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Friedrich Barth

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt

Paradoxien im Umfeld der Bedingten Wahrscheinlichkeit

Foliensatz und Bemerkungen zum Vortrag in an der ETH Zürich am 3.11.94



Vorbemerkung

Die Bedingte Wahrscheinlichkeit ist ein nicht unumstrittenes Thema des

Stochastik-Unterrichts. Das liegt vor allem an der Problematik der Bayesschen

Regel und der Diskussion um den subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff, die sehr

grundsätzlich und z. T. sehr heftig geführt wird. Im Unterricht kann man sich

aber zunächst auf einfachere Probleme konzentrieren. Auch in diesem Bereich

gibt es eine Reihe von wichtigen Einsichten zu gewinnen, die manchmal in der

Gestalt von Paradoxien die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann aber bei

näherer Betrachtung sich als durchaus aktuell und bedeutsam für das Verständ-

nis von Informationen erweisen.

Drei Themen werden hier aufgegriffen:

- Die Beachtung des Unterschieds von Ereignis und Bedingung

Der Einfluß scheinbar (un-)wichtiger Zusatz-Informationen

- Anordnungsparadoxa im Zusammenhang mit dem Simpson-Paradoxon

Die Darbietungsform "Paradoxie" eignet sich besonders für den Unterricht, weil

sie den Kern des Problems besonders deutlich herausstellt. Die AufgabensteIlung

suggeriert oft eine einfache und einsichtige Lösung; die rechnerische Lösung

lautet aber ganz anders. Ursache sind meist unzulässige Analogieschlüsse, oft

auch das vor allem in der Physik so gepflegte Proportional-Denken. Gerade in

der Stochastik sind solche Aufgaben besonders häufig und auf Schulniveau meist

gut darstellbar - und auflösbar!



Man unterscheidet 3 Arten von Paradoxien:

(1) Eine Behauptung, die widersprüchlich scheint, aber wahr ist.

(2) Eine Behauptung, die wahr scheint, tatsächlich aber einen Widerspruch

enthält.

(3) Zwei "logische" Beweisketten, die - vom Gleichen ausgehend - zu

widersprüchlichen Ergebnissen führen.

Ziele:

(1) "gesunden Menschenverstand" in Frage stellen

(2) Vorsichtig machen bei sch.nellen Urteilen

(3) Zu sorgfältigem Denken und Prüfen der Sachverhalte erziehen

(4) Korrektur intuitiver Fehlvorstellungen

(5) Tiefere Einsichten geben

(6) Aufmerksamkeit wecken

(7) Spaß machen

Gefahr: Neues Vorurteil:

"In der Stochastik ist immer das richtig, was man für falsch hält"

"Paradox ist es, wenn das Ergebnis den Erwartungen entspricht."

Daher muß richtig dosiert werden. Schließlich sollte doch das Gefühl erzeugt

werden, daß auch in der Stochastik alles mit rechten Dingen zugeht!



Bemerkungen zu [TI

Für die Bedingte Wahrscheinlichkeit wird ein Ereignis B ausgezeichnet und eine

neue W-Belegung PB so gewählt, daß P(B) = 1 bzw. P( B ) = 0 gilt.

Das reale Zufallsexperiment als solches bleibt erhalten und damit alle Verhältnisse

der Wahrscheinlichkeiten für die Ergebnisse in B.
1

Für wEB gilt da~n PB({W}) =P(B)' P({w}).

Will man z.B. mit einem L-Würfel unter 4 Personen eine auslosen, dann kann

man das Ereignis B = {1,2,3,4} als Bedingung auszeichnen. Die Ergebnisse

bleiben gleichwahrscheinlich und erhalten jedes die Wahrscheinlichkeit
1

PB({W}) = 4>
Eigentlich ist ja auch Q = {1,2,3,4,5,6} schon eine Bedingung, man könnte ja

noch viel mehr Möglichkeiten berücksichtigen: Kante, Spitze, '"



Was ist Bedingte Wahrscheinlichkeit?

Zufallsexperiment Q,P
welches Q? welches P?
Laplace, rel.Hfk ...

was aber, wenn B sicher wäre?
"unter der Bedingung B"
Es entsteht ein neues Zufallsexperiment
entweder: Neues Q = Bund neues P
oder besser:
Neue W-Belegung PBauf dem alten Q

kein zeitlicher oder kausaler Zusammenhang!
Nicht: erst B, dann A
Nicht: weil B schon geschehen ist, darum ist A
wahrscheinlicher/ unwahrscheinlicher

sprachliche Probleme: "wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für
einen krebskranken (A) Raucher (B)"
Was ist gemeint?

oder
oder

PB(A)
PA(B)
p(AnB)

A ist noch unsicher
B ist noch unsicher
beide, A und B sind noch unsicher



Formel:

Neue W-Belegung mit PB(B) =1 ; PB( B ) = 0;
die restlichen Wahrscheinlichkeiten von XnB
bleiben relativ gleich:

B B

, PB(XnB)
PB(ynB)

also

p(XnB)- p(YnB)

Y

mit X = A und Y = B ergibt sich

PB(AnB) p(AnB)
-PB(B) P(B)

PB(A) p(AnB)
PB(B) - P(B)

p(AnB)
PB(A) = P(B)

x

Für gleichwahrscheinliche Ergebnisse gibt es die plausible
Deutung:
PBCA)ist der Anteil der AnB unter den B

B B
IAnBI p(AnB)

PB(A) = IBI = P(B)
A

A



Bemerkungen zu ~

Die Verwechslung von Bedingung und Ereignis ist ein verbreiteter Irrtum, der

manchmal wohl auch bewußt zur Irreführung oder auch der Sensation willen

begangen wird. Dabei spielt die sprachliche Formulierung eine entscheidende

Rolle.

Beispiele:

In der Wohnung werden nachts absolut gesehen mehr Verbrechen begangen

als im Stadtpark: Pverbrechen(Wohnung)> PVerbrechen(Park).

Damit ist aber noch nichts gesagt über Pwohnung(Verbrechen) bzw.

PPark(Verbrechen).

Trotzdem soll auf Grund der obigen Ungleichung in einer amerikanischen

Tageszeitung die Schlagzeile erschienen sein:

" Man schläft nachts sicherer im Park als in der Wohnung!"

Ähnliche falsche Umkehrungen liegen vor bei Schlagzeilen, wie

"Jugendliche sind stärker selbstmordgefährdet als ältere

Menschen. "

"Autofahren ist tags gefährlicher als nachts."

(70% der Unfalle passieren tagsüber!)

"Alkohol erhöht die Fahrtüchtigkeit!"

(Alkoholisierte Autofahrer verursachen nur 15% aller Unfalle.)

Man kann die wirklichen Verhältnisse in Bäumen oder Vierfeldertafeln klarstellen

und damit auch zahlenmäßige Aussagen gewinnen.



Vertauschung von Bedingung und Ereignis

WennPB(A) groß ist, dann auch PA(B)!

Nachricht: "Mehr als die Hälfte der Dealer
sind Ausländer."

Kurzschluß: "Mehr als die Hälfte der Auslän-
der sind Dealer."

Aber: mit A: "Ausländer" und B: "Dealer"
. p(AnB) 3

seI z.B. PB(A) = P(B) = 4

A ???--- .
L-..L--1 Ir--r--l-' -1-------
--- Q

B

_ p(AnB)
dann kann PA(B) = P(A) in weiten Grenzen variieren:

PA(B) = 1 (Maximum), d.h. alle Ausländer sind Dealer
A

B
Q

••••••

PA(B) = 0 (lnfimum, abh. von P(B))
A

t-t-I I---.1--.--------- --..-..
B



Wie junge Münchner über das Hasch-Urteil denken

Kiffen in der Schule ist "total in"
Diskussion mit Minister Glück I Jugendliche halten weiche Drogen für harmloser als Alkohol

'Von Sibylle Steinkohl
Der Minister stellte viele Fragen, und

die Jugendlichen nahmen kein Blatt vor
den Mund. Im "Teehaus" von Con-drobs
wollte der bayerische Sozialminister Geb-
hard Glück in Erfahrung bringen, was die
Besucher der Einrichtung über Drogen
und das "Haschisch-Urteil". des Bundes-
verfassungsgerichts denken. In dem ein-
einhalbstündigen Gespräch brachten die
jungen Leute hauptsächlich zwei Wün-
sche vor: die grundsätzliche Freigabe von
Haschisch und ein entschiedeneres Vor-
;ehen gegen die legale Droge Alkohol.

"Fast jeder ab 14hat doch schon gekifft,
md in der Schule ist es total in", erklärte
!in Mädchen. Ihr scheint es deshalb viel
;innvoller, Haschisch aus der illegalität
:u holen, dann wäre die Angst beim
!:rwerb weg, die Qualität besser, und die

Münchner Architekten
in Leipzig ganz vom

Das Münchner Architekturbüro Koch
und Partner und seine Leipziger Nieder-
lassung haben beim Wettbewerb um den
Neubau eineS"'~tutsgebäudes für die
Fakultät' Chemie und Mineralogie der
Leipziger Universität - ein Projekt mit
~inem Konstenansat:%von hundert Millio-
lim Mark - den ersten Preis errungen. An
:ler Konkurrenz für die Bebauung des
,Linnedreiecks" an der Johannisallee-
IPhilipp-Rosental-Straße hatten sich 36
Planungsbüros beteiligt. Eine der Haupt-
aufgaben war die Einfügung des neuen
Komplexes in erhaltenswertes Grün. ey

Heimlichkeiten den Erwachsenen gegen-
über hätten ein Ende. Ein großes Problem
und eine Gefahr sei, daß sie sich ihre
Joints in der Dealer-Szene beschaffen
müßten, wo auch harte Drogen verkauft
werden. Die Diskussionsteilnehmer stell-
ten klar: Strafandrohung hält nicht vom
Erwerb ab, genausowenig wie sich da-
durch Minderjährige vom Alkoholkauf
zurückhalten ließen. Das Karlsruher Ur-
teil sei nur eine "halbe Geschichte".

Zu den harten Drogen zogen die Tee-
stuben-Besucher einen klaren Tren.:
nungsstrich. Kommt man aber über
Cannabisprodukte zu Heroin? ,,80 Pro-
zent der abhängigen Konsumenten harter
Drogen haben den Einstieg über Ha-
schisch gefunden", behauptete Minister
Glück. Gerhard Eckstein, der langjährige
therapeutische Leiter von Con-drobs, hat-

Zigarettenautomat im
Kofferkuli abtransportiert
Der Fall war für die Polizei nicht

schwer zu lösen: Ein 25jähriger Kfz-Me-
chaniker und eine 21jährige Arzthelferin
- beide drogenabhängig und arbeitslos -
trugen zwar, als sie in den frühen Mor-
genstunden des Sonntags am Rütten-
auerplatz in Obermenzing einen Zigaret-
tenautomaten mittels eines Brecheisens
aus der Wand rissen, zur Vermeidung von
Fingerabdrücken Handschuhe. Da sie
ihre Beute aber offen auf einem Koffer-
kuli der Bahn abtransportierten. hatten
die alarnuerten Ordnungshüter wenig
Mühe, sie in Tatortnähe festzunehmen. to

te eine andere Zahl parat: "Höchstens drei
bis fünf Prozent der Haschischraucher
nehmen später Heroin." Er begrüßte, daß
erstmals ein bayerischer Minister die
Drogeneinrichtung besuchte. Im Zusam-
menhang mit dem "Haschisch-Urteil" for-
derte er Rechtssicherheit: Die Justizmini-
ster der Länder müßten sehr schnell ein-
heitlich regeln, was unter einer geringen
Menge Haschisch - der Besitz ist künftig
straffrei - zu verstehen sei.

Wahrend alle vom Rauschgift reden,
wird der Alkohol verharmlost - auf diesen
Nenner ließen sich viele Diskussionsbeiträ- I
ge bringen. Bier und Schnaps zu besorgen
und sich damit zuzudröhnen, gelte als nor-
mal und sei legal, kritisierte ein junger
Mann. Dabei zeigten die täglichen Zei-
tungsberichte, wie unberechenbar und ge-
walttätig .einVollrausch mache.

"Es ist total schwer, in unserer Gesell-
schaft ein Leben ohne Drogen zu führen".
sagte ein Mädchen dem Minister. Wie
könnte es dennoch möglich sein, wollte er
wissen. Einrichtungen wie das "Teehaus",
das viele Alternativen zum Drogenkonsum
anbietet, mehr zu fördern, hieß eine der
Antworten. Der Minister zeigte sich beim
Rundgang auch sehr angetan und lobte den
zwanglosen Treffpunkt mit seiner Vielzahl
von Angeboten als erfolgversprechend für
die Prävention. Wahrend man freundlich
und interessiert miteinander redete. mach-
te der geschriebene Standpunkt der bayeri-
schen Staatsregierung die Runde: "Mit
Bayern keine Verharmlosung des Konsums
weicher Drogen", lautete der Titel der Pres-
seerklärung. Die strafrechtliche Verfolgung
als eines der Mittel zur drogenfreien Gesell-
schaft bleibe unverzichtbar.·

Süddeutsche Zeitung, 30.05.94



Meldung in der SZ über eine Diskussion zum
Thema Kiffen in der Schule:

(1) Höchstens drei bis fünf Prozent der
Haschraucher (H) nehmen später Heroin.

(2) 80 Prozent der abhängigen Konsumenten
harter Drogen (K) haben den Einstieg über
Haschisch gefunden.

Mit PH(K) = 0,04 , PK(H) = 0,8 sowie dem unbekannten An-
teil h der Haschischraucher in der Bevölkerung erhält man:

H__ 0_,0_4- K I 0,04h I

H--X--K (l-h)x

0,032h + 0,8(1-h)x = 0,04 ~

x ist dabei der ebenfalls unbekannte Anteil derer, die ohne
Haschischkonsum zum Heroin kamen

Der umgekehrte Baum liefert:

0,04h + (l-h)x 0,8
----K ----H I 0,032h +0,8(1-h)x I

Ix = Dm- &1
h = 10% ===> x = 0,1 %
h = 50% ===> x = 1%
h = 90% ~ x = 9%



x

1

0,1

h
x = O,Ol·l_h

0,5 0,9 1 h



"Das Diagnosegerät arbeitet zu 90% sicher."
z.B. Tbc-Untersuchun2:: •....

90% der Gesunden und 90% der Kranken werden erkannt
z.B. Lügendetektor:

90% der Lügner und 90% der Nicht-Lügner werden erkannt

Ereignisse: A (hat Tbc, ist Lügner, ... )
DA (Die Diagnose ergibt A)

Zwei Fehlermäglichkeiten bei der Diagnose:

PA(DA) = 10% und PA:(DA) = 10%

Zwei Fehlermäglichkeiten bei der Nachricht:

PDA(A) = 10%? und PDA(A) = 10% ???. . .

~DA O,9x

A~_
0,1 DA O,lx

_.~DA 0,1-0,1x
A

~DA O,9-0,9x

O,9x

O,~ A O,9x

, \><\.)yDA____.
~ A 0,1-0,lx

~_~AO,lX
,.9'Q8.t DA____. _

O,9-0~9x A O,9-0,9x
O,9-0;8x

Annahme: x= 1%

Nachricht: "Test positiv"
. 9x

PDA(A) = 1+8x = 8,3% (vorher: 10/0)

Nachricht: "Test negativ" P DA (A) = ~=~~= 99,9%

(vorher: 99%) G



1 PDA (A)
9x

1+8x

1 x



Bemerkungen zu []

Je nach sprachlicher Formulierung können Zusatzinformationen die Wahr-

scheinlichkeiten bei einem Zufallsexperiment verschieden beeinflussen. Oft ist

dabei schwer abzuschätzen, ob bzw. in welche Richtung sich die Wahrschein-

lichkeit eines Ereignissen verändert.

Bekannt geworden ist das Dreitürenbeispiel, das eine moderne, etwas erweiterte

Fassung des Dreikasten-Problems darstellt, das Bertrand 1889 veröffentlichte:

Bertrand schildert drei Kästen mit je zwei Schubläden, in denen je eine Münze,

Gold (g) oder Silber (s) liegt. Die Verteilung ist ss, sg und gg.

Man wählt einen Kasten und zieht auf gut Glück eine Schublade auf, darin liegt

eine Goldmünze. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß in der anderen

Schublade des gleichen Kastens ebenfalls eine Goldmünze liegt?

Die angeblich intelligenteste Person, die zur Zeit auf dieser Erde lebt, die ameri-

kanisehe Kolumnistin Marilyn vos Savant (IQ 228) stellte eine neue Fassung des

Problems und seine Lösung in der Zeitschrift Parade vor:

Bei einem Quiz kann der Gewinner eine von drei verschlossenen Türen wählen.

Hinter einer steht ein Auto, hinter den anderen beiden je eine Ziege. Die Türe

wird geöffnet und der Spieler erhält Auto bzw. Ziege, je nachdem, was sichtbar

wird.

Nun wird das Spiel variiert:

Nach der Wahl der Türe durch den Spieler öffnet der Showmaster eine der

beiden anderen Türen und zeigt, daß dort eine Ziege steht. Er fragt den Spieler,

ob er jetzt noch wechseln und die andere noch geschlossene Türe nehmen wolle.

Marilyn gab den - richtigen - Rat, zu wechseln, was eine Flut von wütenden

Leserbriefen zur Folge hatte (92% Widersprüche bei etwa 10000 Zuschriften!).



In der folgenden Diskussion, die auch über den Atlantik schwappte und auch

Zeitschriften erfaßte, die nicht gerade oft mathematische Probleme darstellen, gab

es auch einige Plausibilitätsargumente:

Gerhard Keller: Man stelle sich vor, es gäbe 100 Türen mit einem Auto und 99

Ziegen. Der Quizmaster öffnet 98 Türen mit Ziegen. Würden Sie wechseln,

wenn Sie bedenken, daß Ihre Tür bei dem Verfahrendes Ziegenzeigens ja nicht

mitgespielt hat?

Stefan Sent: Man stelle sich zwei Kandidaten A und B vor, die dieselbe Türe

wählen. A bleibt immer stehen, B wechselt immer. Bei 999 Spielen ergibt sich

etwa folgende Verteilung: A hat die Chance ~ und erhält etwa 333 Autos. Wo

bleiben die restlichen 666 Autos? Bei B!

Eine andere Variante des Dreikasten-Problems ist die Drei-Karten-Einkleidung

von Warren Weaver (1950) :

Man hat drei Karten, auf deren Vorder- bzw. Rückseite eine Null bzw. eine

Eins steht, und zwar 00, 01, 11. Man mischt und legt eine Karte auf den Tisch;

sie zeigt eine Null. Es kann sich also nur um 00 oder 01 handeln. Wie groß ist die

Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Rückseite auch eine Null trägt?



Einfluß scheinbar unwichtiger Informationen

Zweikinder- Paradoxon

X hat zwei Kinder
Ergebnisse sind Paare, dem Alter nach geord-
net, nur dem Geschlecht nach unterschieden

1
Q={mm,mj,jm,jj} P : Laplace P({mm}) = 4

Zusatzinformation 1:

"Eines der Kinder ist ein m" = B

11/12 11/12 11/12, i

11/4
I•

1/4 ! 1/4 1/4,
. .mm mJ Jm JJ

\..
y

1

B-

Zusatzinformation 2:

1
PB({mm}) = 3

1/4 11/4

1/4 11/4 1/4

mm mJ Jm
\.. 1

y

c

..
JJ

1/4

"Das ältere der Kinder ist ein m 11 = C

Zusatzinformation 3:

1
Pc({mm}) = 2

"Eines der Kinder heißt Rita" = D
Ein bestimmtes Kind ist damit festgelegt als Mädchen

1Qn = { Rm, mR, Rj, jR} PD({mm}) = 2



Bridge-Paradoxon

K hat 13 Bridgekarten von 52 (4 Asse).
Ergebnisse sind 13-Mengen aus der 52-Menge

IQI = (~~) = 635 013 559 600

A = K hat mindestens zwei Asse

P(A) = 1 - (1~)(i~~)(1)= 25%

P : Laplace

,

Zusatzinformation 1: "K hat mindestens ein As" = B

(1~)(i) .
PB(A) = 1 - (52) (48) = 37%

13 - 13

Zusatzinformation 2: "K hat Pik-As" = C

(1~)
Pc(A) = 1 - (i~)= 56%



- Kleinzahlbeispiel
zum Bridge-Paradoxon

4 Karten, darunter 2 Asse: A abc

K hat 2 Karten

c_-Ä-_--r ,

Q = {Aa, Ab, Ac, ab, ac, bc}
\.

v

B

1
P({Aa}) = 6

Laplace- Verteil ung

Zusatzinformation 1: "K hat mindestens ein As" = B

1
PB( {Aa}) = 5

Zusatzinformation 2: "K hat A" = C

1
Pc({Aa})=3



Problem der drei Türen

100
[!JOO
1[Q]0
10[Q]

010
[Q]10
O[!JO
o 1[QJ

001
[Q]O 1
0[Q]1
OO[!J

Wähle eine Ziffer! (0)

Streiche eine Null, die nicht gewählt wurde
Neuer Ergebnisraum:

[!JO [Q]1 [Q]1 3 1
P=9 =3

1[Q] Om [Q]1 Wechsel der Tür ver-LJ

1[QJ 1[QJ O[!J doppelt die Chance!

Neues Spiel:

[!JOO [QJ10 [Q]O 1
1[9]0 O[!JO 0[Q]1 3 1

P=9 =3

10[Q] o 1fO! OOrn
'-----'

Streiche eine Ziffer, die nicht gewählt wurde
Neuer Ergebnisraum:

B = Eine Null wurde 2estrichen, d.h. die Fälle 00 kommen nicht vor•....

91-
P = 18 = 2 ' d.h. Wechsel der Tür verändert die Chance nicht !



Bemerkungen zu @]

Beim Zusammenfassen von Teiluntersuchungen und beim Zerlegen einer

Gesamtuntersuchung in Teile kann es zu einem Phänomen kommen, das wohl

zuerst Simpson explizit dargestellt hat. Es handelt sich um eine numerisch

einsichtige, aber intuitiv sehr überraschende Erscheinung:

und PBC(A) < Pl3C(A)

aber

(Die Paradoxie kann nicht auftreten, wenn Bund C unabhängig sind!)

Was ist aber wirklich los? Ist B günstig für A oder nicht?

Blyth: On Simpson's Paradox ... im Journal of the American Statistical Society

1972 ist der Meinung, die Teilergebnisse seien verläßlicher.

Die Möglichkeit durch geeignete Zerlegung von Untersuchungen zu gewünsch-

ten Ergebnissen zu gelangen, legt es jedoch nahe, die Gesamtuntersuchung als die

entscheidende zu betrachten.

Es kommt wahrscheinlich darauf an, ob die Zerlegung sachgerecht vorgenom-

men wird.

Beispiele:

(1) Bei den Graduiertenkursen in Berkeley im Herbst 73 war jeder Fach-

bereich im wesentlichen fair zu den Studentinnen. Insgesamt jedoch

wurden die Männer bevorzugt. (Science 7.2.75)

(2) D· K b bl· hk . Krebstotele re sster lC eit = G b· in Deutschland steigt,estor ene Insgesamt

obwohl sie in jeder AI,tersgruppe eher sinkt.



·Zusammenfassen und Zerlegen von
Datenmengen

Paradoxon von E.H. Simpson 1951

Beispiel: Cohen/Nagel: An Introduction to Logic and
Scientific Method (1934)

Statistik aus dem Jahr 1910 über Tbc-Todesfälle in New York
und Richmond, aufgegliedert für Weiße und Farbige

New York Richmond New York Richmond
Weiße 4675174 80895 8365 131
Farbige 91709 46733 513 155

Bevölkerung Todesfälle

Todesfälle in New York in Richmond

Weiße:
8365 131

4675174 = 1,79%0 80895 = 1,62%0

513 155
Farbige: 91709 = 5,59%0 56733 = 3,32%0

8878 286
Gesamt: 4766883 = 1,86%0 127628 = 2,24%0

Sowohl bei den Weißen, als auch bei den Farbigen ist die
Todesrate in New York großer.
Insgesamt aber ist die Todesrate in Richmond gräßer!



Bruchmittel ~
a c a+c
b ' d ~ ~ := b + d

(1) ~ liegt zwischen ~ und ~

(2) b = d ~ ~ ist in der Mitte
a c

b'-+d'-b d b a d c
(3) ~ = b + d - b + d . b + b + d . d

f.l ist das mit b ~ d bzw. b ~ d gewichtete Mittel von

~ ' kann also beliebig nahe am Rand liegen.

a
bund

r ~rs
p ~po

s
a

p < r
aber: ~po > ~rs

a< s

Andere Deutung:

Bruchmittel als mittlere
Steigung

154-<-<-473 7

5



Kleinzahlbeispiele zu Simpson

Weiße Gesamt Farbige

New York
~

37
100 110

11
2

01
>

Richmond 52
110

20% < 30% 50% < 70%

Aber:
52 37

47% > 34%110 > 110 d.h.

~

15 Frauen91 100 >-

I/ai 50
100 Männer

1. Fakultät Insgesamt 2. Fakultät

Deutungen:
In beiden Fakultäten werden Frauen bevorzugt - insgesamt
aber benachteiligt.
In beiden Versuchsgruppen ist Medikament 1 besser als
Medikament 2 - insgesamt aber schlechter



Ist Heiraten gesund ?

Westergard, "Die Lehre von der Mortalität und ,Morbidität",
Jena 1901

Sterblichkeit von Männern pro Jahr in Promille

Alter ledig verheiratet insgesamt
22 - 26 6,70 3,80 6,13
27 - 31 7,80 4,19 5,89
32 - 36 8,63 4,86 5,88

Die Sterblichkeit nimmt sowohl bei den Jung-
gesellen wie auch bei den Ehemännern zu,
insgesamt aber ab!

3,8 4,19 4,86 (!)@ 6,7 7,8 8,63
J ~, >-I ~~

1 >- I~
n(!) ® (!) ®

verheiratet
5,88 5,89 6,13

ledig
Männer
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Wahrscheinlichkeit


	page1
	titles
	ETH 
	EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH 
	Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt 


	page2
	titles
	Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt 


	page3
	images
	image1


	page4
	images
	image1


	page5
	titles
	Bemerkungen zu [TI 

	images
	image1


	page6
	images
	image1
	image2


	page7
	titles
	B B 
	p(XnB) 
	- 
	p(YnB) 
	Y 
	PB(AnB) p(AnB) 
	- 
	PB(B) P(B) 
	PB(A) p(AnB) 
	PB(B) - P(B) 
	p(AnB) 
	x 
	B B 
	IAnBI p(AnB) 
	A 

	images
	image1
	image2


	page8
	titles
	Bemerkungen zu ~ 

	images
	image1


	page9
	titles
	--- . 
	B 
	A 
	t-t-I I 
	B 

	images
	image1
	image2
	image3


	page10
	titles
	Wie junge Münchner über das Hasch-Urteil denken 
	Kiffen in der Schule ist "total in" 
	Diskussion mit Minister Glück I Jugendliche halten weiche Drogen für harmloser als Alkohol 
	Münchner Architekten 
	Zigarettenautomat im 

	images
	image1


	page11
	titles
	H--X--K (l-h)x 
	Ix = Dm- &1 

	images
	image1
	image2


	page12
	titles
	x 
	1 
	0,1 
	0,5 
	0,9 1 h 

	images
	image1
	image2


	page13
	titles
	"Das Diagnosegerät arbeitet zu 90% sicher." 
	Ereignisse: 
	A (hat Tbc, ist Lügner, ... ) 
	PA(DA) = 10% und PA:(DA) = 10% 
	PDA(A) = 10%? und PDA(A) = 10% 
	??? 
	. . . 
	O,9x 
	O,~ A O,9x 
	~_~AO,lX 
	. 9x 

	images
	image1


	page14
	titles
	1 
	PDA (A) 
	1 x 

	images
	image1
	image2


	page15
	titles
	Bemerkungen zu [] 

	images
	image1


	page16
	images
	image1


	page17
	titles
	Einfluß scheinbar unwichtiger Informationen 
	Z weikinder- Paradoxon 
	Ergebnisse sind Paare, dem Alter nach geord 
	1 
	c 
	1/4 

	images
	image1
	image2

	tables
	table1


	page18
	titles
	IQI = (~~) = 635 013 559 600 
	(1~) (i) . 
	(1~) 

	images
	image1


	page19
	titles
	c 
	_-Ä-_-- 

	images
	image1


	page20
	titles
	Problem der drei Türen 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5

	tables
	table1


	page21
	titles
	Bemerkungen zu @] 

	images
	image1
	image2
	image3


	page22
	titles
	· Zusammenfassen und Zerlegen von 
	Paradoxon von E.H. Simpson 1951 

	images
	image1
	image2

	tables
	table1
	table2


	page23
	titles
	Bruchmittel ~ 
	a c a+c 
	b'-+d'- 
	b d b a d c 
	p ~po 
	s 
	a 
	p < r 
	aber: 
	a< s 
	5 

	images
	image1
	image2


	page24
	titles
	Deutungen: 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4

	tables
	table1
	table2


	page25
	images
	image1

	tables
	table1
	table2


	page26
	tables
	table1



