe Kommentar

ω1 , . . . , ωn ∈ Ω.
Kommentar 5.1:

folgende Darstellungsweisen kennen: Kreis-, Stab- und Balken-/Säulendiagramme,
Boxplot; eine mögliche Darstellungsweise auswählen, interpretieren und begründen
setzen
wir x = 0, falls ωi ∈ A der
gilt,
und xi = 1Wahl
andernfalls.
Dann
und kritischihinterfragen (z. B. Problem
Achsenskalierung,
der Darstellung)

Für i = 1, . . . , n
die relative Häufigkeit
Kommentar 5.2:
		
		

liefert

Folgende Mittelwerte und Streuungsmaße sind gemeint: Median, arithmetisches Mittel
und Standardabweichung,
nQuartil, Spannweite.
X

1
|{i ∈ {1, . . . , n} : ωi ∈ A}|
Rn (A;Es
ω1werden
, . . . ,die
ωnfolgenden
) = Bezeichnungen
xi = gewählt:
n
n
▪

i=1

für empirisch erhobene Daten xi → Mittelwert x̄

den relativen Anteil jener Ausgänge, die in A liegen. Da es sich um ein Zufallsexperiment
▪ Standardabweichung
handelt, können wir n beliebig groß wählen und erhalten daher eine Folge (ωn )∞
n=1 in Ω.
		
Schließlich
bezeichnet man
		
s = den Grenzwert
bei einer Vollerhebung (Grundgesamtheit, statt x̄ auch μ
					

bzw. statt s auch σ )

lim Rn (A; ω1 , . . . , ωn )
▪ Standardabweichung
n→∞ einer Stichprobe als Schätzung auf die Grundgesamtheit
		
= die frequentistische
(bzw. s ≈
für große Stichproben)
im Fall seiner
Existenz sals
Wahrscheinlichkeit
von A.
In vielen
Fällenmodellorientierte
wird in Lehrbüchern nicht Zugang
klar zwischen
den verschiedenen
Formeln
Dieser sehr anschauliche
und
zum
Wahrscheinlichkeitsbegriff
unterschieden, daher gilt für die Reife- und Diplomprüfung für den Teil A folgende
lässt allerdings einigeFestsetzung:
Fragen offen:
Beide Formeln für s (bzw. σ ) gelten als richtige Lösung, gleichgültig, ob
es sich um die Standardabweichung einer Grundgesamtheit oder um die Standardabweichung einer Stichprobe
handelt.
∞

(1) Existiert für jede Folge (ωn )n=1 in Ω der Grenzwert limn→∞ Rn (A; ω1 , . . . , ωn ) und
Kommentar
5.5:
Erwartungswert,
Standardabweichung
ergibt
die gleiche
Zahl in [0,
1]?
Kommentar 5.6: 	* Hier sind folgende Varianten gemeint:

(2) Wenn man Frage– d(1)
positiv beantworten
sich ErwartungsZufallsexperimente
ie Wahrscheinlichkeiten
für X < k; X >könnte:
k; k < X < kLassen
bei bekanntem
wert und
bekannter
Standardabweichung
in einer konsistenten
Weise
beschreiben,
wennberechnen
man auf diesem Weg die frequentis			
–a
 us einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit die Intervallgrenzen für das passende
tische Wahrscheinlichkeit
für jedes A ⊂ Ω betrachtet?
Ereignis ermitteln
1

2

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.
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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 Wahrscheinlichkeitsbegriffes 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
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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
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A

B

A∩B
Abbildung 1.1. Simulation mit n = 1000 Punkten im Einheitsquadrat mit den relativen
Aufgabe
7 = 0.281, Rn (B) = 0.261, Rn (A ∩ B) = 0.056, Rn (A \ B) = 0.225 und
Häufigkeiten
Rn (A)
Rn (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).
Brettspiele
Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6

Beispiel
1.2mit(Dreifaches
jeweils
gleicher WahrsWürfeln)
cheinlichkeit auf.
Wir betrachten den ersten Teil von Aufgabe A.1.

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]
Wir stellen−zunächst
fest, dass es zur Modellierung des beschriebenen Zufallsexperiments,
Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
jedenfalls mehrere
Möglichkeiten
gibt, wobei
genauer
diskutieren
wollen: Die ers− Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit,
dass wir
eine zwei
Spielerin/ein
Spieler
in einem Durchgang
das
Spiel
beginnen
kann.
[2
Punkte]
te Variante orientiert sich unmittelbar an der Angabe, die zweite benötigt ein gewisses

Maß mehr an Modellierung.

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
Variante Sechser,
1. Die so
Ausgänge
an,Mal
obund
beim
Versuch
ein Sechser
würfelt mangeben
ein zweites
rücktjeweiligen
die dabei gewürfelte
Augenzahl
zusätzlichgewürfelt
wurde odervor.nicht und dies können wir mittels der Ergebnismenge
Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

Ω man
= {6,
006, 000}
− Stellen Sie eine Tabelle auf, der
alle 06,
möglichen
Werte dieser Zufallsvariablen X und die
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]
− BEine
erechnen
Sie den
von X.wobei
[1 Punkt]
beschreiben.
Sechs
an Erwartungswert
der i-ten Stelle,
i = 1, 2, 3, steht für einen Sechser
− Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
i-ten Wurf und
eine
Null
für
keinen
Sechser.
[1 Punkt]

beim

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

1.

a) Grundkompetenzen
Bei einem Brettspiel
wird zu Beginn
des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt.
4
im gemeinsamen
Kern
Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang
Entwicklung
des
Wahrscheinlichkeitsbegriffs
hat man maximal
3 Versuche
zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

7
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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]
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
− Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
− Berechnen
Sie
die Wahrscheinlichkeit,
dass eine Spielerin/ein
in einem
Durchgang
Daten
statistisch
aufbereiten, Häufigkeitsverteilungen
(absolute Spieler
und relative
Häufigkeiten)
5.1 Spiel
grafisch
darstellen
und
pretieren sowie die Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise
das
beginnen
kann.
[2inter
Punkte]

Wir stellen, wieanwendungsbezogen
gefordert, die argumentieren
Ausgänge des
mittels eines Baumdiasiehe Zufallsexperiments
Kommentar
gramms
in einem
Abbildung
dar
– dies
findet
sich
auch
im
Kompetenzkatalog,
Mittelwerte
und
empirischer
Daten
berechnen,
interpretieren
Brettspiel1.2
wirdStreuungsmaße
mit einem
fairen
b) Bei
Spielwürfel
gewürfelt
und
man rückt und
mit argumender Spielfi- vgl. Ab5.2
tieren
siehe
Kommentar
schnittAufgabe
C.1.
gur so viele7Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen
Sechser,
so
man ein zweites
Mal und
rückt relativer
die dabei
gewürfelte
Augenzahl zusätzlich
5.3
die würfelt
Wahrscheinlichkeit
als intuitiven
Grenzwert
Häufigkeit
interpretieren
vor.
die Additionsregel auf einander ausschließende Ereignisse und die Multiplikationsregel auf
Die5.4
Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

Brettspieleunabhängige Ereignisse anwenden; Zufallsexperimente als Baumdiagramm darstellen

mit der
ihre Anwendung
Wahrscheinlichkeiten
− S5.5
tellen Sie
eineBinomialverteilung
Tabelle auf, dermodellieren,
man alle möglichen
Wertebegründen,
dieser Zufallsvariablen
X und die
Beim Würfeln
mit einem
fairen
Spielwürfel
treten die Augenzahlen
bis 6Kommentar
berechnen
und
die Ergebnisse
kontextbezogen
interpretieren 1siehe
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]
jeweils
mit gleicher
Wahrsdass
cheinlichkeit
auf.
Da wir
davon
ausgehen,
im Zusammenhang
Ausgängen
für uns alles
mit der
undX.der
der Normalverteilung
modellie− Berechnen
SieWahrscheinlichkeitsdichte
den Erwartungswert
von
[1 Verteilungsfunktion
Punkt] mit diesen
ren,
Wahrscheinlichkeiten
berechnen*
und
die
Ergebnisse
kontextbezogen
interpretieren,
beobachtbar
ist,
wählen
wir
F
=
P(Ω).
Also
ist
jede
Teilmenge
A
⊂
Ω
ein
Ereignis.
Wie
− Interpretieren
Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
5.6
Erwartungswert μ und Standardabweichung σ interpretieren und Auswirkungen auf die
[1
Punkt]
lautet aber nun Wahrscheinlichkeitsdichte
das passende Wahrscheinlichkeitsmaß
P? Es muss
argumentieren siehe Kommentar

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt.
1
5 1
PzuDarstellungsweisen
({6})
=muss
P ({06})
=StabKommentar
5.1: beginnen
folgende
kennen:
Kreis-,
und
Um das Spiel
können,
einen
Sechser
In einem Durchgang
6 , man
6 · würfeln.
6 , Balken-/Säulendiagramme,
Boxplot;
eine
mögliche
Darstellungsweise
auswählen,
interpretieren
und begründen

3gewürfelt
Sobald
man
einen
Sechser
hat, ist die
hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung.
2
1
5 Wahl
5(z. B. Problem
undP
kritisch
hinterfragen
der({000})
Achsenskalierung,
der Darstellung)
·
,
P
=
({006})
=
nächste Spielerin / der nächste Spieler 6an der 6Reihe.
6
Kommentar 5.2:

Folgende Mittelwerte und Streuungsmaße sind gemeint: Median, arithmetisches Mittel

gelten, vgl.
1. Pfadregel
für Baumdiagramme,
und
damit
wirdfürdas
Wahrscheinlichkeits− Stellen
Sie alle und
möglichen
Ausgänge („Sechser“
oder
„kein
Sechser“)
einen
Durchgang
		
Standardabweichung,
Quartil, Spann
weite.
für eine Spielerin/einen
maß P eindeutig
festgelegt. Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]
		
werden die folgenden
Bezeichnungen gewählt:
− Tragen Sie die Es
entsprechenden
Wahrscheinlichkeiten
in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]

− Berechnen Sie ▪diefürWahrscheinlichkeit,
dass eine
Spielerin/ein
Spieler in einem Durchgang
empirisch erhobene Daten
xi → Mittelwert
x̄
das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]

▪

Das

Standardabweichung

Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfib) 		
Spiel
in einem Durchgang zu beginnen entspricht dem Ereignis
		
s = wie die gewürfelte
bei einer
Vollerhebung
(Grundgesamtheit,
stattersten
x̄ auchWurf
μ
gur
so viele Felder vor,
Augenzahl
angibt.
Würfelt man im
einen
					
bzw. und
statt rückt
s auchdie
σ ) dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal
B = {6, 06, 006}
vor.
▪ Standardabweichung einer Stichprobe als Schätzung auf die Grundgesamtheit
Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

und dessen Wahrscheinlichkeit lautet
		
s=

(bzw. s ≈

für große Stichproben)

− Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die
zugehörigen
Wahrscheinlichkeiten
entnehmen
kann.+
[2 P
Punkte]
P(B)
= P ({6}
] {06} ] {006})
= P ({6})
({06}) + P ({006}) ≈ 0.42,
vielen
Fällen wird in Lehrbüchern
nicht klar zwischen den verschiedenen Formeln
− Berechnen Sie Inden
Erwartungswert
von X. [1 Punkt]
unterschieden,
daherdes
gilt für
die Reife- und Diplomprüfung
den Teil A folgende
− Interpretieren
die Bedeutung
Erwartungswertes
in diesem für
Sachzusammenhang.
Pfadregel
für Sie
Baumdiagramme.
Festsetzung: Beide Formeln für s (bzw. σ ) gelten als richtige Lösung, gleichgültig, ob
[1 Punkt]
es sich um die Standardabweichung einer Grundgesamtheit oder um die Standard-

5
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vgl. 2.

abweichung einer Stichprobe
handelt.
Bemerkung. Im Zusammenhang
mit Baumdiagrammen
werden in Schulbüchern meist
zwei „Regeln“
eingeführt:
Kommentar
5.5:
Erwartungswert, Standardabweichung
5.6:Diese
	* Hiersetzt
sind folgende
Varianten gemeint:
B 1. Kommentar
Pfadregel:
das Rechnen
mit bedingten Wahrscheinlichkeiten um.
– die Wahrscheinlichkeiten für X < k; X > k; k < X < k bei bekanntem ErwartungsHierbei handelt eswert
sich
in speziellen
Fällenberechnen
um das Berechnen von Wahrscheinundnur
bekannter
Standardabweichung
			
–a
 us einer vorgegebenen
Wahrscheinlichkeit
die Intervallgrenzen
für oftmals
das passende
lichkeiten
von unabhängigen
Ereignissen
– dies
wird leider
verwechselt.
1

2

Ereignis ermitteln

B 2. Pfadregel: Grundlage ist die Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes.
Es handelt sich also keineswegs um „neue“ Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten.

5
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1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs
1
6

5
6

6

0

1
6

5
6

66

1
6

60

5
6
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1
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5
6

1
6

5
6

1
6

5
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666

660

606

600
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006

000

Abbildung 1.2. Vollständiges Baumdiagramm zum Ablauf des Brettspiels, Teil a. Bei den
rot gefärbten Ausgängen wird abgebrochen.

Variante 2. Wir gehen davon aus, das stets dreimal gewürfelt wird, also dass man nicht
nach einer Sechs abbricht. Wir modellieren das Zufallsexperiment als das Werfen dreier
fairer Würfel und betrachten daher die Ergebnismenge
Ω = {1, . . . , 6}3 = {(ω1 , ω2 , ω3 ) : ωi ∈ {1, . . . , 6} für i = 1, 2, 3} .
Einen Ausgang ω = (ω1 , ω2 , ω3 ) ∈ Ω interpretieren wir wie folgt: Die Augenzahl des
ersten Würfels ist ω1 , die des zweiten ω2 und die des dritten ω3 . Da wir annehmen, dass
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}}
11

Pierre-Simon Laplace, 1749 – 1827

1. Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

9

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



Kapitel 2

Zufallsgrößen und Daten
Aufgabe 7
Zunächst führen wir Merkmale ein und erhalten damit ein Modell für das Generieren
von Daten.
Dies erweitern wir zur Stichprobe als wahrscheinlichkeitstheoretisches MoBrettspiele
dell für eine Datenerhebung. Nachdem wir uns mit Zufallsvariablen und ihren VerteiBeim Würfeln mit
einem fairen
Spielwürfel
treten
die Augenzahlen
1 bis
lungen beschäftigt
haben,
führen
wir auf
dieser
Grundlage
die6 Binomialverteilung ein.
jeweils mit gleicher
Wahrscheinlichkeit
Im darauffolgenden
Abschnitt
werdenauf.
unterschiedliche Typen von Merkmalen besprochen. Die beiden wichtigen Verteilungsparameter Erwartungswert und Varianz werden
anschließend eingeführt und Verteilungen in Zusammenhang mit Verteilungsfunktionen
a) Bei gebracht.
einem Brettspiel
zu Beginn desdieses
Spiels mit
einem fairen
gewürfelt.
und Dichten
Wirwird
beschließen
Kapitel
mitSpielwürfel
einer ausführlicheren
BehandUm das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang
lung der Normalverteilung.
hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

2.1 Merkmale
und ihre Verteilung
− Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]

Im zweiten− TTeil
Aufgabe
A.1 Wahrscheinlichkeiten
entdecken wir den
der Zufallsvariablen
– es
ragenvon
Sie die
entsprechenden
in dasBegriff
Baumdiagramm
ein. [1 Punkt]
− Bhierbei
erechnen um
Sie die
Wahrscheinlichkeit,
dass
eine Spielerin/ein
einem Durchgang
handelt sich
eine
Funktion, die
jedem
AusgangSpieler
einesinZufallsexperiments
eine
das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]
reelle Zahl zuordnet.
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
Werte dieser
X und die
Auf einem −Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω,alle
F,möglichen
P) betrachten
wirZufallsvariablen
also eine Abbildung

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

Um
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.

5
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2. Zufallsgrößen und Daten
Brettspiele

Man kann zeigen, dass man durch diese Forderung bereits X −1 (B) ∈ F für de facto alle
Würfeln
einem
fairen Spielwürfel
die Augenzahlen 1 bis 6
B ⊂ RBeim
erhält,
diemitman
explizit
angebentreten
kann.
jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf.

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]
mit a ≤ b enthält. Diese genügt also den „Mindestanforderungen“.
a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt.

Um das Spiel
beginnen
können, muss man
einen Sechser
würfeln. In
einem
Durchgang bezeichnet
In der Statistik
wird
eine zuZufallsgröße
X auch
sehr häufig
als
Merkmal
hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die
und dieses liefert konkrete Daten. Die Werte, die ein Merkmal annimmt, nennt man
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.
auch Ausprägungen. Zu n ∈ N nehmen wir an, dass wir das Zufallsexperiment n-mal
durchgeführt
haben
und
die Ausgänge
ω1 , . . . , ωoder
Damit
erhalten
wir die Werte
− Stellen
Sie alle
möglichen
Ausgänge („Sechser“
„kein Sechser“)
für einen
Durchgang
n vorliegen.
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]
x1 := Wahrscheinlichkeiten
X(ω1 ), . . . , xn :=in X(ω
n ).
− Tragen Sie die entsprechenden
das Baumdiagramm
ein. [1 Punkt]
− Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang
nennt
x1 , . . . ,kann.
xn ∈[2 Punkte]
R einen Datensatz oder eine Messreihe. Das
dasdann
Spiel beginnen

Man
Merkmal X wurde an den statistischen Einheiten ω1 , . . . , ωn erhoben – in dieser Weise
wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfib) Bei einem
interpretieren
wirBrettspiel
eine Datenerhebung.
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen

Beispiel
2.1 (Diskrete
Zufallsvariable
und
ihre
Verteilung)
Sechser,
so würfelt man
ein zweites Mal und
rückt
die dabei
gewürfelte Augenzahl zusätzlich
vor. die Zufallsvariable X explizit angeben, die im zweiten Teil von Aufgabe A.1
Wir wollen
Die Zufallsvariable
X beschreibt
Anzahl
der Felder, darf.
die man vorrücken darf.
die Anzahl
der Felder angibt,
diedieman
vorrücken

Hierzu

− 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 Laplace-Raum
die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang.
wählen
wir den
[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

1
6

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

1
36

Die Verteilung von X ist das Wahrscheinlichkeitsmaß PX : B(R) → [0, 1] : B 7→ P(X ∈ B).
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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.
n = 102
n = 103
n = 104

1/6

1/36
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Abbildung 2.1. Verteilung der Ausgänge beim Brettspiel, Teil b. Simulation für verschiedene Wiederholungen und exakte Verteilung (schwarz).

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.
Es beschreibe dazu die Zufallsgröße Xi für i = 1, . . . , n den Wert, den X bei Durchführung des i-ten Zufallsexperiments annimmt. Die Zufallsvariablen X1 , . . . , Xn besitzen
dann diesselbe Verteilung wie X und sind darüber hinaus unabhängig. Man nennt dann
X1 , . . . , Xn eine Stichprobe zu X vom Umfang n.
Bemerkung. Die Zufallsvariablen
X1 , . . . , Xn sind genau dann unabhängig, wenn
Qn
P(X1 ∈ B1 , . . . , Xn ∈ Bn ) = i=1 P(Xi ∈ Bi ) für alle B1 , . . . , Bn ∈ B(R) gilt.
Ist (Ω, F, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum, auf dem die Stichprobe X1 , . . . , Xn : Ω → R
definiert ist, so erhalten wir zu ω ∈ Ω einen Datensatz durch
x1 := X1 (ω), . . . , xn := Xn (ω).

4

Grundkompetenzen im gemeinsamen Kern
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5 Stochastikdann x , . . . , x als eine Realisierung der Stichprobe X , . . . , X . Im
Man bezeichnet
1
n
1
n
Weiteren werden wir einen Datensatz stets als eine Realisierung einer Stichprobe interpretieren.Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
Daten statistisch aufbereiten, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten)
grafisch darstellen und interpretieren sowie die Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise
anwendungsbezogen argumentieren siehe Kommentar

5.1

2.3 Binomialverteilung
Mittelwerte und Streuungsmaße empirischer Daten berechnen, interpretieren und argumen5.2

tieren

siehe Kommentar

Das Modellieren von Zufallsexperimenten mittels der Binomialverteilung ist entsprechend
5.3
die Wahrscheinlichkeit als intuitiven Grenzwert relativer Häufigkeit interpretieren
im Kompetenzkatalog verankert, vgl. Abschnitt C.1.
5.4

die Additionsregel auf einander ausschließende Ereignisse und die Multiplikationsregel auf
unabhängige Ereignisse anwenden; Zufallsexperimente als Baumdiagramm darstellen

5.5

mit der Binomialverteilung modellieren, ihre Anwendung begründen, Wahrscheinlichkeiten
berechnen und die Ergebnisse kontextbezogen interpretieren siehe Kommentar

5.6

mit der Wahrscheinlichkeitsdichte und der Verteilungsfunktion der Normalverteilung modellieren, Wahrscheinlichkeiten berechnen* und die Ergebnisse kontextbezogen interpretieren,
Erwartungswert μ und Standardabweichung σ interpretieren und Auswirkungen auf die
Binomialverteilung
anhand eines der einfachsten Zufallsexperimente
Wahrscheinlichkeitsdichte argumentieren siehe Kommentar

Wir führen die
dem Münzwurf.

Kommentar 5.1:

folgende Darstellungsweisen kennen: Kreis-, Stab- und Balken-/Säulendiagramme,

		

und Standardabweichung, Quartil, Spannweite.

ein,

Problemstellung.
Eine
mit Wahrscheinlichkeit
∈ (0,
1) auf Zahl und
Boxplot;
eineMünze
mögliche falle
Darstellungsweise
auswählen, interpretierenp und
begründen
und kritisch hinterfragen (z. B. Problem der Achsenskalierung, Wahl der Darstellung)
mit Wahrscheinlichkeit 1 − p auf Kopf. Was ist für n ∈ N und k ∈ {0, . . . , n} die Wahrscheinlichkeit,
dass
bei Mittelwerte
n-maligem
Werfen der
Münze
Kopf erhält?
Kommentar
5.2: man
Folgende
und Streuungsmaße
sind
gemeint: k-mal
Median, arithmetisches
Mittel
Modellierung.
Für
i = 1,
. . , n bezeichne
Xgewählt:
i die Zufallsgröße, welche das Ergebnis
		
Es werden
die.folgenden
Bezeichnungen
des i-ten Münzwurfes angibt. Dabei ist Xi = 1, falls die Münze auf Zahl fällt, ansonsten
▪ für empirisch erhobene Daten x → Mittelwert x̄
ist Xi = 0. Die Zufallsgrößen X1 , . . . , Xn sind unabhängig, denn die Ausgänge der ein▪ Standardabweichung
zelnen Münzwürfe sollte
sich nicht gegenseitig beeinflussen. Bei X1 , . . . , Xn handelt es
		
sich damit um eine Stichprobe. Dann gibt die Zufallsgröße
i

		

s=

					

▪

bei einer Vollerhebung (Grundgesamtheit, statt x̄ auch μ
bzw. statt s auch
n σ)

X

:=Stichprobe
Xi als Schätzung auf die Grundgesamtheit
StandardabweichungA
einer
i=1

		
s=

(bzw. s ≈

für große Stichproben)

die Anzahl jener Würfe an, bei denen die Münze auf Zahl fällt. Diese kann nur die
Werte in 0, . . . , n annehmen.
Wir
nunnicht
dieklar
Verteilung
A bestimmen,
also die
In vielen Fällen
wird wollen
in Lehrbüchern
zwischen den von
verschiedenen
Formeln
Wahrscheinlichkeiten unterschieden, daher gilt für die Reife- und Diplomprüfung für den Teil A folgende
Festsetzung: Beide Formeln für s (bzw. σ ) gelten als richtige Lösung, gleichgültig, ob
P(A
= k) für keiner
= Grundgesamtheit
0, . . . , n.
es sich um die
Standardabweichung
oder um die Standardabweichung einer Stichprobe handelt.

Es ist P (A ∈ {0, . . . , n}) = 1 und daher genügt es P(A = k) für k = 0, . . . , n zu berechKommentar 5.5:
Erwartungswert, Standardabweichung
nen. Für k ∈ {0, . . . , n} ist
Kommentar 5.6: 	* Hier sind folgende Varianten gemeint:
!   für X < k; X > k; k < X < k bei bekanntem Erwartungsn – die Wahrscheinlichkeiten
X
n Standardabweichung berechnen
und bekannter
P(A =			
k) = P
X– iwert
=einer
k vorgegebenen
=
P Wahrscheinlichkeit
(X1 = 1, . . . ,die
XIntervallgrenzen
. . . , Xn = 0) =
k = 1, Xk+1für=
a
 us
das0,passende
k
Ereignis ermitteln
i=1
 
 
n
n k
k
n−k
=
P(X1 = 1) P(X1 = 0)
=
p (1 − p)n−k =: Bn,p ({k}) ,
k
k
1

2
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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.

0.25
0.2

0.2

0.15
0.1

0.1

0.05
0

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abbildung 2.2. Stabdiagramme zur Binomialverteilung B10,p mit p = 1/2 (links) und
p = 1/3 (rechts)

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.
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.
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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
BGBl.
II - Ausgegeben
am 27. August 2014
- Nr.sich
209 dies hierzu91unter
von 157anderem
unsinnigen Ergebnissen
führen.
In den Lehrplänen
findet
folgendes, vgl. Abschnitt B.2:
- die unterschiedlichen Datentypen (nominalskaliert, ordinalskaliert, metrisch) beschreiben und
erhobene Daten entsprechend zuordnen,
- Daten erheben, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten) grafisch darstellen
und interpretieren,
- die Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise problembezogen argumentieren.

Diskrete
und stetige Merkmale
Bereich Stochastik – Zentral- und Streumaße

- verschiedene Zentralmaße (arithmetisches Mittel, Median, Modus, geometrisches Mittel)
Von einem
diskreten Merkmal spricht man, wenn die Anzahl der Ausprägungen abberechnen, interpretieren und ihre Verwendung unter anderem in Bezug auf die verschiedenen
zählbar ist,
also endlich
oder abzählbar unendlich. Nimmt das Merkmal hingegen alle
Datentypen
argumentieren,
- unterschiedliche
(Standardabweichung
und Varianz,
Spannweite,
Quartile) berechnen
Werte eines
IntervallsStreumaße
an, so spricht
man von einem
stetigen
Merkmal.
und interpretieren,
- Median, Quartile und Spannweite in einem Boxplot darstellen und interpretieren,

Diskretes Merkmal:

Anzahl der Ausprägungen ist abzählbar

Bereich Stochastik – Korrelations- und Gini-Koeffizient
- denMerkmal:
Korrelationskoeffizienten
nach Pearson
berechnen
und interpretieren,
Stetiges
Alle Werte
eines
Intervalls
werden angenommen
- die Lorenzkurve und den Gini-Koeffizienten als Konzentrationsmaß nennen,
zugrundeliegende Idee erklären, berechnen und die Ergebnisse im Kontext deuten.

die

In Lehrstoff:
diesem Kontext hat der Begriff der Stetigkeit eines Merkmal nichts mit der Stetigkeit
alsAnalysis:
Abbildung zu tun und kann daher etwas irreführend sein. Man bezeichnet ein stetigs
Merkmal
auch als kontinuierlich.
Integralrechnung
Stochastik:

Typische
BeispieleStatistik
für diskrete Merkmale sind die Parteizugehörigkeit oder die Anzahl
Beschreibende
derSchularbeiten:
Würfe mit einem Würfel, bis man eine Sechs erhält. Die Körpergröße hingegen ist
Eine einstündige
Schularbeit (bei Bedarf zweistündig)
ein stetiges
Merkmal.
V. Jahrgang – Kompetenzmodul 9:
9 . S e m wird
e s t e r : ein stetiges Merkmal zu einem diskreten Merkmal gemacht, indem eine
Oftmals
Bildungs- und
Lehraufgabe:
Einteilung
in Klassen
vollzogen wird, etwa aus datenschutzrechtlichen Gründen. Befragt
Die
Schülerinnen
und
Schüler können
im
man beispielsweise Personen
zu ihrem
Einkommen, so könnte aufgrund einer genauen
B
e
r
e
i
c
h
S
t
o
c
h
a
s
t
i
k
–
W
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i c h k eauf
i t s r eeine
c h n ueinzelne
ng
Angabe des Bruttoeinkommens in Euro
Person rückgeschlossen werden.

- den klassischen und statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff beschreiben, diesen verwenden und
deuten,
- die Additions- und Multiplikationsregel auf Ereignisse anwenden, die Ergebnisse interpretieren
Nominale,
und damitordinale,
argumentieren, zirkuläre und reelle Merkmale
- die Begriffe des Binomialkoeffizienten und der „Fakultät“ beschreiben, diese berechnen und
Eine andere
Unterteilung von Merkmalen erfolgt aufgrund der Struktur des Wertebedeuten.

reichs.
B e r e Zur
i c h SEinteilung
t o c h a s t i k stellt
– W a hman
r s c h efest,
i n l i cob
h k eein
i t s fAbstandsbegriff
u n k t i o n , W a h r s c und/oder
h e i n l i c h k e eine
i t s d i cOrdnungsrehteu n d aufVdem
e r t e i lWertebereich
u n g s f u n k t i o n des Merkmals gegeben ist, vgl. Tabelle 2.1. Die zugehörigen
lation
- den Unterschied zwischen diskreten und kontinuierlichen Zufallsvariablen, die Begriffe
Merkmale
mit den entsprechenden Eigenschaften werden nominal, ordinal, zirkulär
Wahrscheinlichkeits- bzw. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Verteilungsfunktion sowie
und reellErwartungswert,
genannt. Merkmale,
auf deren Wertebereich
Varianz und Standardabweichung
erklären, ein Abstandsbegriff definiert ist,
- die Modelle
Binomialund Normalverteilung
erklären,
anwenden genannt.
und interpretieren,
also zirkuläre
und der
reelle
Merkmale,
werden auch
metrisch
- die Normalverteilung als Näherung der Binomialverteilung beschreiben und die
Binomialverteilung in die Normalverteilung überführen,
- die Auswirkung von Erwartungswert und Standardabweichung auf die Normalverteilungskurve
erklären und damit argumentieren.
Lehrstoff:
Stochastik:
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Wiederholende Aufgabenstellungen der vorhergehenden Jahrgänge entsprechend der festgelegten
Kompetenzen

www.ris.bka.gv.at

17

2. Zufallsgrößen und Daten

Aufgabe 7

Merkmalstyp
Brettspiele

nominal

Abstandsbegriff

Ordnungsrelation

Beispiel

nein

nein

Parteizugehörigkeit

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

zirkulär

ja

nein

Uhrzeit

reell

ja

ja

Gewicht einer Person

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt.
Um das Spiel
zu können,
muss man einen
Sechser
In einem
Tabelle
2.1. beginnen
Einteilung
von Merkmalen
aufgrund
derwürfeln.
Struktur
des Durchgang
Wertebereichs
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

Zu beachten
gilt es, dass gewisse Berechnungen für bestimmte Merkmalstypen a priofür eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]
ri nicht sinnvoll
sind,
beispielsweise
das Addieren invon
Schulnoten. ein.
Berechnet
− Tragen Sie
die entsprechenden
Wahrscheinlichkeiten
das Baumdiagramm
[1 Punkt] man auf
−
B

erechnen
Sie
die
Wahrscheinlichkeit,
dass
eine
Spielerin/ein
Spieler
in
einem
Durchgang
diesem Weg den Notendurchschnitt, lässt sich das Ergebnis jedoch durchaus sinnvoll
das Spiel
beginnen kann.als
[2 Punkte]
interpretieren,
insbesondere
statistische Maßzahl.
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.
betrachten
nochmals
die Zufallsvariable
X aus
Beispiel
2.1 darf.
und wollen den
Die Zufallsvariable
X beschreibt
die Anzahl der Felder,
die man
vorrücken

2.5 Erwartungswert und Varianz

Wir
Durchschnitt der Werte, die X bei häufiger Durchführung des zugrunde liegenden Zufallsexpe− Stellen Sie eine
Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die
riments annimmt,
bestimmen.
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
=
.
n

(empirischer Mittelwert)

i=1

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

n→∞
öffentliches Dokument

den Erwartungswert der Zufallsgröße X und bezeichnen diesen mit EX.

5
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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 ).
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.1 sind Schätzung des Erwartungswertes durch den empirischen Mittelwert für unterschiedliche Stichprobenumfänge n in Abbildung 2.3 dargestellt.
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!
n−k
pk (1 − p)n−k
EX =
kP(X = k) =
k·
p (1 − p)
=
k·
k
k!(n − k)!
k=0

= np

n
X
k=1

k=1

k=1

(n − 1)!
pk−1 (1 − p)(n−1)−(k−1)
(k − 1)![(n − 1) − (k − 1)]!

Mathematische Grundkompetenzen und schulformspezifische Kompetenzen im Cluster 9

2
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B9_3.5

anwendungsbezogene Aufgabenstellungen mithilfe der Logarithmusfunktionen zu den Basen
ℯ und 10 modellieren, lösen, grafisch darstellen und beschreiben; den Zusammenhang von 1
n = 10
Logarithmusfunktion und Exponentialfunktion als Umkehrfunktion interpretieren

B9_3.6

n=
anwendungsbezogene Aufgabenstellungen zu Zu- und Abnahmeprozessen modellieren,
lösen, interpretieren und beschreiben

B9_3.7

1

2

102
n = 103
Modelle zu anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen mit geeigneten Funktionen bilden 4
n = 10
(Aufstellen einer Funktionsgleichung und Angabe einer Definitionsmenge); anwendungsbezogene Aufgabenstellungen lösen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kommentar B9_3.1: 	z. B. auch abschnittsweise definierte Funktionen

Abbildung 2.3. Schätzung des Erwartungswerts der Anzahl der Felder, die man vorAnalysis
rücken4darf:
Simulation für verschiedene Wiederholungen und tatsächlicher Erwartungswert
(schwarz).
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung


 anwendungsbezogenen Kontexten aufstellen („Umkehraufgaben“)
B9_4.1
aus
n−1Funktionen
= np

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

k=0
5 Stochastik

wobei wir in (?) den Binomischen Lehrsatz verwendet haben.
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
aus einer anwendungsbezogenen
Tabellenform
angeben oder
Dieses Ergebnis Daten
ist keineswegs
überraschendUntersuchung
und lässt insich
sehr einfach
frequentistisch inB9_5.1 grafisch darstellen; den Unterschied bei der Bearbeitung von qualitativen und quantitativen
terpretieren: Wenn
wir
p
als
die
Wahrscheinlichkeit
für
Zahl
bei
einem
einzelnen
Münzwurf
Merkmalen erklären; Datenmanipulierbarkeit argumentieren
ansehen, so wirdModelle
bei sehr
häufiger Durchführung
etwa
einderrelativer
Anteil
von p der gezu anwendungsbezogenen
Untersuchungen
mithilfe
beschreibenden
Statistik
bilden;
Aufgabenstellungen
lösen, interpretieren Anzahl
und beschreiben,
worfenen B9_5.2
Münzen
aufanwendungsbezogene
Zahl fallen. Also
ist p die durschnittliche
von Würfen, bei
z. B. Mittelwerte und Streuungsmaße berechnen, interpretieren und argumentieren (arithmetidenen Zahl auftritt.
wir nun
sehr häufig die
Durchführung
von n Münzwürfen,
sches Betrachten
Mittel, Median, Modus,
Standardabweichung,
Spannweite,
Quartil und Quartilsabstand)
so erhalten wir durchschnittlich
np Würfe auf Zahl.

Regression und Korrelation von zweidimensionalen Datenmengen erklären, mit TechnologieB9_5.3

einsatz bestimmen, interpretieren und Schlussfolgerungen aus den Berechnungen argumen-

Die Varianz ist neben
dem Erwartungswert ein weitere wichtige Größe, um Verteilungen
tieren
zu beschreiben, Baumdiagramme
vgl. Abschnitt
C.4.
für anwendungsbezogene
Aufgabenstellungen erstellen, interpretieren und
B9_5.4

erklären

B9_5.5

den Begriff der Zufallsvariablen erklären und damit Modelle bilden; Verteilungsfunktion und
Kenngrößen (Erwartungswert und Varianz) einer Zufallsvariablen bestimmen, interpretieren
und argumentieren

B9_5.6

Binomial- und Normalverteilungen zu anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen aufstellen;
anwendungsbezogene Aufgabenstellungen mit Binomial- und Normalverteilungen lösen,
eine
Zufallsvariable
Xsowie
mitdieexistierendem
EX und
interpretieren
und beschreiben
Wahl der VerteilungErwartungswert
begründen

Wir betrachten
stellen
uns der Frage, wie weit entfernt die Werte von X vom Erwartungswert EX durchschnittlich liegen. Messen wir den quadratischen Abstand, so gibt die Antwort auf diese Frage
die Varianz
Var X = E(X − EX)2 .
Die Varianz liefert also den Abstand von X zu EX im quadratischen Mittel. Eine sehr
gute Interpretation der Varianz liefert die Tschebyschow2 -Ungleichung: Für ε > 0
gilt
Var X
P(|X − EX| ≥ ε) ≤
.
ε2
2

Pafnuti Lwowitsch Tschebyschow, 1821–1894
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Je geringer die Varianz, um so unwahrscheinlicher liegen Werte von X weit entfernt vom
Erwartungswert EX. Bei kleiner Varianz „streuen“ also die Werte von X nur wenig um
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.
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 EY 2 = 32 · P(Y 2 = 32 ) = 9 ·

1
3

= 3.

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
höher.

Beispiel 2.6 (Varianz der Binomialverteilung)
Für X ∼ Bn,p mit n ∈ N und p ∈ (0, 1) gilt
Var X = np(1 − p).



5 Stochastik
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung

2.

Daten statistisch aufbereiten, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten)
grafisch darstellen und interpretieren sowie die Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise
Zufallsgrößen
und Daten
anwendungsbezogen argumentieren siehe Kommentar
5.1
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Aufgabe
6 und Streuungsmaße empirischer Daten berechnen, interpretieren und argumenMittelwerte
5.2
tieren

siehe Kommentar

2.6 Verteilungsfunktion
und Dichten
5.3
die Wahrscheinlichkeit als intuitiven Grenzwert relativer Häufigkeit interpretieren
Schadstoffausbreitung

die Additionsregel auf einander ausschließende Ereignisse und die Multiplikationsregel auf
Das Arbeiten
5.4 mit Verteilungsfunktionen und Wahrscheinlichkeitsdichten spielt insbesonunabhängige Ereignisse anwenden; Zufallsexperimente als Baumdiagramm darstellen
Eine
Messstation
registriert täglich zu einem
von
dere im Kontext der Normalverteilung
einebestimmten
zentraleZeitpunkt
Rolle, die
vgl.Konzentration
AbschnittderC.1.
3
mit emit
der Binomialverteilung
modellieren,
Anwendung
begründen, dass
Wahrscheinlichkeiten
einer Fabrik
tierten Schadstoffe
(in mg/mihre
). Es
wird angenommen,
diese Schadstoff
5.5
berechnen
und die Ergebnisse
kontextbezogen
interpretieren siehe Kommentar
konzentrationen
annähernd
normalverteilt
sind.
mit der Wahrscheinlichkeitsdichte und der Verteilungsfunktion der Normalverteilung modellie-

a) Es werden
Messungen an 10 Tagen
vorgenommen:
ren, Wahrscheinlichkeiten
berechnen*
und die Ergebnisse kontextbezogen interpretieren,
5.6

Erwartungswert μ und Standardabweichung σ interpretieren und Auswirkungen auf die

Wahrscheinlichkeitsdichte argumentieren siehe Kommentar
Schadstoffkonzentration
152 166 149 153 172 147
in mg/m3
Kommentar 5.1:

157

164

157

168

folgende Darstellungsweisen kennen: Kreis-, Stab- und Balken-/Säulendiagramme,

Boxplot;
eine und
mögliche
Darstellungsweise
auswählen,
interpretieren
begründeneiner Wahrerechnen
Sie
dasA.2
arithmetische
Mittel
und
Median.
[1 Punkt]
Wir widmen– Buns
Aufgabe
stellen
unsdender
Frage,
wie
durchund
Vorgabe
hinterfragen
B. Problem hinsichtlich
der Achsenskalierung,
Wahl der
– Erklären Sie und
denkritisch
Unterschied
dieser(z.Mittelwerte
des Einflusses
vonDarstellung)
Ausreißerscheinlichkeitsdichte eine Verteilung definiert wird.

werten. [1 Punkt]

Kommentar 5.2:
		

Folgende Mittelwerte und Streuungsmaße sind gemeint: Median, arithmetisches Mittel
und Standardabweichung, Quartil, Spannweite.

b) Die Verteilung der Schadstoffkonzentration kann sowohl mithilfe der Dichtefunktion als auch

		
Es werden die folgenden
Bezeichnungen gewählt:
mithilfe der Verteilungsfunktion
der Normalverteilung
beschrieben werden. In der nachstehen-

den Abbildung 1 ist der Graph der Dichtefunktion dargestellt.

▪

für empirisch erhobene Daten xi → Mittelwert x̄

▪

Standardabweichung

		
		 s =
bei einer Vollerhebung (Grundgesamtheit, statt x̄ auch μ
					
bzw. statt s auch σ )

▪

Standardabweichung einer Stichprobe als Schätzung auf die Grundgesamtheit
120

Abbildung 1

130

140

		
s=

150

160

170

(bzw. s ≈

180

190

200

210

220

Schadstoffkonzentration in mg/m3

für große Stichproben)

1

Dazu betrachten wir Ineinen
Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω, F,den
P)verschiedenen
und eineFormeln
auf diesem defivielen Fällen
wird in Lehrbüchern nicht klar zwischen
daher
gilt Funktion
für die Reife- und Diplomprüfung für den Teil A folgende
nierte Zufallsvariable unterschieden,
X : Ω → R.
Die
0,9
0,8

0,7
Festsetzung:
Beide Formeln für s (bzw. σ ) gelten als richtige Lösung, gleichgültig, ob
0,6
es sich um die Standardabweichung einer Grundgesamtheit oder um die Standard0,5
FX
:R
→ [0, handelt.
1] : x 7→ P(X ≤ x)
abweichung
einer
Stichprobe
0,4
0,3

Kommentar 5.5:
Erwartungswert, Standardabweichung
nennt man
die Verteilungsfunktion
von X. Eine Verteilungsfunktion besitzt folgende
Kommentar 5.6: 	* Hier sind folgende Varianten gemeint:
Eigenschaften:
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
0,2
0,1

k; k1 < X < k2 bei
bekanntem ErwartungsAbbildung 2 – die Wahrscheinlichkeiten für X < k; X > Schadstoffkonzentration
in mg/m
3

wert und bekannter Standardabweichung berechnen
(1) FX			
ist monoton –wachsend
a
 us einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit die Intervallgrenzen für das passende

– Zeichnen Sie den
Graphen
der zugehörigen Verteilungsfunktion in Abbildung 2 ein. [1 Punkt]
Ereignis
ermitteln

(2) FX ist– Vrechtsseitig
eranschaulichenstetig
Sie die in Abbildung 1 schraffiert dargestellte Wahrscheinlichkeit in Abbildung 2. [1 Punkt]

(3)

rklären
mathematischen
Zusammenhang
zwischen diesen beiden Funktionen.
lim –FEX
(x) Sie
= 0denund
lim FX (x)
=1

x→−∞ [1 Punkt]

x→∞

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

Bemerkung. Man kann zeigen, dass durch Vorgabe der Verteilungsfunktion die Verteilung einer Zufallsvariablen eindeutig bestimmt ist – es gilt auch die Umkehrung. Verteilungen und Verteilungsfunktionen entsprechen einander also eineindeutig, sie besitzen

Mathematische Grundkompetenzen
und schulformspezifische
Kompetenzen im Cluster 1b
konzentrationen
annähernd normalverteilt
sind.

2

a) Es werden Messungen an 10 Tagen vorgenommen:
Schadstoffkonzentration
4 Analysis
in mg/m3

152

166

149

153

172

147

157

164

157

168

Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung

– Berechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median. [1 Punkt]

– Erklären Siefür
den
dieser
Mittelwerte
hinsichtlich des Einflusses von AusreißerKompetenzen
TeilUnterschied
B (übergreifend
über
alle HTL-Cluster)
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2. Zufallsgrößen und Daten

werten. [1 Punkt]
B1b_4.1

Ableitungsfunktionen von Winkel- und Logarithmusfunktionen sowie von zusammengesetzten
Funktionen berechnen; Quotientenregel anwenden

b) Die Verteilung der Schadstoffkonzentration kann sowohl mithilfe der Dichtefunktion als auch

Stammfunktionen von elementaren Winkel- und Exponentialfunktionen berechnen; Methode
mithilfe der
Verteilungsfunktion
der Normalverteilung beschrieben werden. In der nachstehenB1b_4.2
demnach denselben
Informationsgehalt.
der linearen
Substitution anwenden Dieses Resultat basiert auf der Eindeutigkeit
den Abbildung 1 ist der Graph der Dichtefunktion dargestellt.
eines Wahrscheinlichkeitsmaßes
durchasymptotisches
Vorgabe auf
einem
erzeugendem
π-System3 .
Eigenschaften von Funktionen:
Verhalten
bei Sättigungsund AbklingfunktioB1b_4.3

nen beschreiben; Unstetigkeitsstellen interpretieren

Eine integrierbare
Funktion fX : R → [0, ∞) mit
Clusterspezifische Kompetenzen (Cluster 1b)
ˆ x
Differenzialrechnung im anwendungsbezogenen Kontext anwenden: modellieren, berechnen,
B1b_4.4
fX siehe
(t) dt
für x ∈ R
F
(x)
=
interpretieren undXdamit argumentieren
Kommentar
−∞

B1b_4.5

Integralrechnung im anwendungsbezogenen Kontext anwenden: modellieren, berechnen,
interpretieren und damit argumentieren siehe Kommentar

bezeichnet man als Wahrscheinlichkeitsdichte
oder
Dichte von X. Falls X eine
120
130
140
150
160
170
180
190
200 kurz
210
220
Abbildung 1
Dichte besitzt,
so
nennen
wir
X
sowie
die
Verteilung
von
X und
kontinuierlich.
Für die
Kommentar B1b_4.4:	Anwendung der Differenzialrechnung auf die in B1b_3.2
B1b_3.3 genannten
Wahrscheinlichkeitsdichte Funktionstypen;
fX gilt
Linearisierung von Funktionen in einem Punkt;
aus dem Bereich der Physik wirdˆdie∞
Kenntnis folgender Zusammenhänge vorausgesetzt:
fX (t) dt.
1ds= lim
F
(x)
=
dv d X
s
Schadstoffkonzentration in mg/m3

1

0,9
0,8
0,7

2

0,6
		
v=
, ax→∞
=
= 2
−∞
dt
dt
dt
0,5
		
Krümmungsverhalten (Vorzeichen)
0,4

Ist fX im Punkt x ∈ R stetig, so gilt nach dem Hauptsatz der Differential- und
Kommentar B1b_4.5:	Anwendung der Integralrechnung auf die in B1b_3.3 genannten Funktionstypen
Integralrechnung
ˆ x
und Exponentialfunktionen;
d aus
Ermittlung
einer Größe
ihrer Änderungsrate durch Integration unter Berück0
F
fX180(t)190
dt =
120 (x)
140
150
160
170
200 f210
220
X (x).
X 130 =
sichtigung
von
Anfangsbedingungen;
Abbildung 2
dx
das bestimmte Integral−∞
(orientierter Flächeninhalt) interpretieren;
0,3
0,2
0,1

Schadstoffkonzentration in mg/m3

dem Bereich der Physik wird die Kenntnis folgender Zusammenhänge vorDies beantwortet
folgende aus
Fragestellung
in Aufgabe A.2, wobei eine Wahrscheinlichkeitsausgesetzt:
– Zeichnen Sie den Graphen
der zugehörigen Verteilungsfunktion in Abbildung 2 ein. [1 Punkt]
s
=
v
dt
und
v
=
a
∫
∫
dichte und		
die
zugehörige
Verteilungsfunktion
gemeint
sind:
– Veranschaulichen Sie die in Abbildung dt
1 schraffiert
dargestellte
Wahrscheinlichkeit in Abbil		

rotationssymmetrische Volumina bezüglich der x-Achse

dung 2. [1 Punkt]
– Erklären Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen.
5 Stochastik
[1 Punkt]
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
Für die Normalverteilung
findet sich dies auch im Kompetenzkatalog, vgl. Abschnitt
3 C.2.
Kompetenzen
öffentliches
Dokument für Teil B (übergreifend über alle HTL-Cluster)
B1b_5.1

den Zusammenhang zwischen der Dichte- und der Verteilungsfunktion der Normalverteilung
beschreiben und erklären

B1b_5.2

Verteilung der Mittelwerte x̄ von Stichproben normalverteilter Merkmalswerte: modellieren,
berechnen, interpretieren und erklären

Ist F : R → [0, 1] eine Verteilungsfunktion, so interessiert man sich oftmals zu vorgegebenem α ∈ (0, 1) für ein x ∈ R mit F (x) ≥ α. Das kleinste Argument x ∈ R mit
dieser Eigenschaft heißt das α-Quantil von F bzw. der zugehörigen Verteilung. Dieses
bezeichnen wir mit Fα und es ist durch
Fα = min{x ∈ R : F (x) ≥ α}
gegeben. Das α-Quantil von F kann wie folgt frequentistisch interpretiert werden: Ist
x1 , . . . , xn ∈ R eine Realisierung einer Stichprobe zur Verteilungsfunktion F vom Umfang
n ∈ N, so wird in etwa ein relativer Anteil von α kleiner gleich Fα sein und etwa ein
relativer Anteil 1 − α größer gleich Fα .
3

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

V. Jahrgang – Kompetenzmodul 9:
9. Semester:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können im

2.

Bereich Stochastik – Wahrscheinlichkeitsrechnung
- den klassischen und statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff beschreiben, diesen verwenden und
deuten,
- die Additions- und Multiplikationsregel auf Ereignisse anwenden, die Ergebnisse interpretieren
Zufallsgrößen
und Daten
und damit argumentieren,
- die Begriffe des Binomialkoeffizienten und der „Fakultät“ beschreiben, diese berechnen und
deuten.
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B e r eNormalverteilung
ich Stochastik – Wahrscheinlichkeitsfunktion,
2.7

Wahrscheinlichke itsdichteVerteilungsfunktion
- den die
Unterschied
zwischen diskreten
undeines
kontinuierlichen
Zufallsvariablen,
Begriffe
Wir führen
Normalverteilung
anhand
Beispiels ein,
das sich andiefolgendem
Wahrscheinlichkeits- bzw. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Verteilungsfunktion sowie
planinhalt
orientiert, Varianz
vgl. Abschnitt
B.2:
Erwartungswert,
und Standardabweichung
erklären,
- die Modelle der Binomial- und Normalverteilung erklären, anwenden und interpretieren,
- die Normalverteilung als Näherung der Binomialverteilung beschreiben und die
Binomialverteilung in die Normalverteilung überführen,
- die Auswirkung von Erwartungswert und Standardabweichung auf die Normalverteilungskurve
erklären und damit argumentieren.
und

Lehr-

Beispiel
2.7 (100-maliges Würfeln)
Lehrstoff:
Wie
wahrscheinlich
ist es, dass unter n = 100 Würfen mit einem fairen Würfel zwischen
Stochastik:
21 undWahrscheinlichkeitsrechnung
42 Sechser auftreten? Diese Wahrscheinlichkeit können wir explizit berechnen, sie
ist
Wiederholende Aufgabenstellungen der vorhergehenden Jahrgänge entsprechend der festgelegten
Kompetenzen
  k  100−k
42 
X
100
1
5
Bn,p ({21, . . . , 42}) =
≈ 0.152,
k
6
6
k=21

www.ris.bka.gv.at

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?
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

µ+σ

t

Abbildung 2.4. Dichte einer Normalverteilung

Die zur Verteilungsfunktion
ˆ

x

R → [0, 1] : x 7→

f (t ; Nµ,σ ) dt
−∞

4

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

1
Φ(x) = √
2π

ˆ

x

2 /2

e −t

dt für x ∈ R,

−∞

vgl. Abbildung 2.5.

1

Φ(x)

0.5

x
−3

−2

−1

1

2

3

Abbildung 2.5. Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

Bemerkung. Dass es sich bei f (· ; Nµ,σ ) tatsächlich um eine Wahrscheinlichkeitsdichte
handelt, folgt aus
ˆ

∞

ˆ

−∞

∞

e −(t−µ)
−∞
ˆ
h
i
t−µ
1
√
√
= x = 2σ = π

f (t ; Nµ,σ ) dt =

√ 1
2πσ 2

2 /(2σ 2 )

∞

dt
2

e −x dx = 1.

−∞

Die folgende Aufgabenstellung, die sich in Aufgabe A.3 findet, lässt sich nun für uns
einfach beantworten, vgl. Abbildung 2.4:
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2. Zufallsgrößen und Daten
d) Die Masse von Gummibären ist annähernd normalverteilt mit dem Erwartungswert µ = 2,3 g
der Standardabweichung
σ = 0,1 g. Der
Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte
derg
d) Dieund
Masse
von Gummibären ist annähernd
normalverteilt
mit dem Erwartungswert µist=in2,3
stehenden Abbildung dargestellt.
undunten
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]

– Tragen Sie die fehlenden Beschriftungen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. [1 Punkt]

Beispiel 2.8
Die weiterführende
in aussortiert.
AufgabeAbweichungen
A.3 lautetvonwie
folgt:
Gummibären,
die zu leicht oder Fragestellung
zu schwer sind, werden
bis zu
± 0,25 g vom Erwartungswert werden toleriert.
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]
– 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
Wahrscheinlichkeit lautet somit
1 − Nµ,σ ([µ − 0.25, µ + 0.25]) ≈ 0.0124.
Bemerkung. Für a, b ∈ R mit a < b ist
ˆ b
h
2
2
1
√
Nµ,σ ((a, b)) =
e −(t−µ) /(2σ ) dt = x =
2
2πσ

ˆ
=

√1
2π

a

b−µ
σ
a−µ
σ

e −x

2 /2

dx = N0,1





t−µ
σ

i

a−µ b−µ 
σ , σ





4
öffentliches Dokument

4




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
öffentliches Dokument
man Φ(x) = 1 − Φ(−x). Obige Rechnung zeigt auch Folgendes: Für eine normalverteilte
Zufallsvariable X ∼ Nµ,σ gilt
X −µ
∼ N0,1 .
σ

26
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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)) .

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

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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2. Zufallsgrößen und Daten
Beispiel 2.10 Wir widmen uns der folgenden Fragestellung in Aufgabe A.2:
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
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 ≤
4

öffentliches Dokument

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,
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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.


Kapitel 3

Deskription und Exploration
Der Ausgangspunkt der deskriptiven und explorativen Statistik ist ein Datensatz
Grundkompetenzen im gemeinsamen Kern

x1 , . . . , x n ,

4

wobei n ∈ N den Stichprobenumfang bezeichnet. Die deskriptive Statistik dient der übersichtlichen Darstellung dieser Daten und ihrer Eigenschaften, während die explorative
Stochastik
Statistik5 Methoden
zum Auffinden von Strukturen zur Verfügung stellt. Im Kompetenzkatalog findet sich hierzu unter anderem Folgendes, vgl. Abschnitt C.1:
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
5.1

Daten statistisch aufbereiten, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten)
grafisch darstellen und interpretieren sowie die Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise
anwendungsbezogen argumentieren siehe Kommentar

5.2

Mittelwerte und Streuungsmaße empirischer Daten berechnen, interpretieren und argumentieren siehe Kommentar

5.3

die Wahrscheinlichkeit als intuitiven Grenzwert relativer Häufigkeit interpretieren

die Additionsregel
einander
ausschließende
Ereignisse und
Multiplikationsregel
Eine klare 5.4
Grenze
zwischen auf
diesen
beiden
Teilgebieten
derdieStatistik
kann auf
nicht gezogen
Ereignisse anwenden; Zufallsexperimente als Baumdiagramm darstellen
werden, da eineunabhängige
übersichtliche
Darstellung der Daten immer auch zum Auffinden von
mit der Binomialverteilung modellieren, ihre Anwendung begründen, Wahrscheinlichkeiten
5.5
Gesetzmäßigkeiten
hilfreich sein wird.
berechnen und die Ergebnisse kontextbezogen interpretieren siehe Kommentar
mit der Wahrscheinlichkeitsdichte und der Verteilungsfunktion der Normalverteilung modellieren, Wahrscheinlichkeiten berechnen* und die Ergebnisse kontextbezogen interpretieren,
5.6
3.1 Histogramme
Erwartungswert μ und Standardabweichung σ interpretieren und Auswirkungen auf die
Wahrscheinlichkeitsdichte argumentieren

siehe Kommentar

Ziel dieses Abschnitts ist es, die Verteilung eines Merkmals auf Grundlage eines gegebenen
Kommentar
Darstellungsweisen kennen: Kreis-, Stab- und Balken-/Säulendiagramme,
Datensatzes
x1 , .5.1:
. . , xfolgende
n graphisch zu beschreiben – durch ein sogenanntes Histogramm.
Boxplot; eine mögliche Darstellungsweise auswählen, interpretieren und begründen
und kritisch hinterfragen (z. B. Problem der Achsenskalierung, Wahl der Darstellung)

Wir gehen davon aus, dass der Datensatz x1 , . . . , xn ∈ R in geordneter Form vorliegt,
Kommentar 5.2:
Folgende Mittelwerte und Streuungsmaße sind gemeint: Median, arithmetisches Mittel
d. h. es gelte
		
und Standardabweichung, Quartil, Spannweite.
		

Es werden die folgenden
xBezeichnungen
≤ . . . ≤ xgewählt:
.

1

n

▪

für empirisch erhobene Daten xi → Mittelwert x̄

▪

Standardabweichung einer Stichprobe als Schätzung auf die Grundgesamtheit

Diese Anordnung hat natürlich nur für ordinale und reelle Merkmale eine inhaltliche
▪ Standardabweichung
Bedeutung. Wir unterteilen
nun das Intervall [c, d) ⊃ [x1 , xn ] mit c < d in paarweise dis		
junkte Intervalle I1 , . . . , Ik , welche als Klassen bezeichnet werden. Für alle j = 1, . . . , k
		 s =
bei einer Vollerhebung (Grundgesamtheit, statt x̄ auch μ
sei dabei					
Ij = [aj−1 , aj ) mit a0 = c,
d und
aj−1 < aj . Damit erhalten wir eine
bzw.astatt
σ)
k =s auch
disjunkte Zerlegung
		
s=

(bzw.
≈
[c,
d)s=

k
]

Ij .

für große Stichproben)

j=1
In vielen Fällen wird in Lehrbüchern nicht klar zwischen den verschiedenen Formeln
unterschieden, daher gilt für die Reife- und Diplomprüfung für den Teil A folgende
Festsetzung: Beide Formeln für s (bzw. σ ) gelten als richtige Lösung, gleichgültig, ob
es sich um die Standardabweichung einer Grundgesamtheit oder um die Standardabweichung einer Stichprobe handelt.
Kommentar 5.5:

Erwartungswert, Standardabweichung

Kommentar 5.6: 	* Hier sind folgende Varianten gemeint:
– die Wahrscheinlichkeiten für X < k; X > k; k1 < X < k2 bei bekanntem Erwartungswert und bekannter Standardabweichung berechnen
			
–a
 us einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit die Intervallgrenzen für das passende
Ereignis ermitteln
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Das zu dieser Zerlegung und dem Datensatz x1 , . . . , xn gehörige Histogramm ist dann
durch die Abbildung
R → R : x 7→

k
X
Rn (Ij )
j=1

|Ij |

χIj (x)

gegeben, wobei |Ij | = aj −aj−1 die Länge des Intervalls Ij undhRn (Ij ) die
i relative HäufigRn (Ij )
ist offensichtlich
keit von Ij bezeichnet. Der Flächeninhalt der Rechtecke Ij × 0, |Ij |
Rn (Ij )
· |Ij | = Rn (Ij ),
|Ij |
also gerade die relative Häufigkeit der Datenpunkte im entsprechenden Intervall.
Häufig wird eine entsprechende äquidistante Zerlegung des Intervalls [c, d) ⊃ [x1 , xn ]
√
gewählt. Für die Anzahl der Klassen gibt es einige Faustregeln, wie etwa k ≈ n.

0.15
0.10

relative Häufigkeit

0.00

0.05

0.10
0.05
0.00

relative Häufigkeit

0.15

Beispiel 3.1 Wir verwenden simulierte Daten für den zweiten Teil von Aufgabe A.3
und stellen die Daten in einem Histogramm dar. In Abbildung 3.1 haben wir zwei unterschiedliche, äuquidistante Zerlegungen gewählt.
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Abbildung 3.1. Histogramm mit unterschiedlicher Klassenanzahl für simulierte Daten zum
zweiten Teil von Aufgabe A.3.

Wie oben beschrieben, ist die Gesamtfläche der Rechtecke stets eins. Betrachtet man
stattdessen die absoluten Häufigkeiten der Klassen, so kann es zu beabsichtigten oder
unbeabsichtigten Fehlinterpretation kommen, wenn weiterhin die Fläche der Rechtecke

B9_3.6

lösen, interpretieren und beschreiben
Modelle zu anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen mit geeigneten Funktionen bilden
(Aufstellen einer Funktionsgleichung und Angabe einer Definitionsmenge); anwendungsbezogene Aufgabenstellungen lösen

B9_3.7

Kommentar B9_3.1: 	z. B. auch abschnittsweise definierte Funktionen
4 Analysis
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3. DeskriptionDeskriptor
und Formulierung
Exploration
des Deskriptors: Inhalt und Handlung
B9_4.1

Funktionen aus anwendungsbezogenen Kontexten aufstellen („Umkehraufgaben“)

verglichen wird, vgl. Abbildung 3.2. Dies ist ein Beispiel für Datenmanipulierbarkeit, wie
5 Stochastik
im Kompetenzkatalog beschrieben wird, vgl. Abschnitt C.4.
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
Daten aus einer anwendungsbezogenen Untersuchung in Tabellenform angeben oder
grafisch darstellen; den Unterschied bei der Bearbeitung von qualitativen und quantitativen
Merkmalen erklären; Datenmanipulierbarkeit argumentieren

B9_5.2

Modelle zu anwendungsbezogenen Untersuchungen mithilfe der beschreibenden Statistik
bilden; anwendungsbezogene Aufgabenstellungen lösen, interpretieren und beschreiben,
z. B. Mittelwerte und Streuungsmaße berechnen, interpretieren und argumentieren (arithmetisches Mittel, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite, Quartil und Quartilsabstand)

B9_5.3

Regression und Korrelation von zweidimensionalen Datenmengen erklären, mit Technologieeinsatz bestimmen, interpretieren und Schlussfolgerungen aus den Berechnungen argumentieren

B9_5.4

Baumdiagramme für anwendungsbezogene Aufgabenstellungen erstellen, interpretieren und
erklären

B9_5.5

den Begriff der Zufallsvariablen erklären und damit Modelle bilden; Verteilungsfunktion und
Kenngrößen (Erwartungswert und Varianz) einer Zufallsvariablen bestimmen, interpretieren
und argumentieren

B9_5.6

Binomial- und Normalverteilungen zu anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen aufstellen;
anwendungsbezogene Aufgabenstellungen mit Binomial- und Normalverteilungen lösen,
interpretieren und beschreiben sowie die Wahl der Verteilung begründen
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B9_5.1
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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.3.
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Histogramme eignen sich – wenn auch nur sehr begrenzt – als einfache Schätzung für
eine Dichte der den Daten zugrundeliegenden Verteilung. In Abbildung 3.3 sind zu einem Stichprobenumfang von 1000 Histogramme mit 10, 20 bzw. 80 Klassen abgildet. In
schwarz ist der Graph einer Dichte der Normalverteilung eingezeichnet.
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Abbildung 3.3. Histogramme und Graph der zugehörigen Dichte (schwarz)
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3.2 Statistische Maßzahlen
Wir werden nun einige statistische Maßzahlen einführen. Ausgangspunkt ist wiederum
ein Datensatz x1 , . . . , xn .

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

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

(xi − x)2

für alle x 6= x(n) .

i=1

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 n+1 ,
n ungerade,
x
e(n) := 1 2
n
n
2 (x 2 + x 2 +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

e(500) = 24. Wenn
Beispiel 3.2 Für Datensatz aus Beispiel 3.1 gilt x(500) = 24.11 und x
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.
Man beachte, dass Quantile im Allgemeinen nicht eindeutig sind.
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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.

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
15 Tabelle enthält
20 eine Auflistung,
25 wie viele weiße
30 Gummibären
35 in den untersuchten Packungen waren.

Abbildung 3.4.Anzahl
Boxplot
für simulierte17Daten20zum zweiten
Teil der
Aufgabe A.3.
weißer Gummibären
21
22
24
Anzahl der Packungen

2

3

3

1

4

– Berechnen
Sie das arithmetische
Mittel der Teil
Anzahlen
weißer
Gummibären
Beispiel 3.3
Wir betrachten
den zweiten
von
Aufgabe
A.3.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.
[1 Punkt]

3
öffentliches Dokument
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das obere Quartil (26) und die größte Anzahl (34) ablesbar. Die Anzahl der untersuchten
Packung liegt also im abgeschlossenen Intervall [26, 34].


Streumaße
Grundkompetenzen im gemeinsamen Kern

4

Motiviert durch die Schätzung des Erwartungswertes durch den empririschen Mittelwert
in Abschnitt 2.5 möchten wir auch die entsprechend Varianz schätzen. Die Abweichungen
5 Stochastik
der einzelnen
Daten xi vom Erwartungswert können durch xi − x(n) geschätzt werden.
Die Varianz – als Erwartungswert der quadratischen Abweichungen vom Erwartungswert
– durch Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
5.1

Daten statistisch aufbereiten, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten)
n
grafisch darstellen und interpretieren
1 Xsowie die Auswahl2einer bestimmten Darstellungsweise
anwendungsbezogen argumentieren siehe
Kommentar
x
xi −

5.2

Mittelwerte und Streuungsmaße empirischer
Daten berechnen, interpretieren und argumeni=1
tieren siehe Kommentar

(n)

n

zu schätzen
nahe. Es als
zeigt
sichGrenzwert
allerdings,
eine
„bessere“ Schätzung durch
5.3liegt
diealso
Wahrscheinlichkeit
intuitiven
relativer dass
Häufigkeit
interpretieren
5.4
5.5

die Additionsregel auf einander ausschließende Ereignisse und die Multiplikationsregel auf
n
X
unabhängige Ereignisse anwenden;1Zufallsexperimente
als Baumdiagramm
darstellen


s2

x −x

:=

2

i
(n)
(n) modellieren, ihre Anwendung
mit der Binomialverteilung
begründen,
Wahrscheinlichkeiten
n−1
berechnen und die Ergebnisse kontextbezogen
i=1 interpretieren siehe Kommentar
mit der Wahrscheinlichkeitsdichte und der Verteilungsfunktion der Normalverteilung modellie-

erzielt wird,
dieren,wir
empirischeberechnen*
Varianz
Die
Mittelunginterpretieren,
durch n − 1 anstatt
Wahrscheinlichkeiten
und nennen.
die Ergebnisse
kontextbezogen
5.6
Erwartungswert μ und Standardabweichung σ interpretieren und Auswirkungen auf die
durch n könnenWahrscheinlichkeitsdichte
wir wie folgt motivieren:
Da
argumentieren siehe Kommentar
n
X

Kommentar 5.1:

 Stab- und Balken-/Säulendiagramme,
folgende Darstellungsweisen kennen: Kreis-,
= 0, interpretieren und begründen
xi − x(n) auswählen,
Boxplot; eine mögliche Darstellungsweise
und kritisch hinterfragen
(z.
B.
Problem
der
Achsenskalierung, Wahl der Darstellung)
i=1

Kommentar 5.2:

Folgende Mittelwerte und Streuungsmaße sind gemeint: Median, arithmetisches Mittel

wird beispielsweise
die
xn −
x(n)Spann
durch
die restlichen n − 1 festgelegt. Daher
		
undAbweichung
Standardabweichung,
Quartil,
weite.
variieren nur n − 1 Abweichungen und man mittelt daher, indem man durch die Anzahl
		
Es werden die folgenden Bezeichnungen gewählt:
n − 1 der sogenannten Freiheitsgrade dividiert, vgl. Kommentar 5.2 in Abschnitt C.1.
▪

für empirisch erhobene Daten xi → Mittelwert x̄

▪

Standardabweichung

		
		 s =
bei einer Vollerhebung (Grundgesamtheit, statt x̄ auch μ
					
bzw. statt s auch σ )

▪

Standardabweichung einer Stichprobe als Schätzung auf die Grundgesamtheit

		
s=

(bzw. s ≈

für große Stichproben)

In vielen Fällen wird in Lehrbüchern nicht klar zwischen den verschiedenen Formeln
unterschieden, daher gilt für die Reife- und Diplomprüfung für den Teil A folgende
Festsetzung: Beide Formeln für s (bzw. σ ) gelten als richtige Lösung, gleichgültig, ob
es sich um die Standardabweichung einer Grundgesamtheit oder um die Standardabweichung einer Stichprobe handelt.
Kommentar 5.5:

Erwartungswert, Standardabweichung

Kommentar 5.6: 	* Hier sind folgende Varianten gemeint:
– die Wahrscheinlichkeiten für X < k; X > k; k1 < X < k2 bei bekanntem Erwartungswert und bekannter Standardabweichung berechnen
			
– aus einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit die Intervallgrenzen für das passende
Ereignis ermitteln
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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.4 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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90

●

80

●

75

●
●

70

Punkte

85

●

65

●

●

60

●

20

25

30

Zeit

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 und
den
gegebenenKompetenzen
Daten im
(xCluster
), . . . , (xn3 , yn ) angepasst
Mathematische
Grundkompetenzen
schulformspezifische
1 , y11b
ist, d. h. die Datenpunkten der Geraden „möglichst nahe“ liegen. Die einfache lineare
Regression ist ein Spezialfall der allgemeineren Regressionsanalyse, eignet sich aber, um
Schätzwerte für
Verteilungsparameter
σ ) bestimmen;
zweiseitige Konfidenzintervalle
für
die grundlegenden
Konzepte
zu
vermitteln,(μ, vgl.
Abschnitt
C.2.
B1b_5.3 den Erwartungswert μ einer normalverteilten Zufallsvariablen: modellieren, berechnen,
1

interpretieren und erklären siehe Kommentar

B1b_5.41

lineare Regression und Korrelation: Zusammenhangsanalysen für anwendungsbezogene
Problemstellungen beschreiben und relevante Größen (Parameter der Funktionsgleichung,
Korrelationskoeffizient nach Pearson) mit Technologieeinsatz berechnen und interpretieren
sowie die Methode der kleinsten Quadrate erklären

n
1
1 n
Schätzwert für μ : x– = n · ∑ xi und σ : s = n – 1 · ∑ (xi – x– )2
i=1
i=1
		Zu unterscheiden sind die Fälle bei unbekannter und bekannter Standardabweichung: Die Anwendung der t-Verteilung (im Vergleich zur Normalverteilung) ist bei
unbekannter Standardabweichung σ zur Bestimmung des Vertrauensbereiches
für μ erforderlich.

Kommentar B1b_5.3:

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
1

Dieser Deskriptor wird erst fünf Jahre nach Einführung des neuen modularen Lehrplans tragend.

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)

37

3. Deskription und Exploration
wobei
n

x :=

1X
xi
n

n

und

y :=

i=1

1X
yi .
n
i=1

Um die Steigung a interpretieren zu können, benötigen wir folgende Definition.
Definition 3.5 (Empirische Kovarianz)
Die Maßzahl
n
1 X
sx,y :=
(xi − x)(yi − y)
n−1
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
sx,y
rx,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

38

3. Deskription und Exploration
2

Mathematische Grundkompetenzen und schulformspezifische Kompetenzen im Cluster 8

Beispiel 3.7 Für die Daten im ersten Teil von Aufage A.4 ist
4 Analysis

a = 1.497 und b = 40.082 .

Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung

Nachfrage- und Angebotsfunktionen bestimmen, deren Eigenschaften argumentieren und
markante Punkte (Höchstpreis, Sättigungsmenge, Marktgleichgewicht) ermitteln und inter●
pretieren siehe Kommentar

90

B8_4.1

85

die Begriffe Bogenelastizität und Punktelastizität
erklären und diese am Beispiel von Nachfrage●
funktionen berechnen, interpretieren und den Zusammenhang mit der Erlösfunktion erklären
siehe Kommentar
●

80

die Kostenkehre berechnen und interpretieren sowie die typischen Kostenverläufe (progressiv
und degressiv) interpretieren

B8_4.5

Betriebsoptimum und langfristige
Preisuntergrenze sowie Betriebsminimum und kurzfristige
●
Preisuntergrenze berechnen, interpretieren und damit im Kontext argumentieren

B8_4.6

Erlös- und Gewinnfunktionen erstellen und interpretieren; die Gewinngrenzen (untere Ge●
winngrenze [Break-even-Point]
und obere Gewinngrenze) ermitteln und interpretieren; den
Zusammenhang
mit Kosten- und Erlösfunktion argumentieren
●

●

65

●

60

Punkte

B8_4.4

75

eine ertragsgesetzliche Kostenfunktion als Polynomfunktion 3. Grades aufstellen und interpretieren

B8_4.3

70

B8_4.2

B8_4.7

das Erlös- und das Gewinnmaximum sowie den Cournot’schen Punkt berechnen und die
Ergebnisse im Kontext
20 argumentieren
25
30

B8_4.8

den Begriff der wirtschaftlichen Grenzfunktion als Ableitungsfunktion erklären; Grenzfunktionen berechnen, interpretieren und
grafisch darstellen; von Grenzfunktionen auf ihre StammZeit
funktionen schließen, diese interpretieren, grafisch darstellen und die Zusammenhänge
argumentieren

Die empirische Korrelation
beträgt 0.86 und dies deutet auf einen linearen ZusammenKommentar B8_4.1:	Unter der Nachfrage-/Angebotsfunktion versteht man die Abhängigkeit der
nachgefragten/angebotenen Menge x vom Preis p, also x (p) bzw. x ( p). Verhang hin.

N

A

wendet werden aber häufig die Umkehrfunktionen, also die Preisfunktion der
Nachfrage p N(x) bzw. die Preisfunktion des Angebots pA(x).

Bemerkung. Anstelle eines linearen Modells können natürlich beliebige funktionale
Kommentar B8_4.2:	Elastizitäten werden mit entsprechendem Vorzeichen angegeben.
Zusammenhänge
5 Stochastik

y = g(x, p)

Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung

angenommen werden, wobei
der Parameter p ∈ Rm so gewählt wird, dass die Datenpunkmit dem Additionssatz für nicht ausschließende Ereignisse und mit dem Multiplikationssatz
B8_5.1 fürnahe“
abhängige–Ereignisse
(bedingte
Wahrscheinlichkeit)
operieren, interpretieren
te wiederum „möglichst
im Sinne
der
kleinsten modellieren,
Fehler-Quadrate
– am Graphen
und argumentieren
von g(·, p) liegen, vgl. hierzu Abschnitt C.3.
B8_5.2

das geometrische Mittel als mittlere prozentuelle Änderung berechnen, interpretieren und
damit argumentieren

B8_5.3

lineare, quadratische, kubische und exponentielle Regressionskurven mit Technologieeinsatz
ermitteln und grafisch darstellen sowie deren Parameter im Kontext interpretieren

B8_5.4

den Korrelationskoeffizienten nach Pearson mit Technologieeinsatz ermitteln, interpretieren
und damit im Kontext argumentieren

B8_5.5

Erwartungswert μ und Standardabweichung σ der Normalverteilung berechnen

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.

4.1 Konfidenzintervalle
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 einMathematische Grundkompetenzen und schulformspezifische Kompetenzen im Cluster 1b
3
zubeziehen. Im Kompetenzkatalog findet sich hierzu unter anderem Folgendes, vgl. Abschnitt C.2:
Schätzwerte für Verteilungsparameter (μ, σ ) bestimmen; zweiseitige Konfidenzintervalle für
B1b_5.31 den Erwartungswert μ einer normalverteilten Zufallsvariablen: modellieren, berechnen,
interpretieren und erklären siehe Kommentar
lineare Regression und Korrelation: Zusammenhangsanalysen für anwendungsbezogene
Problemstellungen beschreiben und relevante Größen (Parameter der Funktionsgleichung,
B1b_5.4
wollen
konkret
zu einer normalverteilten
Stichprobeberechnen
ein Konfidenzintervall
Korrelationskoeffizient
nach Pearson) mit Technologieeinsatz
und interpretieren
2
sowie die Methode der kleinsten Quadrate erklären
1

Wir
für den
unbekannten Erwartungswert µ ∈ R bei bekannter Varianz σ > 0 konstruieren. Ziel ist
1
1
es, auf Kommentar
Grundlage
einer Stichprobe
Intervall
n ∼σ :N
µ,σ ein
∑ (x – x– )2
· zufälliges
B1b_5.3:
Schätzwert für μX
: x–1=, . . ·.∑, X
s=
x und
n

n

n

i=1

i

n–1

i=1

i

		Zu unterscheiden
sind,die
Fälle bei unbekannter und bekannter StandardabweiI(X
1 . . . , Xn ) ⊂ R
chung: Die Anwendung der t-Verteilung (im Vergleich zur Normalverteilung) ist bei
unbekannter Standardabweichung σ zur Bestimmung des Vertrauensbereiches
konstruieren, das denfürzu
schätzenden Wert µ mit hoher Wahrscheinlichkeit
μ erforderlich.

zu
Dabei wäre zweifelsohne wünschenswert, wenn
1

enthält.

Dieser Deskriptor wird erst fünf Jahre nach Einführung des neuen modularen Lehrplans tragend.

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.
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.3. 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

aus dem Bereich der Physik wird die Kenntnis folgender Zusammenhänge vorausgesetzt:
ds
dv d 2s
		
v=
,a=
= 2
dt
dt
dt
		
Krümmungsverhalten (Vorzeichen)

4.

Kommentar B1b_4.5:	Anwendung der Integralrechnung auf die in B1b_3.3 genannten Funktionstypen
und Exponentialfunktionen;
Ermittlung einer Größe aus ihrer Änderungsrate durch Integration unter Berücksichtigung von Anfangsbedingungen;
das bestimmte Integral (orientierter Flächeninhalt) interpretieren;
ausund
dem Bereich
der Physik wird die Kenntnis folgender Zusammenhänge vorKonfidenzintervalle
Testen
ausgesetzt:
		
s = ∫ v dt und v = ∫ a dt
		
rotationssymmetrische Volumina bezüglich der x-Achse
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bereits Realsierungen des sogenannten Stichprobenmittels
5 Stochastik
Deskriptor

n

1X
Xi
Formulierung des Deskriptors: Inhalt n
und Handlung
X :=

i=1

Kompetenzen für Teil B (übergreifend über alle HTL-Cluster)

betrachtet. Wie ist
X verteilt? Vgl. hierzu Abschnitt C.2.
den Zusammenhang zwischen der Dichte- und der Verteilungsfunktion der Normalverteilung
B1b_5.1
B1b_5.2

beschreiben und erklären
Verteilung der Mittelwerte x̄ von Stichproben normalverteilter Merkmalswerte: modellieren,
berechnen, interpretieren und erklären

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.
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- können die kontinuierliche Fouriertransformation auf aperiodische Zeitfunktionen anwenden und
die Fourier-Transformierte interpretieren;
4. Konfidenzintervalle und Testen
- können Anfangswertprobleme mit linearen Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung
mit konstanten Koeffizienten lösen und kennen im Besonderen die Lösungsfälle der linearen
Schwingungsgleichung mit konstanten Koeffizienten;
können
des Konfidenzintervall
Fachgebietes durch Entwicklung
von Erwartungswert
Funktionen in Potenz- und
Damit haben -wir
dasAufgaben
gesuchte
für den
µ bei bekannter
Fourierreihen bearbeiten, Integraltransformationen auf Aufgaben des Fachgebietes anwenden
2
Varianz σ > 0undgefunden,
es relevanten
lautet Systeme mit Hilfe von Differentialgleichungen modellieren.
für das Fachgebiet
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Lehrstoff:

h
Iα (X1 , . . . , Xn ) = X −

III. Jahrgang:

Integralrechnung:

√σ Φ1−α/2 , X
n

+

√σ Φ1−α/2
n

i

.

Integralmittelwerte.

Für die zu
gegebenen Daten erhalten wir als Realisierung des KonI V .Beginn
u n d V . J des
a h r g aBeispiels
ng:
fidenzintervalls
dieVariablen:
mittlere Masse der Gummibären
Funktionenfür
mehrerer
Darstellung von Funktionen von zwei Variablen; partielle Ableitungen; totales Differential, lineare
Fehlerfortpflanzung und maximaler Fehler.

Iα (x1 , . . . , x100 ) ≈ [2.278, 2.282],

Funktionenreihen:

Taylorpolynome, Potenzreihen, Konvergenzkriterien; Approximation von Funktionen durch

dieses bezeichnet
man
auch
kurz als ein Konfidenzintervall. Man beachte, dass 2.3 ∈
/
trigonometrische
Polynome,
Fourierentwicklung.
Iα (x1 , . . .Integraltransformationen:
, xn ). Die mittlere Masse entspricht demnach vermutlich nicht der Angabe des
Integrale; Laplacetransformation; Fouriertarnsformation.
Herstellers. Uneigentliche
Diese Beobachtung
motiviert bereits einfache Hypothesentests, wie wir im
Lineare Differentialgleichungen:
folgenden Abschnitt
sehen
werden.

Elementare Lösungsmethoden; lineare Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung mit
konstanten Koeffizienten; numerische Lösung von Anfangswertproblemen.
Kompetenzbereich „Stochastik“:

4.2 Etwas
Bildungs- undTesttheorie
Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler
- können
für Verteilungsparameter
bestimmen
und Konfidenzintervalle
für den
Aufbauend auf
den Schätzwerte
im vorangegangen
Abschnitt
konstruierten
Konfidenzintervallen
beMittelwert einer normalverteilten Zufallsvariablen berechnen und interpretieren
trachten wir -einen
ersten Hypothesentest.
Damit
dringen wir weiter in die induktive
können signifikante
und nicht signifikante Testergebnisse
interpretieren.

Statistik Lehrstoff:
vor, vgl. Abschnitt B.3.
II. und IV. Jahrgang:
Beurteilende Statistik:
Verteilung des Stichprobenmittels, zentraler Grenzwertsatz, Intervallschätzung; Prinzip des
Alternativtests, T-Test.

B. Fachtheorie und Fachpraxis

Ausgangspunkt eines Hypothesentests ist ein sich ausschließendes Hypothesenpaar bestehtn aus der Nullhypothese 1.
HHARDWAREENTWICKLUNG
0 und der Alternativhypothese H1 . Getestet werden soll,
Kompetenzbereich „Grundlagen der Elektronik“:
ob H0 auf Grundlage der Daten „plausibel“ ist oder nicht. Es soll also
Bildungs- und Lehraufgabe:

getestet

Die Schülerinnen und Schüler
gegen H
0 Elektrotechnik
1 der Digitaltechnik und können das
- kennen die grundlegenden GesetzeH
der
und
Verhalten einfacher Schaltungen damit begründen;
- können die Gesetze auf einfache Schaltungen anwenden, damit das Verhalten von einfachen
werden.
Schaltungen untersuchen und sie zur Lösung von technischen Aufgaben einsetzen.
Lehrstoff:

I . J a h r g a n guns
:
Wir beschränken
hier auf den sogenannten einfachen Gauß-Test. Ausgangspunkt
Elektrotechnische Grundgrößen:
ist eine Stichprobe
X1 , . . . , Xn ∼ Nµ,σ , wobei µ ∈ R unbekannt und σ 2 > 0 bekannt ist.
Zu µ0 ∈ R soll

www.ris.bka.gv.at

H0 : µ = µ0

gegen H1 : µ 6= µ0 .

getestet werden.
Durch einen Hypothesentest wird auf Grundlage der Daten unter Vorgabe einer Irrtumswahrscheinlichkeit α, z. B. α = 0.05, entschieden, ob H0 plausibel ist oder nicht,
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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
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
i
h
Iα (X1 , . . . , Xn ) = X − √σn Φ1−α/2 , X + √σn Φ1−α/2 .
Unter der Nullhypothese H0 : µ = µ0 gilt dann also

h
i 
P µ0 ∈ X − √σn Φ1−α/2 , X + √σn Φ1−α/2 . = 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.


Anhang A

Zentralmaturaaufgaben 2015
A.1 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
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A.2 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
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– 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
öffentliches Dokument

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
öffentliches Dokument

48

A. Zentralmaturaaufgaben 2015

A.3 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
öffentliches Dokument

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
öffentliches Dokument
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A. Zentralmaturaaufgaben 2015

A.4 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]

3
öffentliches Dokument

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
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- können Stammfunktionen von grundlegenden und im Fachgebiet relevanten Funktionen
bestimmen, bestimmte Integrale berechnen und das bestimmte Integral mittels Flächeninhalt
veranschaulichen;
- können Methoden der numerischen Mathematik mit unterstützenden technischen Hilfsmitteln zur
näherungsweisen Bestimmung der Nullstellen von Funktionen und zur näherungsweisen
Berechnung von bestimmten Integralen einsetzen;
- können in Natur und Technik auftretende Änderungsraten mit dem Differentialquotient darstellen
und können die Differential- und Integralrechnung zur Lösung von Aufgaben des Fachgebietes
einsetzen.

Anhang B

Lehrstoff:

Lehrpläne

III. Jahrgang:
Unendliche Folgen und Reihen:
Grenzwert, konvergente und divergente Folgen, rekursive Definition von Folgen; elementarer
zur

Reihenbegriff, Grenzwert von Funktionen, Stetigkeit, Unstetigkeitsstellen, Iterationsverfahren
B.1 HTL Allgemeine
Bildungsziele
Bestimmung von Nullstellen.
Differentialrechnung:

Ableitung, Ableitungsregeln,
höhere
Ableitungen,
Konvexität; Extremwerte,
Wendepunkte.Anlage 1, S. 22–23,
Quelle: Lehrpläne der Höheren
technischen
und
gewerblichen
Lehranstalten,
Integralrechnung:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_II_300/COO_2026_100_2_701382.pdf
Stammfunktion und bestimmtes Integral, Grundintegrale; grundlegende und im Fachgebiet relevante
Integrationsregeln; Numerische Integration.
Kompetenzbereich „Stochastik“:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler
- können Beispiele für Zufallsexperimente und Ereignisse angeben, die Wahrscheinlichkeit für
Ereignisse mit Hilfe der klassischen Definition für Wahrscheinlichkeiten nach Laplace
bestimmen und die Additions- und Multiplikationsregel auf einander ausschließende bzw.
unabhängige Ereignisse anwenden;
- können Zufallsexperimente vom Typ „Auswählen mit Zurücklegen“ mit Hilfe der
Binomialverteilung modellieren;
- kennen die Normalverteilung als Grundmodell der Beschreibung der Variation von metrischen
Variablen, können Werte der Verteilungsfunktion bestimmen und zu vorgegebenen
Verteilungsfunktionswerten die entsprechenden Quantile bestimmen;
- können aus Stichprobenwerten Häufigkeitsverteilungen tabellarisch und grafisch darstellen;
- können Lage- und Streuungsmaße bestimmen und interpretieren und ihre Auswahl
argumentieren;
- kennen die Methode der kleinsten Quadrate und können aus vorgegebenen Punkten einen
passende Ausgleichsfunktion mittels Technologieeinsatz ermitteln;
- können mittels Technologieeinsatz die Abhängigkeit einer metrischen Zielvariablen von einer
metrischen Einflussvariablen durch eine Regressionsgerade oder einen passende
Ausgleichsfunktion darstellen und interpretieren.
Lehrstoff:
II. Jahrgang:
Eindimensionale Datenbeschreibung:
Häufigkeitsverteilung, Lage- und Streuungsmaße, Boxplot.
IV. und V. Jahrgang:
Wahrscheinlichkeitsrechnung:
Zufallsexperimente, Laplace-Wahrscheinlichkeit, Additions- und Multiplikationssatz für einander
ausschließende bzw. unabhängige Ereignisse; bedingte Wahrscheinlichkeit.
Wahrscheinlichkeitsverteilungen:
Binomialverteilung; Normalverteilung.
BGBl. II - Ausgegeben am 7. September 2011- Nr. 300
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Methode der kleinsten Quadrate, Ausgleichsfunktionen.
Beurteilende Statistik:
www.ris.bka.gv.at
Lineare Regression und Korrelation.
Lehrstoff (alle Kompetenzbereiche):
I. bis V. Jahrgang:
Anwendungen aus dem Fachgebiet; Verwendung der in der Praxis üblichen Rechenhilfen; Einsatz
von für das Fachgebiet relevanten Technologien.
Schularbeiten (über alle Kompetenzbereiche):
I. bis III. Jahrgang: Pro Jahrgang zwei bis vier einstündige Schularbeiten.
IV. Jahrgang: Zwei bis vier Schularbeiten (davon höchstens eine mehrstündig) im Gesamtausmaß
von höchstens sechs Unterrichtseinheiten.
V. Jahrgang: Zwei bis vier Schularbeiten (davon höchstens zwei mehrstündig) im Gesamtausmaß
von höchstens sieben Unterrichtseinheiten.

NATURWISSENSCHAFTEN
Kompetenzbereich „Grundlegende physikalische Größen und ihre Messung“:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können
- die in Naturwissenschaften und Technik häufig gebrauchten physikalischen Größen, deren
Formelzeichen, Definitionen und Maßeinheiten nennen, ihre Bedeutung und Möglichkeiten ihrer
Messung erklären und typische in der Praxis auftretende Werte angeben;
- Vorgänge und Erscheinungsformen in Natur und Technik beobachten, die zu deren Beschreibung
notwendigen physikalischen Größen erkennen, ihre Werte durch Vergleichen, Abschätzen oder
Messen ermitteln, Ergebnisse auf Plausibilität prüfen und eine Aussage über deren Genauigkeit
machen;
- Vorgänge und Erscheinungsformen in Natur und Technik unter Verwendung von
Fachausdrücken beschreiben und ihre Vorgangsweise und die Ergebnisse fachgerecht festhalten.
Lehrstoff:
I. Jahrgang:
Definition und Messung von physikalischen Größen:
Internationales Einheitensystem (Größengleichungen, Basiseinheiten, Vorsilben). Mechanische
Größen (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Dichte, Kraft, Arbeit, Impuls, Druck, Drehmoment).
Elektrische Größen (Spannung, Ladung, Widerstand, Kapazität, Induktivität); Akustische und optische
Größen (Frequenz, Wellenlänge, Intensität); Thermodynamische Größen (Wärmekapazität,
Ausdehnungskoeffizient); Anwendungen.
Energie, Leistung und Wirkungsgrad.
Kompetenzbereich „Grundlagen der Chemie“:
Bildungs- und Lehraufgabe:

53

Lehrstoff:
Analysis:
Intuitiver Grenzwertbegriff, Intuitiver Begriff der Stetigkeit, Differenzen- und Differentialquotient,
Ableitungsregeln, Eigenschaften von Funktionen, Regressionsrechnung, Kosten- und Preistheorie
Schularbeiten:
Eine einstündige Schularbeit (bei Bedarf zweistündig)
8. Semester – Kompetenzmodul 8:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können im
Bereich Analysis – Stammfunktionen
- den Begriff der Stammfunktion sowie den Zusammenhang zwischen Funktion, Stammfunktion
und ihrer grafischen
Darstellung
beschreiben,
BGBl.
II - Ausgegeben
am 27. August 2014 - Nr. 209
91 von 157
- den Begriff des unbestimmten Integrals und den Zusammenhang mit der Stammfunktion
beschreiben,
- Stammfunktionen von Potenz- und Polynomfunktionen sowie der Funktionen f mit f(x)=1/x und
g mit g(x)=a*e^(k*x) mit Hilfe der notwendigen Integrationsregeln berechnen.
- die unterschiedlichen Datentypen (nominalskaliert, ordinalskaliert, metrisch) beschreiben und
Bereich Analysis – Integral und Integralrechnung
erhobene Daten entsprechend zuordnen,
- den Begriff des bestimmten Integrals auf Grundlage des intuitiven Grenzwertbegriffes erläutern,
- Daten erheben, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten) grafisch darstellen
diesen als Grenzwert einer Summe von Produkten deuten und beschreiben,
und interpretieren,
bestimmte Integral als orientierten Flächeninhalt deuten und damit Berechnungen
Quelle: Lehrpläne für die-- das
Handelsakademie
und die Handelsschule,
Anlage 1, S. 90–91,
die
Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise
problembezogen argumentieren.
durchführen,
B
e
r
e
i
c
h
S
t
o
c h a s t i k – Z eauf
n t rwirtschaftliche
a l - u n d S t r eAnwendungen,
umaße
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2014_II_209/COO_2026_100_2_1028436.pdf
- die Integralrechnung
insbesondere auf Stammfunktionen von
- verschiedene
Zentralmaße
(arithmetisches
Mittel, Median,
Modus,
geometrisches
Mittel)
Grenzfunktionen
und kontinuierliche
Zahlungsströme
anwenden,
Berechnungen
durchführen
berechnen,
interpretieren
und ihre Verwendung
unter anderem in Bezug auf die verschiedenen
sowie die Ergebnisse
interpretieren
und damit
argumentieren.
BGBl.
II - Ausgegeben
am 27.
August 2014 - Nr. 209
91 von 157
Datentypen argumentieren,
Bereich Stochastik – Daten und Darstellung von Daten
- unterschiedliche Streumaße (Standardabweichung und Varianz, Spannweite, Quartile) berechnen
und interpretieren,
www.ris.bka.gv.at
- Median, Quartile und Spannweite in einem Boxplot darstellen und interpretieren,
metrisch) beschreiben und
B e r e i c hdieS tunterschiedlichen
o c h a s t i k – K oDatentypen
r r e l a t i o n s(nominalskaliert,
- u n d G i n i - K oordinalskaliert,
effizient
erhobene Daten entsprechend zuordnen,
- den Korrelationskoeffizienten nach Pearson berechnen und interpretieren,
- Daten erheben, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten) grafisch darstellen
- die
Lorenzkurve und den Gini-Koeffizienten als Konzentrationsmaß nennen, die
und interpretieren,
zugrundeliegende Idee erklären, berechnen und die Ergebnisse im Kontext deuten.
- die Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise problembezogen argumentieren.
Lehrstoff:
Bereich Stochastik – Zentral- und Streumaße
Analysis:
- verschiedene Zentralmaße (arithmetisches Mittel, Median, Modus, geometrisches Mittel)
Integralrechnung
berechnen, interpretieren und ihre Verwendung unter anderem in Bezug auf die verschiedenen
Datentypen argumentieren,
Stochastik:
- unterschiedliche Streumaße (Standardabweichung und Varianz, Spannweite, Quartile) berechnen
Beschreibende
Statistik
und interpretieren,
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B. Lehrpläne

B.2 HAK Allgemeine Bildungsziele

Schularbeiten:
- Median, Quartile und Spannweite in einem Boxplot darstellen und interpretieren,
B e r eEine
i c h einstündige
S t o c h a s t iSchularbeit
k – K o r r e(bei
l a tBedarf
i o n s - zweistündig)
und Gini-Koeffizient
V . J a h- rden
g a nKorrelationskoeffizienten
g – K o m p e t e n z m o d unach
l 9 :Pearson berechnen und interpretieren,
- die
und den Gini-Koeffizienten als Konzentrationsmaß nennen, die
9. Sem
e s t e rLorenzkurve
:
zugrundeliegende Idee erklären, berechnen und die Ergebnisse im Kontext deuten.
Bildungs- und Lehraufgabe:
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Lehrstoff:
Die Schülerinnen und Schüler können im
Analysis:
Bereich Stochastik – Wahrscheinlichkeitsrechnung
Integralrechnung
- den klassischen und statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff beschreiben, diesen verwenden und
- können
deuten, die kontinuierliche Fouriertransformation auf aperiodische Zeitfunktionen anwenden und
Stochastik:
interpretieren;auf Ereignisse anwenden, die Ergebnisse interpretieren
- die
die Fourier-Transformierte
Additionsund Multiplikationsregel
Beschreibende
Statistik
- können
Anfangswertprobleme
mit linearen Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung
und damit
argumentieren,
Schularbeiten:
konstanten
lösen und und
kennen
Besonderen
die Lösungsfälle
der linearen
- mit
die Begriffe
desKoeffizienten
Binomialkoeffizienten
der im
„Fakultät“
beschreiben,
diese berechnen
und
konstanten
Koeffizienten;
EineSchwingungsgleichung
einstündige Schularbeitmit
(bei
Bedarf zweistündig)
deuten.
Fachgebietes
von
V e. rJeaih-c rhkönnen
g aSntgo c–hAufgaben
eW
n zam
B
aKsot imk p e–t des
h or sdcuhl e9i n: l i c hdurch
k e i t sEntwicklung
funktion, W
a h rFunktionen
s c h e i n l i c hink ePotenzi t s d i c h und
teFourierreihen
V
tre: i l u n g sbearbeiten,
f u n k t i o n Integraltransformationen auf Aufgaben des Fachgebietes anwenden
9u n. dS e mund
e set refür
das Fachgebiet relevanten Systeme mit Hilfe von Differentialgleichungen modellieren.
- denundUnterschied
zwischen diskreten und kontinuierlichen Zufallsvariablen, die Begriffe
BildungsLehraufgabe:
Lehrstoff:
Wahrscheinlichkeits- bzw. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Verteilungsfunktion sowie
Schülerinnen
undVarianz
Schülerund
können
im
Standardabweichung
erklären,
I I I . Die
J a hErwartungswert,
rgang:
B
e r e i -c hdieSModelle
t o c h a s tder
i k Binomial– W a h r sund
c h eNormalverteilung
i n l i c h k e i t s r e c erklären,
h n u n g anwenden und interpretieren,
Integralrechnung:
den klassischen
und statistischen
Wahrscheinlichkeitsbegriff
beschreiben,beschreiben
diesen verwenden
- die
Normalverteilung
als Näherung
der Binomialverteilung
und und
die
Integralmittelwerte.
deuten,
Binomialverteilung in die Normalverteilung überführen,
I V . u n- ddieVAdditions.Auswirkung
J a h r g a nund
gvon
: Multiplikationsregel
auf
Ereignisse
anwenden,
die
Ergebnisse
interpretieren
Erwartungswert und Standardabweichung auf die Normalverteilungskurve
undmehrerer
damit
argumentieren,
erklären
und
damit argumentieren.
Funktionen
Variablen:
- die Begriffe
des Binomialkoeffizienten
und der
„Fakultät“
beschreiben,
berechnen
und
Lehrstoff:
Darstellung
von Funktionen
von zwei Variablen;
partielle
Ableitungen;
totalesdiese
Differential,
lineare
deuten.
Fehlerfortpflanzung
und maximaler Fehler.
Stochastik:
Bereich Stochastik – Wahrscheinlichkeitsfunktion, Wahrscheinlichke itsdichteFunktionenreihen:
u n d Wahrscheinlichkeitsrechnung
Verteilungsfunktion
Taylorpolynome,
Potenzreihen, Konvergenzkriterien;
Approximation
von Funktionen
durch
Wiederholende
Aufgabenstellungen
der vorhergehenden
JahrgängeZufallsvariablen,
entsprechend
derdie
festgelegten
- den Unterschied
zwischen diskreten
und kontinuierlichen
Begriffe
trigonometrische
Polynome, Fourierentwicklung.
Kompetenzen
Wahrscheinlichkeits- bzw. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Verteilungsfunktion sowie
Integraltransformationen:
Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung erklären,
- die ModelleIntegrale;
der Binomialund Normalverteilung
erklären, anwenden und interpretieren,
Uneigentliche
Laplacetransformation;
Fouriertarnsformation.
Quelle: Lehrpläne der Höheren
technischen
und gewerblichen
Lehranstalten, Anlage 1.2, S. 5,
die Normalverteilung als Näherung der Binomialverteilung beschreiben und die
Lineare- Differentialgleichungen:
www.ris.bka.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_II_300/COO_2026_100_2_701384.pdf
Binomialverteilung in die Normalverteilung überführen,
Elementare Lösungsmethoden; lineare Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung mit
- dieKoeffizienten;
Auswirkung von
Erwartungswert
und Anfangswertproblemen.
Standardabweichung auf die Normalverteilungskurve
konstanten
numerische
Lösung von
erklären und damit argumentieren.
Kompetenzbereich „Stochastik“:
Lehrstoff:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Stochastik:
Die Schülerinnen und Schüler
Wahrscheinlichkeitsrechnung
- können Schätzwerte für Verteilungsparameter bestimmen und Konfidenzintervalle für den
Wiederholende
Aufgabenstellungen
der vorhergehenden
Jahrgänge
entsprechend der festgelegten
Mittelwert einer
normalverteilten Zufallsvariablen
berechnen
und interpretieren
Kompetenzen
- können signifikante und nicht signifikante Testergebnisse interpretieren.

B.3 HTL Elektronik

Lehrstoff:
II. und IV. Jahrgang:
www.ris.bka.gv.at
Beurteilende
Statistik:

Verteilung des Stichprobenmittels, zentraler Grenzwertsatz, Intervallschätzung; Prinzip des
Alternativtests, T-Test.

B. Fachtheorie und Fachpraxis
1. HARDWAREENTWICKLUNG
Kompetenzbereich „Grundlagen der Elektronik“:
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler
- kennen die grundlegenden Gesetze der Elektrotechnik und der Digitaltechnik und können das
Verhalten einfacher Schaltungen damit begründen;
- können die Gesetze auf einfache Schaltungen anwenden, damit das Verhalten von einfachen
Schaltungen untersuchen und sie zur Lösung von technischen Aufgaben einsetzen.
Lehrstoff:
I. Jahrgang:
Elektrotechnische Grundgrößen:

www.ris.bka.gv.at

Anhang C

Kompetenzkataloge für Angewandte
Mathematik
C.1 Grundkompetenzen im gemeinsamen Kern
4

Grundkompetenzen im gemeinsamen Kern

Quelle: Kompetenzkatalog – Teil A S. 4, http://www.bifie.at/node/1390
5 Stochastik
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
5.1

Daten statistisch aufbereiten, Häufigkeitsverteilungen (absolute und relative Häufigkeiten)
grafisch darstellen und interpretieren sowie die Auswahl einer bestimmten Darstellungsweise
anwendungsbezogen argumentieren siehe Kommentar

5.2

Mittelwerte und Streuungsmaße empirischer Daten berechnen, interpretieren und argumentieren siehe Kommentar

5.3

die Wahrscheinlichkeit als intuitiven Grenzwert relativer Häufigkeit interpretieren

5.4

die Additionsregel auf einander ausschließende Ereignisse und die Multiplikationsregel auf
unabhängige Ereignisse anwenden; Zufallsexperimente als Baumdiagramm darstellen

5.5

mit der Binomialverteilung modellieren, ihre Anwendung begründen, Wahrscheinlichkeiten
berechnen und die Ergebnisse kontextbezogen interpretieren siehe Kommentar

5.6

mit der Wahrscheinlichkeitsdichte und der Verteilungsfunktion der Normalverteilung modellieren, Wahrscheinlichkeiten berechnen* und die Ergebnisse kontextbezogen interpretieren,
Erwartungswert μ und Standardabweichung σ interpretieren und Auswirkungen auf die
Wahrscheinlichkeitsdichte argumentieren siehe Kommentar

Kommentar 5.1:

folgende Darstellungsweisen kennen: Kreis-, Stab- und Balken-/Säulendiagramme,
Boxplot; eine mögliche Darstellungsweise auswählen, interpretieren und begründen
und kritisch hinterfragen (z. B. Problem der Achsenskalierung, Wahl der Darstellung)

Kommentar 5.2:
		

Folgende Mittelwerte und Streuungsmaße sind gemeint: Median, arithmetisches Mittel
und Standardabweichung, Quartil, Spannweite.

		

Es werden die folgenden Bezeichnungen gewählt:

▪

für empirisch erhobene Daten xi → Mittelwert x̄

▪

Standardabweichung

		
		 s =
bei einer Vollerhebung (Grundgesamtheit, statt x̄ auch μ
					
bzw. statt s auch σ )

▪

Standardabweichung einer Stichprobe als Schätzung auf die Grundgesamtheit

		
s=

(bzw. s ≈

für große Stichproben)

In vielen Fällen wird in Lehrbüchern nicht klar zwischen den verschiedenen Formeln
unterschieden, daher gilt für die Reife- und Diplomprüfung für den Teil A folgende
Festsetzung: Beide Formeln für s (bzw. σ ) gelten als richtige Lösung, gleichgültig, ob
es sich um die Standardabweichung einer Grundgesamtheit oder um die Standardabweichung einer Stichprobe handelt.
Kommentar 5.5:

Erwartungswert, Standardabweichung

Kommentar 5.6: 	* Hier sind folgende Varianten gemeint:
– die Wahrscheinlichkeiten für X < k; X > k; k1 < X < k2 bei bekanntem Erwartungswert und bekannter Standardabweichung berechnen
			
– aus einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit die Intervallgrenzen für das passende
Ereignis ermitteln
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B1b_4.4

Differenzialrechnung im anwendungsbezogenen Kontext anwenden: modellieren, berechnen,
interpretieren und damit argumentieren siehe Kommentar

B1b_4.5

Integralrechnung im anwendungsbezogenen Kontext anwenden: modellieren, berechnen,
interpretieren und damit argumentieren siehe Kommentar

Kommentar B1b_4.4:	Anwendung der Differenzialrechnung auf die in B1b_3.2 und B1b_3.3 genannten
Funktionstypen;
Linearisierung von Funktionen in einem Punkt;
aus dem Bereich der Physik wird die Kenntnis folgender Zusammenhänge vorausgesetzt:
ds
dv d 2s
		
v=
,a=
= 2
dt
dt
dt
		
Krümmungsverhalten (Vorzeichen)
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Kommentar B1b_4.5:	Anwendung der Integralrechnung auf die in B1b_3.3 genannten Funktionstypen
und Exponentialfunktionen;
Ermittlung einer Größe aus ihrer Änderungsrate durch Integration unter Berücksichtigung von Anfangsbedingungen;
das bestimmte Integral (orientierter Flächeninhalt) interpretieren;
aus dem Bereich der Physik wird die Kenntnis folgender Zusammenhänge vorKompetenzkatalog – Teil B
– Cluster 1a, S. 2–3, http://www.bifie.at/node/1390
ausgesetzt:
		
s = ∫ v dt und v = ∫ a dt
		
rotationssymmetrische Volumina bezüglich der x-Achse

C.2 Schulformspezifische Kompetenzen im Cluster 1a
Quelle:

5 Stochastik
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
Mathematische Grundkompetenzen und schulformspezifische Kompetenzen im Cluster 8
Kompetenzen für Teil B (übergreifend über alle HTL-Cluster)
B1b_5.1

2

den Zusammenhang zwischen der Dichte- und der Verteilungsfunktion der Normalverteilung
beschreiben und erklären

4 Analysis Verteilung der Mittelwerte x̄ von Stichproben normalverteilter Merkmalswerte: modellieren,
B1b_5.2
berechnen, interpretieren und erklären
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
Mathematische Grundkompetenzen und schulformspezifische Kompetenzen im Cluster 1b
Nachfrage- und Angebotsfunktionen bestimmen, deren Eigenschaften argumentieren und
B8_4.1 markante Punkte (Höchstpreis, Sättigungsmenge, Marktgleichgewicht) ermitteln und interpretieren siehe Kommentar

3

die Begriffe Bogenelastizität und Punktelastizität erklären und diese am Beispiel von NachfrageSchätzwerte
für Verteilungsparameter
(μ, den
σ ) bestimmen; zweiseitige Konfidenzintervalle für
B8_4.2 funktionen
berechnen,
interpretieren und
Zusammenhang mit der Erlösfunktion erklären
B1b_5.31 den Erwartungswert μ einer normalverteilten Zufallsvariablen: modellieren, berechnen,
siehe Kommentar
interpretieren und erklären siehe Kommentar
eine ertragsgesetzliche Kostenfunktion als Polynomfunktion 3. Grades aufstellen und interB8_4.3 lineare Regression und Korrelation: Zusammenhangsanalysen für anwendungsbezogene
pretieren
1 Problemstellungen beschreiben und relevante Größen (Parameter der Funktionsgleichung,
B1b_5.4
die
Kostenkehre berechnen
und interpretieren
sowie die typischen
Kostenverläufe
(progressiv
Korrelationskoeffizient
nach Pearson)
mit Technologieeinsatz
berechnen
und interpretieren
B8_4.4
und
degressiv)
interpretieren
sowie
die Methode
der kleinsten Quadrate erklären
n
Betriebsoptimum und langfristige
Preisuntergrenze
sowie Betriebsminimum
und kurzfristige
1
1 n
B8_4.5 B1b_5.3:
· ∑argumentieren
(xi – x– )2
Kommentar
Schätzwert
für μinterpretieren
: x– = n · ∑ xi und
und damit
σ : s =im Kontext
Preisuntergrenze
berechnen,
n–1
i=1

i=1

		
Zu unterscheidenerstellen
sind dieund
Fälleinterpretieren;
bei unbekannter
und bekannter StandardabweiErlös- und Gewinnfunktionen
die Gewinngrenzen
(untere Gechung: Die Anwendung
der t-Verteilung
(im Vergleich
ist bei
B8_4.6 winngrenze [Break-even-Point]
und obere
Gewinngrenze)
ermittelnzur
undNormalverteilung)
interpretieren; den
unbekannter
Standardabweichung
σ
zur
Bestimmung
des
Vertrauensbereiches
Zusammenhang mit Kosten- und Erlösfunktion argumentieren
für μ erforderlich.
das Erlös- und das Gewinnmaximum sowie den Cournot’schen Punkt berechnen und die
B8_4.7
1
Ergebnisse
Kontext
argumentieren
Dieser Deskriptor
wird im
erst
fünf Jahre
nach Einführung des neuen modularen Lehrplans tragend.

B8_4.8

den Begriff der wirtschaftlichen Grenzfunktion als Ableitungsfunktion erklären; Grenzfunktionen berechnen, interpretieren und grafisch darstellen; von Grenzfunktionen auf ihre Stammfunktionen schließen, diese interpretieren, grafisch darstellen und die Zusammenhänge
argumentieren

C.3 Schulformspezifische
Kompetenzen
im
Kommentar B8_4.1:	Unter der Nachfrage-/Angebotsfunktion
versteht man die Abhängigkeit
der Cluster 8
Quelle: Kompetenzkatalog – Teil

nachgefragten/angebotenen Menge x vom Preis p, also xN(p) bzw. x A ( p). Verwendet werden aber häufig die Umkehrfunktionen, also die Preisfunktion der
Nachfrage
p N(x) bzw.
des Angebots pA(x).
B
– Cluster
8, die
S.Preisfunktion
2, http://www.bifie.at/node/1390

Kommentar B8_4.2:	Elastizitäten werden mit entsprechendem Vorzeichen angegeben.
5 Stochastik
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
B8_5.1

mit dem Additionssatz für nicht ausschließende Ereignisse und mit dem Multiplikationssatz
für abhängige Ereignisse (bedingte Wahrscheinlichkeit) modellieren, operieren, interpretieren
und argumentieren

B8_5.2

das geometrische Mittel als mittlere prozentuelle Änderung berechnen, interpretieren und
damit argumentieren

B8_5.3

lineare, quadratische, kubische und exponentielle Regressionskurven mit Technologieeinsatz
ermitteln und grafisch darstellen sowie deren Parameter im Kontext interpretieren

B8_5.4

den Korrelationskoeffizienten nach Pearson mit Technologieeinsatz ermitteln, interpretieren
und damit im Kontext argumentieren

B8_5.5

Erwartungswert μ und Standardabweichung σ der Normalverteilung berechnen

B9_3.5

anwendungsbezogene Aufgabenstellungen mithilfe der Logarithmusfunktionen zu den Basen
ℯ und 10 modellieren, lösen, grafisch darstellen und beschreiben; den Zusammenhang von
Logarithmusfunktion und Exponentialfunktion als Umkehrfunktion interpretieren

B9_3.6

anwendungsbezogene Aufgabenstellungen zu Zu- und Abnahmeprozessen modellieren,
lösen, interpretieren und beschreiben

B9_3.7

Modelle zu anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen mit geeigneten Funktionen bilden
(Aufstellen einer Funktionsgleichung und Angabe einer Definitionsmenge); anwendungsbezogene Aufgabenstellungen lösen
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Kommentar B9_3.1: 	z. B. auch abschnittsweise definierte Funktionen

4 Analysis
C.4 Schulformspezifische
Kompetenzen im Cluster 9
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung

Quelle: Kompetenzkatalog – Teil B – Cluster 9, S. 2, http://www.bifie.at/node/1390
B9_4.1

Funktionen aus anwendungsbezogenen Kontexten aufstellen („Umkehraufgaben“)

5 Stochastik
Deskriptor Formulierung des Deskriptors: Inhalt und Handlung
B9_5.1

Daten aus einer anwendungsbezogenen Untersuchung in Tabellenform angeben oder
grafisch darstellen; den Unterschied bei der Bearbeitung von qualitativen und quantitativen
Merkmalen erklären; Datenmanipulierbarkeit argumentieren

B9_5.2

Modelle zu anwendungsbezogenen Untersuchungen mithilfe der beschreibenden Statistik
bilden; anwendungsbezogene Aufgabenstellungen lösen, interpretieren und beschreiben,
z. B. Mittelwerte und Streuungsmaße berechnen, interpretieren und argumentieren (arithmetisches Mittel, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite, Quartil und Quartilsabstand)

B9_5.3

Regression und Korrelation von zweidimensionalen Datenmengen erklären, mit Technologieeinsatz bestimmen, interpretieren und Schlussfolgerungen aus den Berechnungen argumentieren

B9_5.4

Baumdiagramme für anwendungsbezogene Aufgabenstellungen erstellen, interpretieren und
erklären

B9_5.5

den Begriff der Zufallsvariablen erklären und damit Modelle bilden; Verteilungsfunktion und
Kenngrößen (Erwartungswert und Varianz) einer Zufallsvariablen bestimmen, interpretieren
und argumentieren

B9_5.6

Binomial- und Normalverteilungen zu anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen aufstellen;
anwendungsbezogene Aufgabenstellungen mit Binomial- und Normalverteilungen lösen,
interpretieren und beschreiben sowie die Wahl der Verteilung begründen

