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Für alle: 

Der Schüler kann 

– exemplarisch statistische Erhebungen planen 
und beurteilen, 

– zweiseitige Signifikanztests für 
binomialverteilte Zufallsgrößen durchführen 
und interpretieren, 



Thema 2 (Wahlthema) 

 

-Hypothesentests (auch einseitige    
  Signifikanztests und Alternativtests)  
  für binomial- und normalverteilte  
  Zufallsgrößen durchführen und  
  interpretieren, 

 

-Unsicherheit der Ergebnisse von          
   Hypothesentests begründen 





Der entscheidende Schritt beim Signifikanztest liegt weniger in 
der rechnerischen Durchführung des Tests als in der Wahl der 
Nullhypothese und ihrer Gegenhypothese. Ein Unterricht, der 
sich auf den Formalismus eines Signifikanztests, seine rein 
mathematische Ausprägung beschränkt, wird dem 
stochastischen Aspekt nicht gerecht. Da man nicht anders 
zeigen kann, dass eine Hypothese A gegenüber einer Hypothese 
B den Vorzug verdient, als dass man B statistisch begründet 
zurückweist, wird die Nullhypothese aufgestellt mit der 
Absicht, sie nach Möglichkeit zu verwerfen. Dabei darf man die 
Möglichkeit einer Fehlentscheidung nicht außer Acht lassen, 
insbesondere wenn sie schwerwiegende Folgen haben könnte. 



Wann würden wir meinen, dass eine Münze nicht 
fair ist? 

 

Jeder Schüler wirft die 1Cent-Münze 30mal. 

Wir zählen, wie häufig Kopf erscheint.  



Alle Münzen waren neu! 



Weichen die tatsächlichen Daten von der bei der Gültigkeit der 
Nullhypothese zu erwartenden Situation ”überzufällig“ stark 
ab, d.h. so stark, dass man die Abweichung nicht mehr nur der 
Zufallsstreuung zuschreiben kann? 

Nur in diesem Fall ist die Nullhypothese abzulehnen. 

Idee: 

-kleine Abweichung  nur Zufallsstreuung 

-große Abweichung  Zufallsstreuung + inhaltlicher Unterschied       
Nullhypothese ablehnen 

Dr. Gero Walter LMU München 
http://www.statistik.lmu.de/~walter/lehre/Stat2Soz_09/material/S
tat2Soz_09_Skript-Teil3.pdf 



Wann sollten wir die Hypothese „Die Münze ist 
fair, ablehnen? 

Bei 30 Würfen:   

Wir würden die Münze noch als fair ansehen, 
wenn  die Anzahl  von Kopf zwischen  ... und … 

liegt.  





Variante 1 
1.  Festlegung von H0,  H1 
2. Nicht-Ablehnungs- und Ablehnungsbereich sind 
vorgegeben (werden gewählt) 
3. Fehler 1. Art kann berechnet werden.  
 
 
 
 





Variante 2 
1. Festlegung von H0,  H1 

2. Signifikanzniveau vorgeben 
eine bereits vor dem Test festgelegte obere Grenze α für die 
Wahrscheinlichkeiten des Fehlers 1. Art 
Signifikanter Test:  α = 0,05 
Hochsignifikanter Test: α = 0,01 
3. Nicht-Ablehnungs- und Ablehnungsbereich bestimmen. 
 

 





Dr. Gero Walter LMU München 
http://www.statistik.lmu.de/~walter/lehre/Stat2Soz_09/material/S
tat2Soz_09_Skript-Teil3.pdf 



Warum sollte man nicht von Annahmebereich 
reden, sondern den Begriff Nicht-
Ablehnungsbereich verwenden?  

Variante 2: Nichtablehnungsbereich 

{10, 11,…, 19, 20} 

Was würde passieren, wenn Ho: p = 0,45 wäre? 

 



Zwei Kartenspiele werden gemischt und danach wieder in 
zwei gleich große Spiele geteilt. 
Die Nullhypothese „Der Anteil der roten und schwarzen Karten 
ist gleich“ soll getestet werden. 
Entwickeln Sie ein mögliches Testverfahren. 
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