
Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie - Dutter
Mündliche Prüfungsfragen 

Ich habe aus dem Informatik-Forum die Posts nach den mündlichen Prüfungsfragen durchsucht und habe 
ihre Häufigkeit gezählt. Die Fragen sind nach Häufigkeit geordnet und mit den Origninal Kommentaren aus 
den Posts versehen. Das wichtigste Kapitel ist wohl das Konfidenzintervall. Der Professor hat zu mir 
persönlich gesagt, dass das seine „Knock-Out-Frage“ ist. 

             A lot of Erfolg by your Prüfung!

  Mika

22x Konfidenzintervall (die „Knock-Out-Frage“)

 - alpha, KFI von my (mit/ohne sigma))

 - mü und sigma, 

 - mittelwert

 - für u und sigma, hier war er sehr genau was liegt jetzt wo. Da sollte man einfach die Formulierung sehr 
genau können, da hab ich mich ein bissl verplappert...

 - was ist das z genau?

 - der Varianz(Formel+Erklärung)

 - (Formel, Erklärung), Was gibts für Konfidenzintervall

 - mü, sigma^2, herleitung, alpha, Verteilung aufzeichnen(wichtig auch richtige bezeichnungen achsen) wo 
sieht man alpha usw.

 - mü mit und ohne bekannten sigma

 - was ist das, herleitung für sigma^2

 - auch für die Varianz

 - Konfidenzintervall für sigma^2

 - was ist es, wie lautet es für sigma^2

 - mü & sigma formeln herleitung, teststatistik

 - Was ist es, was gibt es an, und was ist Alpha

 - Was ist das, für Mü aufstellen

 - µ, was ist z, Quantile, was ist die t-verteilung wann/warum verwendet man sie

 - von µ mit und ohne bekanntem sigma (formeln)

 - für mü, Formel für standardabweichung, konfidenzintervall, wieso freiheitsgrade, und warum man da n-1 
abzieht 

15x Varianzanalyse

 - für k=2 Gruppen möglich? ja, ist sie, aber für diesen Spezialfall gibt es eben eine einfachere 
Vorgehensweise, und dieser ist eben der Zwei-Stichproben t-Test.

 - Welche Art der Varianzanalyse ist das?

 - Idee erklären, Hypothesen aufstellen, Teststatistik erläutern, F-Verteilung aufmalen

 - Annahme, Nullhypotese, Formeln, Verteilung, Varianz

 - Annahme, Nullhypothese, Formeln, Verteilung)

 - teststatistik für varianzanalyse

 - Grundidee erklären, Hypothesen aufstellen, wie hängt die Varianz zusammen, Teststatistik aufstellen, 
Freiheitsgrade usw.



 - Ansatz, Teststatistik

 - was bedeutet sie, H0, Teststatistik

 - Hypothese, für was, vorraussetzungen

 - was macht sie, hypothese aufstellen, berechnung der teststatistik (freiheitsgrade) & kritischer bereich

11x Korrelation

 - Test auf Ubabhängigkeit: Mit Formel für die Teststatistik. Warum diese so ist, hat er zum Glück nicht 
gefragt.

 - Erklärung, Definition, Formeln, sigma(xy) / sigma(x)*sigma(y) impliziert p und diese Verbindung ist nicht 
äquivalent (war wichtig)

 - Erklärung, Definition, Kovarianz für Grundgesamtheit definieren (Zufallsvariable)

 - Erwartung im stetigen Fall, bivariante Fall im Bezug auf Korrelation bzw. Kovarianz

 - was ist das, was ist die kovarianz, wie berechne ich die kovarianz (allgemein, nicht mit Schätzer sonder mit 
Erwartungswert

 - herleitung der koeffizienz aus den erwartungswerten für X und Y.

 - Test, Teststatistik + Verteilung

 - Wann wendet man Korrelation an, was kann man damit testen. Wie sieht die Teststatistik aus (Formel), 
Welche Verteilung hat die Teststatistik. Wie sehen die Hypothesen aus.

 - Korrelationsproblem Korrelationskoeffizient

 - Wie man auf Unabhängigkeit prüft (war dabei die Kovarianz-Definition aufschreiben und wie man diese für 
eine Verteilung berechnet(also welche Parameter der Verteilungen man brauch).

10x Fehler 1. und 2. Art

 - Macht eines Test

 - Was ist alpha

 - speziell alpha am beispiel mit dem t-test

 - 1.Art/2.Art, Macht eines Tests

 - Macht eines Tests.

8x Regression

 - Zum Glück nicht die Formeln für die Konfidenzintervalle und so. 

 - man sollte sich genau überlegen, was nun ein geschätzter Parameter ist und was der "wirkliche".

 - da hat er alles gefragt, formeln für paramter etc. etc., sollte man wirklich perfekt können

 - Regression + Konfidenzintervall (erklären was ist a^ was b^) + H0, Teststatistik

 - was ist das, wie leitet man das her, dazu durch eine unbedachte Skizze jedoch eine lange Diskussion und 
Herleitung wenn die Regressionsgerade durch den Nullpunkt geht -> bloß nicht so skizzieren, außer man 
möchte b ableiten und dann 0 setzen

 - Konfidenzintervall für standardfehler

 - herleitung der Parameter a und b für den fall dass die Regressionsgerade durch den nullpunkt verlaufen 
muss (methode der kleinsten quadrate, achtung mittelschul mathe )

 - inkl formeln für â und ^b und konfidenzintervall für y und s (formeln)



7x Zufallsvariable

– Was ist eine Zufallsvariable (da hat er wirklich das mit den wahscheinlichkeitsräumen usw wissen 
wollen. mit "eine abbildung ..." hat er sich nicht zufriedengegeben)

6x Ein-Stichproben-t-Test

 - Nullhypothese, Erklärung der Parameter, Unterschied Stichprobe, Grundgesamtheit

 - Wann verwendet man ihn, für was, hypothesen, teststatistik

 - Wie schaut Teststatistik aus (Formel+Erklärung), Konfidenzintervall für mü und sigma (Formel+Erklärung). 
Warum (n-1)

 - hypothesen aufstellen, Teststatistik

4x Chi-Quadrat-Verteilung, F-Verteilung, Normal-Verteilung, T-Verteilung

(Auch wenn die Verteilungen so selten gekommen sind, ist es meiner Meinung nach wichtig sie zu  
verstehen)

 - Skizzen

 - Was machen die Verteilungen und warum ist etwas so verteilt - da war er ziemlich hartnäckig

4x Schätzer

 - Was bedeutet erwartungstreuer Schätzer?

 - Warum n-1?

 - warum n-1 bei s^2, was ist ein erwartungstreuer Schätzer

 - wann ist ein schätzer erwartungstreu (inclusive Formel)

3x Quantile: Was ist das?

3x Kovarianz 

 - Kovarianz, Varianz, Erwartungswert herleiten (warum ist Xquer signma/wurzel(n) verteilt...)

 - Definition

3x Zwei-Stichproben t-Test 

 - Formeln

 - Anzahl der Freiheitsgrade? Die Monster-Formel für die Teststatistik war nicht gefragt

 - Teststatistik aufstellen, Zusammenhang der Varianzen

 - Da hat er ALLES gefragt: Wo sieht man in der Formal wie man die Varianz schätzt (Quadratsummen / 
Freiheitsgrade), einfach alles.

3x Zählstatistiken

 - Kontingenztafel + Teststatistik, krit. Wert usw.)

2x Chi-Quadrat-Test 

 - Kurve zeichnen und erklären



Hypothesentests 

 - Fehler im Allgemeinen, wann wird verworfen, graphisch Aufzeichnen!

Mittelwert und Kovarianz

 - allgemein über den Erwartungswert definieren

Grenzwertsatz

 - verteilung der mittelwerte einer standardnormalverteilten 

Borel'sche Sigma-Algebra

 - Erklärung, und was ist eine Sigma-Algebra

 
Voraussetzungen für die Anwendung bestimmter Tests oder Verfahren 

 - also z.B. ob die Population normalverteilt sein muss, damit man überhaupt so vorgehen kann oder dass 
die Varianzen als gleich angenommen werden

 
Tests bei 2 Populationen

Vergleich der Mittel/Varianz 

Hypothesen aufstellen

Varianz

Meinungen aus dem Forum: 
Formeln sollte man definitiv können (zumindest für Intervalle,

und Koeffizienten, Regression, ...) und beim Formel anschreiben

immer genau zwischen Xquer, mue bzw. Sigma und S unterscheiden können.

- Man sollte die Formeln im Skriptum wirklich perfekt können

- und noch wichtiger: Man sollte sie vor allem auch erklären können

- Prof. Dutter möchte dass man eigene Beispiele geben kann

- Skizzen (z.B. von Verteilungen) sollte man zeichnen können

- Verständnis ist gefragt: z.B.: Wir wurden gefragt woher die Verteilung der Grundgesamtheit kommt. Keine 
unserer Antworten hat ihn zufrieden gestellt. 


