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1 Was ist Statistik? 

Statistische Datenanalyse ist dazu da, um unter der Präsenz von Unsicherheit und 
Variation korrekte Fakten zu gewinnen und intelligente Aussagen abzuleiten, die 
nicht von den Launen des Zufalls beeinflusst sind. Es geht darum, Unterschiede in 
systematische Effekte und zufällige Variation zu separieren. 

Reale Messdaten, Ausgänge von Experimenten und Resultate aus Umfragen 
weisen immer Unsicherheit und Variation auf. Darum ist die Statistik zum 
unentbehrlichen Hilfsmittel in Wissenschaft, Technik und Alltag geworden. In der 
Forschung, und seien dies nur Studentenarbeiten oder das Lesen von 
Fachliteratur, kommt man ohne Statistik-Kenntnisse nirgendwo hin. Selbst in der 
Alltagspresse finden immer häufiger Resultate von Studien Erwähnung. Dass man 
diese jedoch ohne gewisse Grundkenntnisse in der Statistik richtig interpretiert, ist 
alles andere als garantiert. 

1.1 Beispiel 1: Wirksamkeit von Schlafmitteln 

Untersucht werden soll die Wirksamkeit von zwei Schlafmitteln A und B. Dazu 
wurde bei 10 Probanden die durchschnittliche Schlafverlängerung von A vs. B in 
Stunden gemessen. Die beobachteten Werte sind: 

1.2   2.4   1.3   1.3   0.0   1.0   1.8   0.8   4.6   1.4 

Es scheint so, dass man mit Mittel A einen längeren Schlaf geniesst. Eine erste 
und wichtige Aufgabe ist es, die durchschnittliche Verlängerung des Schlafes zu 
bestimmen, was man z.B. mit dem arithmetischen Mittel tun kann. Wir müssen uns 
aber bewusst sein, dass mit anderen Probanden andere Messwerte erzielt 
würden. Daher wäre es nützlich, die durchschnittliche Schlafverlängerung mit 
einer Genauigkeitsangabe zu versehen. Dies kann man mit dem 
Vertrauensintervall tun. Eine weitere spannende Frage ist es, ob A signifikant 
besser als B ist, und mit welcher Sicherheit wir dies sagen können. Die Antwort 
darauf gibt ein statistischer Test, bzw. dessen p-Wert. 

1.2 Beispiel 2: Mendels Vererbungsgesetze 

Gregor Mendel publizierte im Jahr 1866 eine Studie über den Vererbungsvorgang 
bei Merkmalen, deren Ausprägung nur von einem einzelnen Gen bestimmt wird. 
Als Beispiel studierte er 2 Erbsensorten mit runden bzw. kantigen Samen. Dabei 
werden runde Samen dominant vererbt. Daher sollte das folgende 
Vererbungsgesetz gelten: 

Merkmal rund:                  oder 

                                                                             Kreuzung: 

Merkmal kantig: 
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Wenn man runde und kantige Erbsen kreuzt und Mendels Modell gilt, dann sollte 
man bei den Nachkommen ein Verhältnis von 3:1 zugunsten der runden Samen 
beobachten.  

 

 

 

 

 

 

 

Mendel führte Experimente durch, um seine Theorie zu verifizieren. Bei einer 
Auszählung erhielt er 5‘474 runde, und 1‘850 kantige Samen. Dies entspricht 
einem Verhältnis von 2.96:1. Es stellt sich nun natürlich die Frage, ob die Pflanzen 
dem Vererbungsmodell folgen oder nicht. Oder etwas mehr im Statistik-Jargon 
formuliert: Wie gross ist die zufällige Schwankungsbreite für das Verhältnis, wenn 
man insgesamt 7‘324 Samen auszählt? Man kann dies wiederum mit einem 
Vertrauensintervall beantworten, bzw. einen statistischen Test ausführen, welcher 
das postulierte Verhältnis von 3:1 testet. Im vorliegenden Fall liegt übrigens kein 
Widerspruch gegen das Vererbungsmodell vor. 

1.3 Beispiel 3: Korrosion in Abhängigkeit vom Eisengehalt 

In einem Experiment soll der Zusammenhang zwischen der Korrosion einer 
Kupfer-Nickel-Legierung in Abhängigkeit von deren Eisengehalt studiert werden. 
Dazu wurden 13 Räder hergestellt und während 60 Tagen gedreht. Gemessen 
wurde der korrosionsbedingte Gewichtsverlust in Milligramm. 

 

0.5 1.0 1.5 2.0

9
0

1
0

0
1

1
0

1
2

0
1

3
0

eisen

ve
rl

u
st

Korrosion vs. Eisengehalt



GdM II: Statistik  1 Was ist Statistik? 

 Seite 3 

Die Daten können mit einem Streudiagramm dargestellt werden. Wir beobachten, 
dass der Gewichtsverlust mit zunehmendem Eisengehalt abnimmt. Einige 
Fragestellungen, die in der Praxis interessieren sind z.B., um wie viel der Verlust 
kleiner ist, wenn der Eisengehalt um eine Einheit zunimmt. Ebenso interessant ist 
es, ob diese Abnahme gesichert ist, oder bloss auf die zufällige Streuung der 
Datenpunkte, d.h. einen Zufallseffekt zurückzuführen ist. Weiter wäre es auch 
spannend zu wissen, wie und mit welcher Genauigkeit man den Gewichtsverlust in 
Abhängigkeit vom Eisengehalt vorhersagen kann. Die Antworten auf all diese 
Fragen liefert die Regression. 

1.4 Übersicht über das Skript 

Im Rahmen der folgenden Kapitel werden wir alle Methoden kennenlernen, welche 
zur Behandlung der 3 vorgestellten Anwendungsprobleme notwendig sind. Zuerst 
müssen wir aber eine kurze Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
machen. Sie liefert den Unterbau, damit wir uns überhaupt der statistischen 
Datenanalyse widmen können. 
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2 Konzepte der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

2.1 Zufall und Wahrscheinlichkeit 

Ein Zufallsexperiment ist ein Versuch, bzw. eine Situation, wo das Ergebnis nicht 
deterministisch vorbestimmt ist. Um zu entscheiden, ob eine Situation ein 
Zufallsexperiment ist, stellt man sich am besten die Frage, ob bei einer 
Wiederholung exakt dasselbe Resultat erneut auftreten würde. Ist die Antwort auf 
diese Frage „nein“, so ist die Definition für ein Zufallsexperiment erfüllt. In der 
Praxis, bzw. im täglichen Alltag gibt es sehr viele solche Zufallsexperimente: 

 Ein nahe liegendes Beispiel, auf welches wir im Rahmen dieses Skript 
einige Male zurückgreifen werden, ist der Münzen- oder der Würfelwurf. 

 Auch bei der Anzahl Studenten, welche in der Vorlesung Lineare Algebra 
und Statistik anwesend sind, stellt ein Zufallsexperiment dar. Man kennt sie 
nicht im Voraus, und sie ist immer wieder verschieden. 

 Ebenso ist die Regenmenge innerhalb von 24h bei der Messstation von 
Meteoschweiz am Züriberg ein Zufallsexperiment. Sie ist nicht exakt 
vorbestimmt, und am nächsten Tag möglicherweise wieder anders.  

Immer dann, wenn das Ergebnis eines Versuchs oder einer Beobachtung nicht mit 
Sicherheit vorausgesagt werden kann, so behilft man sich mit einer Angabe der 
Wahrscheinlichkeit. Beim Münz- und Würfelwurf ist es noch offensichtlich, wie 
man die Wahrscheinlichkeit auf Kopf/Zahl bzw. die Augenzahlen aufteilt. Auch bei 
der Studentenzahl teilen wir jedem Wert eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu. Bei 
der Regenmenge macht man dies ebenso, allerdings ist es bei dieser stetigen 
Grösse weniger offensichtlich, wie dies geht – wir werden darauf zurückkommen. 

Wir führen nun einige weitere Begriffe im Zusammenhang mit Zufall und 
Wahrscheinlichkeit ein. Wir beginnen mit dem Ereignis- oder Wahrscheinlichkeits-
raum  . Er enthält alle möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments. In unseren 
Beispielen ist er wie folgt: 

 Münzenwurf:  { , }kopf zahl   
 Würfelwurf:  {1,2,3,4,5,6}   
 Studentenzahl: {0,1,2,...}     
 Regenmenge: [0, )       

Die einzelnen Elemente von   nennt man Elementarereignisse. Unter gewissen 
mathematisch motivierten Voraussetzungen, die bei den von uns betrachteten 
Beispielen stets erfüllt sind, kann man Teilmengen A  von   definieren. Eine 
solche Teilmenge A  nennt man Ereignis. Als Beispiel nehmen wir das Ereignis 
„alle geraden Zahlen“ beim Würfelwurf. Dann ist {2,4,6}A    . Bei der 
Regenmenge könnte z.B. das Ereignis, dass zwischen 10mm und 20mm Regen 
fällt, von Interesse sein. Dann wäre [10,20]A  . Als nächstes kümmern wir uns 
um den Begriff der Wahrscheinlichkeit. 
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Def: Die Wahrscheinlichkeit ( )P   ist eine Funktion, die jedem Ereignis, d.h. jeder 
Teilmenge von   eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet. Diese beschreibt 
die idealisierte relative Häufigkeit, mit welcher das Ereignis beim 
Durchführen des Zufallsexperiments eintritt. 

Es seien nun ,A B  Ereignisse zum Wahrscheinlichkeitsraum   mit zugehöriger 
Wahrscheinlichkeitsfunktion ( )P   und cA  sei das Komplement, d.h. das 
Gegenereignis zu A . Wir fordern axiomatisch die Aussagen i)-iii), woraus dann 
iv)-vii) folgen. 

i) ( ) 1P    
ii) Für A  gilt 0 ( ) 1P A   
iii) ( ) ( ) ( )P A B P A P B   , falls A  und B  disjunkt sind, d.h. A B  . 
iv) ( ) 1 ( )cP A P A   
v) ( ) 0P    
vi) Wenn A B , so gilt ( ) ( )P A P B  
vii) ( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B      

Daraus entnehmen wir, dass Wahrscheinlichkeiten stets zwischen 0 (unmöglich 
eintretendes Ereignis) und 1 (sicher eintretendes Ereignis) liegen. Oft gibt man die 
Wahrscheinlichkeiten auch in Prozenten an, dann liegen sie zwischen 0% und 
100%. Für den mathematischen Umgang mit Zufallsexperimenten und deren 
unsicherem Ausgang erweist sich das Konzept von Zufallsvariable und 
Wahrscheinlichkeitsverteilung als äusserst nützlich. 

Def: Eine Zufallsvariable beschreibt den quantitativen Ausgang eines Zufalls-
experiments. Sie dient quasi als „Platzhalter“ und „liefert“ den Wert, der 
beim Durchführen des Experiments aufgetreten ist. Man kann sich eine 
Maschine vorstellen, welche im Innern das Zufallsexperiment durchführt 
und eine Zahl liefert. Es gibt diskrete und stetige Zufallsvariablen. Diskret ist 
eine Zufallsvariable dann, wenn sie nur endlich viele oder abzählbar 
unendlich viele Werte annehmen kann. Dies ist typischerweise bei 
Zählgrössen der Fall. Falls die Zufallsvariable jeden reellen Wert in einem 
Intervall annehmen kann ist sie stetig. Mathematisch ist eine Zufallsvariable 
eine Funktion :X    oder :X   . 

Die folgenden Beispiele illustrieren das Konzept der Zufallsvariable: 

 X = “Augenzahl bei 1x Würfelwurf“  {1,2,3,4,5,6} , diskret 
X = “Augensumme bei 2x Würfelwurf“  {2,3,...,12} ,  diskret 
X = “Anzahl Kopf bei 1x Münzenwurf“  {0,1} ,  diskret 
X = “Anzahl Kopf bei 10x Münzenwurf“  {0,1,2,...,10} , diskret 
X = “Regenmenge in Zürich in 24h“  [0, )  ,  stetig 

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariable gibt nun an, welche Werte 
die Zufallsvariable mit welcher Wahrscheinlichkeit annimmt. Die konzeptuelle 
Beschreibung ist deutlich einfacher im Falle von diskreten Zufallsvariablen, 
weshalb wir damit beginnen.  
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2.2 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

Es sei X  eine beliebige diskrete Zufallsvariable. Wir bezeichnen die Werte, die X  
annehmen kann mit 1 2 3, , ,...x x x . Die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten notieren wir 
mit 1 2 3( ), ( ), ( ),...p x p x p x . Es ist also: 

 ( ) ( )i ip x P X x  . 

Weil ( ) 1P    sein muss, gilt auch ( ) 1ii
p x  . Man kann die Wahrscheinlichkeits-

verteilung einer diskreten Zufallsvariable mit einer Tabelle darstellen: 

 1 2 3

1 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )
k

k

X x x x x

p p x p x p x p x



 

Wie immer sind Tabellen aber nur mässig übersichtlich und es ist besser, eine 
grafische Darstellung zu wählen. Mit einem Stabdiagramm kann eine diskrete 
Wahrscheinlichkeitsverteilung viel besser wahrgenommen werden. Als Beispiel 
zeigen wir die Verteilung der Zufallsvariable Y  =“Anzahl Kopf bei 10x 
Münzenwurf“.  

 

Auf der x -Achse wird der Wertebereich aufgetragen (0-10x Kopf), auf der y -
Achse mit den Stäben die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Wir werden in 
Kürze darauf zurückkommen, wie man diese bestimmt. Zu jeder (diskreten) 
Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt es auch eine kumulative Verteilungsfunktion. 
Die mathematische Definition lautet: 

 ( ) ( )i iF x P X x  . 

Die kumulative Verteilungsfunktion gibt also die Wahrscheinlichkeit an, mit welcher 
die Zufallsvariable X  einen Wert annimmt, der kleiner oder gleich einem 
vorgegebenen Wert ix  ist. Für ( )iF x  gilt ( ) 0F   , bzw. ( ) 1F   ( ) 1F   . 
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Zudem ist eine kumulative Verteilungsfunktion immer monoton wachsend. Im Falle 
von diskreten Zufallsvariablen handelt es sich um eine Treppenfunktion: 

 

Als Beispiel sehen wir im Plot die kumulative Verteilungsfunktion der Anzahl Kopf 
bei 10x Münzenwurf. Wir können daraus z.B. Ablesen, dass die Wahrscheinlich-
keit für 6x oder weniger Kopf bereits über 80% beträgt. 

Grundsätzlich hat jede (diskrete) Zufallsvariable ihre eigene, individuelle 
Verteilung. In gewissen Situationen ist diese einfacher zu bestimmen, in anderen 
wird das schon schwieriger. Wie wir aber in der Folge sehen werden, tauchen 
einige prototypische Verteilungsfamilien bzw. Wahrscheinlichkeitsmodelle immer 
wieder auf. Wir führen diese nun der Reihe nach ein. 

Diskrete Uniformverteilung 

Bei der diskreten Uniformverteilung hat jedes Elementarereignis exakt dieselbe 
Wahrscheinlichkeit. Sie ist gleich 1/ n , wobei n  die Anzahl Elemente von   ist. 
Als Beispiel können wir die Augenzahl beim 1x Würfelwurf heranziehen. Jede 
Seite liegt mit derselben Wahrscheinlichkeit oben, somit ist die Verteilung 
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Bernoulli-Verteilung 

Die Bernoulli-Verteilung kommt immer dann zur Anwendung, wenn ein 
Zufallsexperiment nur zwei mögliche Ergebnisse hat, nämlich „Erfolg“ und 
„Misserfolg“, bzw. „Ja“ und „Nein“, etc. Die entsprechende Zufallsvariable X  
codiert man in der Regel mit 0 und 1. Ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit 
der Bernoulli-Verteilung ist Erfolgswahrscheinlichkeit ( 1)p P X  . Sie ist der 
Parameter, welcher die Verteilung exakt spezifiziert. Wir schreiben in diesem Fall 

~ ( )X Bernoulli p . 

Als Beispiel betrachten wir die Zufallsvariable X =“Ein Kandidat besteht die 
Fahrprüfung“. Wir codieren das Ergebnis mit 0 für „nein“ und 1 für „ja“. Den 
Parameter p  können wir aus vergangenen Daten schätzen. Im Kanton Zürich 
bestanden im Jahr 2011 z.B. 15‘100 von 24‘801 Kandidaten die Prüfung. Somit 
schätzen wir: 

 
15'100

ˆ 0.6088 60.88%
24'801

p     

Wir können auch diese Verteilungsfunktion grafisch darstellen. Weil es nur 2 
verschiedene Werte gibt, sind nur 2 Stäbe vorhanden: 

 

Binomial-Verteilung 

Die Binomial-Verteilung tritt dann auf, wenn n  unabhängige Bernoulli-Experimente 
mit jeweils konstanter Erfolgswahrscheinlichkeit p  nacheinander ausgeführt 
werden, und wir uns für die gesamte Anzahl Erfolge interessieren. Als Beispiel 
betrachten wir einen Fahrlehrer, der aktuell 7 Kandidaten zur Prüfung angemeldet 
hat. Er fragt sich, wie viele davon wohl bestehen werden, und ihm so als Kunden 
verloren gehen. Die interessierende Zufallsvariable ist also X =“Anzahl 
Fahrschüler von 7, welche die Prüfung bestehen“. Das Bestehen jedes einzelnen 
Prüflings stellt ein Bernoulli-Experiment mit 0.6088p   dar. Aber natürlich können 
alle Fahrschüler bestehen, oder auch alle durchfallen. Der Wertebereich von X  ist 
{0,1,2,3,4,5,6,7}. 
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Es sei nun n  die Anzahl Versuche (im Bsp. 7n  ), p  sei die Erfolgswahrschein-
lichkeit pro Versuch (im Bsp. 0.6088p  ) und k  sei die Anzahl Erfolge, die uns 
interessiert. Dann gilt: 

 ( ) (1 )k n kn
P X k p p

k
 

   
 

 für 0,1,2,...,k n  

Hierbei charakterisiert (1 )k n kp p   die Wahrscheinlichkeit, k  Erfolge und n k  
Misserfolge zu haben. Der Term „ n  tief k “ gibt schliesslich an, wie viele 
Ereignisse mit k  Erfolgen in n  Versuchen es gibt. Letzteres kann man als 
Auswahlproblem sehen: es gilt, die k  erfolgreichen Fahrschüler aus den total n  
zur Verfügung stehenden zu bestimmen. Wir berechnen als Beispiel ( 5)P X  : 

 5 27
( 5) (0.6088) (1 0.6088) 0.2688

5
P X

 
    

 
. 

Am interessanten ist die grafische Darstellung der Verteilung. Sie ist wie folgt: 

 

Wenn eine Zufallsvariable binomial verteilt ist, so schreiben wir kurz ~ ( , )X Bin n p .  

Poisson-Verteilung 

Ein weiteres, sehr wichtiges, universell einsetzbares und häufig gebrauchtes 
diskretes Modell ist durch die Poisson-Verteilung gegeben. Wenn die einzelnen 
Ereignisse unabhängig voneinander mit einer konstanten Rate   passieren, so 
hat die Zufallsvariable  

" "X Anzahl Ereignisse  

eine Poisson-Verteilung mit Parameter  . Man interessiert sich also für die Anzahl 
Vorkommnisse in einer bestimmten Zeitspanne, einem festgelegten Gebiet, oder 
ähnlichem. Wir schreiben ~ ( )X Pois  . 
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Typische Beispiele sind Defekte in Geräten, an Fahr- und Flugzeugen, Unfälle auf 
der Strasse, in der Luft oder einer Fabrik, das Eintreffen von Klienten an einem 
Schalter, etc.. Die Wahrscheinlichkeit für k  Ereignisse ist gegeben durch: 

 ( )
!

ke
P X k

k

 

  , für 0,1,2,...k   

Auf die Herleitung der Formel verzichten wir an dieser Stelle. Wir weisen aber 
nochmals auf die Unterschiede zur Binomialverteilung hin: 

- wir haben es nicht mehr mit einer bekannten Zahl von n  Einzelversuchen 
zu tun, sondern die Grösse der Population ist unbekannt. 

- der Wertebereich der Zufallsvariablen, d.h. die Anzahl Vorkommnisse, die 
wir beobachten können, ist nicht mehr auf 0,1,...,n  beschränkt, sondern 
umfasst alle natürlichen Zahlen und ist unendlich abzählbar. 

- wir kennen nicht mehr wie bei der Binomialverteilung die 
Erfolgswahrscheinlichkeit p  für den Einzelversuch, sondern nur noch die 
Rate  , mit welcher das Ereignis auftritt. 

Ein typisches Beispiel zur Poisson-Verteilung ist die Anzahl tödlicher 
Segelflugunfälle in der Schweiz. In den vergangenen 20 Jahren haben sich 
insgesamt 84 tödliche Segelflugunfälle ereignet. Pro Jahr ergibt dies im Schnitt 4.2 
tödliche Unfälle. Wir setzen dies gleich dem Parameter  . Es gilt also: 

 " " ~ (4.2)X Anzahl tödliche Segelflugunfälle pro Jahr in der CH Pois  

Die zugehörige Wahrscheinlichkeitsverteilung ist unten abgebildet. Es ist wichtig 
zu wissen, dass auch ( 13)P X  , ( 14)P X  , etc. Werte grösser als null annehmen. 
Allerdings werden diese Wahrscheinlichkeiten mit steigendem k  sehr rasch 
extrem klein. 
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