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Stochastik

Kenngrößen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Binomialverteilung 
Testen von Hypothesen

Modellieren

Strukturieren zunehmend komplexe 
Sachsituationen mit Blick auf 
konkrete Fragestellungen erfassen 
und strukturieren,
Annahmen treffen und begründet 
Vereinfachungen einer realen 
Situation vornehmen,

Mathematisieren zunehmend komplexe 
Sachsituationen in mathematische 
Modelle übersetzen,
mithilfe mathematischer Kenntnisse 
und Fertigkeiten eine Lösung 
innerhalb des mathematischen 
Modells erarbeiten, 

Validieren die erarbeitete Lösung wieder auf die 
Sachsituation beziehen, 
die Angemessenheit aufgestellter […]
Modelle für die Fragestellung 
beurteilen, 
die Abhängigkeit einer Lösung von 
den getroffenen Annahmen 
reflektieren. 

Problemlösen

Erkunden Fragen zu einer gegebenen 
Problemsituation finden und stellen,

Reflektieren die Plausibilität von Ergebnissen 
überprüfen, 
Ergebnisse vor dem Hintergrund der 
Fragestellung interpretieren
Ursachen von Fehlern analysieren 
und reflektieren

Kommunizieren

Diskutieren zu mathematikhaltigen, auch 
fehlerbehafteten Aussagen und 
Darstellungen begründet und 
konstruktiv Stellung nehmen, 
Entscheidungen auf der Grundlage 
fachbezogener Diskussionen 
herbeiführen

Werkzeuge nutzen

Digitale Werkzeuge nutzen zum 
Generieren von Zufallszahlen, 
Ermitteln der Kennzahlen statistischer
Daten, 
Variieren der Parameter von 
Wahrscheinlichkeits-verteilungen

Anhand verschiedener Glücksspiele wird zunächst der Begriff der 
Zufallsgröße und der zugehörigen Wahrscheinlichkeitsverteilung (als 
Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten zu den möglichen Werten, die die 
Zufallsgröße annimmt) zur Beschreibung von Zufallsexperimenten 
eingeführt.

Analog zur Betrachtung des Mittelwertes bei empirischen 
Häufigkeitsverteilungen wird der Erwartungswert einer Zufallsgröße 
definiert. 

Das Grundverständnis von Streumaßen wird durch Rückgriff auf die 
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit Boxplots in der 
Sekundarstufe I reaktiviert.

Über eingängige Beispiele von Verteilungen mit gleichem Mittelwert, aber 
unterschiedlicher Streuung, wird die Definition der Standardabweichung als
mittlere quadratische Abweichung im Zusammenhang mit 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen motiviert; anhand gezielter Veränderungen
der Verteilung werden die Auswirkungen auf deren Kenngrößen untersucht 
und interpretiert.

Anschließend werden diese Größen zum Vergleich von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und zu einfachen Risikoabschätzungen 
genutzt.

Der Schwerpunkt bei der Betrachtung von Binomialverteilungen soll auf der
Modellierung stochastischer Situationen liegen. Dabei werden zunächst 
Bernoulliketten in realen Kontexten oder in Spielsituationen betrachtet.

Durch Vergleich mit dem „Ziehen ohne Zurücklegen“ wird geklärt, dass die 
Anwendung des Modells ‚Bernoullikette’ eine bestimmte Realsituation 
voraussetzt, d. h. dass die Treffer von Stufe zu Stufe unabhängig 
voneinander mit konstanter Wahrscheinlichkeit erfolgen.

Zur formalen Herleitung der Binomialverteilung und der 
Binomialkoeffizienten bieten sich das Galtonbrett bzw. seine Simulation 
und die Betrachtung von Multiple-Choice-Tests an.

Die anschließende Vertiefung erfolgt in unterschiedlichen Sachkontexten, 
deren Bearbeitung auf vielfältigen Zeitungsartikeln basieren kann. Auch 
Beispiele der Modellumkehrung werden betrachtet („Von der Verteilung zur 
Realsituation“).

Hinweis: Der Einsatz des GTR zur Berechnung singulärer sowie 
kumulierter Wahrscheinlichkeiten ermöglicht den Verzicht auf stochastische
Tabellen und eröffnet aus der numerischen Perspektive den Einsatz von 
Aufgaben in realitätsnahen Kontexten.

Eine Visualisierung der Verteilung sowie des Einflusses von 

3 UE prüfen Teilvorgänge mehrstufiger Zufallsexperimente 
auf stochastische Unabhängigkeit

bearbeiten Problemstellungen im Kontext bedingter 
Wahrscheinlichkeiten

3 UE untersuchen Lage- und Streumaße von Stichproben,

3 UE den Begriff der Zufallsgröße an geeigneten Beispielen 
erläutern

den Erwartungswert μ und die Standardabweichung σ 
von Zufallsgrößen bestimmen und damit prognostische
Aussagen treffen

3 UE

1 UE

Bernoulliketten zur Beschreibung entsprechender 
Zufallsexperimente verwenden

die Binomialverteilung erklären und damit Wahr-
scheinlichkeiten berechnen

die kombinatorische Bedeutung der 
Binomialkoeffizienten erklären

4 UE

1 UE

den Einfluss der Parameter n und p auf 
Binomialverteilungen und ihre graphische Darstellung 
beschreiben

die sigma-Regeln für prognostische Aussagen 
nutzen

4 UE Binomialverteilungen und ihre Kenngrößen zur Lösung
von Problemstellungen nutzen

anhand einer vorgegebenen Entscheidungsregel aus 
einem Stichprobenergebnis auf die Grundgesamtheit 
schließen



Erstellen der Histogramme von 
Wahrscheinlichkeits-verteilungen
Berechnen der Kennzahlen von 
Wahrscheinlichkeits-verteilungen
Berechnen von Wahrscheinlichkeiten 
bei binomial-verteilten Zufallsgrößen.

Stichprobenumfang n und Trefferwahrscheinlichkeit p erfolgt dabei durch 
die graphische Darstellung der Verteilung als Histogramm unter Nutzung 
des GTR. 

Während sich die Berechnung des Erwartungswertes erschließt, kann die 
Formel für die Standardabweichung induktiv entdeckt werden:

In einer Tabellenkalkulation wird bei festem n und p für jedes k die 
quadratische Abweichung vom Erwartungswert mit der zugehörigen 
Wahrscheinlichkeit multipliziert. Die Varianz als Summe dieser Werte wird 
zusammen mit dem Erwartungswert in einer weiteren Tabelle notiert. Durch 
systematisches Variieren von n und p entdecken die Lernenden die 
funktionale Abhängigkeit der Varianz von diesen Parametern und die Formel:

Das Konzept der σ-Umgebungen wird durch experimentelle Daten abgeleitet. 
Es wird benutzt, um Prognoseintervalle anzugeben, den notwendigen 
Stichprobenumfang für eine vorgegebene Genauigkeit zu bestimmen und um 

das - Gesetz der großen Zahlen zu präzisieren.

Nur GK:

Während sich die Berechnung des Erwartungswertes erschließt, kann die 
Formel für die Standardabweichung für ein zweistufiges 
Bernoulliexperiment plausibel gemacht werden. Auf eine allgemeingültige 
Herleitung wird verzichtet.

Durch Erkunden wird festgestellt, dass unabhängig von n und p ca. 68% 
der Ergebnisse in der 1σ -Umgebung des Erwartungswertes liegen.

Hinweis: Der Einsatz des GTR zur Berechnung singulärer sowie 
kumulierter Wahrscheinlichkeiten ermöglicht den Verzicht auf stochastische
Tabellen und eröffnet aus der numerischen Perspektive den Einsatz von 
Aufgaben in realitätsnahen Kontexten.

In verschiedenen Sachkontexten wird zunächst die Möglichkeit einer 
Modellierung der Realsituation mithilfe der Binomialverteilung überprüft. 
Die Grenzen des Modellierungsprozesses werden aufgezeigt und 
begründet. In diesem Zusammenhang werden geklärt:

- die Beschreibung des Sachkontextes durch ein Zufallsexperiment

- die Interpretation des Zufallsexperiments als Bernoullikette

- die Definition der zu betrachtenden Zufallsgröße

- die Unabhängigkeit der Ergebnisse

- die Benennung von Stichprobenumfang n und Trefferwahrscheinlichkeit p



Dies erfolgt in unterschiedlichsten Realkontexten, deren Bearbeitung auf 
vielfältigen Zeitungsartikeln basieren kann. Auch Beispiele der 
Modellumkehrung werden betrachtet („Von der Verteilung zur 
Realsituation“).

Prüfverfahren mit vorgegebenen Entscheidungsregeln bieten einen 
besonderen Anlass, um von einer (ein- oder mehrstufigen) 
Stichprobenentnahme aus einer Lieferung auf nicht bekannte Parameter in 
der Grundgesamtheit zu schließen. 

Hinweis: Eine Stichprobenentnahme kann auch auf dem GTR simuliert 
werden.


