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”
Auf jeden Fall halte ich dafür, dass der Leser beim aufmerksamen Studium des Gegenstandes

bemerkt, dass es hier nicht nur um Spiele geht, sondern dass hier die Grundlagen einer sehr
interessanten und ergiebigen Theorie entwickelt werden.“ (Christiaan Huygens in De ratiociniis
in ludo aleae)

1 Zur Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

Eine interessante Führung durch das Thema anhand von Aufgaben bietet [12].

1.1 Anfänge

Schon im Mittelalter sind ab 960 die folgenden Fragen zu zufälligen Erscheinungen mehrfach
überliefert:

1. Wie gross sind die Anzahl der verschiedenen Versuchsausgänge beim Würfeln mit drei
Würfeln und die Häufigkeiten der verschiedenen Augensummen?

2. Wie ist die gerechte Aufteilung des Einsatzes, wenn ein Spiel an irgendeiner Stelle abge-
brochen werden muss?
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3. Wie oft muss mit einem, zwei, drei . . . Würfeln geworfen werden, damit es sich lohnt darauf
zu wetten, dass in wenigstens einem Wurf alle Würfel eine Sechs zeigen?

Mit diesen Fragen befassen sich unter anderen folgende Mathematiker und legen mit ihren Texten
den Grundstein zur Wahrscheinlichkeitstheorie:

Luca Pacioli (1445 - 1514): Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita

Nicolo Tartaglia (1499 - 1557): La Prima Parte del General Trattato di Numeri et Misure

Girolamo Cardano (1501 - 1576): Liber de ludo aleae

Galileo Galilei (1554 - 1642): Über Ergebnisse beim Würfelspiel. Galilei beschäftigt sich mit der
1. Frage und stellt als erster Überlegungen zu Messfehlern auf.

Berühmt ist der Briefwechsel von 1654 zwischen Blaise Pascal (1623 - 1662) und Pierre Fermat
(1601 - 1665) zur zweiten Frage geworden. Pascal und Fermat lösen das Problem auf verschiede-
ne Weise: Pascal entwickelt die Kombinatorik weiter, und Fermat benützt eine Aufzählung, die
unseren Baumdiagrammen entspricht. Interessant ist, dass es beiden Wissenschaftlern schwer
fällt, den Weg des anderen zu verstehen. Der Begriff der Wahrscheinlichkeit fehlt noch, die Be-
trachtungen beschränken sich auf die Anzahl der für ein Ereignis günstigen Fälle. Anlass zu
diesem Briefwechsel gab Antoine Gombaud Chevalier de Méré (1607 - 1684), der sich mit der
zweiten und dritten Frage an Pascal gewandt hatte. De Méré hatte die dritte Frage vermeint-
lich gelöst, war aber fälschlicherweise von einer linearen Beziehung beim Übergang von einem
Würfel zu zwei Würfeln ausgegangen. (Von Keith Devlin ist 2008 ein schönes Buch über diesen
Briefwechsel erschienen [4].)

Christiaan Huygens (1629 - 1695): De ratiociniis in ludo aleae. Huygens befasst sich ebenfalls
mit dem Spielabbruchproblem nachdem er vom Briefwechsel Pascal-Fermat gehört hat. Da er
deren Methode nicht kennt, geht er einen eigenen Weg. Er spricht von Chancen und entwickelt
ein Konzept eines Erwartungswertes.

Pascal, Fermat und Huygens sind noch nicht zum Begriff der Wahrscheinlichkeit gelangt, aber
mit ihren Erfolgen kommt allmählich die Hoffnung auf, über die Glücksspielrechnung zu einer
Quantifizierung des Wahrscheinlichen gelangen zu können ([19], S. 47). Ein wichtiger Anstoss
kommt von Sterbetabellen:

John Graunt (1620 - 1675): Er veröffentlicht 1662 eine statistische Arbeit, die 1702 in deutscher
Übersetzung erscheint: Natürliche und politische Anmerckungen über die Todten-Zettul der Stadt
London, fürnehmlich ihre Regierung, religion, gewerbe, vermehrung, lufft, kranckheiten und be-
sondere veränderungen betreffend. Er führt den Begriff der relativen Häufigkeit ein. 1669 greifen
die Brüder Christiaan und Lodewijk Huygens Graunts Sterbetabelle auf. In deren Briefwech-
sel über Sterblichkeitsprobleme wendet Christiaan seine Glücksspielregeln unbefangen auf die
menschliche Sterblichkeit an ([19], S. 183).

1.2 Der Begriff der Wahrscheinlichkeit

Den Grundstein legt Jakob Bernoulli (1655 - 1705): Ars conjectandi (erst 1713 veröffentlicht).

”
Die Wahrscheinlichkeit ist der Grad der Sicherheit und unterscheidet sich von ihr wie ein Teil

vom Ganzen. Sei zum Beispiel angenommen, die gesamte und absolute Sicherheit, die ich mit
dem Buchstaben a oder mit der Einheit 1 bezeichne, bestehe aus fünf Wahrscheinlichkeiten oder
Teilen, von denen drei für die gegenwärtige oder zukünftige Existenz irgendeines Ereignisses ste-
hen, die restlichen dagegen, so soll dieses Ereignis 3

5a oder 3
5 der Sicherheit besitzen. Deswegen

wird das wahrscheinlicher als etwas anderes genannt, was einen grösseren Anteil an Sicher-
heit beansprucht, wenn auch umgangssprachlich nur das wirklich als wahrscheinlich bezeichnet
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wird, dessen Wahrscheinlichkeit die Hälfte der Sicherheit beträchtlich übertrifft. Ich betone, be-
trächtlich; denn was der Hälfte der Sicherheit annähernd gleichkommt, wird als zweifelhaft oder
unsicher bezeichnet. So ist das, was 1

5 der Sicherheit besitzt, wahrscheinlicher als das, was 1
10

der Sicherheit besitzt, wenn auch keines von beiden wirklich wahrscheinlich ist. . . . Irgend eine
Sache zu vermuten bedeutet, ihre Wahrscheinlichkeit zu messen. Deshalb definiere ich als die
Technik des Vermutens oder als Stochastik die Technik der möglichst genauen Bestimmung von
Wahrscheinlichkeiten mit dem Ziel, uns bei unseren Beurteilungen und Handlungen immer für
das entscheiden zu können, was uns besser, befriedigender, sicherer oder ratsamer erscheinen
wird; . . .“ (siehe [19], S. 63, ff., Handout)

Bernoulli gibt einerseits eine Beschreibung dessen, was wir als klassische Wahrscheinlichkeit
bezeichnen, andererseits spricht er auch schon von der Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeit sta-
tistisch zu bestimmen:

”
. . . was sich der Bestimmung a priori entzieht, lässt sich schliesslich

a posteriori, d.h. aus der oftmaligen Beobachtung eines Ereignisses unter ähnlichen Umständen
ermitteln . . .“ (siehe [19], S. 65, Handout). Motivation sind die schon genannten Sterbetafeln.
Bernoulli kann in seinem wichtigen Gesetz der grossen Zahlen sogar zeigen, inwiefern sich die re-
lativen Häufigkeiten bei wachsender Beobachtungszahl stabilisieren. Da für ihn diese Bestätigung
seiner Theorie zentral ist, nennt er den Satz Goldenes Theorem. Bernoulli verwendet Additions-
satz, Produktregel und andere Rechengesetze intuitiv ohne sie als Regeln zu formulieren.

Abraham de Moivre (1667 - 1754): The doctrine of chances. De Moivre formuliert den Begriff der
Unabhängigkeit von Ereignissen. Bei ihm findet sich erstmals eine Formulierung der Produktregel
:

”
. . . die Wahrscheinlichkeit des Eintretens zweier abhängiger Ereignisse ist gleich dem Produkt

aus der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines dieser Ereignisse und der Wahrscheinlichkeit,
mit der das andere eintreten muss, wenn das erste schon eingetreten ist. Diese Regel kann man
auf den Fall mehrerer Ereignisse verallgemeinern.“ De Moivre befasst sich auch mit Sterblichkeit
und Leibrenten, sowie mit der Fehlerrechnung.

Thomas Bayes (1702 - 1761) formuliert erstmals den Additionssatz und die Formel für die
bedingte Wahrscheinlichkeit und führt den Begriff der Unvereinbarkeit zweier Ereignisse ein.

Pierre-Simon Laplace (1749 - 1827): Théorie analytique des probabilités (1812). Laplace präzisiert
den Begriff der schon von Bernoulli und de Moivre benützten klassischen Wahrscheinlichkeit,
indem er die Bedingung der Gleichwahrscheinlichkeit explizit nennt.

”
Die Wahrscheinlichkeit für

die Existenz eines Ereignisses ist also nichts anderes als das Verhältnis der Anzahl der günstigen
Fälle zu der aller möglichen Fällle, wenn wir ausserdem keinen Grund sehen, weswegen einer
dieser Fälle leichter einträte als ein anderer. Sie kann folglich dargestellt werden durch einen
Bruch, dessen Zähler die Anzahl der günstigen Fälle ist und dessen Nenner die aller möglichen
Fälle.“ ([19], S. 70, siehe Handout). Bemerkung: Das ist keine Definition, sondern eine Berech-
nungsvorschrift. Bei Laplace ist auch der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit zum ersten
Mal zu finden, ein Resultat, das nach Bayes benannt ist, das dieser aber noch nicht kannte. Er
behandelt auch die geometrische Wahrscheinlichkeit (schon um 1700 von Arbuthnot und Buffon
diskutiert), den Erwartungswert (noch ohne den Begriff der Zufallsvariable), die Lebenserwar-
tung und die Fehlerrechnung.

Die Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs und eines tragfähigen Systems von Rechenge-
setzen für Wahrscheinlichkeiten dauerte also mehr als ein Jahrhundert.

1.3 Fehlerrechnung und Grenzwertsätze

Mit der Entwicklung der Messinstrumente nach 1700 stieg das Bedürfnis nach einer quantitati-
ven Behandlung von Beobachtungsfehlern. Unabhängig voneinander studierten unter anderen de
Moivre, Laplace und Gauss (1777 - 1855) die Eigenschaften der Normalverteilung und ihre An-
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wendungen auf die Theorie von Beobachtungsfehlern unter Benutzung der Infinitesimalrechnung
(Grenzwertsätze von Moivre-Laplace).

Siméon Denis Poisson (1781 - 1840): Über die Wahrscheinlichkeit mittlerer Beobachtungsergeb-
nisse (1832). Poisson ist der erste, der versucht, Voraussetzungen von Sätzen abzuschwächen
und so zu allgemeineren Aussagen zu kommen. Bei ihm findet sich zum ersten Mal der Begriff
der Zufallsvariable, allerdings benutzt er diese Bezeichnung noch nicht.

1.4 Russische Schule

Pafnuti Lwowitsch Tschebyschow (1821 - 1894) bemüht sich wie andere nach Poisson um ein
höheres Abstraktionsniveau und strengere Beweise. Seine berühmte Ungleichung versteht er
als eine Verallgemeinerung des Hauptsatzes von Bernoulli. In seinen Vorlesungen spricht er
von Grössen, er meint damit Zufallsvariable, und formuliert und beweist Sätze über den Er-
wartungswert und die Varianz einer Summe von Zufallsgrössen ([10], S. 441 ff.). Erst seinen
Schülern Markow und Ljapunow gelingen aber strenge Beweise für den zentralen Grenzwertsatz
unter schwächeren Voraussetzungen.

1.5 Axiomatisierung

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehren sich Stimmen, die die Grundlagen der Wahr-
scheinlichkeitstheorie als unbefriedigend wenn nicht gar als bedenklich ansehen (allen voran
George Boole). David Hilbert bezeichnet in seinem Pariser Vortrag von 1900 die Wahrschein-
lichkeitsrechnung als physikalische Disziplin und fordert zu einem Axiomatisierungsprogramm
auf, um die Wahrscheinlichkeitstheorie zu einer mathematischen Theorie zu entwickeln.

Emile Borel und Henri Léon Lebesgue schufen in den folgenden Jahren die masstheoretischen
Grundlagen. Verschiedene Möglichkeiten von Axiomatisierungen wurden versucht. Besondere
Beachtung fand der Ansatz von Richard von Mises (1883 - 1953) in Grundlagen der Wahrschein-
lichkeitsrechnung von 1918. Er fasst die Wahrscheinlichkeitstheorie als Naturwissenschaft auf:

”
Die vorliegende Darstellung geht von der Auffassung aus, dass die Wahrscheinlichkeitsrechnung

eine Naturwissenschaft gleicher Art wie die Geometrie oder die theoretische Mechanik ist. Sie
hat das Ziel, die Zusammenhänge und Abhängigkeiten bestimmter beobachtbarer Erscheinungen
wiederzugeben, nicht als getreues Abbild der Aussenwelt sondern als deren Abstraktion und Idea-
lisierung. Sie muss von logisch eindeutigen Begriffskonstruktionen ausgehen, bei deren Aufbau
die Rücksicht auf das darzustellende Objekt der Aussenwelt massgebend ist; ist aber einmal der
Aufbau durch ein Axiomensystem erfolgt, so werden auf rein deduktivem Wege die Ergebnisse
gewonnen, deren Anwendbarkeit auf die Gegenstände der Erfahrung allein über die praktische
Brauchbarkeit der Theorie entscheidet.“ ([19], S. 378). Von Mises Axiomatisierungsansatz erwies
sich aber nicht als tragfähig genug.

Das heute noch verbindliche Axiomensystem findet schliesslich Andrei Kolmogorow (1903 -
1987): Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (1933).

”
Die Axiomatisierung der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung kann auf verschiedene Weisen geschehen, und zwar beziehen sich diese
verschiedenen Möglichkeiten sowohl auf die Wahl der Axiome als auch auf die Grundbegriffe
und Grundrelationen. Wenn man allerdings das Ziel der möglichen Einfachheit des Axiomen-
systems und des weiteren Aufbaus der darauf folgenden Theorie im Auge hat, so scheint es am
zweckmässigsten, die Begriffe eines zufälligen Ereignisses und seiner Wahrscheinlichkeit zu axio-
matisieren. Es gibt auch andere Begründungssysteme der Wahrscheinlichkeitsrechnung, nämlich
solche, bei denen der Wahrscheinlichkeitsbegriff nicht zu den Grundbegriffen zählt, sondern durch
andere Begriffe ausgedrückt wird. Dabei wird jedoch ein anderes Ziel angestrebt, nämlich der
grösstmögliche Anschluss der mathematischen Theorie an die empirische Entstehung des Wahr-
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scheinlichkeitsbegriffs.“ ([19], S. 399)

2 Ziele des Stochastikunterrichts

”
Der Zufall im Einzelfall ist nicht kalkulierbar. Der Zufall auf lange Sicht hat jedoch in ei-

nem gewissen Sinn Methode. Diese Einschätzung zu präzisieren, gehört zu den Aufgaben einer
Einführung in die Stochastik.“ ([13], S. 13)

”
Exemplarisch einzusehen, dass man mit Hilfe mathematischer Methoden rationale Formen des

Umgangs mit der Ungewissheit gewinnen kann, ist auch ein entscheidendes Bildungsziel des
Stochastikunterrichts, begegnen uns doch heute stochastische Begriffsbildungen und Verfahren
überall im täglichen Leben, so z. B.

• Medizin: Vergleich des Erfoges verschiedener Therapien

• Versicherungswesen: Prämienkalkulation

• Epidemiologie: Modelle für die Ausbreitung von Krankheiten

• Verkehrswesen: Warteschlangensysteme

• Biologie: Planung und Auswertung von Versuchen

• Meinungsforschung: Gewinnung repräsentativer Strichproben und Hochrechnung auf die
Gesamtheit

• Ökonomie: Marketing-Strategien “ ([13], S. 14)

In [2] (siehe Handout) werden anspruchsvolle Kompetenzen formuliert.

Die Lehrpläne der Schweizer Gymnasien formulieren Lernziele auf recht unterschiedlichem Ni-
veau. Ein neuer Lehrplan ist auf der Website der Neuen Kantonsschule Aarau zu finden.

Aufgabe Konsultieren und vergleichen Sie verschiedene Lehrpläne. Konsultieren Sie den
”
Kanon

Mathematik im Grundlagenfach im Gymnasium im Hinblick auf den Übergang an die Hochschu-
le“ www.math.ch/kanon.

3 Begriff der Wahrscheinlichkeit in der Schule

Schon die historische Entwicklung zeigt, dass der Begriff der Wahrscheinlichkeit komplex ist.
Er lässt sich nicht definieren. Die SuS sollten ausgehend von ihren vorhandenen intuitiven Vor-
stellungen durch ausführliches Experimentieren und Reflektieren über relative Häufigkeiten und
Wahrscheinlichkeit allmählich die Kraft und auch die Schönheit der Wahrscheinlichkeitstheorie
erkennen können. So schreibt Freudenthal:

”
Dass man mit so simpler Mathematik in der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung so viel und vielerlei erreichen kann, spricht für die Mathematik (und für
die Wahrscheinlichkeitsrechnung). Um jemandem zu erzählen, was Mathematik ist, und was sie
vermag, wählt man seine Beispiele am überzeugendsten in der Wahrscheinlichkeitsrechnung.“
([9], S. 528).

Man unterscheidet heute drei Auffassungen von Wahrscheinlichkeit:

5
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1. Es ist alltäglich, von häufigen oder seltenen Ereignissen zu sprechen. Eine Präzisierung
führt auf den Wahrscheinlichkeitsbegriff im frequentistischen Sinne, der sich auf die empi-
rische Beobachtung stützt: Die relative Häufigkeit stabilisiert sich mit wachsender Zahl der

”
Versuche“. Diese Beobachtung wird auch Empirisches Gesetz der grossen Zahlen genannt.

2. Subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff

3. Für Geräte wie Würfel, Urnen mit Kugeln, Glücksräder, Münzen und vergleichbare Situa-
tionen legt Symmetrie den sogenannten klassischen Wahrscheinlichkeitsbegriff nahe, für
den Laplace die bekannte Rechenvorschrift formuliert hat.

Die Rechenregeln für relative Häufigkeiten lassen sich relativ leicht verstehen und bilden die
Grundlage für die Rechengesetze für die Wahrscheinlichkeiten.
Alle Auffassungen sind mit der impliziten Definition der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow
verträglich. Für die Lernenden ist es aber nicht hilfreich, wenn die Axiome an den Anfang des
Unterrichts gestellt werden. Sie sollen aber durchaus im Unterricht vorkommen.

Manchmal ist es für die Lernenden einfacher, wenn man nicht mit relativen Häufigkeiten son-
dern mit ganzen Zahlen argumentiert, indem man zum Beispiel eine Grundgesamtheit von 1000
Individuen betrachtet. (Beispiel: Vierfeldertafeln)

In [5] wird in verschiedenen Unterrichtsvorschlägen ein handlungsorientierter Zugang zum The-
ma statistische Daten (Erhebung, Auswertung, Analyse) gezeigt. Auf diesem ersten Teil aufbau-
end folgen Vorschläge zur wiederum handlungsorientierten Einführung der Begriffe Wahrschein-
lichkeit, Zufall, Abhängigkeit, Unabhängigkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilung. Für die Einführung
des Begriffs der Wahrscheinlichkeit wird nach einer Idee von Riemer [18] die Gegenüberstellung
des Würfelns mit einem Quader und einem normalen Würfel propagiert. In einem Abschnitt
zu didaktischen-methodischen Überlegungen schreiben die Autoren . . . dass ein übertriebener
Formalismus bei der Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs die Sicht auf das zunächst We-
sentliche geradezu verstellt. Wenn Schülerinnen und Schüler von Beginn an mehr auf die formal
korrekte Darstellung und Sprechweise zu stochastischen Phänomenen achten müssen, ist die Ge-
fahr gross, dass sie die Phänomene selber aus den Augen verlieren. So wird der Inhalt der Form
nachgegliedert und ein zentrales mathematikdidaktisches Problem tritt ein: Die Schülerinnen und
Schüler konzentrieren sich mehr auf die vermeintlich korrekte Darstellung einer Sache, die sie
nicht verstehen bzw. zu der sie keinen persönlichen Bezug aufbauen können. Stochastik wird dann
zu einer Art Geheimwissenschaft, . . . ([5], S. 171)

Aufgabe Vergleichen Sie die Zugänge in verschiedenen Schulbüchern, z. B. [1], [6], [7], [11], [15],
[20].

Eine ausgesprochen operative
”
Definition“ setzt Freudenthal in [8], S. 7, an den Anfang:

Man denke sich eine Urne voll von Kugeln verschiedener Art, etwa verschiedener Farbe, oder
voll von Zetteln oder Losen, auf denen etwas geschrieben oder gedruckt steht, etwa ein Buchstabe
oder eine Zahl.
Ein Bruchteil p dieser Kugeln gehöre zu einer Art A, d.h. wenn N die Gesamtzahl der Kugeln
und NA die Zahl der Kugeln der Art A ist, so soll

p =
NA

N

sein. Wir nehmen eine Kugel aus der Urne und sagen: Die Wahrscheinlichkeit, eine der Art A
zu ziehen, ist p.
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4 Intuition und Mathematik

Fehleinschätzungen sind auch von grossen Wissenschaftlern bekannt. So gab d’Alembert beim
Wurf mit zwei Münzen für die Wahrscheinlichkeit, dass eine Münze Zahl und die andere Wappen
zeige, die Wahrscheinlichkeit 1

3 an.

Berühmt sind Untersuchungen wie sie z.B. von Kahneman und Tversky durchgeführt wur-
den.

”
Nehmen wir zum Beispiel das Geschlecht von sechs Säuglingen, die nacheinander in ei-

nem Krankenhaus geboren werden. Die Folge von Jungen und Mädchen ist offensichtlich zu-
fallsabhängig; die Ereignisse sind unabhängig voneinander, und die Anzahl der Jungen und
Mädchen, die in den letzten Stunden im Krankenhaus zur Welt kamen, hat keinerlei Aus-
wirkungen auf die Geschlechtszugehörigkeit des nächsten Neugeborenen. Betrachten wir jetzt
drei mögliche Folgen: JJJMMM, MMMMMM, JMJJMJ. Sind die Folgen gleichwahrscheinlich?“
([16], siehe auch [17])

Im Buch von Borovcnik [3] wird das Thema der sog. Primärintuitionen ausführlich diskutiert. Ein
Ziel des Stochastikunterricht ist es, solche Primärintuitionen in stimmige Grundvorstellungen,
sog. Sekundärintuitionen überzuführen.

Aufgabe Welche Konsequenzen ergeben sich für den Unterricht?

Siehe auch den Fragebogen von Strick in [21] und den Unterrichtsvorschlag von Herget in [14]
(Handout)

Aufgabe Entwerfen Sie einen Fragebogen und eine Einstiegslektion nach den Mustern von Strick
resp. Herget.

5 Simulation

Simulationen können helfen, ein intuitives Verständnis von zufälligen Vorgängen auf- und auszu-
bauen. So ist das empirische Gesetz der grossen Zahl zwar weithin als Vorstellung und Erfahrung
bereits vorhanden, jedoch meist vage und undeutlich. So wird beispielsweise erfahrungsgemäss
die Grösse der

”
grossen Zahl“ gerne unterschätzt . . . Durch Simulationen erhält der frequenti-

stische Zugang zur Wahrscheinlichkeit seine empirische Grundlage. Zufall und Wahrscheinlich-
keit werden durch Simulation ein Stück weit

”
greifbarer“, wenn Schülerinnen und Schüler den

zufälligen Grundvorgang verstanden haben und Simulationen als sehr häufige Wiederholungen
dieses Grundvorgangs begreifen. Durch die externe Darstellung des Simulationsvorgangs kann
so die mentale Modellbildung angeregt werden, die die prinzipielle interne Simulationsfähigkeit
im Sinnes eines

”
Was wäre, wenn sehr oft - worauf läuft der Prozess hinaus?“ erlaubt. So wird

deutlich, dass auch beim Zufall Gestzmässigkeiten regieren ([5], S.173) Simulation ist also ein
unverzichtbares Element im Stochastikunterricht. Anregungen findet man in vielen Büchern,
z.B. in [11], S. 32 ff. (siehe Handout) oder in [5].
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