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(1 UE ent-
spricht 45 
Minuten)

Stochastik (LK)

Ist die Glocke normal?

Modellieren

Strukturieren erfassen und strukturieren [...] komplexe 
Sachsituationen mit Blick auf eine konkrete 
Fragestellung

Mathematisieren übersetzen [...] komplexe Sachsituationen in 
mathematische Modelle;
erarbeiten mithilfe mathematischer Kenntnisse 
und Fertigkeiten eine Lösung innerhalb des 
mathematischen Modells

Validieren            beurteilen die Angemessenheit aufgestellter 
(ggf. konkurrierender) Modelle für die 
Fragestellung;
reflektieren die Abhängigkeit einer Lösung von 
den getroffenen Annahmen

Problemlösen

Erkunden erkennen Muster und Beziehungen
Lösen                  entwickeln Ideen für mögliche Lösungswege;

wählen Werkzeuge aus, die den Lösungsweg 
unterstützen

Werkzeuge nutzen

Digitale Werkzeuge nutzen zum 
Generieren von Zufallszahlen;
Variieren der Parameter von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen;
Erstellen der Histogramme von 
Binomialverteilungen;
Berechnen von Wahrscheinlichkeiten bei 
normalverteilten Zufallsgrößen

nutzen digitale Hilfsmittel und digitale Werkzeuge zum Erkunden 
und Recherchieren, Berechnen und Darstellen;
entscheiden situationsangemessen über den Einsatz 
mathematischer Hilfsmittel und digitaler Werkzeuge, wählen sie 
gezielt aus und nutzen sie zum Erkunden …, Berechnen und 
Darstellen;
reflektieren und begründen die Möglichkeiten und Grenzen 
mathematischer Hilfsmittel und digitaler Werkzeuge.

Normalverteilungen sind in der Stochastik bedeutsam, weil sich 
die Summenverteilung von genügend vielen unabhängigen 
Zufallsvariablen häufig durch eine Normalverteilung 
approximieren lässt. Dementsprechend beschließt die 
Fachkonferenz den Einstieg in dieses Unterrichtsvorhaben über 
die Untersuchung von Summenverteilungen.

Mit einer Tabellenkalkulation werden die Augensummen von zwei,
drei, vier… Würfeln simuliert, wobei in der grafischen Darstellung 
die Glockenform zunehmend deutlicher wird. 

Ergänzung für leistungsfähige Kurse: Gut geeignet ist auch die 
Simulation von Stichprobenmittelwerten aus einer 
(gleichverteilten) Grundgesamtheit.

Ergebnisse von Schulleistungstests oder Intelligenztests werden 
erst vergleichbar, wenn man sie hinsichtlich Mittelwert und 
Streuung normiert, was ein Anlass dafür ist, mit den Parametern µ
und σ zu experimentieren. Auch Untersuchungen zu Mess- und 
Schätzfehlern bieten einen anschaulichen, ggf. 
handlungsorientierten Zugang.

Da auf dem GTR die Normalverteilung einprogrammiert ist, spielt 
die Approximation der Binomialverteilung durch die 
Normalverteilung (Satz von de Moivre-Laplace) für die 
Anwendungsbeispiele im Unterricht eine untergeordnete Rolle. 
Dennoch sollte bei genügender Zeit deren Herleitung als 
Vertiefung der Integralrechnung im Leistungskurs thematisiert 
werden, da der Übergang von der diskreten zur stetigen 
Verteilung in Analogie zur Approximation von Flächen durch 
Produktsummen nachvollzogen werden kann (vgl. Q-LK-A3). Die 
Visualisierung erfolgt mithilfe des GTR. 

Theoretisch ist von Interesse, dass es sich bei der Gaußschen 
Glockenkurve um den Graphen einer Randfunktion handelt, zu 
deren Stammfunktion (Gaußsche Integralfunktion) kein Term 
angegeben werden kann.

unterscheiden diskrete und stetige Zufallsgrößen und deuten die 
Verteilungsfunktion als Integralfunktion

untersuchen stochastische Situationen, die zu annähernd 
normalverteilten Zufallsgrößen führen

  beschreiben den Einfluss der Parameter µ und σ auf die 
Normalverteilung und die graphische Darstellung ihrer 
Dichtefunktion (Gaußsche Glockenkurve)
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Stochastik (LK)

Signifikant und relevant? – Testen von Hypothesen

Modellieren

Strukturieren erfassen und strukturieren zunehmend 
komplexe Sachsituationen mit Blick auf eine 
konkrete Fragestellung

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

Validieren            beziehen die erarbeitete Lösung wieder auf die 
Sachsituation

Kommunizieren

Rezipieren erfassen, strukturieren und formalisieren 
Informationen aus zunehmend komplexen 
mathematikhaltigen Texten und Darstellungen, 
aus mathematischen Fachtexten sowie aus 
Unterrichtsbeiträgen

Produzieren         formulieren eigene Überlegungen und 
beschreiben eigene Lösungswege

Diskutieren          führen Entscheidungen auf der Grundlage 
fachbezogener Diskussionen herbei

Werkzeuge nutzen

Digitale Werkzeuge nutzen zum 
Generieren von Zufallszahlen;
Variieren der Parameter von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen;
Erstellen der Histogramme von 
Binomialverteilungen;
Berechnen von Wahrscheinlichkeiten bei 
normalverteilten Zufallsgrößen

nutzen digitale Hilfsmittel und digitale Werkzeuge zum Erkunden 
und Recherchieren, Berechnen und Darstellen;
entscheiden situationsangemessen über den Einsatz 
mathematischer Hilfsmittel und digitaler Werkzeuge, wählen sie 
gezielt aus und nutzen sie zum Erkunden …, Berechnen und 
Darstellen;
reflektieren und begründen die Möglichkeiten und Grenzen 
mathematischer Hilfsmittel und digitaler Werkzeuge.

Zentral ist das Verständnis der Idee des Hypothesentests, d. h. mit Hilfe 
eines mathematischen Instrumentariums einzuschätzen, ob 
Beobachtungen auf den Zufall zurückzuführen sind oder nicht. Ziel ist 
es, die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen möglichst klein zu 
halten.

Die Logik des Tests soll dabei an datengestützten gesellschaftlich 
relevanten Fragestellungen, z. B. Häufungen von Krankheitsfällen in 
bestimmten Regionen oder alltäglichen empirischen Phänomenen (z. B. 
Umfrageergebnisse aus dem Lokalteil der Zeitung) entwickelt werden, 
sie wird abschließend in einem ‚Testturm’ visualisiert. 

Im Rahmen eines realitätsnahen Kontextes werden folgende Fragen 
diskutiert:

 Welche Hypothesen werden aufgestellt? Wer formuliert diese 
mit welcher Interessenlage?

 Welche Fehlentscheidungen treten beim Testen auf? Welche 
Konsequenzen haben sie? 

Durch Untersuchung und Variation gegebener Entscheidungsregeln 
werden die Bedeutung des Signifikanzniveaus und der 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fehlentscheidungen 1. und 2. Art 
zur Beurteilung des Testverfahrens erarbeitet.

interpretieren Hypothesentests bezogen auf den 
Sachkontext und das Erkenntnisinteresse

beschreiben und beurteilen Fehler 1. und 2. Art




